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Die sechs PuK-Arbeitsgruppen

A. Kirche im Raum (20 Handlungsempfehlungen)

B. Gemeinde im Raum (25 Handlungsempfehlungen)

C. Geistliche Profilierung (35 Handlungsempfehlungen)

D. Kirche und Diakonie (31 Handlungsempfehlungen)

E. Vernetztes Arbeiten (37 Handlungsempfehlungen)

F. Digitaler Raum (33 Handlungsempfehlungen)



A. Kirche im Raum

✓ Kirche ist Kirche mit anderen. Sozialräumliche Perspektiven bedingen eine 
kooperierende, organisationsübergreifende Zusammenarbeit 
verschiedener Akteure

✓ Alle kirchliche Arbeit wird im Raum als Einheit gesehen und dort 
organisiert

✓ Investitionen in die Entwicklung von Räumen und in Räumen / Begleitung 
bei der Entwicklung von Räumen ist zwingend nötig

✓ Möglichkeit der Bildung von Pfarreien ist ein guter Rahmen



B. Gemeinde im Raum

✓ Weiterentwicklung eines Gemeindebegriffs, der nicht in der Ortsgemeinde 
(=Parochie) aufgeht: Konzept der Orte des Evangeliums

✓ Finanzielle Unterstützung von Projekten, die in Kooperation mit anderen 
(ökumenisch, kommunal, diakonisch) Themen des Sozialraums entwickeln

✓ Kultur des Lassens einüben und pflegen: „Hab keine Angst, auch 
Flaggschiffe der der Gemeinde aufzugeben, wenn du spürst, dass ihre Zeit 
vorbei ist.“

✓ Verlässliche Erreichbarkeit und Präsenz von Kirche im Raum
✓ Größere Rolle des Dekanatsbezirks bei der Steuerung



C. Geistliche Profilierung

✓ Als zentraler Impuls für die Arbeit in Räumen sollte die Vielfalt des 
gottesdienstlichen Lebens im Raum wahrgenommen und dafür ein 
Gottesdienstkonzept entwickelt werden

✓ In den jeweiligen Räumen werden Zentralkirchen identifiziert, in denen 
regelmäßig liturgisch, theologisch und ästhetisch anspruchsvolle, 
ansprechende und anziehende Gottesdienste gefeiert werden

✓ Im Miteinander der unterschiedlichen kirchlichen Berufsgruppen muss es 
möglich sein, gabenorientiert Schwerpunkte in der Arbeit der jeweiligen 
Räume zu setzen

✓ In der Dienstordnung von Pfarrerinnen und Pfarrern muss mehr 
Arbeitszeit für Kasualien zur Verfügung stehen



D. Kirche und Diakonie

✓ Kindertagesstätten in kirchlicher und diakonischer Trägerschaft sind 
grundsätzlich gleich zu behandeln. Trägerschaften sollte der Normalfall sein.

✓ Dauerhafte Einrichtung eines Kooperationsfonds Diakonie und Kirche in 
Höhe von 5 Mio. Euro pro Jahr. Einfache und transparente Beantragung und 
Vergabe dieser Mittel.

✓ Diakonische Träger bieten in Zusammenarbeit mit einem 
Dekanat/Kirchengemeinde jährlich einen Gottesdienst für Mitarbeitende an, 
der gemeinsam vorbereitet wird

✓ Schaffung einer fortlaufenden, vernetzt arbeitenden Personalentwicklung in 
der ELKB und mit der Diakonie Bayern für bestimmte Leitungs- und 
Funktionsstellen bzw. Stellen mit gemeinsamer Interessenlage, die die 
gemeinsame Umsetzung der „5 Thesen“ in Kirche und Diakonie voranbringt 
und die Durchlässigkeit der Systeme fördert.



E. Vernetztes Arbeiten
✓ Wir nehmen Abschied von einem Kirchenbild, das von einer „drinnen“ und 

„draußen“ Vorstellung gespeist wird
✓ Vernetzungskompetenz haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeitender wird 

konsequent auf allen Ebenen gefordert und gefördert
✓ In der ELKB wird ein Verbesserungs- und Vorschlagswesen überzeugend 

auf allen Ebenen implementiert und für den laufenden Betrieb verwendet
✓ Die Verwaltung wird optimiert: der Dienstweg ist digital vereinfacht 

(cloudbasiert); das Intranet selbsterschließend  für die Mitarbeitenden der 
ELKB als Zielgruppe aufgestellt, nach Bedarf werden zusätzlich 
Fortbildungsformate bereitgestellt

✓ Mitarbeitende, die selbst Fortbildungen geben, tun dies in der Arbeitszeit 
und werden dafür freigestellt, ein Urlaubsanspruch ist nicht einzubringen

✓ Angeordnete Fortbildungen gehören zu den Instrumenten einer 
zielgerichteten Personalentwicklung

✓ Aktive Unterstützung für kooperierende Pfarrämter. Die entsprechende 
und passende (Büro-)Ausstattung wird zur Verfügung gestellt.



F. Digitaler Raum

✓ Konsequente Mitgliederorientierung zu leben heißt für die ELKB nicht nur 
in „Komm- und Gehstrukturen“ zu denken, sondern Angebote und 
Services vom Adressaten und vom Auftrag her zu denken und immer 
wieder zu verbessern. Menschen müssen mit Kirche kommunizieren und 
Teilhabe gestalten können, ohne kirchliche Strukturen zu kennen. Die 
erfolgreichen Angebote und Services im Digitalen sind ortsabhängig, 
zeitunabhängig, skalierbar und auf Interaktion ausgerichtet

✓ Schnell und kompetent zu reagieren, ist die Grundvoraussetzung und 
Aufgabe für erfolgreiche digitale Arbeit der Kirche. Zugleich ist operative 
Stabilität der Dienste wichtig. Die Organisation der ELKB muss also sowohl 
agil kreative Innovationen entwickeln und zugleich diese nachhaltig und 
effektiv in die Grundversorgung der Fläche integrieren



✓ In Aus- und Fortbildung werden die Kompetenzen aller Mitarbeitenden im 
Digitalen erweitert. Schulungen in Digital- und Medienkompetenz sind 
verpflichtend: Alle haupt-, neben- und ehrenamtlichen Akteure lernen, 
aktuelle Anwendungen und crossmediale Kommunikationsmöglichkeiten 
einzusetzen. Die ELKB setzt verstärkt auf E-Learning: Sie stellt einfach 
verständliche Unterstützungsangebote wie Technik-Webinare und Tool-
Tutorials im Intranet zur Verfügung

✓ Es wird vorgeschlagen, dass die ELKB die bisher auf verschiedene 
Abteilungen und Einrichtungen verstreuten IT-Ressourcen zusammenzieht 
und dafür eine neue Fachabteilung (Abteilung I) schafft.

✓ In Zukunft wird auf einheitliche, bedürfnisorientierte und standardisierte 
Lösungen gesetzt

✓ Die ElKB schafft ein „Church Digital Lab“ als Think-Tank beziehungsweise 
Kreativ-Schmiede für Entwicklung, Projektierung und Umsetzung digitaler 
Angebote



Vielen Dank


