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Liebe Mitglieder,  
liebe Freunde unseres Vereins,    
125 Jahre Hannoversches Pfarrvereins-
blatt – ein stolzes Jubiläum, das unser 
(sogar noch drei Jahre älterer) Verein in 
diesen Tagen feiern kann. Und zugleich: 
40 Jahre Schriftleiterschaft von Anneus 
Buisman. Das ist eine wahrhaft rekord-
verdächtige Amtszeit, die ihresgleichen 
sucht. Hat es das überhaupt je gegeben? 
- Freuen wir uns also und sagen wir von 
ganzem Herzen „Danke” für allen hier in 
vielen Dekaden geleisteten Dienst: denn 
eine Interessenvertretung, eine berufs-
ständische Vertretung wie die unsere, 
braucht gegenseitigen Austausch, 
braucht Information und das Wissen um-
einander. Und einen Platz, an dem ihre 
Programmatik Öffentlichkeit bekommt. 
Genau dies (und noch manches mehr) 
versucht das Pfarrvereinsblatt zu leisten.    
In Zeiten, da bekanntlich nicht wenige 
andere Printprodukte - gerade auch im 
kirchlichen Sektor - in schweres Fahrwas-
ser geraten, erfreut sich unser Pfarrver-
einsblatt einer nach wie vor hohen Nach-
frage und Wertschätzung. Das bekomme 
ich immer wieder zu hören und freue 
mich über die darin zutage tretende 
Dankbarkeit uns Autorinnen, Autoren 
und Blattmachern gegenüber. Manchmal 
allerdings gilt es, auch Gegenwind aus-
zuhalten - das gehört dazu. Denn jede 
Wahr heit braucht, um zum Vorschein zu 
kommen, schließlich jemanden, der diese 
auch ausspricht! Was hingegen proble-
matisch ist: wenn man uns das grund-
sätzliche Recht zur öffentlichen Kritik 
bestreitet. - So sollte unsere evangelische 
Kirche (und auch das wäre mein Wunsch) 

endlich um ih-
rer selbst willen 
lernen, dass sie 
nur als diskur-
sive Organisa-
tion, voll geleb-
ter Meinungs- 
vielfalt, Diskus-
sionsfreude und 
Offenheit, wie Lernbereitschaft in unserer 
sich wandelnden Gesellschaft die Zukunft 
gestalten kann.    
Das gilt auch und gerade in den Berei-
chen Mitarbeiterrecht, Mitbestimmungs-
recht und Mitwirkungsrecht, die für uns 
zentral sind. Zu dieser - durchaus gegen-
seitigen - Lernbereitschaft wollen wir 
weiterhin mit unserem Vereinsblatt bei-
tragen: zu fairen offenen Diskussionen, 
zu angstfreier Kommunikation, zu einer 
Atmosphäre, in der niemand Sorge haben 
muss, sich frei zu äußern. Nur dann ver-
dient unsere Kirche im übrigen auch das 
Prädikat ‚lutherisch‘.   
Das Pfarrvereinsblatt wird, davon bin ich 
überzeugt, vor allem deshalb so ge-
schätzt, bisweilen auch gefürchtet, weil 
es berufsständische Fragen in den Vor-
dergrund stellt. Und das seit vielen Jah-
ren schon - denn genau das ist sein vor-
rangiger Daseinszweck. Diesen Weg 
werden wir weiter beschreiten.  
 
Wünschen wir unserem Blatt alles Gute 
für die weitere Zukunft, freuen wir uns 
weiterhin auf interessante, aktuelle Bei-
träge. Danke für alles, lieber Anneus!  
  
Andreas Dreyer, 
Vereinsvorsitzender 

Grußwort des Vorsitzenden
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Liebe Leserinnen und Leser, 
  
dieses Sonderheft des Hannoverschen 
Pfarrvereinsblatts erhalten Sie aus Anlass 
des 125. Jahrgangs unseres Vereinsorgans 
„Hannoversches Pfarrvereinsblatt” und 
zugleich meiner 40-jährigen Tätigkeit als 
sein Schriftleiter. 
  
Es war im Jahr 1979, als der damalige 
Vorsitzende  unseres Vereins, Hellmut 
Benkendorff (Buxtehude), der als junger 
Gemeindepastor in meine Heimat-
gemeinde Esens gekommen war und mit 
dem ich seitdem freundschaftlich ver-
bunden war, mich fragte, ob ich die va-
kant gewordene Schriftleitung des Mit-
teilungsblattes übernehmen könnte. Was 
da auf mich zukam, habe ich nicht ab-
schätzen können. Trotzdem sagte ich Ja, 
nicht ahnend, dass dies 40 Jahre meine 
nicht eben kleine Nebenbeschäftigung 
sein würde. Seitdem habe ich zunächst 
dreimal-, danach viermal im Jahr ver-
sucht, ein möglichst interessantes Blatt 
für unsere Mitglieder zu gestalten. Und 

zwar von 
Anfang an 
mit deutli-
cher Kom-
mentie-
rung der 
kirchen-
politischen 
Entschei-
dungen 
unserer 
Landeskir-
che gegen-
über ihrer 
Pfarrer-
schaft und mit dem, was wir an Alterna-
tiv-Vorschlägen hatten. Das trug mir 
dann auch gleich nach der ersten Aus-
gabe ein kritisches Schreiben des damali-
gen Präsidenten des Landeskirchenamtes 
Dr. Johann Frank ein, der sich den Inhalt  
unseres Vereinsblatts wohl ganz ganz an-
ders vorgestellt hatte. 
  
Unsere Mitglieder aber haben es aller-
dings sehr wohl geschätzt, dass es neben 
den offiziellen Verlautbarungen der Lan-
deskirche auch eine kritische Stimme gab, 
die ihre Beschwernisse formulierte und 
öffentlich machte.  
  
Das ging nur, weil ich in all den Jahren 
auch die Rückendeckung der drei in mei-
ner Schriftleiterzeit verantwortlichen 
Vorsitzenden hatte: Hellmut Benkendorff 
(1977 - 1993), Sabine Ritter-von Baross 
(1994 - 2008) und Andreas Dreyer (seit 
2008). Dafür bin ich ihnen dankbar. 
  
Überhaupt bin ich in diesen 40 Jahren 
meiner Vorstandstätigkeit einer ganzen 
Reihe von famosen Kolleginnen und Kol-

Grußwort des Schriftleiters

1974 mit Hellmut Benkendorff
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legen begegnet. Im Gegensatz zu man-
chen in der Kirchenleitung, die in ihnen 
„Meckerer und Quertreiber“ sehen woll-
ten, habe ich fast alle als Kolleginnen 
und Kollegen wahrgenommen, die mit 
Engagement in ihren Gemeinden arbeite-
ten und Leidenschaft für ihre Kirche hat-
ten - und mit ihrer Kritik die Dinge ver-
bessern wollten.  
  
Auch wusste ich immer, dass ich mit mei-
ner Arbeit vor Ort, in meiner Gemeinde, 
unumstritten sein musste. Nur so konnte 
ich mir die Freiheit bewahren, mich auch 
kritisch einzumischen. Das hat mir meine 
Gemeinde leicht gemacht, in der ich 30 
Jahre gerne, bis zuletzt engagiert und mit 
Freude gearbeitet habe. 
  
In diesem Sonderblatt möchte ich Sie mit 
auf einen Weg durch die zurückliegenden 
40 Jahre nehmen. Und zwar so, wie sie 
sich im Hannoverschen Pfarrvereinsblatt 
niedergeschlagen haben. Was waren die 
Hauptthemen, die uns in diesen Um-
bruchjahren beschäftigt haben? Wie ha-
ben sie sich entwickelt? Das geht von den 
ganz profanen Lebensumständen von 
Pfarrerinnen und Pfarrern (Pfarrhaus, Ge-
halt, Dienstwohnung usw.) über die Fra-
gen nach angemessener Leitung (Dienst-
aufsicht) bis hin zum Umgang mit dem 
theologischen Nachwuchs.  
  
Besonders das Thema des Umgangs mit 
dem Nachwuchs hat uns über weite 
Strecken hin beschäftigt. Von Anfang an 
durchzog es auch meine Arbeit. Wir ha-
ben als Vorstand die Abweisung, die lan-
gen Wartezeiten und die Zwangsstellen-
teilung für so viele gut ausgebildete 
Theologinnen und Theologen in den 
1980/1990er Jahren als großes und nicht 
eben gut gelöstes Problem unserer Kirche 

empfunden. Dass die Entwicklung vor-
hersehbar war und der finanzielle Spiel-
raum für andere Lösungen da gewesen 
wäre, ist mir erst wieder bei der Arbeit zu 
diesem Thema aufgegangen.  
  
Auch bei den weiteren Themen hat es in-
teressante Entwicklungen und manchmal 
auch ein Hü - und Hott gegeben. Alles 
dokumentiert in unserem Blatt - natür-
lich weitgehend aus unserer berufsspezi-
fischen Sicht. Ich finde, es ist ein span-
nender Teil der Kirchengeschichte der 
Hannoverschen Landeskirche dabei her-
ausgekommen. 
  
Auch der Vorsitzende unseres Vereins, 
Andreas Dreyer, die Vorsitzende der Per-
sonalvertretung (Pastorenausschuss), El-
len Kasper und unser Dienstrechtsberater 
Herbert Dieckmann berichten von den 
Schwerpunkten ihrer Arbeit. Dazu gibt es 
noch Vermischtes: Informationen, Stati-
stiken und Karikaturen von „sisamben“, 
eine Prise Humor, die einen manches 
leichter ertragen lässt. 
  
Ich hoffe, Sie lesen dieses Blatt mit 
Gewinn. 
 
Ihr 
Anneus Buisman, Esens 
Schriftleiter 
  
P.S. Ich hätte mit diesem Blatt gerne 
meine Schriftleitertätigkeit abgeschlos-
sen und in jüngere Hände gegeben. Die 
Bemühungen um meine Nachfolge zie-
hen sich jedoch hin. Es deutet sich zwar 
eine Lösung an, die aber noch nicht 
spruchreif ist. Sollte eines unserer Mit-
glieder Interesse an einer Mitarbeit (evtl. 
auch im Team) haben, so melde er/sie 
sich bitte bei unserem Vorsitzenden.
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Im Jahr 1979 hatte ich die Schriftleitung 
des Pfarrvereinsblatts übernommen. 
Da kam im Vorstand bereits erstmals ein 
Thema auf die Tagesordnung, das sich die 
ganzen 40 Jahre meiner Tätigkeit im Vor-
stand bis heute als Problem der Hanno-
verschen Landeskirche durchzog. „Pfar-
rerberg oder Theologenschwemme?“ so 
fragten wir damals im Blick auf unseren 
Nachwuchs. Es beginnen die Überlegun-
gen, am Pfarrernachwuchs zu sparen. 
Ich berichte darüber, dass es im LKA 
Überlegungen gibt, die Hilfsgeistlichen-
zeit, die damals noch mit Gehaltsabstri-
chen einherging, auch aus Gründen der 
Einsparungen zu verlängern. Hermann-
Leopold Grüner als PA-Vorsitzender lehnt 
dieses Ansinnen in einem Schreiben an 
die Landeskirche rundheraus ab. 
  
1983 spitzt sich die Lage dann zu: „HPV- 
Vorstand nimmt Sorgen hannoverscher 
Theologiestudenten vor Pastorenarbeits-
losigkeit ernst“, so berichten wir. Es gibt 
da bereits Wartezeiten für eine Stelle. Die 
Notlage der jungen Theologinnen und 
Theologen lässt vor allem die Ruheständ-
ler nicht kalt. So schlägt einer von Ihnen 
damals vor: in dieser Zeit 
könnten Gemeinden sie „un-
ter ihre Fittiche“ nehmen, 
man könne Spendenkonten einrichten, 
Sachausgaben übernehmen und berufs-
nah beschäftigen. 
  
Das grundsätzlichere Problem, das dann 
unser Pfarrvereinstag im Jahr 1984 for-
muliert, aber ist: „Wieviel Theologie 

braucht die Kirche?" Auch in dieser Ver-
sammlung wird über die drohende Ar-
beitslosigkeit von Pastoren*innen berich-
tet. In der nachfolgenden Aussprache 
wird natürlich auch darüber diskutiert, 
ob man durch Gehaltsverzicht Stellen fi-
nanzieren kann. Das sieht unser Vorstand 
kritisch und verweist auf die unterschied-
lichen Einkommensverhältnisse in den 
Pfarrhäusern. „Alleinverdiener“ so unsere 
Position „sind im Vertrauen auf die Ver-
lässlichkeit der Landeskirche nicht in der 
Lage, größere Einbußen zu verkraften, 
besonders wenn Kinder in der Ausbil-
dung sind. Es wird nach Möglickeiten 
freiwilliger Unterstützung für den Nach-
wuchs gesucht.“ Meiner Meinung nach 
damals eine schmerzhafte, aber durchaus 
richtige Position. Denn ich glaube nicht, 
dass die Landeskirche Gehaltsanteile, die 
die Pfarrerschaft durch Verzicht frei ge-
macht hätte, in Pfarrstellen umgewan-
delt hätte. Zu stark war der Wille, beson-
ders der Synode, Personal im Pfarrbereich 
zu reduzieren. Im PA, dem ich später an-
gehörte, erfuhren wir, dass die Haupt-
begründung für die Nichteinstellung so 
vieler war, dass man andernfalls viel zu 

viele einer Altersstufe im 
Dienst gehabt hätte (un-
gleiche Altersschichtung). 

  
Immerhin kommt es in der Landeskirche 
zu Vorschlägen, einen Spendenfonds ein-
zurichten. Wir machen von Anfang an 
deutlich, dass wir uns hinter solche Ak-
tionen stellen und uns auch selber betei-
ligen. 

Ausgebildete Theologen gehen in die Arbeitslosigkeit 
Chronologie eines Versagens 

Vom Pfarrermangel 
zum Pfarrerberg
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Der Beschäftigungsfonds 
  
Im Jahr 1984 richtet die Landeskirche ei-
nen „Beschäftigungsfonds“ ein. Schon im 
Jahr 1987 gehen dort 1,4 Mio. DM an 
Spenden ein. Es werden damit - neben 
zusätzlichen Pfarrstellen - auch Diako- 
nen-, Kirchenmusiker- sowie Verwal-
tungsstellen finanziert. 1988 sind es 47 
KdP Stellen, 28 Diakonenstellen, 8 Kir-
chenmusiker, 6 Verwaltungsstellen und 
34 ominöse „Sonstige“. Unter den Spen-
dern sind die Ruheständler/-innen an 
vorderster Stelle, danach kommen die Pa-
storinnen und Pastoren im aktiven 
Dienst, alle anderen Berufsgruppen der 
Kirche halten sich vornehm zurück. 
Der HPV beteiligt sich mit jährlich 3.000 
DM am Aufkommen. 
  
Trotzdem verschärft sich die Lage. Ende 
1993 informiert uns ein Gespräch mit 
den Betroffenen, dass es für 50 Kandida-
tinnen und Kandidaten nur 15 Pro-
bedienst-Stellen geben soll. Zum Ab-
schluss der Diskussion sind wir uns zwar 
nicht in allen Punkten einig, vor allem 
nicht in der  Frage, 
ob denn alle Aus-
gebildeten auch das 
Anrecht auf eine 
Stelle haben. In dem 
Wunsch, möglichst vielen den Weg in's 
Pfarramt frei zu halten und Arbeitslosig-
keit von ausgebildeten Pastorinnen 
und Pastoren so gut es geht zu vermei-
den, sind wir uns aber einig. Wenn irgend 
möglich, soll der Zugang zum gewünsch-
ten und erlernten Beruf offen gehalten 
werden. Wir machten deutlich, dass un-
sere Bemühungen auch den noch nicht 
im Amt Befindlichen gelten. 

  
1995 verkündet OLKR Berger als Per-
sonaldezernent, es sei die befürchtete 
„Wasserscheide“ in Sicht. Bisher sei noch 
niemand endgültig abgewiesen worden. 
Es gebe zwar Wartezeiten von bis zu zwei 
Jahren, in Zukunft aber werde es nicht 
mehr für alle Bewerber eine Stelle geben. 
Ihm graue davor. 
  
Die landeskircheneigene Ausbildungs-
stätte in Celle, die viele auf dem zweiten 
Bil dungs weg ins Pfarramt brachte, wird 
geschlossen (Heute, bei drohendem Pfar-
rerinnen- und Pfarrer-Mangel könnte 
man sie wieder gut gebrauchen). Auch 
der Wechsel zwischen den Landeskirchen 
wird noch mehr erschwert. 
  
Doch das alles reicht nicht aus. Im selben 
Jahr noch schreibt Kurs 44 (Celle und Hil-
desheim) einen Brandbrief: „ ...es werden 
zum ersten Mal Vikarinnen und Vikare 
endgültig auf der Straße stehen. Wir sind 
geschockt! Für 49 V. nur 20 Stellen.... Kir-
che muss sich ihrer sozialen Verantwor-
tung stellen... .“ 

  
Der Pfarrverein lädt 
gemeinsam mit der 
IHV (Interessenver-
tretung Hannover-

scher Vikare) zu einer  Ideenwerkstatt zur 
Verhinderung von Arbeitslosigkeit ein. Es 
kommen Vertreter der Kurse 44,45,46, 
Sup. H. Janßen vom einflussreichen syn-
odalen Ausschuss „Personalentwicklung“, 
Vertreter der Synodalgruppen LVK und 
GOK sowie die OKR Wöller und Gierow. 
  
Janßen betont in diesem Gespräch, dass 
das Personalausgabevolumen in Hanno-

„ ...es werden zum ersten Mal 
Vikarinnen und Vikare endgültig 
auf der Straße stehen.”
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ver um 4% gesenkt werden soll. Grund-
sätzlich will man am Abschmelzen des 
Mitarbeiterstandes festhalten. Ein Son-
derprogramm für 10 Jahre aber soll 50 
zusätzliche Stellen schaffen. Dafür wer-
den auch die Pastorinnen und Pastoren 
zur Kasse gebeten. Das Weihnachtsgeld 
soll einbehalten werden, Gehaltssteige-
rungen der nächsten Jahre sollen 1% 
niedriger ausfallen, als nach den Tabellen 
des öffentlichen Dienstes vorgesehen. In 
dieser Absicht werden auch die Gemein-
depfarrstellen drastisch abgeschmolzen – 
eine Entwicklung, die man bei anderen 
Mitarbeiterstellen so nicht 
feststellen kann. 
 
Wir vom Pfarrverein betonen: „Die Ge-
hälter nur einer Berufsgruppe dürfen 
nicht zur Ausgleichskasse für Versäum-
nisse der Gesamtkirche werden.“  
  
Die Vikare zeigen sich froh über die uner-
wartet hohe Solidarität der Pfarrerschaft 
für freiwillige Lösungen, und erkennen 
an, dass es recht unterschiedliche Famili-
eneinkommen in Pfarrhäusern gibt. 
  
1996 erhöht der HPV seinen Beitrag zum 
Beschäftigungsfonds auf 6.000 DM p.a. 
und gibt seitdem zinslose Darlehen bis 
5.000 DM nach der Ordination für die 
Erstausstattung. Außerdem finanziert der 
HPV eine Umfrage in den Kirchenkreisen 
zum Junior-Senior-Modell und zu Sab-
batmodell. Das Ergebnis: eine ganze 
Reihe Pastorinnen und Pastoren sind be-
reit und in der Lage, sich auf individuelle 
Stellenteilungsmodelle einzulassen. Eine 
nicht geringe Zahl aber kann der Redu-
zierung ihrer Gehälter nicht zustimmen. 
Mein Kommentar: „Warum eine Gehalts-

reduzierung bei Pastorinnen und Pasto-
ren anderen Berufsgruppen in der Kirche 
zugute kommen soll, die selber weiterhin 
an den üblichen Tariferhöhungen teil-
nehmen, vermag ich nicht einzusehen“. 
1997 beschließt die Synode dann den 
Wegfall der Durchstufung nach A14, ab 
1998 soll das Urlaubsgeld wegfallen, das 
Weihnachtsgeld auf 1.000 DM gedeckelt 
werden. Alle anderen kirchlichen Berufe 
bleiben ungeschoren, weil die Synode nur 
auf die Gehälter der Kirchenbeamten und 
der Pfarrerschaft direkten Zugriff hat. 
  

Für den Beschäftigungs-
fonds werden inzwischen 
90% der Spenden (von im-

merhin 950.000 DM jährlich) von Pasto-
rinnen und Pastoren auf gebracht. Geför-
dert werden 51 KdP’s, 6 Diakone, 11 
Sozialarbeiter, 3 Verwaltungsangest., 1 
Kirchenmusikerin. 
  
Auf unsere Anfrage, wie die Kirchenkreise 
mit der schwierigen Lage umgehen, ant-
worten von damals noch 81 Kirchenkrei-
sen nur 38 und berichten, wie sie sich der 
Personalsituation stellen. 
  
1998 reduziert der Beschäftigungsfonds 
die Zahl der geförderten Theologinnen- 
und Theologen-Stellen mit der Begrün-
dung: es können nur soviel KdP-Stellen 
vorgehalten werden, wie es anschließend 
auch reguläre Stellen gibt. Wir befürch-
ten dadurch ein Erlahmen der Spenden-
bereitschaft. 
  
Notlösung „KdP“ 
 
Um mit weniger Geld mehr Pfarrstellen 
vorhalten zu können, kreiert die Landes-

Durchstufung nach 
A14 wird gestrichen
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kirche den/die Kandidaten/in des Pre-
digtamtes (KdP). Er/sie beginnt seinen/ih-
ren Dienst auf einer nur zu 60% 
von A12 vergüteten Stelle, ver-
bleibt dort max. fünf Jahre und 
muss sich in dieser Phase bewähren. An-
schließend kann er/sie sich in der Regel 
auf eine volle Pfarrstelle bewerben. 1987 
fordern wir, zusammen mit dem PA, dass 
die Besoldung auf mindestens 75% von 
A13 angehoben wird. Alles andere sehen 
wir als Ausnutzung einer Notlage an. Das 
geschieht daraufhin auch (Man höre und 
staune!). Offen bleibt die Frage, ob KdPs 
ordiniert werden sollen und können. Die 
Landeskirche ist zunächst zögerlich. Sie 
vertritt den Standpunkt: mit der Ordina-
tion verbindet sich immer auch die Ali-
mentation und die Übernahme ist bei 

KdPs nicht zu 100% sicher. Wir weisen 
auf ein Referat zu diesem Thema auf dem 

Hann. Pfarrvereinstag in Osna-
brück hin, mit der Aussage „Die 
Ordination auf Lebenszeit ist 

nicht notwendig gekoppelt mit einer An-
stellung auf Lebenszeit“. 
  
 
Vom Stellenmangel zum Pfarrermangel 
  
2002 meldet die Synode einen Haushalts-
überschuss, erstmals kommt nun der Pfar-
rermangel in den Blick. 2003 wird der Be-
schäftigungsfonds eingestellt. Ein Jahr 
später weist Andreas Dreyer in einem Arti-
kel auf den Mangel an Theologiestuden-
tinnen und -studenten hin und schreibt 
„hier zeigt sich sicherlich die Langzeitwir-

KdPs als 
„Billigkräfte”

Ein Bild, das eher eine Seltenheit geworden ist: ein großer Vikarskurs auf seiner Studien-
reise. Wie bei allen Kursen, so hat der Hannoversche Pfarrverein auch zu dieser Reise im 
Jahr 2018 einen Zuschuss gegeben.                                                                    Foto: Privat
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kung mit den Abgewiesenen der vergan-
genen Jahre“. 
2006 hat sich die Stellenlage nach dem 
Vikariat leicht entspannt. 
 
Dafür kommt ein anderes Problem in den 
Blick, das eng mit der Zusammenlegung 
vieler Pfarrstellen und der 
daraus folgenden Arbeits-
verdichtung zusammen-
hängt. Das Schwerpunktthema in Blatt 
2/2008 ist „Burn-Out im Pfarramt“. „Die 
Hirten sind müde“, so die Lage – Grund, 
so Andreas Dreyer: „wir sind zu wenige“.  
  
Nachstehende Zahlen aus Heft 1/2010 
machen das deutlich: 
  
Gemeindepfarrstellen - übergem. Dienst 
1995 1.550 340,5 
1996 1.449 294,5 
2005 1.320 286,25 
2010 1.247 260,75 
heute 1.160 294 
  
Nachdrücklich stellen wir uns hinter den 
Aufruf unseres Bischofs zu einem Stel-
lenstreichungsmoratorium. Andreas 
Dreyer: „In einem Jahr mit einer zu er-
wartenden hohen Kirchensteuerein-
nahme sollte dies eigentlich auch für die 
anderen Verantwortungsträger/-innen 
selbstverständlich sein“. 
  
Illustriert wird das durch das Beispiel ei-
ner Gemeinde, deren Pastorin nach be-
reits erfolgter Ausweitung ihres Arbeits-

gebiets, noch eine weitere Stelle auf-
gehalst werden solle. „Dann geht sie uns 
kaputt“ so schreiben die Kirchenvorsteher 
in einem offenen Brief.  
  
2012 fordern wir: max. ca. 2.000-2.500 
Gemeindeglieder pro Pfarrbezirk und die 

Beendigung der Pfarrstel-
len-Streichungen. 
  

Abwärtstrend kaum aufzuhalten 
  
Ist ein im Kern schöner Beruf nicht mehr 
gefragt? so fragt Kollege Dr. Wilfried 
Behr, (Basbeck). Einstmals, so schreibt er, 
kam 30% des Nachwuchses aus Pfarr-
häusern. Dass so viele ihren Kindern jetzt 
von diesem Beruf abraten, sieht er vor al-
lem als Folge der mangelnden Wertschät-
zung innerhalb der Kirche. Dazu kommt 
das nachlassende Ansehen in der Gesell-
schaft. 
  
In einem Vortrag auf dem Pfarrvereinstag 
2017 meint Prof. Dr. Gisela Kittel, die Kir-
che habe Chancen vertan: „Durch den 
Rückzug aus der Fläche wird die Kirche 
kaputtgespart. Ich habe wenig Hoffnung 
auf Veränderung der verfassten Kirche". 
  
Die gegenwärtigen Anstrengungen unse-
rer Kirche, das Theologiestudium wieder 
attraktiver zu machen, finden die volle 
Zustimmung des Pfarrvereins. Doch ob 
das den Abwärtstrend aufhalten kann? 
  
Buisman

„Burn-Out” - 
ein neues Problem?
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Bereits im Jahr 1980 deutete sich an, 
dass die Einkommen von Pastorinnen und 
Pastoren zur frei verfügbaren Finanz-
masse für die Landeskirche werden soll-
ten. Ein Jahr später wurde zunächst die 
Durchstufung von A13 auf A14 auf die 
11. und nicht, wie bis dahin, auf die 7. 
Dienstaltersstufe, hinausgeschoben. We-
gen unseres Protestes sah man zunächst 
von einem noch späteren Zeitpunkt, der 
zunächst angedacht worden war, ab. 
Es war die Zeit, in der eine große Zahl 
gut ausgebildeter Theologinnen und 
Theologen vor der Tür stand, von denen - 
nach den Planungen der Landeskirche - 
nur ein Teil in den Dienst kommen sollte. 
  
Das objektive Problem ging daher mit ei-
ner latenten pastorenkritischen Haltung 
der Synodalen. Eine uns nahestehende 
ordinierte Synodale damals: „Über uns 
wird in der Synode ehrenrührig geredet“.  
Da machte es sich gut, gerade diese Be-
rufsgruppe als „Sparkasse“ zu benutzen. 
  
Orchestriert wurde das durch öffentliche 
Angriffe auf die „hohen Gehälter“ unse-
rer Berufsgruppe. So äußerte sich immer-
hin sogar ein Landessuperintendent da-
mals in der EZ, Pastoren 
verdienten so viel, die 
könnten doch unbeschadet 
Gehaltskürzungen verkraften. Ich schrieb 
damals einen Leserbrief, das könne man 
mit „A 28“ (seine Frau war als Studien-
rätin tätig) leicht sagen. Hinter den Kulis-
sen hörte ich, dass derselbe Landesuper-
intendent, der dafür bekannt war, seine 
Pastoren*innen über die Presse zu kriti-
sieren, Einfluss auf die Redaktion genom-

men hatte, den Leserbrief nicht zu ver-
öffentlichen. Die EZ aber blieb standhaft. 
 
Freiwillig aber waren, nach einer Um-
frage unsererseits, eine ganze Reihe Pa-
storinnen und Pastoren bereit, sich auf 
Junior/Senior- und andere Stellenteiluns-
modelle einzulassen. Eine nicht geringe 
Zahl aber lehnte die Zwangsreduzierung 
der Gehälter ab. Mein Kommentar im 

Pfarrvereinsblatt damals: 
„Warum eine Gehaltsredu-
zierung bei Pastoren*in-

nen anderen Berufsgruppen in der Kirche 
zugute kommen soll, die selber weiterhin 
an den üblichen Tariferhöhungen teil-
nehmen, vermag ich nicht einzusehen“. 
  
1997 war es dann soweit: die Konfödera-
tion plante die völlige Aufhebung der 
Durchstufung nach A14. Ein Wegfall 

Die Auseinandersetzung um A14

Pastorinnen und 
Pastoren als Spardose

Pastorinnen und Pastoren als Spardose 
der Landeskirche                     Foto: Buisman
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würde während einer Lebensdienstzeit 
zwischen 135.000 bis 190.000 DM Erspar-
nis pro Betroffenen erbringen, das End-
gehalt um 400 DM geringer sein, eben-
falls geringer auch die Pensionen und 
noch geringer die Witwenpensionen.  
Im selben Jahr noch beschloss die Synode 
den Wegfall der Durchstufung, ab 1998 
sollte auch das Urlaubsgeld wegfallen und 
das Weihnachtsgeld auf 1.000 DM gedek-
kelt werden. Alle anderen kirchlichen Be-
rufe blieben ungeschoren, weil die Synode 
nur auf die Gehälter der Kirchenbeamten 
und der Pfarrerschaft Zugriff hat. 
  
Pressemitteilung des HPV 
  
Wir traten damals mit folgender Presse-
mitteilung an die Öffentlichkeit: „Sie ha-
ben durch Gehaltsver-
zicht die überplan- 
mäßige Einrichtung von 
50 Pfarrstellen für Pa-
storinnen und Pastoren möglich ge-
macht, die sonst arbeitslos wären, sie 
speisen mit ihren Spenden den Großteil 
eines Beschäftigungsfonds, aus dem Pa-
storinnen und Pastoren, aber auch ande-
ren kirchlichen Mitarbeitern eine Anstel-
lung geboten wird - jetzt aber sind 
hannoversche Pastorinnen und Pastoren 
sauer auf ihre Landeskirche. 
Auf seiner Sprecher- und Mitgliederver-
sammlung in Nienburg warf der Hanno-
versche Pfarrverein, die Berufsvertretung 
hannoverscher Pastorinnen und Pasto-
ren, der Hannoverschen Landeskirche vor, 
die Gehälter so zu ändern, dass einseitig 
die Pfarrerinnen und Pfarrer an der Basis 
betroffen wären. Dazu sorgen kurz zuvor 
vorgenommene drastische Mieterhöhun-
gen für Unruhe in den Pfarrhäusern. 

Der Pfarrverein kritisiert, dass die Gehäl-
ter junger Pastorinnen und Pastoren in 
Zukunft so abgesenkt werden, dass es 
später zu nicht unerheblichen Einbußen 
bei der Altersversorgung kommt. Da 
(auch aufgrund der sog. Kanther-Reform) 
nur noch ein Teil der Studienjahre für die 
Altersversorgung angerechnet wird, lange 
Wartezeiten vor einer kirchlichen Anstel-
lung die Regel sind, die Eingangsbezah-
lung abgesenkt wurde und vielfach nur 
Teilstellen zur Verfügung stehen, werden 
Pfarrerinnen und Pfarrer in Zukunft nicht 
mehr auf die kirchliche Altersversorgung 
allein setzen können. Als eine weitere 
Folge wird es nach Ansicht des Pfarrver-
eins kaum eine Pfarrfrau mehr geben, die 
ihren Beruf aufgibt, um in der Gemeinde 
ehrenamtlich und unentgeltlich tätig zu 

sein. Noch sind solche 
Pfarrfrauen nicht selten 
und genießen hohe An-
erkennung in den Ge-

meinden. Wer ihre Altersversorgung 
leichtfertig zur Streichung freigibt, der 
macht dies zum Auslaufmodell. 
  
Für den Pfarrverein ist dies die falsche 
Stelle, um den Rotstift anzusetzen.  
Warum, so fragt der Pfarrverein weiter, 
werden diese Streichungen so nur bei 
den Pastorinnen und Pastoren vor-
genommen, die in den Pfarrämtern an 
der Basis arbeiten, während höhere 
Dienststufen und Beamte in der Kirchen-
verwaltung ausgenommen werden? Vor 
allem dies löst Empörung aus, bedeutet 
es doch, dass sich die Einkommensunter-
schiede zwischen dem einfachen Pastor 
und seinen Vorgesetzten weiter ausein-
anderentwickeln. Wer so handelt, der 
zeigt, dass er der Arbeit in der Verwal-

HPV kritisiert Absenkung 
bei jungen Pastoren*innen
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tung einen höheren Stellenwert zumisst, 
als der Arbeit in den Kirchengemeinden. 
  
Der Hannoversche  Pfarrverein ver-
schließt sich nicht Sparmaßnahmen, wo 
sie bei sinkenden Kirchenfinanzcn nötig 
werden, er möchte aber, dass solche Ein-
sparungen solidarisch  und sozial aus-
gewogen von allen in der Kirche Tätigen 
erbracht werden. In der schwierigen 
Lage, in der sich die Kirche zur Zeit be-
findet, ist es nach Ansicht des Pfarrver-
eins schädlich, durch die geplanten Maß-
nahmen das Vertrauen der Pfarrerschaft 
in seinen Arbeitgeber zu erschüttern. Die 
Pfarrerinnen und Pfarrer machen vor Ort 
eine engagierte Arbeit, ohne dabei auf 
die Uhr zu sehen, sie sind für viele Kir-
chenmitglieder nach wie 
vor der wichtigste kirchli-
che Ansprechpartner. Ein 
Arbeitgeber, der klug handelt, motiviert 
und ermutigt solche Mitarbeiter“. 
  
Parallel dazu schrieb der Vorstand an die 
Mitglieder der Synode mit dem zusätzli-
chen Argument: „hier handelt es sich 
nicht nur um eine Sparmaßnahme, son-
dern um einen Eingriff in das Besol-
dungsgruppen-Gefüge unserer Kirche, in 
dem die Pfarrbesoldung ihren festen und 
akzeptierten Platz hatte. Jeder Versuch, 
diesen „Platz im Gefüge" einseitig nach 
unten zu verschieben, muss von der 
Pfarrerschaft als diskriminierend und als 
Abwertung ihres Dienstes verstanden 
werden.“ Zur gleichen Zeit lautete eine 
Überschrift im Pfarrvereinsblatt: „Spit-
zengehälter ungekürzt“. 
  
In Heft 3/99 forderte der Pfarrverein, die 
Streichung der Durchstufung nach A14 
zurückzunehmen. 
  

Zwei Jahre später listete unser damaliger 
Dienstrechtsberater und früherer lang-
jähriger Vorsitzender des Pastorenaus-
schusses,  P.i.R. Hermann-Leopold Grüner, 
unter der Überschrift „Pastoren verdienen 
immer weniger“, auf, wo überall Abstri-
che gemacht wurden. Bei Besoldung und 
Versorgungsrecht, so seine Rechnung,  
machte das auf eine Lebensdienstzeit ge-
rechnet immerhin  64.000 1 aus. Weitere 
Verschlechterungen gab es beim Dienst-
wohnungsrecht und den Beihilfebestim-
mungen. Die Synode verkündete kurz 
darauf stolz einen Haushaltsüberschuss. 
  
Als dann 2003 auch noch das Weih-
nachtsgeld ersatzlos gestrichen wurde, 

wandten sich immerhin 
643 Pastorinnen und Pa-
storen in einer Resolution 
an die Landeskirche. Alter-

nativ fordern sie: „bei Streichung des 
„Weih nachtsgeldes" im Gegenzug die 
umgehende Beseitigung aller Benachtei-
ligungen der PastorInnen gegenüber der 
Kirchenbeamtenschaft durch Gewährung 
von vollem A14 ab der 10. Stufe, Alters-
teilzeit, Versteuerung der Schönheits-
reparaturpauschale, Ausgleich für die 
enormen Einkommensverluste durch den 
Dienstwohnungszwang und 40-Stunden-
Woche“. 
  
A14 kein Thema mehr ? 
  
Die Landeskirche bemühte sich zunächst, 
den Wegfall der Durchstufung zu den Ak-
ten zu legen. Pfarrverein und Pastoren-
ausschuss aber thematisierten diesen Vor-
gang immer wieder. Auch wenn uns von 
kirchleitender Seite gesagt wurde: „nun 
seid doch still, das ist doch gegessen“.  

Streichungen trotz 
Haushaltsüberschuss
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Inzwischen aber hatte sich das Klima im 
Blick auf Pastorinnen und Pastoren geän-
dert. Es zeichnete sich ab, dass es sehr 
bald schon zu einem großen Defizit an 
ausgebildeten Theologinnen und Theo-
logen kommen würde. Außerdem stand 
man verstärkt im Wettbewerb mit ande-
ren Kirchen der EKD. Auch die Euphorie, 
Ehrenamtliche würden die massiv gestri-
chenen Pfarrstellen schon durch ihren 
Einsatz ausgleichen, wich nunmehr einer 
realistischeren Einschätzung. Intern hör-
ten wir, dass es Überlegungen zur Wie-
derherstellung der Durchstufung gäbe.  
  
2012 kritisierte unser Dienstrechtsberater 
Herbert Dieckmann 
im Pfarrvereins-
blatt, dass man das, 
was man längst als 
notwendig erkannt 
habe, auf die lange Bank schöbe. Im dar-
auffolgenden Jahr konnten wir es als Er-
folg verbuchen, dass selbst die Synode 
sich für eine Rücknahme der Streichun-
gen einsetzte. Doch erst in Heft 4/2014 
konnte HPV-Vorsitzen-
der Andreas Dreyer in 
seinem Vorstands-
bericht verkünden: 
  
„A14 wieder erreicht 
- Ergebnis unserer 
Arbeit!“ 
  
Wieder ließ man sich 
Zeit. Erst ab 2015 sollte 
der Beschluss der Kon-
föderationssynode Gül-
tigkeit haben, und das 
auch erst ab der 12. 
Stufe (wir hatten die 

10. Stufe = 45 Lbj. gefordert). 
Dreyer weiter: „Es war ein langer Weg 
dorthin, es galt viele Widerstände zu 
überwinden und Entscheider zu überzeu-
gen, die oldenburgische Kirche hätte uns 
dabei mit einem Veto fast noch einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. - 
Allen, die dabei geholfen haben, es 
durchzusetzen, danke ich sehr herzlich! 
Und auch hier sagen wir natürlich: die 
12. Stufe - die Durchstufung erst mit 53 
- das darf nicht das letzte Wort sein. 
Denn gerade die jüngeren Kolleginnen 
und Kollegen sollten schon ab ihrem 45. 
Lebensjahr A14 erhalten, wie die Kir-
chenbeamten schon jetzt“. 

  
Weiterhin fordert 
der Hannoversche 
Pfarrverein die frü-
here Durchstufung 

nach A14 ab der 10. Dienstaltersstufe 
(zwei Dienstaltersstufen nach vorn). 
Auch hier werden wir keine Ruhe geben. 
  
Buisman

Viele Jahre hält der HPV an seiner 
Forderung der Wiederherstellung 
der Durchstufung nach A14 fest
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In einem Referat auf dem Hannoverschen 
Pfarrvereinstag 2009 unter dem Titel 
„Geistlich leiten“ hatte die damalige Lan-
desbischöfin Margot Käßmann in dem 
Abschnitt „Leiten und Macht“ einen sie 
besonders irritierenden Fall von Leitungs-
versagen eines Superintendenten ange-
sprochen: „Kürzlich waren sechs Pasto-
rinnen bei mir, die um einen Gesprächs- 
termin gebeten hatten, um Vorgänge im 
Kirchenkreis zu beraten. Sie haben Erfah-
rungen gemacht mit Zusammenfalten, 
Anzüglichkeiten, Distanzlosigkeit, Ablä-
stern vor Kollegen, übergriffigem Verhal-
ten, Brüllerei. Was kann ich da tun? Wie 
kann es sein, dass Menschen im leiten-
den Amt unserer Kirche mit Aggressivi-
tät, Drohung und dann noch mit dem 
Verweis auf die Schweigepflicht agieren? 
Wird da Leitung mit Druck verwechselt? 
Erscheint da Durchsetzungsfähigkeit als 
Schreckensherrschaft? ....Ich kann nicht 
fassen, dass leitende Menschen in unse-
rer Kirche meinen, mit Angst und Schrek-
ken leiten zu können..... Das finde ich ab-
solut inakzeptabel, das macht mich auch 
zornig und ist ein Armutszeugnis.“ 
  
Im Vorstand des Pfarrvereins wussten wir, 
um welchen Kirchenkreis es sich han-
delte, weil entsprechende Meldungen 
auch bei uns aufgelaufen waren. Zum er-
sten Mal, soweit ich zurückblicken kann, 
haben wir dann nicht nur Strukturen, 
Vorgänge und Entwicklungen in unserer 
Kirche kritisiert, sondern auch das Fehl-
verhalten einer bestimmten Person öf-
fentlich gemacht. Noch dazu einer Per-

son, die an der Spitze des Machtgefüges 
der Landeskirche stand. Das ging nicht 
ohne ein persönliches Wagnis unseres 
Vorsitzenden und unseres Vorstandes ab. 
Auf dem Pfarrvereinstag hatten wir ja die 
ganze Hilflosigkeit selbst einer Bischöfin 
gespürt, wie denn solchem Verhalten in 
die Parade zu fahren sei. 
In die Hände spielte uns, dass ein mutiger 
Journalist in dem betreffenden Ort, trotz 
vieler Anfeindungen, ein Fehlverhalten 
des Superintendenten bei einer finanziel-
len Transaktion des Kirchenkreises öf-
fentlich gemacht hatte und ebenfalls 
Kenntnisse über Auswüchse in dessen 
Leitungsverhalten durchscheinen ließ. 
  
Also setzte ich mitten hinein in den Ab-
druck des Vortrags unserer Bischöfin ei-

Geistlich leiten in unserer Kirche - 
Ein krasser Fall von Leitungsversagen 
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nen Kasten mit dem Text: „Nagelprobe 
in xxx-Konflikt um Insolvenz der Dia-
konie“. 
Weiter schrieb ich: „Zur Nagelprobe, wie 
denn unsere Landeskirche mit dem Lei-
tungsverhalten gerade prominenter Mit-
glieder der Kirchenleitung umgeht, 
kommt es zur Zeit in xxx. Vor dem dorti-
gen Kirchenkreistag musste xxx einräu-
men, dass die dortige Diakonie-gGmbH 
mit ihm als Vorsitzenden innerhalb von 
drei Jahren ein Defizit von 520.000 Euro 
aufgehäuft hat. Völlig unklar ist, ob die 
zuständigen Entscheidungsgremien 
rechtzeitig und korrekt einbezogen wur-
den. Soweit die Fakten. 
Dahinter brodelt es in xxx. Die örtliche 
Presse berichtet fast täglich. Durch die 
Berichte scheint durch, dass es auch 
massive Kritik am Leitungsverhalten des 
xxx gibt. Da wird von einem „vergifteten" 
Klima im Kirchenkreis berichtet. 
....Thema muss auch und gerade dieses 
Leitungsverhalten werden. Es kann nicht 
sein (und die Versuche sind spürbar), 
dass allein die Debatte um das Thema Fi-
nanz-Debakel geführt wird, Fragen nach 
dem Leitungsverhalten aber unter den 
Teppich gekehrt werden. Sollte es ein 
Fehlverhalten des xxx bei den Vorgängen 
geben, dann wäre sein weiterer Verbleib 
in kirchenleitenden Gremien kaum zu 
verantworten. Es ist also Leitungskom-
petenz gefragt.“ 
  
Im gleichen Blatt stellte Herbert Dieck-
mann die Vorfälle dann noch einmal im 
Detail dar.  
  
Der Shitstorm auf uns ließ nicht lange 
auf sich warten. Wir hätten „mit Dreck 
geworfen“, so der Vorwurf in einer Mail. 

Es kam auch zu zwei, drei Austritten aus 
dem Verein. 
In dem betreffenden Kirchenkreis zogen 
sich die Dinge hin. Ein einfacher Pastor 
wäre wohl sofort in den Wartestand ver-
setzt worden, bei einem so mächtigen 
Mann fehlte der Mut, entsprechend zu 
handeln. Inzwischen versuchte der, alle 
Schuld an den finanziellen Vorgängen 
auf einen früheren engen Mitarbeiter ab-
zuladen.  
  
Was wir auch lernten: dass man dem da-
hinterstehenden Problem eines miss-
bräuchlichen Leitungsverhaltens bei Lei-
tungspersonen auf dieser Ebene nur 
schwer beikommen kann. Ohne dessen 
Selbstherrlichkeit im Umgang mit dem 
Geld wäre er wahrscheinlich in Amt und 
Würden geblieben, der entwürdigende 
Umgang mit Menschen reichte nicht für 
ein Entfernen aus dem Amt. 
Es kam zu einem Gespräch unseres Vor-
standes im LKA. Andreas Dreyer, Heinrich 
Riebesell und ich sahen uns dem Vorwurf 
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ausgesetzt, wie wir uns denn auf solche 
Weise und öffentlich hätten einmischen 
können. Als wir unsere Haltung jedoch 
mutig verteidigten, fiel einem unserer 
Kirchenleitenden als Rechtfertigung nur 
noch ein, zu sagen: „..aber er hat es doch 
nur gut gemeint“. 
  
Da die Landeskirche rechtlich nur in ei-
nem zehrenden und langwierigen Verfah-
ren einem Fehlverhalten wie diesem 
hätte beikommen können, wurde „im 
beiderseitigen Einvernehmen“ eine Ver-
setzung zur EKD ausgehandelt, wo der 
einst so Mächtige einen Sachbearbeiter-
posten antrat. 
  
Uns vom Pfarrvereinsvorstand hat der 
Vorfall sensibilisiert, immer wieder ge-
genüber unserer Landeskirche dafür ein-
zutreten, auf gutes Leitungsverhalten ge-
rade der durch die Stärkung der mittleren 
Ebene (dank Kirche der Freiheit) so 
mächtig gewordenen Superintendenten 

zu achten. Das ist überwiegend kollegial 
und von Vertrauen bestimmt. Ausrut-
scher gibt es aber immer wieder und das 
spricht sich dann auch herum. So, wenn 
z.B. die Frage gestellt wird, warum es 
„Fluchtbewegungen“ aus manchen Kir-
chenkreisen gibt oder sich Verfahren ge-
gen Pastorinnen und Pastoren häufen. 
Dann wünschten wir uns manchmal 
schon, unsere Kirchenleitung würde sich 
stärker auf die Seite betroffener Pasto-
ren*innen stellen und inkompetentes und 
manchmal sogar autokratisches Leitungs-
verhalten in seine Schranken weisen. 
  
In dem betreffenden Kirchenkreis wurde 
die Superintendentenstelle neu besetzt. 
Für uns war es besonders befriedigend zu 
hören, dass die Kolleginnen und Kollegen 
dort wieder mit Freude und in kollegialer 
Verbundenheit mit ihrer neuen Leitungs-
kraft arbeiteten. 
  
Buisman

1980 hatte das Informationsblatt der  
Landeskirche „dia“ vom Hannoverschen  
Pfarrvereinstag berichtet. Allerdings nur  
über das Referat des Präsidenten des  
LKA, Dr. Frank. Das für uns Geistliche  
viel fruchtbarere Korreferat des Stader  
Landessuperinten Karl Manzke fand  
keine Erwähnung. Ich gab zu solch se- 
lektiver Pressearbeit die Einschätzung 
eines Bekannten wieder, "dia" sei das 
"Hofblatt" der Landeskirche. Der für 
die Presse unserer Landeskirche zu-
ständige Publizist Gerhard Isermann 
regte sich furchtbar auf und kam, den 

Landessuperintendenten für Ostfries-
land, Werner Schröder, im Schlepptau, 
zu mir in mein Pfarrhaus nach Aurich-
Plaggenburg, um mich zusammenzu-
falten. Nach intensivem Gespräch 
merkten wir, dass wir uns, beide Freun- 
de klarer Worte, nicht unsympatisch 
waren, wiewohl Meinungsunterschiede 
blieben. An der Tür sagte mein Landes-
uperintendent danach zu mir: "Bruder 
Buisman, lassen Sie sich nicht verbie-
gen!". Wäre solch ein Rat aus dem 
Munde eines Vorgesetzten heute noch 
denkbar?                   Anneus Buisman 

„Hofblatt" der Landeskirche
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Warum tue ich mich so schwer, meine 
Wahrnehmungen über die Synode unse-
rer Landeskirche niederzuschreiben? Im-
mer wieder hat sie in ihren Beschlüssen 
tief in die Lebens- und Arbeitsverhält- 
nisse von Pastorinnen und Pastoren ein-
gegriffen. Und das fast immer so, dass 
ohne große Diskussionen mit der Basis 
und überhaupt ohne breitere Öffentlich-
keit die Rahmenbedingungen der Pfar-
rerschaft verändert wurden. Fast abge-
schottet, so schien es mir, fielen Ent- 
scheidungen zu wichtigen Themen unse-
rer Kirche. Wer dort in welcher Weise den 
Ton angab und die Strippen zog, das war 
ebenfalls für mich undurchschaubar. 
  
Zwar hatten sich zwei unterschiedliche 
Gruppen (wir sollen ja nicht von Parteien 
reden!) herausgebildet: die „Gruppe Of-
fene Kirche“ und die „Lebendige Volkskir-
che“-  aber wo 
die Schnittstel-
len lagen und 
wo die Unterschiede, das war nie so recht 
klar. Zu Beginn meiner Dienstzeit, noch 
als Vikar, hatte ich zunächst viel Sym-
pathie für die „Gruppe Offene Kirche“. 
Sie würde Verkrustungen aufbrechen, 
neue Wege der Beteiligung gehen, die 
Kirche ein Stück demokratischer machen, 
so hoffte und dachte ich. Spätestens je-
doch seit der von der Gruppe propagier-
ten „Falkenburger Kirchenordnung“  in 
den 1990er Jahren (wo schon der Weg 
der Zentralisierung - später verniedli-
chend „Regionalisierung“ genannt - an-
gedacht wurde) habe ich sie dann als die 
treibende Kraft zu einer Kirche ,weg von 
den Menschen’ wahrgenommen. Schon 

damals propagierte diese Kirchenordnung 
ein Gemeindemodell, bei dem nur noch 
in den Zentren professionelle Theologin-
nen und Theologen Dienst tun sollten, in 
den Kirchen drumherum aber überwie-
gend geschulte Laien. Wenn nun in den 
letzten Jahren vieles genau so, wie dort 
angedacht, gekommen ist, wenn die Basis 
mehr und mehr ausgedünnt wurde, wenn 
der übergemeindliche Anteil an Personen 
und Finanzen ständig auf Kosten der Kir-
chengemeinden anwuchs, dann ist das 
vor allem Folge einer Kirchenpolitik, die 
sich an diesem Modell orientierte. 
  
In der Zeit, als junge Theologinnen und 
Theologen in großer Zahl auf eine Pfarr-
stelle in unserer Kirche warteten, war es 
diese Gruppe, die stur bei ihrem Ent-
schluss blieb (PVB 2/3, 1995), den Mit-
arbeiterbestand (und das waren dann 

überproportio-
nal die Pfarr-
stellen!) um 

4% zu senken. Das hat die Arbeitslosig-
keit von Theologinnen und Theologen 
damals noch verstärkt. Aber man wollte 
ja eine Kirche der Ehrenamtlichen, man 
wollte die mit dem Wort „Pastorenkirche“ 
diffamierten Strukturen gezielt umbauen. 
Der Einfluss der Theologinnen und Theo-
logen in der Synode wurde beschnitten, 
ja, es gab sogar Planungen, die Pastorin-
nen und Pastoren vor Ort aus den Kir-
chenvorständen herauszunehmen. Im 
Klartext: die Ehrenamtlichen beschließen, 
die Hauptamtlichen aber müssen in der 
Öffentlichkeit den Kopf dafür hinhalten. 
  
Dieser Traum von Kirche, in der die Eh-

Die Synode — mächtig, aber kaum fassbar

Trotz drohender Theologenarbeitslosigkeit 
wurde Mitarbeiterbestand abgesenkt.
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renamtlichen Kirche bis hinein in die Ge-
meinden überwiegend alleine tragen und 
repräsentieren, ist heute an der Realität 
zerplatzt. Immer weniger Menschen wol-
len oder können sich längerfristig enga-
gieren, diese gesellschaftliche Entwick-
lung hat längst auch die Kirche erreicht. 
Wo Pfarrerinnen und Pfarrer wegfallen, 
so die Erfahrung, da fühlen sich zumeist 
auch die Ehrenamtlichen im Stich gelas-
sen. Leider verhalf das Wort unserer da-
maligen Landesbischöfin Dr. Margot Käß-
mann: „Ich höre aus den Gemeinden, dass 
man mehr und nicht weniger Pfarrerin-
nen und Pfarrer möchte“, zu keinem Um-
denken und das in Zeiten, in denen man 
noch Nachwuchs hätte haben können. 
Heute, wo Nachwuchs nur noch in gerin-
ger Zahl zu erwarten ist, hat sich das 
Thema sowieso erledigt. Vielleicht ist es 
so, dass manche mit ihrer Vision von Kir-
che damit ganz gut leben können. 
Ich nicht! 
  
Als 2006 der Rat der EKD  sein  Impuls-
papier "Kirche der Freiheit. Perspektiven 
für die evangelische 
Kirche im 21. Jahrhun-
dert" veröffentlichte, 
wurde es in der hannoverschen Landes-
kirche  begierig aufgenommen. Das 
„Wachsen gegen den Trend“ mit dem 
Aufruf, den Gottesdienstbesuch minde-
stens um 10% zu steigern, setzte die 
Pfarrerschaft -  und das bei ständig 
wachsenden Stellenumfängen -  mehr 
und mehr unter Druck. „Eine hoffnungs-
lose Überforderung, die nur zu tiefer De-
pression führen kann“,  so schrieben wir 
damals und gaben damit die Stimmung 
der Basis wieder.    
Leuchttürme sollten es jetzt richten: Die 

Präsenz in der Fläche, für die sich ganze 
Pfarrergenerationen zuvor unter nicht 
unbeträchtlichen persönlichen Opfern 
(etwa durch Ehefrauen, die auf Berufs-
tätigkeit zugunsten ihres Engagements 
für die Gemeinden verzichteten)  abge-
müht hatten, war der Zentrale anschei-
nend unwichtig geworden.  
Individualität, aus der in der langen Ge-
schichte der Evangelischen Kirche so 
viele großartige Dinge erwachsen sind, 
wurde jetzt mehr und mehr als Makel an-
gesehen. Stattdessen wurde Stromlini-
enförmigkeit eingefordert um die `Agen-
da-Fähigkeit`und die `Kampagnen-Fähig- 
keit` der Kirche nicht zu unterlaufen. 
  
Die „Lebendige Volkskirche“ hingegen 
habe ich zumeist als einen eher diffusen, 
den Konflikt scheuenden Zusammen-
schluss enpfunden. Man wollte oft das 
Schlimmste verhüten, fügte sich aber im 
Konfliktfall häufig einem auf Harmonie 
bedachten Klima, auch und gerade dort, 
wo man für die richtige Sache hätte laut 
streiten müssen. Kein Wunder, dass diese 

Gruppe sich heute, was 
ihren Verein betrifft, 
weitgehend aufgelöst 

hat. Unser verstorbenes Vorstandsmit-
glied Burkhard Kindler (✝ 2018), der mu-
tig in der Synode – als einer der wenigen 
- das Fähnchen der Pfarrerschaft auf-
recht hielt, möchte ich da ausdrücklich 
ausnehmen. 
  
Vom Pfarrvereinsvorstand haben wir, 
wenn wichtige Entscheidungen anstan-
den, immer wieder versucht, mit der Syn-
ode ins Gespräch zu kommen. So, als wir 
1997 zum  Wegfall der Durchstufung 
nach A14 feststellen mussten: „Denn 

„Kirche der Freiheit” - 
keine Motivationsförderung
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hierbei handelt es sich nicht um eine 
Sparmaßnahme, sondern um einen Ein-
griff in das Besoldungsgruppen-Gefüge 
unserer Kirche, in dem die Pfar rer be -
soldung ihren festen und akzeptierten 
Platz hatte. Jeder Versuch, diesen „Platz 
im Gefüge" einseitig nach unten zu ver-
schieben, muss von der Pfarrerschaft als 
diskriminierend und als Abwertung ihres 
Dienstes verstanden werden“. Oder, als 
wir uns in demselben Jahr für eine No-
vellierung des Kirchengesetzes über die 
Konventsordnung ausspra-
chen, aus der dann ein „Re-
förmchen“ herauskam.  
2012, als sich abzeichnete, dass man 
ohne den Dienst der Ruheständler vieler-
orts eine flächendeckende Gottesdienst-
versorgung nicht mehr hinbekommen 
würde, haben wir die Wiederherstellung 

der Predigerpauschale gefordert. Da wei-
gerte sich die Synode, darüber überhaupt 
zu diskutieren. Weil wir in der Personal-
abteilung des Landeskirchenamtes dafür 
mehr Verständnis fanden, ist sie jetzt 
wieder eingeführt. 
  
Unsere Angebote, mit der Synode über 
das ein oder andere Thema ins Gespräch 
zu kommen, wurden leider häufig nicht 
angenommen, sondern eher als eine Art 
„Majestätsbeleidigung“ empfunden, frei 

nach dem Motto „störe 
meine Kreise nicht“. - Von 
einem modernen Par-

lament, wie auf staatlicher Ebene, das 
sich die Meinung der verschiedenen In-
teressenvertreter anhört und diskutiert, 
ist die Synode noch weit entfernt. Nicht 
zu denken, dass man - wie dort - in Aus-

Immer wieder zu wichtigen Synodensitzungen ist der HPV auch durch Beobachter vor 
Ort vertreten. Hier sind es (v.r.): Dienstrechtsberater Herbert Dieckmann und Vorsitzender 
Andreas Dreyer.                                                                             Foto: Pressestelle der Synode

Beschlüsse zu Lasten 
der Pfarrerschaft
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schüssen, in denen es um Themen geht, 
die die Pfarrerschaft tangieren, Pfarrver-
ein und Pfarrvertretung zu 
den Beratungen hinzuzieht 
und sie öffentlich anhört.   
Da muss Kirche noch viel lernen, will sie 
denn endlich umsetzen, was sie mitunter 
großspurig von sich behauptet, nämlich 
eine ,lernende Organisation’ zu sein. 
  
Wie habe ich die Synodalen vor Ort 
wahrgenommen? Um es krass auszudrük-
ken (und das trifft, bis auf einige rühmli-
che Ausnahmen, die meisten): sie ,wur-
den hinfort nicht mehr gesehen’. 
Jedenfalls verstanden sie es, die Basis 
nicht mit den Themen dort zu „belästi-
gen“. Ich habe bei Berichten von Synoda-
len schon erlebt, dass sie über gefasste 
Beschlüsse berichteten, aber 
nie, dass sie in noch laufenden 
Diskussionsprozessen einmal 
von sich aus Laut gegeben hätten und 
nachgefragt hätten, was die Basis dazu 
meint. Obwohl das doch ihre Wähler*in-
nen waren.  Kein Wunder, dass bei der 
umfangreichen Befragung aller Pasto-
ren*innen der Landeskirche 2004 die Syn-
ode von allen Institutionen der Landes-
kirche die schlechteste Beurteilung 
bekam. Aufgearbeitet hat sie das bis 
heute nicht. Man muss sich das vorstel-
len: die – wie immer betont wird - wich-
tigste Mitarbeitergruppe findet eine In-
stitution grottenschlecht.... und man geht 
darüber hinweg. Kein Wunder, dass an 
der im vergangenen Jahr abgehaltenen 
Synodalwahl noch weniger Wähler*innen 
teilnahmen, als zuvor schon. Und das, 
obwohl die Beteiligung noch ein Stück 
bequemer gemacht worden war. In der 
Regel lag die Wahlbeteiligung in den 

Wahlkreisen zwischen 50% und 60%, in 
einem sogar darunter. Da muss man sich 

schon Gedanken machen, 
ob soviel Macht, wie sie die 
Synode hat, noch ausrei-

chend von der Basis legitimiert ist. 
  
Meine feste Überzeugung ist es, dass die 
Synode transparenter, offener, diskussi-
onsfreudiger, konfliktfähiger und geerde-
ter werden muss. Wenn das, was in den 
Gemeinden die Menschen umtreibt, nur 
noch am Rande oder in kleinen Zirkeln 
vorkommt, was soll sie dann noch? 
  
Dass auch Synodale manchmal an ihrer 
Arbeit zweifeln und verzweifeln, das er-
fuhr ich im persönlichen Gepräch mit ei-
ner Synodalin, die schon bei der vorletz-

ten Wahl nicht mehr 
kandidiert hatte. Mehrere Le-
gislaturperioden hatte sie der 

Synode angehört. Hatte hin und wieder 
ihre Stimme, nicht immer vergeblich, zu-
gunsten der Gemeinden erhoben, wäre 
ganz sicher auch wiedergewählt worden.  
Eine vor Ort und in Hannover nicht un-
wichtige Frau. Ich hatte nicht so viel 
Frust, ja sogar Aggression gegenüber der 
Synodenarbeit erwartet. Als Stimmvieh 
sei sie sich oft vorgekommen, durchwin-
ken sollte sie Beschlüsse, auch wenn sie 
große Summen an Geld betrafen. Das 
habe ihr die Lust, dort weiter mitzuma-
chen, gänzlich ausgetrieben. Leider hat 
sie diese Erfahrungen nicht einer größe-
ren Öffentlichkeit gegenüber geäußert. 
Wahrscheinlich in dem Wissen, wie 
schwer es ist, Kirche zu verändern. 
  
Aber - man sollte nie aufgeben, das Ge-
spräch zu suchen. So hat der Pfarrverein 

Synode - kaum 
gesprächsbereit

Synodale - vor Ort 
oft unsichtbar
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2014 fünf Wünsche an die Synode geäu-
ßert, die auch jetzt noch Gültigkeit ha-
ben. Bei folgenden Themen sehen wir 
Handlungsbedarf: 
  
- Stadt-Land-Fluss Gleichbehandlung al-

ler Regionen (Finanzausgleichsgesetz 
benachteiligt ländlichen Raum) 

- Die Kirchengemeinde (statt Kirchen-
kreis) endlich wieder ins Zentrum rük-
ken 

- Pfarrstellenabbau stoppen (für ver-
nünftige Mindestausstattung) 

- Mitgliederbindung und Wertschätzung 
für Kirchensteuer stärken  

- Kultur demokratischer Kritik und Mei-
nungsvielfalt entwickeln 

  
Ob wir Gehör finden? Ein positives Signal 
war es jedenfalls, dass der Präsident der 
Synode, Dr. Matthias Kannengießer, auf 
dem Hannoverschen Pfarrvereinstag 2018 
die geplante neue Verfassung vorstellte. 
Zuvor hatte auch der Pfarrverein Ände-
rungsvorschläge gemacht, die z.T. auch 
Gehör fanden. So bei dem nun veranker-
ten „Subsidiaritätsprinzip“. Es bedeutet, 
dass zunächst die unterste Ebene das er-
ledigen soll, was bei ihr besser erledigt 
werden kann. Erst wenn es nicht mehr 
leistbar ist, kommt eine Verschiebung auf 
die nächst höhere Ebene in Frage. In den 
Erklärungen im Vorfeld war dieses 
Rechtsprinzip völlig auf den Kopf gestellt 
worden und eine Ermächtigung der hö-
heren Ebene gegen die untere daraus ge-
macht worden. Nach Belieben hätte sie 
Aufgaben an sich ziehen können. Konkret 
bedeutet es nun: das Gewicht der Ge-
meinden wird gestärkt. In der Verfassung 
ist festgeschrieben, dass man einer Ge-
meinde Aufgaben und Kompetenzen, die 
sie durch ihre Basisnähe besser als andere  

erfüllen kann, nur nehmen kann, wenn sie 
überfordert ist. Das muss dann aber aus-
führlich begründet werden. Ich bin ge-
spannt, wie sich das auf die Praxis mit ih-
rem Hang, den Gemeinden immer mehr 
Aufgaben (ab) zu nehmen, auswirken wird. 
  
Ich wünsche der neuen Synode jeden-
falls, dass sie den breiten Graben der Ak-
zeptanz durch die Pfarrerschaft ein Stück 
weit schließen kann. Dass sie das Ge-
spräch sucht mit allen Gruppen, die ihrer 
Verantwortung anvertraut sind. Dass sie 
ihre Arbeit ein Stück offener und trans-
parenter macht und so von einer kaum 
fassbaren Institution zu einer wird, in der 
die Hoffnungen und Wünsche der Ge-
meinden und auch unserer Berufsgruppe 
Gehör finden. 
  
Anneus Buisman 
  
 
Zehn Fragen an alle Kandida-
tinnen und Kandidaten zur 
Synodenwahl 
  
Seit 2001 haben wir zu drei Synoden-
wahlen vom Hannoverschen Pfarrverein 
alle Kandidinnen und Kandidaten - nicht 
nur aus dem Kreis der Theologinnen und 
Theologen - gebeten, uns zu zehn Punk-
ten ihre Meinung zu schreiben. In einem 
Gespräch mit unserer damaligen Landes-
bischöfin Dr. Margot Käßmann erntete 
ich dafür großes Kopfschütteln - was das 
denn solle? Nachdem sie die im Pfarrver-
einsblatt veröffentlichten Antworten von 
zahlreichen Kandidatinnen und Kandida-
ten, die sich beteiligten, gelesen hatte, 
meinte sie allerdings, man hätte tatsäch-
lich durchaus interessante Schlüsse dar-
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aus ziehen können. Es hatten 50 Prozent 
der Kandidatinnen und Kandidaten ge-
antwortet. Von der Gruppe Offene Kirche 
wurden wir kritisiert. Es seien z.T. sug-
gestive Fragen gewesen. GOK-Mitglieder 
sahen das wohl anders und beteiligten 
sich. Ein Kandidat meint, es ginge wohl 
hauptsächlich um den Komplex Pasto-
ren*innen. Das bejahten wir. 
  
Natürlich konnten die Antworten keinen 
in seiner Position erschöpfend darstellen. 

Das konnte in ei-
ner Umfrage, die 
allen Kandidatin-
nen und Kandida-
ten die Möglich-
keit zur Betei - 
ligung geben 
wollte, auch nicht 
geleistet werden. 
Und natürlich ha-
ben wir als Pfarr-
verein danach ge-
fragt, wie man es 
denn mit dem von 
uns vertretenen 
Beruf hält. Andere 
Gruppen hätten 
andere Fragen ge-
stellt. Wir hofften, 
mit der Umfrage 
unseren Mitglie-
dern eine kleine 
Hilfe zur Entschei-
dung an die Hand 
zu geben. 
  
Nachdenklich 
machten die z.T. 
heftigen Ableh-
nung durch we-
nige Kandidatin-

nen und Kandidaten. 
Längst im Archiv der Kirchengeschichte 
verstaubt geglaubte Meinungen tauchten 
wieder auf, nach dem Motto; es gehört 
sich nicht, wenn Pastoren ihre eigenen 
Interessen formulieren. Und von Geld zu 
sprechen, das geht schon gar nicht. Allen 
anderen Gruppen in der Kirche wurde zu-
gestanden, nach ihrem Stellenwert zu 
fragen, Pastorinnen und Pastoren offen-
sichtlich nicht.              Anneus Buisman
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Als Ende der 1970er Jahre eine neue 
Dienstwohnungsverordnung vorsah, dass 
in Zukunft die Dienstwohnungsver-
gütung nach der untersten Grenze des 
ortsüblichen Mietwertes berechnet wer-
den solle, da schrieb der Pfarrverein die 
Landessynode an und äußerte Zweifel, ob 
man eine Dienstwohnung denn so ein-
fach mit einer privat genutzten Woh-
nung vergleichen könne. 
  
Ein Arbeitskreis der Pfarrkonferenz Peine 
konkretisierte damals die Einwände. Er 
schrieb (HPV-Blatt 3/80): „Es wird nicht 
bestritten, dass ein Pastor als Mieter in 
einem Pfarrhaus eine angemessene 
Miete zu zahlen hat. 
Es wird bestritten, dass die nach Prinzi-
pien von Angebot und Nachfrage und 
wirtschaftlichen Gewinns erhobenen 
Vergleichsmieten ein gerechtfertigter 
Maßstab für Mieten in Pfarrhäusern sein 
können. 
Es gibt eine Reihe von Gründen, die für 
eine besondere Behandlung des Mietpro-
blems in Pfarrhäusern sprechen und die 
in den landeskirchlichen Richtlinien nicht 
genügend berücksichtigt worden sind.“  
An den Hildesheimer Landessuperinten-
denten NN schrieben die Peiner: „Es 
herrscht der Eindruck vor, dass die 
Dienstwohnung überwiegend unter Ko-
stengesichtspunkten gesehen wird“. 
  
Erst eine Klage eines Mitglieds gegen die 
volle Versteuerung des geldwerten Vor-
teils der Dienstwohnung (zu versteuernde 
Differenz zwischen Dienstwohnungsver-
gütung und Miete einer angemieteten 
Dienstwohnung) machte dem Landeskir-

chenamt damals deutlich, dass eine 
Pfarrdienstwohnung nicht so einfach mit 
anderen Wohnungen vergleichbar ist.  
Das Niedersächsische Finanzgericht ur-
teilte: „Ein Abschlag von 20% wird we-
gen der dienstlichen Einschränkungen, 
die den Nutzwert einer Wohnung fühlbar 
mindernd anerkannt.“ Es gab daraufhin 
beträchtliche Rückzahlungen. 
  
Doch das Gerangel um angemessene 
Mietwerte ging leider weiter. Im Jahr 
1985 gab es massiven Ärger über die ver-
schleppte Berechnung von Mietwerten, 
die jetzt für jedes Pfarrhaus einzeln er-
mittelt werden mussten.  
  
Garagenmiete doppelt kassiert 
 
Auch die Garagenmiete geriet dabei in 
den Fokus der Betrachtung. In meinem 
Kirchenvorstand hatte man erstaunt ge-
fragt, was das denn sei, Garagenmiete. 
Wenn komplette Häuser vermietet wür-
den, so meine Kirchenvorsteher, dann sei 
doch die Garage immer in die Miete mit-
eingerechnet. Ich habe daraufhin im 
Pfarrvereinsblatt 1/1987 die Forderung 
erhoben, die Doppelbezahlung der Gara-
gen abzustellen. Aus der Verwaltung be-
kam ich daraufhin einen Anruf, ob ich 
die Sache nicht ruhen lassen könne. Man 
würde mir bei meinem Mietwert auch 
entgegenkommen. Als wir vom Pfarrver-
ein dennoch nicht locker ließen, hat man 
1988 die Doppelbezahlung der Garagen-
miete anerkannt. In meinem Kirchenkreis 
haben zahlreiche Kolleginnen und Kolle-
gen daraufhin nicht unbeträchtliche 
Rückzahlungen erhalten.  

Wohnen im Pfarrhaus lieb und teuer
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Wenn heute die Mietwerte von Pfarrhäu-
sern berechnet werden, dann frage ich 
mich, ob aus den Vergleichsmieten die 
Garagenmiete herausgerechnet wird oder 
ob sich wieder ein unkorrektes Verfahren 
eingeschlichen hat? Bis heute plädiert 
der Pfarrverein dafür, die Garagenmiete 
gar nicht zu erheben, da in der Garage ja 
ein Fahrzeug steht, das zu einem hohen 
Anteil dienstlich genutzt und vorgehal-
ten wird, nicht selten auch für die von 
unserer Landeskirche so geschätzten 
Dienst der Notfallseelsorge, für die übri-
gens immer noch ein Kostenmanagement 
aussteht.  
  
Der lästige Schönheitsreparaturen-
abschlag 
 
1993 berichteten wir im Pfarrvereins-

blatt, dass in Zukunft gesondert zur 
Dienstwohnungvergütung ein Schön-
heitsreparaturenzuschlag erhoben wer-
den soll. Zuvor war dieser „nur“ versteu-
ert, aber nicht vom Gehalt abgezogen 
worden. Er sollte fortan als Sonderposten 
im Haushalt der Kirchengemeinden ver-
bleiben. 
 
Jemand errechnte damals, dass auf diese 
Weise rund 4 Mio. DM! p.a. aus den Ta-
schen der Pfarrfamilien in die Kassen der 
Kirche fließen würden. Wir fanden, dass 
hier schon wieder die Residenzpflicht 
überstrapaziert werde: wenn das Pfarr-
haus zur heimlichen Sparbüchse der Lan-
deskirche degradiert werde, für die ich 
die Bewohner nach Belieben finanziell 
heranziehen kann, sie sich solchen Ver-
suchen mehr und mehr ausgeliefert füh-

Altlast: Wegen Feuchtigkeit unbewohnbares Pfarrhaus                                   Foto: Buisman
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len, dann steigt die Unzufriedenheit über 
die Dienstwohnungspflicht mehr und 
mehr an, so argumentierten wir. Dann 
fragen sich auch die Familien: warum 
müssen wir hier wohnen? Wir haben ge-
genüber normalen Mietern einge-
schränkte Rechte. Die Dienstgeschäfte 
schwappen regelmäßig bis in die Familie 
hinein. Wir nehmen manches auf uns -
aber es wird uns nicht von unserer Kirche 
anerkannt. Warum müssen wir weiterhin 
dort wohnen, nur weil einer von uns im 
Pfarrdienst ist? Dies alles geschah zu der 
Zeit, da mehr und mehr Bürger/innen 
hierzulande sich ein Eigenheim schufen, 
um im Alter sicher und frei von Mietbe-
lastungen zu wohnen - und so auch die 
steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten 
wahrnehmen zu können.  
  
Als Verein sahen wir aber weiterhin gute 
Gründe, die durchaus für eine Residenz-
pflicht sprachen: „Jeder, der sie erhalten 
will, aber müsste darauf achten, sie 
nicht durch ständig neue finanzielle und 
auch psychologische Belastungen zu be-
schädigen.“ 
  
Auch Landesbischöfin Käßmann sah das 
ähnlich. Sie sprach sich mehrfach und 
deutlich für Augenmaß bei den Dienst-
wohnungsvergütungen aus: „Das evan-
gelische Pfarrhaus ist ein hohes Gut im 
Protestantismus, das wir meiner Mei-
nung nach unbedingt erhalten sollten. 
Dann müssen wir dieses Gut allerdings  
auch besonders fördern.“ (HPV-Blatt 4/01) 
  
Schönheitsreparaturen zu hoch 
  
Einige Zeit nach ihrer Einführung, Ende 
2001, hatte ich mich bei meinem Kir-

chenamt erkundigt, welche Summen 
denn inzwischen in den Schönheitsrepa-
raturposten aufgelaufen seien. Die 
Summe war so hoch, dass man davon 
zweimal in allen Pfarrhäusern Schön-
heitsreparaturen hätte durchführen kön-
nen. Ähnlich war es in anderen Kirchen-
kreisen. Im Pfarrverein gingen wir davon 
aus, dass es in zahlreichen Fällen zu einer 
Überzahlung von 50% gekommen war.  
Außerdem hatten wir Signale erhalten, 
dass in manchen Kirchenkreisen das Geld 
durchaus auch für Grundinstandsetzun-
gen - und damit systemwidrig - einge-
setzt worden war. Die Sprecher- und Mit-
gliederversammlung des Hannoverschen 
Pfarrvereins forderte deshalb von der 
Hannoverschen Landeskirche ein soforti-
ges Aussetzen der Zahlungen, eine Ab-
schaffung der Pauschale und eine Um-
stellung auf ein Verfahren, bei dem 
Zahlungen und Leistungen sich entspre-
chen. 
  
Die Summe von 0,61 1 pro qm wurde 
daraufhin in mehreren Schritten abge-
senkt. Seit 1.9.2007 liegt sie bei 0,42 1 
je qm. Für eine durchschnittliche Pfarr-
dienstwohnung mit 150 qm sind das im-
merhin noch 63,00 1 monatlich. 
  
Die grundsätzliche Kritik des HPV an der 
Pauschale aber bleibt bestehen. Vor allem 
das in letzter Zeit von der Verwaltung 
durchgedrückte Verfahren, statt Objekt-
konten nur noch Kirchenkreis-Konten zu 
führen (und so das Kosten/Nutzen-Ver-
hältnis ein Stück undurchschaubarer zu 
machen) stößt auf unsere Ablehnung. 
Warum, so fragen wir, soll jemand, der 
pfleglich mit seiner Wohnung umgegan-
gen ist, damit einverstanden sein, dass er 
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in einer anderen Wohnung im Kirchen-
kreis, in der das so nicht der Fall war, mit 
seinem angesparten Geld die Schönheits-
reparaturen mitfinanziert? Nicht nach-
vollziehbar ist es, dass dann, wenn nach 
Auszug und bei folgender Durchführung 
der Schönheitsreparaturen, noch ein stol-
zer Betrag übrig bleibt, dieser Betrag dem 
Einzahler vorenthalten wird.  
  
Was kostet das Pfarrhaus ?  
  
Was aber ,kostet’ das Pfarrhaus seine Be-
wohner nun eigentlich im Verlauf ihrer 
Dienstzeit oder gibt es sogar einen er-
heblichen Vorteil? Das Landeskirchenamt 
legte eine Berechnung vor, die belegen 
sollte, dass das Wohnen in einer Dienst-
wohnung günstiger sei als ein selbst-
genutztes Einfamilienhaus. Das zweifelte 
der Pastorenausschuss, der dazu profes-

sionelle Hilfe von Bankmitarbeitern in 
Anspruch genommen hatte, umgehend 
an: „Der Zwang zur Dienstwohnung ko-
stet jeden Pastor und jede Pastorin im 
Laufe der Pfarramtsdienstzeit eine Ei-
gentumswohnung. Rechnet man den Ru-
hestand noch mit, ist es sogar ein gan-
zes Haus.“ In der Gegenrechnung stand 
(HPV-Blatt 1/02): „Pastorinnen und Pa-
storen verlieren 350.000 DM in ihrer 
Dienstzeit“.  
  
Im Gespräch zwischen LKA und Pastoren-
ausschuss gestand das LKA schließlich zu, 
dass das Wohnen im Pfarrhaus Verluste 
bringt und keineswegs ein großer Vorteil 
ist, für den man auch noch dankbar sein 
müsse. Wie es weiterging, zeigt mein 
Kommentar aus HPV-Blatt 4/02: „Es war 
ja fast schon zu erwarten: Da hat ein ge-
standener Landeskirchenrat zusammen 

Macht die Pfarrstelle zusätzlich attraktiv: Pfarrhaus auf neuestem energetischen Niveau              
Foto: Buisman
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mit Vertretern des hannoverschen Pasto-
renausschusses über Wochen zusam-
mengesessen und gerechnet, wie teuer 
das Wohnen im Pfarrhaus im Vergleich 
mit dem Wohnen im eigenen Haus ist. 
Am Ende kam ein von beiden Seiten be-
stätigtes Papier heraus, das auch im 
Hannoverschen Pfarrvereinsblatt ver-
öffentlicht wurde. 
  
Das sorgte für Furore; endlich gab es 
eine verlässliche Grundlage, auf der man 
in der Dienstwohnungsfrage diskutieren 
konnte! Es wurde von vielen Seiten lo-
bend erwähnt - nur in den Kirchenver-
waltungen war man damit sehr unzu-
frieden. Das konnte und durfte doch 
nicht sein, dass einer der Ihren einmal 
für die Pastorinnen und Pastoren redete 
und rechnete! Also musste der gleiche 
Kirchenrat -inzwischen zum -“Ober-" be-
fördert -flugs ein neues Papier erarbeiten 
und das Gegenteil behaupten. Nun soll 
das Wohnen im Pfarrhaus monatlich ca. 
500 EUR Vorteil bringen und ein eigenes 
Haus ganz, ganz schlecht und teuer sein! 
  
Ach, Ihr lieben Verwaltungsleute! Nicht 
dass wir Euch deswegen gram wären, 
von Euch haben wir kaum etwas anderes 
erwartet - aber dass wir Euren Zahlen 
nun auch noch glauben sollen, wo Ihr 
doch (fast) alle im selbstgenutzen Ein-
familienhaus wohnt und die schnöde 
Dienstwohnung in Hannover und 
sonstwo verschmäht, das erwartet Ihr 
doch wohl nicht ernsthaft, oder?“ 
  
Viele steuerliche Mietwerte falsch 
berechnet 
  
Wie wichtig der Austausch zwischen den 

Pfarrvereinen ist, das erfuhren wir Ende 
der 1990er Jahre auf einem Treffen der 
„Nordschiene“, der norddeutschen Pfarr-
vereinsvorstände, bei Goslar. Eine An-
waltskanzlei aus Mannheim, seit 1999  
auf Mietwertfragen spezialisiert, war er-
folgreich für die pfälzische, hessen-nas-
sauische und die braunschweigische Lan-
deskirche und deren Pfarrerinnen und 
Pfarrer tätig geworden. Sie hatte die 
Mietwertberechnungen überprüft und 
zahlreiche Fälle von Überzahlungen bei 
Versteuerung der geldwerten Vorteile 
festgestellt. Zahlreiche Möglichkeiten für 
Abzüge waren von den Kirchenverwal-
tungen nicht genutzt worden.  
  
Im Gespräch mit dem Landeskirchenamt 
haben wir deutlich gemacht, dass wir 
eine solche Überprüfung auch in der 
Hannoverschen Landeskirche wünschen. 
Durch ein neues höchstrichterliches Ur-
teil zu staatlichen Dienstwohnungen war 
das Problem damals auch juristisch ge-
klärt worden (ländliche Polizeistation in 
Schleswig-Holstein). Notfalls würde der 
Verein die Kosten solcher Überprüfung 
für alle Pfarrdienstwohnungen der Han-
noverschen Landeskirche (und nicht nur 
für die unserer Mitglieder) durch die 
Kanzlei tragen, so unser Beschluss da-
mals. Doch dazu kam es nicht, da das LKA 
wohl selber Handlungsbedarf sah. In ei-
nem Gespräch zwischen uns, Vertretern 
der Anwaltskanzlei und dem LKA hatte 
die zuständige Sachbearbeiterin das zu-
nächst bestritten, musste dann aber ein-
gestehen, dass ihre Berechnungsmethode 
wohl fehlerhaft war. In einer Überprü-
fung der Versteuerung der Mietwerte 
zwischen 2002 und 2006 wurden in der 
Mehrzahl der Pfarrhäuser festgestellt, 
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dass mögliche Steuerabzüge nicht vor-
genommen wurden. So wurden in einem 
Fall nach Berechnungen der Kanzlei 
811,03 1, im zweiten Fall 2.727,18 1 
und im dritten Fall sogar 3.863,11 1 zu 
viel an Steuern abgezogen. Es wurde z.B. 
versäumt, den Quadratmeterpreis jeder 
Pfarrdienstwohnung um die höchstrich-
terlich anerkannten und statistisch erho-
benen sog. „kalten Betriebskosten" in 
Höhe von 1,36 1 je Quadratmeter zu 
vermindern. Zahlreiche Kollegen*innen 
erhielen hohe Summen zurück. 
  
Ob der Pfarrverein unserer Landeskirche 
„lieb“ ist, das weiß ich nicht, bezweifle es 
eher, auf jeden Fall ist er ihr aber teuer. 
Im Interesse von Pastoren*innen ist das ja 
auch seine Aufgabe. Immerhin bleibt das 
hier gezeigte gemeinsame Agieren von 
Vertretern aus LKA, Pfarrverein und Pa-
storenausschuss beispielhaft und hätte, 
wenn man denn so verfahren wäre und 
sich auch bei anderen strittigen Themen 
zusammengesetzt hätte, manche Kon-
flikte entschärfen können. 
  
Die leidige Residenzpflicht 
  
In unseren Äußerungen zur Residenz-
pflicht waren wir als Pfarrverein mitunter 
durchaus auch zurückhaltend. Zu sehr 
gehen die Interessen der Kolleginnen und 
Kollegen hier auseinander, was die Ver-
tretungsarbeit nicht einfacher macht. 
Von den Berufseinsteigern hören wir 
häufig, dass sie, wenn sie schon Familie 
haben, viel Wert auf eine bezahlbare und 
gut ausgestattete Wohnung legen. Bei 
denen mittleren Jahrgängen sieht das, 
vor allem wenn ein/e gut verdienende/r 
Partner/in im Haus ist, schon anders aus. 

Ebenso bei der zunehmenden Zahl von 
Singles. Manche Kirchenkreise haben in 
den letzten Jahren massiv Pfarrhäuser 
verkauft und bereuen das bei manchen 
Objekten inzwischen. (‚Wir haben zu viele 
Immobilien‘ lautete das irrlichternde 
Mantra vor der Finanzkrise!) Warum man 
das dann auch noch in einer Zeit der 
Niedrigzinsen forcieren musste, hat sich 
mir nie erschlossen. Vor allem in den Bal-
lungsgebieten sind die Mieten auf dem 
freien Markt inzwischen so hoch, dass 
Gemeinden froh sein können, eine be-
zahlbare Wohnung für eine Pfarrfamilie 
vorhalten zu können. Das hat eine ganz 
neue Sicht auf das Thema eröffnet, ein-
zelne Landeskirchen bauen inzwischen 
sogar neue Mitarbeiterhäuser (Bayern).  
  
In der Landeskirche, so spüren wir, hat 
auch ein Umdenken zu Gunsten von 
Dienstwohnungen eingesetzt. So hat die 
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Synode in zwei Margen nicht unerhebli-
che Finanzmittel unter dem Titel „Attrak-
tives Pfarrhaus“ zur Verfügung gestellt  – 
spät, aber immerhin, denn der Sanie-
rungsstau war extrem hoch. In dem Kir-
chenkreis, in dem ich bis heute Verant-
wortung als Immobilienauschuss-Vor- 
sitzender habe, sind diese Mittel voll in 
die Modernisierung unserer Pfarrhäuser 
gegangen.  
  
Wir tun uns in der Tat schwer damit, für 
eine allgemeine Aufhebung der Resi-
denzpflicht zu plädieren, auch wenn 
manche das von uns fordern. Hier und da 
haben wir dort, wo es sinnvoll schien, 
schon mal den Auszugwunsch des*r ein 
oder anderen Kollegen*in unterstützt, ob-
wohl dies auch nicht unproblematisch 
war. Und auch die „höheren kirchlichen 
Ränge“ sind nicht immer mit gutem Bei-

spiel vorangegangen, nicht selten muss-
ten wir uns auf Verbandsebene anhören: 
was ist das denn für ein Chaos/Durchein-
ander/Kuddelmuddel bei euch in Hanno-
ver, bei uns gilt die Dienstwohnungs-
pflicht ausnahmslos für alle. Was sich bei 
näherem Hinschauen auch oft als Illusion 
entpuppte.  
  
Die Zukunft muss zeigen, wohin es mit 
den Pfarrhäusern geht. Solange wir sie 
aber haben, sollten sie in ihrem Standard 
vergleichbaren Häusern nicht nachste-
hen. „Bitte sorgen Sie dafür, dass die 
Pfarrhäuser erhalten bleiben, wir wüssten 
sonst nicht, wo wir eine angemessene 
bezahlbare Wohnung im Ballungsraum 
finden würden“, so eine junge Kollegin 
vor einiger Zeit.  
  
Buisman

In Ausgabe 2/89 berichteten wir, dass die 
neue Vakanz– und Vertretungsordnung 
(VVVO) keine Entschädigung von Gottes-
dienstvertretungen durch Ruhestands-
pfarrer*innen mehr vorsah. Diese lag ab 
1966 bei 15 DM für Vorbereitung und 
Abhalten eines Hauptgottesdienst, wurde 
auf Initiative der Landessynode 1980 auf 
10,00 DM gekürzt und dann ganz kassiert. 
Unser Kommentar damals: „Wer es er-
schwert, dass Vertretungen möglich wer-
den, wer einen Personenkreis, der zu Ver-
tretungen bereit wäre, abschreckt, der 
zeigt, dass er kein Ohr hat für den pfarr-
amtlichen Dienst, der sich immer mehr 
von der überall einsetzenden Entwicklung 
zu mehr Freizeit abgehängt fühlen muss.“ 

In den Jahren darauf gab es heftige Dis-
kussion um die Bezahlung von Gottes-
diensten von Ruheständlern/-innen. Die 
Meinungen gingen von „wenn ich als Or-
ganist im Gottesdienst tätig bin, dann 
werde ich bezahlt, auf der Kanzel aber 
nicht“ bis „ich möchte nicht, dass mein 
Predigtdienst vergütet wird“.  
 
Auf einer Emeritentagung im Juni 2010 
in Loccum, wo ich den Standpunkt ver-
trat, dass es hier kaum um das Materielle 
geht, sondern um die Wertschätzung des 
Einsatzes von Ruheständlern*innen, be-
kam ich von einigen Kollegen heftigen 
Gegenwind. 
  

Der „Wert“ der Ruheständler/-innen
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Und noch im Jahr 2012 lehnte die Landes-
synode eine Diskussion um die sog. "Predi-
gerpauschale“ ab. Darin sah der Pfarrver-
ein eine mangelnde Wertschätzung des 
Einsatzes von Ruhenständler/-innen. 
  
Doch, wie heißt es so schön: „die Zeiten 
sind veränderlich“. Um wenigstens ein 
noch halbwegs flächendeckendes Netz 
pfarramtlicher Versorgung bieten zu kön-
nen, ist die Landeskirche mehr und mehr 
auf die Gottesdienste und Kasualien 
durch Ruheständler/-innen angewiesen. 
Dazu gab es Beispiele von anderen Lan-
deskirchen, die an dieser Stelle die Arbeit 
ihrer Ruheständler/-innen ganz anders 
wertschätzten und förderten. 
Nach langen internen Diskussionen, in 
denen sich vor allem auch die Personal-
dezernentin des LKA, Frau Dr. Wende-
bourg, für die "Predigerpauschale" ein-

setzte, konnten wir im HPV-Blatt 4/16 
endlich verkünden:  
  
Es gibt sie wieder: die Gottesdienst-
pauschale für Ruheständler/-innen 
 
„Nun ist sie endlich wieder da: die Got-
tesdienstpauschale für Ruheständler/ 
-innen. Ab 17.9.2016 können Ruhe-
ständler/-innen den Gemeinden für einen 
Gottesdienst 30 6, für einen nachfol-
genden zweiten am selben Tage 20 6, 
für andere Gottesdienste 20 6 und für 
eine Amtshandlung 40 6 den Kirchen-
kreisen in Rechnung stellen. Der Betrag 
wird als Aufwandsentschädigung ge-
zahlt und muss daher nicht versteuert 
werden.  
  
Wird das nun die Motivation, bei Gottes-
diensten und Kasualien zu helfen, stei-

Dienst im Ruhestand hält jung                                                                        Foto: Buisman

Es gibt sie wieder: die Gottesdienst- 
pauschale für Ruheständler/-innen
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gern? Ich denke nicht. Unabhänging von 
einer Bezahlung haben viele Ruheständ-
ler/-innen treu ihre Dienste geleistet. Um 
schnöden Mammon ging es nie. Aber ein 
Stück mangelnder Wertschätzung ist ab-
geräumt. 

Gestrichen worden war die Gottesdienst-
pauschale in den 1990 er Jahren, als es 
noch reichlich besetzte Pfarrstellen gab. 
Da wollte man, so war unter der Hand zu 
hören, die „alten Säcke" von den Kanzeln 
haben. Es ging nicht ums Sparen, von 
Anfang an war ein Stück Abwertung da-
mit gemeint. Aus diesem Grund hat der 
Hannoversche Pfarrverein in der ganzen 
Zeit nicht Ruhe gegeben und die Wieder-
einführung gefordert. 
  
Heute, wo man wegen der Ausdünnung 
der Gemeindepfarrstellen vielerorts die 
Ruheständler*innen dringend braucht, 
hat man endlich, nach überlangem Zö-
gern, dieses Stück Diskriminierung, auch 
im Vergleich zu Lektoren, Prädikanten 
oder Orgel spielenden Kollegen, abge-
räumt. Intern, so hört man, hätten man-
che Entscheidungsträger gerne höhere, 
dem Aufwand und der Vorbereitung an-
gemessenere Summen gehabt. Das war 
nicht durchsetzbar — man braucht wohl 
das Geld an anderer Stelle oder hat an 
das alte Lied gedacht: Darum wir billig 
loben dich... (EKG 115.8) .“ 
  
Ein Stück Genugtuung ist es für mich 
schon, dass meine Kirche endlich auch 
meinen Einsatz und meine Erfahrung als 
Prediger wieder wertschätzt, so, wie die 
Gemeinden und Kollegen*innen es bis 
heute ja auch immer getan haben. Ich 
nehme das Geld - hier durch den Kir-
chenkreis gezahlt-  gerne an und sehe zu, 
wie ich damit an anderer Stelle meiner 
Gemeinde oder bestimmten Aktionen 
helfen kann. Aber das ist dann meine 
persönliche Entscheidung. 
  
Anneus Buisman 

Noch zu Zeiten von Landesbisschof 
Horst Hirschler habe ich ihm in einem 
Schreiben  den Vorschlag gemacht, 
Ordinationsjubiläen ein Stück mehr zu 
würdigen. Beispiele süddeutscher Lan-
deskirchen zeigen, wie man das machen 
kann. Dort werden alle Jubilarinnen 
und Jubilare eines Jahres mit ihren 
Partnern zu einem festlichen Gottes-
dienst mit anschließendem Essen gela-
den. In der Regel nimmt auch der je-
weilige Bischof daran Teil und hält die 
Predigt. Leider gab es keine Resonanz 
auf meinen Vorschlag. Wie sagte es ei-
ner der Gratulanten bei meinem Ordi-
nationsjubiläum in der Gemeinde, als er 
hörte, außer einem Formbrief käme 
vom Dienstherrn nichts: „das gäbe es 
bei uns auf VW nicht". 
Als Landessuperintendent Dr. Detlef 
Klahr in den Sprengel Ostfriesland-Ems 
kam, habe ich ihn darauf angesprochen. 
Seitdem gibt es im Rahmen des Gottes-
dienstes beim Generalkonvent eine Eh-
rung der 25- und über 50-jährigen Or-
dinationsjubilarinnen und -jubilare. Sie 
werden namentlich aufgerufen und er-
halten ein Erinnerungsgeschenk, an 
dessen Kosten sich der Hannoversche 
Pfarrverein zur Hälfte beteiligt. Leider 
haben andere Sprengel das bisher noch 
nicht als Beispiel genommen. 
Geschwei ge denn, die Landeskirche mit 
einer zentralen Veranstaltung. 

Buisman 
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Unermüdlich hatten wir als Pfarrvertre-
tung/Pastorenausschuss und als Pfarrver-
ein in jenen Jahren unmittelbar nach der 
Jahrtausendwende die drastischen Ge-
haltskürzungen beklagt, die radikalen 
Streichungen von Gemeinde-Pfarrstellen 
kritisiert und dem Umgang der Kirchen-
leitung mit Pastorinnnen und Pastoren 
verurteilt - doch vertraten wir dabei, so 
fragten wir uns, wirklich die Auffassung 
der gesamten Pastorenschaft? 
 
Eine Frage, die nicht nur für uns, sondern 
eben auch für die Landeskirche sehr 
wichtig war. Darum schlugen wir der Kir-
chenleitung vor, mit Hilfe des IWS-Insti-
tutes in Marburg die 2.000 Pfarrerinnen 
und Pfarrer unserer Landeskirche doch 
direkt zu befragen. Der Pfarrverein wäre 
sogar bereit gewesen, diese Umfrage 
selbst durchzuführen. Doch das nahm 
uns die Landeskirche ab, die wohl be-
merkt hatte, dass dies ihre Aufgabe sei. 
 
Dank einer ungewöhnlich hohen Betei-
ligungsquote von 67% und der nahezu 
vollständigen Repräsentativität nach Ge-
schlecht, Alter und Art des Pfarrdienstes 
erhielten wir zu den pastoral wichtigsten 
Themen von unseren Pfarrkolleginnen 
und und -kollegen deren tatsächliche 
Mehrheitsmeinung, die wir in etwa so 
wiedergeben können: 
 
Pastorales Selbstbild: „Wir arbeiten pa-
storal-professionell, d.h. selbstgesteuert 
und eigenverantwortlich – vorrangig in 
Seelsorge und Verkündigung, nachrangig, 
aber genauso ernsthaft in der Gemeinde-

Organisation. Und unsere Gemeinden 
schätzen unsere Schlüsselposition!“ (vgl. 
dazu auch die fünf Kirchenmitglied-
schafts-Studien der EKD von 1972-2012). 
 
„Positiver Erwartungsdruck (wie z.B. die 
notwendige Erreichbarkeit) belastet uns 
nicht, wohl aber verschlechterte Arbeits-
bedingungen wie die Pfarrstellenstrei-
chungen.“  
 
„Wir messen unseren Erfolg vorrangig am 
Gemeinde-Umfeld - wie Teilnehmer-Rück-
meldungen, Besucherzahl, Zuspruch von  
Kirchenfernen, Zahl der Ehrenamtlichen.“ 
 
Fazit: Pastorinnen und Pastoren sind also 
keineswegs, wie so oft behauptet, „mi-
lieuverengt“ auf die kirchlich hochver-
bundene Gottesdienst-Gemeinde fixiert, 
sondern beachten stets auch jene 70%-
80% Mitglieder der kirchlich distanzier-
ten Kasual-Gemeinde. 
 
„Trotz hoher Arbeitsmotivation sind wir 
nur mäßig zufrieden - mit unserem Be-
ruf, unserer Dienstwohnung und noch 

Die Pastorinnen- und Pastoren-Befragung von 2004   
„Streiten auf höherem Niveau“ von Herbert Dieckmann 
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weniger mit unserer Besoldung. Geradezu 
empört sind wir über ungerechte Ge-
halts-Kürzungen wie das verminderte 
A14, das gekappte (später gestrichene) 
Weihnachtsgeld, die Schönheitsrepa-
ratur-Pauschale.“  
 
Dabei ist das wahre Ausmaß pastoraler 
Unzufriedenheit gewiss noch viel höher; 
denn eine falsche (weil keine Mitte ent-
haltende!) fünfgliedrige Skala in Kap. 7 
enthält vier Antwortmöglichkeiten für 
Zufriedenheit: „weniger zufrieden, zu-
frieden, sehr zufrieden, vollkommen zu-
frieden“, aber lediglich eine einzige für 
Unzufriedenheit!  
 
Urlaub, Dienstwohnung und Zeitmana-
gement: „Wir brauchen mehr Zeit zu Er-
holung und Reflexion, denn wir lassen 
durch schn. 9,3 Urlaubstage verfallen und 
arbeiten 55,6 Wochenstunden. 77,2% der 
Befragten lehnen die Dienstwohnungs-
pflicht für Gemeinde-Pastorinnen und  
-Pastoren ab. 
  
Selbstorientierung contra Fremd-
bestimmung: „Stört uns nicht bei unserer 
selbstständigen Arbeit! Von der Kichen- 
leitung erwarten wir persönlich integre 
Leitungskompetenz (mit 4,74 der höchste 
Mittelwert einer 5-gliedrigen Skala!) 
wertschätzende Unterstützung - und 
nicht geringschätzige Gängelung. Für sehr 
problematisch halten wir darum die er-
schreckend niedrigen Notenwerte für die 
Leitung: LKA 2,46; KKT 2,43; Synode 2,41- 
sowie auch die eher mittelmäßige Bewer-
tung der Superintendentinnen und Supe-
ritendenten 3,12 und Landessuperinten-
dentinnen und Landessuperitendenten 
(3,15). Über den guten Leitungswert unse-
rer Bischöfin (3,90) freuen wir uns sehr!“ 

Ortsgemeinde und Regionalisierung: 
„Nicht die Regionalisierungen, sondern 
nur die Ortsgemeinden mit gesicherten 
Pfarrstellen haben Zukunft!“  
 
Zukunftsmaßnahmen: „Wir engagieren 
uns für die Zukunft unserer Landeskirche 
- und fordern darum Mitgliedergewin-
nung durch pastoral-interaktives Han-
deln (Gespräche, Lebensbegleitung, Haus-
besuche, Gottesdienst, Predigt) sowie 
durch Gemeinde-Stärkung und Pfarrstel-
len-Sicherung. Dabei halten wir übrigens 
unseren Pfarrberuf (3,26) und seine seel-
sorgerlich-pastoralen sowie kommunika-
tiv-gemeindeleitenden Kompetenzen 
(4,63-3,97) für wesentlich zukunftsfähi-
ger als unsere Landeskirche (2,64).“ 
  
Hat sich nun dieser enorme Befra-
gungs-Aufwand für die Pastorinnen- 
und Pastorenschaft gelohnt? 
 
Aus mehreren Gründen bejahe ich diese 
Frage: 
 
1. Der tiefe „kommunikative Graben“ 
zwischen PastorInnenschaft und Kirchen-
leitung hat diese m.E. wirklich auf-
geschreckt und dazu gebracht, im Jahre 
2004 den großen angestauten Unmut der 
Pfarrerschaft und die entsprechenden Ar-
tikulationen der Pfarrvertretung ernster 
zu nehmen als zuvor. Zumal die sozial-
wissen schaftlichen Fachleute (trotz un-
zulässiger Trickserei im Zufriedenheits-
Kapitel 7) natürlich das wahre Ausmaß 
der pastoralen Unzufriedenheit sehr wohl 
erkannt hatten. 
 
2. Aus meiner Sicht hätten wir ohne un-
sere massive Ablehnung der Gehaltskür-
zungen niemals jene Neufestsetzung der 
DW-Vergütung (gem. höchstrichterli -
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cher Rechtsprechung seit 2002) erreicht, 
die uns im Jahre 2009 immerhin ca. 10 
Mio. 1 Rückerstattung an überzahlten 
DW-Steuern und ca. 5 Mio. 1 an Rück-
zahlung überhöhter DW-Vergütungen er-
brachte und seitdem günstige, weil end-
lich rechtmäßige DW-Vergütungen 
gewährt, die uns in den letzten 10 Jahren 
bestimmt noch einmal ca. 15 Mio. 1 und 
mehr an DWV-en und DWV-Steuern er-
spart haben. 
 
3. Der deutliche Zorn der Pastorenschaft 
über das verminderte A14 hat die (leider 
unvollständige) Wiederherstellung von 
A14 zumindest mit befördert. 
 
4. Auch die inzwischen vergleichsweise 
große Flexibilität bei der Befreiung von 
der Residenzpflicht wäre ohne die damals 
dokumentierte Bestreitung durch 77% 
aller Pastorinnen und Pastoren kaum vor-
stellbar. (Hier warnen wir allerdings un-
sere Kolleginnen und Kollegen vor dem 
leichtfertigen Aufgeben von Pfarrhäusern 
wegen der dann erheblichen Mehrkosten 
für angemietete DW-en. Pfarrfamilien mit 
mehreren Einkommen (von vielleicht 
„A26“) mag das wenig berühren. Doch bei 
einem A13-Gehalt für die Familie sind 
200 bis 300 1 Mehrausgaben pro Monat 
und über Jahre schon herbe Verluste. 
 
5. Widerspruchspotential für bessere 
Zeiten 
Die Pastorinnen- und Pastorenschaft hat 

damals dank der Umfrage mit ihrer so 
entschiedenen Forderung nach Ge-
meinde-Stärkung, Pfarrstellensicherung 
und Beendigung der Regionalisierung ei-
nen Kontrapunkt zu den damaligen kir-
chenpolitischen Bestrebungen gesetzt. 
Dieser war enorm wichtig und hat man-
che bereits geplante weitere Verschlech-
terungen im letzten Moment verhindert - 
und damit die Landeskirche vor weiterer 
Selbstbeschädigung bewahrt. Nicht we-
nige, wenn auch bei weitem nicht alle 
Leitenden erkannten damals eben doch: 
nur pastoral gut begleitete Kirchen-
gemeinden und die so agierenden Kir-
chenkreise sind zukunftsfähig.  
 
Diese haben auch nachweislich in den 
letzten 20 Jahren erheblich weniger Mit-
gliederverluste aufzuweisen als jene eu-
phorisch auf Regionalisierung, Leucht-
turmprojekte, einseitige Etablierung des 
Kirchenkreises auf Kosten der Gemeinden 
setzenden „Kirchenkreiskirchen“ mit ihren 
zahllosen kostenträchtigen, aber wenig 
nachhaltigen Sonderprojekten. 
 
Darum hüten diese Befragungs-Ergeb-
nisse auch Jahre später noch ein werthal-
tiges Widerspruchspotential, das unserer 
Landeskirche Auswege aus ihrer heutigen, 
im Wesentlichen selbstgemachten, Krise 
weisen könnten.  
 
Herbert Dieckmann, 
Hameln

Goldenes Wort 
Erregter Ausspruch eines Pastoren gegenüber Landesbischof 
Lohse auf einem Sprengelkonvent: „Jeder Bäckergeselle hat 
mehr Rechte als wir Pastoren!” Antwort des Landesbischofs: 
„Die Bäckergesellen stehen ja auch eher auf.” Eben!
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Auf dem Stand der Pfarrvereine 2005 auf dem Markt der Möglichkeiten beim Kir-
chentag in Bremen haben wir Pastorinnen und Pastoren gefragt, ob sie ihrem Kind 
zum Beruf eines*r Pfarrer*in raten würden. Immerhin sind in früheren Zeiten rund 
30% des Berufsnachwuchses aus den Pfarrhäusern gekommen. Neben vielen positi-
ven Antworten aber auch einige, die ernüchternd waren — hier ein kleiner Auszug: 
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„Wir beide haben stets das Bestmögli-
che für unsere Pastoren gesucht:  
Sie das Beste - ich das Mögliche...“ - 
so OLKR Berger bei meiner Verabschie-
dung als PA-Vorsitzender im Januar 
2009. Was Bergers einfallsreiches Bonmot 
für eine ideale Zusammenarbeit von Kir-
chenleitung und Pfarrvertretung zugun-
sten unserer Kolleginnen und Kollegen 
reklamierte, das können wir auch für un-
seren Beratungsdienst allein in Anspruch 
nehmen: den ambitionierten Spagat zwi-
schen ge wünsch tem Optimum und ver-
mutlich Erreichbarem, der uns stets dazu 
anhielt, Ratsuchende „realitätsgerecht“ 
zu beraten.   
Diese realitätsgerechte Beratung begann 
in ihrem ersten Schritt damit, dass wir 
unsere Pfarrkolleginnen und -kollegen 
zunächst davon überzeugten: „Es lohnt 
sich immer, wichtige Probleme ausführ-
lich miteinander zu bereden.“ - Und so 
wurden wir zur gesamten vielfarbigen 
Palette pastoraler Themen angefragt wie:  
• Pfarrstellen (Pfarrstellen-Plan, -Suche, 

-Besetzung, -Wechsel, -Verzicht, Regel-
anfrage), 

• Pfarrhaus (Berechnung und Erstattung 
überzahlter Dienstwohnung-Vergü -
tung, Schönheits-Reparaturpauschale, 
Garagen-Miete, Befreiung von der DW-
Pflicht, Anmietung von DW-en, Über-
gabeprotokoll, Schadstoffbelastungen), 

• Pfarrgarten (Größe, Pflege, Anpflan-
zungen, Übergabe),  

• Dienstfahrten/-reisen (Dienstsitz,   
Abrechnung, Genehmigung, Dienst-

reise-Versicherung),  
• Besoldung und Versorgung (Pensions-

abschläge bei vorzeitigem. Ruhestand, 
Familienzuschlag, Beihilfefragen, Weih-
nachtsgeld), 

• Arbeitszeit/dienstfreie Zeit und Ur-
laub (Wochenstunden, Zeitvorgaben 
für pastorale Aufgaben, Jahresgesprä-
che, Stellenbeschreibungen),  

• Konflikte (mit Kirchenvorstand, Sup, 
Lasup, LKA, Kolleginnen und Kollegen, 
Gemeindegliedern, Urlaub und Abwe-
senheit vom Dienstort, Schadensersatz-
forderungen),  

• Lebensführung (Disziplinar-Verfahren, 
Nichtgedeihlichkeits-Verfahren, 
Rechtsbeistand),  

• Erkrankungen (langfristige Krankhei-
ten, amtsärztliche Untersuchungen, Be-
urlaubung oder vorzeitiger Ruhestand 

Unsere HPV-Beratungsarbeit – die realitätsgerechte 
Suche nach dem jeweils Bestmöglichen 
von Herbert Dieckmann 
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aus gesundheitlichen Gründen, Wieder-
eingliederung),  

• Bes. Anfragen: zum Berufsbeginn (Vi-
karinnen und Vikare, KdPs, Probepfar-
rerinnen und -pfarrer) wie zum Ruhe-
stand (z.B. finanzielle Entschädigung 
für Resturlaub).  

Nach unserer Erfahrung entlastete allein 
schon dieses intensive Anhören, Mitden-
ken und Nachfragen die An-
fragenden erheblich: Endlich 
nahm sich einmal jemand 
ausrei chend Zeit für sie; end-
lich fühlten sie sich richtig verstanden; 
endlich wurde ihre Isolierung durchbro-
chen und ihnen bestätigt: „Ihr seid kei-
neswegs allein mit dieser Schwierigkeit! 
Eine ganze Reihe eurer Pfarrkolleginnen 

und -kollegen hat vor Euch bereits Ähn-
liches erlitten.“ 
 
Ein anderer Blick auf das Problem  
Nachdem wir den Sachverhalt zunächst 
nur aus der Eigenperspektive des Rat-
suchenden aufgenommen hatten, ver-
suchten wir das Problem, insbesondere 
bei Konflikten, nun in einem zweiten 

Schritt auch aus der vermut-
lichen Fremdperspektive 
wahrzunehmen. Dabei halfen 
uns vor allem die kritische 

Selbstreflexion des um Rat Fragenden 
(z.B. über seinen eigenen Problem-An-
teil), aber auch Vergleichsfälle und (kri-
tisch gesichtete) eigene Berufserfahrun-
gen. 

Wechsel im Vorstand des Pastorenausschusses 2009  
Landesbischöfin Dr. Margot Käßmann verabschiedet den alten Vorsitzenden Herbert 
Diekmann (l.) und begrüßt den neuen Burkhard Kindler (r.). Herbert Dieckmann ist seit-
dem als Dienstrechtsberater des HPV tätig und hat vielen Kollegen*innen bereits mit sei-
nem Rat helfen können.                                                                              Foto: A. Buisman

...endlich nahm 
sich jemand Zeit



39

Danach war der Weg frei zum eigentli-
chen Kern der „realitätsgerechten“ Be-
ratung: 
- Herausarbeitung der beruflichen wie 

privaten Handlungsziele der Pfarrkolle-
ginnen und -kollegen,                                       

- Klärung ihrer Handlungschancen im 
Rahmen der eigenen Berufs- u. Lebens-
umstände sowie des landeskirchlich 
Möglichen  

- Verabredung des weiteren Vorgehens 
(evtl. durch Einbeziehung des HPV, PA, 
eines Rechtsanwaltes, evtl. auch durch 
Kooperation mit dem LKA oder dem 
Ephorus). 

 
Unsere Grundhaltung dabei: Partei-
liche Empathie statt parteiischer Iden-
tifikation  
Keine Frage: Wir ha-
ben uns stets als bera-
tende Anwälte verstanden, die die Inter-
essen der Ratsuchenden konsequent 
wahrzunehmen hatten. Und insofern wa-
ren wir bewusst „Partei“.  
Doch weil wir realitätsgerecht beraten 
wollten, haben wir genauso entschlossen 
jede Total-Identifikation mit den Anfra-
genden und ihren Problemen tunlichst 
vermieden. Wir wollten für sie „Anwälte 
der Realität“ und nicht 
blin de Parteigänger oder 
willfährige Helfer sein. 
Durch diese Haltung „distanzierter Em-
pathie“ konnten wir den betroffenen 
Pfarrkolleginnen und -kollegen häufig 
wirksam helfen, das bestätigen die vielen 
Rückmeldungen. Denn genau darum ging 
es: deren Eigenständigkeit zu wahren 
oder so rasch wie möglich wiederherzu-
stellen. Deshalb hat gerade unsere empa-
thische Distanz die Ratsuchenden in aller 

Regel zur Selbsthilfe ermutigt, sodass sie 
im Rahmen des Möglichen ihre Problem-
lage auf jeden Fall verbessern, im Ideal-
fall sogar beheben und gleichzeitig ihre 
professionelle Unabhängigkeit schnell 
wiedererlangen konnten.  
Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer 
Beratungsform vielen Kolleginnen und Kol-
legen helfen konnten, insbesondere dann, 
wenn sie uns frühzeitig angefragt hatten. 
 
Spürbarer derzeitiger Rückgang bei 
den Anfragen  
Der offensichtliche derzeitige Rückgang 
von Beratungsanfragen bei uns, den wir 
grundsätzlich begrüßen, hat unserer Auf-
fassung nach vor allem zwei Gründe:  

Die im letzten Jahr-
zehnt entwickelte 
Personalberatungs-

stelle der Landeskirche hat inzwischen 
viele berufsbezogene Anfragen übernom-
men, die früher bei uns landeten. Das hat 
auch seine guten Seiten, denn verant-
wortliche Personalentwicklung gehört 
heutzutage zu einem unverzichtbaren 
Aufgabengebiet jedes Dienstherrn, bzw.- 
Arbeitgebers. - Allerdings sollte allen 
Ratsuchenden stets bewusst sein, dass sie 
es hier direkt mit der Kirchenleitung zu 

tun haben. In Zweifelsfäl-
len raten wir darum drin-
gend, noch einmal unab-

hängige Berater/-innen zu konsultieren.  
Eine mindestens genauso wichtige Ursache 
für den Rückgang von Anfragen besteht 
u. E. auch darin, dass Pastorinnen und Pa-
storen heute händeringend gesucht und 
nicht mehr schnöde vertrieben werden, 
wie das früher leider immer wieder vorkam.     
                Herbert Dieckmann, Hameln

Partei ergreifen und trotzdem 
emphatische Distanz bewahren

Personalnot 
mindert Konfliktfälle
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Der Vorstand des Hannoverschen Pfarrvereins 
im Jahr 2020

Vorsitzender: 
Andreas Dreyer, 
Landesbergen

Thomas Arens, 
Esens

Ellen Kasper,  
Jesteburg

Ralf Krüger,  
Meppen

Marion Schmager, 
Lahstedt-Oberg

Stellv. Vorsitzende: 
Anne Stucke, 
Epstorf

Schatzmeister: 
Wilfried Töpper-
wein, Hardegsen

Schriftleiter: 
Anneus Buisman, 
Esens

Dienstrechts-
berater und 
Ruheständler-
Vertreter: 
Herbert Dieck-
mann, Hameln

Vetreterin der 
Studierenden: 
Anna Lena 
Schlichtmann, 
Hamburg

Vertreter der 
Mitgl. aus 
Schaumburg-
Lippe: 
Stephan 
Strottmann, 
Steinbergen

Leiter der 
Sprecherver-
sammlung: 
Heinrich Rie-
besell, 
Lüneburg

Mitarbeiterin 
in der Ge-
schäftstelle: 
Angelika Wut-
kewicz

Beisitzer
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1977 übernahm Hellmut Benkendorff, Pa-
stor an St. Petri Buxtehude, den Vorsitz 
des Hannoverschen Pfarrvereins. Bereits 
ein Jahr später kam er auf mich zu und 
fragte mich, den jungen Pastor in Marien-
hafe, ob ich die Schriftleitung des dreimal 
im Jahr erscheinenden Pfarrvereinsblatts 
übernehmen könnte. Wir kannten uns aus 
seiner ersten Gemeinde, Esens in Ostfries-
land, er war der junge neue Pastor, ich im 
Jugendkreis und als Kindergottesdienst-
helfer engagiert. Wir waren uns von An-
fang an sympathisch, und so wuchs dar-
aus eine lebenslange Freundschaft. 
  
Ich wusste damals überhaupt noch nicht, 
wozu solch ein Verein gut sein sollte. 
Aber schon bald merkte ich, wie wichtig 
es ist, dass Pastorinnen und Pastoren 
nicht nur auf der Kanzel, sondern auch in 
Dingen, die bis in die profanen Aus-
gestaltungen ihres Berufs gehen, eine 
Stimme haben. Hier war Hellmut Benken-
dorff geprägt durch seine Erfahrungen. 
Aus einer alten pommerschen Pastoren-
familie stammend, hatte er erlebt, wie 
sein Vater nach Krieg und Vertreibung 
gleichsam um eine Pfarrstelle in Hanno-
ver „betteln“ musste. Er kam ja aus einer 
unierten Kirche und galt damit den lu-
therischen Hannoveranern als „nicht 
ganz rein". Obwohl ein großer Mangel an 
Pastoren da war, ließ man sicher nicht 
nur ihn dies merken. Hellmut Benken-
dorff selbst hatte als „Pfarrvikar'" begon-
nen, machte zwar die gleiche Arbeit wie 
andere Pastoren, aber für weniger Geld, 
und musste mit den anderen Pfarrvikaren 
zusammen noch eine ganze Zeit auf eine 
volle Anerkennung warten. 

Bei solch einer Biographie erklärt sich 
sein waches Interesse für die Rechte und 
die Wohlfahrt anderer Menschen. Aus 
diesem Antrieb heraus war er auch schon 
früh der SPD beigetreten, saß viele Jahre 
für sie im Stadtrat von Buxtehude. Und 
doch konnte er mit feinem Fingerspitzen-
gefühl Parteipolitik und Verkündigung 
auseinanderhalten; und der Freundschaft 
zu politisch Andersdenkenden stand seine 
Parteimitgliedschaft nie im Wege. 
  
Nachdem er den Vorsitz übernommen 
hatte, wandelte sich der Verein von einer 
stark durch Pensionäre und Tradition be-
stimmten Vereinigung zu einer modernen 
Berufsvertretung von Pastoren - und nun 
auch zunehmend mehr Pastorinnen. 
  
Trieb die Meinungsäußerung, man wolle 
sich im „gewerkschaftlichen Sinne" für 
Pastorinnen und Pastoren einsetzen, zu 
Beginn noch manchem eine gewisse 
Blässe ins Gesicht, so war doch immer 
unumstrittener, dass dies eine der Auf-

Vorsitzender von 1977 bis 1993 Hellmut Benkendorff
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gaben des Vereins war. Zunehmend fand 
er auch im Landeskirchenamt Gehör, al-
lerdings nicht immer Gegenliebe. 
  
Partner im Osten 
 
Kurz nach Übernahme des Vorsitzes 
nahm Hellmut Benkendorff lange brach 
liegende Kontakte zur Sächsischen Pfarr-
vertretung wieder auf. Zahlreiche Besu-

che, zunächst nur in einer Richtung, spä-
ter dann auch von Ost nach West gab es 
in den Folgejahren. Konspirativ traf man 
sich „rein zufällig" zum Sprechertag in 
Sachsen. Mit gnädiger Erlaubnis der Ob-
rigkeit der DDR durfte später immer ein 
Mitglied aus Sachsen zum Hannover-
schen Pfarrvereinstag ausreisen. Aber 
man behielt die Veranstaltung im Auge. 
So etwa beim Pfarrertag in Wolfsburg 

Partner im Osten: Aus alter Verbundenheit trafen sich die Vorstände des sächsischen 
und hannoverschen Pfarrvereins auch nach der Wende noch alle zwei Jahre. Auf dem 
Foto von 2010 besuchte man das Dorf Mödlareuth. Es war mit seinen 40 Einwohnern, die 
zu einem Teil in Bayern und zum anderen Teil in Thüringen wohnten, ähnlich zerschnit-
ten und auch mit einer Mauer versehen, wie Berlin. Das Foto zeigt Andreas Dreyer, Vor-
sitzenden des Hannoverschen Pfarrvereins (links) und Andreas Taesler, den damaligen 
Vorsitzenden des Sächsischen Pfarrvereins (rechts). 2016 traf man sich in Leipzig ein 
letztes Mal. Wie bei vielen Partnerschaften zwischen hannoverschen und sächsischen 
Gemeinden, brachte es die neue Normalität in einem geeinten Land auch mit sich, dass 
alte Bindungen schwächer wurden. Nun trifft man sich bei den Tagungen auf Verbands-
ebene und sucht seine besonderen Beziehungen eher bei den geographischen Nachbarn, 
so wie die Nordvereine bei ihrer alljährlichen Tagung der „Nordschiene“.         Foto: Buisman
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1982. Der offensichtlich bis in die Diskus-
sionen hinein bespitzelt worden war. 
Umso schöner auch für Hellmut Benken-
dorff, als 1989 die Mauer fiel. Nun galt 
es, dem neu sich gründenden Sächsischen 
Pfarrverein (der lange verboten war) mit 
auf die Beine zu helfen. Bewegend vor 
allem jene Begegnung mit den Partnern 
aus Sachsen (in einer Tagungsstätte mit 
Sicht auf die Wartburg) als im März 1990 
die Ergebnisse der ersten freien Wahl in 
der DDR miteinander gefeiert werden 
konnten. 
 
Auch nachdem er die Leitung des Pfarr-
vereins 1993 in jüngere Hände abge-
geben hatte, blieb Hellmut Benkendorff 

dem Verein verbunden. Auf den Deut-
schen Pfarrertagen fehlten seine Frau 
und er selten. An der Arbeit in Hannover 
nahm er weiter Anteil. Und immer wenn 
er in irgendeiner Gemeinde als Vertre-
tung den Gottesdienst hielt, fehlte nicht 
der dezente Hinweis bei immer noch resi-
stenten Kollegen*innen auf den Hanno-
verschen Pfarrverein. 
  
Ein letztes Mal nahm er im Jahr 2004 am 
Deutschen Pfarrertag in Magdeburg teil, 
kurz bevor seine tödliche Krebserkran-
kung diagnostiziert wurde. Er starb am 8. 
März 2006 im Alter von nur 70 Jahren. 
 
Buisman 

Seit 1988 gehörte ich zum Vorstand des 
Hannoverschen Pfarrvereins. Als 1993 der 
damalige Vorsitzende Hellmut Benken-
dorff seinen bevorstehenden Rücktritt 
ansagte, sammelten wir im Vorstand Vor-
schläge für seine Nachfolge. Ich über-
nahm es, vier dabei Genannte zu fragen. 
Einer wollte lieber Landessuperintendent 
als Vorsitzender des Pfarrvereins werden 
… Auch die anderen Vorstandsmitglieder 
waren im Vorfeld nicht erfolgreich. Am 
Vorabend der Mitglieder- und Sprecher-
versammlung 1993 in Bückeburg waren 
wir ratlos und  schauten uns in der 
Runde um. Ich wurde gefragt, ob ich be-
reit sei, zu kandidieren. Lust zum Vorsitz 
hatte ich schon.  
 
Aber neben meiner ganzen Pfarrstelle in 
der Einrichtung  der Diakonischen Werke 

Himmelsthür hatte mein Mann ebenfalls 
eine ganze Pfarrstelle und zusammen 
hatten wir drei halbwüchsige Söhne.  
 
Nach diesem „Antrag“ sauste ich mit dem 
mir kurz zuvor geschenkten Handy in das 
hochherrschaftliche Treppenhaus und 
fragte meinen Mann, ob er bereit sei, die 
neue Aufgabe mitzutragen. Nach seinem 
„Ja“ konnte ich getrost am nächsten Tag, 
am 6.10.1993 „ja“ nach meiner Wahl sa-
gen. 
 
Ich war damit die erste Vorsitzende der 
Pfarrerschaften in der EKD. Heute gibt es 
eine Vorsitzende in Bayern und in der 
Nordwest-ref. Kirche. Unser Vorstand hat 
sich immer erfolgreich bemüht, Frauen in 
die Vorstandsarbeit einzubeziehen.  
 
Am 1. Januar 1994 begann meine Zeit.  

Meine Zeit als Vorsitzende von 1994 bis 2008 
von Sabine Ritter-von Baross 
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Nach 15 Jahren gab ich den Stab weiter, 
da ich der Meinung bin, dass aktive Pa-
storinnen und Pastoren überzeugendere 
Vorsitzende sind als Ruheständler/-innen. 
So endete meine Zeit zum 31. Januar 
2009. 
 
Zur Zusammenstellung meiner Rückschau 
musste ich mir vier dicke Bände „Hanno-
versches Pfarrvereinsblatt“ ausleihen, da 
ich kaum etwas aufgehoben habe. 
 
Dort stellte ich fest, dass wir regelmäßige 
Kontakte usw. zu 11 Organisationen bzw. 
Vertretungen unterhielten: Landessynode 
Hannovers; Pfarrfrauendienst; Pastoren-
ausschuss; Verband ev. Pfarrerinnen und 
Pfarrer in Deutschland; Nordschiene (Zu-
sammenarbeit mit den Norddeutschen 
Pfarrvereinen); Sächsische Pfarrervertre-
tung; nicht in den Pfarrdienst übernom-
mene Theologinnen und Theologen; In-

teressenvertretung Hannoverscher Vika-
rinnen und Vikare; Konvent behinderter 
Seelsorger/-innen und Behindertenseel-
sorger/-innen; Mitarbeiterverband der 
Landeskirche; Dienstrechtliche Kommis-
sion der Konföderation (ADK). 
 
Dies war nur zu leisten durch das Enga-
gement aller Vorstandsmitglieder. Man-
che von ihnen waren auch in anderen 
Vorständen tätig, so dass die Zusammen-
arbeit sehr vereinfacht wurde.  
 
Wegen der engagierten Mitarbeit und 
der bereitwilligen Übernahme von Vor-
standaufgaben durch die Vorstandsmit-
glieder wurde mir meine Aufgabe sehr 
erleichtert. 
 
Die Aufgaben im Namen und im Auftrag 
der Mitglieder wurden während meiner 

Vorsitzende Sabine Ritter-von Baross (r) mit Angelika Wutkewicz, seit 1994 Sekretärin 
des Hannoverschen Pfarrvereins                                                                      Foto: Buisman
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Amtszeit ständig umfangreicher; 1994 
hatte der Verein 623, im Jahr 2009 be-
reits 1448 Mitglieder. 
 
Schon vor meiner Amtszeit beschäftigte 
uns das Problem, dass nicht alle Absol-
venten nach dem Vikariat übernommen 
werden konnten. Stichwort für die im 
Dienst befindlichen Pastorinnen und Pa-
storen: Gehaltsverzicht. Wir machten 
auch Werbung um Beteiligung am Be-
schäftigungsfonds, der innerhalb von 10  
Jahren die zusätzliche Einstellung von 129 
Pastorinnen und Pastoren ermöglichte.  
 
Seit der Absenkung der Bezüge für Vika-
rinnen und Vikare 1999 ist übrigens die 
Mitgliedschaft im HPV beitragsfrei. 
 
Die jährlichen Treffen im Verband der 
Pfarrerinnen und Pfarrer, bei denen auch 
immer eine Reihe von Vertreter/-innen 
aus dem europäischen Ausland zugegen 
waren, relativierten manche Klage über 

Kirchenleitungen – oder verstärkten sie 
auch. Insbesondere der intensive Aus-
tausch mit den Kolleginnen und Kollegen 
aus der Sächsischen Landeskirche half 
beiden Gesprächspartnern die Anliegen 
der jeweiligen Berufsgruppe mit anderen 
Augen zu sehen.  
 
Meine Zeit als Vorsitzende des Hannover-
schen Pfarrvereins war für mich wertvoll, 
da sie mir viele interessante Begegnun-
gen und Freundschaften ermöglichte. 
    
Sabine Ritter-von Baross 
  
PS: Sowohl mein Mann als auch ich waren 
von der schwierigen Stellensituation ab 
ca. 1985 betroffen. Bei Versetzungswün-
schen unsererseits versuchte man immer 
wieder, uns auf eine oder max. 1 1/2 Stel-
len zu schicken. Mein Mann hatte in sei-
nen ersten 10 Dienstjahren immer minde-
stens eine Vakanz mit zu versehen gehabt. 

Der Vorstand in den 1990er Jahren mit Bischöfin Käßmann und Vor. Ritter-von Baross.                
                                                                                                                      Foto: Buisman
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Im September 2008 wählte mich die 
Sprecher- und Mitgliederversammlung 
unseres Vereins in das Amt des Vorsitzen-
den unseres Vereins, als Nachfolger von 
Sabine Ritter-von Baross, die dieses Amt 
über den langen Zeitraum von 1994 bis 
dahin ausgeübt hatte.  
  
Auf die Freude über die neue Aufgabe 
samt der Herausforderungen, die sich da-
mit für mich ergeben würden, folgte 
rasch jedoch die bittere Ernüchterung. 
Denn aufgrund der Sparvorgaben des le-
gendären „Aktenst. 98“ wurde mir nur 
wenige Tage nach der Wahl angekündigt, 
meine Pfarrstelle zu halbieren und mir 
einen entsprechenden Zusatzauftrag 
‚draufzusatteln‘, um mir „weiterhin den 
vollen Dienstumfang gewähren zu kön-
nen“: und das, obwohl ich damals bereits 
langjähriges Pastorenausschuss-Mitglied 
war und erwartet wie erhofft hatte, dass 
das im staatlichen Bereich für Personal-
vertretende geltende „Abordnungs- und 
Benachteiligungsverbot“, das Nachteile 
für Personalratsvertreter verhindert, 
selbstverständlich auch in der Kirche und 
somit für mich gelten würde. Wusste ich 
doch von zahlreichen anderen Pfarrver-
einsvorsitzenden, dass man in deren Lan-
deskirchen so entschied. 
  
Doch diese Illusion wurde mir sehr 
schnell genommen - sodass ich zunächst 
erwägen musste, dass kaum übernom-
mene Amt wegen der schier unlösbaren 
Zusatzaufgaben gleich wieder aufgeben 

zu müssen. Doch der Verein sprang mir in 
dieser Krise solidarisch bei und erklärte 
sich bereit, ein Stellenkontingent von 
10% aus Eigenmitteln/Beiträgen zu über-
nehmen. Obwohl es mir verständlicher-
weise unangenehm war, derart - zumin-
dest zu einem Teil - aus Beitragsmitteln 
finanziert zu werden, nahm ich das An-
gebot dann schließlich doch an und ver-
suchte fortan in den ersten Jahren, die 
unterschiedlichen ‚Baustellen‘ (Haupt- 
und Nebengemeinde, zeitweise auch 
noch Vakanzgemeinde, Pastorenaus-
schuss-Mandat und Pfarrvereins-Vorsitz) 
irgendwie zu bewältigen, was mal mehr, 
mal weniger gut gelang und nicht ohne 
einen gehörigen Tribut an Privatheit ab-
ging, abgehen konnte. Das allerdings war 

Rückblick auf ein spannendes Jahrzehnt 
als Vorsitzender des Hannoverschen Pfarrvereins 
von Andreas Dreyer 

Andreas Dreyer bei seinem alljährlichen 
Vorstandsbericht auf der Sprecherver-
sammlung des Vereins             Foto: Buisman
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mir auch zuvor schon deutlich bewusst 
gewesen.  
 
In jener Zeit standen, bzw. rückten meh-
rere Dinge in den Fokus unserer Arbeit: 
  
- der nicht enden wollende kirchenpoliti-

sche Einsatz für den Erhalt der damals 
noch vorhandenen Pfarrstellen, mit de-
nen unsere Landeskirche übrigens auch 
vor Beginn der Sparrunden (in der Kol-
legenschaft leidvoll wie spöttisch 
‚Streichkonzerte‘ genannt), schon wahr-
lich nicht überreich gesegnet war,  

  
- die Hilfe und Unterstützung von Kolle-

ginnen, die in Krisen und Konflikten 
Beratung benötigten (gerade auch auf-
grund von ‚Stellenplanung‘, da es kei-
nen Bestandsschutz gibt aber auch in 
Pfarrhausfragen, in Bewerbungsverfah-
ren und darüber hinaus) 

  
- und dann der langwierige Kampf für 

die Wiederherstellung des ursprüng-
lichen Besoldungsniveaus von A14, das 
in den späten Neunzigerjahren wegen 
angeblich drohender Haushaltsnotlage 
und auf A13 abgesenkt (und später ein 
wenig nachgebessert) worden war. Die 
Absenkung geschah jedoch wohlge -
merkt unter der Zusicherung, bei später 
doch besserer Einnahmesituation diese 
Kürzungen dann auch wieder zurück-
zunehmen. Daran wollte sich später 
niemand erinnern. 

  
Kaum waren meine Antrittsbesuche da-
mals gemacht, kam es im März 2010 zum 
für uns alle überraschenden Rücktritt von 
Landesbischöfin Margot Käßmann. Das 
mediale Gewitter schwappte teilweise so-
gar bis nach Landesbergen hinüber, wo 
ich mich auf einmal TV-Teams gegen-

übersah. Doch noch bevor die Medien so 
richtig loslegen konnten, war der Rück-
tritt von Margot Käßmann bereits er-
folgt. Dabei war sie wenige Monate zuvor 
auf dem Pfarrvereinstag zu uns noch auf 
den hannoverschen Mühlenberg gekom-
men, wo wir gute Ideen für die Zusam-
menarbeit entwickelt hatten. Und noch 
im Januar 2010 hatte in der Bischofs-
kanzlei ein Gespräch zwischen Vereins-
vorstand und ihr als frischgekürter EKD-
Ratsvorsitzender stattgefunden. 
Überhaupt bleiben der intensive Aus-
tausch mit Frau Dr. Käßmann und die 
hohe gegenseitige Wertschätzung in der 
Erinnerung gut bewahrt.  
  
2013, ungefähr in der Hälfte meiner bis-
herigen Amtszeit, konnte das i.S. „Verbes-
serung der Besoldung“ gesteckte Vereins-
Ziel dann endlich erreicht werden, die 
Landessynode beschloss die Wiederein-
führung der sog. „Regeldurchstufung“ 
nach A14 für den Pfarrdienst -  wenn-
gleich mit einem nicht unerheblichen 
Schönheitsfehler: der Zeitpunkt für diese 
Durchstufung wurde um rd. zehn Jahre 
nach hinten verlagert. Schwierige, zähe 
Diskussionen, in denen nicht wenige Syn-
odale mühsam überzeugt werden muss-
ten, dass die Wiederherstellung ein Gebot 
der Fairness sei, waren diesem Beschluss 
vorangegangen. Ein wahrer Kraftakt, 
meiner Erinnerung nach. 
 
Doch schließlich überzeugte, dass die 
Pfarrerschaft damals die einzige kirchli-
che Berufsgruppe gewesen war, deren 
Besoldungsniveau abgesenkt worden war 
– entgegen all den synodalen Bekundun-
gen, gleichmäßig in allen Berufsgruppen 
sparen zu wollen.  
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Auch dazwischen kam keine Langeweile 
auf: galt es doch, Vorbereitung und 
Durchführung des Dt. Pfarrertages in 
Hannover 2012 unter dem Motto: Wel-
che Pfarrer braucht das Land? mit Isolde 
Karle als Hauptreferentin zu bewerkstel-
ligen, die Vorbereitung zahlreicher Pfarr-
vereinstage bei uns in Hannover zu orga-
nisieren u.v.m.. Auch hatten wir im 
Vorstand beschlossen, die  Sprecherver-
sammlung fortan eigenständig, d.h. sepa-
rat von der Mitgliederversammlung, 
durchzuführen, um genauer über die 
Probleme vor Ort in den mehr und mehr 

in ihrer Eigenentwicklung auseinander-
laufenden Kirchenkreisen informiert zu 
sein. Mehraufwand, der allerdings durch 
eine Vielzahl von neuen Informationen, 
die wir so  für unsere Vorstandsarbeit er-
hielten, ausgeglichen wurde. Hinzu ka-
men Gespräche mit Kirchenleitenden aus 
den meisten Abteilungen des LKA, die 
Koordinierung der Themenagenda mit 
dem Pastorenausschuss, das Verfassen 
von Leitartikeln für unser Blatt und das 
Deutsche Pfarrerblatt, lange Tage auf der 
Besucherbank der Synode, um über das 
Laufende informiert zu sein, Termine 
beim Pfarrverband und bei der VELKD, 
dem VKM u.v.m. 
  
Frustrationen darüber, dass im ausgeru-
fenen „Reformstress“ (Isolde Karle) in un-
serer Kirche so wenig von dem erhalten 
blieb, was über Jahrzehnte, vielleicht 
Jahrhunderte kirchliches Leben in den 
Regionen getragen und bewahrt hatte, 
Kritik am Reformismus - und das Er-
schrecken über den schier unausrott-
baren Irrglauben an gesellschaftliche 
Trends, denen man meinte nachlaufen zu 
müssen. Und immer wieder unser Ein-
spruch dagegen aus der Praxis, aus vielen 
Gesprächen mit Kolleginnen und Kolle-
gen kondensiert: Seid fair zur Pfarrer-
schaft! Vergesst die Menschen vor Ort 
nicht! Achtet bei euren teilweisen ge-
meindefernen Konzepten auf die Kir-
chengemeinden, denn sie vor allem sind 
das Traggerüst der Kirche! Traut nicht auf 
falsche Renditeversprechen der Finanz-
industrie, veräußert v.a. nicht vorschnell 
werthaltige Immobilien - denn „verkau-
fen kann man bekanntlich nur einmal“! -  
Gewährt bei der Neugestaltung von Stel-
lenplänen zumindest Bestandsschutz für 

Nicht immer gibt es auf den alljährlichen 
Hannoverschen Pfarrvereinstagen und ih-
ren Thenen etwas zu lachen. Hier, nach 
dem Referat von Professorin Isolde Karle 
2012, offensichtlich doch.       Foto: Buisman
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die derzeitigen Pfarrstelleninhaberinnen 
und -inhaber, denn andernfalls verliert 
der Pfarrberuf enorm an Attraktivität, ist 
dann kein ‚Amt‘ im eigentlichen Wort-
sinne mehr - und die Kirche als Dienst-
herr verliert immens an Glaubwürdigkeit 
und Anziehungskraft als Dienstgeber. 
Und so kam es dann auch. 
  
Hätte ich bei der gebotenen Aufgaben-
fülle noch mehr tun können, ja müssen? 
Diese Frage lässt mich wie die anderen im 
Vorstand natürlich nicht los. Allerdings 
glich die Arbeit oft genug einem schier 
aussichtslosen Kampf gegen Windmüh-
lenflügel. In der Zins- und Fundraising-
Frage z.B., bei der die gesamte Landeskir-
che geradezu trunken vor Renditeerwar- 
tungen war (man schaue sich die damali-
gen Flyer ruhig noch einmal daraufhin 
an), stand ich, es war die Zeit vor Beginn 
der Niedrigzinsphase, quasi allein ‚vor 
Kaiser und Reich‘ mit meiner zinskriti-
schen Auffassung - und musste nicht en-
den wollenden Spott über mich ergehen 
lassen, der allerdings dann sehr schnell 
verebbte. Die vielbeschworene „Einsam-
keitserfahrung“, über die Kirchenleitende 
so gern wehklagen, gehört also insofern 
durchaus auch zu meinem Erfahrungs-
schatz.  
  
Es gehört allerdings zu den Kernerforder-
nissen an diejenigen, die in Berufsvereini-
gungen und Personalvertretungen leitend 
tätig sind, sich darüber im klaren zu sein, 
dass sie im operativen Geschäft einer Or-
ganisation nichts mitzuentscheiden ha-
ben. Sondern bestenfalls versuchen kön-
nen, ja müssen, mittels der Kraft des 
besseren Arguments die Entscheider vor 
den aus ihrer Sicht schlimmsten Fehlent-
scheidungen abzuhaltenn. Wer sagte 

doch noch gleich völlig zutreffend, Per-
sonalvertreter seien nun einmal „ver-
dammt zur immerwährenden Opposi-
tion“? Genau diese Funktion haben wir 
allerdings ausgefüllt, immerfort, und wir 
tun dies natürlich auch heute noch! Eine 
gewisse Frustrationstoleranz gehört also 
zu den unverzichtbaren Schlüsselqualifi-
kationen, ohne die man die lange Weg-
strecke nicht durchhalten kann. Zugege-
ben, Patentrezepte hatten wir dabei auch 
nicht für jede Schlüsselfragen für die Zu-
kunft des kirchlichen Lebens bei der 
Hand, aber doch viel an Empirie aus 
langjähriger Praxiserfahrung und dem 
ständigen intensiven Austausch mit den 
Menschen vor Ort, der vielbeschworenen 
Basis.  
  
Einer Kirchenbasis, die mehr und mehr 
die berechtigte Frage stellte: was bringt 
mir als normalem Gemeindeglied diese 
„Leuchtturm-Kirche“ bzw. „Kirchenkreis-
Kirche“ noch? (so zwei Schlagworte nach 
dem EKD-Papier Kirche der Freiheit von 
2007). Warum kommt nicht mehr an Per-
sonal und Finanzen an der Basis, in den 
Kirchengemeinden, an? - Es hätte man-
cher kirchenleitenden Entscheidung 
rückblickend gesprochen wahrlich gut 
getan, zuvor doch noch einmal durch das 
Läuterbad unserer Kritik gegangen zu 
sein. Und nicht wenige der für den 
‚Schlussverkauf‘ Verantwortlichen spra-
chen mich auch später, viel später an und 
raunten mir zu: „Damit hatten sie tat-
sächlich recht, hätten wir doch auf Sie 
gehört. Aber behalten Sie das bitte für 
sich.„ - Mit besonderer Traurigkeit schaue 
ich dabei auf die vorschnell und für ge-
ringes Geld, nicht selten nur symbolische 
Geldbeträge veräußerten Immobilien wie 
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das Studentenwohnheim (samt ESG und 
Landessuperintendentur!) in der Göttin-
ger von-Bar-Straße, auf das äußerst auf-
wändig in den Neunzigerjahren reno-
vierte (und bei heutigen Bewerberzahlen 
völlig hinreichende) Predigerseminar 
Imbshausen (später verschenkt) oder 
auch die vielen kircheneigenen Tagungs-
häuser, die wir heute so schmerzlich ver-
missen. Aber damals „musste ja alles 
raus“, je schneller, je besser. 
  
Doch es gab natürlich auch Lichtblicke, 
hier und da einen Zwischenerfolg, dort 
ein gewonnenes Rechtshofverfahren für 
den einen oder die andere Kollegen/in, 
eine erfolgreiche Beratung, einen trag-
fähigen Kompromiss in dieser oder jener 
Sachfrage, eine Einzelfallentscheidung 
zur Zufriedenheit aller hier und da. Und 
vor allem bleibt eben die Freude darüber, 

die A14-Regelung bei allen Mängeln 
eben doch gegen nicht geringe Wider-
stände durchgesetzt zu haben.  
  
- Ja, wenn mir jemand als Student oder 
auch im Vikariat gesagt hätte, dass un-
sere Landeskirche im Jahre 2020 von ih-
rem tradierten und großteils aus der Re-
formationszeit stammenden Pfarrstellen- 
bestand - der ja bis in die späten Neunzi-
gerjahre als sehr sicher galt -, rund ein 
Viertel aufgegeben haben würde, dass die 
bewährte und liebgewonnene Strukturen 
aus Kirchengemeinden, Kirchenkreisen 
und Sprengeln, die kirchliches Leben 
durchaus erfolgreich trugen, wegen 
heute lächerlich gering erscheinender 
Einsparsummen wegfusioniert  sein wür-
den (z.B. Sprengel Calenberg-Hoya, Kir-
chenkr. Einbeck u.v.a.), dass das bewährte 
urprotestantische Prinzip ‚Ein ordiniertes 

Amt in verschiedenen Funk-
tionen‘, das eine Art Gleich-
rangigkeit für die Gemein-
schaft im ordinierten Amt 
sicherte, mehr und mehr 
gegen eine Ämterhierarchie 
wie im Katholizismus einge-
tauscht worden wäre (die 
wir dank Luther doch für 
alle Zeiten überwunden 
wähnten) - ich hätte es 
dem oder derjenigen Person 
nicht abgenommen, son-
dern ihn oder sie für 
schlichtweg verrückt er-
klärt. War doch eine Pfarr-
stelleninhaberschaft über 
lange Zeiträume hinweg 
gerade wegen des Sicher-
heitsaspektes (v.a. wegen 
des Unversetzbarkeits-

Das ist der tote 
Gaul „Selbstständige 
Stiftungen”, den die 

Landeskirche immer noch 
tüchtig weiterbonifiziert

Was ist 
das denn?
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grundsatzes) etwas äußerst Erstrebens-
wertes gewesen, für das man auch lange 
Wartezeiten in Kauf nahm, wenn man so 
will: etwas mit Ewigkeitsgarantie…  
  
Allein, die so oft anzutreffende blinde 
Reformgläubigkeit, mit der so viele im 
vermeintlich Neuen stets das Bessere 
wähnen, auf McKinsey, Barrenstein und 
die Verheißungen des Finanzkapitalismus 
oder das EKD-Papier „Kirche der Freiheit“  
setzten, anstatt Schrift und Bekenntnis 
und Erfahrung zu vertrauen – das über-
raschte mich dann doch und war für eine 
ehedem meist doch behutsam agierende 
Landeskirche wie Hannover auch mehr 
als ungewöhnlich.  
Wie konnte all das, was anlag, durch uns 
im Verein bewältigt werden? Natürlich 
nur im Rahmen gegenseitiger Hilfe und 
wechselseitigen Austausches, ja Teambil-
dung. Das gelang, weil wir uns im Verein 
ganz anders verhielten, indem wir uns 
immer auch als geschwisterliche Lern-
gemeinschaft verstehen, wo man dem 
Wort des anderen mehr zutrauen konnte 
als so manchem Hochglanzflyer aus der 
Zentrale!  
  
Dabei kam uns ganz sicher auch zustat-
ten, eine gut gemischte Gemeinschaft 
aus Universitätstheologinnen und -theo-
logen einerseits und etlichen ‚Cellera-
nern‘ (TAC-Pfarrern‘  (Theolog. Akademie 
Celle) andererseits zu sein, die vor ihrer 
theologischen Ausbildung eben nicht zu 
unterschätzende Lernerfahrungen in 
mancherlei anderen Berufen gesammelt 
hatten. 
  
Was die Zwanzigerjahre uns und unserer 
evangelischen Landeskirche außer den 

projizierten numerischen Rückgängen (lt. 
Freiburger Studie) bringen werden, ist of-
fen und wird sich erweisen müssen. Die 
neue Verfassung allein wird da kaum hin-
reichen, das Kirchenschiff wieder flott zu 
machen. Eins aber ist gewiss: Motivation, 
Kompetenz und Lust am Evangelium 
schaffen immer dort Mitgliederbindung 
und Aktivität, wo eben nicht hierarchisch 
entschieden wird, sondern Menschen in 
ihren Gemeinden der frohen Botschaft 
nachspüren und ihre Entdeckungen im 
Miteinander machen. Dazu braucht es 
aber auch Räume. Weniger Sitzungs-
abende über Doppik und Umsatzsteuer, 
bei aller Unvermeidbarkeit solcher The-
men, um nur zwei Beispiele zu nennen. 
Und vor allem wieder ein Bewusstsein 
dafür, plural und ergebnisoffen und zu-
hörbereit (anstatt dogmatisch und blick-
verengt) miteinander zu diskutieren, wie 
es einer reformatorischen Kirche ansteht, 
unter Berücksichtigung der wegweisen-
den Demokratiedenkschrift von 1985 und 
manch anderer zeitloser Einsichten, die 
heute leider weithin vergessen erschei-
nen. -  
  
Ich danke für alle geschwisterliche Hilfe 
im Amte, für sachliche Kritik und für An-
regungen, auch für Trost und Ermuti-
gung, wenn wir Misserfolge hinnehmen 
mussten wie bei unserem Appell gegen 
A16 für Ephoren, der - sehr zum Schaden 
unserer Landeskirche - leider erfolglos 
blieb. - Der Pfarrverein hat über 125 
Jahre als kritischer Begleiter der Landes-
kirche funktioniert, er wird dieser Rolle 
auch weiterhin treu bleiben.  
  
Andreas Dreyer 
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Bei insgesamt 53.178 Mitgliedern ist sie 
eine der kleinsten Landeskirchen 
Deutschlands. 67% der Bevölkerung sind 
Mitglied der ev.-luth. Kirche und identifi-
zieren sich in einem hohen Maße mit ihr. 
In 22 Kirchengemeinden sind rund 36 Pa-
storinnen und Pastoren tätig, die über-
wiegende Zahl ist Mitglied im Hannover-
schen Pfarrverein. Übergemeindliche 
Stellen sind nur wenige vorhanden. 
Schaumburg-Lippe zeichnet sich durch 
überschaubare, nahe Strukturen aus und 
ist deshalb gerade für junge Leute attrak-
tiv. Darum gibt es auf freie Pfarrstellen 
immer Bewerbungen von Außen. Die Ge-
meinden organisierten sich zum Großteil 
selbst. Das Landeskirchenamt in Bücke-

burg ist überwiegend Genehmigungs-
behörde. Das erfordert eine gute Zusam-
menarbeit der Gemeinden. Seit 2009 ist 
Karl-Hinrich Manzke leitender Theologe 
und Bischof der Schaumburg-Lippeschen 
Landeskirche und zugleich Gemeindepa-
stor in Bückeburg. Seine Hauptaufgabe 
ist es, die Zusammenarbeit zu koordinie-
ren. 
  
Während die EKD Stärke durch zentrale 
Steuerung propagiert, kommt in 
Schaumburg-Lippe diese Stärke aus der 
Präsenz in der Fläche und die Selbst-
steuerung der Gemeinden.  
  
Warum Pastorinnen und Pastoren in 
Schaumburg-Lippe Mitglied im Hanno-

Landeskirche Schaumburg-Lippe - Klein aber fein 

Bischof Karl-Hinrich Manzke stellte auf einer Tagung der Vorstände aus den norddeut-
schen Pfarrvereinen (Nordschiene) in der Tagungsstätte der Ev.-luth. Landeskirche 
Schaumburg-Lippes in Bergkirchen im Jahr 2017 seine Landeskirche vor.        Foto: Buisman
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verschen Pfarrverein sind, das beschrieb, 
und das ist heute nicht anders, im Han-
noverschen Pfarrvereinsblatt von 1998 
Pastor Hartmut Ahrens aus Sülbeck so: 
  
Schaumburg-Lippischer Pfarrverein -
ein Ding das es gar nicht gibt, denn wir 
sind offiziell Mitglied im Hannoverschen 
Pfarrverein. Aber da es uns doch gibt, 
sagen wir es lieber positiv: Schaumburg-
Lippischer Pfarrverein ein "unregelmäßi-
ges Verb" im Gefüge des Hannoverschen 
Pfarrvereins. Die Unregelmäßigkeit hat 
sich daraus ergehen, dass wir einerseits 
als Mitglieder dem Hannoverschen Ver-
ein angehören, andererseits aber als Pa-
storen der Schaumburg-Lippischen Lan-
deskirche ein anderes Landeskirchenamt 
als Gegenüber haben. Daraus hat sich 
für uns eine eigene Pfarrvereinsarbeit 
mit eigenen Strukturen und Schwerpunk-
ten ergeben. Pfarrvereinsarbeit in 
Schaumburg-Lippe ist geprägt durch drei 
Faktoren: 
 
1. Den hohen prozentualen Mitglieder-

anteil (zwischen 80 und 90% der Pa-
storinnen und Pastoren sind Mitglie-
der im Pfarrverein). 

 
2. Die Überschaubarkeit der Landeskirche 

und die sich daraus ergebende Nähe 
zueinander und auch zum Landeskir-
chenamt. 

 
3. Bis vor einiger Zeit das Fehlen einer 

gesetzlich geregelten Vertretung der 
Pastoren. Dadurch kam dem Pfarrver-
ein lange Zeit quasi die Rolle der 
PfarrVertretung zu. Seitdem eine 
Pfarrvertretung für den Bereich der 
Landeskirche gewählt worden ist, 
nimmt diese zahlreiche bisher vom 

Pfarrverein übernommene Aufgaben 
wahr. Das entlastete die Pfarrvereins-
arbeit merklich, führte aber auch zu 
einer Diskussion über die weitere Be-
rechtigung einer Pfarrvereinsarbeit in 
Schaumburg-Lippe und ihre Profilie-
rung. 

 
Wir bemühen uns weiterhin, Themen und 
Probleme der Pfarrerschaft aufzugreifen 
und in Zusammenarbeit mit der Pfarrer-
vertretung zu bearbeiten. 
  
Bei aller Eigenständigkeit sind wir aber 
doch bewusst Mitglied im Hannover-
schen Verein und profitieren von den Ge-
sprächen auf Vorstandsebene. Zum ei-
nen, weil die Probleme von Dienst- 
rechtsfragcn bis Schönheitsreparaturen 
sich doch sehr gleichen, zum anderen, 
weil wir in unserem kleinen überschau-
baren Bereich doch immer wieder von Er-
fahrungen in der Hannoverschen Lan-
deskirche lernen und sie für unseren 
Bereich umsetzen können. 

Pastor Stephan Strottmann, Steinbergen, 
vertritt die Pfarrvereinsmitglieder aus 
Schaumburg-Lippe im Vorstand des Han-
noverschen Pfarrvereins          Foto: Buisman

Schaumburg-Lippischer Pfarrverein -
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Auf eine rundum positive Mitgliederent-
wicklung kann unser Verein zum Jubi-
läum des Pfarrvereinsblatts zurückblik-
ken. In den vergangenen 25 Jahren hat 
unser Mitgliederbestand sich mehr als 
verdoppelt – und das, obwohl in diesem 
Zeitraum die Zahl der PastorInnen in der 
hannoverschen Landeskirche aufgrund 
Stellenkürzungen etc. um fast 20% ab-
genommen hat! (2000: 2.118, 2019: 
1.761) Mehrere Werbeaktionen, aber 
auch „Mundpropaganda“ sowie das Wir-
ken unserer Mitglieder, die auch andere 
zum Mitmachen aufgefordert haben, ha-
ben dazu beigetragen. Mit stabil über 
1.700 Mitgliedern sind wir auf Verbands-
ebene nun die Nr. 5. Während andere 
Vereine stagnieren, haben wir einen gu-
ten Aufschwung hinlegen können. Es hat 
sich herumgesprochen: gerade in schwie-
rigen beruflichen Situationen, auch und 
gerade in Konflikten, ist es wichtig, einen 
Partner und Fürsprecher an seiner Seite 
zu haben und nicht in die Vereinzelung 
zu geraten. Und nur vereint lassen sich 
Dinge zum Guten verändern. Stolz kön-
nen wir auch darauf sein, die Beiträge 
über einen sehr langen Zeitraum stabil 
gehalten zu haben. 

Vom Theologiestudierenden bis hin zum 
Ruheständler reicht die Spanne unserer 
Interessenvertretung. Das ist ein weiter 
Spannungsbogen, gerade wenn wir die 
Veränderungsprozesse von Kirche und 
Gesellschaft in den letzten Jahren beden-
ken. Es macht auch die kirchenpolitische 
Positionierung nicht immer ganz einfach, 
dessen sind wir uns bewusst. 
 
Vor allem aber sind wir der Auffassung: 
berufsspezifische Themen gehören nach 
vorn, berufsspezifische Probleme gehören 
angesprochen. Das gilt für unser Vereins-
blatt, für unseren Internetauftritt und 
nicht zuletzt für unsere Themenagenda, 
die wir in die kirchliche Debattenkultur 
einzusprechen versuchen. Der Beratungs-
service in Dienstrechtsfragen gehört 
ebenso dazu wie unsere Sozialleistungen, 
wie Zuschüsse an Berufsanfänger u.v.a. 
unser Vereinsblatt wie das Deutsche Pfar-
rerblatt. In diesem Sinne hoffen wir auf 
weiterhin viele Neumitglieder und die 
Bereitschaft vieler, sich für unseren Ver-
ein zu engagieren.  
  
Andreas Dreyer

Positive Mitgliederentwicklung hält an
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Über den Pfarrberuf wird aktuell viel 
nachgedacht und diskutiert, denn schon 
in den nächsten vier Jahren werden etwa 
100 Pastorinnen pro Jahr in den Ruhe-
stand gehen - und nur etwa 40 junge or-
dinierte Pastorinnen und Pastoren jähr-
lich den Dienst in der Kirche aufnehmen. 
Das seit 12 Jahren vorausgesehene Pro-
blem wird jetzt konkret greifbar.   
Die vermeintlichen Lösungen sind vielfäl-
tig: Die einen haften „professionelle" Ge-
schäftsführerinnen mit „Schmalspurtheo-
logie" für ausreichend, um Gemeinde- 
leitung künftig wahrzunehmen. Andere 
stellen sich den zukünftigen Pfarrer ein-
sam und allein die (welche auch immer) 
Welle surfend vor, dabei „fröhliche Ekkle-
siologie" treibend. Auch das „Priestertum 
aller Gläubigen", das inzwischen ent-
gegen Luthers Intention als „Priestertum 
aller Getauften" für hinreichend angese-
hen wird, um den oder die Pastorin zu er-
setzen (ob nun als Pfarrverwalterin, Prä-
dikantln oder schlichtes Gemeindeglied) 
wird dem ursprünglich biblisch-evangeli-
schem Sinn entfremdet herangezogen, 
um den Mangel an theologisch gebilde-
ten Persönlichkeiten zu beheben.   
Die auf Dauer angelegte personale Bezie-
hung zwischen Pastor(in) und Gemeinde 
(daher der reformatorische Unversetzbar-
keitsgrundsatz für das Pfarramt) vor Ort 
wird mehr und mehr brüchig. Da kirchen-
leitende Gremien zukünftig gezwungen 
sind (zumindest stellen sie es so dar), die 
finanziellen und personellen Möglichkei-

ten kurzfristig und flexibel anzupassen, 
ist ihrer Ansicht nach ein Ausbau der 
Hierarchie vonnöten. Es müsse der Kir-
chenleitung fortan möglich sein, zeitnah 
Umschichtungen, Versetzungen vor-
zunehmen, um die pastorale Versorgung 
an der Basis zu gewährleisten. Diese un-
terschiedlichen Spielarten der Zentralisie-
rung kommen peu a peu auf leisen Soh-
len daher: bei Änderungen im Pfarrer- 
dienstgesetz, mit dem Finanzausgleichs-
gesetz (FAG) und auch bei der jüngsten 
Reform der Kirchenverfassung, bei der es 
ursprünglich hieß, es ginge nur darum, 

„Wenn Pastorinnen und Pastoren Mangelware werden“  
Über die zukünftigen Herausforderungen für das geistliche 
Amt und die „Verbetriebswirtschaftlichung des Geistlichen“ 
von Ellen Kasper, Vorsitzende der Personalvertretung 

Ellen Kasper, Jesteburg, ist seit 2015 Vor-
sitzende der Hannoverschen Pfarrvertre-
tung                                       Foto: Buisman
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einige obsolete Formulierungen zu novel-
lieren und diese insgesamt zu gendern.  
  
Auch sollte die Kirchengemeinde, ob-
schon nach reformatorischem Grundsatz 
die zentrale, biblisch legitimierte Grund-
form von Kirche, nicht 
allzu sehr mit finanziel-
len Mitteln ausgestat-
tet sein, die ja nur ver-
hindern würden, dass der Kirchenleitung 
ein entsprechendes Druckmittel fehle, um 
schnell ihre Interessen gegenüber den 
Kirchengemeinden durchzusetzen. Also 
sollen fortan möglichst viele Finanzmittel 
im Entscheidungsbereich der Gesamtkir-
che verbleiben, sodass Kirchengemeinden 
weiter zunehmend an Einflussmöglich-
keiten und Autonomie verlieren, wohin 
gegen Kirchenkreise und zentrale Leitung 
mehr und mehr die Fäden in die Hand 
bekamen. So auch durch Verlagerung der 
Anstellungsverhaltnisse an die Kirchen-
kreise, nicht nur im Kirchenkreis Lüchow-

Dannenberg, sondern auch schon in an-
deren Kirchenkreisen durch das System 
der Regionaldiakon*innen. 
  
In der skandalösen Gehaltserhöhung für 
die Superintendentinnen und Super-

intendenten auf „A15 
plus" (durch Zulage, die 
einem A16-Gehalt ent-
spricht) vor nunmehr 

drei Jahren wurde eine Kirchenkreiskirche 
manifestiert, die sich immer mehr ent-
fernt von dem einen geistlichen Amt, auf 
dem die evangelische Ekklesiologie ba-
siert, denn diese steht für die Verkündi-
gung und die Spendung der Sakramente. 
Von letzterem sind die dienstaufsichtfüh-
renden Pastorinnen im Ephorenamt in-
zwischen fast vollständig „freigestellt" 
worden.  
In den letzten Jahren sind wir in der 
Pfarrvertretung nicht müde geworden, 
auf der mittleren Ebene, aber auch ge-
genüber manchen Kolleginnen und Kolle-

„Ein Plädoyer in 10 Punkten für den Pfarrberuf nah am Menschen“  - unter diesem 
Titel hat die Pfarrvertretung im Jahr 2018 Positionen entwickelt, um für die zukünftige 
Entwicklung der Kirche Impulse zu geben, die sich insbesondere auf die pastorale Arbeit, 
das „Kerngeschäft“, die Schlüsselfunktionen beziehen. Auf einer gemeinsamen Sitzung 
(Foto) stellte sich der Vorstand des Hannoverschen Pfarrvereins vollinhaltlich hinter diese 
Thesen. Nachzulesen sind sie unter folgendem Link: 
http://pastorenausschuss-hannover.de                                                         Foto: Buisman

Kirchengemeinden verlieren 
zunehmend an Autonomie
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gen klarzustellen, dass Superintendentin-
nen und Superintendenten trotz A15 
plus-Gehalt keinen Vorgesetztenstatus 
haben, sondern die Dienstaufsicht (so 
auch der Terminus im Pfarrdienstgesetz 
der EKD) führen. Und das meint etwas 
durchaus anderes als Weisungsbefugnis 
und Lenkung. 
Die Vokabel „Vor- 
gesetzte" ist auch 
eine Vokabel, die sich in den letzten Jah-
ren in die Sprache der evangelischen Kir-
che eingeschlichen hat. Dabei wissen die 
Ephorinnen und Ephoren sehr wohl, dass 
sie „zahnlose Tiger" sind, wie es einer von 
ihnen selbst kürzlich ausdrückte. 
  
Die „Angst um sich selbst“, die auf allen 
Surfbrettern der Landeskirche derzeit 
herrscht, bestimmt die Reformer, die „die 
Welle reiten" wollen - immer weniger die 
Theologie. Fulbert Steffensky nannte die-
sen Mangel an Theologie einmal die „vor-
auseilende Selbstverundeutlichung" einer 
Kirche, die ihrer Botschaft selbst nicht 
mehr traut, die sich auf 
dem Schiff nicht mehr si-
cher ist über den Kurs und 
das Ziel - eine Kirche, die nicht mehr 
„Kirche für andere" (Dietrich Bonhoeffer) 
ist, sondern nur noch um sich selbst 
kreist. 
 
Mit dem Mangel an Theologinnen und 
Theologen geht der Mangel an Theologie 
einher. Das ist das eigentliche Problem. 
Wenn das Salz nicht mehr salzt, womit 
soll es gesalzen werden? 
  
Salz ist nicht die Menge. Es ist wenig nur. 
Eine Prise vielleicht. Es ist z.B. das Min-
derheitenvotum, das zählt. Von Anfang 
an und immer wieder. Wir brauchen 

keine „Schlachtrufe in die Produktion" 
wie ein Kollege neulich die missionari-
schen Gemeindeaufbaukonzepte aus dem 
Haus kirchlicher Dienste sehr martialisch 
nannte, auch keine markigen Selbstopti-
mierungskampagnen, die ja doch eher 
Angstbewältigungsstrategien sind, als 

dass sie strategi-
sche „Hoffnungs-
arbeit" wären. Die 

„Verbetriebswirtschaftlichung des Geist-
lichen" (Heribert Prantl, Deutscher Pfar-
rertag in Augsburg 2018) führt wohl zum 
kollektiven Burnout, aber nicht zur 
Durchsäuerung der wohlstandsverwahr-
losten westlichen Gesellschaft. Das Kreuz 
als herrschaftskritisches Symbol und die 
transzendentale Obdachlosigkeit der 
Christen in dieser Welt sind kein Auftrag 
zur Selbstbewahrung, sondern zur Selbst-
entäußerung, die einige pharisäische Re-
ligionskosmetikerinnen und -kosmetikern 
womöglich für Geisterfahrerei halten. 
  
Das werden die eigentlichen Erschwer-

nisse des geistlichen Amtes 
in der Zukunft sein: Sich 
nicht ablenken zu lassen 

von dem, wofür dieses Amt steht und 
was auch die allermeisten Menschen, die 
nahen wie die fernen, von uns auch er-
warten; Beten, den Armen helfen - und 
die Botschaft von der heilsamen Gnade 
Gottes verkünden, und das alles inmitten 
einer heillosen Welt - und manchmal 
auch heilarmen Kirche. 
  
„Lass dir an meiner Gnade genügen, 
denn meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig." 2. Korinther 12,9 
  
Ellen Kasper, Vorsitzende der Pfarrver-
tretung Hannover 

Superintendenten sind 
Dienstaufsicht, keine Vorgesetzten

Mangel an Theologie
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Hermann Leopold Grüner (hier 2004 im Gespräch mit der früheren Vorsitzenden des Hanno-
verschen Pfarrvereims Sabine Ritter-von Baross) war 15 Jahre Vorsitzender des Pastorenaus-
schusses. Als er 1997 aus diesem Amt verabschiedet wurde, sagte der damalige Vizepräsident 
des LKA Dr. Linnenbrink: „Die wichtige Rolle, die der PA wahrzunehmen hat, hat mir mehr 
und mehr eingeleuchtet. Wenn man etwas in einer Kirche rechtlich durchsetzen möchte, 
kann man das nur im Konsens mit der Pfarrerschaft tun“. Grüner blieb dem Hannoverschen 
Pfarrverein danach noch mehrere Jahre als Dienstrechtsberater verbunden.           Foto: Buisman

Herbert Dieckmann war von 1997 bis 
2015 Vorsitzender des Pastorenausschus-
ses. In seine Zeit fielen die Kämpfe um 
Pfarrstellen für Theologen*innen, denen 
die Arbeitslosigkeit drohte. Er wirkt im 
Vorstand des HPV seit 2015 als Dienst-
rechtsberater mit.                                        
                                              Foto: Buisman

Burkhard Kindler (✝) war von 2009 bis 
2015 Vorsitzender des PA und gleichzeitig 
Mitglied der Synode. Dort hielt er, als ei-
ner der letzten Gemeindepfarrer, die 
Fahne der Pfarrerschaft mutig hoch.                       
                                              Foto: Buisman
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In einem Gespräch von PA und Pfarrver-
ein mit der neuen Präsidentin des LKA, 
Dr. Stephanie Springer, über das ich im 
HPV-Blatt 2/16 berichtete, hatte ich die 
mangelnden Schutzrechte (Abordnungs-
schutz, Schutz vor zusätzlichen Dienst-
aufträgen usw.) für Mitglieder des PA an-
gesprochen. Ich hatte gefordert, die den 
übrigen Mitarbeitern und auch Kirchen-
beamten der Landeskirche gewährten 
Schutzrechte auch den pastoralen Mit-
arbeitervertretern einzuräumen.  
  
Vorher waren wir im Vorstand von einem 
Gespräch unseres Vorsitzenden mit einem 
Staatsrechtler informiert worden, der 
hier deutliche Defizite der Landeskirche 
feststellte. Die Vertretungsrechte für Mit-
glieder des PA entsprechen danach nicht 

mehr den gängigen Rechtsnormen.  
Frau Dr. Springer sicherte zu, dass sie als 
leitende Juristin im Hause prüfen werden, 
ob und wie vergleichbare Schutzrechte 
wie im Nds. Personalvertretungsgesetz 
garantiert werden könnten. Die Forde-
rung sei einsichtig. Sie bat HPV und PA, 
dazu thematisch eine Vorlage zu erstel-
len, über die man mit ihr weiter diskutie-
ren werde.  
  
Das haben Dienstrechtsberater Herbert 
Dieckmann und ich umgehend getan..... 
aber leider nichts mehr davon gehört.  
 
Immerhin wurden kurz darauf die Frei-
stellungen für den PA leicht erhöht. 
 
Buisman 

Übliche Schutzrechte werden dem PA vorenthalten

Gesprächsrunde von 2016 - HPV-Vorstand und PA mit Präsidentin Dr. Springer             
                                                                                                                      Foto: Buisman
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Beffchentasche  
  
So gut, so ganz in Schwarz mit goldnem Schein 
schickt mir der künft'ge »Pfarrverein« 
mit Lorbeerkranz und Jahreszahl 
ein Ding, das mir bereitet Qual. 
  
Es scheint mir trag- und pflegeleicht, 
was drin, der Regen nicht aufweicht. 
Rechteckig ist's und aufknüpfbar. 
Wozu reicht man es mir wohl dar? 
  
Terminkalender, Geldscheintasche, 
Papiere, Urkunden und Flasche, 
Fahrkarten, Predigtmanuskripte, 
auch Asche, falls man diese kippte 
zu den Zigarren, welche drinnen. 
  
Wer's öffnet, wird sogleich gewinnen, 
des Scheibenwischers frischen Schwamm. 
Der Eiskratzer, der fehlt sodann. 
  
Was Platz drin hat, hab ich bedacht. 
Was hat der Vorstand wohl gedacht, 
als er die Tasche konzipierte 
und sie als Goldfestdruck spendierte? 
  
Die Festdrucktasche solln wir kriegen, 
damit Beffchen nicht rumfliegen 
und sie zur Hand stets beim Talar! 
Der Flop gut als Gedanke war. 
  
Und schließlich darf Frau auch mal fragen: 
Was tun, die keine Beffchen tragen, 
mit diesem schönen Unikum? 
Schad', läg es ungebraucht herum. 
  
P.i.R. Walter Schubert, Alfeld ✝  
in HPV-Blatt 1/92 
  
  

P.S. Inzwischen haben wir schon die dritte Auflage der Beffchentasche ferti-
gen lassen. Aktuell ist sie mal wieder nicht zu haben. (Buisman) 

Was ihm fehlt, ist eine Beffchentasche
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Seit vielen Jahren ist in jeder Ausgabe 
mindestens eine Karikatur von unserem 
Kollegen Friedhelm Feldkamp, Pastor am 
Stephansstift Hannover, zu sehen. Er ist 
ein begnadeter Zeichner. Wo er geht und 

steht hat 
er sein 
Zeichen-
gerät 
dabei. 
Oft ge-
lingt es 
ihm mit 
seinen 
Zeich-
nungen 
besser 
Themen 

auf den 
Punkt zu 
bringen, als 
viele Worte 
es können. 
Wir sind 
ihm dank-
bar dafür, 
dass wir sie 
kostenlos 
veröffent-
lichen dür-
fen. Wer 
mehr von 
seinen Ar-
beiten se-
hen möchte, der kann seine Seite bei Fa-
cebook unter sisamben aufrufen.

Mit spitzer Feder aufs Korn genommen

Friedhelm Feldkamp - als 
Karikaturist immer im Ein-
satz                 Foto: Buisman

Eine Steuerreform lässt 1983 die Fi-
nanzen einbrechen — Gehaltsreduzie-
rungen werden diskutiert. Die Mitglie-
der machen Vorschläge, wo in der 
Kirche gespart werden kann. Der HPV 
setzt Buchpreise für die besten Vor-
schläge aus. 
  
Hier einige der interessantesten Vor-
schläge: 
- „Mindestens die Hälfte aller Sitzun-

gen könnte wegfallen“. 
- Amt für Gemeindedienst: „Ich habe 

es nie verstanden und verstehe es 
auch heute nicht, wofür die Menge 
von Werbe-Plakat-Bildreklamemate-

rial und die verschiedenen soge-
nannten „Arbeitshilfen“ nützlich sein 
sollen, die in kiloschweren Sendun-
gen alle 2 bis 3 Monate an die Pfarr-
ämter verschickt werden“? 

- Überflüssige Gesetzesänderungen: 
„Kirchliches Amtsblatt 1983 Nr. 23 
Abs. 3 (S.22) - In § 16 Abs. 2 werden 
die Worte "vom Pfarramt und vom 
Kirchenvorstand" ersetzt durch die 
Worte "vom Kirchenvorstand und 
vom Pfarramt." Mein Vorschlag: Man 
möge Mitarbeiter, die dafür bezahlt 
werden, derartige Gesetzesänderun-
gen zu erarbeiten, so schnell wie 
möglich einsparen“. 

Wo kann bei Kirche gespart werden? 
HPV-Mitglieder machen Vorschläge 
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Auch bei Problemen mit der Beihilfe 
wenden sich unsere Mitglieder immer 
wieder einmal an den Pfarrverein. Waren 
es vor Jahren die ständigen Probleme mit 
Zahnarztabrechnungen (dann, wenn 
diese mehr als das 3 1/2-fache einforder-
ten) so ist es in den letzten Jahren doch 
erheblich ruhiger geworden. 
 
Als in der Landeskirche vor einiger Zeit 
Überlegungen aufkamen, die Beihilfe von 
der Beihilfestelle des Landes Niedersach-
sen gegen Bezahlung erledigen zu lassen, 
da haben wir dem widersprochen und für 
die Beibehaltung eines kircheneigenen 
Systems plädiert. Das war durchaus auch 

als Kompliment an die dort tätigen Mit-
arbeiter/-innen gemeint. 
 
In Ausgabe 2/96 berichtete das Pfarrver-
einsblatt von einem Stau bei Beihilfe-
anträgen. Das LKA informierte darüber, 
dass sich die Inbetriebnahme eines Com-
putersystems verzögert habe und den 
Stau verursache. Daraufhin schrieb ein 
Mitglied folgendes Gedicht: 

Die Beihilfe - immer mal wieder ein Thema

An die Beihilfeabteilung der NKVK  
  

Ach, was waren das für Zeiten,  
als die Beihilfe bereiten 

man an's Landeskirchenamt  
die Belege allesamt  

schicken konnte, dass per Hand  
die Berechnung dort stattfand! 

  
Doch das sollte nicht mehr sein;  

denn man richtete jetzt ein  
eine eigene Abteilung,  

wo nun mit ganz neuem Schwung  
allseits zur Erleichterung  

ein ganz neu entwickelt guter  
und getesteter (!) Computer  
alles ja viel schneller buchen  
sollte. Wollte man versuchen.  
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 Doch, scheint's, ist das Unterfangen  
gründlich in die Hos’: gegangen;  

denn was sonst in drei, vier Wochen  
an Beihilfe zugesprochen  

und was dann auf's Konto kam  
freudig man entgegen nahm,  

das schafft heut nur Rätselraten,  
Abschlag zahlt man - Dank auch schön,  

dass wir wenigstens den sehn!  
Doch noch mehr würd es uns freuen, 

wenn die Leut', die uns betreuen,  
allen Zweifel bald zerstreuen,  

dass im Umgang mit dem neuen  
Beihilfe-Online-Programm  
endlich man zurechte kam. 

Denn nach drei, vier Monaten  
weiß selbst der Computer nicht,  

was die Beihilfe verspricht. 
  

Doch wir haben ja Geduld,  
geben auch gar keine Schuld  

etwa gar dem Personal;  
ahnen wir doch Ihre Qual.  

  
Doch was habt Ihr nun davon?  

Lauter neuer Technik Fron.  
Hoffentlich geht es bald besser.  
"Neuer Wein in neue Fässer??"  

Merkt; Von TEGTMEYER, Horst-Ewald,  
kommt der nächste Antrag bald! 
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Anschriftenverzeichnis 2003 
Herausgeber: LKA 
  
Das altbekannte Werk, dessen Neuauf-
lage schon sehnlichst erwartet wurde, 
zeichnet sich durch einen um über hun-
dert Seiten gesteigerten Umfang aus. 
Worauf dies gesteigerte Volumen zurück-
zuführen ist, erschließt sich dem unvor-
eingenommenen Leser allerdings erst auf 
den zweiten Blick: das Buch besticht 
durch seine Lücken. So ist es schon jetzt 
Künder einer neuen Zeit in unserer Lan-
deskirche. Das machen zusätzlich auch so 
moderne Abkürzungen wie „fon" im Ge-
gensatz zum altmodischen „Tel." deutlich. 
  
Eine Reihe der Lücken entstehen durch 
das rationelle Weglassen solch überflüssi-
ger Informationen wie: Geburtsdaten, 
Datum der Ordination, Dienstbeginn an 
der derzeitigen Wirkungsstätte. Nun kön-
nen keine unnützen Anrufe von Kollegin-
nen- und Kollegen mehr zu Geburtstagen 
kommen, nun wird keine Information 
über Ordinationsjubiläen mehr an Kir-
chenvorstände gegeben werden können, 
die lästige Gratulanten auf den Weg 
bringen, nun kann keiner mehr darauf 
spekulieren, wann der Kollege, die Kolle-
gin wohl in den Ruhestand eintreten 
könnte. Auf den puren Namen be-
schränkt, wird der Leser, die Leserin auf-
hören, sich zu viele Gedanken über im 
Verzeichnis aufgeführte Personen zu 
machen.  
  
Hier ist unserer Ansicht nach noch nicht 
alles ausgereizt. So könnte auch der Vor-
name entfallen oder abgekürzt werden. 

In der augenblicklichen Fassung entdeckt 
der (die) Leser(in) immer noch die den 
Namen prägende Geschlechtzugehörig-
keit. Wie zu hören ist, soll hier die 
Gleichstellungsbeauftragte um Interven-
tion gebeten werden. Überhaupt wäre es 
noch besser, den Namen gleich ganz 
wegzulassen. Wo eine Funktion ausgeübt 
wird, da muss die Person zurücktreten. 
Auch wäre 
es ein klei-
ner necki-
scher Ne-
beneffekt, 
wenn so 
Spannung 
und Über-
raschung 
als Mo-
ment der 
Kommuni-
kation ein-
geführt 
würden: 
„Ach, Sie 
sind jetzt in...!?“.   
  
Eines  steht  allerdings  einer Verschlan-
kung der Informationen entgegen: nach 
der Logik der jetzigen Ausgabe würden 
weniger Informationen ein Anschriften-
verzeichnis noch mehr aufblähen und da 
wären dann in der Tat Formatgrenzen ge-
setzt, obwohl: es gibt auch positive  Bei-
spiele, siehe Postleitzahlenbuch....... 
  
Verlag: Informations– und Pressestelle, 
616 S., Preis: unbezahlbar 
 
Buisman

Buchempfehlung
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2017 - Lutherjahr: Wir lassen es 
noch einmal krachen - wir versetzen 
Deutschland in ein Luther-Märchen! 
Zum 500. Reformationsjubiläum kom-
men wir ganz groß raus.... Die bereits 
verteilten Luther-Taschentücher der 
EKD werden auf dem Kirchentag unter 
dem Motto „Wir haben die Nase noch 

lange nicht voll" zu einem großen zu-
sammengefügt und der Berliner Dom 
damit verhüllt.... An den Schulen wird 
der Kleine Katechismus Pflichtlektüre 
(außer Bayern und Bremen). Das öf-
fentlich-rechtliche Fernsehen wieder-
holt die Serie „Lutter" aus den 2010ern 
(ist zwar eine Krimiserie - aber der 
Name ist wieder auf dem Markt)... 
  

2019 bis 2020: Die Pfarrstellen sind 
inzwischen auf 1.000 reduziert wor-
den. Die Größe der Gemeindebezirke 
und die Zahl der Vakanzen wächst er-
wartungsgemäß. Das schreckt zwar 
Theologiestudenten ab. Man muss aber 
auch die Vorteile sehen: man ist nir-
gendwo mehr richtig verantwortlich. 
Große geheime Aktion: Pastorenklau. 
Vakanzen sollen durch Abwerbungen 
aus anderen Kirchen ersetzt werden, 
das Gehalt steigt auf A19 (sollten an-
dere Kirchen mithalten, auch darüber). 
Der Gedanke, auch Pastorinnen und 
Pastoren aus Papua-Neuguinea anzu-
sprechen, wird als verfrüht zurückge-
wiesen, denn es könnte zu Kälteunver-
träglichkeiten in den bereits seit 2015 
nicht mehr beheizten Kirchen kommen 
(CO2!).... Die wenigen verbliebenen 
Gemeindeglieder erhalten Rabatt auf 
Spezial-Navi-Geräte, um den nächsten 
Ort zu finden, an dem noch Gottes-
dienste stattfinden. 
  
2020 bis 2050: Weil die Zahl der 
Pfarrstellen noch einmal stark zurück-
gebaut wurde, wird je Kirchenkreis 
eine sonntägliche Gottesdienstüber-
tragung in die noch vorhandenen Kir-
chenräume angeboten. Abendmahl 
kann mit 3-D-Brille von der Gemeinde 
selbst eingenommen werden. Taufen 
nimmt, nach festgelegtem Fahrplan, 
eine mobile Pfarrstelle im Kirchencam- 

Letzte  Meldung
Glosse: Unsere Planungen für die Zukunft
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per vor. Bleibt das Problem der immer 
noch zunehmenden Beerdigungen. 
Hier sollen Franchiseverträge mit 
freien Rednern angedacht werden 
(Werbe-Slogan: „Mit kirchlichem  
Segen"). 
  
2050 bis 2070: Das Ressort für öko-
logische Fragen bringt endlich einen 
Stop der Erd- und Feuerbestattungen 
(CO2!) ins Gespräch. Der Staat wird 
auf seine Pflicht zur Endlagerung sei-
ner Bürger hingewiesen. Mit der im-
mer noch weitergehenden Endlagersu-
che für Atommüll hat er das 
erforderliche Knowhow. .... Die kirchli-
chen Friedhöfe werden nun endlich zu 
Biotopen. Die wenigen verbliebenen 
Gemeindehäuser werden wegen des 
Alters der Nutzer nur noch ebenerdig 
genutzt. Übertragungen von Gottes-
diensten in den noch vorhandenen 
150 Gemeinden werden zentral aus 

Hannover in die noch vorhande-
nen Kirchen vorgenommen (Ne-
beneffekt: der Bischof und sein 
Rat werden ungeheuer populär). 
Eine Übertragung aus Berlin 
scheint nicht sinnvoll, da sie zu 
sehr uniertes Profil hätte. An-
trag an die UNESCO, die verblei-
benden evangelischen Pastorin-
nen und Pastoren zum bedroh- 
ten Weltkulturerbe zu erklären. 
  
2070 bis 3000: Wenn es am 
Ende dieser Planungsperiode er-
wartungsgemäß keine Pfarrstel-
len mehr gibt, wird die Wieder-
kunft Christi zwingend 

erforderlich. Es wird ein Synoden-
beschluss dazu herbeigeführt. Hin-
zuweisen ist, dass ohne landeskirchli-
ches Gebäudemanagement das 
himmlische Jerusalem nicht effektiv 
verwaltet werden kann. Das Haus 
Kirchlicher Dienste wird Vorträge an-
bieten wie: „Wir wussten es schon im-
mer: Im Himmel gilt das Gender-Kon-
zept" und „Sind Engel evangelisch? - 
Was sonst!" Das Michaelis-Kloster lädt 
zu Schulungen ein: „Diese Tonart gilt 
im Himmel" (mit praktischen Übungen 
im Halleluja-Singen mit Engel Fritz). 
  
Sollte sich der Himmel wider Erwarten 
sperren oder sollten Entwicklungen 
nicht den von uns prognostizierten 
Lauf nehmen, dann wäre das alles 
nicht uns, sondern dem Heiligen Geist 
anzulasten." 
  
Übermittelt von Anneus Buisman 
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Zum 100jährigen Jubiläum des Hanno-
verschen Pfarrvereins im Jahr 1991 
brachten wir ein Sonderheft des Pfarr-
vereinsblatts heraus. In ihm spiegelten 
sich die Diskussionen und Bewegungen 
jener Zeit, wie sie im Pfarrvereinsblatt 
ihren Niederschlag fanden:   
• die Kaiserzeit und der Abschied davon, 
• das gespaltene Verhältnis zur Weimarer 

Republik, 
• das Einsickern braunen Gedankenguts 

auch in die Pfarrerschaft, 
• die schwierige Zeit nach dem Krieg, 
• Auseinandersetzungen um die Frauen -

ordination, 
• Kontakte in die DDR.   
Spannende Blicke mit vielen Abbildungen 
auf diesen Teil Hannoverscher Kirchen-
geschichte - aufgeblättert von Anneus 
Buisman.  
Nachzulesen als pdf - Datei über die 
Homepage des Hannoverschen Pfarrver-

eins: http://www.hannoverscher- 
pfarrverein.de/ 

Ein Stück Hannoverscher Kirchengeschichte 
Pfarrvereinsblätter als Spiegel spannender Zeiten  
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