
 

Implementierung des „Norder Modells“ in den Zukunftsprozess
als ein mögliches Finanzierungsmodell der Hannoverschen Landeskirche

Die Herausforderung: schwindende Mitgliedszahlen, sinkende Finanzkraft, schrumpfende Gemeinden...

Wenn das Geld knapp wird, kann man das hinnehmen.
Und strukturell darauf reagieren:
Notgedrungen Gemeinden zusammenlegen.
Mit immer weniger Personal immer größere Einheiten schaffen.
Auf Synergie-Effekte hoffen.

Oder neue Finanzquellen erschließen.
Und den Vorteil kleinerer Einheiten positiv wahrnehmen.

Mutig, kreativ, phantasievoll.
Um überschaubare Gemeinden zu erhalten.
Um in kritischen Zeiten den Personal-Einsatz nicht herunterzufahren, sondern eher aufzustocken.
Um lebendige Kirchengemeinden zu fördern.
Oder sie ganz neu aufzubauen.

Der Kirchenkreis Norden hat sich für Letzteres entschieden!
Innovative Stellenfinanzierung: Schon 2002 haben wir unser "Norder Modell" eingerichtet.

Und seit zwei Jahrzehnten erprobt, was Andere sich nicht getraut haben.
Der Erfolg gibt uns Recht.

Die Idee: finanzielle Eigeninitiative bonifizieren!

Kirchenkreise steuern grundsätzlich die Entwicklung der Finanz-, Personal- und Strukturplanung.
Warum also nicht ein Steuerungs-Instrument entwickeln, das die Eigeninitiative hervorruft und fördert?
Durch ein kreativ erweitertes Finanzvolumen soll es gelingen, Stellen sinnvoll zu erhalten –
der Kirchenkreis wünscht sich eben dies!
Wir unterstützen Kirchengemeinden, die ihren finanziellen Spielraum innovativ erweitern.

Der Kirchenkreis bonifiziert die finanzielle Eigeninitiative seiner Gemeinden: Förderkreise. Fördervereine.
Aktionen. Events. Wo vor Ort zwei Euro eingeworben werden, legt der Kirchenkreis einen Euro drauf:
Bonifizierung im Verhältnis 1 : 2.

Beispiel: Aufgrund sinkender Gemeindegliederzahlen umfasst eine Gemeinde nur noch 1.750 
Gemeindeglieder – statt wie bisher eine 1,0-Pfarrstelle, könnte die Gemeinde sich jetzt nur noch eine
0,75-Pfarrstelle leisten. Was tun? Mit Nachbargemeinden zusammenlegen, weniger Personal-
einsatz vor Ort akzeptieren? Der Kirchenkreis bietet an: Wenn Ihr vor Ort zusätzliche Finanzen für 
den Erhalt der vollen Pfarrstelle aufbringt, bonifizieren wir Eure Initiative im Verhältnis 1 zu 2.

Das Mittel: ein eigener Innovationsfonds aus gemeinsamen Rücklagen.

Der Kirchenkreis hat einen eigenen Innovationsfonds aufgelegt:
Die Zinsen aus dem gemeinsamen Kapitalfonds aller Gemeinden wurden dafür abgeschöpft.
Zunächst bei 2 % – später per einstimmigem Synodalbeschluss bei 1 %,
wegen des massiv gesunkenen Zinsniveaus zuletzt sogar bei 0,5 %.

Die Landeskirche zeigte ihre Anerkennung:
Um den Innovationsfonds in Zeiten niedrigster Zinsen aufrecht zu erhalten,
flossen Sonderzahlungen ein (u.a. aus dem "Strukturanpassungsfonds").
Zuletzt auch Mittel aus der allgemeinen Rücklage. Trotz widriger Umstände: Der Fonds ist stabil.

Und aktuell steigt das Zinsniveau wieder deutlich an.



 

Der Erfolg: viele Gemeinden profitieren davon.

Nicht nur Pfarrstellen-Anteile – auch Diakonen- bzw. Kirchenmusik-Stellen werden bonifiziert.
Und weil das für alle gut ist, haben wir das Modell schon bald ausgedehnt:
auf "kleinere" Mitarbeiter-Stellen – etwa auf "450-Euro-Stellen" in der Jugendarbeit.

Der Effekt: eine Stabilisierung der Stellenplanung.
Kreativer Umgang mit drohenden Stellen-Verlusten – entspannte Diskussionslage.
Vor allem: eine Verlebendigung der Gemeindearbeit. Landauf, landab.

• Seit 10/2004 Dornum-Resterhafe: 0,25 Pfarrstelle erhalten

• Seit 01/2007 Baltrum: 0,5 Pfarrstelle erhalten

• Seit 03/2007 KKH-Pfarrstelle: 0,5 statt 0,25 (bis 03/2022 wg. +Ausscheidens) eingerichtet

• Seit 01/2009 Juist: 0,5 – zuletzt 0,75 B-Kantorenstelle erhalten

• Seit 01/2009 Berumerfehn: 0,25 Pfarrstelle erhalten

• Seit 01/2009 Norden-Ludgeri: 0,25 Diakonenstelle zusätzlich eingerichtet

• Seit 09/2018 Hage: 0,2 Diakonenstelle zusätzlich eingerichtet (bis 12/2022, dann verstetigt)

• Unterstützung für die Jugendarbeit: Arle – Hage – Norden-Ludgeri mehrfach

• Unterstützung für die musikalische Arbeit / Chorleitungen: Norden-Andreas – Großheide – Hage – 
Leezdorf/Brookmerland mehrfach – Leezdorf/Osteel – Leybucht – Norden-Ludgeri dreifach

Der Gewinn: finanziell wie ideell.

Finanziell kommen immense Summen zusammen, die der Stellenplanung sonst fehlen würden.

Im aktuellen Planungszeitraum 2017-22 wurden zur Bonifizierung  von Pfarr-, Diakonen- und Mitarbei-
terstellen sowie zur Unterstützung der Kirchenmusik ausgezahlt:

• 88.729,56 € pro Jahr --- x 6 = 532.400 € im Planungszeitraum.

Da die Bonifizierung im Verhältnis 1 : 2 erfolgt, brachten die Kirchengemeinden auf:

• 177.458,56   € pro Jahr --- x 6 = 1.0  65.000 € im Planungszeitraum.

Über das eigentlich zugewiesene Finanzvolumen hinaus stehen dem Kirchenkreis Norden mit seinen ca. 
40.000 Gemeindegliedern und 20 Kirchengemeinden durch das „Norder Modell“ für den aktuellen 
Planungszeitraum also

• rund 1.600.000 € zur Verfügung,
deren Bereitstellung die Arbeitsbedingungen im Kirchenkreis erheblich verbessern.

Ideell wirkt sich das Modell spürbar auf die Situation der geförderten Personen und ihre Gemeinden aus.

• Arbeitssituation und Arbeitszufriedenheit sind erkennbar besser als in vergleichbaren Gemeinden.

• Die beteiligten Gemeinden sind zu permanenter Kreativität herausgefordert.

• Die geförderten Gemeinden sind sich bewusst, dass ihre Stellensituation auch von ihrem 
Engagement abhängt. 

• Damit kann sich die Einstellung zur eigenen Arbeit verändern – wie überhaupt das Anforderungs- 
profil in den Gemeinden.

• Wer sich finanziell (über die Kirchensteuer hinaus, z.T. als Mitglied einer anderen Konfession oder  
als Nicht-Kirchenmitglied) an der Stellenfinanzierung beteiligt, identifiziert sich ganz neu: mit der in-
haltlichen Arbeit der eigenen Gemeinde. Verantwortungsübernahme wird positiv empfunden.

• Das „Norder Modell“ führt zu einer positiven Konnotation von Geld und kirchlicher Mitgliedschaft



 

Das Problem: niedrige Zinsen, steigende Maßstabsbeträge

Jede Gemeinde, die sich zu einer Co-Finanzierung nach dem „Norder Modell“ entschlossen hat,
war erfolgreich. Die begonnenen Projekte laufen z.T. seit 18 Jahren...

Problematisch wurde es durch zwei Entwicklungen – finanzpolitisch wie landeskirchlich:

Finanzpolitisch wirkte sich das über Jahre ins Bodenlose fallende Zinsniveau auf den Innovationsfonds 
aus. Wie oben skizziert, steuerten die Leitungsgremien im Kirchenkreis dagegen.
Die ständige Entnahme von Rücklagen ist aber weder theoretisch intendiert, noch praktisch machbar.

Landeskirchlich führen die steigenden Maßstabsbeträge – als Durchschnittssumme für den sechsjähri-
gen Planungszeitraum erhoben – zu einem sprunghaften Anstieg der aufzubringenden Gelder. Diese     
erhebliche Mehrbelastung ist den aktiven Unterstützern manches Mal schwer zu vermitteln. Nicht nur 
die argumentative Darlegung ist schwierig – die zusätzliche Belastung stellt den Erfolg in Frage.

Gerade zuletzt ist das eine oder andere Projekt dadurch in seinem Fortgang bedroht.

Die Zukunft: Implementierung des „Norder Modells“ in die gesamte Landeskirche

Durch den Zukunftsprozess ist es möglich, das „Norder Modell“ aus der Nische zu holen.
Und es zu einem Grundmodell der Stellenplanung in der Hannoverschen Landeskirche zu machen.

• Die Landeskirche stellt sich – wie bisher punktuell, so jetzt in der Fläche – erkennbar hinter das
erfolgreiche Modell.

• Die Landeskirche propagiert das „Norder Modell“ als eine Alternative im Katalog stellenplanerischer
Maßnahmen.

• Die Landeskirche stabilisiert das Modell, indem sie sich an der Bonifizierung beteiligt – Vorschlag:
im Verhältnis 1 : 1 : 2 / Landeskirche : Kirchenkreis : Kirchengemeinde

• Vorteil (über das in der langjährigen Erprobung erzielte Ergebnis hinaus):

◦ Die Landeskirche selbst wird zum unterstützenden Akteur im Stellenplanungsprozess, in dem sie
sonst tendenziell eher als reduktionistisch erfahren wird.

◦ Die Landeskirche wirkt – gemeinsam mit den beteiligten Kirchenkreisen – mit der aktiven Basis 
in entsprechend engagierten Kirchengemeinden zusammen.

◦ Die Landeskirche verhilft aktiven Gemeinden zu einer „Stabilisierung gegen den Trend“.

◦ Die Identifikation mit der Landeskirche (und dem eigenen Kirchenkreis) wird deutlich gestärkt.

◦ Durch den verbesserten Bonifizierungs-Schlüssel verbessern sich die Möglichkeiten für die be-
teiligten Kirchenkreise wie für die interessierten Kirchengemeinden.

◦ Die zusätzliche finanzielle Belastung der Landeskirche hält sich in überschaubarem Rahmen:
Angesichts auch sonst zur Verfügung gestellter Projektmittel zeichnet sich hier ein ideeller 
Mehrwert ab, der in erheblichem Maße messbar auch finanziell zu Buche schlägt.

◦ Das Standing der Kirche wird auf allen Ebenen erkennbar verbessert.

Der Ausblick: das Beste aus zwei Welten – am Puls der Zeit.

Die bisherige Unterstützung des „Norder Modells“ war punktuell und eher verhalten. Das mag einer
Situation geschuldet sein, die immer noch nicht als dramatisch genug empfunden wurde.

Im Rahmen des Zukunftsprozesses ist es jetzt an der Zeit, endlich mutigere Schritte zu tun –
landeskirchenweit.

Das erfolgreich erprobte „Norder Modell“ verbindet das Beste aus zwei Welten:
die Stabilität volkskirchlicher Grundfinanzierung und das individuell verantwortete finanzielle Engage-



 

ment, wie es freikirchlichen Bewegungen entspricht.

Die Entwicklung der nächsten Jahre und Jahrzehnte läuft bei weiter sinkenden Mitgliedszahlen immer 
stärker auf eine ihrer selbst bewusste Kirchenmitgliedschaft hinaus.

Die landeskirchenweite Einführung des „Norder Modells“ nimmt diese gesamtkirchliche Entwicklung auf,
ohne vorschnell auf die Vorteile der Kirchensteuer zu verzichten.

Am Puls der Zeit – basisnah – zukunftsorientiert:
das „Norder Modell“ als ein mögliches Finanzierungsmodell der Hannoverschen Landeskirche.

Am 23. Nov. 2022 – einstimmig – vom Kirchenkreisvorstand Norden beschlossen
und auf den Weg gebracht.

F.d.R. Superintendent Dr. Helmut Kirschstein


