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Einladung zur Diskussion über die künftige Gestaltung unserer Kir-
che 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir möchten mit Ihnen über die künftige Gestaltung unserer Kirche disku-
tieren! Denn unsere Landeskirche soll eine neue Verfassung bekommen. 
Sie soll neue Gestaltungsspielräume eröffnen und neue Entwicklungen für 
das kirchliche Leben ermöglichen. 
 
Eine solche Reform ist nicht möglich ohne eine gemeinsame Vorstellung 
davon, wie wir in Zukunft Kirche sein wollen. Und nur innerhalb einer brei-
ten Debatte über die Zukunft der Kirche können Strukturen verändert und 
neue Ziele gesetzt werden. Jede und jeder Einzelne, jede Körperschaft, je-
des Gremium und jeder Konvent ist darum herzlich eingeladen, sich über 
die ihr oder ihm wichtigen Aspekte der Verfassungsbestimmungen zu äu-
ßern oder Anregungen für die Umsetzung zu geben. 
 
Themen 
Die Kirchenverfassung ist gleichsam das Grundgesetz des kirchlichen Le-
bens. Sie beschreibt die Grundsätze, nach denen unsere Kirche aufgebaut 
ist, und sie regelt, welche Rechte und Pflichten Mitarbeitende haben und 
wie Entscheidungen in der Kirchengemeinde, im Kirchenkreis oder auf lan-
deskirchlicher Ebene getroffen werden. Die geltende Kirchenverfassung ist 
1965 in Kraft getreten; den Text finden Sie unter www.kirchenrecht-
evlka.de. 
 
2015 hat die Landessynode eine Reform der Verfassung beschlossen. Sie 
hat dazu einen Verfassungsausschuss eingesetzt, dem 14 Personen aus al-
len kirchenleitenden Organen der Landeskirche angehören. Der Verfas-
sungsausschuss soll der Kirchenverfassung nicht nur zu einer zeitgemäßen 
Sprache verhelfen, sondern vor allem dafür sorgen, dass die kirchliche 
Wirklichkeit wieder besser in der Verfassung abgebildet wird: 
 
− Wie beschreiben wir die theologischen Grundlagen, die uns leiten? 
− Wie können wir künftig Gemeinde leben, um eine Vielfalt von Zugängen 

zum Glauben zu eröffnen? 
− Wie wollen wir in Staat und Gesellschaft mitwirken, um unseren Öffent-

lichkeitsauftrag zu erfüllen? 
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− Wie gehen wir mit anderen Kirchen und Religionen um? 
− Welche Aufgaben haben die einzelnen Handlungsebenen unserer Kirche, 

und wie werden sie jeweils geleitet? 
− Wie sollen beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende künftig zusammen-

wirken? 
Über diese und andere Fragen wollen wir mit Ihnen diskutieren. 
 
Terminplanung 
Anfang Mai dieses Jahres wird der Verfassungsausschuss der Landessynode 
einen Entwurf der neuen Verfassung vorlegen. Bis Ende Mai werden wir 
diesen Entwurf in alle Kirchenkreise und Kirchengemeinden sowie an die 
landeskirchlichen Einrichtungen schicken und ein Diskussionsforum im In-
ternet eröffnen. Bis Ende dieses Jahres können Sie dann zu dem Entwurf 
Stellung nehmen. Ihre Stellungnahmen werden ausgewertet und in einer 
Tagung am 9./10. März 2018 in der Evangelischen Akademie Loccum wei-
ter diskutiert werden. Dazu wird der Verfassungsausschuss über die Kir-
chenkreise ca. 150 Personen aus Ihrem Kreis und aus anderen Einrichtun-
gen und Verbänden einladen. Auf dieser Grundlage wird der Verfassungs-
ausschuss eine Überarbeitung des Verfassungsentwurfs erstellen, die dann 
im November 2018 in die Landessynode eingebracht und über die im Früh-
jahr 2019 abgestimmt werden soll.  
 
Bitte überlegen Sie bei Ihrer Jahresplanung, wie Sie sich an der Diskussion 
über den Verfassungsentwurf beteiligen wollen. Mitglieder des Verfas-
sungsausschusses stehen für Vorträge, Diskussionsrunden und andere Ver-
anstaltungen gerne zur Verfügung! Anfragen richten Sie bitte an eine der 
folgenden Adressen: 
Birgit Gecius, Tel. (0511)1241-275; Mail: Birgit.Gecius@evlka.de 
Franziska Ziems, Tel. (0511)1241-825; Mail: Franziska.Ziems@evlka.de 
Weitere Details zu dem Auftrag für die Verfassungsreform finden Sie 
im Aktenstück Nr. 25 A der Landessynode (http://www.landeskirche-
hannovers.de/evlka-de/wir-ueber-
uns/landessynode/Aktenstuecksammlungen/aktenstuecksammlung_25LS). 
 
Wir freuen uns auf lebendige Diskussionen! 
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