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Im Personaldezernat wurde ein Konzept zur Erneuerung der Visitation entwickelt, das derzeit 
in den Dekanaten erprobt wird. Wesentliche formale Änderungen sind:
- ein veränderter Visitationsrhythmus (alle 6 Jahre), 
- die Einführung eines Gemeindeforums zur Erhebung der Innenwahrnehmung und der 

Außenwahrnehmung der Kirchengemeinde, 
- ein verändertes Formular für den Bericht der Gemeindeleitung (bisher Visitationsbericht)
- und eine Differenzierung zwischen Dienstaufsichtsbericht und Bericht des Visitators/der 

Visitatorin.

Die Pfarrervertretung wurde von den Neuerungen informiert; es erfolgte jedoch keine offiziel-
le Anhörung, da der Oberkirchenrat der Meinung ist, die jetzt zur Erprobung vorgelegten Än-
derungen bewegten sich alle im Rahmen der geltenden Visitationsordnung. Erst nach der 
Erprobung soll eine Änderung der Visitationsordnung erfolgen mit entsprechender Anhörung 
der Pfarrervertretung.

Die Pfarrervertretung hat den Entwurf für die Erneuerung der Visitation eingehend beraten 
und eine differenzierte Rückmeldung für die weitere Diskussion an den Oberkirchenrat ge-
geben. Eine Reaktion des Oberkirchenrats darauf steht noch aus, ist aber angekündigt.

Die Position der Pfarrervertretung im Einzelnen:

1. Grundsätzliches

Grundsätzlich begrüßt es die Pfarrervertretung, wenn die Praxis der Visitation einer kriti-
schen Sichtung daraufhin unterzogen wird, ob sie der eigenen theologischen Begründung 
und Zielsetzung entspricht. 

Ob sich die jetzt in der Erprobung befindlichen Änderungen alle innerhalb der geltenden Visi-
tationsordnung bewegen, hält die Pfarrervertretung für fraglich. Zumindest die ausdrückliche 
Änderung des Visitationsrhythmus´ macht eine Änderung der Visitationsordnung erforderlich.

Angesichts der Relevanz dieser Änderungen auch für den Pfarrdienst hält die Pfarrervertre-
tung eine offizielle Anhörung für angebracht. 

Der sich aus dem neuen Visitationsrhythmus ergebenden Trennung von Visitation und 
dienstlicher Beurteilung steht die Pfarrervertretung äußerst skeptisch gegenüber.

Insgesamt sollte die Visitation nicht einseitig den Fokus auf Veränderungsbedarf konzentrie-
ren, um einen rein defizitorientierten Blickwinkel zu vermeiden. Vielmehr sollte die Erhebung 
von Veränderungsbedarf verbunden werden mit dem Blick auf das, was als bewährt zu be-
wahren ist.

Es wird deutlich, dass die Visitation drei zentrale, sich aufeinander beziehende Kommunika-
tionsvorgänge mit der Gemeinde beinhaltet: Das Gemeindeforum, den Bericht der Gemein-
deleitung und den Bericht des Visitators / der Visitatorin an die Gemeinde (der Dienstauf-
sichtsbericht stellt einen eigenen Kommunikationsvorgang mit der Kirchenleitung dar.). In 
den Formularen wird jedoch formal bis jetzt nicht erkennbar, dass und wie die Vorgänge auf-
einander aufbauen. 

2. Zum Gemeindeforum

- Eine externe Moderation hält die Pfarrervertretung für erforderlich für einen konstruktiven 
Verlauf des Gemeindeforums. Da sie mit Kosten verbunden ist, sollte sie nicht in der Be-
liebigkeit der Einzelgemeinde stehen, sondern mit Nachdruck empfohlen und auch die 
Frage der Finanzierung in den Blick genommen werden.



- Wichtig ist, dass das Gemeindeforum keine Plattform darstellen kann für interne konzep-
tionelle oder personelle Konflikte. Hierfür stehen andere Foren zur Verfügung wie Mitar-
beiterabend oder Mitarbeiterversammlung. Dies sollte für den Kirchengemeinderat klar-
gestellt werden, gerade im Blick auf Gemeinden in einer Krise.

- Bisher sind bei der Innenwahrnehmung der Gemeinde primär die kontinuierlichen Grup-
pen der Gemeinde im Blick. Angesichts der Veränderung der Gemeinderealitäten sollten 
jedoch auch temporäre Projektgruppen zu Wort kommen können, selbst wenn sie zum 
Zeitpunkt der Visitation bereits nicht mehr bestehen, im zurückliegenden Zeitraum jedoch
das Gemeindeleben deutlich geprägt haben. 

- Bei der Außenwahrnehmung der Gemeinde ist primär der Vertreter oder die Vertreterin 
der Kommune im Blick. Hier sollte der Kreis der Ansprechpartner erweitert werden. (z.B. 
Wer nimmt in Kommunen mit mehreren Kirchengemeinden oder einer großen Gesamt-
kirchengemeinde stadtteilbezogen das Wirken der einzelnen Kirchengemeinde wahr? 
Insgesamt sollte die Liste der möglichen Personen für eine Außenwahrnehmung ergänzt 
werden um z.B. Vertreter/in des örtlichen Alten- und Pflegeheims, der Diakoniestation, 
der Familienbildungsstätte; oder auch Vertreter/in eines besonderen Brennpunktes im 
Gemeindegebiet (z.B. Streetworker, Jugendinitiative ...)). Der Kirchengemeinderat wäre 
dann vor die Aufgabe zu stellen, im Blick auf die örtliche Situation auszuwählen.

- Die Auswertung des Gemeindeforums und der Umgang mit den Ergebnissen sollte kon-
kretisiert werden (Ergebnissicherung? Auswertung mit oder ohne Moderator/in?)

3. zu dem Abschnitt „Visitation in der Kirchengemeinde – Bericht der Gemeindeleitung 
nach der Gemeindeversammlung“

Grundsätzliches

- Nicht klar erkennbar ist für die Pfarrervertretung, inwieweit die Struktur des Berichts der 
Gemeindeleitung eingeht auf die Struktur des Gemeindeforums oder ihr entspricht. 

- Es sollte deutlich gemacht werden, dass der Bericht nicht gedacht ist als Summe von 
Einzelstimmen aus dem Kirchengemeinderat, sondern vom Leitungsgremium als Ganzes 
verantwortet wird. Punkte, die in der Gemeindeleitung kontrovers gesehen werden, sind 
dann jeweils unter „C Ungeklärtes“ zu benennen.
Es wäre kontraproduktiv zur Zielsetzung der Visitation, wenn die Verteilung der Verant-
wortlichkeit bei der Erstellung des Berichts dominiert würde von konträren Akzentsetzun-
gen und Interessen in der Gemeindeleitung. Dem sollte durch klärende Vorbemerkungen 
entgegnet werden (z.B. Aufteilung der Verantwortlichkeit in Orientierung an Nr. 37 der 
Ausführungsverordnung zu § 24 KGO).

Zu den einzelnen Feldern in dem Bericht

- Die vielfältigen Leitfragen sollten insgesamt verschiedentlich präzisiert, gebündelt und 
sortiert werden. Hierzu hat die Pfarrervertretung eine Reihe detaillierter Vorschlage ge-
macht, die hier jedoch nicht im Einzelnen aufgeführt werden brauchen.

- Es sollte zusätzlich zu dem Feld „Gottesdienstliches Leben“ ein separates Feld „Mission 
und Ökumene“ geben.

- Auch sollte es zusätzlich zu dem Feld „Diakonie“ ein eigenes Feld „Seelsorgerliche Le-
bensbegleitung“ geben. (Aspekte hier: die Seelsorge bei Kranken, Sterbenden und Trau-
ernden; die seelsorgerliche Dimension der Kasualien als Rituale an den Schwellen des 
Lebens; die seelsorgerliche Lebensbegleitung in unterschiedlichen Situationen des Le-
bens)

- Das Feld „Kontakt zur Kommune“ wäre nach Ansicht der Pfarrervertretung breiter und 
darum treffender überschrieben mit „Außenkontakte (Kommune, Vereine u.a.)“. Unklar ist 
jedoch, ob dieses Feld überhaupt als eigenständiges Feld erforderlich ist, wenn im ersten 
Feld „Gemeindeprofil“ bereits Außenkontakte angesprochen werden.



4. Zu dem Abschnitt „Dienstaufsichts-Bericht des Visitators oder der Visitatorin“

Die Visitation hat auch die Funktion der Ausübung der Dienstaufsicht des Visitators oder der 
Visitatorin (Prüfung der äußeren Ordnung; vgl. § 8 Abs. 1 Nr. 4 Visitationsordnung). Nur die 
damit zusammenhängenden Aspekte haben in dem Dienstaufsichtsbericht ihren Platz. As-
pekte, die in den Bereich der dienstlichen Beurteilung oder des Personalentwicklungsge-
sprächs gehören, müssen dort verhandelt werden.

Deshalb sollte der Dienstaufsichtsbericht sich nur auf folgende Aspekte beziehen (wobei 
einzelne Aspekte noch klarer zu präzisieren wären!): 
- Geschäftsordnung 
- Dienstaufträge
- Schwerpunktsetzungen / Arbeitsinhalte 
- Zusammenarbeit 
- Dokumentation der Arbeit
- Erreichbarkeit und Ansprechbarkeit 
- Schule 
- Sonder-Kassenführung / Pfarramtskasse
- MAV
- Kirchen- und Protokollbücher
- Registratur und Archiv
- Kassenprüfung in der Kirchenpflege

Das Stichwort „Qualitätskriterien der Arbeit“ sollte an dieser Stelle ganz entfallen – sowohl im 
Blick auf den Dienstaufsichtsbericht wie im Blick auf die dienstliche Beurteilung macht es hier 
keinen Sinn. Denn zum einen werden Grundqualifikationen und damit Qualitätskriterien von 
der Landeskirche vorgegeben; zum anderen wird die Frage der Qualitätskriterien, wie sie 
das örtliche Gremium geltend macht, nach der Einführung des Projekts „Wirtschaftliches 
Handeln in der Kirche“ künftig im Rahmen der Haushaltsplanberatungen regelmäßig verhan-
delt.

5. Zu dem Abschnitt „Bericht des Visitators / der Visitatorin“

Insgesamt sollten die Erläuterungen zu diesem Punkt und die Überschriften der Abschnitte 
redaktionell überarbeitet und konzeptionell klarer formuliert werden. Die Pfarrervertretung hat 
dazu dem Oberkirchenrat Vorschläge unterbreitet, die hier jedoch nicht alle im Einzelnen 
dargelegt zu werden brauchen.

Vorgesehen ist, dass „die Visitatoren auf ihre eigene Weise Rückmeldung an die Gemein-
den“ geben. Die Pfarrervertretung hält dies für zu offen formuliert; sinnvoll und angemessen 
wäre es fest zu schreiben, dass der Visitator oder die Visitatorin den Bericht an die Kirchen-
leitung der Gemeinde zur Kenntnis gibt.

Abschließend eine technische Anregung: Es ist offenkundig, dass die Durchführung eines 
Gemeindeforums einen nennenswerten organisatorischen Aufwand mit sich bringt, insbe-
sondere im Blick auf die Organisation von Stellwänden und die Ausarbeitung von Fragebö-
gen. Könnte hier nicht von Seiten der Kirchenleitung Kontakt mit dem Medienhaus oder dem 
Amt für Information aufgenommen werden, ob dort nicht ein „Visitationspaket“ zum Ausleihen 
bereitgestellt werden könnte, das eine Anzahl von transportablen Stellwänden umfasst sowie 
eine Reihe von vorbereiteten und bewährten Fragebögen.
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