
Einleitung zur Verwendung des Projektplans „Fusion“ 

Kapitel 1 

A. Die 5 Phasen im Veränderungsprozess – Fusion von Kirchengemeinden 

Zum Leitfaden „Fusion von Kirchengemeinden“ wurde ein konkreter Ablaufplan für die einzelnen 

Arbeitsschritte innerhalb des Fusionsprozesses entwickelt.  

 

Dieses Kapitel beschreibt musterhaft den Ablauf einer Fusion von zwei Kirchengemeinden zu 

einer neu errichteten Kirchengemeinde in folgender Projektstruktur:  

 

Fünf Phasen: 

 

1. Annäherungsphase  (Abschluss = Erreichen des 1. Meilensteins), 

2. Vorbereitungsphase  (Abschluss = Erreichen des 2. Meilensteins), 

3. Arbeitsphase   (Abschluss = Erreichen des 3. Meilensteins), 

4. Genehmigungsphase  (Abschluss = Erreichen des 4. Meilensteins), 

5. Umsetzungsphase   (Abschluss = Erreichen des 5. Meilensteins). 

 

Vier Teilprojekte: 

 

• Identität (rot), 

• Finanzen (blau), 

• Recht (gelb) sowie  

• Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit (grün).  

 

Verschiedene Arbeitspakete: 

In jeder Phase sind einzelne „Arbeitspakete“ (Aufgaben) zu erledigen. Es wurden 

Standard-Arbeitspakete beschrieben. Sie sollen dabei unterstützen, nichts zu 

vergessen. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, weshalb individuelle 

Anpassungen sinnvoll sind bzw. erforderlich sein werden.  

Aufbau eines Arbeitspakete: 

 

• Beschreibung des jeweiligen Ziels, 

• Vorgehensweise, 

• Methoden, 

• Hinweise aus der Praxis. 

 

Es kann sinnvoll sein, diese zu ergänzen bezüglich der Punkte: 

 

• Verantwortliche Person für das Teilprojekt, 

• Mitglieder des Teilprojekteteams und  

• die voraussichtliche Dauer der Erledigung. 

 

Hinweise/Querverweise:  

• Checklisten und  

• Arbeitshilfen. 



 

 

Zielstellung ist es, Ihnen eine strukturierte und nachvollziehbare Unterlage zu präsentieren, die es 

Ihnen ermöglicht, einen erfolgreichen Veränderungsprozess zu organisieren. 

B. Beschreibung der fünf Phasen 

1. Annäherungsphase 

In der 1. Phase (Annäherungsphase) wachsen die Gemeinsamkeiten zwischen zwei befreundeten 

Kirchengemeinden. Der Prozess der Annäherung kann einen längeren Zeitraum beanspruchen 

und auch mehrere Jahre dauern. Er zeigt sich in immer neuen Initiativen, der Umsetzung von 

Synergieeffekten zum Beispiel in Form eines gemeinsamen Konfirmandenunterrichts oder auch 

in gemeinsamen Festen. 

Allerdings kann es auch „harte“ und kurzfristige Startpunkte für diese Phase geben: Zum Beispiel 

Pfarrstellenkürzungen oder einfach ein steigender finanzieller Druck. In diesen Fällen wird die 

Annäherungsphase sicherlich deutlich kürzer ausfallen, was wiederum die Anforderungen an 

Kommunikation und Identitäts-Schaffung deutlich erhöht. 

In allen Fällen ist es zwingend erforderlich, diesen Prozess eng durch die Verantwortlichen zu 

begleiten und zu fördern. Neugierde der Gemeindemitglieder auf die veränderten Möglichkeiten 

zu schaffen bei Erhaltung von Vertrautem ist wichtig. Veränderungen bringen ja auch Ängste mit 

sich, die wir immer ernst nehmen müssen. 

Am Ende dieser 1. Phase gibt es einen gemeinsamen Beschluss der beteiligten Kirchengemeinden 

die Verbindung eingehen gehen zu wollen.  Die Presbyterien geben den Auftrag (1. Meilenstein), 

die 2. Phase, die Vorbereitungsphase zu beginnen. In dieser wird es darum gehen die 

gegenseitigen Grundlagen zu prüfen, um die Verbindung auf „gute Füße“ zu stellen. 

2. Vorbereitungsphase 

Die Vorbereitung erfordert ein planvolles und strukturiertes Vorgehen der Kirchengemeinden.  

Deshalb wird es erforderlich, eine erste Projektorganisation zu schaffen.  

a) Projektorganisation 

Hierzu verweisen wir auf den Leitfaden „Fusion von Kirchengemeinden“ Seite 7, 3.2.2 Bildung 

einer Steuerungsgruppe, in dem genauere Details zur Projektorganisation zu finden sind.  

 

Graphik „Projektorganisation“ einfügen: 

1. Ebene Steuerungsgruppe (max. 6 Personen): 

Projektleiterin/Projektleiter und weitere Mitglieder 

2. Ebene  Vier Teilprojekteteams:  

jeweils eine Verantwortliche Person aus der Steuerungsgruppe 

3. Ebene Eine Arbeitsgruppe für jedes Arbeitspaket 

jeweils eine Verantwortliche Person aus der Steuerungsgruppe + weitere Mitglieder 

 



Sinnvoll ist es aus den beteiligten Presbyterien jeweils Personen zu benennen. Es kann auch 

vorteilhaft sein, eine Vertreterin oder einen Vertreter aus der Verwaltung in die Gruppe zu 

berufen, da damit gleichzeitig eine wichtige Schnittstelle bedient werden kann und eine weitere 

Fachkompetenz vorhanden ist.  

Der Leiter der Steuerungsgruppe ist die Projektleiterin oder der Projektleiter. Wir empfehlen 

zudem vier Teil-Projekteteams zu bilden, die mit unterschiedlichen Kombinationen an 

Kompetenzen die Aufgaben bearbeiten. Es geht dabei um die oben genannten Teilprojekte 

Identität, Finanzen, Recht sowie Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Damit die Fäden in 

der Steuerungsgruppe zusammenlaufen, raten wir dazu, jeweils ein Mitglied aus der 

Steuerungsgruppe als verantwortliche Person für eines der vier Teilprojekte und alle zu diesem 

Teilbereich gehörenden Arbeitspakete zu benennen. Zur Bearbeitung der Arbeitspakete können 

dann weitere fachkundige Personen hinzugezogen werden. 

Bitte denken Sie dabei auch an die Einbindung von Fachleuten aus dem Verwaltungsamt und 

auch die regelmäßige Information des KSV. 

Der Projektleiter wird in dieser Phase zunehmend zum Moderator, Organisator und Koordinator, 

der die Zeitpläne überwacht, die Ergebnisqualität sichert und vor allem die Kommunikation im 

Team und zur Steuerungsgruppe führt. 

b) Beschreibung der Vorbereitungsphase 

Ziel der Vorbereitungsphase ist es, in einem ersten Schritt zunächst eine weitgehende 

Transparenz aller Aktivitäten, Leistungsbeziehungen, Kompetenzen und auch schon erste 

Synergien aufzuzeigen. Dazu kommen Betrachtungen zu den gegebenen Rahmenbedingungen, 

der verfügbaren Mittel, vorgegebenen Beschränkungen (zum Beispiel aus rechtlichen Gründen),  

Zeitplänen, und Beteiligten , etc. 

In einem zweiten Schritt werden Chancen und Risiken betrachtet und dokumentiert (siehe zum 

Beispiel die sogenannte „SWOT-Analyse“ auf Seite 26 im Leitfaden „Fusion von 

Kirchengemeinden“).  

Die Steuerungsgruppe bewertet laufend und abschließend die Ergebnisse der 

Vorbereitungsphase. Die Steuerungsgruppe kommuniziert die Ergebnisse in die Presbyterien. 

Diese Vorbereitungsphase endet mit einer Entscheidung der Presbyterien darüber, in die nun 

folgende Arbeitsphase eintreten zu wollen. Der Projektauftrag = Fusion der beiden 

Kirchengemeinden wird erteilt und die die erforderlichen Mittel (Finanzbudgets, Mitarbeiter, 

Zeit) zur Verfügung gestellt. 

Die Presbyterien bestätigen durch gleichlautende Absichtsbeschlüsse in die nächste Phase = 3. 

Arbeitsphase eintreten zu wollen (2. Meilenstein). Damit ist der Projektauftrag zur Fusion erteilt. 

 

3. Arbeitsphase 

In der Arbeitsphase wird sozusagen der „Inhalt“ der neuen Kirchengemeinde erarbeitet.  

Der Meilenstein zum Abschluss dieser Arbeitsphase ist die verbindliche Beschlussfassung über 

alle erforderlichen Themen für den Antrag auf Genehmigung zur Fusion. Die Liste der 

erforderlichen Beschlüsse und ihrer Mustertexte sowie die Hinweise zum Verfahrensfortgang 

finden Sie im Leitfaden „Fusion von Kirchengemeinden“. Zur Bearbeitung der Arbeitspakete und 

damit auch zur Vorbereitung der Beschlüsse müssen Daten und Dokumente zusammengetragen 



werden. Die Verwaltung unterstützt hierbei. Diese Arbeitsphase ist daher entsprechend 

zeitaufwendig. 

Nach Abschluss der Arbeitsphase sendet die Verwaltung im Kirchenkreis im Auftrag der 

Kirchengemeinden den Antrag zusammen mit den Beschlüssen und allen erforderlichen 

Unterlagen über den Dienstweg (= Superintendentur) an das Landeskirchenamt zur 

Genehmigung der Fusion (3. Meilenstein). Bitte beachten Sie, dass dieser Meilenstein Anfang 

Juni des Jahres vor der Fusion abgeschlossen sein muss. Dies ergibt sich aus der Dauer des 

Genehmigungsprozesses (Stellungnahme des Kreissynodalvorstandes und dessen Sitzungsplan 

sowie Zeit für Rückfragen und deren Klärung). Damit beginnt die 4. Phase, die 

Genehmigungsphase. 

 

4. Genehmigungsphase 

Die Genehmigungsphase ist deshalb recht großzügig bemessen, um evtl. Fehler noch korrigieren 

zu können.  

Jetzt heißt es abzuwarten, ob noch Nachfragen bestehen. Das Landeskirchenamt wird sich dann 

an das Gemeinsame Verwaltungsamt des Kirchenkreises wenden. Im Leitfaden „Fusion von 

Kirchengemeinden“ finden Sie weitere Erläuterungen zum Genehmigungsverfahren unter der 

Überschrift „Entscheidung des Landeskirchenamtes /Rechtswirksame Veränderung“ 

Die rechtswirksame Veränderung der Kirchengemeinde(n) – wie zum Beispiel die Fusion zu einer 

neuen Kirchengemeinde ist der 4. Meilenstein. Damit endet die Genehmigungsphase. 

 

5. Umsetzungsphase 

In der Zwischenzeit wird das Projektteam weiterhin gut beschäftigt sein. Zwar werden die 

Aktivitäten im Teilprojekt „Recht“ deutlich reduziert sein, dafür stehen für das Teilprojekt 

„Finanzen“ die Haushaltsplanungen für das erste gemeinsame Jahr an. Dies ist nicht einfach, 

dokumentieren sich doch in den Zahlen die geplanten Gemeindeaktivitäten in der neuen Zeit. 

Die Teilprojekte „Identität“ und „Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit“ sind sowieso im 

Dauereinsatz … 

Bereits ab dem 1. Januar des ersten gemeinsamen Jahres stellt sich die Frage der Leitung der 

Kirchengemeinde. Je nach gewähltem Modell gibt es ggf. einen Bevollmächtigtenausschuss. 

Genauere Hinweise dazu gibt der Leitfaden „Fusion von Kirchengemeinden“ unter der 

Überschrift „Leitungsorgan“. Dieser wird neben der temporären Geschäftsführung auch Wahlen 

zum Presbyterium vorbereiten. Mit der Einführung des neuen Presbyteriums bzw. mit einem 

entsprechenden Beschluss dieses Gremiums endet die Umsetzungsphase mit der Auflösung und 

Entpflichtung des Projektteams (Meilenstein 5). 

Das Presbyterium übernimmt dann die ausschließliche Verantwortung für die weitere Gestaltung 

der Kirchengemeinde. 

 

Kapitel 2  

Die vier Teilprojekte in jeder der fünf Phasen 



1. Identität (rot) 

Dieser Schwerpunkt wird leider in seiner Bedeutung regelmäßig unterschätzt. Aus der Sicht der 

Verantwortlichen stehen zunächst das „Verstehen“ und die korrekte Arbeit für eine erfolgreiche 

Genehmigung im Vordergrund. Der Fokus liegt auf der formalen Seite – Recht und Finanzen. Von 

Gemeindemitgliedern und auch von Verantwortlichen im Presbyterium wird uns immer wieder 

vermittelt, dass die Veränderungsprozesse mit Sorge und auch Ängsten verbunden sind: Gibt es 

meine bekannten Ansprechpartner im Gemeindebüro noch? Wird es Einschränkungen im 

Pfarrdienst geben? In welche Kirche muss ich gehen? Diese und andere Fragen überlagern 

oftmals den Blick auf die Chancen oder verdrängen die Neugierde auf das, was wachsen soll. 

Sicherlich wird es auch Punkte geben, von denen man nach vielen Jahren Abschied nehmen 

muss. Bitte nehmen Sie diese Sorgen sehr ernst und geben dem ausreichend Raum und Zeit – 

vielleicht nehmen sonst Gemeindemitglieder die Veränderungen zum Anlass zum Austritt. 

Maßnahmen setzen Sie mit großer Offenheit und Transparenz mit klaren Worten und 

Zielstellungen durch eine planvolle Öffentlichkeitsarbeit und auch (interne) 

Kommunikationsmaßnahmen um. Beispiele, welche Themen bei der Identität der neuen 

Kirchengemeinde konkret anstehen, finden Sie im Projektplan in den einzelnen Arbeitspakten. 

2. Finanzen (blau) 

Mit der Verbindung von Kirchengemeinden addieren sich zunächst die Bilanzen und die 

Jahresergebnisrechnungen. Die weitere Arbeit besteht dann aber darin, die Gesamtsituation in 

der neuen Kirchengemeinde zu bewerten und geeignete Maßnahmen zu Hebung von Synergien 

zu entwickeln und umzusetzen. Deshalb sollte es im Jahr vor der Fusion bereits eine große 

Transparenz der Zahlen, eine klare Kommunikation von Risiken (z.B. defizitäre Bereiche, 

Investitionsstaus oder auch z.B. personelle Besetzungsprobleme in wichtigen Funktionen) sowie 

eine offene Kommunikation über die Umsetzung von wesentlichen Maßnahmen geben. In 

welchen Phasen, welche Arbeitspakete zu diesem Thema anstehen können Sie dem Ablaufplan 

entnehmen. 

3. Recht (gelb) 

Dieser Arbeitsschwerpunkt stellt durch seine juristischen Anforderungen zeitweise den roten 

Faden und auch den zeitkritischen Pfad in der Projektarbeit dar. Einige Beschlüsse erfordern 

umfangreiche Recherchen (z.B. zu den Grenzen oder zur Historie). Für den Genehmigungsprozess 

muss alles korrekt sein. Denken Sie nur an die Durchführung von Gemeindeversammlungen mit 

einem dokumentierten Dialog in Corona-Zeiten oder ggf. notwendige umfangreiche 

Abstimmungen über Satzungstexte … Der Leitfaden stellt Ihnen dazu viele Muster und Beispiele 

zur Verfügung. 

4. Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit (grün) 

Tue Gutes und Rede darüber. Es ist alles nichts, wenn wir unsere Gemeindemitglieder oder auch 

Mitarbeiter, Freunde der Kirche und auch die Öffentlichkeit nicht „mitnehmen“. Dazu bedarf es 

eines strategischen und planvollen Vorgehens auf mehreren „Kanälen“. Öffentlichkeitsarbeit darf 

also nicht nur „wenn man etwas fertig hat“ erfolgen, sondern braucht ein verlässliches und 

stetiges Vorgehen. Dieses Thema begleitet daher das Projekt „Fusion“ von Anfang an bis zum 

Ende und auch mittendrin. Bitte planen Sie dafür ausreichende Mittel ein oder holen sich ggf. 

professionelle Unterstützung zum Beispiel auch aus der Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises 

dazu. Auch die Bildung eines separaten Teams für dieses Teilprojekt „Öffentlichkeitsarbeit“, 

welches eng mit der Steuerungsgruppe zusammenarbeitet, kann hilfreich sein. 


