
Ephoralbericht Dezember 2020 

Liebe Kirchenkreissynodale, 

was für ein herausforderndes Jahr 2020! Es hat uns allen viel abverlangt.  

Ich danke den ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden in den Gemeinden 
und Einrichtungen. Sie haben reagiert auf die Einschränkungen, viel Kreativität 
walten lassen,  

um trotz Abstandsgebot nah bei den Menschen zu sein.  

Schauen wir zurück auf dieses besondere Jahr im Kirchenkreis Gifhorn. Auch 
wenn die Kirchenkreis-Synoden ausfallen mussten, war die Leitung des 
Kirchenkreises nicht untätig.  

Als der Sitzungsbetrieb wieder unter Hygieneregeln möglich war, haben die 
Gremien live getagt. Das Gemeindehaus in St. Nicolai bot Raum für Sitzungen 
mit Abstand. 

Es hat sich eine gewisse Sitzungsroutine mit ZOOM-Konferenzen eingestellt, 
so dass wir auch gut im Teillockdown weiterarbeiten konnten.  

Bei meinem letzten Bericht vor einem Jahr habe ich zwei Zielsetzungen des 
KKV genannt, die bei seiner KKV-Klausur September 2019 formuliert wurden: 

1. Aufbau von tragfähigen Strukturen für die Zukunft 
2. Sichtbarwerden von Kirche- Kirche im Dialog 

Diese Ziele haben wir weiterverfolgt,  
um den Kirchenkreis Gifhorn für die Zukunft gut aufzustellen.  

Zu 1. Aufbau von tragfähigen Strukturen für die Zukunft: 

Die AG technischer Dienste,  

eine Untergruppe des Stellenplanungsausschusses, hat sich in kleiner Runde 
mehrere Male getroffen und die Kriterien für ein Budget erarbeitet, das den 
Gemeinden für die technischen Dienste zur Verfügung gestellt werden soll. 
Diese werden in der neuen Stellenplanung Berücksichtigung finden. 

Intensiv hat auch die AG Struktur- und Bauleitplanung  

weitergearbeitet an den Kriterien der Gebäudebestandsplanung. Die 
Ergebnisse werden im Frühjahr in den Regionen vorgestellt.  



Um Haupt- und Ehrenamtliche in der KV-Arbeit zu entlasten, damit diese 
Freiraum bekommen für die inhaltliche Arbeit in der Gemeinde und Region ist 
das Projekt Regionenmanager*in vorangetrieben worden.  Sachstand PP 

Ebenfalls auf die Zukunft ausgerichtet ist eine Entscheidung des KKV,  

die Nachwuchsarbeit im Orgelbereich zu befördern.  

Der Wunsch nach Organistennachwuchs ist bei Visitationen wiederholt 
geäußert worden. Unser Kirchenkreiskantor wird im nächsten Jahr beginnen 
mit einem neuen Konzept, die Orgel als Instrument bei Kinder und 
Jugendlichen in Schulen, bei Orgelentdeckertagen und u.a.m. attraktiv zu 
machen und sie für den Orgelunterricht zu gewinnen.   

Diese Veranstaltungen werden in St. Nicolai an der berühmten Christian-Vater-
Orgel, aber auch in unterschiedlichen Regionen des Kirchenkreises 
durchgeführt werden. Um die Zeitkapazitäten dafür zu bekommen, wird er von 
der Posaunenchorarbeit in St. Nicolai entlastet.  

 

Eine weitere strukturelle Veränderung war die Einrichtung der 
Superintendentenstelle als ephorale Kirchenkreispfarrstelle.  

Was versteckt sich hinter diesem Wortungetüm?  
Da die Aufgaben auf Kirchenkreisebene immer mehr angewachsen sind, wurde 
zu Beginn der jetzigen Stellenplanungsrunde (1.1.2017) meine Stelle auf 100% 
gesetzt worden.  Der Viertel-Gemeindeanteil in der St. Nicolai -Gemeinde wird 
seitdem durch Pastorin Schulze aus Neudorf -Platendorf versehen.  

Ich blieb weiterhin Teil des Pfarramtes und des Kirchenvorstandes. Das hat zu 
Unklarheiten geführt. Darum hat der Kirchenkreisvorstand auf Anraten von 
Regionalbischof Rathing und in Absprache mit dem Kirchenvorstand St. Nicolai 
beschlossen, dass ab 1.8.2020 die Superintendenturstelle in eine ephorale 
Kirchenkreispfarrstelle umgewandelt wird. Das Landeskirchenamt hat die 
Genehmigung der Umwandlung erteilt.  

Ich habe weiterhin meinen Predigtauftrag in St. Nicolai, mache auch noch die 
einer oder andere Kasualie sowie verschiedene Projekte.  

Im Kirchenvorstand bin ich nur noch Gast ohne Stimmrecht.  

 

 



 Zu 2. Sichtbarwerden von Kirche 

Auch diese zweite Zielsetzung des KKV ist angegangen worden. Im Sommer gab 
es mit Begleitung der Firma Typografix einen Workshop: Wie kann die positive 
Wirkung von Kirchensteuer in die Öffentlichkeit gebracht werden?   

Präsentation Typografix 

(Ein einprägsames Logo ist entstanden: Deine Kirchensteuern tragen Früchte: 
hier.  Folie oder andere Präsentation zeigen.  Evt, kann der nachfolgende Absatz 
gestrichen werden: 

Es soll nicht unser Kirchenkreis-Logo ersetzen, auch nicht die Logos der 
Kirchengemeinden und Einrichtungen. Gedacht ist, es zusätzlich auf 
Briefpapier, Flyern, auf Schildern und Banner einzusetzen, je nach Wunsch in 
der passenden Farbe, mit und ohne Kirchenkreis Gifhorn, rund oder eckig, mit 
und ohne Claim. 

Es wird den Pfarrbüros und Einrichtungen im neuen Jahr ein Päckchen zur 
Verfügung gestellt mit Anwendungsmöglichkeiten, Dateiformaten u.a. m.  Der 
KKV und die Planungsgruppe hoffen sehr, dass das Logo Ihnen gefällt und 
breite Anwendung findet. In unserem Kirchenkreis geschieht so viel, wird der 
Glaube tatkräftig vermittelt. Das kann beworben werden. Es wäre schön, wenn 
Kirchensteuer durch diese Logo ein positives Image bekommt. 

Am Freitag 19.März ist geplant, das Logo der breiten Öffentlichkeit zu 
präsentieren mit einem Tag des Säens, an dem an unterschiedlichen Orten 
unseres Kirchenkreises in Kitas, Einrichtungen, Kirchengemeinden Blumen oder 
anderes ausgesät werden.   

Gedacht ist auch, das Logo in den sozialen Medien einzusetzen.  

Und da komme ich zu einer weiteren Entwicklung in diesem Jahr, um Kirche 
sichtbarer zu machen.  

Es ist ein offener Gesprächskreis „digitale Kirche“  

unter der Leitung meiner Öffentlichkeitsbeauftragten Ulla Evers entstanden. 
Corona macht es möglich. 

Der Lockdown im Frühjahr führte die Notwendigkeit vor Augen, als 
Kirchenkreis im Internet Präsenz zu zeigen. Erfreulicherweise haben viele 
Haupt- und Ehrenamtlichen neue, ungewohnte Andachts-Formate entwickelt, 
ins Netz gestellt und auf diese Weise Teilhabe an Gottesdiensten ermöglicht, 
auch jetzt wieder in der Advents- und Weihnachtszeit.  



Doch nicht nur in Corona-Zeiten braucht es eine Sichtbarkeit der Kirche in den 
sozialen Medien, bei Facebook oder Instagram.  

Für die jungen Menschen sind Mails wie für uns die Brieftauben- ein Medium 
der Vergangenheit. Einige Gemeinden sind da schon sehr fit.  

Doch es gilt nachzurüsten in der Technik und im Knowhow, auch auf 
Kirchenkreisebene.  Es gibt Hoffnungszeichen. Schauen Sie mal auf den You-
Tube-Kanal des Kirchenkreises, da können Sie jetzt täglich den digitalen 
musikalischen Adventskalender von unserem Kantor Nigbur anschauen.  

Sichtbar werden- Präsenz zeigen in der Öffentlichkeit: Auch die Oster- und 
Weihnachtsbanner an den Kirchtürmen, das Plakat mit der Kartenaktion: 
„Nicht abgesagt“ waren ein Beitrag als Kirche mit unserer Botschaft sichtbar zu 
sein, auch und gerade in dieser Coronazeit.  

Ein Thema ist aus der medialen Öffentlichkeit so gut wie verschwunden: die 
Flüchtlinge auf Lesbos. Überhaupt sind wir in Deutschland und Europa so mit 
uns selbst und der Abwehr des Corona-Virus beschäftigt, dass wir das Leid der 
Flüchtlinge aus den Augen verlieren. Es gibt sie weiterhin, ihre Wege auf See 
werden nur länger, von Afrika zu den kanarischen Inseln.  

Der Kirchenkreis Gifhorn engagiert sich weiterhin in der Flüchtlingsarbeit, in 
Julia Mühlbauer-Busse haben wir eine fitte Ansprechpartnerin für Geflüchtete 
und Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit gewinnen können.   

Für ehrenamtliche Gruppen, Einrichtungen und Firmen, die Geflüchtete 
begleiten und zur Integration beitragen, hat die Initiative „Sicherer Hafen 
Gifhorn“, in der ich als Vertreterin des ev. Kirchenkreises mitarbeite, ein Label 
entwickelt, mit dem sie ausgezeichnet werden.  „Fairankern“  

Das Label zeigt der Öffentlichkeit:  Menschen engagieren sich, bieten 
Geflüchteten Sicherheit, eine Verankerung.   

In einer Zeit, in der auf der Straße und im Netz gegen Fremde gehetzt wird und 
der Antisemitismus hochkocht, haben wir Christen die Verantwortung für 
uneingeschränkte Menschenwürde einzutreten, die sich begründet in der 
Gottesebenbildlichkeit eines jeden Menschen. In diesem Jahr hat sich die 
Situation verschärft durch eine unselige Allianz von Rechtsnationalen, 
Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugner*innen sowie Menschen, die 
einfach nur Angst haben vor dieser Erkrankung. 

„Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren.“ 



Das Banner mit der Weihnachtsbotschaft hängt von den Kirchtürmen unseres 
Kirchenkreises.  In einer Zeit, in der die Verunsicherung groß ist, tragen wir als 
Christen in die Welt, was uns trägt.  

Die Hoffnung ist da, dass die Besucher und Besucherinnen der Gottesdienste in 
der Advents- und Weihnachtszeit spüren, dass man sich nicht immerzu selbst 
tragen muss.  

Jesus Christus steht uns zur Seite, besonders in dunklen Tagen.  Systemrelevant 
ist Kirche nicht, aber die Botschaft ist relevant.  

Blicken wir in das nächste Jahr.  

Wie lange das kirchliche Leben Einschränkungen erfahren wird, hängt von der 
weiteren Corona-Entwicklung und der Immunität durch Impfungen ab. So wie 
Sie in den Gemeinden planen auch wir auf Kirchenkreisebene, als ob eine 
gewisse Normalität zurückkehrt, wohl wissend, dass dies noch eine Weile 
dauern kann.  

Vorsichtshalber habe ich die Visitationen der Region Nord-West auf zwei Jahre 
in die Sommermonate verteilt, Meinersen und Leiferde finden 2021 statt, 
Müden und Päse ein Jahr später. Die anvisierten Kirchenkreis-Termine 
entnehmen Sie dem beigelegten Terminplan (Anlage).  

Für die Erarbeitung des neuen Stellenplanes, der wieder 6 Jahre gelten soll 
und am 1.1. 2023 beginnt, hat die Landessynode den Kirchenkreisen eine 
Verlängerung bis 30.6.22 gewährt. Das entlastet, zumal die Einsparvorgaben 
jetzt erst feststehen. Auf 6 Jahre verteilt müssen 11% eingespart werden, zu 
Grunde gelegt ist die Gemeindegliederzahl von knapp unter 53.000. Ende 2028 
steht die Einsparsumme von 605.000 €.  

Keine leichte Aufgabe, die der Stellenplanungsausschuss im nächsten Jahr vor 
sich hat.  

Zur Stellenplanung im nächsten Jahr gehört auch die Erstellung der neuen 
Handlungskonzepte. Sie heißen nicht mehr Grundstandards.  

Damit verändert sich auch die Zielrichtung.  

Der Fokus liegt auf Entwicklungen, Ziele und Projekte, die auf die 
Herausforderungen der Zukunft reagieren. Die Veränderungen und 
Innovationen sind gefragt. Und die dafür notwendige finanzielle Ausstattung. 
Es muss nicht mehr zu jedem Handlungsfeld eine Ausführung erfolgen.  



Drei neue Handlungsfelder sind hinzugekommen: Kirche im Dialog, Gebäude/ 
Klimaschutz und ein Jokerblatt.  

Kirche wird sich tiefgreifend verändern. Ab 2025 gehen die geburtenstarken 
Jahrgänge der Pastor*innen in den Ruhestand. Die Zahl der Nachrückenden 
entspricht nicht den Zahlen der Ruhestände.   

Jetzt haben wir noch die Zeit, lebbare Strukturen aufzubauen, in denen die 
Haupt- und Ehrenamtlichen in Zukunft gut arbeiten und Kirche mit Leben füllen 
können. 

Kirche wird anders sein. Wir müssen auf Liebgewordenes verzichten, vielleicht 
auch auf Gebäude, die nicht mehr unterhalten werden können.   

Doch den Kopf in den Sand stecken, hilft nicht.  

Gemeinsam gilt es das kirchliche Leben vor Ort in den Gemeinden und in der 
Region zu gestalten.  Kirche wird sich neu aufstellen weg von der 
Angebotskirche, die alles vorhält, zu einer Beteiligungskirche, nah an der 
Lebensvielfalt, als Mitplayer im sozialen Raum. Die hohe Zahl an 
Kirchenaustritten fordert geradezu ein neues Kirchenbild heraus.  

Wie das konkret aussehen wird, weiß ich nicht. Da gilt es auszuprobieren.  

Die Viertelstelle, die Diakonin Barth ab 1.4. ausfüllen wird, ist so ein Versuch:  
Spiritualität im Alltag.  Gelegenheiten schaffen für Menschen auf der Suche, 
Grenzgänger, Kirchenferne. 

Ich bin zuversichtlich:  Kirche bleibt, anders, kleiner, vielfältiger.  

Der Losungstext heute macht Mut für die Zukunft der Kirche. 

Der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und 
Quellen sind und Wasser in der Tiefen. 5. Mose 8,7 

Gifhorn 9.12.2020 Superintendentin Sylvia Pfannschmidt 


