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Vorwort
Der Deutsche Evangelische Kirchentag begeistert. 

Er begeistert seit Jahrzehnten Menschen, die teilnehmen und sich im jeweiligen 
Kirchentagsort einbringen mit ihren Fragen, ihrer Form der Spiritualität und der 
Lust, mit vielen tausend Menschen gemeinsam Glauben zu leben und zu feiern.

Er begeistert Menschen, die mitwirken: als Helferinnen und Helfer in der Organi-
sation, im musikalischen Bereich, in der Kultur, beim Markt der Möglichkeiten, in 
Projektleitungen und mehr.

Und er begeistert natürlich Menschen, die in den Landesausschüssen daran arbeiten, 
die Kirchentagsidee in ihrer Region lebendig zu halten, sich um den Informations-
fluss kümmern und mit eigenen Akzenten für den Kirchentag zu werben.

Der Deutsche Evangelische Kirchentag lebt von und durch die Menschen, die ihn 
mit gestalten und entwickelt sich fortwährend weiter.

Dieses Handbuch ist als Arbeitshilfe in den Landesausschüssen konzipiert. Es fasst 
erstmalig die Prozessgestaltung der Entwicklung eines Kirchentages zusammen, 
erklärt die unterschiedlichen Gremien und will Impulse für die Arbeit der Landes-
ausschüsse geben. Als Einstieg für neue Mitglieder kann es unterstützend wirken.

Zum Gebrauch:
Wie auch der Deutsche Evangelische Kirchentag ist das Handbuch ein „Werk im 
Prozess“. Es wird nicht lange dauern, dass Teile des Buches ausgetauscht oder 
ergänzt werden müssen; schon jetzt, mit der Vorlage hat die Redaktionsgruppe 
Ideen, um die das Handbuch erweitert werden sollte. Und wahrscheinlich fällt auch 
Ihnen als Leser einiges auf, das Sie sich wünschen würden. Damit wäre bereits ein 
Ziel dieses Buches erreicht.

Es gilt also nun, das Handbuch nicht im Regal verschwinden zu lassen, sondern 
mit der Vorlage der ersten Version zum Leben zu erwecken: Kapitel austauschen, 
die ersetzt werden, neue Kapitel einsetzen, Ideen in die Konferenz der Landesaus-
schüsse einbringen, um die das Buch ergänzt werden sollte, auch: eigene Kapitel 
einfügen, die für Mitglieder des Landesausschusses nützlich sind und selbst weiter-
verbreiten. 

Es gilt noch einiges zu organisieren, um den weiteren Prozess der Aktualisierung in 
Gang zu bringen und am Leben zu erhalten – die Vorlage dieser Version 1.0 ist der 
erste Schritt.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen und Mitdenken!
Die Redaktionsgruppe
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1.1

1. Strukturen und Gremien des Kirchentages
A. Entstehung und Geschichte des Kirchentages

1. Von der Evangelischen Woche zum Evangelischen Kirchentag
Der Deutsche Evangelische Kirchentag ist so alt wie die Bundesrepublik. Seine Geschichte ist eng 
mit ihr verbunden. Dies beleuchtet der kurze Abriss von 1949 bis 2011.

1949 wurde der Deutsche Evangelische Kirchentag von D. Dr. Reinold von Thad-
den-Trieglaff gegründet. Der erste Kirchentag fand als Deutsche Evangelische Wo-
che vom 28. Juli bis 1. August 1949 unter seiner Präsidentschaft in Hannover statt.

Er war geprägt durch die Erfahrungen im Nationalsozialismus und das Versagen 
der Kirche. Der Kirchentag sollte als Bewegung der verfassten Kirche gegenüber-
stehen, aber auch gleichzeitig Kirche sein. Als zutiefst frommen Menschen war es 
ihm ein Anliegen, dass der Kirchentag vor allem ein Fest des Glaubens und der 
Begegnung von Christen ist. Daher galt schon damals was bis heute in der Präam-
bel der Ordnung für den Kirchentag nachzulesen ist:
„Der Deutsche Evangelische Kirchentag will Menschen zusammenführen, die nach 
dem christlichen Glauben fragen. Er will evangelische Christen sammeln und im 
Glauben stärken. Er will zur Verantwortung in der Kirche ermutigen, zu Zeugnis 
und Dienst in der Welt befähigen und zur Gemeinschaft der weltweiten Christen-
heit beitragen.“

Von Thadden-Trieglaff blieb bis 1964 durchgehend Präsident der Kirchentage, die 
bis 1957 mit einer Ausnahme jährlich stattfanden. 

Die Jahre von 1949 bis 1961 waren geprägt von den Folgen des Zweiten Weltkriegs: 
In der Zeit zunehmender Ost-West-Konfrontation musste der Kirchentag erst seine 
eigene Rolle finden und war zu Beginn auch wegen der politischen Schwierigkeiten 
eher ein kirchlicher als politischer Kirchentag. Er ermöglichte den Menschen aus 
Ost und West zusammenzukommen, weil er sich in der politischen Positionierung 
zurückgehalten hat – eine Thematisierung der deutschen Situation oder politische 
Forderungen hätten zur Folge haben können, dass die Begegnung den Menschen 
nicht mehr möglich gewesen wäre. Somit hat der Kirchentag gerade durch seine 
politische Zurückhaltung eine politische Wirkung entfaltet. 

Die Leitworte, wie die heutigen Losungen hießen, waren in den ersten zwei Jahr-
zehnten keine Bibelstellen und spiegelten auf subtile Weise sehr deutlich die 
jeweils politische Situation wieder.
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Die Leitworte, wie die heutigen Losungen hießen, waren in den ersten zwei Jahr-
zehnten keine Bibelstellen und spiegelten auf subtile Weise sehr deutlich die 
jeweils politische Situation wieder.

1949 Hannover Kirche in Bewegung 
1950 Essen Rettet den Menschen
1951 Berlin Wir sind doch Brüder
1952 Stuttgart Wählt das Leben
1953 Hamburg Werft Euer Vertrauen nicht weg
1954 Leipzig Seid fröhlich in Hoffnung
1956 Frankfurt Lasset euch versöhnen mit Gott
1957 Berlin Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott
1959 München Mit Konflikten leben
1961 Berlin Ich bin bei euch

Der Kirchentag hatte mit dem ersten Ereignis in Hannover einen Nerv der Zeit 
getroffen: die Zahl der Teilnehmenden stieg stetig und bewegte sich zwischen 
25.000 und 60.000 Menschen, die während aller Tage am Kirchentag teilnahmen. 
Die Hauptversammlungen, die mit dem heutigen Schlussgottesdienst vergleichbar 
sind, verzeichneten bis 1959 zwischen 180.000 und 600.000 (!) Menschen. 

Viele Elemente der damaligen Kirchentage sind bis heute feste Bestandteile ge-
blieben: Jeder Tag stand unter einem Bibelwort und begann mit Bibelarbeiten. Im 
weiteren Verlauf des Tages kamen die Menschen in thematischen Arbeitsgruppen 
zusammen, die im direkten Zusammenhang zum Leitwort standen. Unter den 
gegebenen Bedingungen weitgehend zerstörter Infrastruktur in den Städten, stellte 
allein die Organisation der ersten Kirchentage in den Jahren nach dem Krieg die 
damals Verantwortlichen vor gewaltige Herausforderungen, die heute gar nicht 
mehr zu ermessen, sondern nur mit großer Hochachtung zu würdigen sind.

1957 gab es einen Zäsur in der noch jungen Kirchentagsgeschichte: ein in Erfurt 
geplanter Kirchentag musste kurzfristig abgesagt werden, da die DDR-Regierung 
Bedingungen gestellt hatte, die für das Kirchentagspräsidium inakzeptabel waren. 
Statt eines zentralen Kirchentages gab es nun 17 Landeskirchentage und zum Ab-
schluss ein Herbstreffen in Berlin, zu dem Delegierte aus der Bundesrepublik und 
der DDR entsandt wurden. Es kamen 3000 Besucher.

Bereits in der Vorbereitung zeichnete sich ab, dass der Kirchentag in Berlin 1961 
wieder eine Zäsur bedeuten würde: die Entscheidung für den Kirchentag war 
heikel gewesen und von der SED als politisch gefährlich abgelehnt worden  – drei 
Wochen vor dem Bau der Mauer fand er statt. Noch konnten jedoch Gottesdienste 
in den Kirchen im Ostteil der Stadt stattfinden und die Menschen von dort konn-
ten an Veranstaltungen des Kirchentages im Westteil teilnehmen, aber alle ande-
ren Veranstaltungsformen waren verboten worden. Auch innerhalb der Kirche ist 
der Ort des Kirchentages nicht unumstritten. Kurt Scharf, Ratsvorsitzender der 
EKD, hat die Entscheidung wesentlich mit betrieben; Martin Niemöller – damals 
Kirchenpräsident in Hessen-Nassau – ruft hingegen zum Boykott auf. Schließlich 
kommen 43.000 Dauerteilnehmende zu diesem Ereignis, davon 20.000 aus Ost-
Berlin; 80.000 Menschen nehmen an der Abschlussversammlung am 23. Juli teil. 
Kurt Scharf betont: es „ist ein gesamtdeutscher Kirchentag gewesen.“ Am 31. Au-
gust 1961 wird Scharf aus Ost-Berlin ausgewiesen.
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Von 1962 bis 1992 gab es eine eigene Kirchentagsbewegung in der DDR. Es wur-
den Landeskirchentage, Regionalkirchentage, Kirchentagstreffen und -kongresse 
und Kirchentage in großer Zahl und mit starker Beteiligung in den verschiedenen 
ostdeutschen Städten durchgeführt. Auch dort wurde in Arbeitsgruppen thematisch 
gearbeitet, gebetet, und öffentlich Gottesdienste gefeiert. 
Der Staat hat häufig versucht, die Kirchentagsarbeit zu verhindern oder wenigstens 
in den Abläufen zu stören. Dennoch haben sich die Kirchentagsorganisatoren in 
der DDR, die im Wesentlichen die Menschen aus den dortigen Landesausschüs-
sen waren, nicht beirren lassen und weiter, wider aller Verhinderungsversuche, 
Kirchentage durchgeführt. Hier konnten auch schwierige Themen öffentlich 
verhandelt werden und sie gaben den Menschen für eine gewisse Zeit das Gefühl, 
ein Stück Freiheit trotz aller Beschränkungen zu erleben und eine Bestärkung als 
Christ zu erfahren. Dadurch wurde die Kirche auch für Menschen interessant, die 
sich ihr entfremdet hatten.

Die Kirchentage der 1960er-Jahre in Westdeutschland fanden vor dem Hintergrund 
großer weltweiter Wandlungen statt. Hier sei erwähnt: Der Kalte Krieg mit Atom- 
und Raketenwettrüstung, Weltraumflüge mit der Mondlandung 1969, wachsender 
Welthandel, Verselbstständigung vieler Kolonien und das Zweite Vatikanische 
Konzil. Die Kirchentage prägten theologische, kirchliche, soziale und kulturelle 
Fragen. Die Deutschlandpolitik blieb außen vor. Die Losungen waren sehr nüch-
tern in der Zeit.

1963 Dortmund  Mit Konflikten leben
1965 Köln  In der Freiheit bestehen
1967 Hannover  Der Frieden ist unter uns
1969 Stuttgart  Hungern nach Gerechtigkeit

In Dortmund wurde der Tagesablauf dahingehend geändert, dass mit einer An-
dacht begonnen wurde, der ein Anspielfilm zum Tagesthema folgte, am Nach-
mittag Veranstaltungen mit Referaten stattfanden und zum Tagesabschluss 
Bibelarbeiten gehalten wurden. Der Kirchentag bekam den Ruf eine Akademie-
veranstaltung zu sein. 1967 wurde der alte Tagesablauf mit den morgendlichen 
Bibelarbeiten wieder eingeführt.

1964 endete die 15-jährige Präsidentschaft des Kirchentagsgründers Reinold von 
Thadden-Trieglaff und der spätere Bundespräsident Dr. Richard von Weizsäcker 
wurde für die Kirchentage von 1965 bis 1969 Präsident. Seit 1973 wechselt die 
Präsidentschaft mit jedem Kirchentag.

Die Teilnehmendenzahlen waren in den 1960er-Jahren niedriger als in den 1950er-
Jahren. Sie bewegten sich zwischen 13.000 und 17.000 Dauerteilnehmenden, an den 
Schlussgottesdiensten nahmen 1963 noch 350.000 Menschen teil und 1969 nur noch 
40.000 Menschen. 
Die Zahlen spiegeln ein Stück weit die Veränderungen im Kirchentag wieder, 
die zunächst zu den Besucherrückläufen führten, tatsächlich aber ein Abbild der 
gesellschaftlichen Veränderungen war. Was später seinen Ausdruck in den Studen-
tenunruhen findet, zeichnet sich auch beim Kirchentag ab.
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Dorothee Sölle ist 1965 erstmalig auf einem Kirchentag und entwickelt sich bis in 
die 1990er-Jahre zu einem Kirchentagsstar, der die Menschen begeistert aber auch 
kritischer werden lässt. 
1965 diskutieren erstmalig mit Lorenz Jaeger und Joachim Beckmann ein katho-
lischer Kardinal und ein evangelischer Präses miteinander. Leider war das nicht der 
Aufbruch zur katholisch-evangelischen Ökumene, da in der Folge eher von einer 
ökumenischen Eiszeit gesprochen wird. Allerdings finden bereits Veranstaltungen 
zur weltweiten Ökumene mit Gästen z. B. aus Indien und Afrika statt.
1961 wird mit der Arbeitsgruppe Christen und Juden beim Kirchentag ein wegwei-
sender Grundstein gelegt, um die gemeinsamen Glaubenswurzeln und die vielen 
Missverständnisse und Vorurteile zu bearbeiten und zu verstehen. Sie wird als 
Arbeitsgemeinschaft Christen und Juden ein fester Bestandteil des Kirchentags und 
ist ein im weiteren Umfeld einmaliges Forum für die Annäherung von deutschen 
Christen und Juden nach dem Holocaust. 

Nachdem bis 1963 nur Choräle auf den Kirchentagen gesungen wurden, fand 
langsam neues Liedgut Einzug in die Veranstaltungen und von da an brachten die 
Menschen die Lieder in ihre Gemeinden, die dann dort die Gottesdienste langsam 
veränderten. 
Auch kleinere kabarettistische Vorträge waren in den 1960er-Jahren bereits auf den 
Kirchentagen zu finden.
Ende der 1960er-Jahre begannen die Kirchentagsbesucher auch mit Spontandemos 
und Resolutionen auf sie bewegende Themen zu reagieren. Der Kirchentag entwi-
ckelte Verfahren insbesondere für Resolutionen und so werden Themen und For-
derungen aus den Kirchentagsveranstaltungen bis heute z.B. in der Politik weiter-
behandelt. Mit dem Kirchentag in Stuttgart 1969 wird der Kirchentag ein wenig zu 
dem, was die Studentenbewegung schon ist – aufmüpfig, querdenkend. Allerdings 
führt dieser Wandel auch zu einem Bruch zwischen Kirchentag und evangelikalen 
Gruppen, die sich seitdem vom Kirchentag in Entfremdung abwenden und zu- 
künftig eigene Veranstaltungen unter dem Motto „Kirche unter dem Wort“ durch-
führen. 

Der Kirchentag selbst war nach 1969 in einer Orientierungskrise: für die politi-
schen Kirchentage, wie sie in den 80ern stattfinden sollte, war die Zeit bei weitem 
noch nicht reif, aber Kirchentage wie sie waren, konnten auch nicht mehr gemacht 
werden. Das Ökumenische Pfingsttreffen 1971 war nicht nur der Versuch, eine 
Verständigung über die kirchlichen und theologischen Fragen in der evangelischen 
und katholischen Kirche zu beginnen und vielleicht ein Ergebnis zu erzielen. Es 
war auch eine Denkpause für den Kirchentag. 

Einen Beitrag zum Fortschritt in der Ökumene hat das Pfingsttreffen allerdings 
auch nicht leisten können: tatsächlich verhärteten die Fronten sich eher, als dass es 
zu einer Annäherung gekommen wäre und es sollten noch 32 Jahre ins Land gehen 
bis 2003 nach intensiver Vorbereitung ein erster Ökumenischer Kirchentag stattfin-
den konnte.

Durch das Pfingsttreffen in einem Kirchentagsjahr war es zu einer Unterbrechung 
in dem zweijährigen Kirchentagsrhythmus gekommen und so stand mit dem für 
1973 in Düsseldorf geplanten Kirchentag ein Neunanfang bevor. Dem wurde Rech-
nung getragen, indem sich der Kirchentag grundlegend bezüglich der Vorbereitung 
veränderte.
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Während noch bis zum Ende des letzten Jahrzehnts das Präsidium und das Kol-
legium in Fulda über Inhalte und Form allein entschieden, wurde nun im Vorfeld 
des Düsseldorfer Kirchentags zu breiterer Mitwirkung aufgerufen. Gemeinden und 
Gruppen sollten sich aktiv am Kirchentag beteiligen. Verschiedene Veranstaltungs-
formate wurden ausgeschrieben. 
Die Beteiligung wie auch die Dauerteilnehmendenzahl von 7420 in Düsseldorf 
war ein historischer Tiefpunkt – dennoch war eine Aufbruchsstimmung zu spüren. 
Während die Presse den Kirchentag zu Beginn fast tot sagte, resümierte sie am 
Ende, dass er eine Zukunft hat.

So steht Düsseldorf für einen Neuanfang, der den Kirchentag in den Folgejahren zu 
einer Erfolgsgeschichte werden ließ, ganz im Sinne seines Gründers als kritisches 
Gegenüber zur verfassten Kirche und als Verantwortungsträger gegenüber der Ge-
sellschaft. Die Losungen wurden nun Bibeltexten entnommen und lauteten:

1973 Düsseldorf  Nicht vom Brot allein
1975 Frankfurt  In Ängsten und siehe wir leben
1977 Berlin  Einer trage des anderen Last
1979 Nürnberg  Zur Hoffnung berufen

Wachsender Wohlstand durch Kohl, Stahl und Autoindustrie, aber auch: ökolo-
gischer Raubbau, RAF-Terrorismus, Häuserbesetzungen und das in Konfrontation 
erstarrte deutsche-deutsche Verhältnis prägen die Bundesrepublik in den 1970er 
Jahren. 

An vielen Stellen konnte sich ab 1973 die Basis bei der Vorbereitung mit einbrin-
gen. In Projektleitungen werden seither die inhaltlichen Veranstaltungen vorbe-
reitet. Ebenso führen die Projektleitungen auch während der Durchführungstage 
ihre Veranstaltungen durch, auch wenn die Gesamtverantwortung beim Präsidium 
verbleibt. Durch diese basisnahe Arbeitsweise des Kirchentages sind ein Großteil 
der Teilnehmenden auch Mitwirkende, was mit zu der hohen Identifikation aller 
Beteiligten mit dem Kirchentag beiträgt. Ebenso übernehmen seither Tausende von 
Freiwilligen die verschiedenen notwendigen Dienste rund um eine solche Groß-
veranstaltung. Hierzu gehören die Ordnerdienste, die überwiegend von Pfadfinde-
rinnen und Pfadfindern wahrgenommen werden, Fahrdienste, Verkäuferinnen und 
Verkäufer von Kirchentagsandenken usw.

Auch kamen viele neue Veranstaltungsformate hinzu, die teilweise bis heute zum 
festen Bestandteil eines jeden Kirchentags gehören. Hier seien genannt:

Markt der Möglichkeiten
Liturgische Nacht
Feierabendmahl
Abendgebet zur Sache
Beatmessen
Abend der Begegnung
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Vielleicht lag es insbesondere an diesen neuen Möglichkeiten der Beteiligung, 
dass die Kirchentage der 80er – keineswegs nur zum Wohlgefallen seiner Leitung – 
politische Signale setzte: Nato-Doppelbeschluss, ökologische Fragen, Arbeitslosig-
keit  und die Verantwortung für die eine Welt waren die Themen der 1980er-Jahre. 
Insbesondere die beiden Kirchentage 1981 in Hamburg und 1983 in Hannover, der 
mit seinen „Lila Tüchern“ in die Geschichte eingegangen ist, waren von der Nach-
rüstungsdebatte geprägt. Betrachtet man die Losungen vor diesem Hintergrund, 
wird erkennbar, dass die Kirchentage immer im jeweiligen politischen und gesell-
schaftlichen Kontext stattfanden und auf die jeweiligen Fragen mit den Veranstal-
tungen reagierten. 

1981 Hamburg  Fürchte dich nicht
1983 Hannover  Umkehr zum Leben
1985 Düsseldorf  Die Erde ist des Herrn
1987 Frankfurt  Seht, welch ein Mensch
1989 Berlin  Unsere Zeit in Gottes Händen

1981 überschritt der Kirchentag in Hamburg die 100.000-Marke und verzeichnete 
117.601 Dauerteilnehmende – in Berlin 1989 waren es sogar 151.422.

Während die Veranstaltungen bis Mitte der 1980er-Jahre in einer sehr sachlich 
nüchternen Atmosphäre daherkamen und das Politische im Vordergrund stand, 
hielt auch ein neues Bedürfnis nach Besinnung und Sinnlichkeit Einzug beim Kir-
chentag. Meditationen, die Halle der Stille, Elemente zur inneren Einkehr wurden 
angeboten und mit jedem Kirchentag stärker nachgefragt. Der Begriff der „Leben-
digen Liturgie“ wurde eingeführt und bis heute immer weiter entwickelt.

Ebenso wurden sogenannte Erinnerungszeiten an Orten des Nationalsozialismus 
angeboten, die heute als Gedenken zu Beginn vor jeder Eröffnung eines Kirchen-
tages stehen. 28 Jahre nachdem die Arbeitsgemeinschaft Christen und Juden auf 
dem Kirchentag ihre Arbeit aufgenommen hatte, fand in Berlin 1989 eine Begeg-
nung mit dem Islam statt. Diese Begegnung sollte in der Folge mit vielen Veran-
staltungen ihre Fortsetzung finden.

Auch hatte 1983 der Kirchentag begonnen, die unterschiedlichen Beeinträchti-
gungen von Menschen mit Behinderung in den Blick zu nehmen und zu berück-
sichtigen. Mit dem Leitbegriff „Kirchentag barrierefrei“ wurde eine Reihe von 
Voraussetzungen und Diensten entwickelt, die mittlerweile für Kirchentage selbst-
verständlich sind. Leichte Sprache ist eingezogen in Gottesdienste, Bibelarbeiten 
und andere Veranstaltungen. Der Kirchentag ist beispielgebend geworden für die 
Einbindung von Menschen mit Behinderung in eine mehrtägige Großveranstal-
tung.

Der großartige Teilnehmererfolg brachte dem Kirchentag nicht nur Anerkennung: 
während sich die Hallen beim Kirchentag füllten, blieben in den Gemeinden beim 
sonntäglichen Kirchenbesuch die Bänke leer und entwickelten sich die Gemeinde-
gliederzahlen rückläufig. Der Kirchentag wurde keineswegs als Chance gesehen, 
vielmehr machten Begriffe wie ‚Beliebigkeit‘ in Kirchenkreisen die Runde. Die 
Besucher selbst aber fühlten sich vom Kirchentag angesprochen weil sie dort etwas 
fanden, was sie zuhause vermissten wie neue Gottesdienstformen, kritische Aus-
einandersetzung mit kirchlichen und gesellschaftlichen Themen und Beispiele für 
neue Handlungskonzepte.
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Wieder werfen zum Kirchentag 1989 in Berlin politische Umbrüche ihre Schatten 
voraus, nur wenige Monate nach dem zweiten Kirchentag im geteilten Berlin fällt 
die Mauer und der Kirchentag steht, wie das ganze Land, vor einer Wende. Aller-
dings kann der Kirchentag von den vielen Kontakten, die es zwischen Gemeinden 
und kirchlichen Gruppen zwischen Ost und West gegeben hat, profitieren und es 
gelingt In den Folgejahren vergleichbar schnell, Raum zu schaffen für die Men-
schen aus Ost und West die Vergangenheit aufzuarbeiten, sich zu begegnen und 
sich zu einem gesamtdeutschen Kirchentag zu entwickeln. Während in Leipzig 
1997 noch zu spüren ist, dass der Prozess der Vereinigung noch nicht abgeschlos-
sen ist, sondern erst begonnen hat, ist es schließlich der Dresdener Kirchentag 
2011, der den inoffiziellen Titel des „ersten gesamtdeutschen Kirchentages“ verlie-
hen bekommt.

Die 1990er-Jahre sind die Jahre der politischen Umbrüche: In Südafrika wird die 
Apartheidpolitik beendet, in Jugoslawien zerfällt die Diktatur und die mächtige 
Sowjetunion teilt sich in viele eigenständige Staaten auf. Aus all diesen großen 
politischen Ereignissen erwachsen neue Probleme. Flucht, Vertreibung, große wirt-
schaftliche Not in vielen Teilen Europas und der Welt und sogar Krieg in Europa 
sind neue Themen, denen sich der Kirchentag stellt. Hinzu kommen noch Globa-
lisierung, Massenarbeitslosigkeit und die Beschleunigung durch das Internet, um 
noch einige Stichworte zu nennen.
Auch hier sind die Losungen wieder ein Spiegelbild der jeweiligen Zeit.

1991 Ruhrgebiet Gottes Geist befreit zum Leben
1993 München Nehmet einander an
1995 Hamburg Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist
1997 Leipzig Auf dem Weg der Gerechtigkeit ist Leben
1999 Stuttgart Ihr seid das Salz der Erde
2001 Frankfurt Du stellst meine Füße auf weiten Raum

Abermals ist Berlin der Ort, an dem Geschichte geschrieben wird: unter der 
Losung „Ihr sollt ein Segen sein“ findet 2003 der 1. Ökumenische Kirchentag 
statt. Über 190.000 Dauerteilnehmende dokumentieren deutlich, wie groß die 
Erwartungen an das erste vom Zentralkomitee der Katholiken und dem Deutschen 
Evangelischen Kirchentag gemeinsam verantwortete Ereignis sind. Die Veranstalter 
ziehen eine positive Bilanz, aber auch die Missklänge sind unüberhörbar: an der 
Frage des gemeinsamen Abendmahls wird auch deutlich, wo die Trennungslinien 
verlaufen und Annäherung nicht in Sicht ist. Auch der 2. Ökumenische Kirchen-
tag in München 2010 unter der Losung ‚Damit ihr Hoffnung habt‘ steht stark 
unter dem Erwartungsdruck: das gemeinsame Mahl findet statt – in Gestalt der 
in ökumenischer Gastfreundschaft von den Orthodoxen ausgerichteten Feier der 
Artoklasie. Das Wunder der Speisung der 5000 an 1000 Tischen nachzuvollziehen 
und unter nahezu 20.000 das Brot zu teilen, setzt einen unerwarteten ökume-
nischen Akzent und lässt die Teilnehmenden trotz kühler 7°C auf dem Odeonsplatz 
ausharren. Der feierliche Akt – zuweilen auch als gemeinsames Ersatz-Abendmahl 
bezeichnet – markiert zwar noch keine wirkliche Wende. Deutlich wird allerdings 
die Sehnsucht der Menschen, das Mahl des Herrn in ökumenischer Gemeinsamkeit 
feiern zu können: auch wenn es noch kein deutlicher Fortschritt war – hinter das, 
was auf dem Odeonsplatz stattgefunden hat, kann Ökumene nun auch nicht mehr 
zurück.
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Die Welt und ihre Probleme sind komplexer geworden und es erscheint schwie-
riger, während der fünf Tage Orientierung zu geben oder gar Lösungen zu finden. 
Die folgenden Kirchentage setzen einen Schwerpunkt auf Freiheit, aber auch die 
Verantwortung des (Christen-)Menschen. 

2005 Hannover  Wenn Dein Kind dich morgen fragt
2007 Köln  Lebendig und kräftig und schärfer
2009 Bremen  Mensch, wo bist du?
2011 Dresden  Da wird auch dein Herz sein

In den Jahren um die Jahrtausendwende zeigt sich bei den Teilnehmenden nicht 
nur der Wunsch nach Beteiligung und Mitwirkung, sondern auch ein zunehmendes 
Bedürfnis nach Spiritualität. Die Bibelarbeiten am Morgen, das Kernstück eines 
jeden Kirchentages, werden wieder stärker besucht und gottesdienstliche Veran-
staltungen sind häufig schon vor ihrem Beginn überfüllt. 

Die Besucherzahlen pendeln sich bei durchschnittlich 100.000 Dauerteilnehmenden 
ein. Die bestehenden Veranstaltungsformate werden modifiziert, neue hinzugenom-
men und alte auch mal gestrichen. Der Kirchentag ist, was sein Gründer wollte: 
ein Fest des Glaubens und ein Begegnungsort von Christen mit der Offenheit für 
jede und jeden. So sind die Kirchentage nach der Jahrtausendwende geprägt von 
Fröhlichkeit und Lockerheit verbunden mit einer großen Ernsthaftigkeit für alle 
Themen, die die Menschen in Kirche, Gesellschaft und der Welt bewegen.

 Der Kirchentag ist seit 60 Jahren das kirchliche Großereignis in Deutschland. 
 Er ist für viele Menschen Kirche, da sie während der fünf Veranstaltungstage 
 dort das finden, was ihnen vor Ort fehlt. Somit ist der Kirchentag das Gegen-
 über zur verfassten Kirche, wie es sein Gründer Reinold von Thadden-Trieglaff 
 wollte. Dieses Gegenüber ist wichtig, da in den zurückliegenden 60 Jahren der 
 Kirchentag manche Veränderung in den Kirchengemeinden bewirkt hat. Somit 
 ist nur zu wünschen, dass der Kirchentag auch in den nächsten 60 Jahren seine 
 Erfolgsgeschichte fortsetzen wird.

Im Anhang ist eine Literaturliste zur Geschichte und Entwicklung des Kirchen-
tages zu finden.
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Wie wird ein Kirchentag ein Kirchentag?
„Es war ein großer Kirchentag mit über 100.000 Teilnehmenden“ so oder ähnlich war es in den 
zurückliegenden Jahren in verschiedensten Auswertungsberichten nach den jeweiligen Kirchen-
tagen zu lesen. Doch wie kommt es dazu, dass dies resümiert werden kann? Wie entsteht das 
Gesamtbild Kirchentag mit seinen ca. 2000 Veranstaltungen, Gottesdiensten und Konzerten?

Der Kirchentag ist ein Prozess. 
In der Regel beginnt dieser ca. zweieinhalb Jahre vor dem eigentlichen Ereignis. 
Das heißt, wenn man es ganz genau nimmt ca. fünf Jahre vorher, wenn die Lan-
deskirche eine Einladung an den Deutschen Evangelischen Kirchentag ausspricht. 
Danach folgt die Annahme der Einladung durch das Präsidium und der Beschluss, 
im Jahr X den Kirchentag in der Stadt Y durchzuführen. Dieser Entscheidung sind 
dann bereits Sondierungen durch das Kollegium im Zentralen Büro in der gastge-
benden Region bezüglich Struktur und Veranstaltungsorten vorausgegangen.

Aber bleiben wir bei den zweieinhalb Jahren bzw. 30 Monaten vorher. Zu diesem 
Zeitpunkt wird die gastgebende Landeskirche aktiv. Sie gründet einen Lenkungs-
ausschuss, der die Interessen der gastgebenden Region bündelt und dem Präsidium 
sowohl Themen als auch Personen z. B. für Projektleitungen zur abschließenden 
Entscheidung vorschlägt. Dem Lenkungsausschuss gehören Verantwortungsträger 
aus Kirche und Gesellschaft an. Er wird begleitet vom Kollegium des Kirchentages 
und der jeweiligen Geschäftsführung.
Zur gleichen Zeit wird auch der Regionale Kulturbeirat gebildet, der städtische 
und private Kultureinrichtungen vernetzt, über das bevorstehende Ereignis infor-
miert und das regionale Kulturprogramm entwickelt. Kulturschaffende aus allen 
Bereichen sollen in dem Regionalen Kulturbeirat vertreten sein. Er wird ebenfalls 
vom Kollegium und der Geschäftsführung unterstützt.

24 Monate vor dem zu planenden Kirchentag findet der vorhergehende Kirchentag 
statt. Er wird von den Vertretern und Vertreterinnen der zukünftigen gastgebenden 
Region besucht, um sich über die Durchführung eines Kirchentages umfänglich zu 
informieren. Dort stellt sich auch die nächste gastgebende Region bereits den Kir-
chentagsbesucherinnen und –besuchern vor und wirbt für den Kirchentag in zwei 
Jahren. Dies geschieht auf unterschiedliche Weise, wie in Form von Infoständen, 
Flyern, Filmen etc..

Etwa 21 Monate vor einem Kirchentag wird ein „Vorlaufbüro“ in der zukünf-
tigen Kirchentagsstadt eingerichtet, mit zunächst acht bis zehn Mitarbeitenden. 
Etwa gegen Jahresende (ca. 18 Monate vor dem Kirchentag) wird das Büro in die 
Geschäftsstelle umziehen, die dann bis zum Kirchentag auf 90–100 Mitarbeitende 
anwächst.
Etwa sechs Monate lang, wird die gastgebende Region verschiedene Veranstal-
tungen durchführen, um die regionalen Themen herauszuarbeiten. Dies geschieht 
meistens in Form von Workshops mit Vertretern aus Gemeinden, Werken, Dien-
sten, Ämtern und sonstigen relevanten Gruppen.
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Die Präsidialversammlung, die immer im Herbst nach einem Kirchentag und im 
Frühjahr des kirchentagsfreien Jahres tagt, findet 20 Monate vor dem nächsten Kir-
chentag statt. Sie wertet den vergangenen Kirchentag aus und blickt auf die Region 
des nächsten Kirchentages und ihre Themen. 
Ein Höhepunkt dieser Präsidialversammlung ist immer der Vortrag zur Losungs-
findung für den nächsten Kirchentag einer Persönlichkeit aus Politik, Wirtschaft, 
Gesellschaft oder Lehre. 
Am Ende der Präsidialversammlung findet die Amtsübergabe des/der scheidenden 
an den/die zukünftige(n) Präsidenten statt.

Mit dem Beschluss zur Losung durch das Präsidium, etwa 18 Monate vor der 
Durchführung, immer im Januar des kirchentagsfreien Jahres, erhält der kommen-
de Kirchentag ein Gesicht. Gleichzeitig werden erste Projektleitungen berufen 
sowie die Teilnehmenden- und Mitwirkendenkonditionen beschlossen. Mit der 
Einladung zur Mitwirkung, die etwa sechs Wochen nach der Präsidiumssitzung 
veröffentlicht wird, werden Interessierte aufgefordert, sich für den Markt der Mög-
lichkeiten, die Messe im Markt, das Internetcafé, Ausstellungen, Musik/Theater/
Kleinkunst, die Gottesdienstwerkstatt, kirchenmusikalische Konzerte und als Blä-
ser- und Sängerchöre zu bewerben. Das Bewerbungsverfahren läuft etwa ein halbes 
Jahr und endet für die meisten Mitwirkungsbereiche Ende August im Jahr vor dem 
Kirchentag.
Die Partizipation vieler Gruppierungen an der Gestaltung des Programms eines 
Kirchentages ist das Alleinstellungsmerkmal des Kirchentages bei der Vorbereitung 
einer Großveranstaltung in Deutschland. Etwa die Hälfte der Besucherinnen und 
Besucher sind Mitwirkende!

Das Präsidium und die Präsidialversammlung beschließen 16 Monate vor dem 
Kirchentag das sogenannte „Thementableau“. Das Thementableau ist der grobe 
inhaltliche Rahmen eines jeden Kirchentages, da es bereits Themen und Themen-
bereiche und hierfür entsprechende Veranstaltungsformate festlegt. Auch wird die 
Öffentlichkeitskampagne bekanntgegeben.
Einen Monat später beruft das Präsidium weitere Projektleitungen, die Bibelarbei-
tenden sowie die Hauptvortragenden.

Etwa zwölf Monate vor einem Kirchentag beginnen die Projektleitungen ihre 
Arbeit zur Vorbereitung der inhaltlichen Veranstaltungen. Sie haben nun bis zum 
Ende des laufenden Jahres Zeit, ihre Veranstaltungen zu konzipieren. In der Regel 
vor Weihnachten muss das durch die Projektleitungen vorbereitete Programm ste-
hen. Ab Januar des Kirchentagesjahres stellt die Redaktion für das Programmheft 
dieses zusammen. Im März geht das mit durchschnittlich 2000 Veranstaltungen 
gefüllte Programmheft in Druck und wird etwa sechs Wochen vor dem Kirchentag 
an die angemeldeten Teilnehmenden versandt werden können.

Im Spätsommer, ca. neun Monate vor dem Kirchentag, beschließt das Präsidium 
die Gottesdienste und die intensive Teilnehmendenwerbung beginnt. Tausende von 
Plakaten und Einladungsprospekte werden z.B. an die Landesausschüsse gesandt, 
um dann an die kirchliche Basis, aber auch weltliche Dienste und Einrichtungen, 
weiterverteilt zu werden.
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Zu Beginn des Kirchentagsjahres, es sind noch fünf Monate bis zum Eröffnungs-
gottesdienst, beginnt die Privatquartierkampagne. Die Menschen in der gastge-
benden Region werden in einer groß angelegten Aktion über den bald stattfin-
denden Kirchentag informiert und gebeten, Schlafmöglichkeiten zur Verfügung 
zu stellen. Durchschnittlich 20.000 Privatquartiere werden für einen Kirchentag 
benötigt.

Die letzten fünf Monate vor dem Kirchentag ist die sogenannte „heiße Phase“, in 
der fast bis zur letzten Minute vor dem Eröffnungsgottesdienste die Feinarbeit für 
das Gelingen der Veranstaltungen geleistet wird. Hier sei beispielhaft genannt: 
Bedarfsmeldungen der Projektleitungen für Technik, Bühnenausstattung; Mate-
rialien werden zusammengefasst, die Dienstleistungen ausgeschrieben und an die 
durchführenden Firmen vergeben. Vor dem Hintergrund von 2000 Einzelver-
anstaltungen erfordert dies ein strukturiertes Arbeiten, was der Kirchentag über 
Jahre entwickelt hat. Ob an alles gedacht ist, wird nochmals in einer Klausur aller 
Geschäftsstellenmitarbeitenden ca. vier Wochen vor dem Großereignis kontrolliert. 
Zu diesem Zeitpunkt kann sofern erforderlich noch einiges geklärt werden. 

Am Wochenende vor dem Kirchentag werden die angemieteten Messehallen 
übernommen, mit Bühnen und entsprechender Technik versehen und mit der 
inzwischen berühmten Kirchentagsbestuhlung, den Papphockern, bestückt. Viele 
ehrenamtliche Helfer machen bereits im Rahmen des Papphockerfaltwochenendes 
hieraus ein Ereignis, bei dem trotz der anstrengenden Arbeit der Spaß nicht zu 
kurz kommt.
Kirchen und andere Veranstaltungsorte werden ein bis zwei Tage vor dem Kirchen-
tag übernommen und ausgestattet. Zur gleichen Zeit nehmen die Sicherungsbehör-
den die Veranstaltungsorte ab und geben sie für die Durchführung des xx. Deut-
schen Evangelischen Kirchentages frei.

Mit dem Eröffnungsgottesdienst beginnen dann, insbesondere für die Organisa-
tionsleitung, fünf aufregende und anstrengende Tage an deren Ende es wieder 
heißen soll: „Es war ein großer Kirchentag mit über 100.000 Teilnehmenden“. 

Ein Ablaufplan am Beispiel des 35. Deutschen Evangelischen Kirchentages in 
Stuttgart befindet sich im Anhang.

 Wie in vielen Arbeitszusammenhängen ist es auch beim Kirchentag wichtig, dass 
 die unterschiedlichsten Arbeitsebenen ineinander greifen.
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Beteiligung der Region und des Landesausschusses
Wenn die Entscheidung gefallen ist, dass der Kirchentag in der eigenen Landeskirche stattfindet, 
steht eine interessante und arbeitsreiche Zeit bevor. Einerseits wissen das Kollegium vom Zentralen 
Büro und die Geschäftsstelle einen Kirchentag in fast jeder Stadt Deutschlands zu organisieren, 
andererseits soll aber auch das Besondere der gastgebenden Region, atmosphärisch wie thematisch, 
dem Kirchentag ein Gesicht geben. Daher ist es wichtig, dass sich die Region personell und thema-
tisch frühzeitig in das Geschehen mit einbringt und alle Ebenen von der ersten Stunde miteinan-
der vernetzt sind. Was heißt das konkret?

Die gastgebende Landeskirche stellt ca. drei Jahre vor dem Ereignis eine bzw. 
einen Beauftragte/n der Landeskirche für den XX. Deutschen Evangelischen Kir-
chentag ein. 

Dies ist häufig eine Pfarrerin oder ein Pfarrer – aber das ist keine zwingende Quali-
fikation, auch wenn es häufig gute Gründe dafür gibt, eine ordinierte Pastorin bzw. 
einen ordinierten Pastor zu ernennen. Entscheidend allerdings ist, dass es sich um 
eine Persönlichkeit handelt, die ihre Landeskirche gut kennt, Menschen motivieren 
und begeistern kann und nach Möglichkeit auch schon Kenntnis über den Kirchen-
tag hat. Die/der Beauftragte ist das „Bindeglied“ zwischen der gastgebenden Lan-
deskirche und dem Deutschen Evangelischen Kirchentag und trägt als Multiplika-
tor die Grundgedanken des Kirchentages als Inspirations- und Motivationsquelle, 
als Zeitansage und fröhliches Fest des Glaubens in die gastgebende Landeskirche 
hinein. Die Beauftragung bedeutet ferner, die Themen und Belange der gastge-
benden Landeskirche in der Geschäftsstelle des Kirchentages und gegenüber dem 
Zentralen Büro des Deutschen Evangelischen Kirchentages in Fulda zu vertreten. 
Um die Abläufe des Kirchentages gut kennenzulernen, hat es sich als sinnvoll er-
wiesen, dass die/der Beauftragte eine Zeit in der Vorbereitung und Durchführung 
des vorhergehenden Kirchentages mitarbeitet.

Ein Lenkungsausschuss wird ca. zweieinhalb Jahre vor dem Kirchentag von der 
Landeskirche berufen und eingerichtet. Er ist das Entscheidungsgremium der Lan-
deskirche über Themen von regionaler Bedeutung und bündelt die Interessen der 
gastgebenden Region – dieses ist von besonderer Bedeutung, weil mit der Identi-
fikation der richtigen Schwerpunkte dafür Sorge getragen werden kann, dass der 
Kirchentag für die gastgebende Landeskirche nachhaltig wirksame Effekte hat. Die 
abschließende Entscheidung über Themen und Personen verbleibt aber beim Präsi-
dium, wobei es guter Brauch ist, die Vorlagen des Lenkungsausschusses als Ent-
scheidung der Landeskirche zu respektieren und zu integrieren. Dem Lenkungs-
ausschuss sollten Verantwortungsträger aus der Stadt, Kirche, Öffentlichkeitsarbeit 
und Ökumene in der Region angehören.
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Zur gleichen Zeit wird auch der Regionale Kulturbeirat eingerichtet. Er kon-
zentriert sich auf die weltliche Kunst, die in ihrer ganzen Spannbreite vor und 
während des Kirchentages präsentiert werden soll. Daher ist es wichtig, dass 
Repräsentanten des Kulturspektrums aus Kirche, Staat, Szene und Institutionen 
im Kulturbeirat vertreten sind. Neben der inhaltlichen Gestaltung des Kulturpro-
gramms aus Anlass des Kirchentages muss der Kulturbeirat auch die Finanzierung 
des gesamten Programms sicherstellen. Dies geschieht in enger Abstimmung mit 
der Geschäftsführung des Kirchentages.

Sind Beauftragte/r und die genannten Gremien installiert gilt es, die Region mit 
auf den Weg zu nehmen. Hier hat sich die Durchführung von Workshops bewährt, 
in denen die regionalen Themen herausgearbeitet werden. Hier wird zunächst ein 
breites Themenangebot herausgearbeitet, aus dem sich im Verlauf zu dem Themen-
tableau der Region entwickelt. Es sind aber auch andere Formen der Mitwirkung 
der landeskirchlichen Basis denkbar.

Neben den eigenen Projekten der Region gibt es Zielgruppenzentren z. B. für Kin-
der, Jugend, Frauen, Männer. Hier kann sich die Region über Menschen aus diesen 
Arbeitsfelder in besonderer Weise einbringen. Einerseits kann Erfahrungswissen 
aus der Region den Kirchentagsbesuchern vermittelt werden und andererseits kann 
ein solches Zielgruppenzentrum auch im Sinne von Nachhaltigkeit für die Region 
Anlass zur Weiterarbeit nach dem Kirchentag sein.

Das Zielgruppenzentrum für Menschen mit Behinderung als fester Bestandteil des 
Kirchentages wird nicht von der gastgebenden Region, sondern von einer Projekt-
leitung des Kirchentages vorbereitet. Als Kirchentag barrierefrei bemühen sich die 
Organisatoren seit vielen Jahren Menschen mit Behinderung, ohne auf Barrieren zu 
stoßen, die Teilnahme am Kirchentag zu ermöglichen.

Es hat sich bewährt, dass sogenannte Regionale Mitarbeitende in die Geschäftsstel-
le integriert werden. Hierfür sind vier Mitarbeitende erforderlich, die das regionale 
Programm, das regionale Kulturprogramm, die regionale Öffentlichkeitsarbeit und 
das regionale gottesdienstliche und geistliche Programm in allen Schritten betreuen 
und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Die Einbindung in die Geschäfts-
stelle gewährleistet, dass das gesamte regionale Programm Bestandteil des Kirchen-
tagsprogramms ist und damit auch hinsichtlich der Abwicklung in allen Schritten 
von der Geschäftsstelle berücksichtigt wird. Dies vermeidet Doppelstrukturen und 
damit einhergehend. Wie der/die Beauftragte sollten auch die regionalen Mitarbei-
tenden in der Vorbereitung und Durchführung des vorhergehenden Kirchentages 
mitarbeiten. Das muss bei ihren Einstellungsterminen berücksichtigt werden.

Eine große Chance sich als Region und Landesausschuss in den Kirchentag ein-
zubringen und eigene Akzente zu setzen, bietet die Durchführung des Abend der 
Begegnung und die Gastgeberschaft für die Kirchentagsgäste.
Die Projektleitung für den Abend der Begegnung ist in der Regel unter den ersten, 
die vom Präsidium benannt werden. Hier sollte die Landeskirche repräsentativ 
vertreten sein, so dass die innerhalb der Landeskirche unterschiedlichen Regionen 
vorkommen.
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Es bietet sich an, dass der Landesausschuss den Abend der Begegnung zu seiner 
Sache macht und viele Menschen aus seinen Reihen um ihre Mitarbeit bittet. In 
der Regel sind sie in ihren Regionen verortet, was eine gute inhaltliche und perso-
nelle Repräsentanz für den Abend der Begegnung gewährleistet. Die Vorbereitung 
für den Abend der Begegnung dauert etwa eineinhalb Jahre – das ist mit hohem 
Zeitaufwand verbunden, kann aber zu einem zukunftsweisenden Miteinander in 
der Landeskirche führen, da Menschen etwas gemeinsam planen und durchführen, 
die zuvor keine Berührungspunkte hatten.

Die gute Gastgeberschaft der Gemeinden innerhalb des Quartierbereichs ist Teil 
des Erfolgs eines Kirchentages und daher eine der Hauptaufgaben der Region. 
Über Jahre haben sich Erfahrung und Konzepte des Kirchentages zur Suche nach 
Gemeinschaftsquartieren und Privatunterkünften entwickelt; so wird die Privat-
quartierkampagne in der ganzen Stadt und Region am gleichen Tag begonnen und 
medienwirksam mit Aktionen und Events begleitet. Aber ohne das Engagement der 
Gemeinden geht es nicht: Die Betreuung von Schulen und die Suche nach Privat-
quartieren ist eine wichtige und auch aufwändige Aufgabe. Aber es bieten sich auch 
vielfältige Möglichkeiten, um neben dem offiziellen Kirchentagsprogramm den 
Gästen in ihren Quartieren bzw. in deren Umfeld den Kirchentag zu einem lang 
anhaltenden Erlebnis zu machen. Hier seien z. B. Nachtcafés, Tagzeitengebete und 
das traditionelle Feierabendmahl erwähnt, die mit regionaltypischen Akzenten für 
manchen Kirchentagsbesucher schon zu unvergesslichen Erlebnissen wurden und 
für lang andauernde Beziehungen sorgten.

Ein anderer Aspekt der Gastgeberschaft sind die Informationsbesuche der Lan-
desausschüsse in der Kirchentagsstadt im Vorfeld des Kirchentages. Gemeinsam 
mit der Geschäftsstelle entwickelt der Landesausschuss ein zwei- oder dreitägiges 
Programm und begleitet die Gäste. Auch hier können regionale Themen oder 
kulturelle Besonderheiten in das Programm integriert werden, so dass die Besucher 
einen guten Eindruck von der Stadt und der Region des Kirchentages bekommen.

Die Tatsache, dass ein Kirchentag in der Region stattfindet und auch als Chance 
wahrgenommen wird, ist kein Selbstläufer. Auch in den eigenen kirchlichen Reihen 
gibt es viele Menschen, die einem Kirchentag kritisch bis ablehnend gegenüber-
stehen. Aus diesem Grund sind Werbung und ein identitätsstiftendes Projekt im 
Vorlauf wichtig und hilfreich. 
Die Mitglieder des Landesausschusses, die ohnehin im regelmäßigen Austausch 
sind, sind für die Werbung in der Region wichtige Multiplikatoren. Die heutigen 
technischen Kommunikationsmittel ermöglichen es,  Informationen schnell und 
zeitnah zu übermittelt. Dennoch ist die persönliche Information – gegebenenfalls 
in Verbindung mit kirchentagstypischen Veranstaltungsformaten – unersetzlich. 

Hier haben sich sogenannte Preevents bewährt, die gut mit anderen kirchlichen 
Feiertagen (Christi Himmelfahrt) und Festen (Gemeindefeste) verbunden werden 
können.



1.15

Viele Kirchentagsbesucher wissen häufig wenig über die Region, in der sie fünf 
Tage zu Besuch sein werden. Ein Info-Pavillon der Landeskirche ist seit einigen 
Kirchentagen fester Bestandteil vor und während der Kirchentagstage im Stadtbild. 
Er kann begrüßend am Hauptbahnhof stehen oder an einem zentralen Platz in der 
Innenstadt und dort zum Informieren und Verweilen einladen. Unabhängig vom 
Standort sind informative und unterhaltende Elemente wie auch ein kleines Imbis-
sangebot gut, um Menschen für den Pavillon zu interessieren. Der Pavillon und die 
Mitarbeitenden dort sind sowohl für die einheimische Bevölkerung als auch für die 
Kirchentagsgäste ein wichtiger Informationsort rund um den Kirchentag und die 
Landeskirche.

Ein in jeder Hinsicht besonderes Erlebnis stellt der Schlussgottesdienst bzw. die 
Schlussversammlung eines jeden Kirchentages dar. Lange wurde nach einer ange-
messenen Form für ein würdevolles Abendmahl bei einem Gottesdienst außerhalb 
eines Stadions gesucht. Sie wurde gefunden, indem auch die Menschen der Region 
– insbesondere auch Pastorinnen und Pastoren – gebeten werden, das Abendmahl 
an die Gottesdienstgemeinde auszuteilen. Mit besonderen Gestaltungselementen 
an den Abendmahltischen kommt die gastgebende Region nochmals in den Blick. 
Der Schlussgottesdienst stellt für alle Beteiligten einen spirituellen Abschluss dar 
nach erlebnisreichen undanstrengenden Wochen und Tagen.

Die Beteiligung an der Vorbereitung und Durchführung in der gastgebenden Regi-
on ist ein besonderes Erlebnis, was jeder gerne nach einer Zeit der Erholung wie-
derholen möchte. Der Präses der Rheinischen Landeskirche, Nikolaus Schneider, 
hat hierzu in dem Buch „60 Jahre Landesausschuss Rheinland“ geschrieben: „Für 
den Präses einer Landeskirche, die sechs Mal (Mit-)Gastgeberin des Deutschen 
Evangelischen Kirchentags war, bleibt deswegen nur zu wünschen, dass es in nicht 
allzu ferner Zeit bei einem siebten Mal dazu wieder Gelegenheit gibt.“
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B. Die Ordnung des Kirchentages
Der Kirchentag stellt ein komplexes Gebilde dar. Um die Arbeit der unterschiedlichen Gremien 
miteinander paritätisch zu verzahnen, braucht es eine Ordnung.

Die Ordnung ist das „Grundgesetz“ des Kirchentages und klärt die Beziehungen 
zwischen den Gremien, die die grundlegenden Entscheidungen treffen sowie die 
Beziehung der Gremien untereinander einschließlich gegebener Hierarchiebezie-
hungen und Entscheidungsbefugnisse. Hier ist festgelegt, dass und welche Rechts-
träger und Einrichtungen des Kirchentages gibt.

Wichtig zur Unterscheidung:
Der rechtliche Status von Gremien ist kein rechtsunmittelbarer: Das heißt Gre-
mien sind innerhalb der Strukturen Verantwortungsträger und treffen Entschei-
dungen – sie sind keine Rechtspersonen im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
Dieses sind wiederum die Mitglieder und Vorstände der jeweiligen Rechtsträger, 
der Vereine. Personell gibt es Überschneidungen (die in der Ordnung auch gewollt 
und benannt sind), jedoch gilt es immer zu unterscheiden, in welcher Funktion 
Personen jeweils handeln.

Beispiel: 
Entscheidungen des Präsidiums sind einerseits bindend, sie sind die zentrale Wil-
lensbildung im Vorbereitungsprozess und bei der Durchführung der Kirchentage. 
Sie stehen andererseits aber auch unter dem Vorbehalt der organisatorischen und 
finanziellen Machbarkeit – die Finanzverantwortung für das Zentrale Büro und 
den dazu gehörigen Rechtsträger (den Verein zur Förderung des Deutschen Evan-
gelischen Kirchentages e. V.) liegen beim Finanzausschuss (Vorstand des Vereins) 
und der Mitgliederversammlung (die sich wiederum aus den Mitgliedern des Präsi-
diums und dem Finanzausschuss zusammensetzt). Die Finanzverantwortung für die 
jeweiligen Kirchentage liegt beim Trägerverein für den jeweiligen Kirchentag. 
Umgekehrt gilt, dass der Trägerverein des jeweiligen Kirchentages nicht gänzlich 
frei entscheiden darf, sondern an die Entscheidungen des Präsidiums gebunden ist 
– es liegt gleichwohl in seiner Verantwortung, zu intervenieren, wenn sich heraus-
stellt, dass eine vom Präsidium beschlossene Aktivität oder Veranstaltung mit den 
verfügbaren Mitteln nicht zu finanzieren ist. Dabei gilt es, eine Lösung zu finden, 
die dem Willen des Präsidiums möglichst nahe kommt und diese auch rückzukop-
peln. In diesem Prozess kommt dem Kollegium als hauptamtlichem Gremium eine 
besondere Rolle zu; das Kollegium hat die Aufgabe zu, im Auftrag des Präsidiums 
solche Lösungen zu finden und auch einzuschätzen, wie das Präsidium wieder ein-
zubeziehen ist. Diese Rolle ist beschrieben als „das Kollegium handelt im Auftrag 
des Präsidiums und nach eigenem Ermessen“. Letzteres geschieht in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Vorstand des Präsidiums, der eine wichtige Funktion hat, 
zwischen den Präsidiumssitzungen Entscheidungen zu treffen, um Prozesse nicht zu 
verzögern.
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Auch die Projektleitungen planen Veranstaltungsblöcke in hohem Maße eigenver-
antwortlich und treffen damit auch Entscheidungen, die finanzrelevant sind. Ob 
diese finanzierbar sind, muss am Ende die Geschäftsführung für den Trägerverein 
bzw. dessen Vorstand entscheiden. Auch hier gilt allerdings, dass es nicht Aufgabe 
der Geschäftsführung sein kann, die Pläne der Projektleitungen mit Verweis auf 
Finanzmittel ad absurdum zu führen, sondern sie ist natürlich gehalten, das, was 
möglich ist, auch im Sinne der Planungen der Projektleitungen möglich zu machen 
und den Projektleitungen umgekehrt einen Rahmen zu geben, innerhalb dessen sie 
auch entscheidungsfähig sind.
Es geht also bei den verschiedenen Gremien nur bedingt um reine Hierarchiebezie-
hungen, vielmehr geht die Ordnung davon aus, dass eine komplexe Willensbildung 
vieler Beteiligter moderiert werden muss mit dem Ziel an ihren jeweiligen Stellen 
immer das Ganze im Blick zu haben und sich gegenseitig unterstützen.
Die unterschiedlichen Beziehungen, in denen Personen und Gremien zueinan-
derstehen, sind eben auch bezeichnend für das Wesen des Kirchentages, der eben 
nicht von oben nach unten durchstrukturiert ist, sondern im Sinne eines Bezie-
hungsnetzes eben das Wesen einer Bewegung hat, in der Verantwortung geteilt 
wird und es einen ständigen Wechsel der Personen innerhalb von Aufgaben und 
Verantwortungen gibt.
Wenn man Kirchentag als Organisation von der Kirchentagsbewegung abgrenzen 
will, so ist die Unterscheidung der Gremien (Bewegung) von den Rechtsträgern 
(Vereine und Geschäftsstellen) hilfreich und beantwortet gleichzeitig eine immer 
wieder gestellte Frage, ob es die Kirchentagsbewegung eigentlich noch gibt. Es 
gibt sie und die Ordnung ist der Schlüssel dazu.

 Wenn man Kirchentag als Organisation von der Kirchentagsbewegung abgrenzen 
 will, so ist die Unterscheidung der Gremien (Bewegung) von den Rechtsträgern 
 (Vereine und Geschäftsstellen) hilfreich und beantwortet gleichzeitig eine immer 
 mal wieder gestellte Frage, ob es die Kirchentagsbewegung eigentlich noch 
 gibt. Es gibt sie und die Ordnung ist der Schlüssel dazu.
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C. Die Rechtsträger des Kirchentages
1. Der Verein zur Förderung des Deutschen Evangelischen Kirchentages
a. Mitgliederversammlung, Vorstand, Geschäftsführung

Das folgende Kapitel beschreibt die Struktur und die Aufgabenbereiche der unterschiedlichen 
Rechtsträger

Der Kirchentag ist in Form von miteinander in Verbindung stehenden gemeinnüt-
zigen Vereinen aufgebaut, Rechtsgrundlage ist das BGB und die Abgabenordnung 
in der jeweils gültigen Fassung.
Ausgangspunkt war und ist der ‚Verein zur Förderung des Deutschen Evange-
lischen Kirchentages‘, der am 9. Mai 1950 in Bremen gegründet wurde und seit 
dem 21.2.1958 seinen Sitz in Fulda hat und dort unter der Nr. 200 im Vereinsre-
gister eingetragen ist. Die seither gültige Satzung wurde 2011 grundlegend neu 
gefasst und durch die Mitgliederversammlung am 4. Februar 2011 geändert.

Mitglieder des Vereins sind: Mitglieder des Präsidiums des Deutschen Evange-
lischen Kirchentages (geborene Mitglieder), der Vereinsvorstand: (fünf Mitglie-
der). 

Der Vorstand: Amtierende/r Präsident/in (Vors.) bzw. ständige/r Vertreter/in der 
Präsidentin/des Präsidenten, Vorsitzende/r des Finanzausschusses (Stellv. Vors. des 
Vereins), die Mitglieder des Finanzausschusses (Beisitzer des Vereinsvorstandes).

b. Die Geschäftsstelle/Das Zentrale Büro
Das Zentrale Büro ist Sitz der Leitung des Kirchentages im Sinne der Ordnung des 
Deutschen Evangelischen Kirchentages (das sind das Präsidium und das Kollegium 
und der Geschäftsstelle des Vereins zur Förderung des Deutschen Evangelischen 
Kirchentages sowie des Vereins der Freundinnen und Freunde des Deutschen Evan
gelischen Kirchentages entsprechend der jeweiligen Satzungen).

Anschrift: Magdeburger Str. 59, 36037 Fulda
Telefon: 0661 96950-0
Telefax: 0661 96950-90
Email: info@kirchentag.de

Es besteht aus etwa 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ist entlang der 
Fachbereiche des Kollegiums gegliedert:
	 •	 Generalsekretariat	 (Durchwahl	-10	ff.)
	 •	 Pastorat	 (Durchwahl	-20	ff.)
	 •	 Finanzen	und	Organisation	 (Durchwahl	-30	ff.)
	 •	 Verwaltung	 (Durchwahl:	-50)
	 •	 Studienleitung	 (Durchwahl	-40	ff.)
	 •	 Regionalarbeit	und	Kultur	 (Durchwahl:	-60	ff.)
	 •	 Kommunikation	und	Öffentlichkeitsarbeit	 (Durchwahl	-70	ff.)
Hier finden regelmäßig die Kollegiumssitzungen (siehe unten) sowie Sitzungen von 
Projektleitungen und Arbeitsgruppen statt.
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2. Der Verein 34. Deutscher Evangelischer Kirchentag Hamburg 2013 e. V.
a. Mitgliederversammlung, Vorstand, Geschäftsführung
In Vorbereitung eines jeden Kirchentages, etwa zwei Jahre vor dem Ereignis, wird 
ein Verein als Rechtsträger gegründet, z.B. in Dresden mit dem Namen „33. Deut-
scher Evangelischer Kirchentag Dresden 2011 e. V.“.
Mitglieder des Vereins sind Persönlichkeiten aus Öffentlichkeit und Kirche, die 
dem Kirchentag verbunden und aufgrund ihres Hintergrundes in der Lage sind, als 
Aufsichtsorgan und Verantwortungsträger für das Einzelereignis gegenüber Gläu-
bigern und öffentlichen Zuwendungsgebern aufzutreten.
Der Verein tritt öffentlich nicht in Erscheinung und ist kein Organ im Sinne der 
Ordnung des Deutschen Evangelischen Kirchentages: Die Ordnung gibt lediglich 
einen kurzen Hinweis auf die Existenz des Vereines.
Der Vorstand wird aus dem Kreis der Mitglieder gewählt, setzt die Geschäftsord-
nung in Kraft und beauftragt die Geschäftsführer.
Der/die Generalsekretär/in gehört als geborenes Mitglied dem Vorstand des Ver-
eins an. Der/die Leiter/in Finanzen und Organisation ist geborenes Mitglied der 
Geschäftsführung.
Der Verein wird in der Stadt des jeweiligen Kirchentages ins Vereinsregister ein-
getragen und hat bis zur Auflösung der Geschäftsstelle seinen Sitz in der Stadt des 
Kirchentages, für den er gegründet wurde. 
Die Auflösung erfolgt regelmäßig nach Ablauf der Einspruchsfirst gegen den Ver-
wendungsnachweis (das entspricht fünf Jahre nach Anerkennung des Verwendungs-
nachweises durch die Zuwendungsgeber).
Die Gründung und Auflösung des Vereins wird durch den/die Leiter/in Finanzen 
und Organisation in Gang gesetzt.

b. Die Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle des jeweiligen Kirchentages wird gegen Ende des Jahres einge-
richtet, in dem der vorhergehende Kirchentag abgeschlossen wurde und befindet 
sich am Ort des jeweiligen Kirchentages.
Die Geschäftsstelle des aktuellen Kirchentages findet sich im Anhang.

 Die verschiedenen Rechtsträger sind nicht alle permanent eingerichtet. So 
 sind der Verein und die Geschäftsstelle zur Durchführung nur auf Zeit einge-
 richtet. Auch dies steht gewissermaßen sinnbildlich für den Bewegungscharakter 
 des Kirchentages.
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3. Der Verein der Freundinnen und Freunde des Deutschen Evangelischen Kirchentages
a. Mitgliederversammlung, Vorstand, Geschäftsführung
Der Verein der Freundinnen und Freunde des Deutschen Evangelischen Kirchen-
tages wurde im April 2009 gegründet  (VR 2273, Amtsgericht Fulda) und verfolgt 
als einzigen Zweck die finanzielle Unterstützung der Arbeit des Kirchentages 
durch den Verein zur Förderung des Deutschen Evangelischen Kirchentages.
Die Fördermitgliedschaft ist frei möglich – jede und jeder kann Mitglied werden, 
die oder der die Arbeit des Deutschen Evangelischen Kirchentages unterstützen 
möchte.
Die Mitglieder des Präsidiums und des Finanzausschusses sind geborene Mitglieder 
mit Stimmrecht. Fördermitglieder haben Beratungs-, aber kein Stimmrecht in der 
Mitgliederversammlung.
Die Vereinsmitglieder unterstützen durch einen Jahresbeitrag, dessen Höhe Sie 
selbst bestimmen (Mindestbeitrag 25 Euro), den Deutschen Evangelischen Kir-
chentag nachhaltig. Bereits ein Jahr nach seiner Gründung zählte der Verein über 
200 Mitglieder. Über die Aktivitäten des Deutschen Evangelischen Kirchentages 
werden Vereinsmitglieder vier Mal jährlich durch das Magazin „Der Kirchentag“ 
informiert. Außerdem findet einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung statt, 
wenn möglich am Rande eines Kirchentages.

b. Die Geschäftsstelle
Geschäftsstelle des Vereins der Freundinnen und Freunde des Deutschen Evange-
lischen Kirchentages ist das Zentrale Büro in Fulda.
Aktuelle Informationen über die Mitgliederversammlung werden über das Magazin 
Kirchentag aktuell veröffentlicht.
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D. Die Gremien des Kirchentages
Die Verantwortlichkeiten beim Kirchentag werden von unterschiedlichen Gremien wahrgenom-
men. Das folgende Kapitel beschreibt diese.

1. Präsidialversammlung
Die Präsidialversammlung ist die Vollversammlung des Kirchentages. Sie wertet 
den vergangenen Kirchentag aus, berät über inhaltliche Schwerpunkte und Struk-
turen für den folgenden und gibt Empfehlungen für dessen Losung. Sie wählt die 
Mitglieder des Präsidiums. Sie entscheidet über den Vorstand des Präsidiums, der 
von diesem vorgeschlagen wird. Darüber hinaus nimmt sie die Zuwahlen zur Präsi-
dialversammlung vor. Sie entscheidet außerdem über Änderungen der Kirchentags-
ordnung. Zur Präsidialversammlung gehören rund 110 Personen (siehe Anhang).

2. Präsidium
Das Präsidium trägt die Verantwortung für den Deutschen Evangelischen Kirchen-
tag. Es bestimmt Zeit, Ort und Programm der jeweiligen Kirchentage und beruft 
die Vorbereitungsgruppen für einzelne Programmteile. 15 Mitglieder des Präsidi-
ums werden von der Präsidialversammlung gewählt. Bis zu sechs weitere Mitglie-
der werden vom Präsidium selbst bestimmt. Die Amtszeit beträgt jeweils sechs 
Jahre. Außerdem gehören zum Präsidium der amtierende und der vorangegangene 
Vorstand, der/die Vorsitzende und stellvertretende/r Vorsitzende/r der Konferenz 
der Landesausschüsse und Vorsitzender und Stellvertretender Vorsitzender des 
Finanzausschusses an. Die gastgebende Landeskirche entsendet in das Präsidium 
Gäste für den jeweiligen Kirchentag. Darüber hinaus kann das Präsidium Ehrengä-
ste berufen.

3. Vorstand des Präsidiums
Der Vorstand des Präsidiums ist für Planung und Durchführung der Sitzungen und 
Beschlüsse von Präsidium und Präsidialversammlung verantwortlich.
Der Präsidiumsvorstand vertritt den Kirchentag nach außen und übt die Dienst-
aufsicht über das  Kollegium aus. Der Vorstand des Präsidiums umfasst derzeit vier 
Mitglieder. Er wird vom Präsidium der Präsidialversammlung vorgeschlagen und 
von ihr bestätigt. Die Amtszeit des Vorstandes beträgt sechs Jahre.
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4. Finanzausschuss
Der Finanzausschuss verantwortet das finanzielle Gebaren des Deutschen Evange-
lischen Kirchentages  nach Maßgabe der Satzung des Vereins zur Förderung des 
Deutschen Evangelischen Kirchentages e. V.. Der Finanzausschuss besteht aus der/
dem Vorsitzenden und der/dem stellvertretenden Vorsitzenden und zwei weiteren 
Mitgliedern. Sie werden auf Vorschlag des Vorstandes vom Präsidium gewählt. Die/
der Präsident/in oder ein anders Mitglied des Vorstandes gehört dem Finanzaus-
schuss kraft Amtes an. Die/der Vorsitzende und die/der stellvertretende Vorsit-
zende sind Mitglieder des Präsidiums. Die/der Generalsekretär/in nimmt an den 
Sitzungen mit beratender Stimme teil. Bei Maßnahmen von finanzieller Bedeutung 
müssen beide Vorsitzende zustimmen. Der Finanzausschuss bildet auch den Vor-
stand des Vereins zur Förderung des Deutschen Evangelischen Kirchentages e. V..

5. Kollegium
Das sechsköpfige Kollegium des Kirchentages ist für die Durchführung der Pla-
nungen und Beschlüsse von Präsidium und Präsidialversammlung verantwortlich. 
Unter der Leitung seiner Generalsekretärin handelt es selbstständig nach eigenem 
Ermessen in unmittelbarer Verantwortung gegenüber dem Präsidenten/der Präsi-
dentin und dem Vorstand. Zur Durchführung dieser Tätigkeit tagt das Kollegium 
wöchentlich montags. Präsident/in sowie Vorstandsmitglieder sind regelmäßig zu 
diesen Sitzungen eingeladen.

6. Ständige Ausschüsse
Das Präsidium setzt für bestimmte Aufgaben Ständige Ausschüsse ein. Im Gegen-
satz zu Vorbereitungsgruppen sind sie auf Dauer angelegte Gremien; Vorberei-
tungsgruppen werden jeweils nur für einen Kirchentag berufen. 
Das Präsidium setzt Ständige Ausschüsse und Arbeitsgemeinschaften für bestimmte 
Aufgabenbereiche ein. 

Derzeit gibt es Ständige Ausschüsse für 
	 •	 Abendmahl,	Gottesdienst,	Fest	und	Feier	(AGoFF)	
	 •	 Beratung	und	Seelsorge	
	 •	 Kirchenmusik
	 •	 Kunst	und	Kultur	
	 •	 Mission	
	 •	 Internationaler	Ausschuss	
	 •	 Umwelt	
	 •	 Jugendforum/Jugendausschuss	
	 •	 Arbeitsgemeinschaft	Juden	und	Christen	beim	Kirchentag

Der Ständige Ausschuss Helferdienste liegt in der Zuständigkeit der Geschäfts-
führung der Geschäftsstelle. Ähnlich wie ein Ständiger Ausschuss arbeitet die 
Tagung der regionalen Begleitgruppen, die für die Auswahl des MTK-Programms 
zuständig ist. Die Tagung wird allerdings nicht ad personam durch das Präsidium 
berufen, vielmehr kommen in ihr Vertreterinnen und Vertreter aus den regionalen 
Begleitgruppen der einzelnen Landeskirchen zusammen. 
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7. Der Nominierungsausschuss
Der Nominierungsausschuss ist neben dem Finanzausschuss ein konstitutives 
Gremium des Deutschen Evangelischen Kirchentages und hat die Aufgabe, dem 
Vorstand bzw. der Präsidialversammlung und dem Präsidium Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Berufung in das Präsidium und den Vorstand des Präsidiums 
vorzuschlagen. Das Verfahren ist in der Ordnung geregelt.

8. Projektleitungen
Für die genaue Planung der einzelnen Kirchentagsveranstaltungen beruft das Präsi-
dium Projektleitungen (PL). In der Ordnung heißen diese noch Arbeitsgruppenlei-
tungen/AGL (s. §27–§28.). Im gesetzten Rahmen (Zeit, Finanzen, Thema) planen 
diese ihre Veranstaltungen eigenverantwortlich und führen diese vor Ort durch.
Jede Projektleitung wird dabei von einem Kollegiumsmitglied und einem Mitglied 
der Programmabteilung der Geschäftsstelle begleitet und beraten. Die Projektlei-
tungen umfassen in der Regel zwischen acht und 18 Personen und tagen drei bis 
fünfmal. (Abhängig von der Größe und Komplexität der Veranstaltung.) 
Die Projektleitungen beginnen ihre Arbeit im Sommer vor dem nächsten Kir-
chentag und beenden sie mit der Durchführung des Kirchentages. Die Arbeit der 
Projektleitungen ist erst nach der Durchführung, nach einer Auswertungstagung 
beendet. Für die beschlossenen thematischen, geistlichen und kulturellen Projekte 
gibt es jeweils eine eigene Projektleitung.

9. Auswertungstagungen
Nach einem Kirchentag finden die Auswertungstagungen statt. Dort werden die 
Arbeit der Projektleitungen und das inhaltliche Programm ausgewertet. Zu die-
sem Zweck entsendet jede Projektleitung ein, in Ausnahmefällen zwei, Mitglieder. 
Während der Tagung finden auch Wahlen für die Präsidialversammlung statt (siehe 
oben).

10. Arbeitsgruppen
Arbeitsgruppen werden in den Projektleitungen gebildet, wenn das Thema eine 
Aufteilung erfordert. Die Gründung einer Arbeitsgruppe erfolgt durch die Zustim-
mung der Geschäftsführung in Absprache mit dem jeweiligen Kollegiumsmitglied, 
wenn durch die Arbeitsgruppe weitere Kosten entstehen.

 Landesausschussmitglieder sind vielfältig in den Gremien vertreten, so dass die 
 Rückbindung an die Basis gewährleistet ist.
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E. Die Landesausschüsse und die Konferenz der Landesausschüsse
Die Landesausschüsse haben eine verbindende Funktion zwischen Kirchentag und den Landes-
kirchen oder anderen zur Konferenz der Landesausschüsse gehörenden Kirchen und Regionen 
und wirken in beide hinein. Sie sind in der Zusammensetzung, Anbindung und Arbeitsweise 
sehr unterschiedlich und bilden damit die Vielfalt der Kirchen ab, in denen sie arbeiten. Ihre 
Stärke liegt in der Nähe zur kirchlichen Basis ebenso wie in der (graduell unterschiedlichen) 
Eigenständigkeit zur jeweiligen Kirche.

1. Die Landesausschüsse
Die Bildung und die Zusammensetzung der Landesausschüsse haben diese jeweils 
für sich in einer Ordnung bestimmt. Es gibt in nahezu allen Landesausschüssen be-
rufene und delegierte Mitglieder sowie Mitglieder qua Amt. Sie setzen sich zusam-
men sowohl aus haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden in Kirche und Diakonie 
als auch aus Personen aus anderen gesellschaftlichen Bereichen. Die jeweilige Ord-
nung regelt auch das Verfahren und den zeitliche Rahmen der Mitgliedschaft im 
Landesausschuss. Eine wesentliche Aufgabe der Landesausschüsse liegt in der Mo-
bilisierung potenzieller Teilnehmender und Mitwirkender in den Landeskirchen. 
Die Landesausschüsse werden vom Kirchentag in dieser Arbeit unterstützt und 
sind gleichzeitig wichtige Wissens- und Erfahrungsträger für die Weiterentwicklung 
der Bemühungen in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Marke-
ting. Einige Landesausschüsse sind zudem Träger der regionalen Kirchentagsarbeit 
und bilden damit eine Konstante in der Region insbesondere für die Zeit zwischen 
den Kirchentagen. (vgl. hierzu: Selbstverständnis und Organisation der Konferenz 
der Landesausschüsse beschlossen am 7.3.2009 in Bremen – siehe Anlage

2. Teilnehmende, Mitwirkende, Förderung, Informationsbesuche
a. Teilnehmende und Mitwirkende
Am Kirchentag teilnehmen, das heißt den Kirchentag besuchen und erleben. Rund 
die Hälfte der Teilnehmenden wirken beim Kirchentag mit, mit einem Stand auf 
dem Markt der Möglichkeiten, als Musikerin, Kleinkünstler oder mit einer Gottes-
dienstwerkstatt u.a.m.. Mitwirkende sind also zugleich Teilnehmende, die neben 
ihren eigenen Angeboten andere Veranstaltungen des Kirchentags besuchen. 
Ohne die Mitwirkung von Zehntausenden wären evangelische Kirchentage nicht 
das, was sie sind. Mitwirkende engagieren sich freiwillig und ehrenamtlich für eine 
Sache, die ihnen am Herzen liegt und gleichzeitig Spaß macht. Durch die offene 
Einladung zur Partizipation setzen Kirchentage eine Bereitschaft zum Engagement 
frei, die in Kirche und Gesellschaft ohne Vergleich ist. Alle Mitwirkenden sind zu-
gleich Teilnehmende. Sie präsentieren ihr Angebot und haben daneben noch Zeit, 
den Kirchentag mitzuerleben. Alle Kirchentage bieten Raum für viele Anliegen, 
Interessen und Ambitionen. So werden sie zum Resonanzboden dessen, was die 
Menschen im Lande bewegt. Kirchentage sind ein Werk von Vielen, die sich mona-
telang auf ihre Beteiligung am Programm vorbereiten. In diesem Prozess entsteht 
das einzigartige Ereignis und Erlebnis Kirchentag.
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Wer bei der Organisation des Ereignisses Kirchentag unterstützend mitwirken 
will, kann das ebenfalls tun, zum Beispiel Verkäufer des Kirchentagsschals, in der 
Verkehrslenkung bzw. Lenkung der Besuchendenströme, Einlasskontrolle u.v.a.m.. 
Diese Helfergruppen kommen vor allem aus Pfadfinderverbänden. Helfereinsätze 
haben eine lange Tradition bei Kirchentagen. Seit dem Kirchentag 1981 in Ham-
burg gibt es sie in der derzeitigen Form. Rund 6000 freiwillige und ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer unterstützen den Kirchentag alle zwei Jahre. Mit Begeis-
terung und Engagement sind sie an den fünf Kirchentagstagen im Schichtdienst 
zu etwa acht Stunden im Einsatz – einige sogar auch fast rund um die Uhr. Ganz 
bewusst verzichten die Organisatoren des Kirchentages auf angemietete Berufs-
helfer: Die vergangenen 30 Jahre haben gezeigt, dass die Helferinnen und Helfer 
mit ihrem Einsatz und Engagement nicht zu ersetzen sind. Sie sind in allen Aufga-
benfeldern tätig und übernehmen häufig große Verantwortung in ihren Bereichen. 
Dass sie keine Profis sind, bedeutet nicht, dass sie nicht professionell sind: viele 
der in der Organisation Mitwirkenden bringen fachliche Expertise und Berufser-
fahrung, aber auch Erfahrung aus vielen Kirchentagen, in das ehrenamtliche Enga-
gement ein. Im Ordnungsdienst sind die Helfergruppenleitenden von besonderer 
Bedeutung: sie haben sich in Vorbereitungstagen intensiv in die Planungen des 
jeweiligen Kirchentages eingearbeitet und sind mit den Strukturen vertraut. Auf 
diese Weise findet eine kaum wahrnehmbare und weit verzweigte Kommunikation 
statt, die am Ende bewirkt, dass Türen, Bühnen und Notausgänge besetzt sind, 
Broschüren und Schals verteilt werden und Besucherinnen und Besucher hilfreiche 
Auskunft erhalten. Bewerbungsschluss zur Mitwirkung etwa beim Markt der Mög-
lichkeiten, Musik, Theater, Kleinkunst oder Kirchenmusik ist in der Regel Ende 
August des Vorjahres für den überwiegenden Teil der Mitwirkendenbereiche – aus-
genommen in der Regel die Bläser und Chöre sowie die Helfer und Helferinnen.
Die Anmeldephase für Teilnehmende beginnt in der Regel im September des Vor-
jahres. Die Teilnehmendenwerbung erfolgt zum überwiegenden Teil über die Lan-
desausschüsse – da alle Erhebungen zeigen, dass die erfolgreichste Werbestrategie, 
die persönliche Ansprache ist durch Kirchentagsbegeisterte. Die Landesausschüsse 
verteilen die vorhandenen Werbematerialien, organisieren Vorbereitungsveran-
staltungen und stellen durch ihre dezentrale Struktur eine breite Streuung  der 
Informationen sicher. Sie sind Anlaufadresse für Interessierte, können Fragen vor 
Ort beantworten und entlasten so auch die Arbeit der Geschäftsstelle im Kirchen-
tagsort.
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b. Förderung – Teilnehmendenzuschüsse, Mitwirkendenzuschüsse…
Eine Erhebung durch die Arbeitsgruppe Finanzen der Konferenz der Landesaus-
schüsse im Herbst 2010 ergab, dass eine überwiegende Anzahl der Landesausschüs-
se die Möglichkeit hat, Zuschüsse für Teilnehmende bzw. Mitwirkende zu zahlen. 
Grundsätzlich ist die Ausschüttung von Zuschüssen abhängig von den vorhan-
denen Mitteln (landeskirchliche Mittel oder Mittel des Landesausschusses selbst) 
und von den festgelegten Kriterien zur Ausschüttung. Diese inhaltliche Festlegung 
obliegt in fast allen Fällen den Landesausschüssen. Hierdurch können Anreize und 
auch entscheidende Impulse gesetzt werden.

Teilnehmendenzuschüsse
Teilnehmendenzuschüsse werden u.a. ausgeschüttet für junge Teilnehmende (bis 
26 Jahren) und/oder ALG II-Empfänger/innen, wobei für Letztgenannte auch der 
Kirchentag selbst durch verbilligte Eintrittskarten eine direkte Unterstützung 
vornimmt. Teilnehmendenzuschüsse können aber auch, wenn der Landesausschuss 
z.B. aufgrund der großen Zahl der Teilnehmenden nicht fördern kann durch Kir-
chengemeinden, Kreissynoden/Dekanate oder städtische Zuschüsse bzw. Landeszu-
schüsse erfolgen, wenn diese entweder von der/dem Teilnehmenden direkt oder 
durch die Gruppenleitenden beantragt werden. Hier ist es auf alle Fälle sinnvoll, 
sich entsprechend nach den regionalen Gegebenheiten zu erkundigen. 

Mitwirkendenzuschüsse
Einige Landesausschüsse unterstützen speziell die Mitwirkendengruppen. Manche 
nach einem „Gießkannenprinzip“ oder nach Kriterien. Kriterien bieten den Vor-
teil, dass man bewusst Impulse setzen kann. So hat sich durch die Förderung von 
Gruppen, die zum ersten Mal bei einem Kirchentag mitwirken in Hessen und Nas-
sau die Anzahl dieser Gruppen deutlich erhöht. Weitere Kriterien können sein das 
Alter der Mitwirkenden (jugendliche Zielgruppe, Zielgruppe zw. 30 und 50 Jahren 
…), die thematische Ausrichtung der Gruppen (z.B. aus dem schulischen Bereich, 
Förderung von sozial Benachteiligten, u.a.m.).

Informationsbesuche
Informationsbesuche der Landesausschüsse finden in der Regel im Februar/März 
des Kirchentagsjahres statt. Sie ermöglichen den Mitgliedern der Landesausschüs-
sen sowie weiteren Multiplikatoren (Gruppenleitungen, Mitwirkenden-Gruppenlei-
tungen u.a.m.) die Kirchentagsstadt im Vorfeld kennenzulernen, die praktische und 
inhaltliche Vorbereitung vor Ort nachzuvollziehen und so ihre Gruppen, Kirchen-
gemeinden, Standbesetzung etc. sachgerecht vorzubereiten. 
Die Konzepte der Informationsbesuche sind abhängig von den jeweiligen inhalt-
lichen Ausprägungen der Landesausschüsse. Die Vorbereitung erfolgt in enger 
Absprache zwischen den Landesausschüssen und der Geschäftsstelle im Kirchen-
tagsort. Angebunden sind diese Informationsfahrten in der Regel an die Geschäfts-
führung bzw. stellvertretende Geschäftsführung des Kirchentages.
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3. Die Konferenz der Landesausschüsse
Gemeinsame Aufgaben nehmen die Vorsitzenden und Geschäftsführenden in der 
Konferenz der Landesausschüsse wahr. Diese ist verantwortlich für Koordination 
und Absprache zwischen den Landesausschüssen hinsichtlich ihrer Arbeitsfelder. 
Sie ist mitverantwortlich für die Arbeit des Kirchentages und kann Empfehlungen 
an das Präsidium und die Präsidialversammlung geben. Die Vorsitzenden der 
Konferenz sind qua Amtes Mitglieder im Präsidium. Die Vorsitzenden und Ge-
schäftsführenden nehmen in der Konferenz der Landesausschüsse gemeinsame 
und überregionale Aufgaben wahr. In der Konferenz der Landesausschüsse werden 
gemeinsame Aktionen koordiniert und Arbeitsschwerpunkte vereinbart. Die Kon-
ferenz der Landesausschüsse kann Empfehlungen an das Präsidium und die Präsidi-
alversammlung im Blick auf Inhalte, Referenten/Referentinnen, Angebotsformate 
sowie Strukturfragen geben. Die Vorsitzenden der Konferenz der Landesausschüsse 
sind qua Amt Mitglieder im Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages. 
Nähere Informationen zum Selbstverständnis der Konferenz der Landesausschüsse 
und deren Aufgabe enthält auch das Selbstverständnispapier der Konferenz. (Siehe 
Anlage)

 Dieses Kapitel macht deutlich, dass die Aufgaben der Landesausschüsse vielfältig 
 sind und mehr als nur die Akquise der Teilnehmenden.
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2. Rechtliche Fragen
A. Die Verfasstheit der Landesausschüsse

Landesausschüsse gibt es praktisch seit Gründung des Kirchentages und sie sind in der Ordnung 
des Kirchentages definiert. Damit erscheint die Frage nach der Verfasstheit Landesausschüsse 
geklärt zu sein. Tatsächlich sieht es so aus, dass weder die Ordnung des Deutschen Evangelischen 
Kirchentages besonders ergiebig ist, was die Landesausschüsse hinsichtlich ihrer inneren bzw. 
äußeren (rechtlichen) Ordnung angeht, noch eine weitere Quelle für eine eindeutige Definition 
zur Verfügung steht.

1. Über Aufgaben und Rechtsform der Landesausschüsse
Die Grundlage zur Definition von Wesen und Auftrag von Landesausschüssen ist 
die Ordnung des Kirchentages. 

Hier heißt es in §16: „Für die Bereiche der Gliedkirchen oder für bestimmte Regi-
onen der EKD bestehen Landesausschüsse  des DEKT. Für ihre Arbeit geben sie 
sich eine eigene Ordnung, die inhaltlich im Einklang mit der Ordnung des DEKT 
stehen muss. Die Landesausschüsse können regionale Kirchentage und andere 
regionale Veranstaltungen verantwortlich durchführen oder an ihrer Durchführung 
mitwirken. Sie sind mitverantwortlich für die Vorbereitung und Nacharbeit der 
zentralen Kirchentage. Sie fördern die Verbindung zwischen den jeweiligen Kir-
chen, deren Werken und Verbänden sowie den politischen, sozialen, kulturellen 
Gruppen und Einrichtungen ihrer Region einerseits und den Organen des DEKT 
andererseits.“

Weiter geht es in §17: „Die Landesausschüsse regeln ihre Angelegenheiten selb-
ständig; soweit ihre Tätigkeit die Angelegenheiten des gesamten DEKT betrifft, 
geschieht dies im Einvernehmen mit den dafür verantwortlichen Organen.“
Drei Hinweise auf die Verfasstheit der Landesausschüsse sind hier enthalten: 
Zum Einen geben sich die Landesausschüsse eine Ordnung, die der des Kirchen-
tages nicht widersprechen darf. Sie sind des Weiteren förderlich für die Verbindung 
zwischen den Kirchen, den Werken und Verbänden sowie den regionalen Gruppen 
und dem Kirchentag. Und schließlich regeln sie ihre Angelegenheiten selbststän-
dig. Besonders interessant ist die Frage danach, was im Sinne der Ordnung ihre 
Angelegenheiten sind.
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Das lässt sich am besten im Umkehrschluss erörtern: Was sind nicht die eigenen 
Angelegenheiten der Landesausschüsse? Die Antwort: Das sind alle den gesamten 
Kirchentag betreffenden und zentral organisierten Angelegenheiten im Aufgaben-
feld der Landesausschüsse. Darunter fallen u.a.: 
	 •	 Die	Arbeit	der	Landesausschüsse	im	Rahmen	der	Vorbereitung	der	zentra-
  len Kirchentage, 
	 •	 die	Beziehungsförderung	zwischen	Werken,	Verbänden,	Gliedkirchen	und
  dem Kirchentag, wenn das im Einvernehmen mit den zuständigen Gremien 
  des Kirchentages passiert.

Die Organisation von Veranstaltungen und Aktionen zum Zweck der Werbung 
für den zentralen Kirchentag fallen nach der Ordnung ebenfalls unter die Verant-
wortung der einzelnen Landesauschüsse. Insbesondere bei der Werbung für den 
zentralen Kirchentag ist jedoch Einvernehmlichkeit mit dem zentralen Kirchen-
tag besonders wichtig, denn ein einheitliches Erscheinungsbild und abgestimmte 
Information sind für den Erfolg von zentraler Bedeutung. Hier kommt auch der 
Konferenz der Landesausschüsse eine zentrale Bedeutung zu, weil hier die Arbeit 
der anderen Kirchentagsgremien und deren Entscheidungen mit der Arbeit der 
Landesausschüsse koordiniert wird. 

Regionale Kirchentage und regionale Veranstaltungen werden hingegen in eige-
ner Verantwortung durchgeführt, gehören also zu dem, was die Ordnung als ihre 
Angelegenheiten bezeichnet. 
Die Finanzierung der Landesausschussarbeit ist insofern auch Sache der Landes-
ausschüsse selbst, insbesondere wenn die Arbeit nicht im beschriebenen Sinne im 
Zusammenhang mit dem zentralen Kirchentag steht. Wegen der besonderen Be-
deutung der Werbung der Landesausschüsse für einen bevorstehenden Kirchentag 
beteiligt sich der Kirchentag jedoch regelmäßig an den Kosten in Form eines Ver-
waltungskostenzuschusses. Es hat sich eingebürgert, dass die Höhe des Zuschusses 
sich an der Zahl der Teilnehmenden aus den jeweiligen Landesausschüssen orien-
tiert und insofern auch eine „Erfolgsprämie“ für die Werbung darstellt. 
Eine eindeutige Aussage darüber, welche rechtliche Form Landesausschüsse haben 
und wie sie eingesetzt werden, gibt es in der Ordnung des Deutschen Evange-
lischen Kirchentage nicht. Die Ordnung des Kirchentages hält sich in der Frage, 
wie Landesausschüsse eingesetzt werden und welche rechtliche Form sie haben, 
zurück: Die Existenz von Landesausschüssen ist jedoch in der Ordnung als gege-
ben vorausgesetzt.
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Die Finanzierung der Landesausschussarbeit ist insofern auch Sache der Landes-
ausschüsse selbst, insbesondere wenn die Arbeit nicht im beschriebenen Sinne im 
Zusammenhang mit dem zentralen Kirchentag steht. Wegen der besonderen Be-
deutung der Werbung der Landesausschüsse für einen bevorstehenden Kirchentag 
beteiligt sich der Kirchentag jedoch regelmäßig an den Kosten in Form eines Ver-
waltungskostenzuschusses. Es hat sich eingebürgert, dass die Höhe des Zuschusses 
sich an der Zahl der Teilnehmenden aus den jeweiligen Landesausschüssen orien-
tiert und insofern auch eine „Erfolgsprämie“ für die Werbung darstellt. 
Eine eindeutige Aussage darüber, welche rechtliche Form Landesausschüsse haben 
und wie sie eingesetzt werden, gibt es in der Ordnung des Deutschen Evange-
lischen Kirchentage nicht. Die Ordnung des Kirchentages hält sich in der Frage, 
wie Landesausschüsse eingesetzt werden und welche rechtliche Form sie haben, 
zurück: Die Existenz von Landesausschüssen ist jedoch in der Ordnung als gege-
ben vorausgesetzt. 

Dass die Ordnung über die Vorschrift einer Rechtsform schweigt, ist ein deutlicher 
Hinweis darauf, dass die Verantwortung für die Arbeit der einzelnen Landesaus-
schüsse in deren eigener Verantwortung liegt. Allerdings muss die Ordnung der je-
weiligen Landesausschüsse im Einklang mit der Ordnung des Kirchentages stehen.
Die eigene Verfasstheit und die Gründung der Landesausschüsse als eigenes Organ 
gehört damit zu den eigenen Angelegenheiten und die Tatsache, dass Landesaus-
schüsse sich eine Ordnung geben sollen, sagt allein noch nichts über ihre Eigen-
schaft als Rechtsperson.
	 •	 Diese	Dinge	werden	in	einer	Satzung	geregelt,	die	dann	erforderlich	ist,	
  wenn der Landesausschuss sich für die Gründung als eigene Rechtsperson 
  ausspricht. 
	 •	 Eine	Satzung	ist	nicht	erforderlich,	wenn	der	Landesausschuss	ein	unselb-
  ständiges Organ der Landeskirche ist. 

Dass die Landesausschüsse eine/n Vorsitzende/n haben sollen und auch eine/n 
Geschäftsführer/in lässt sich – allerdings nur indirekt – aus dem nächsten Para-
graphen ableiten, indem definiert wird, wie die Konferenz der Landesausschüsse 
besetzt werden soll, nämlich mit Delegationen aus den Landesausschüssen, die aus 
Vorsitzendem/r und in der Regel aus Geschäftsführer/in bestehen. 

§ 18 der Ordnung definiert die Konferenz der Landesausschüsse als Organ des Kir-
chentages. Wichtig auch in diesem Zusammenhang: nicht die Landesausschüsse als 
einzelne sind Organ des Kirchentages, sondern lediglich ihr Zusammenschluss, die 
Konferenz der Landesausschüsse. Die Ordnung trifft keine Aussage darüber, wie 
Landesausschüsse als solche anerkannt werden und ob es einen Anerkennungspro-
zess gibt  - laut Ordnung gibt es die Landesausschüsse einfach. Diese Lücke stellt 
sich gerade in Zeiten von Landeskirchenfusionen als problematisch dar.
Nach der Ordnung stehen die Landesausschüsse selbst zwischen Kirchentag und 
Landeskirchen bzw. Regionen: Wie sie diesen Raum füllen, bleibt offen und lässt 
Raum für verschiedene Optionen, die hier gegenüber den Aufgaben der Landes-
ausschüsse dargestellt und gegenüber Chancen und Risiken abgewogen werden 
sollen:
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sse 2. Mögliche Rechtsformen zur Begründung von Landesausschüssen
Der Landesausschuss als Eingetragener Verein:
Solange sich der Landesausschuss eine Ordnung im Sinne des Kirchentages gibt, ist 
das möglich und steht nicht im Widerspruch zur Ordnung des Deutschen Evange-
lischen Kirchentags. 
Das Verhältnis zum Kirchentag wird dadurch nicht beeinträchtigt. Allerdings 
gilt es natürlich abzuwägen, inwieweit das Verhältnis zur Landeskirche durch die 
Gründung eines solchen beeinträchtigt wird.
Als Rechtsperson kann der Verein:
	 •	 Verträge	im	Namen	des	Vereins	abschließen.
	 •	 Aufträge	an	Dienstleister	erteilen.
	 •	 Konten	eröffnen	und	selbstständig	verwalten.
	 •	 Zuschüsse	bei	öffentlichen	Einrichtungen	beantragen.
	 •	 Als	gemeinnütziger	Verein steuerlich begünstigte Spenden sammeln.
	 •	 Steuerbegünstigungen	für	gemeinnützige	Vereine	geltend	machen.
	 •	 Risikoversicherungen	abschließen	etwa	zur	Begrenzung	von	Haftungsrisiken.

Der Landesausschuss als Nicht-eingetragener Verein:
Der nicht-eingetragene Verein ist keine juristische Person.
Nur für den eingetragenen Verein gilt, dass es sich hierbei im juristischen Sinne um 
eine rechtsfähige Person handelt. Ein nicht eingetragener Verein besteht, wenn es 
eine Mitgliederliste gibt, jedoch keine formale Gründung und Eintragung stattge-
funden hat, es keine Zugehörigkeit zu einem anderen Verein oder einer anderen 
Rechtsperson gibt (z.B. eine Landeskirche). Das wird allerdings dann problema-
tisch, wenn Geld ins Spiel kommt, weil dann Aspekte der Haftung ins Blickfeld 
rücken. Denn im Haftungsfall existiert der nicht eingetragene Verein gar nicht, 
weil er keine Rechtsperson gibt. Es haften diejenigen persönlich, die den Vertrag 
unterschrieben haben. Hier gilt: Auch der Kirchentag haftet grundsätzlich nicht – 
es sei denn, es ist explizit etwas anderes verabredet worden, weil z.B. ein Landes-
ausschuss ausdrücklich im Namen und Auftrag des Kirchentages handelt.

Der Landesausschuss als Organ der Landeskirche
Als Organ der Landeskirche handelt der Landesausschuss im Auftrag und im Sinne 
der jeweiligen Landeskirche, d.h. er ist der Verfassung der Landeskirche unter-
worfen und in die Organisationsstruktur der Landeskirche eingegliedert. In der 
Verfassung oder dem Organigramm der Landeskirche ist auch mehr oder weniger 
umfassend geregelt, wie der Landesausschuss aufgestellt ist, d.h. Vorstand, Mitglie-
derversammlung, Finanzierung, Aufgaben sind hier näher beschrieben.
Ob der Landesausschuss als selbstständiges oder unselbstständiges Organ geführt 
wird, ist keine rechtliche Abgrenzung, sondern ist an besonderen Merkmalen 
erkennbar – insbesondere daran, wie die Finanzgeschäfte des Landesausschusses 
geführt werden: 
	 •	 Hat	der	Landesausschuss		eigene	Konten	und	kann	darüber	selbst	verfügen?
	 •	 Bekommt	der	Landesausschuss	Zuschüsse	zur	Arbeit	oder	etwa	Kollekten?
	 •	 Muss	über	Zuschüsse	und	Kollekten ein Verwendungsnachweis erstellt wer-
  den und dürfen Rücklagen gebildet werden? 
	 •	 Oder	ist	der	Landesausschuss	als	Budgetlinie	in	den	Haushalt	der	Landes-
  kirche integriert und muss ggfs. verbleibende Restmittel zum Jahresende in 
den landeskirchlichen Haushalt zurückführen? 
Weitere „Mischformen“ sind denkbar und existieren – unselbständiger Verein der 
Landeskirche, selbständiger Verein der Landeskirche, Budgetlinie im Haushalt der 
Landeskirche mit Recht auf Rücklagenbildung u.a.m..  
Alle genannten  Formen, selbstständig und unselbstständig, sind ordnungsgemäß 
im Sinne der Ordnung des Kirchentages.
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3. Wesentliche Unterschiede zwischen den Rechtsformen
Die Varianten Verein (Vgl. auch Kapitel 4)
Es gibt keine Landesausschüsse, die als eingetragener Verein organisiert sind.
Es gibt jedoch Landesausschüsse, für die am ehesten gilt, dass es sich um Nicht-
eingetragene Vereine handelt, weil sie weder Mittel oder Zuschüsse von der Lan-
deskirche erhalten, noch regelmäßige Abstimmungen zwischen Landeskirche und 
Landesausschuss stattfinden.
Im Prinzip gilt, dass jeder Landesausschuss selbst entscheiden kann, welche Orga-
nisationsform die Nützlichste und Sinnvollste ist, allerdings gilt es das, in Abwä-
gung der Aufgaben, die Landesausschüsse haben, zu tun: Nämlich die Beziehung 
zwischen Landeskirche und Kirchentag zu fördern. 
Nicht selten verbirgt sich hinter der Organisationsform ‚Nicht-eingetragener 
Verein‘ lediglich eine Organisationsform, die sich aus Mangel an bestehenden 
Beziehungen zur Landeskirche de facto so ergeben hat, der jedoch keine wirkliche 
Entscheidung vorausgeht. Das ist insbesondere dann riskant, wenn die so orga-
nisierten Landesausschüsse finanzielle Risiken eingehen und insbesondere dann, 
wenn die Finanzierung der Arbeit des Landesausschusses nicht langfristig gesichert 
ist, kann es äußerst sinnvoll und dringend notwendig sein, der Frage der Verfasst-
heit zu klären.
Nicht zweckmäßig ist, die Finanzierung ausschließlich auf den Verwaltungskosten-
zuschuss des Kirchentages zu gründen, da ein nicht bestehender Kontakt zur Lan-
deskirche auch bedeutet, dass Werbepotenziale ungenutzt bleiben und damit auch 
die Höhe des Zuschusses unkalkulierbar wird.
Vor allem die Tatsache eines ungeklärten Status bedeutet, dass Handlungsfelder 
und Möglichkeiten zur Erschließung von Deckungsmitteln für die Arbeit uner-
schlossen bleiben – egal ob Organ der Landeskirche oder rechtsfähiger (nicht 
eingetragener Verein). Die Frage nach der Verfasstheit der Landesausschüsse ist 
also eine zentrale Frage im Blick auf die nachhaltige Finanzierung der Landesaus-
schussarbeit. 

 Aus der Ordnung ergibt sich der Status eines Landesausschusses zur jeweiligen 
 Landeskirche. Sie sollte man bei der Erstellung einer Ordnung bedenken, da 
 dies weitreichend Konsequenzen haben kann.
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Eigene Notizen
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3. Finanzierungsfragen
A. Die Finanzierung der Landesausschüsse

Die Finanzierung der Landesausschüsse wird derzeit vor allem durch a) einen landeskirchlichen 
Zuschuss, b) einen Verwaltungskostenzuschuss des Kirchentages sicher gestellt. In Kapitel II 
haben wir bereits erarbeitet, in wieweit die Verfasstheit des Landesausschusses Auswirkungen auf 
die Finanzierung der Arbeit haben kann. Eine aktuelle Übersicht über die Finanzierung der 
Landesausschüsse bietet die Erhebung der AG Finanzen aus dem Herbst 2010.

1. Landeskirchlicher Zuschuss
Landeskirchliche Zuschüsse können unabhängig von der Verfasstheit des Landes-
ausschusses Finanzierungsgrundlage sein. Grundlage für einen landeskirchlichen 
Zuschuss ist auf jeden Fall ein regelmäßiger Kontakt mit den zuständigen Stellen 
und eine Offenlegung der Verwendung der erhaltenen Gelder – unabhängig, ob 
diese als Budgetlinie im landeskirchlichen Haushalt aufgeführt sind oder als Zu-
schuss in eben diesem auftauchen. Die kirchliche Haushaltsordnung findet in jedem 
Fall Anwendung. Die landeskirchliche Unterstützung kann aber über einen Sach-
kostenzuschuss hinausgehen und ebenfalls Personalkostenanteile für Geschäftsfüh-
rung oder Sekretariatstätigkeiten und Büroräumen inkl. Ausstattung beinhalten. 
Aus der Vergangenheit tradiert gibt es in manchen Arbeitszusammenhängen 
darüber hinaus noch die kostenlose zur Verfügungsstellung von Sachleistungen 
(Porto, Bürobedarf etc.). In Zeiten einer zunehmenden Budgetierung in den Lan-
deskirchen wird dies allerdings heute weitgehend mit dem Sachkostenzuschuss der 
Landeskirchen verrechnet.

Der landeskirchliche Zuschuss ist in Zeiten von großen Einsparungen kein Selbst-
läufer sondern muss regelmäßig neu verhandelt werden. Alle Arbeitsbereiche in 
den Landeskirchen unterliegen zunehmend einer regelmäßigen Überprüfung. Die 
Chance liegt hier in einem dauerhaften Informationsfluss und Kontakt mit der Lan-
deskirche. Landesausschüsse als Organ ihrer Landeskirche müssen darauf achten, 
die Selbständigkeit zur Regelung ihrer Angelegenheiten (§ 17 der Ordnung des 
DEKT) auch unter den Voraussetzungen des kirchlichen Haushalts- und Kassen-
wesens zu wahren. Selbständigkeit beinhaltet Entscheidungen über Ausgaben, 
Bildung von Rückstellungen und Rücklagen und Übertragungen am Jahresende 
unverbrauchter Mittel auf das folgende Jahr, insofern diese nicht auf den landes-
kirchlichen Zuschuss zurückzuführen sind.

Je nach Verfasstheit der Landeskirchen kann ein landeskirchlicher Zuschuss auch 
ersetzt werden durch eine direkte Finanzierung durch die kirchlichen Gliede-
rungen der Landeskirchen. In einigen Landeskirchen erhalten Landesausschüsse 
regelmäßig Zuwendungen aus Kollekten (siehe Kapitel Kollekten) für die Kirchen-
tagsbewegung. Dies geschieht unabhängig von der Art ihrer Verfasstheit.



3.2
H

an
db

uc
h 

fü
r 

La
nd

es
au

ss
ch

üs
se

A
. D

ie
 F

in
an

zi
er

un
g 

de
r 

L
an

de
sa

us
sc

hü
sse

2. Verwaltungskostenzuschuss des Kirchentages
Mit ihren vielfältigen Aktivitäten tragen die Landesausschüsse wesentlich dazu bei, 
Teilnehmende und Mitwirkende für Deutsche Evangelische Kirchentage zu gewin-
nen. Als Ersatz für die dabei entstandenen Kosten wird auf vorherigen Antrag der 
Konferenz der Landesausschüsse aus dem Haushalt des jeweiligen Deutschen Evan-
gelischen Kirchentages den Landesausschüssen der Verwaltungskostenzuschuss 
gewährt. Dieser setzt sich zurzeit zusammen aus dem Sockelbetrag von 2.000 Euro 
je Landesausschuss und dem Mindestbetrag pro Person (Teilnehmende und Mit-
wirkende aus dem Gebiet des Landesausschusses von 1,50 Euro. Die Auszahlung 
erfolgt nur, wenn oder soweit das wirtschaftliche Ergebnis des durchgeführten 
Kirchentages dies zulässt. Ein Rechtsanspruch darauf besteht nicht. Der Verwal-
tungskostenzuschuss fließt den Landesausschüssen jeweils nach Abschluss eines 
Deutschen Evangelischen Kirchentages zu und bietet eine der wirtschaftlichen 
Voraussetzungen der Werbeaktivitäten für den nächsten. 

3. Projekte zum Kirchentag
Besondere Projekte von Landesausschüssen können durch die Geschäftsstelle des 
Kirchentages finanziell unterstützt werden, wenn die Mittel des Kirchentages das 
zulassen und das Projekt für den Kirchentag oder die Werbung für den Kirchentag 
als besonders sinnvoll erachtet wird. Die Entscheidung darüber trifft die Geschäfts-
führung des Kirchentages in Abstimmung mit dem Arbeitskreis der Konferenz der 
Landesausschüsse.

4. Arbeitsgruppe Finanzen
Die Konferenz der Landesausschüsse (KdL) gründete zum Zweck der Befassung 
mit der Finanzierungsfrage und für weitere Vorschläge eine Arbeitsgruppe. Diese 
bietet auch den Raum, Konzepte für die Finanzierungsquellen mit erweitertem 
Abstimmungsbedarf zu entwickeln und mit den beteiligten Instanzen umzusetzen.
Mitglieder in dieser Arbeitsgruppe sind:
	 •	 Leiter	Finanzen	und	Organisation
	 •	 Vertreterinne	und	Vertreter	aus	Ost-	und	Mitteldeutschland
	 •	 Vertreterinne	und	Vertreter	aus	großen	Landesausschüssen
	 •	 Vertreterinne	und	Vertreter	aus	kleinen	Landesausschüssen
	 •	 Evtl.	Personen	mit	besonderen	Finanzkenntnissen

 Die Finanzlage eines Landesausschusses bestimmt den Aktionsrahmen und die 
 Form des selbstständigen Handelns. Nur ein gesicherter Finanzierungsrahmen 
 ermöglicht Aktionen und Projekte.
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B. Finanzierungsquellen mit erweitertem Abstimmungsbedarf
Um Spielräume für Aktionen und Projekte zu erhöhen, bedarf es weiterer Finanzmittel, die 
im folgenden Kapitel beschrieben werden. Diese machen allerdings einen Abstimmungsbedarf 
zwischen den Akteuren Landesausschuss, Kirchentag und Landeskirche nötig.

1. Kollekten
Eine wichtige Finanzierungssäule für den Kirchentag stellen Kollekten dar: Sie 
sind sowohl eine kalkulierbare Einnahmequelle als auch eine Möglichkeit, den 
Kirchentag im Gedächtnis der Gemeinden zu halten. Insbesondere Pflichtkollek-
ten sind eine gute und großflächige Werbung für den Kirchentag, indem an einem 
Sonntag im Jahr der Kirchentag zumindest im Rahmen der Kollektenabkündigung 
Thema im Gottesdienst ist. Im Folgenden wird die Ist-Situation bezüglich der lan-
deskirchlichen Kollekteneinnahmen für den Kirchentag dargestellt. Der möglichen 
weiteren Strategie folgen einige, konkrete Hinweise, worauf man achten muss im 
Hinblick auf Kollekten.

Aktuelle Situation
Die Zuordnung von Kollekten beim Kirchentag ist nicht formal geregelt. Es gibt 
jedoch eine langjährige Praxis, die sich bewährt hat. Die dem Zentralen Büro in 
Fulda zugeordneten (zugeführten) Kollekten sind mit 20–25% des Gesamthaus-
halts dort eine wesentliche Finanzierungssäule. Die wenigsten Landesausschüsse 
erhalten regelmäßig Zuweisungen aus den Kollekten. Diese Aufteilung sollte in 
keinem Fall unkoordiniert verändert werden. Eine Erhebung im Frühjahr 2012 hat 
ein differenziertes Bild von den erhobenen Kollekten in den Landeskirchen für 
den Kirchentag ergeben. Ungefähr die Hälfte aller Landeskirchen sammelt jährlich 
Kollekten für den Kirchentag. Weitere sammeln nur im Kirchentagsjahr und es 
gibt einige, die gar nicht sammeln. In manchen Landeskirchen erhält der Landes-
ausschuss Anteile aus der Kollekte oder es gibt eine weitere Kollekte nur für den 
Landesausschuss. 

Gemeinsam Weitergehen
Eine strategische Weiterentwicklung des Fundraising über Kollekten muss sich 
insgesamt an folgenden Aspekten orientieren:
	 •	 Der	Kirchentag	tritt	gegenüber	den	Landeskirchen als Einheit auf, d.h. 
  Landesausschüsse und das Zentrale Büro in Fulda stimmen sich über alle 
  neuen Initiativen ab, bevor Vorstöße unternommen werden.
	 •	 Kollektenzuweisungen	erfolgen	konkurrierend:	Viele	Initiativen	und	Or-
  ganisationen bewerben sich um Kollekten auf einem „umkämpften Spenden-
  markt“; d.h.: Eine neue Initiative kann auch Risiken bergen und muss gut 
  abgewogen werden.
	 •	 Verfahren	zu	den	Festlegungen	der	Kollektenzwecke	sind	unterschiedlich	
  in den Landeskirchen, ebenso die Zeiträume, in denen Kollektenzwecke 
  festgelegt werden. Anfragen müssen sich hieran orientieren.

Das heißt, dass alle (die Konferenz der Landesausschüsse, das Zentrale Büro in 
Fulda und die Geschäftsstelle des Kirchentages im Durchführungsort) Schritte 
gemeinsam entwickeln. Ziel sollte sein, dass alle Landeskirchen jährlich für den 
Kirchentag Kollekten sammeln.
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Hierfür wäre zunächst Priorität, die Landeskirchen, die bislang überhaupt nicht 
sammeln, davon zu überzeugen, zumindest einmal jährlich eine Pflichtkollekte für 
den Kirchentag in den Kollektenplan einzustellen. 

Landeskirchen, die nur im Kirchentagsjahr sammeln sollten in einem weiteren 
Schritt überzeugt werden, eine jährliche Pflichtkollekte zu vereinbaren. Die not-
wendigen Gespräche mit den Landeskirchen sollten gemeinsam (Kollegium Fulda 
und betroffener Landesausschuss) geführt werden. Die Landesausschüsse kennen 
in der Regel die Situation in der eigenen Landeskirche (Ansprechpersonen, Zeit-
zyklen, Konkurrenzen) besser. Umgekehrt ist die Arbeit des Landesausschusses 
alleine in der Regel nicht „gewichtig“ genug für eine Pflichtkollekte. Der Kirchen-
tag als Gesamtstruktur hat diesbezüglich sicher größeres Gewicht und damit mehr 
Überzeugungskraft.

Kollekten – Was ist zu beachten
Ziel sollte es sein, als Pflichtkollekte (und nicht als Wahlkollekte) in den landes-
kirchlichen Kollektenplan aufgenommen zu werden. Hierzu muss man zunächst 
eruieren,
	 •	 wer	diesen	verantwortet	und	zur	Verabschiedung	vorbereitet,
	 •	 wer	diesen	verabschiedet,
	 •	 in	welchen	zeitlichen	Zyklen	die	Kollektenpläne	verabschiedet	werden.

Eine erste Kontaktaufnahme sollte mit der verantwortlichen Person erfolgen. Ein 
Gespräch zur Sondierung kann mit ihr und der zuständigen, kirchenleitenden 
Person geführt werden. Das notwendige, konkrete Vorgehen wird in jeder Landes-
kirche anders sein. Insofern sollten sich Landesausschuss und Kollegium vorher 
beraten (s.o.).

In der Regel berät den Kollektenplan ein Ausschuss der Landessynode, die diesen 
wiederum der Synode zur Verabschiedung vorlegt. Ein gut vorbereiteter Antrag 
muss hier gestellt werden, wohlwissend, dass der Kirchentag sich in Konkurrenz 
mit vielen anderen Einrichtungen und Institutionen befindet. Sollte die Synode 
(falls diese die Entscheidungsinstanz ist) den Kirchentag in den Kollektenplan als 
Pflichtkollekte aufnehmen, ist neben einem offiziellen Dankschreiben bereits die 
Kollektenabkündigung zu bedenken. Die Abkündigung der Kollekte trägt we-
sentlich zur Höhe der Kollekte bei – also in vier kurzen Sätzen beschreiben was 
Kirchentag ist und warum wir die Kollekte hierfür benötigen …

Einmal im Kollektenplan eingestellt, bedeutet nicht, dass man dies auf immer 
und ewig bleibt. Die Zeitzyklen für die Entscheidung über den Kollektenplan 
bedenkend, ist es notwendig, jährlich einen Brief zum richtigen Zeitpunkt an die 
federführende Person zu senden. Nicht zu vergessen sind Verwendungsnachweise 
– nicht alle Landeskirchen fordern diese von allen Kollektenempfängern ein – 
wenn es nicht verpflichtend ist, sollte man einen kurzen Jahresbericht mit Fotos, 
Jahresrechnung etc. einreichen und auf alle Fälle ein Dankesschreiben beifügen. 
Die Verständigung über ein gemeinsames Vorgehen gegenüber den Landeskirchen 
setzt auch eine Klärung über die Aufgaben und Verantwortlichkeiten aller Beteili-
gten voraus. Wer eruiert, wer macht die Kollektenabkündigung, welche Elemente 
werden im Verwendungsnachweis aufgenommen … eine gute Kommunikation und 
Austausch aller Informationen zwischen allen Beteiligten ist eine unabdingbare 
Voraussetzung für den Erfolg.
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2. Fundraising
Fundraising- aus dem anglo-amerikanischen Raum  („fund“ <->Geld, Kapital; 
„to raise“ <-> aufbringen) ist eine Möglichkeit, über den eigentlichen Haushalt 
hinaus, Mittel für Projekte einzuwerben. 

Landesausschüsse, die über keine ausreichenden Haushaltsmittel verfügen, können 
auf diese Weise besondere Projekte finanzieren, in dem sie für die Arbeit Freunde 
und Förderer gewinnen. Fundraising ist der Aufbau von freundschaftlichen Bezie-
hungen zu Menschen, die die Werte, Visionen und Ziele der Organisation teilen 
und Vertrauen in diese haben. 
Es  ist ein auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit angelegter Prozess. Von Bedeu-
tung sind bei der Einführung von Fundraising die ethischen Leitlinien:
	 •	 Zweckmäßige	Verwendung	der	Spenden
	 •	 Wirtschaftlichkeit	und	Transparenz
	 •	 kein	drängendes	und	manipulatives	Vorgehen
	 •	 Achtung	vor	der	Würde	des	Menschen
	 •	 Wahrung	der	gesetzlichen	Vorgaben	wie	z.B.	Datenschutz,	Steuerrecht.

Unterschieden werden müssen die verschiedenen Formen der Zuwendung Spenden 
und Sponsoring. Spenden werden von Menschen freiwillig gegeben und es werden 
keine Gegenleistungen erwartet und erbracht. Beim Sponsoring handelt es sich um 
eine Unterstützung auf Gegenleistung, die normalerweise immer mit Hilfe eines 
Vertrages abgesichert wird. Beim Sponsoring herrschen andere steuerrechtliche 
Voraussetzungen als bei Spenden, z.B. sind Erträge aus Sponsoring dem wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb zuzuordnen und daher mindestens umsatzsteuerpflichtig, 
ggf. sogar gewerbesteuerpflichtig.

Sponsoring „Unter Sponsoring wird üblicherweise die Gewährung von Geld oder 
geldwerten Vorteilen durch Unternehmen zur Förderung von Personen, Gruppen 
und/oder Organisationen in sportlichen, kulturellen, kirchlichen, wissenschaftli-
chen, sozialen, ökologischen oder ähnlich bedeutsamen gesellschaftspolitischen 
Bereichen verstanden, mit der regelmäßig auch eigene unternehmensbezogene 
Ziele der Werbung in der Öffentlichkeitsarbeit verfolgt werden.“ 
„Leistungen eines Sponsors beruhen häufig auf einer vertraglichen Vereinbarung 
zwischen dem Sponsor und dem Empfänger der Leistungen, in dem Art und 
Umfang der Leistungen des Sponsors und des Empfängers geregelt sind.“  (Bun-
desministerium für Finanzen) Der Einsatz von Sponsoring muss gründlich disku-
tiert sein. Das Unternehmen muss zur Organisation passen. Es sollte ein Vertrag 
geschlossen werden. Sponsoring unterliegt dem Steuerrecht. Passive Gegenleistung 
bleibt steuerfrei: Der Sponsor darf z. B. auf seine Leistungen mit dem Logo des 
Empfängers hinweisen. 
Die aktive Gegenleistung unterliegt dem Steuerrecht: Hervorgehobene Hinweise 
auf den Sponsor mit z. B. Abdruck des Logos; Auftragsarbeiten oder aktive Mit-
wirkung an PR Maßnahmen. Dafür darf keine Spendenbescheinigung ausgestellt 
werden. Aufwendungen für Sponsoring sind im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
als Ausgaben zu verbuchen und mindern den Ertrag aus der wirtschaftlichen Tätig-
keit – und damit auch die anfallenden Umsatzsteuern.
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Spenderinnen und Spender sind Privatpersonen oder auch Firmen bzw. Unternehmen. 
Sie stellen der Organisation Ressourcen zur Verfügung, damit diese ihre Aufgaben 
erfüllen und ihre Ziele erreichen kann. Diese Ressourcen sind: Zeit, Geldmittel, 
Sachmittel.
Besondere Projekte wie regionale Kirchentage, Unterstützung von Menschen, die 
aus eigenen Mitteln nicht am Kirchentag teilnehmen können, Förderung be-
stimmter Zielgruppen wie Schülerinnen und Schüler, Konfirmandinnen und Kon-
firmanden sind für Spendenaktionen geeignet. Die Erfahrung zeigt, dass es eine 
hohe Bereitschaft gibt, etwa für junge Menschen die Teilnahme am Kirchentag zu 
ermöglichen, wenn dieses zum Thema von Spendenaktionen gemacht wird. Die 
Finanzierung von Personalanteilen über Spenden ist eher nicht zu empfehlen – 
diese Kosten werden von Spenderinnen und Spendern eher als Verwaltungskosten-
überbau verstanden, weshalb bei der Spendenwerbung immer Wert darauf gelegt 
wird, zu betonen, dass der Verwaltungskostenanteil klein ist, bzw. jeder Euro dem 
eigentlichen Zweck zu Gute kommt.

Zur Vorbereitung einer Spendenaktion gehört eine kleine Analyse, die für die 
Vermittlung des Spendenbedarfs an die potentiellen Spenderinnen und Spender 
nötig ist:
	 •	 Aus	welchem	Bedarf	heraus	ist	das	Projekt	entstanden?
	 •	 Was	ist	das	Besondere	an	dem	Projekt?
	 •	 Was	ist	der	Nutzen	des	Projektes,	und	wem	kommt	es	zugute?
	 •	 Ist	das	Projekt	geeignet,	den	Auftrag,	die	Vision	und	die	Werte	der	
  Organisation zu erfüllen?
	 •	 Welche	Menschen	können	wir	mit	unserem	Projekt	begeistern	
  in der Organisation und außerhalb der Organisation?

Hat man diese Aspekte analysiert, ist es wichtig, dieses auch zu kommunizieren 
und zwar so, dass sich die potenziellen Spenderinnen und Spender davon auch 
unmittelbar angesprochen und berührt fühlen. Fundraising ist direkt mit Öffent-
lichkeitsarbeit verknüpft.

Wie kann es nun gelingen, auch in Landesausschüssen Fundraising zu installieren?
Gut sind immer persönliche Beziehungen, die eine Ansprache von potentiellen 
Spenderinnen und Spendern erleichtern. Die Anfrage sollte mit einer Projektbe-
schreibung und einer Kostenaufstellung verbunden sein. Für Landesausschüsse 
eignen sich gut folgende Fundraising-Instrumente:
	 •	 Veranstaltungen, Events
  Aktivitäten von Organisationen, die dazu geeignet sind, neue Mitglieder 
  und neue interessierte Menschen zur Unterstützung zu gewinnen. Möglich 
  sind das Sammeln von Spenden, Verkauf, Kontaktpflege, Sammeln von 
  Adressen neuer Förderer.
	 •	 Sachspenden
  Gebrauchte oder neuwertige Wirtschaftsgüter z.B. Promo-Stände,
  wichtig: Zuwendungsbescheinigung wird über den realen Wert der Sach-
  spende ausgestellt.
	 •	 Patenschaften
  Fördernde übernehmen für einen bestimmten Zeitraum oder für eine 
  festgelegte Summe Verantwortung in einem Spendenprojekt.
	 •	 Dauerspenden
  Sie gewinnen Spender, die für einen bestimmten Zeitraum regelmäßig 
  (monatlich, quartalsweise, jährlich) eine festgelegte Summe spenden.
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Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen)
Die Zuwendungsbestätigungen müssen von der gemeinnützigen Organisation aus-
gestellt werden. Gemeinnützig bedeutet, dass die Organisation oder der Verein als 
gemeinnützig beim Finanzamt anerkannt ist. Der Status eines Landesausschusses 
wird in den meisten Fällen bedeuten, dass die Zuwendungsbestätigungen von der 
Landeskirche oder einem entsprechendem Sachgebiet ausgestellt werden.
Mit Spendenbescheinigungen muss äußerst vorsichtig umgegangen werden: Es 
muss in der Dokumentation zweifelsfrei ausgeschlossen sein, dass nicht eine Ge-
genleistung oder eine Vergünstigung gewährt worden ist. Die Spende muss dem 
Zweck der Organisation zugutekommen und unmittelbar geleistet worden sein 
– d.h. bei Bescheinigung über die Landeskirche muss auch gegeben sein, dass der 
Landesausschuss als Teil der Landeskirche in der Satzung oder Ordnung erscheint. 
Bei Verzicht auf Erstattungen muss klar und eindeutig hervorgehen, dass die 
Auslagen auch tatsächlich entstanden sind und das Vorsichtsprinzip (d.h. niedrige 
Bewertung des Wertes) zur Anwendung gekommen ist.
Da Spendenbescheinigungen beim Empfänger zu Steuerminderungen führen, ist 
das Ausstellen nicht korrekter Spendenbescheinigung ein Steuerdelikt, das sowohl 
steuerstrafrechtlich verfolgt wird, als auch zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit 
der Organisation führen kann.

Danken
	 •	 Der	Dank	erfolgt	zeitnah.
	 •	 Jede	Spende sollte bedankt werden.
	 •	 Dank	vermittelt	Wertschätzung.
	 •	 Jeder	Dankbrief	ist	personalisiert	und	am	besten	persönlich	unterschrieben.
	 •	 Wer	den	Spendenbrief	unterschreibt,	unterschreibt	auch	den	Dank.
	 •	 Der	Dank	richtet	sich	nach	dem	Spendenzweck.

Darüber hinaus ist ein Dankbrief oder der Versand der Spendenbescheinigung eine 
Möglichkeit, damit einen abermaligen Spendenaufruf (etwa durch Beilage eines 
Überweisungsträgers) zu verbinden.

Datenbank 
Alle relevanten Informationen sollten schnell verfügbar sein sowohl für den Ver-
sand von Dankschreiben als auch für die ordnungsgemäße Spendenverwaltung: 
	 •	 Adresse	der	Spenderin,	des	Spenders
	 •	 geförderte	Projekte,	Aktionen
	 •	 Kontakte	wie	Gespräche,	Briefe
	 •	 Spendenanzahl	und	-höhe
	 •	 Bankdaten

Finanzierungsquellen mit Abstimmungsbedarf
Wie gestaltet man die Zusammenarbeit mit dem zentralen Fundraising des Deut-
schen Evangelischen Kirchentages? In der Region, in der in absehbarer Zeit kein 
Kirchentag stattfindet, sind die Chancen bei regionalen Firmen und Spenderinnen 
und Spendern am besten. Fatal wirkt sich die unabgesprochene Anfrage bei poten-
tiellen Förderern von zwei Parteien, hier wären das ein Landesausschuss und das 
zentrale Fundraising des Deutschen Evangelischen Kirchentages aus. Hier entsteht 
eine Irritation, die sich negativ für das eigentliche Spendenverhalten auswirken 
kann. Von daher sollten Verfahren in diesen Fällen miteinander abgestimmt sein. 
Dies gilt aber auch für Anfragen von Landesausschuss und Landeskirche.
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Kontakt Deutscher Evangelischer Kirchentag
Für Absprachen über Sponsoringpartnerschaften oder Wirtschaftsspenden ist der 
Kontakt zum bzw. zur Partnerschaftsbeauftragten in der Geschäftsstelle aufzuneh-
men. Bei Klärungsbedarf zu Privatspenden sind die Ansprechpartner im Zentralen 
Büro (Verwaltung und Organisation).

Die Sponsoring-Grundsätze des Kirchentages
Mit Blick auf den Deutschen Evangelischen Kirchentag in Köln hatte das Präsidium 
am 23. März 2006 Sponsoring-Regeln für den 31. Deutschen Evangelischen Kir-
chentag beschlossen (s.w.u.). Auf der Basis der Sponsoring-Ergebnisse des Kölner 
Kirchentages sollten diese Regeln ausgewertet und überarbeitet werden. Dieses ist 
in der Sitzung geschehen.

Rückblickend wurde für das Sponsoring folgendes Resümee gezogen:
	 •	 Das	Sponsoring-Ergebnis konnte in Köln deutlich verbessert werden.
	 •	 Die	am	23.	März	2006	vorgestellten	Gegenleistungen	an	Sponsoren	haben	
  sich bewährt.
	 •	 Die	Zusammenarbeit	mit	Sponsoren	war	gut	und	hat	den	Kirchentag	durch	
  die Zusammenarbeit mit Wirtschaftssponsoren bereichert.

Gleichzeitig wurde aber auch deutlich:
	 •	 Es	gibt	noch	unerschlossene	Potenziale,	die	Finanzierung des Kirchentages 
  über Sponsoring mit langfristigen Sponsoring-Partnerschaften zu sichern.

Zweck des Sponsoring soll sein, über die Erschließung einer langfristigen Finan-
zierungsquelle die finanzielle Unabhängigkeit des Kirchentags sicher zu stellen. 
Mit Blick auf knapper werdende öffentliche Budgets ist die breitere Aufstellung 
nicht zuletzt auch eine Absicherung gegen Risiken, die durch den Wegfall von 
Mitteln für die Durchführung der Kirchentage entstehen können. Dabei gilt, dass 
die finanzielle Unabhängigkeit auch die inhaltliche Unabhängigkeit sichert, wenn 
gewährleistet ist, dass nicht durch die Finanzierung eines Teils der Veranstaltung 
ein Durchgriff auf die inhaltliche Gestaltung entsteht. Neben der Formulierung der 
Gegenleistungen ist eine klare Formulierung von Grundsätzen des Sponsorings 
daher notwendig, um zum einen die Finanzierungspotenziale des Sponsorings 
ausschöpfen zu können und Klarheit über die Möglichkeiten, aber auch Grenzen 
herzustellen. Mit der Formulierung der Regeln in der Form von Grundsätzen wird 
der Zweck verfolgt, Sponsoring als Finanzierungsinstrument des Kirchentages zu 
verankern, die grundsätzliche Offenheit des Kirchentags gegenüber diesem Instru-
ment zu dokumentieren und die dafür geltenden Regeln und Einschränkungen so 
zu formulieren, dass sie auch der Öffentlichkeit wie möglichen Sponsoren vorge-
legt werden können. Die Sponsoringvereinbarung findet sich im Anhang.
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Die Abstimmung zwischen Kirchentag und Landeskirchen
Wenn in einer Landeskirche ein Kirchentag stattfindet, bedeutet dieses, dass der 
Kirchentag ein Umfeld vorfindet, in dem es bereits bestehende Beziehungen zwi-
schen Unterstützern, Spendern und Sponsoren und der Landeskirche gibt.
Häufig sind diese der Landeskirche verbunden und engagieren sich in der Region. 
Es kann aber auch sein, dass Unternehmen und Unterstützer darunter sind, die 
bereits auf eine Zusammenarbeit mit dem Kirchentag zurückblicken.
Diese Beziehungen sind für alle Beteiligten wertvoll und bedürfen der Pflege; ein 
gemeinsames und abgestimmtes Auftreten ist darum kein Zeichen besonderer Pro-
fessionalität, sondern es wird von diesen auch erwartet – bzw. umgekehrt kann es 
zu Irritationen kommen, wenn etwa beide, Landeskirche und Kirchentag, parallel 
oder in dichter Reihenfolge auftreten, um Spenden oder eine Sponsoringpartner-
schaft im Rahmen des Kirchentages einzuwerben. Um dieses zu vermeiden und 
sicherzustellen, dass Landeskirche und Kirchentag aus einem Munde sprechen und 
bestehende Beziehungen nicht unter dem Kirchentag leiden, schließt der Kirchen-
tag mit der gastgebenden Landeskirche eine Vereinbarung ab, in der geregelt wird, 
wie im Rahmen von Sponsoring bzw. Spendenwerbung vorgegangen wird. Eine 
solche Vereinbarung ist im Anhang zu finden.

 Die Akquise von Kollekten sowie Fundraising Aktionen inklusive Sponsoring er-
 fordern eine enge Abstimmung zwischen den verschiedenen Ebenen. Findet diese 
 Abstimmung nicht statt, kann es bei den potentiellen Förderern zu Irritationen 
 kommen und die Bemühungen um zusätzliche Fördermittel scheitern lassen.



3.10
H

an
db

uc
h 

fü
r 

La
nd

es
au

ss
ch

üs
se

B
. F

in
an

zi
er

un
gs

qu
el

le
n 

m
it 

er
w

ei
te

rt
em

 A
bs

tim
m

un
gs

be
da

rf

Eigene Notizen
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Anhang
A. Satzung des Vereins zur Förderung des Deutschen Evangelischen Kirchentages e. V. in 
der Neufassung vom 4. Februar 2011

§1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr
(1) Der  Verein führt den Namen „ Verein zur Förderung des Deutschen Evange 
 lischen Kirchentages e. V.“
(2) Er hat seinen Sitz in Fulda. 
(3) Der  Verein ist am 9. Mai 1950 in das Vereinsregister beim Amtsgericht Bremen 
 eingetragen worden und hat damit die Rechtsfähigkeit erlangt. Der Sitz des 
 Vereins ist von Bremen nach Fulda verlegt. 
(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§2 Vereinszweck
(1) Zweck des Vereins ist, den Deutschen Evangelischen Kirchentag in seinen 
 Aufgaben zu unterstützen und zu fördern, nämlich Menschen zusammenzufüh-
 ren, die nach dem christlichen Glauben fragen, evangelische Christen zu sam- 
 meln und im Glauben zu stärken, zur Verantwortung in der Kirche zu ermu-
 tigen, zu Zeugnis und Dienst in der Welt zu befähigen und zur Gemeinschaft 
 der weltweiten Christenheit beitragen. 
(2)  Das Ziel wird insbesondere erreicht durch die Vorbereitung zentraler und 
 regionaler Kirchentage, Kongresse und Konsultationen, in denen Menschen 
 aus vielfältigen Tätigkeitsbereichen – auch über landeskirchliche Grenzen, 
 Unterschiede in Bekenntnis, Theologie und Ausdrucksformen der Frömmigkeit 
 hinweg – zusammen wirken und zusammen kommen.

§3  Gemeinnützigkeit
(1)  Der  Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und kirchliche
 Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben- 
 ordnung.

§5 Selbstlosigkeit
(1)  Die Körperschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
 schaftliche Zwecke. 
(2)  Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
 werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine 
 Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. Für die Übernahme besonderer 
 Aufgaben können Mitglieder eine angemessene Aufwandentschädigung erhalten.
(3)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 
 sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
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§6 Mitgliedschaft
(1)  Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die seine Ziele 
 unterstützt. Die Aufnahme in den  Verein ist schriftlich zu beantragen.
(2) Über den Antrag auf Aufnahme in den  Verein entscheidet der  Vorstand. 
(3) Die Mitglieder des Präsidiums des Deutschen Evangelischen Kirchentages sind  
 geborene Mitglieder des Vereins.
(4) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod, bei geborenen 
 Mitgliedern durch das Ausscheiden aus dem  Präsidium. 
(5) Der Austritt eines Mitgliedes ist jederzeit möglich. Er erfolgt durch schriftliche 
 Erklärung gegenüber der/dem Vorsitzenden. Bei geborenen Mitgliedern endet 
 die Mitgliedschaft durch Wegfall der Gründe, ohne dass es einer schriftlichen 
 Erklärung bedarf.
(6) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen 
 hat oder trotz Mahnung mit dem Beitrag für sechs Monate im Rückstand 
 bleibt, so kann es durch den  Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen 
 werden. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Recht-
 fertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden.
 Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen 
 nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die 
 nächste Mitgliederversammlung entscheidet

§7  Beiträge
(1) Über die Erhebung von Beiträgen entscheidet die Mitgliederversammlung mit 
 einfacher Mehrheit.

§8 Organe des Vereins
(1) Organe des Vereins sind
	 •	 Der	 Vorstand
	 •	 Die	Mitgliederversammlung

§9 Der  Vorstand
(1) Der  Vorstand besteht aus 5 Mitgliedern;
	 •	 Der	Präsidentin/Dem	Präsidenten	des	DEKT	als	Vorsitzende/Vorsitzender
	 •	 Dem	Vorsitzenden	des	Finanzausschusses	des	DEKT	als	Stellvertretung
	 •	 Drei	Beisitzerinnen	bzw.	Beisitzer
(2) Die Präsidentin/Der Präsident kann ein anderes Mitglied des Präsidiumsvor-
 standes mit der Wahrnehmung des Vorsitzes betrauen. 
(3) Die drei Beisitzer des Vorstandes müssen aus dem Kreis der Mitglieder des 
 Finanzausschusses des Deutschen Evangelischen Kirchentages gewählt werden.
(4) Die/Der Stellvertretende Vorsitzende und die drei Beisitzerinnen und Beisitzer 
 werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von sechs Jahren gewählt.
 Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich.
 Die Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nach-
 folger gewählt sind. 
(5) Die/Der Vorsitzende bzw. die Stellvertretung vertritt gemeinsam mit je einem 
 der Beisitzer den  Verein gerichtlich und außergerichtlich.
(6) Dem  Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er 
 hat insbesondere folgende Aufgaben: 
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(7) Die Führung der laufenden Geschäfte, 
(8) Die Ausführung der Vereinsbeschlüsse,
(9) Aufstellung des Haushaltsplanes,
(10) Die Verwaltung des Vereinsvermögens, 
(11) Auf Vorschlag des Präsidiumsvorstandes die Anstellung einer Generalsekretärin 
 oder eines Generalsekretärs und der Mitglieder des Kollegiums
(12) Die Anstellung des für Finanzen und Organisation zuständigen Mitgliedes des 
 Kollegiums im Einvernehmen mit dem Präsidiumsvorstand
(13) Anderer Hilfskräfte aufgrund des Vorschlages der Generalsekretärin bzw. des 
 Generalsekretärs. 
(14) Die Generalsekretärin bzw. der Generalsekretär sowie weitere vom  Vorstand 
 benannte hauptamtliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter nehmen mit beratender 
 Stimme an den Vorstandssitzungen teil.
(15) Der  Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
(16) Vorstandssitzungen fi nden jährlich mindestens zwei Mal statt. Die Einladung 
 zu Vorstandssitzungen erfolgt durch email oder schriftlich unter Einhaltung 
 einer Einladungsfrist von mindestens 14 Tagen. Vorstandssitzungen sind 
 beschlussfähig, wenn die Einladung ordnungsgemäß erfolgt ist und mindes- 
 tens die/der Versitzende bzw. Stellvertretung sowie zwei weitere Mitglieder  
 anwesend sind. 
(17) Der  Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
(18) Beschlüsse des Vorstands können auch schriftlich, per email oder fernmündlich  
 gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem  
 Verfahren erklären. Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und  
 von der/dem Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§10 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. 
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das 
 Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von 10 der Vereinsmit-
 glieder schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt 
 wird. 
(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich unter Wahrung 
 einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger Bekannt-
 gabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 
 Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mit-
 glied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schrift-
 lich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist.
(4) Die Mitgliederversammlung ist grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, 
 sofern diese Satzung nichts anderes vorsieht.

 Ihr sind die Jahresrechnung und der Jahresbericht als Grundlage zur Be- 
 schlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses und die Entla-
 stung des Vorstandes vorzulegen. Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer, die weder 
 dem  Vorstand noch einem vom  Vorstand berufenen Gremium angehören und 
 auch nicht Angestellte des Vereins sein dürfen, um die Buchführung ein-
 schließlich Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis vor der Mitglieder-
 versammlung zu berichten.

(14) Die Generalsekretärin bzw. der Generalsekretär sowie weitere vom (14) Die Generalsekretärin bzw. der Generalsekretär sowie weitere vom 
 benannte hauptamtliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter nehmen mit beratender  benannte hauptamtliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter nehmen mit beratender 
 Stimme an den Vorstandssitzungen teil. Stimme an den Vorstandssitzungen teil.

Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
(16) Vorstandssitzungen fi nden jährlich mindestens zwei Mal statt. Die Einladung (16) Vorstandssitzungen fi nden jährlich mindestens zwei Mal statt. Die Einladung 
 zu Vorstandssitzungen erfolgt durch email oder schriftlich unter Einhaltung  zu Vorstandssitzungen erfolgt durch email oder schriftlich unter Einhaltung 
 einer Einladungsfrist von mindestens 14 Tagen. Vorstandssitzungen sind  einer Einladungsfrist von mindestens 14 Tagen. Vorstandssitzungen sind 
 beschlussfähig, wenn die Einladung ordnungsgemäß erfolgt ist und mindes-  beschlussfähig, wenn die Einladung ordnungsgemäß erfolgt ist und mindes- 
 tens die/der Versitzende bzw. Stellvertretung sowie zwei weitere Mitglieder   tens die/der Versitzende bzw. Stellvertretung sowie zwei weitere Mitglieder  

Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
(18) Beschlüsse des Vorstands können auch schriftlich, per email oder fernmündlich  (18) Beschlüsse des Vorstands können auch schriftlich, per email oder fernmündlich  
 gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem   gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem  
 Verfahren erklären. Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und   Verfahren erklären. Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und  
 von der/dem Vorsitzenden zu unterzeichnen. von der/dem Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§10 Mitgliederversammlung§10 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. (1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. 
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das (2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das 
 Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von 10 der Vereinsmit- Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von 10 der Vereinsmit-
 glieder schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt  glieder schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich unter Wahrung (3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich unter Wahrung 
 einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger Bekannt- einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger Bekannt-
 gabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des  gabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 
 Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mit- Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mit-
 glied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schrift- glied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schrift-
 lich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. lich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist.
(4) Die Mitgliederversammlung ist grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, (4) Die Mitgliederversammlung ist grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, 

 Ihr sind die Jahresrechnung und der Jahresbericht als Grundlage zur Be-  Ihr sind die Jahresrechnung und der Jahresbericht als Grundlage zur Be- 
 schlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses und die Entla- schlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses und die Entla-
 stung des Vorstandes vorzulegen. Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer, die weder  stung des Vorstandes vorzulegen. Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer, die weder 

§10 Mitgliederversammlung§10 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. (1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. 
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das (2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das 
 Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von 10 der Vereinsmit- Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von 10 der Vereinsmit-
 glieder schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt  glieder schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich unter Wahrung (3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich unter Wahrung 
 einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger Bekannt- einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger Bekannt-
 gabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des  gabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 
 Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mit- Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mit-
 glied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schrift- glied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schrift-
 lich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. lich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist.
(4) Die Mitgliederversammlung ist grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, (4) Die Mitgliederversammlung ist grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, 
 sofern diese Satzung nichts anderes vorsieht. sofern diese Satzung nichts anderes vorsieht.

 Ihr sind die Jahresrechnung und der Jahresbericht als Grundlage zur Be-  Ihr sind die Jahresrechnung und der Jahresbericht als Grundlage zur Be- 
 schlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses und die Entla- schlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses und die Entla-
 stung des Vorstandes vorzulegen. Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer, die weder  stung des Vorstandes vorzulegen. Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer, die weder 

Vorstand noch einem vom Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und Vorstand berufenen Gremium angehören und 
 auch nicht Angestellte des Vereins sein dürfen, um die Buchführung ein- auch nicht Angestellte des Vereins sein dürfen, um die Buchführung ein-
 schließlich Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis vor der Mitglieder- schließlich Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis vor der Mitglieder-
 versammlung zu berichten. versammlung zu berichten.

(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. (1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. 
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das (2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das 
 Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von 10 der Vereinsmit- Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von 10 der Vereinsmit-
 glieder schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt  glieder schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich unter Wahrung (3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich unter Wahrung 
 einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger Bekannt- einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger Bekannt-

 Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mit- Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mit-

 Ihr sind die Jahresrechnung und der Jahresbericht als Grundlage zur Be-  Ihr sind die Jahresrechnung und der Jahresbericht als Grundlage zur Be- 
 schlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses und die Entla- schlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses und die Entla-
 stung des Vorstandes vorzulegen. Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer, die weder  stung des Vorstandes vorzulegen. Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer, die weder 

Vorstand berufenen Gremium angehören und Vorstand berufenen Gremium angehören und 
 auch nicht Angestellte des Vereins sein dürfen, um die Buchführung ein- auch nicht Angestellte des Vereins sein dürfen, um die Buchführung ein-
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Die Mitgliederversammlung entscheidet z. B. auch über
	 •	 Fragen	von	grundsätzlicher	Bedeutung	für	den	 Verein,
	 •	 An-	und	Verkauf	sowie	Belastung	von	Grundbesitz,
	 •	 Beteiligung	an	Gesellschaften,
	 •	 Genehmigung	aller	Geschäftsordnungen	für	den	Vereinsbereich,
	 •	 Mitgliedsbeiträge,
	 •	 Satzungsänderungen,
	 •	 Aufl	ösung	des	Vereins.

(5) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß ein-
 berufen wurde und die/der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit feststellt.
(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
 anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

§11 Satzungsänderung
(1) Für Satzungsänderungen ist eine 2/3-Mehrheit der erschienenen Vereinsmit-
 glieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederver-
 sammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt 
 bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und 
 der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungs-
 text beigefügt worden waren. 
(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus 
 formalen Gründen verlangt werden, kann der  Vorstand von sich aus vorneh-
 men. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald 
 schriftlich mitgeteilt werden.

§12 Beurkundung von Beschlüssen
(1) Die in Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen erfassten Beschlüsse 
 sind schriftlich niederzulegen und von der/dem Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§13 Aufl ösung des Vereins und Vermögensbindung
(1) Für den Beschluss, den  Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der Mitglieder 
 erforderlich. § 9, 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(2) Bei Aufl ösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
 Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Evangelische Kirche in Deutsch-
 land, die es für gleiche Zwecke zu verwenden hat.

Die Mitgliederversammlung entscheidet z. B. auch überDie Mitgliederversammlung entscheidet z. B. auch über
	 •	 Fragen	von	grundsätzlicher	Bedeutung	für	den		 •	 Fragen	von	grundsätzlicher	Bedeutung	für	den	
	 •	 An-	und	Verkauf	sowie	Belastung	von	Grundbesitz,	 •	 An-	und	Verkauf	sowie	Belastung	von	Grundbesitz,
	 •	 Beteiligung	an	Gesellschaften,	 •	 Beteiligung	an	Gesellschaften,
	 •	 Genehmigung	aller	Geschäftsordnungen	für	den	Vereinsbereich,	 •	 Genehmigung	aller	Geschäftsordnungen	für	den	Vereinsbereich,
	 •	 Mitgliedsbeiträge,	 •	 Mitgliedsbeiträge,
	 •	 Satzungsänderungen,	 •	 Satzungsänderungen,
	 •	 Aufl	ösung	des	Vereins.	 •	 Aufl	ösung	des	Vereins.

(5) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß ein-(5) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß ein-
 berufen wurde und die/der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit feststellt. berufen wurde und die/der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit feststellt.
(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der (6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
 anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(1) Für Satzungsänderungen ist eine 2/3-Mehrheit der erschienenen Vereinsmit-(1) Für Satzungsänderungen ist eine 2/3-Mehrheit der erschienenen Vereinsmit-
 glieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederver- glieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederver-
 sammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt  sammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt 
 bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und  bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und 
 der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungs- der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungs-
 text beigefügt worden waren.  text beigefügt worden waren. 
(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus (2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus 
 formalen Gründen verlangt werden, kann der  formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vorneh-Vorstand von sich aus vorneh-
 men. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald  men. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald 

(1) Die in Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen erfassten Beschlüsse (1) Die in Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen erfassten Beschlüsse 
 sind schriftlich niederzulegen und von der/dem Vorsitzenden zu unterzeichnen. sind schriftlich niederzulegen und von der/dem Vorsitzenden zu unterzeichnen.

Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der Mitglieder Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der Mitglieder 

(2) Bei Aufl ösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter (2) Bei Aufl ösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
 Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Evangelische Kirche in Deutsch- Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Evangelische Kirche in Deutsch-

§11 Satzungsänderung§11 Satzungsänderung
(1) Für Satzungsänderungen ist eine 2/3-Mehrheit der erschienenen Vereinsmit-(1) Für Satzungsänderungen ist eine 2/3-Mehrheit der erschienenen Vereinsmit-
 glieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederver- glieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederver-
 sammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt  sammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt 
 bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und  bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und 
 der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungs- der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungs-
 text beigefügt worden waren.  text beigefügt worden waren. 
(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus (2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus 
 formalen Gründen verlangt werden, kann der  formalen Gründen verlangt werden, kann der 
 men. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald  men. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald 
 schriftlich mitgeteilt werden. schriftlich mitgeteilt werden.

§12 Beurkundung von Beschlüssen§12 Beurkundung von Beschlüssen
(1) Die in Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen erfassten Beschlüsse (1) Die in Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen erfassten Beschlüsse 
 sind schriftlich niederzulegen und von der/dem Vorsitzenden zu unterzeichnen. sind schriftlich niederzulegen und von der/dem Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§13 Aufl ösung des Vereins und Vermögensbindung§13 Aufl ösung des Vereins und Vermögensbindung
(1) Für den Beschluss, den (1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der Mitglieder Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der Mitglieder 
 erforderlich. § 9, 1 Satz 2 gilt entsprechend. erforderlich. § 9, 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(2) Bei Aufl ösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter (2) Bei Aufl ösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
 Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Evangelische Kirche in Deutsch- Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Evangelische Kirche in Deutsch-
 land, die es für gleiche Zwecke zu verwenden hat. land, die es für gleiche Zwecke zu verwenden hat.

(1) Für Satzungsänderungen ist eine 2/3-Mehrheit der erschienenen Vereinsmit-(1) Für Satzungsänderungen ist eine 2/3-Mehrheit der erschienenen Vereinsmit-
 glieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederver- glieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederver-
 sammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt  sammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt 
 bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und  bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und 
 der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungs- der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungs-

(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus (2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus 

 men. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald  men. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald 

 sind schriftlich niederzulegen und von der/dem Vorsitzenden zu unterzeichnen. sind schriftlich niederzulegen und von der/dem Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§13 Aufl ösung des Vereins und Vermögensbindung§13 Aufl ösung des Vereins und Vermögensbindung
Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der Mitglieder Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der Mitglieder 

 erforderlich. § 9, 1 Satz 2 gilt entsprechend. erforderlich. § 9, 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(2) Bei Aufl ösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter (2) Bei Aufl ösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 

 land, die es für gleiche Zwecke zu verwenden hat. land, die es für gleiche Zwecke zu verwenden hat.



A.5

B. Die Ordnung des Kirchentages
Ordnung des Deutschen Evangelischen Kirchentages

Präambel
Der Deutsche Evangelische Kirchentag wurde im Jahr 1949 bei der Deutschen 
Evangelischen Woche in Hannover von Reinold von Thadden-Trieglaff und seinen 
Freunden als Laienbewegung ins Leben gerufen. Nach der politisch bedingten 
Trennung der Kirchentagsarbeit von 1961 bis 1989 und aufgrund der Erfahrungen, 
die in diesen Jahren gewachsen sind, gibt sich der Deutsche Evangelische Kirchen-
tag (DEKT) 1991 die folgende neue Ordnung. Der Deutsche Evangelische Kirchen-
tag will Menschen zusammenführen, die nach dem christlichen Glauben fragen.
Er will evangelische Christen sammeln und im Glauben stärken. Er will zur Ver-
antwortung in der Kirche ermutigen, zu Zeugnis und Dienst in der Welt befähigen 
und zur Gemeinschaft der weltweiten Christenheit beitragen.

Diesen Zielen dienen zentrale und regionale Kirchentage, Kongresse und Kon-
sultationen. In ihnen wirken Menschen aus vielfältigen Tätigkeitsbereichen zu-
sammen, auch über landeskirchliche Grenzen, über Unterschiede in Bekenntnis, 
Theologie und Ausdrucksformen der Frömmigkeit hinweg. Hier feiern sie mitei-
nander Gottesdienst, suchen ihren Glauben besser zu verstehen, lernen ihre Welt-
verantwortung und ihre ökumenische Verpflichtung sachgerechter wahrzunehmen, 
setzen sich für die Erneuerung ihrer Kirchen ein und unterstützen entsprechende 
Initiativen.
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§1
Die für die Leitung des DEKT verantwortlichen Organe sind:
	 •	 die	 Präsidialversammlung,
	 •	 das	 Präsidium,
	 •	 der	 Vorstand des Präsidiums,
	 •	 die	 Konferenz der Landesausschüsse,
	 •	 das	 Kollegium.

§2
Die  Präsidialversammlung wertet den jeweils vergangenen zentralen Kirchentag 
aus, berät über inhaltliche Schwerpunkte und Strukturen für den nächsten und gibt 
Empfehlungen für dessen  Losung. Sie lässt sich über sonstige Kirchentagsvorhaben 
berichten. Sie wählt die Mitglieder des Präsidiums (abgesehen von den Kooptati-
onsplätzen), entscheidet über die Bestätigung des vom  Präsidium vorgeschlagenen 
Vorstandes und nimmt die erforderlichen Zuwahlen zur  Präsidialversammlung vor.
Sie berät das  Präsidium in allen Angelegenheiten, die sie für wichtig hält. Sie 
entscheidet über Änderungen dieser  Ordnung. Die Mitglieder der  Präsidial-
versammlung haben das Recht, für die Besetzung frei werdender Wahlplätze in 
 Präsidium und  Präsidialversammlung Vorschläge zu unterbreiten. Diese sind dem 
 Nominierungsausschuss rechtzeitig vorzulegen, spätestens jedoch acht Wochen vor 
der jeweiligen  Präsidialversammlung. Der  Nominierungsausschuss teilt den Mit-
gliedern der  Präsidialversammlung mindestens fünf Wochen vor deren geplantem 
Sitzungstermin seine Nominierungen für die anstehenden Wahlen mit. Danach bis 
mindestens zwei Wochen vor Beginn der Tagung der  Präsidialversammlung können 
weitere Kandidatinnen und Kandidaten für die jeweils anstehenden Wahlen von 
mindestens 20 Mitgliedern der  Präsidialversammlung zusätzlich nominiert werden. 
Jedes Mitglied der  Präsidialversammlung kann dabei nur eine weitere Nominierung 
unterstützen.

§3
Die  Präsidialversammlung besteht aus:
a) den Mitgliedern des Präsidiums,
b) den Vorsitzenden der Landesausschüsse oder einer/einem anderen von dem  
 jeweiligen Landesausschuss benannten ständigen Vertreterin/Vertreter,
c) bis zu zwanzig Vertreterinnen/Vertretern aus der inhaltlichen Arbeit des 
 letzten beziehungsweise vorletzten zentralen Kirchentages unter Einschluss  
 von Vertreterinnen/Vertretern des Marktes der Möglichkeiten und der kom- 
 munikativen Gruppen,
d) den Vorsitzenden der Ständigen Ausschüsse und Arbeitsgemeinschaften 
 oder einer/einem anderen von dem jeweiligen Gremium benannten ständigen 
 Vertreterin/Vertreter,
e) bis zu zehn berufenen Vertreterinnen/Vertretern kirchlicher Werke und 
 Verbände,
f ) bis zu fünfzehn weiteren Persönlichkeiten, die aus besonderen Gründen 
 berufen werden.
Auf Beschluss des Vorstandes können zur  Präsidialversammlung Gäste ohne 
Stimmrecht eingeladen werden.

Präsidialversammlung wertet den jeweils vergangenen zentralen Kirchentag Präsidialversammlung wertet den jeweils vergangenen zentralen Kirchentag 
aus, berät über inhaltliche Schwerpunkte und Strukturen für den nächsten und gibt aus, berät über inhaltliche Schwerpunkte und Strukturen für den nächsten und gibt 

Losung. Sie lässt sich über sonstige Kirchentagsvorhaben Losung. Sie lässt sich über sonstige Kirchentagsvorhaben 
berichten. Sie wählt die Mitglieder des Präsidiums (abgesehen von den Kooptati-berichten. Sie wählt die Mitglieder des Präsidiums (abgesehen von den Kooptati-
onsplätzen), entscheidet über die Bestätigung des vom onsplätzen), entscheidet über die Bestätigung des vom 
Vorstandes und nimmt die erforderlichen Zuwahlen zur Vorstandes und nimmt die erforderlichen Zuwahlen zur 

Präsidium in allen Angelegenheiten, die sie für wichtig hält. Sie Präsidium in allen Angelegenheiten, die sie für wichtig hält. Sie 
entscheidet über Änderungen dieser entscheidet über Änderungen dieser Ordnung. Die Mitglieder der Ordnung. Die Mitglieder der 
versammlung haben das Recht, für die Besetzung frei werdender Wahlplätze in versammlung haben das Recht, für die Besetzung frei werdender Wahlplätze in 

Präsidialversammlung Vorschläge zu unterbreiten. Diese sind dem Präsidialversammlung Vorschläge zu unterbreiten. Diese sind dem 
Nominierungsausschuss rechtzeitig vorzulegen, spätestens jedoch acht Wochen vor Nominierungsausschuss rechtzeitig vorzulegen, spätestens jedoch acht Wochen vor 

Präsidialversammlung. Der Präsidialversammlung. Der 
Präsidialversammlung mindestens fünf Wochen vor deren geplantem Präsidialversammlung mindestens fünf Wochen vor deren geplantem 

Sitzungstermin seine Nominierungen für die anstehenden Wahlen mit. Danach bis Sitzungstermin seine Nominierungen für die anstehenden Wahlen mit. Danach bis 
mindestens zwei Wochen vor Beginn der Tagung der mindestens zwei Wochen vor Beginn der Tagung der 
weitere Kandidatinnen und Kandidaten für die jeweils anstehenden Wahlen von weitere Kandidatinnen und Kandidaten für die jeweils anstehenden Wahlen von 
mindestens 20 Mitgliedern der mindestens 20 Mitgliedern der Präsidialversammlung zusätzlich nominiert werden. Präsidialversammlung zusätzlich nominiert werden. 

Präsidialversammlung kann dabei nur eine weitere Nominierung Präsidialversammlung kann dabei nur eine weitere Nominierung 

Präsidialversammlung besteht aus:Präsidialversammlung besteht aus:
a) den Mitgliedern des Präsidiums,a) den Mitgliedern des Präsidiums,
b) den Vorsitzenden der Landesausschüsse oder einer/einem anderen von dem  b) den Vorsitzenden der Landesausschüsse oder einer/einem anderen von dem  
 jeweiligen Landesausschuss benannten ständigen Vertreterin/Vertreter, jeweiligen Landesausschuss benannten ständigen Vertreterin/Vertreter,
c) bis zu zwanzig Vertreterinnen/Vertretern aus der inhaltlichen Arbeit des c) bis zu zwanzig Vertreterinnen/Vertretern aus der inhaltlichen Arbeit des 
 letzten beziehungsweise vorletzten zentralen Kirchentages unter Einschluss   letzten beziehungsweise vorletzten zentralen Kirchentages unter Einschluss  
 von Vertreterinnen/Vertretern des Marktes der Möglichkeiten und der kom-  von Vertreterinnen/Vertretern des Marktes der Möglichkeiten und der kom- 

d) den Vorsitzenden der Ständigen Ausschüsse und Arbeitsgemeinschaften d) den Vorsitzenden der Ständigen Ausschüsse und Arbeitsgemeinschaften 
 oder einer/einem anderen von dem jeweiligen Gremium benannten ständigen  oder einer/einem anderen von dem jeweiligen Gremium benannten ständigen 

e) bis zu zehn berufenen Vertreterinnen/Vertretern kirchlicher Werke und e) bis zu zehn berufenen Vertreterinnen/Vertretern kirchlicher Werke und 

f ) bis zu fünfzehn weiteren Persönlichkeiten, die aus besonderen Gründen f ) bis zu fünfzehn weiteren Persönlichkeiten, die aus besonderen Gründen 

mindestens 20 Mitgliedern der mindestens 20 Mitgliedern der 
Präsidialversammlung kann dabei nur eine weitere Nominierung Präsidialversammlung kann dabei nur eine weitere Nominierung 

Präsidialversammlung besteht aus:Präsidialversammlung besteht aus:
a) den Mitgliedern des Präsidiums,a) den Mitgliedern des Präsidiums,
b) den Vorsitzenden der Landesausschüsse oder einer/einem anderen von dem  b) den Vorsitzenden der Landesausschüsse oder einer/einem anderen von dem  
 jeweiligen Landesausschuss benannten ständigen Vertreterin/Vertreter, jeweiligen Landesausschuss benannten ständigen Vertreterin/Vertreter,
c) bis zu zwanzig Vertreterinnen/Vertretern aus der inhaltlichen Arbeit des c) bis zu zwanzig Vertreterinnen/Vertretern aus der inhaltlichen Arbeit des 
 letzten beziehungsweise vorletzten zentralen Kirchentages unter Einschluss   letzten beziehungsweise vorletzten zentralen Kirchentages unter Einschluss  
 von Vertreterinnen/Vertretern des Marktes der Möglichkeiten und der kom-  von Vertreterinnen/Vertretern des Marktes der Möglichkeiten und der kom- 
 munikativen Gruppen, munikativen Gruppen,
d) den Vorsitzenden der Ständigen Ausschüsse und Arbeitsgemeinschaften d) den Vorsitzenden der Ständigen Ausschüsse und Arbeitsgemeinschaften 
 oder einer/einem anderen von dem jeweiligen Gremium benannten ständigen  oder einer/einem anderen von dem jeweiligen Gremium benannten ständigen  oder einer/einem anderen von dem jeweiligen Gremium benannten ständigen  oder einer/einem anderen von dem jeweiligen Gremium benannten ständigen 
 Vertreterin/Vertreter, Vertreterin/Vertreter,
e) bis zu zehn berufenen Vertreterinnen/Vertretern kirchlicher Werke und e) bis zu zehn berufenen Vertreterinnen/Vertretern kirchlicher Werke und 

f ) bis zu fünfzehn weiteren Persönlichkeiten, die aus besonderen Gründen f ) bis zu fünfzehn weiteren Persönlichkeiten, die aus besonderen Gründen 
 berufen werden. berufen werden.
Auf Beschluss des Vorstandes können zur Auf Beschluss des Vorstandes können zur Präsidialversammlung Gäste ohne Präsidialversammlung Gäste ohne 
Stimmrecht eingeladen werden.Stimmrecht eingeladen werden.

b) den Vorsitzenden der Landesausschüsse oder einer/einem anderen von dem  b) den Vorsitzenden der Landesausschüsse oder einer/einem anderen von dem  

c) bis zu zwanzig Vertreterinnen/Vertretern aus der inhaltlichen Arbeit des c) bis zu zwanzig Vertreterinnen/Vertretern aus der inhaltlichen Arbeit des 

 oder einer/einem anderen von dem jeweiligen Gremium benannten ständigen  oder einer/einem anderen von dem jeweiligen Gremium benannten ständigen 

e) bis zu zehn berufenen Vertreterinnen/Vertretern kirchlicher Werke und e) bis zu zehn berufenen Vertreterinnen/Vertretern kirchlicher Werke und 

f ) bis zu fünfzehn weiteren Persönlichkeiten, die aus besonderen Gründen f ) bis zu fünfzehn weiteren Persönlichkeiten, die aus besonderen Gründen 
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§4
Die Mitglieder nach §3 c) werden je zur Hälfte alle zwei Jahre nach einem Kirchen-
tag für vier Jahre gewählt; die Aufteilung der verfügbaren Plätze auf die jeweiligen 
Themenbereiche und anderen Veranstaltungsformen sowie den Wahlmodus legt 
der  Vorstand auf Vorschlag des Kollegiums jeweils fest.
Über die Berufung nach §3 e) und f ) entscheidet die  Präsidialversammlung. Die 
Berufung erfolgt auf sechs Jahre. Für die Besetzung der Wahlplätze gemäß §3 a), 
3 e) und 3 f ) ist im ersten Wahlgang die absolute, danach die relative Mehrheit 
erforderlich. Die Mitgliedschaft in der  Präsidialversammlung ist persönlich. Über 
Ausnahmen entscheidet die Präsidentin/der Präsident.

§5
Die  Präsidialversammlung wird von der Präsidentin/dem Präsidenten im Benehmen 
mit dem  Präsidium einberufen. Die Einladung zur  Präsidialversammlung ergeht 
mindestens fünf Wochen vor dem geplanten Sitzungstermin. Der Entwurf der Tages-
ordnung soll den Mitgliedern der  Präsidialversammlung mindestens zehn Tage vor 
der Sitzung mitgeteilt werden.

§6
In der Regel tritt die  Präsidialversammlung einmal jährlich zusammen. Sie muss 
darüber hinaus einberufen werden, wenn das  Präsidium dies beschließt oder wenn 
ein Drittel der Mitglieder der  Präsidialversammlung die Einberufung verlangt.

§7
Die  Präsidialversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer 
Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse der  Präsidialversammlung werden mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst, soweit diese  Ordnung nicht 
anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit wird eine zweite Abstimmung durchge-
führt. Ergibt auch diese Stimmengleichheit, so entscheidet die Stimme der Sit-
zungsleiterin/des Sitzungsleiters.

§8
Das  Präsidium trägt im Rahmen der vorliegenden  Ordnung die Gesamtverantwor-
tung für den DEKT. Es ist in allen Fällen zur Entscheidung befugt und verpfl ichtet, 
in denen nach dieser  Ordnung nicht ein anderes Organ zuständig ist oder in denen 
Zweifel über die Zuständigkeit bestehen. Insbesondere bestimmt das  Präsidium 
aufgrund der Beratungen in der  Präsidialversammlung und nach Vortrag durch 
das  Kollegium Zeit, Ort und Programm der jeweiligen zentralen Kirchentage oder 
sonstiger öffentlicher Veranstaltungen und beruft die Vorbereitungsgruppen für 
einzelne Programmteile.

Die Mitglieder nach §3 c) werden je zur Hälfte alle zwei Jahre nach einem Kirchen-Die Mitglieder nach §3 c) werden je zur Hälfte alle zwei Jahre nach einem Kirchen-
tag für vier Jahre gewählt; die Aufteilung der verfügbaren Plätze auf die jeweiligen tag für vier Jahre gewählt; die Aufteilung der verfügbaren Plätze auf die jeweiligen 
Themenbereiche und anderen Veranstaltungsformen sowie den Wahlmodus legt Themenbereiche und anderen Veranstaltungsformen sowie den Wahlmodus legt 

Vorstand auf Vorschlag des Kollegiums jeweils fest.Vorstand auf Vorschlag des Kollegiums jeweils fest.
Über die Berufung nach §3 e) und f ) entscheidet die Über die Berufung nach §3 e) und f ) entscheidet die 
Berufung erfolgt auf sechs Jahre. Für die Besetzung der Wahlplätze gemäß §3 a), Berufung erfolgt auf sechs Jahre. Für die Besetzung der Wahlplätze gemäß §3 a), 
3 e) und 3 f ) ist im ersten Wahlgang die absolute, danach die relative Mehrheit 3 e) und 3 f ) ist im ersten Wahlgang die absolute, danach die relative Mehrheit 
erforderlich. Die Mitgliedschaft in der erforderlich. Die Mitgliedschaft in der Präsidialversammlung ist persönlich. Über Präsidialversammlung ist persönlich. Über 
Ausnahmen entscheidet die Präsidentin/der Präsident.Ausnahmen entscheidet die Präsidentin/der Präsident.

Präsidialversammlung wird von der Präsidentin/dem Präsidenten im Benehmen Präsidialversammlung wird von der Präsidentin/dem Präsidenten im Benehmen 
Präsidium einberufen. Die Einladung zur Präsidium einberufen. Die Einladung zur 

mindestens fünf Wochen vor dem geplanten Sitzungstermin. Der Entwurf der Tages-mindestens fünf Wochen vor dem geplanten Sitzungstermin. Der Entwurf der Tages-
ordnung soll den Mitgliedern der ordnung soll den Mitgliedern der Präsidialversammlung mindestens zehn Tage vor Präsidialversammlung mindestens zehn Tage vor 
der Sitzung mitgeteilt werden.der Sitzung mitgeteilt werden.

Präsidialversammlung einmal jährlich zusammen. Sie muss Präsidialversammlung einmal jährlich zusammen. Sie muss 
darüber hinaus einberufen werden, wenn das darüber hinaus einberufen werden, wenn das Präsidium dies beschließt oder wenn Präsidium dies beschließt oder wenn 
ein Drittel der Mitglieder der ein Drittel der Mitglieder der Präsidialversammlung die Einberufung verlangt.Präsidialversammlung die Einberufung verlangt.

Präsidialversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Präsidialversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer 
Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse der Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse der Präsidialversammlung werden mit Präsidialversammlung werden mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst, soweit diese einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst, soweit diese 
anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit wird eine zweite Abstimmung durchge-anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit wird eine zweite Abstimmung durchge-
führt. Ergibt auch diese Stimmengleichheit, so entscheidet die Stimme der Sit-führt. Ergibt auch diese Stimmengleichheit, so entscheidet die Stimme der Sit-

Ordnung die Gesamtverantwor-Ordnung die Gesamtverantwor-

In der Regel tritt die In der Regel tritt die Präsidialversammlung einmal jährlich zusammen. Sie muss Präsidialversammlung einmal jährlich zusammen. Sie muss 
darüber hinaus einberufen werden, wenn das darüber hinaus einberufen werden, wenn das 
ein Drittel der Mitglieder der ein Drittel der Mitglieder der 

Präsidialversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Präsidialversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer 
Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse der Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse der 
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst, soweit diese einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst, soweit diese 
anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit wird eine zweite Abstimmung durchge-anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit wird eine zweite Abstimmung durchge-
führt. Ergibt auch diese Stimmengleichheit, so entscheidet die Stimme der Sit-führt. Ergibt auch diese Stimmengleichheit, so entscheidet die Stimme der Sit-
zungsleiterin/des Sitzungsleiters.zungsleiterin/des Sitzungsleiters.

Präsidium trägt im Rahmen der vorliegenden Präsidium trägt im Rahmen der vorliegenden Präsidium trägt im Rahmen der vorliegenden Präsidium trägt im Rahmen der vorliegenden 
tung für den DEKT. Es ist in allen Fällen zur Entscheidung befugt und verpfl ichtet, tung für den DEKT. Es ist in allen Fällen zur Entscheidung befugt und verpfl ichtet, 
in denen nach dieser in denen nach dieser Ordnung nicht ein anderes Organ zuständig ist oder in denen Ordnung nicht ein anderes Organ zuständig ist oder in denen 
Zweifel über die Zuständigkeit bestehen. Insbesondere bestimmt das Zweifel über die Zuständigkeit bestehen. Insbesondere bestimmt das 
aufgrund der Beratungen in der aufgrund der Beratungen in der Präsidialversammlung und nach Vortrag durch Präsidialversammlung und nach Vortrag durch 

Kollegium Zeit, Ort und Programm der jeweiligen zentralen Kirchentage oder Kollegium Zeit, Ort und Programm der jeweiligen zentralen Kirchentage oder 
sonstiger öffentlicher Veranstaltungen und beruft die Vorbereitungsgruppen für sonstiger öffentlicher Veranstaltungen und beruft die Vorbereitungsgruppen für 
einzelne Programmteile.einzelne Programmteile.

Präsidialversammlung einmal jährlich zusammen. Sie muss Präsidialversammlung einmal jährlich zusammen. Sie muss 
Präsidium dies beschließt oder wenn Präsidium dies beschließt oder wenn 

Präsidialversammlung die Einberufung verlangt.Präsidialversammlung die Einberufung verlangt.

Präsidialversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Präsidialversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer 
Präsidialversammlung werden mit Präsidialversammlung werden mit 

anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit wird eine zweite Abstimmung durchge-anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit wird eine zweite Abstimmung durchge-

Präsidium trägt im Rahmen der vorliegenden Präsidium trägt im Rahmen der vorliegenden 
tung für den DEKT. Es ist in allen Fällen zur Entscheidung befugt und verpfl ichtet, tung für den DEKT. Es ist in allen Fällen zur Entscheidung befugt und verpfl ichtet, 

Ordnung nicht ein anderes Organ zuständig ist oder in denen Ordnung nicht ein anderes Organ zuständig ist oder in denen 
Zweifel über die Zuständigkeit bestehen. Insbesondere bestimmt das Zweifel über die Zuständigkeit bestehen. Insbesondere bestimmt das 

Präsidialversammlung und nach Vortrag durch Präsidialversammlung und nach Vortrag durch 
Kollegium Zeit, Ort und Programm der jeweiligen zentralen Kirchentage oder Kollegium Zeit, Ort und Programm der jeweiligen zentralen Kirchentage oder 
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§9
Das  Präsidium besteht aus bis zu fünfzehn Mitgliedern, die von der  Präsidialver-
sammlung gewählt werden, ferner bis zu vier Mitgliedern des Vorstandes, der/dem 
Vorsitzenden und der/dem stellvertretenden Vorsitzenden des Finanzausschusses, 
der/dem Vorsitzenden und der/dem stellvertretenden Vorsitzenden der  Konferenz 
der Landesausschüsse sowie den zuletzt ausgeschiedenen Mitgliedern des Vor-
standes. Das  Präsidium kann bis zu sechs weitere Mitglieder kooptieren.
Aus besonderen Gründen kann das  Präsidium ständige Gäste ohne Stimmrecht 
berufen. Die jeweils gastgebende  Landeskirche benennt zwei Vertreterinnen/Ver-
treter, die dem  Präsidium für die Zeit der Vorbereitung und  Durchführung des 
entsprechenden Kirchentages ohne Stimmrecht angehören. 

Die Mitgliedschaft im  Präsidium ist persönlich. Vertretung ist nicht möglich.

§10
Die nach § 9 gewählten und kooptierten Mitglieder des Präsidiums bekleiden ihr 
Amt für die Dauer von sechs Jahren. Eine Wiederwahl kann in begründeten Fällen 
vorgenommen werden. Jeweils nach zwei Jahren soll eine ungefähr gleiche Zahl 
von Plätzen zur Besetzung anstehen.

§11
Das  Präsidium wird von der Präsidentin/dem Präsidenten mindestens zweimal im 
Jahr einberufen. Zu den Sitzungen soll vier Wochen vorher unter Angabe eines 
Entwurfs für die Tagesordnung eingeladen werden.
Das  Präsidium muss einberufen werden, wenn die Präsidentin/der Präsident oder 
der  Vorstand dies wünschen oder wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies 
verlangt.

§12
Das  Präsidium ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberech-
tigten Mitglieder anwesend ist.

§13
Wenn zur Erledigung einer einzelnen Angelegenheit die Einberufung des Prä-
sidiums nicht erforderlich erscheint, kann die Präsidentin/der Präsident einen 
Beschluss auf schriftlichem Wege herbeiführen. Das  Präsidium kann bestimmte 
Entscheidungen, wenn dies aus Termingründen erforderlich ist, an den  Vorstand 
übertragen.

§14
Der  Vorstand des Präsidiums ist für die Planung und  Durchführung der Sitzungen 
und Beschlüsse von  Präsidium und  Präsidialversammlung verantwortlich. Er ver-
tritt den Kirchentag nach außen und übt die Dienstaufsicht über das  Kollegium 
aus. Die Mitglieder des Vorstandes haben das Recht, an den Sitzungen aller Gre-
mien des DEKT teilzunehmen. Die Präsidentin/der Präsident ist Vorsitzende/Vor-
sitzender und Sprecherin/Sprecher der  Präsidialversammlung, des Präsidiums und 
des Vorstandes sowie der jeweils stattfi ndenden Kirchentage. Im Verhinderungsfall 
wird die Präsidentin/der Präsident von einem anderen Mitglied des Vorstandes 
vertreten.

Der  Vorstand unterrichtet das  Präsidium über seine Tätigkeit und legt der Präsi-
dialversammlung den Bericht des Präsidiums vor. 

Die nach § 9 gewählten und kooptierten Mitglieder des Präsidiums bekleiden ihr Die nach § 9 gewählten und kooptierten Mitglieder des Präsidiums bekleiden ihr 
Amt für die Dauer von sechs Jahren. Eine Wiederwahl kann in begründeten Fällen Amt für die Dauer von sechs Jahren. Eine Wiederwahl kann in begründeten Fällen 
vorgenommen werden. Jeweils nach zwei Jahren soll eine ungefähr gleiche Zahl vorgenommen werden. Jeweils nach zwei Jahren soll eine ungefähr gleiche Zahl 
von Plätzen zur Besetzung anstehen.von Plätzen zur Besetzung anstehen.

Präsidium wird von der Präsidentin/dem Präsidenten mindestens zweimal im Präsidium wird von der Präsidentin/dem Präsidenten mindestens zweimal im 
Jahr einberufen. Zu den Sitzungen soll vier Wochen vorher unter Angabe eines Jahr einberufen. Zu den Sitzungen soll vier Wochen vorher unter Angabe eines 
Entwurfs für die Tagesordnung eingeladen werden.Entwurfs für die Tagesordnung eingeladen werden.

Präsidium muss einberufen werden, wenn die Präsidentin/der Präsident oder Präsidium muss einberufen werden, wenn die Präsidentin/der Präsident oder 
Vorstand dies wünschen oder wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies Vorstand dies wünschen oder wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies 

Präsidium ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberech-Präsidium ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberech-
tigten Mitglieder anwesend ist.tigten Mitglieder anwesend ist.

Wenn zur Erledigung einer einzelnen Angelegenheit die Einberufung des Prä-Wenn zur Erledigung einer einzelnen Angelegenheit die Einberufung des Prä-
sidiums nicht erforderlich erscheint, kann die Präsidentin/der Präsident einen sidiums nicht erforderlich erscheint, kann die Präsidentin/der Präsident einen 
Beschluss auf schriftlichem Wege herbeiführen. Das Beschluss auf schriftlichem Wege herbeiführen. Das Präsidium kann bestimmte Präsidium kann bestimmte 
Entscheidungen, wenn dies aus Termingründen erforderlich ist, an den Entscheidungen, wenn dies aus Termingründen erforderlich ist, an den 

Vorstand des Präsidiums ist für die Planung und Vorstand des Präsidiums ist für die Planung und Durchführung der Sitzungen Durchführung der Sitzungen 
und Beschlüsse von und Beschlüsse von Präsidium und Präsidium und Präsidialversammlung verantwortlich. Er ver-Präsidialversammlung verantwortlich. Er ver-
tritt den Kirchentag nach außen und übt die Dienstaufsicht über das tritt den Kirchentag nach außen und übt die Dienstaufsicht über das 
aus. Die Mitglieder des Vorstandes haben das Recht, an den Sitzungen aller Gre-aus. Die Mitglieder des Vorstandes haben das Recht, an den Sitzungen aller Gre-
mien des DEKT teilzunehmen. Die Präsidentin/der Präsident ist Vorsitzende/Vor-mien des DEKT teilzunehmen. Die Präsidentin/der Präsident ist Vorsitzende/Vor-
sitzender und Sprecherin/Sprecher der sitzender und Sprecherin/Sprecher der Präsidialversammlung, des Präsidiums und Präsidialversammlung, des Präsidiums und 
des Vorstandes sowie der jeweils stattfi ndenden Kirchentage. Im Verhinderungsfall des Vorstandes sowie der jeweils stattfi ndenden Kirchentage. Im Verhinderungsfall 
wird die Präsidentin/der Präsident von einem anderen Mitglied des Vorstandes wird die Präsidentin/der Präsident von einem anderen Mitglied des Vorstandes 

Vorstand unterrichtet das Vorstand unterrichtet das Präsidium über seine Tätigkeit und legt der Präsi-Präsidium über seine Tätigkeit und legt der Präsi-
dialversammlung den Bericht des Präsidiums vor. dialversammlung den Bericht des Präsidiums vor. 

Wenn zur Erledigung einer einzelnen Angelegenheit die Einberufung des Prä-Wenn zur Erledigung einer einzelnen Angelegenheit die Einberufung des Prä-
sidiums nicht erforderlich erscheint, kann die Präsidentin/der Präsident einen sidiums nicht erforderlich erscheint, kann die Präsidentin/der Präsident einen 

Präsidium kann bestimmte Präsidium kann bestimmte 
Entscheidungen, wenn dies aus Termingründen erforderlich ist, an den Entscheidungen, wenn dies aus Termingründen erforderlich ist, an den 

mien des DEKT teilzunehmen. Die Präsidentin/der Präsident ist Vorsitzende/Vor-mien des DEKT teilzunehmen. Die Präsidentin/der Präsident ist Vorsitzende/Vor-
Präsidialversammlung, des Präsidiums und Präsidialversammlung, des Präsidiums und 

des Vorstandes sowie der jeweils stattfi ndenden Kirchentage. Im Verhinderungsfall des Vorstandes sowie der jeweils stattfi ndenden Kirchentage. Im Verhinderungsfall 
wird die Präsidentin/der Präsident von einem anderen Mitglied des Vorstandes wird die Präsidentin/der Präsident von einem anderen Mitglied des Vorstandes 

dialversammlung den Bericht des Präsidiums vor. dialversammlung den Bericht des Präsidiums vor. 
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§15
Der  Vorstand des Präsidiums umfasst bis zu vier Mitglieder. Er wird vom  Präsidium 
der  Präsidialversammlung vorgeschlagen und von dieser insgesamt bestätigt. Lehnt 
die  Präsidialversammlung die Bestätigung mit der Mehrheit der abgegebenen Stim-
men ab, so wird ihr vom  Präsidium ein neuer Vorschlag vorgelegt. Die Amtszeit 
des Vorstandes beträgt sechs Jahre. Das  Präsidium entscheidet über den turnus-
mäßigen Wechsel zwischen den Mitgliedern des Vorstandes im Amt der Präsiden-
tin/des Präsidenten.
Eine Abberufung des Vorstandes während seiner Amtszeit ist möglich, wenn min-
destens zwei Drittel aller Mitglieder der  Präsidialversammlung sich auf die Wahl 
eines neuen Vorstandes einigen.

§16
Für die Bereiche der Gliedkirchen oder für bestimmte Regionen der EKD bestehen 
Landesausschüsse des DEKT. Für ihre Arbeit geben sie sich eine eigene  Ordnung, 
die inhaltlich im Einklang mit der  Ordnung des DEKT stehen muss. Die Landes-
ausschüsse können regionale Kirchentage und andere regionale Veranstaltungen 
verantwortlich durchführen oder an ihrer  Durchführung  mitwirken.
Sie sind mitverantwortlich für die Vorbereitung und Nacharbeit der zentralen 
Kirchentage. Sie fördern die Verbindung zwischen den jeweiligen Kirchen, deren 
Werken und Verbänden sowie den politischen, sozialen, kulturellen Gruppen und 
Einrichtungen ihrer Region einerseits und den Organen des DEKT andererseits.
In Kirchen, die keine Gliedkirchen der EKD sind, kann ein Ausschuss für Kirchen-
tagsarbeit gebildet werden. Ein solcher Ausschuss kann auf Beschluss der  Präsidi-
alversammlung den Landesausschüssen gleichgestellt werden. Der Beschluss kann 
mit einfacher Stimmenmehrheit von der  Präsidialversammlung wieder aufgehoben 
werden.

§17
Die Landesausschüsse regeln ihre Angelegenheiten selbständig; soweit ihre Tätig-
keit die Angelegenheiten des gesamten DEKT betrifft, geschieht dies im Einver-
nehmen mit den dafür verantwortlichen Organen.

§18
Zur Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben bilden die Landesausschüsse die  Kon-
ferenz der Landesausschüsse. Sie besteht aus der/dem Vorsitzenden und einer/
einem weiteren Vertreterin/Vertreter für jeden Landesausschuss, in der Regel der 
Geschäftsführerin/dem Geschäftsführer.

Die  Konferenz der Landesausschüsse ist verantwortlich für Koordination und 
Absprache zwischen den Landesausschüssen im Blick auf die in § 16 genannten 
Arbeitsfelder. Sie ist mitverantwortlich für die Arbeit des DEKT. Sie kann Empfeh-
lungen an das  Präsidium und die  Präsidialversammlung geben, die von diesen zu 
behandeln sind. Die Konferenz tritt in der Regel zweimal im Jahr zusammen. Im 
Rahmen der Grundsätze dieser  Ordnung regelt sie ihre Geschäftsordnung selb-
ständig.

§19
Die  Konferenz der Landesausschüsse wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende/einen 
Vorsitzenden und eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter. Zumindest eine/einer 
von beiden sollte nicht hauptberufl ich in der Kirche tätig sein. Die Wahl erfolgt 
auf sechs Jahre. Die/der Vorsitzende und die/der stellvertretende Vorsitzende sind 
Mitglieder des Präsidiums.

Landesausschüsse des DEKT. Für ihre Arbeit geben sie sich eine eigene Landesausschüsse des DEKT. Für ihre Arbeit geben sie sich eine eigene 
die inhaltlich im Einklang mit der die inhaltlich im Einklang mit der Ordnung des DEKT stehen muss. Die Landes-Ordnung des DEKT stehen muss. Die Landes-
ausschüsse können regionale Kirchentage und andere regionale Veranstaltungen ausschüsse können regionale Kirchentage und andere regionale Veranstaltungen 
verantwortlich durchführen oder an ihrer verantwortlich durchführen oder an ihrer Durchführung Durchführung 
Sie sind mitverantwortlich für die Vorbereitung und Nacharbeit der zentralen Sie sind mitverantwortlich für die Vorbereitung und Nacharbeit der zentralen 
Kirchentage. Sie fördern die Verbindung zwischen den jeweiligen Kirchen, deren Kirchentage. Sie fördern die Verbindung zwischen den jeweiligen Kirchen, deren 
Werken und Verbänden sowie den politischen, sozialen, kulturellen Gruppen und Werken und Verbänden sowie den politischen, sozialen, kulturellen Gruppen und 
Einrichtungen ihrer Region einerseits und den Organen des DEKT andererseits.Einrichtungen ihrer Region einerseits und den Organen des DEKT andererseits.
In Kirchen, die keine Gliedkirchen der EKD sind, kann ein Ausschuss für Kirchen-In Kirchen, die keine Gliedkirchen der EKD sind, kann ein Ausschuss für Kirchen-
tagsarbeit gebildet werden. Ein solcher Ausschuss kann auf Beschluss der tagsarbeit gebildet werden. Ein solcher Ausschuss kann auf Beschluss der 
alversammlung den Landesausschüssen gleichgestellt werden. Der Beschluss kann alversammlung den Landesausschüssen gleichgestellt werden. Der Beschluss kann 
mit einfacher Stimmenmehrheit von der mit einfacher Stimmenmehrheit von der Präsidialversammlung wieder aufgehoben Präsidialversammlung wieder aufgehoben 

Die Landesausschüsse regeln ihre Angelegenheiten selbständig; soweit ihre Tätig-Die Landesausschüsse regeln ihre Angelegenheiten selbständig; soweit ihre Tätig-
keit die Angelegenheiten des gesamten DEKT betrifft, geschieht dies im Einver-keit die Angelegenheiten des gesamten DEKT betrifft, geschieht dies im Einver-
nehmen mit den dafür verantwortlichen Organen.nehmen mit den dafür verantwortlichen Organen.

Zur Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben bilden die Landesausschüsse die Zur Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben bilden die Landesausschüsse die 
ferenz der Landesausschüsse. Sie besteht aus der/dem Vorsitzenden und einer/ferenz der Landesausschüsse. Sie besteht aus der/dem Vorsitzenden und einer/
einem weiteren Vertreterin/Vertreter für jeden Landesausschuss, in der Regel der einem weiteren Vertreterin/Vertreter für jeden Landesausschuss, in der Regel der 
Geschäftsführerin/dem Geschäftsführer.Geschäftsführerin/dem Geschäftsführer.

Konferenz der Landesausschüsse ist verantwortlich für Koordination und Konferenz der Landesausschüsse ist verantwortlich für Koordination und 
Absprache zwischen den Landesausschüssen im Blick auf die in § 16 genannten Absprache zwischen den Landesausschüssen im Blick auf die in § 16 genannten 
Arbeitsfelder. Sie ist mitverantwortlich für die Arbeit des DEKT. Sie kann Empfeh-Arbeitsfelder. Sie ist mitverantwortlich für die Arbeit des DEKT. Sie kann Empfeh-

Präsidialversammlung geben, die von diesen zu Präsidialversammlung geben, die von diesen zu 
behandeln sind. Die Konferenz tritt in der Regel zweimal im Jahr zusammen. Im behandeln sind. Die Konferenz tritt in der Regel zweimal im Jahr zusammen. Im 

Ordnung regelt sie ihre Geschäftsordnung selb-Ordnung regelt sie ihre Geschäftsordnung selb-

Konferenz der Landesausschüsse wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende/einen Konferenz der Landesausschüsse wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende/einen 
Vorsitzenden und eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter. Zumindest eine/einer Vorsitzenden und eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter. Zumindest eine/einer 

keit die Angelegenheiten des gesamten DEKT betrifft, geschieht dies im Einver-keit die Angelegenheiten des gesamten DEKT betrifft, geschieht dies im Einver-
nehmen mit den dafür verantwortlichen Organen.nehmen mit den dafür verantwortlichen Organen.

Zur Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben bilden die Landesausschüsse die Zur Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben bilden die Landesausschüsse die 
ferenz der Landesausschüsse. Sie besteht aus der/dem Vorsitzenden und einer/ferenz der Landesausschüsse. Sie besteht aus der/dem Vorsitzenden und einer/
einem weiteren Vertreterin/Vertreter für jeden Landesausschuss, in der Regel der einem weiteren Vertreterin/Vertreter für jeden Landesausschuss, in der Regel der 
Geschäftsführerin/dem Geschäftsführer.Geschäftsführerin/dem Geschäftsführer.

Konferenz der Landesausschüsse ist verantwortlich für Koordination und Konferenz der Landesausschüsse ist verantwortlich für Koordination und 
Absprache zwischen den Landesausschüssen im Blick auf die in § 16 genannten Absprache zwischen den Landesausschüssen im Blick auf die in § 16 genannten 
Arbeitsfelder. Sie ist mitverantwortlich für die Arbeit des DEKT. Sie kann Empfeh-Arbeitsfelder. Sie ist mitverantwortlich für die Arbeit des DEKT. Sie kann Empfeh-

Präsidium und die Präsidium und die Präsidialversammlung geben, die von diesen zu Präsidialversammlung geben, die von diesen zu 
behandeln sind. Die Konferenz tritt in der Regel zweimal im Jahr zusammen. Im behandeln sind. Die Konferenz tritt in der Regel zweimal im Jahr zusammen. Im 

Ordnung regelt sie ihre Geschäftsordnung selb-Ordnung regelt sie ihre Geschäftsordnung selb-

Konferenz der Landesausschüsse wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende/einen Konferenz der Landesausschüsse wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende/einen 
Vorsitzenden und eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter. Zumindest eine/einer Vorsitzenden und eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter. Zumindest eine/einer 
von beiden sollte nicht hauptberufl ich in der Kirche tätig sein. Die Wahl erfolgt von beiden sollte nicht hauptberufl ich in der Kirche tätig sein. Die Wahl erfolgt 
auf sechs Jahre. Die/der Vorsitzende und die/der stellvertretende Vorsitzende sind auf sechs Jahre. Die/der Vorsitzende und die/der stellvertretende Vorsitzende sind 
Mitglieder des Präsidiums.Mitglieder des Präsidiums.

Zur Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben bilden die Landesausschüsse die Zur Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben bilden die Landesausschüsse die 
ferenz der Landesausschüsse. Sie besteht aus der/dem Vorsitzenden und einer/ferenz der Landesausschüsse. Sie besteht aus der/dem Vorsitzenden und einer/
einem weiteren Vertreterin/Vertreter für jeden Landesausschuss, in der Regel der einem weiteren Vertreterin/Vertreter für jeden Landesausschuss, in der Regel der 

Absprache zwischen den Landesausschüssen im Blick auf die in § 16 genannten Absprache zwischen den Landesausschüssen im Blick auf die in § 16 genannten 

Konferenz der Landesausschüsse wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende/einen Konferenz der Landesausschüsse wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende/einen 
Vorsitzenden und eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter. Zumindest eine/einer Vorsitzenden und eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter. Zumindest eine/einer 
von beiden sollte nicht hauptberufl ich in der Kirche tätig sein. Die Wahl erfolgt von beiden sollte nicht hauptberufl ich in der Kirche tätig sein. Die Wahl erfolgt 
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§20
Das  Kollegium ist verantwortlich für die  Durchführung der Planungen und Be-
schlüsse von  Präsidialversammlung und  Präsidium. Es berät und unterstützt die 
von der  Konferenz der Landesausschüsse oder einzelnen Landesausschüssen 
beschlossene und initiierte regionalbezogene Arbeit. Es ist an die sich daraus 
ergebenden Richtlinien und an die Weisungen von  Präsidium, Präsidentin/Präsi-
dent oder  Vorstand des Präsidiums gebunden. In diesem Rahmen handelt es unter 
Leitung der Generalsekretärin/des Generalsekretärs nach eigenem Ermessen und 
in unmittelbarer Verantwortung gegenüber der Präsidentin/dem Präsidenten und 
dem  Vorstand des Präsidiums.

Die Generalsekretärin/der Generalsekretär vertritt in Absprache mit dem  Vorstand 
den Kirchentag nach außen. Sie/er ist Dienstvorgesetzte/Dienstvorgesetzter der 
Mitglieder des Kollegiums und der anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
zentralen Büros des DEKT.

Die Mitglieder des Kollegiums nehmen an den Sitzungen der  Präsidialversamm-
lung, des Präsidiums und der  Konferenz der Landesausschüsse mit beratender 
Stimme teil, soweit diese Gremien nicht ausnahmsweise anders beschließen.

Die Generalsekretärin/der Generalsekretär hat unmittelbares Vortragsrecht in der 
 Präsidialversammlung, dem  Präsidium, der  Konferenz der Landesausschüsse sowie 
im  Finanzausschuss.

§21
Die Mitglieder des Kollegiums werden vom  Vorstand des Präsidiums bestellt, 
im Fall der Generalsekretärin/des Generalsekretärs im Einvernehmen mit dem 
 Präsidium.

§22
Für abgegrenzte Aufgaben des DEKT setzt das  Präsidium im Einvernehmen mit 
der  Präsidialversammlung Ausschüsse (Ständige und Sonderausschüsse) ein, be-
stimmt die Richtlinien ihrer Arbeit und kann gegebenenfalls ihre Tätigkeit been-
den. Konstitutiv im Rahmen dieser  Ordnung sind der  Nominierungsausschuss 
(§ 23) und der  Finanzausschuss (§§ 24, 25).

Die Mitglieder der Ausschüsse werden vom  Präsidium für die Dauer von sechs 
Jahren berufen, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist. Die Ausschüsse 
wählen aus ihrer Mitte eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden und eine Stellvertrete-
rin/einen Stellvertreter, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist.

§23
Der  Nominierungsausschuss bereitet die jeweils fälligen Wahlen für die  Präsidial-
versammlung (nach Maßgabe der §§ 2–4) und das  Präsidium (nach Maßgabe der §§ 
2, 9, 10) durch die Aufstellung von Vorschlagslisten vor. Diese Listen müssen mehr 
Namen enthalten, als Plätze zu besetzen sind. Den  Nominierungsausschuss bilden 
 Präsidialversammlung,  Präsidium und  Konferenz der Landesausschüsse gemeinsam, 
indem die  Präsidialversammlung drei Mitglieder, das  Präsidium drei Mitglieder und 
die  Konferenz der Landesausschüsse ein Mitglied stellen. Die Wahl erfolgt auf vier 
Jahre. Wird ein Mitglied in den  Nominierungsausschuss gewählt, dessen Amtszeit 
in  Präsidialversammlung,  Präsidium oder  Konferenz der Landesausschüsse keine 
vier Jahre mehr umfasst, so wird nach Ablauf dieser Amtszeit ein Mitglied für die 
verbleibende Amtszeit des Nominierungsausschusses nachgewählt.

Die Mitglieder des Kollegiums nehmen an den Sitzungen der Die Mitglieder des Kollegiums nehmen an den Sitzungen der 
lung, des Präsidiums und der lung, des Präsidiums und der Konferenz der Landesausschüsse mit beratender Konferenz der Landesausschüsse mit beratender 
Stimme teil, soweit diese Gremien nicht ausnahmsweise anders beschließen.Stimme teil, soweit diese Gremien nicht ausnahmsweise anders beschließen.

Die Generalsekretärin/der Generalsekretär hat unmittelbares Vortragsrecht in der Die Generalsekretärin/der Generalsekretär hat unmittelbares Vortragsrecht in der 
Präsidialversammlung, dem Präsidialversammlung, dem Konferenz der Landesausschüsse sowie Konferenz der Landesausschüsse sowie 

Die Mitglieder des Kollegiums werden vom Die Mitglieder des Kollegiums werden vom 
im Fall der Generalsekretärin/des Generalsekretärs im Einvernehmen mit dem im Fall der Generalsekretärin/des Generalsekretärs im Einvernehmen mit dem 

Für abgegrenzte Aufgaben des DEKT setzt das Für abgegrenzte Aufgaben des DEKT setzt das Präsidium im Einvernehmen mit Präsidium im Einvernehmen mit 
Präsidialversammlung Ausschüsse (Ständige und Sonderausschüsse) ein, be-Präsidialversammlung Ausschüsse (Ständige und Sonderausschüsse) ein, be-

stimmt die Richtlinien ihrer Arbeit und kann gegebenenfalls ihre Tätigkeit been-stimmt die Richtlinien ihrer Arbeit und kann gegebenenfalls ihre Tätigkeit been-
den. Konstitutiv im Rahmen dieser den. Konstitutiv im Rahmen dieser Ordnung sind der Ordnung sind der Nominierungsausschuss Nominierungsausschuss 

Finanzausschuss (§§ 24, 25).Finanzausschuss (§§ 24, 25).

Die Mitglieder der Ausschüsse werden vom Die Mitglieder der Ausschüsse werden vom Präsidium für die Dauer von sechs Präsidium für die Dauer von sechs 
Jahren berufen, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist. Die Ausschüsse Jahren berufen, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist. Die Ausschüsse 
wählen aus ihrer Mitte eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden und eine Stellvertrete-wählen aus ihrer Mitte eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden und eine Stellvertrete-
rin/einen Stellvertreter, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist.rin/einen Stellvertreter, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist.

Nominierungsausschuss bereitet die jeweils fälligen Wahlen für die Nominierungsausschuss bereitet die jeweils fälligen Wahlen für die 
versammlung (nach Maßgabe der §§ 2–4) und das versammlung (nach Maßgabe der §§ 2–4) und das Präsidium (nach Maßgabe der §§ Präsidium (nach Maßgabe der §§ 
2, 9, 10) durch die Aufstellung von Vorschlagslisten vor. Diese Listen müssen mehr 2, 9, 10) durch die Aufstellung von Vorschlagslisten vor. Diese Listen müssen mehr 

Nominierungsausschuss bilden Nominierungsausschuss bilden 
Konferenz der Landesausschüsse gemeinsam, Konferenz der Landesausschüsse gemeinsam, 

Präsidialversammlung drei Mitglieder, das Präsidialversammlung drei Mitglieder, das Präsidium drei Mitglieder und Präsidium drei Mitglieder und 
Konferenz der Landesausschüsse ein Mitglied stellen. Die Wahl erfolgt auf vier Konferenz der Landesausschüsse ein Mitglied stellen. Die Wahl erfolgt auf vier 

Nominierungsausschuss gewählt, dessen Amtszeit Nominierungsausschuss gewählt, dessen Amtszeit 
Konferenz der Landesausschüsse keine Konferenz der Landesausschüsse keine 

vier Jahre mehr umfasst, so wird nach Ablauf dieser Amtszeit ein Mitglied für die vier Jahre mehr umfasst, so wird nach Ablauf dieser Amtszeit ein Mitglied für die 

Für abgegrenzte Aufgaben des DEKT setzt das Für abgegrenzte Aufgaben des DEKT setzt das 
Präsidialversammlung Ausschüsse (Ständige und Sonderausschüsse) ein, be-Präsidialversammlung Ausschüsse (Ständige und Sonderausschüsse) ein, be-

stimmt die Richtlinien ihrer Arbeit und kann gegebenenfalls ihre Tätigkeit been-stimmt die Richtlinien ihrer Arbeit und kann gegebenenfalls ihre Tätigkeit been-
den. Konstitutiv im Rahmen dieser den. Konstitutiv im Rahmen dieser 

Finanzausschuss (§§ 24, 25).Finanzausschuss (§§ 24, 25).

Die Mitglieder der Ausschüsse werden vom Die Mitglieder der Ausschüsse werden vom 
Jahren berufen, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist. Die Ausschüsse Jahren berufen, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist. Die Ausschüsse 
wählen aus ihrer Mitte eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden und eine Stellvertrete-wählen aus ihrer Mitte eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden und eine Stellvertrete-
rin/einen Stellvertreter, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist.rin/einen Stellvertreter, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist.

Nominierungsausschuss bereitet die jeweils fälligen Wahlen für die Nominierungsausschuss bereitet die jeweils fälligen Wahlen für die 
versammlung (nach Maßgabe der §§ 2–4) und das versammlung (nach Maßgabe der §§ 2–4) und das 
2, 9, 10) durch die Aufstellung von Vorschlagslisten vor. Diese Listen müssen mehr 2, 9, 10) durch die Aufstellung von Vorschlagslisten vor. Diese Listen müssen mehr 
Namen enthalten, als Plätze zu besetzen sind. Den Namen enthalten, als Plätze zu besetzen sind. Den 

Konferenz der Landesausschüsse gemeinsam, Konferenz der Landesausschüsse gemeinsam, 
Namen enthalten, als Plätze zu besetzen sind. Den Namen enthalten, als Plätze zu besetzen sind. Den 
Präsidialversammlung, Präsidialversammlung, Präsidium und Präsidium und 

Präsidialversammlung drei Mitglieder, das Präsidialversammlung drei Mitglieder, das 
Konferenz der Landesausschüsse ein Mitglied stellen. Die Wahl erfolgt auf vier Konferenz der Landesausschüsse ein Mitglied stellen. Die Wahl erfolgt auf vier 

Jahre. Wird ein Mitglied in den Jahre. Wird ein Mitglied in den 
Präsidialversammlung, Präsidialversammlung, 

vier Jahre mehr umfasst, so wird nach Ablauf dieser Amtszeit ein Mitglied für die vier Jahre mehr umfasst, so wird nach Ablauf dieser Amtszeit ein Mitglied für die 
verbleibende Amtszeit des Nominierungsausschusses nachgewählt.verbleibende Amtszeit des Nominierungsausschusses nachgewählt.

stimmt die Richtlinien ihrer Arbeit und kann gegebenenfalls ihre Tätigkeit been-stimmt die Richtlinien ihrer Arbeit und kann gegebenenfalls ihre Tätigkeit been-
Ordnung sind der Ordnung sind der Nominierungsausschuss Nominierungsausschuss 

Präsidium für die Dauer von sechs Präsidium für die Dauer von sechs 
Jahren berufen, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist. Die Ausschüsse Jahren berufen, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist. Die Ausschüsse 
wählen aus ihrer Mitte eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden und eine Stellvertrete-wählen aus ihrer Mitte eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden und eine Stellvertrete-

Namen enthalten, als Plätze zu besetzen sind. Den Namen enthalten, als Plätze zu besetzen sind. Den 
Konferenz der Landesausschüsse gemeinsam, Konferenz der Landesausschüsse gemeinsam, 

Präsidialversammlung drei Mitglieder, das Präsidialversammlung drei Mitglieder, das 
Konferenz der Landesausschüsse ein Mitglied stellen. Die Wahl erfolgt auf vier Konferenz der Landesausschüsse ein Mitglied stellen. Die Wahl erfolgt auf vier 

Nominierungsausschuss gewählt, dessen Amtszeit Nominierungsausschuss gewählt, dessen Amtszeit 
Konferenz der Landesausschüsse keine Konferenz der Landesausschüsse keine 

verbleibende Amtszeit des Nominierungsausschusses nachgewählt.verbleibende Amtszeit des Nominierungsausschusses nachgewählt.
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§24
Der  Finanzausschuss verantwortet das fi nanzielle Gebaren des DEKT nach Maß-
gabe der Satzung des Vereins zur Förderung des DEKT e. V. Die/der Vorsitzende 
und die/der stellvertretende Vorsitzende des Finanzausschusses sind Mitglieder des 
Präsidiums.

Maßnahmen von fi nanzieller Bedeutung bedürfen der Zustimmung beider Vorsit-
zender.

§25
Der  Finanzausschuss besteht aus der/dem Vorsitzenden, der/dem stellvertretenden 
Vorsitzenden sowie zwei weiteren Mitgliedern. Sie werden vom  Präsidium auf 
Vorschlag des Vorstandes gewählt. Die Präsidentin/der Präsident oder ein anderes 
Mitglied des Vorstandes des Präsidiums gehört dem
 Finanzausschuss kraft Amtes an. Die Generalsekretärin/der Generalsekretär nimmt 
an den Beratungen des Finanzausschusses mit beratender Stimme teil, soweit dieser 
im Ausnahmefall nicht anders beschließt.

§26
Zur langfristigen Bearbeitung thematisch abgegrenzter Vorhaben können sich stän-
dige Arbeitsgemeinschaften bilden. Ihre Einrichtung bedarf der Zustimmung des 
Präsidiums; das Nähere wird zwischen ihnen und dem  Präsidium frei vereinbart.

§27
Zur thematischen Vorbereitung und  Durchführung von Kirchentagen und ähn-
lichen Veranstaltungen können Arbeitsgruppenleitungen (AGL) gebildet werden. 
Eine AGL soll nicht mehr als zwanzig Mitglieder haben. Die Mitglieder der AGL 
werden vom  Präsidium berufen. Jede AGL wählt eine Vorsitzende/einen Vorsit-
zenden, eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter und eine Schriftführerin/einen 
Schriftführer. Sie teilt die Wahl dem  Präsidium durch das  Kollegium mit.

§28
Innerhalb des von der  Präsidialversammlung und dem  Präsidium erarbeiteten Rah-
mens planen die AGL ihr Veranstaltungsprogramm selbständig. Für das Durchfüh-
ren ihrer Vorhaben sind sie auf die Zustimmung des Präsidiums angewiesen. Nach 
Abschluss des von ihnen mit vorbereiteten Kirchentages lösen sich die AGL auf.

§29
Die Regelungen der §§ 27 und 28 gelten entsprechend für Forumsleitungen, 
Projektgruppen oder andere Sonderausschüsse, die für besondere Veranstaltungen 
oder für bestimmte Programmteile des Kirchentages gebildet werden.

§30
Allgemeine Bestimmung: Wenigstens die Hälfte der Mitglieder der  Präsidialver-
sammlung, des Präsidiums und des Vorstandes des Präsidiums sollen Personen sein, 
die nicht hauptberufl ich in der Kirche tätig sind. Von den Mitgliedern der  Präsi-
dialversammlung, des Präsidiums und des Vorstandes des Präsidiums sollen min-
destens ein Drittel Frauen und mindestens ein Drittel Männer sein. Auch für die 
anderen Organe und Gremien des DEKT sind diese Relationen anzustreben.

Vorsitzenden sowie zwei weiteren Mitgliedern. Sie werden vom Vorsitzenden sowie zwei weiteren Mitgliedern. Sie werden vom 
Vorschlag des Vorstandes gewählt. Die Präsidentin/der Präsident oder ein anderes Vorschlag des Vorstandes gewählt. Die Präsidentin/der Präsident oder ein anderes 
Mitglied des Vorstandes des Präsidiums gehört demMitglied des Vorstandes des Präsidiums gehört dem
Finanzausschuss kraft Amtes an. Die Generalsekretärin/der Generalsekretär nimmt Finanzausschuss kraft Amtes an. Die Generalsekretärin/der Generalsekretär nimmt 
an den Beratungen des Finanzausschusses mit beratender Stimme teil, soweit dieser an den Beratungen des Finanzausschusses mit beratender Stimme teil, soweit dieser 
im Ausnahmefall nicht anders beschließt.im Ausnahmefall nicht anders beschließt.

Zur langfristigen Bearbeitung thematisch abgegrenzter Vorhaben können sich stän-Zur langfristigen Bearbeitung thematisch abgegrenzter Vorhaben können sich stän-
dige Arbeitsgemeinschaften bilden. Ihre Einrichtung bedarf der Zustimmung des dige Arbeitsgemeinschaften bilden. Ihre Einrichtung bedarf der Zustimmung des 
Präsidiums; das Nähere wird zwischen ihnen und dem Präsidiums; das Nähere wird zwischen ihnen und dem 

Zur thematischen Vorbereitung und Zur thematischen Vorbereitung und Durchführung von Kirchentagen und ähn-Durchführung von Kirchentagen und ähn-
lichen Veranstaltungen können Arbeitsgruppenleitungen (AGL) gebildet werden. lichen Veranstaltungen können Arbeitsgruppenleitungen (AGL) gebildet werden. 
Eine AGL soll nicht mehr als zwanzig Mitglieder haben. Die Mitglieder der AGL Eine AGL soll nicht mehr als zwanzig Mitglieder haben. Die Mitglieder der AGL 

Präsidium berufen. Jede AGL wählt eine Vorsitzende/einen Vorsit-Präsidium berufen. Jede AGL wählt eine Vorsitzende/einen Vorsit-
zenden, eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter und eine Schriftführerin/einen zenden, eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter und eine Schriftführerin/einen 
Schriftführer. Sie teilt die Wahl dem Schriftführer. Sie teilt die Wahl dem Präsidium durch das Präsidium durch das Kollegium mit.Kollegium mit.

Präsidialversammlung und dem Präsidialversammlung und dem Präsidium erarbeiteten Rah-Präsidium erarbeiteten Rah-
mens planen die AGL ihr Veranstaltungsprogramm selbständig. Für das Durchfüh-mens planen die AGL ihr Veranstaltungsprogramm selbständig. Für das Durchfüh-
ren ihrer Vorhaben sind sie auf die Zustimmung des Präsidiums angewiesen. Nach ren ihrer Vorhaben sind sie auf die Zustimmung des Präsidiums angewiesen. Nach 
Abschluss des von ihnen mit vorbereiteten Kirchentages lösen sich die AGL auf.Abschluss des von ihnen mit vorbereiteten Kirchentages lösen sich die AGL auf.

Die Regelungen der §§ 27 und 28 gelten entsprechend für Forumsleitungen, Die Regelungen der §§ 27 und 28 gelten entsprechend für Forumsleitungen, 
Projektgruppen oder andere Sonderausschüsse, die für besondere Veranstaltungen Projektgruppen oder andere Sonderausschüsse, die für besondere Veranstaltungen 
oder für bestimmte Programmteile des Kirchentages gebildet werden.oder für bestimmte Programmteile des Kirchentages gebildet werden.

Allgemeine Bestimmung: Wenigstens die Hälfte der Mitglieder der Allgemeine Bestimmung: Wenigstens die Hälfte der Mitglieder der 
sammlung, des Präsidiums und des Vorstandes des Präsidiums sollen Personen sein, sammlung, des Präsidiums und des Vorstandes des Präsidiums sollen Personen sein, 
die nicht hauptberufl ich in der Kirche tätig sind. Von den Mitgliedern der die nicht hauptberufl ich in der Kirche tätig sind. Von den Mitgliedern der 
dialversammlung, des Präsidiums und des Vorstandes des Präsidiums sollen min-dialversammlung, des Präsidiums und des Vorstandes des Präsidiums sollen min-

Eine AGL soll nicht mehr als zwanzig Mitglieder haben. Die Mitglieder der AGL Eine AGL soll nicht mehr als zwanzig Mitglieder haben. Die Mitglieder der AGL 
Präsidium berufen. Jede AGL wählt eine Vorsitzende/einen Vorsit-Präsidium berufen. Jede AGL wählt eine Vorsitzende/einen Vorsit-

zenden, eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter und eine Schriftführerin/einen zenden, eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter und eine Schriftführerin/einen 
Schriftführer. Sie teilt die Wahl dem Schriftführer. Sie teilt die Wahl dem 

Innerhalb des von der Innerhalb des von der 
mens planen die AGL ihr Veranstaltungsprogramm selbständig. Für das Durchfüh-mens planen die AGL ihr Veranstaltungsprogramm selbständig. Für das Durchfüh-
ren ihrer Vorhaben sind sie auf die Zustimmung des Präsidiums angewiesen. Nach ren ihrer Vorhaben sind sie auf die Zustimmung des Präsidiums angewiesen. Nach 
Abschluss des von ihnen mit vorbereiteten Kirchentages lösen sich die AGL auf.Abschluss des von ihnen mit vorbereiteten Kirchentages lösen sich die AGL auf.

Die Regelungen der §§ 27 und 28 gelten entsprechend für Forumsleitungen, Die Regelungen der §§ 27 und 28 gelten entsprechend für Forumsleitungen, 
Projektgruppen oder andere Sonderausschüsse, die für besondere Veranstaltungen Projektgruppen oder andere Sonderausschüsse, die für besondere Veranstaltungen 
oder für bestimmte Programmteile des Kirchentages gebildet werden.oder für bestimmte Programmteile des Kirchentages gebildet werden.

Allgemeine Bestimmung: Wenigstens die Hälfte der Mitglieder der Allgemeine Bestimmung: Wenigstens die Hälfte der Mitglieder der 
sammlung, des Präsidiums und des Vorstandes des Präsidiums sollen Personen sein, sammlung, des Präsidiums und des Vorstandes des Präsidiums sollen Personen sein, 
die nicht hauptberufl ich in der Kirche tätig sind. Von den Mitgliedern der die nicht hauptberufl ich in der Kirche tätig sind. Von den Mitgliedern der 
dialversammlung, des Präsidiums und des Vorstandes des Präsidiums sollen min-dialversammlung, des Präsidiums und des Vorstandes des Präsidiums sollen min-
destens ein Drittel Frauen und mindestens ein Drittel Männer sein. Auch für die destens ein Drittel Frauen und mindestens ein Drittel Männer sein. Auch für die 
anderen Organe und Gremien des DEKT sind diese Relationen anzustreben.anderen Organe und Gremien des DEKT sind diese Relationen anzustreben.

zenden, eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter und eine Schriftführerin/einen zenden, eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter und eine Schriftführerin/einen 
Präsidium durch das Präsidium durch das 

Präsidium erarbeiteten Rah-Präsidium erarbeiteten Rah-
mens planen die AGL ihr Veranstaltungsprogramm selbständig. Für das Durchfüh-mens planen die AGL ihr Veranstaltungsprogramm selbständig. Für das Durchfüh-
ren ihrer Vorhaben sind sie auf die Zustimmung des Präsidiums angewiesen. Nach ren ihrer Vorhaben sind sie auf die Zustimmung des Präsidiums angewiesen. Nach 

Allgemeine Bestimmung: Wenigstens die Hälfte der Mitglieder der Allgemeine Bestimmung: Wenigstens die Hälfte der Mitglieder der 
sammlung, des Präsidiums und des Vorstandes des Präsidiums sollen Personen sein, sammlung, des Präsidiums und des Vorstandes des Präsidiums sollen Personen sein, 
die nicht hauptberufl ich in der Kirche tätig sind. Von den Mitgliedern der die nicht hauptberufl ich in der Kirche tätig sind. Von den Mitgliedern der 
dialversammlung, des Präsidiums und des Vorstandes des Präsidiums sollen min-dialversammlung, des Präsidiums und des Vorstandes des Präsidiums sollen min-

anderen Organe und Gremien des DEKT sind diese Relationen anzustreben.anderen Organe und Gremien des DEKT sind diese Relationen anzustreben.
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§31
Rechtsträger des DEKT ist der eingetragene „ Verein zur Förderung des Deutschen
Evangelischen Kirchentages e. V.“. Der  Verein hat die Aufgabe, die Rechts-
geschäfte des DEKT als Einrichtung in Permanenz satzungsgemäß und überein-
stimmend mit dieser  Ordnung zu führen. Dem  Verein sollen alle Mitglieder des 
Präsidiums angehören. Für seine  Geschäftsführung ist die Generalsekretärin/der 
Generalsekretär verantwortlich.

§32
Für die  Durchführung einzelner Veranstaltungen (zentrale und regionale Kirchen-
tage, Kongresse, Veranstaltungen mit anderen Institutionen) können Durchfüh-
rungsvereine mit eigener Satzung gegründet werden, die nicht im Widerspruch zu 
dieser  Ordnung stehen darf.

§33
Änderungen dieser  Ordnung können von den in § 1 genannten Organen oder von 
sieben Mitgliedern der  Präsidialversammlung beantragt werden. Änderungsanträge 
müssen dem  Präsidium schriftlich mindestens drei Wochen vor der nächsten Sit-
zung der  Präsidialversammlung zugeleitet werden. Das  Präsidium ist verpfl ichtet, 
solche Anträge der  Präsidialversammlung vorzulegen. Änderungen treten in Kraft, 
wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder der  Präsidialversammlung anwesend 
ist und wenn sie mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der anwesenden 
Mitglieder beschlossen werden.

§34
In-Kraft-Treten: Diese  Ordnung tritt am 1. November 1991 in Kraft, nachdem sie 
sowohl von der  Präsidialversammlung des DEKT als auch von der  Konferenz der 
Landesausschüsse des Evangelischen Kirchentages Ost (EKT/DDR) jeweils mit 
mindestens der Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen worden ist.

Beschlossen von der  Präsidialversammlung des DEKT und der Konferenz der 
Landesausschüsse Ost 
(EKT/DDR) am 1. November 1991 in Hofgeismar
In § 2 am 27. April 1996 sowie in §§ 9, 15 und 16 am 24. März 2006 geänderte 
Fassung.

Rechtsträger des DEKT ist der eingetragene „Rechtsträger des DEKT ist der eingetragene „Verein zur Förderung des DeutschenVerein zur Förderung des Deutschen
Evangelischen Kirchentages e. V.“. Der Evangelischen Kirchentages e. V.“. Der Verein hat die Aufgabe, die Rechts-Verein hat die Aufgabe, die Rechts-
geschäfte des DEKT als Einrichtung in Permanenz satzungsgemäß und überein-geschäfte des DEKT als Einrichtung in Permanenz satzungsgemäß und überein-

Ordnung zu führen. Dem Ordnung zu führen. Dem Verein sollen alle Mitglieder des Verein sollen alle Mitglieder des 
Präsidiums angehören. Für seine Präsidiums angehören. Für seine Geschäftsführung ist die Generalsekretärin/der Geschäftsführung ist die Generalsekretärin/der 
Generalsekretär verantwortlich.Generalsekretär verantwortlich.

Durchführung einzelner Veranstaltungen (zentrale und regionale Kirchen-Durchführung einzelner Veranstaltungen (zentrale und regionale Kirchen-
tage, Kongresse, Veranstaltungen mit anderen Institutionen) können Durchfüh-tage, Kongresse, Veranstaltungen mit anderen Institutionen) können Durchfüh-
rungsvereine mit eigener Satzung gegründet werden, die nicht im Widerspruch zu rungsvereine mit eigener Satzung gegründet werden, die nicht im Widerspruch zu 

Ordnung stehen darf.Ordnung stehen darf.

Ordnung können von den in § 1 genannten Organen oder von Ordnung können von den in § 1 genannten Organen oder von 
Präsidialversammlung beantragt werden. Änderungsanträge Präsidialversammlung beantragt werden. Änderungsanträge 

Präsidium schriftlich mindestens drei Wochen vor der nächsten Sit-Präsidium schriftlich mindestens drei Wochen vor der nächsten Sit-
Präsidialversammlung zugeleitet werden. Das Präsidialversammlung zugeleitet werden. Das Präsidium ist verpfl ichtet, Präsidium ist verpfl ichtet, 

Präsidialversammlung vorzulegen. Änderungen treten in Kraft, Präsidialversammlung vorzulegen. Änderungen treten in Kraft, 
wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder der wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder der Präsidialversammlung anwesend Präsidialversammlung anwesend 
ist und wenn sie mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der anwesenden ist und wenn sie mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der anwesenden 

Ordnung tritt am 1. November 1991 in Kraft, nachdem sie Ordnung tritt am 1. November 1991 in Kraft, nachdem sie 
Präsidialversammlung des DEKT als auch von der Präsidialversammlung des DEKT als auch von der 

Landesausschüsse des Evangelischen Kirchentages Ost (EKT/DDR) jeweils mit Landesausschüsse des Evangelischen Kirchentages Ost (EKT/DDR) jeweils mit 
mindestens der Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen worden ist.mindestens der Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen worden ist.

Präsidialversammlung des DEKT und der Konferenz der Präsidialversammlung des DEKT und der Konferenz der 

(EKT/DDR) am 1. November 1991 in Hofgeismar(EKT/DDR) am 1. November 1991 in Hofgeismar

Ordnung stehen darf.Ordnung stehen darf.

Änderungen dieser Änderungen dieser Ordnung können von den in § 1 genannten Organen oder von Ordnung können von den in § 1 genannten Organen oder von 
sieben Mitgliedern der sieben Mitgliedern der 

Präsidium schriftlich mindestens drei Wochen vor der nächsten Sit-Präsidium schriftlich mindestens drei Wochen vor der nächsten Sit-
Präsidialversammlung zugeleitet werden. Das Präsidialversammlung zugeleitet werden. Das 

solche Anträge der solche Anträge der 
wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder der wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder der 
ist und wenn sie mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der anwesenden ist und wenn sie mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der anwesenden 
Mitglieder beschlossen werden.Mitglieder beschlossen werden.

In-Kraft-Treten: Diese In-Kraft-Treten: Diese Ordnung tritt am 1. November 1991 in Kraft, nachdem sie Ordnung tritt am 1. November 1991 in Kraft, nachdem sie 
Präsidialversammlung des DEKT als auch von der Präsidialversammlung des DEKT als auch von der 

Landesausschüsse des Evangelischen Kirchentages Ost (EKT/DDR) jeweils mit Landesausschüsse des Evangelischen Kirchentages Ost (EKT/DDR) jeweils mit 
mindestens der Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen worden ist.mindestens der Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen worden ist.

Beschlossen von der Beschlossen von der Präsidialversammlung des DEKT und der Konferenz der Präsidialversammlung des DEKT und der Konferenz der 
Landesausschüsse Ost Landesausschüsse Ost 
(EKT/DDR) am 1. November 1991 in Hofgeismar(EKT/DDR) am 1. November 1991 in Hofgeismar
In § 2 am 27. April 1996 sowie in §§ 9, 15 und 16 am 24. März 2006 geänderte In § 2 am 27. April 1996 sowie in §§ 9, 15 und 16 am 24. März 2006 geänderte 

Ordnung können von den in § 1 genannten Organen oder von Ordnung können von den in § 1 genannten Organen oder von 
Präsidialversammlung beantragt werden. Änderungsanträge Präsidialversammlung beantragt werden. Änderungsanträge 

Präsidium schriftlich mindestens drei Wochen vor der nächsten Sit-Präsidium schriftlich mindestens drei Wochen vor der nächsten Sit-
Präsidium ist verpfl ichtet, Präsidium ist verpfl ichtet, 

Präsidialversammlung vorzulegen. Änderungen treten in Kraft, Präsidialversammlung vorzulegen. Änderungen treten in Kraft, 
Präsidialversammlung anwesend Präsidialversammlung anwesend 

Landesausschüsse des Evangelischen Kirchentages Ost (EKT/DDR) jeweils mit Landesausschüsse des Evangelischen Kirchentages Ost (EKT/DDR) jeweils mit 
mindestens der Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen worden ist.mindestens der Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen worden ist.

Präsidialversammlung des DEKT und der Konferenz der Präsidialversammlung des DEKT und der Konferenz der 

(EKT/DDR) am 1. November 1991 in Hofgeismar(EKT/DDR) am 1. November 1991 in Hofgeismar
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C. Die Geschäftsordnung der Konferenz der Landesausschüsse vom 3. März 1994
Die Landesausschüsse des Deutschen Evangelischen Kirchentages (DEKT) bilden 
zur Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben die Konferenz der Landesausschüsse 
gemäß §§ 18 und 19 der Ordnung des DEKT.

Sie besteht aus der/dem Vorsitzenden und einer/einem weiteren Vertreter/Vertrete-
rin für jeden Landesausschuss, in der Regel der/dem Geschäftsführerin/Geschäfts-
führer.

Die Konferenz der Landesausschüsse ist eines der für die Leitung des DEKT ver-
antwortlichen Organe. Sie ist verantwortlich für die Koordination und Absprache 
zwischen den Landesausschüssen im Blick auf die in § 16 der Ordnung des DEKT 
genannten Arbeitsfelder. Sie ist mitverantwortlich für die Arbeit des DEKT. Sie 
kann Empfehlungen an das Präsidium und die Präsidialversammlung geben, die 
von diesen zu behandeln sind.

Für ihre Arbeit gibt sich die Konferenz die folgende Geschäftsordnung:

1. Vorsitz
Die Konferenz wählt aus ihrer Mitte eine/einen Vorsitzende/Vorsitzenden und eine/
einen Stellvertreterin/Stellvertreter. Zumindest eine/einer von ihnen sollte nicht 
hauptberuflich in der Kirche tätig sein. Die Wahl erfolgt auf sechs Jahre.
Die/der Vorsitzende und die/der stellvertretende Vorsitzende sind Mitglieder des 
Präsidiums.

2. Arbeitskreis
Zur Arbeitsentlastung der Konferenz und für Aufgaben zwischen den Sitzungen 
wählt die Konferenz einen Arbeitskreis. Ihm gehören sechs aus ihrer Mitte gewähl-
te Mitglieder sowie die/der Vorsitzende der Konferenz und die/der Stellvertreterin/
Stellvertreter an. Die Wahl erfolgt auf sechs Jahre, jeweils nach drei Jahren wird die 
Hälfte der Mitglieder gewählt. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf seiner Wahlperiode 
aus der Konferenz aus, endet damit auch die Mitgliedschaft im Arbeitskreis.
Die/der für die Arbeit der Konferenz zuständige Referentin/Referent des Kollegi-
ums nimmt als ständiger Gast an den Sitzungen des Arbeitskreises teil.

3. Ausschüsse/Arbeitsgruppen
Für besondere Aufgaben kann die Konferenz eigene Ausschüsse oder Arbeitsgrup-
pen bilden.

4. Kollegium
Das Kollegium berät und unterstützt gemäß §20 der Ordnung des DEKT die von 
der Konferenz beschlossene und initiierte Arbeit. Für die Begleitung der Konferenz 
ist das Mitglied des Kollegiums zuständig, das auch die Arbeit der Landesausschüs-
se begleitet.
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5. Tagungen/Sitzungen
Die Konferenz tagt in der Regel zwei Mal pro Jahr.
Sie wird eingeladen von der/dem Vorsitzenden der Konferenz, mindestens drei Wo-
chen vor Sitzungstermin, unter Angabe eines Entwurfs der Tagesordnung. Sie ist 
auch dann einzuberufen, wenn mindestens fünf Landesausschüsse dies beantragen. 
Die Sitzung wird geleitet von der/dem Vorsitzenden oder der/dem stellvertreten-
den Vorsitzenden, bei deren Verhinderung durch eine/einen von der Konferenz zu 
wählende/wählenden Sitzungsleiterin/Sitzungsleiter.
Die Tagesordnung der Sitzung wird vom Arbeitskreis aufgestellt und von der 
Konferenz beschlossen. Jeder Landesausschuss hat zwei Plätze mit zwei Stimmen. 
Im Verhinderungsfall ist eine Vertretung durch ein anderes Mitglied des Landes-
ausschusses möglich.

6. Finanzierung
Die für die Arbeit der Konferenz im Rahmen der Ordnung des DEKT entstehen-
den Kosten werden vom DEKT getragen.

Beschlossen durch die Konferenz der Landesausschüsse am 3. März 1994
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D. Geschäftsordnung des Arbeitskreises der KdL
Zur Arbeitsentlastung der Konferenz und für Aufgaben zwischen den Sitzungen 
setzt die Konferenz der Landesausschüsse einen Arbeitskreis als Ständigen Aus-
schuss ein. Er nimmt geschäftsführende und beratende Funktionen wahr. Die Kon-
ferenz kann dem Arbeitskreis Entscheidungsbefugnisse übertragen.

1. Zusammensetzung
Der Arbeitskreis besteht aus
	 •	 dem/der	Vorsitzenden
	 •	 der/dem	stellvertretenden	Vorsitzenden
	 •	 sechs	gewählten	Mitgliedern

Die/der Referentin/Referent des Kollegiums für die Arbeit der Konferenz nimmt 
als ständiger Gast an den Sitzungen teil. 
Die Mitglieder werden auf die Dauer von sechs Jahren gewählt, wobei die Hälfte 
nach drei Jahren wechselt. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf seiner Wahlperiode 
aus der Konferenz aus, endet damit auch die Mitgliedschaft im Arbeitskreis.
Die/der Vorsitzende der Konferenz ist gleichzeitig Vorsitzende/r des Arbeits-
kreises. Der Arbeitskreis kann Gäste einladen.

2. Aufgaben
Zu den Aufgaben des Arbeitskreises gehören vornehmlich:
	 •	 Vorbereitung	der	Sitzungen	der	Konferenz	und	Aufstellung	der	Tagesordnung
	 •	 Erarbeitung	von	Analysen,	Konzepten,	Vorschlägen	und	Entscheidungsvorlagen
	 •	 Vorbereitung	von	Wahlen
	 •	 Vergabe	von	Mitteln	aus	dem	Solidarfonds	der	Landesausschüsse	für	regio-
  nale Kirchentagsarbeit.
Soweit die Konferenz dem Arbeitskreis entsprechende Befugnisse übertragen hat, 
berichtet er der Konferenz über von ihm getroffene Entscheidungen.

3. Sitzungen
Der Arbeitskreis tritt in der Regel vor den Tagungen der Konferenz zusammen.
Er wird eingeladen von der/dem Vorsitzenden der Konferenz. Der Arbeitskreis ist 
auch einzuladen, wenn mindestens vier Mitglieder dies wünschen.
Für die Beschlüsse genügt die einfache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme der/des Vorsitzenden.

Beschlossen durch die Konferenz der Landesausschüsse am 3. März 1994
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E. Selbstverständnis und Organisation der Konferenz der Landesausschüsse
Deutscher Evangelischer Kirchentag -Konferenz der Landesausschüsse (KdL)
 
1. Zum Selbstverständnis 
Die Konferenz der Landesausschüsse ist die gemeinsame Plattform innerhalb des 
Kirchentages, in der die Arbeit der Landesausschüsse vernetzt und koordiniert 
wird. Sie ist das wichtigste Instrument zur gegenseitigen Information und zur 
Meinungsbildung zwischen den Landesausschüssen und der Leitung des Kirchen-
tages. 

Die Landesausschüsse selbst haben eine verbindende Funktion zwischen Kirchen-
tag und den jeweiligen Landeskirchen oder anderen zur KdL gehörenden Kirchen1

und Regionen und wirken in beide hinein. 

Sie sind in Zusammensetzung, Anbindung und Arbeitsweise sehr unterschiedlich 
und bilden damit die Vielfalt der Kirchen ab, in denen sie arbeiten. Ihre Stärke 
liegt in der Nähe zur Kirchlichen Basis ebenso wie in der (graduell unterschied-
lichen) Eigenständigkeit zur jeweiligen Kirche.
 
Eine wesentliche Aufgabe der Landesausschüsse liegt in der Mobilisierung poten-
zieller Teilnehmender und Mitwirkender in den Kirchen. Die Landesausschiisse 
werden vom Kirchentag in dieser Arbeit unterstützt und sind gleichzeitig wichtige 
Wissens- und Erfahrungsträger für die Weiterentwicklung der Bemühungen in den 
Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Sie werden über die 
Konferenz in die Mobilisierungsbemühungen des Kirchentages eingebunden.
 
Landesausschüsse sind u. a. Träger der regionalen Kirchentagsarbeit und bilden 
damit eine Konstante in der Region und für die Zeit zwischen den Kirchentagen. 
Einige Landesausschiisse veranstalten selbst regionale Kirchentage oder andere 
Aktionen, die den Kirchentag in der Region abbilden und fiir den Kirchentag mo-
bilisieren. Auch hier fungiert die Konferenz als Ideenbörse und Plattform zur
gegenseitigen Unterstützung sowie zum Herstellen von Synergien. 

Die Konferenz der Landesausschüsse dient schließlich auch als Diskussionsplatt-
fom, Ideenschmiede und Meinungsbildungsorgan für grundlegende inhaltliche 
Fragen, die die Bedeutung des Kirchentages für die Gemeinden und die inhaltliche 
Ausrichtung des jeweiligen Kirchentages betreffen. Sie ist dabei eine gewichtige 
Stimme im Kirchentag, indem sie die kirchliche Basis abbildet.
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2. Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 
Die Konferenz setzt sich intensiv mit dem Thema Aktivierung auseinander. Kon-
kret geschieht dies durch die Einbindung von Vertretern der KdL in den konzep-
tionellen Vorlauf für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die frühzeitige 
Einbindung der KdL in die Marketingüberlegungen der Geschäftsstelle. Die Er-
gebnisse werden dann jeweils der Konferenz berichtet und nach einem Kirchentag 
ausgewertet.
 
Hierzu richtet der Kirchentag eine Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit und 
Marketing“ ein, denn die zu einem großen Teil von Landesausschüssen geleistete 
Mobilisierung von Teilnehmenden am DEKT erfordert eine frühere und intensivere 
Einbeziehung der KdL in den Vorbereitungsprozess.

Die KdL schlägt vor, die Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit und Marketing“ , 
wie folgt zu besetzen: 
	 •	 2	KdL-Mitglieder 
	 •	 Personen	aus:
  – dem Publizistischen Ausschuss 
  – der regionalen öffentlichkeitsarbeit
	 •	 die	Verantwortlichen	für	Öffentlichkeitsarbeit	und	Marketing	aus	der	
  Geschäftsstelle und dem Zentralen Büro. 

Die Arbeitsgruppe soll folgendermaßen tagen: 
	 •	 1	Auswertungssitzung	im	Kirchentagsjahr,	zeitnah	nach	dem	Kirchentag,	
	 •	 1	Termin	zur	Kampagnenplanung	im	Friihjahr	des	kirchentagsfreien	Jahres,
	 •	 1	Termin	zur	Feinabstimmung	im	kirchentagsfreien	Jahr	im	Herbst
	 •	 und	eventuell	nach	Bedarf.	

3. Finanzielle Absicherung der Arbeit der Landesausschüsse
Ein wichtiges Thema für die nahe Zukunft ist außerdem die Sicherung der Finan-
zierung der Landesausschuss-Arbeit. Neben einem Sockelbetrag, den der Kir-
chentag zur Verfügung stellen sollte, muss dabei insbesondere die jeweilige Kirche 
in die Pflicht genommen werden. Zusätzlich sollen neue‚ Wege des regionalen 
Fundraisings für die Arbeit der Landesausschüsse entwickelt werden. Die Konfe-
renz wird eine Arbeitsgruppe einsetzen, die das Thema umfassend diskutiert und 
konkrete Vorschläge unterbreitet. 

Dieser Arbeitsgruppe gehören an:
	 •	 Leiter/in	Finanzen	und	Organisation	
	 •	 Vertreter/innen	aus	Ost-	und	Mitteldeutschland	
	 •	 Vertreter/innen	großer	Landesausschüsse
	 •	 Vertreter/innen	kleiner	Landesausschüsse
	 •	 evtl.	Personen	mit	besonderen	Finanzkenntnissen
 _______________________________
1 Dies sind mit Stand Januar 2009 alle Gliedkirchen der EKD, die Evangelisch- 
 reformierte Kirche sowie die Evangelisch-methodistische Kirche aus dem Gebiet 
 der EKD.
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Bevor eine Arbeitsgruppe aus der KdL ein Konzept entwickeln kann, finden 
Sondierungsgespräche zwischen folgenden Personen statt: 
	 •	 Dem/der	Vorsitzenden	der	KdL, der Generalsekretärin und dem 
  Organisationsleiter Finanzen 
	 •	 Dem	Arbeitskreis	und	dem	Vorstand des Präsidiums 

4. Zur internen Organisation
Die Konferenz der Landesausschiisse bildet einen Arbeitskreis, der die Konferen-
zen vor- und nachbereitet und die Durchführung der Konferenz wesentlich trägt. 
Er bündelt die Arbeit und der oder die Vorsitzende vertritt die Landesausschüsse 
zwischen den Konferenzen gegeniiber den Gremien und Büros des Kirchentages. 
Der Arbeitskreis und die Vorsitzenden der KdL sind verantwortlich für die Um-
setzung der Beschliisse.
 
Die Konferenz selbst soll möglichst lebendig und kommunikativ gestaltet werden 
und dabei möglichst klare Ergebnisse hervorbringen. Dafür ist eine gute Struktu-
rierung mit konzentrierenden Einstiegen und Tagesabschliissen, Methodenwech-
seln sowie eine stringente Moderation entscheidend. Berichte können verkiirzt
und schriftlich eingereicht werden. Austausch und Information können durch 
Ideenbörsen, Runde Tische oder andere dezentrale Formen lebendiger gestaltet 
werden. Die Tagesordnung sollte teilweise für Spontanes geöffnet werden; Infor-
mations-, Austausch- und Entscheidungsblöcke sollen deutlich voneinander abge-
setzt werden. Der Arbeitskreis erhält den Auftrag, diese Zielsetzung umzusetzen. 

Um die Berichtsanteile zugunsten längerer Diskussionsanteile zu reduzieren, wird 
zunächst folgendes Verfahren vereinbart:
a) Berichte aus den Kirchentagsgremien und -biiros sollen – wenn möglich – 
 bereits in schriftlicher Form vorher versandt werden. Sie werden auf der Konfe-
 renz nicht mehr vorgetragen, sondern nur noch ergänzt und diskutiert. 
b) Berichte aus den Landesausschüssen werden nicht mehr als Tagesordnungs-
 punkt der Reihe nach abgearbeitet. Stattdessen bekommen pro Konferenz ca. 
 zwei Landesausschüsse die Gelegenheit, sich ausführlicher zu präsentieren. 
 Alle Landesausschüsse haben die Gelegenheit, sich und ihre Arbeit an Stell-
 wänden und Infotischen zu präsentieren. Eine in die Tagesordnung integrierte 
 „kreative Arbeitspause“ bietet Gelegenheit zum individuellen Austausch an den 
 Infotischen und -wänden. Interesse an einer ausführlichen Präsentation kann 
 von den Landesausschiissen im Vorfeld der Tagungen bei den Vorsitzenden der 
 KdL angemeldet werden. 
c) Die KdL berät über Losungsvorschläge und gibt ihre Empfehlung an das Präsi-
 sium weiter.
d) Die KdL beantragt, einen Vertreter oder eine Vertreterin zum Themenkonvent 
 entsenden zu dürfen.

Beschlüsse der Konferenz werden schriftlich dem jeweiligen Adressaten zugestellt. 
Die Vorsitzenden sind für die Ergebnissicherung verantwortlich und berichten der 
KdL.
 
Zur Vernetzung und zum besseren Informationsaustausch der Landesausschiisse 
könnte das Kirchentags-Intranet noch stärker genutzt werden. Der Arbeitskreis 
wird hierzu erneut beraten und der KdL Vorschläge unterbreiten.
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5. Tagungsrhythmus und Tagungsorte der KdL
Erstmals findet eine KdL im Herbst 2009 nur noch als kurze Sitzung im Vorfeld 
einer Präsidialversammlung statt. Stattdessen werden die Geschäftsführenden der 
Landesausschüsse als Gäste eingeladen, an der Präsidialversammlung teilzuneh-
men. Nach dieser ersten Kurz-KdL wird im Frühjahr 2010 erneut beraten, ob eine 
KdL im Frühjahr des Kirchentagsjahres entfallen kann, bzw. nur als Kurz-KdL
vor oder nach der Präsidialversammlung, zu der die Geschäftsfiihrenden als Gäste 
eingeladen werden, stattfinden kann.

Um die Anreisen zu verkürzen, sollen die Konferenzen nach Möglichkeit auf der 
Bahnstrecke von Würzburg bis Hannover stattfinden. Ausnahmen sind möglich,
so sollte weiterhin eine Konferenz am Ort des nächsten Kirchentages stattfinden. 
Auch Einladungen von Landesausschüssen können angenommen werden, wenn es 
dafür besondere Gründe und ein hohes Interesse der gastgebenden Landeskirche 
gibt. Die neue Tagungsplanung sollte im Herbst 2011 erstmals ausgewertet werden. 

6. Zusammenarbeit der KdL mit dem Präsidium 
Einmal im Kirchentagsrhytmus führt der Arbeitskreis ein Gespräch mit dem Vorstand 
des Präsidiums um aktuelle fragen zu besprechen. Derzeit sind dies z.B: die Fragen 
der Finanzierung, der personellen Ausstattung der Landesausschiisse im Spannungs-
feld zwischen Landeskirche und Kirchentag sowie die anstehenden Fusionen von Lan-
deskirchen und deren Auswirkung auf die Arbeit der Landesausschüsse. 

7. Zusammensetzung der KdL 
a) Mitglieder der Konferenz 
Der Arbeitskreis erwartet, dass die KdL vor zukünftigen Neuaufnahmen von Mit-
gliedern in die Konferenz gehört wird. Dies wird dem Präsidium und der General-
sekretärin schriftlich mitgeteilt.

b) Konsequenzen der Fusionen von Landeskirchen
Im Zusammenhang mit den anstehenden Fusionen von Landeskirchen wird die 
KdL dieses Thema im Rahmen der Arbeit des Arbeitskreises aufgreifen.
 
(Einstimmig beschlossen auf der Konferenz der Landesausschiisse am 7.3.2009 in 
Bremen.)
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F. Die Landesausschüsse
 Anhalt
 Baden
 Bayern
 Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz
 Braunschweig
 Bremen
 Evangelisch-reformierte Kirche
 Hannover
 Hessen-Nassau
 Kurhessen-Waldeck
 Lippe
 Nordelbien
 Oldenburg
 Pfalz
 Pommern
 Rheinland
 Ev.-luth. Landeskirche Sachsen
 Kirchenprovinz Sachsen
 Thüringen
 Westfalen
 Württemberg
 Evangelisch-methodistische Kirche (EmK)

G. Das Kollegium
Dr. Ellen Ueberschär Generalsekretärin 
Bernd Baucks Leiter Finanzen und Organisation 
Christiane Begerau Bildung und Kultur/Regionalarbeit
Dr. Silke Lechner Studienleitung 
Joachim Lenz Pastorat 
Rüdiger Runge Pressesprecher

H. Ständige Ausschüsse
Derzeit gibt es Ständige Ausschüsse für 
	 •	 Abendmahl,	Gottesdienst,	Fest	und	Feier	
  (AGoFF, zuständig: Joachim Lenz) 
	 •	 Beratung	und	Seelsorge	(zuständig:	Christiane	Begerau)	
	 •	 Kirchenmusik	(zuständig:	Joachim	Lenz)	
	 •	 Kunst	und	Kultur	(zuständig:	Christiane	Begerau)	
	 •	 Mission	(zuständig:	Joachim	Lenz)	
	 •	 Internationales	(SIA,	zuständig:	Ellen	Ueberschär)	
	 •	 Umwelt	(zuständig:	Bernd	Baucks)	
	 •	 Jugend	(zuständig:	Joachim	Lenz)	
	 •	 Arbeitsgemeinschaft	Juden	und	Christen	beim	Kirchentag	
  (zuständig: Silke Lechner)

Der Ständige Ausschuss Helferdienste liegt in der Zuständigkeit der 
Geschäftsführung der Geschäftsstelle.
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I. Die Grundsätze des Sponsoring
Das Präsidium hat am 29.9.2007 folgende Grundsätze für das Sponsoring 
beschlossen:
1. Der Deutsche Evangelische Kirchentag ist offen für die Förderung durch
 Wirtschaftsunternehmen, Stiftungen oder Institutionen in der Form des Sponso-
 rings, das als Kooperation bzw. Unterstützung von beiden Partnern auch öffent-
 lich kommuniziert wird. Im Unterschied zu Spenden bzw. Wirtschaftsspenden
 nutzt der Deutsche Evangelische Kirchentag mit dem Sponsoring ein Instrument,  
 die Finanzierung von Programmteilen durch Wirtschaftsunternehmen über die 
 Erbringung konkreter kommunikativer Gegenleistungen zu sichern. 

2. Kommunikative Gegenleistungen umfassen z. B. den Titel „Offizieller Sponsor 
 des DEKT“, gemeinsame Pressemitteilungen und Pressekonferenzen mit 
 Sponsoren, Erwähnung oder Darstellung der Sponsoren in den Publikationen, 
 oder Präsentationsmöglichkeiten auf dem Gelände des Kirchentages. Die genauen 
 Gegenleistungen des Kirchentages sind abhängig von der Höhe des Engagements.
 
3. Für Beiträge der Sponsoren wie für Gegenleistungen gilt gleichermaßen, dass 
 die inhaltliche Integrität und Unabhängigkeit des Kirchentages nicht beein-
 trächtigt werden darf. Ziele, Leitbilder und Praxis von Sponsoren und Kirchentag 
 müssen miteinander vereinbar sein. Auch müssen die Formen, in denen die 
 Kooperation präsentiert wird, mit dem christlichen und partizipativen Selbst-
 bild und Anspruch des Deutschen Evangelischen Kirchentages und der damit 
 verbundenen christlichen Verantwortung im Einklang stehen.

4. Für die Beteiligung von Sponsoren an der Finanzierung des Kirchentages gibt 
 es daher abgestufte Einschränkungen: Unproblematisch ist die Zusammenarbeit 
 mit Sponsoren für den Bereich der Organisation, der praktischen Vorbereitung 
 und Durchführung von Kirchentagen ohne direkten Bezug zum Programm und 
 seinen Inhalten.

5. Die Form eines herausgehobenen Einzelsponsorings ist im Bereich von Kultur-
 veranstaltungen, besonders bei Großkonzerten möglich.

6. Ein Sponsor darf jedoch keinen inhaltlichen Einfluss auf den Kirchentag 
 insgesamt oder auf einzelne Veranstaltungen nehmen. Bereits der Eindruck 
 einer solchen Einflussnahme muss vermieden werden. In unmittelbarer Verbin-
 dung mit den thematischen Programmangeboten von Kirchentagen ist ein 
 Sponsoring daher nur bedingt möglich: So ist die dominierende Präsenz eines 
 einzelnen Sponsors bei thematischen Veranstaltungen ebenso ausgeschlossen 
 wie ein Sponsoring durch Wirtschaftsunternehmen, deren Geschäftstätigkeit in 
 Zusammenhang zum Thema einer Veranstaltung steht.
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7. Kommuniziert werden kann jedoch die Bereitstellung von Produkten, Dienst-
 leistungen oder Geldmitteln, durch die besondere Programmangebote ermöglicht 
 werden (zum Beispiel aufwändige Kulturbeiträge, Präsentationen oder Bühnen-
 installationen). Auch können durch Sponsoren vermittelte Programmbeiträge 
 zum musikalischen oder gestalterischen Rahmen von Veranstaltungen berück-
 sichtig werden, wenn darüber Einvernehmen mit den Programmverantwortlichen 
 besteht.

8. Gottesdienstliche und andere geistliche Veranstaltungen sind von der Zusam-
 menarbeit mit Sponsoren und deren öffentlicher Präsentation ausgenommen 
 und können nicht zur Präsentation eines Sponsors dienen (d.h. zum Beispiel 
 kann kein Banner an einer Bühne angebracht sein, wenn dort ein Gottesdienst 
 stattfindet). In kirchlichen Räumen darf ein Sponsor nur präsent sein, wenn die 
 jeweilige Gemeinde ihr Einverständnis dazu gegeben hat.

9. Einen einzelnen Hauptsponsor des Kirchentages darf es nicht geben, die 
 Bezeichnung „Hauptsponsor“ wird nicht genutzt. Eine Mehrzahl von Sponsoren 
 kann aber bei entsprechendem Engagement der Rang einer Exklusivpartnerschaft 
 erhalten. Dieser wird dann vom Kirchentag auch auf den Kommunikationsmitteln 
 hoher Ebene präsentiert – zum Beispiel auf Kirchentagsplakaten.

10. In Einzelfällen, in denen unklar ist, ob eine angebotene Sponsoring-Beteiligung 
 im Einklang mit den hier formulierten Grundsätzen möglich ist, entscheidet die 
 Präsidentin bzw. der Präsident gemeinsam mit der/dem Vorsitzenden des Träger-
 vereins, der/dem Generalsekretär/in, der/dem Pressesprecher/in, sowie der/
 dem Leiter/in Finanzen und Organisation. Falls hier keine Entscheidung erzielt 
 werden kann, entscheidet der Vorstand.
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J. Vereinbarung zum Fundraising
zwischen dem Geschäftsführenden Ausschuss für den 34. DEKT (GA)
und dem 34. Deutschen Evangelischen Kirchentag e. V. (DEKT)

1. Vorbemerkung
Sowohl der DEKT als auch die Evang. Musterländische Kirche sind bestrebt, 
Sponsoren-, Spenden- und Stiftungsgelder aus Anlass oder für Projekte des 
34. Deutschen Evangelischen Kirchentages zu akquirieren. 

Da beide Institutionen nach außen als eins, nämlich als „die Kirche“ wahrgenom-
men werden, ist es wichtig, sich über das Einwerben solcher Gelder zu verständi-
gen und abzustimmen. Werden Unternehmen oder Stiftungen für eine Unterstüt-
zung angefragt, so muss dies professionell und angemessen geschehen, um Erfolg 
zu haben. Es soll nicht der Eindruck entstehen, „die Kirche“ agiere unkoordiniert, 
d.h. unprofessionell. Doppelte oder gar mehrfache Anfragen unterschiedlicher Per-
sonen beim selben Geldgeber müssen unbedingt vermieden werden.

Ziel der Vereinbarung ist es, eine möglichst große Unterstützung für den Kirchen-
tag als Ganzes, d.h. für den DEKT und seine Projekte ebenso wie für die Muster-
kirchen-Projekte aus Anlass des Kirchentages einzuwerben. Die Prämisse für jeden 
einzelnen Schritt lautet daher:

Es soll immer derjenige an ein Unternehmen herantreten, der den besten Kontakt dorthin und ein 
in Inhalt und Umfang passendes Projekt hat.

Das vorliegende Papier stellt die Vereinbarungen zwischen Evangelische Muster-
ländische Kirche und DEKT über ein koordiniertes Vorgehen dar. Es enthält 
Informationen zum Fundraising, gemeinsam vereinbarte Regeln und die Ansprech-
partner. Adressaten sind sowohl die Gemeinden und Kirchenkreise des Veranstal-
tungsgebietes als auch die landeskirchliche Ebene und alle relevanten Gremien der 
Musterländischen Kirche.
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2. Informationen zum Fundraising
Fundraising ist ein sehr breiter Begriff und beinhaltet alles, was dazu dient, das 
Vermögen einer Organisation zu vermehren. Bezogen auf die Vereinbarungen 
zwischen der Musterländischen Kirche und dem DEKT sind vor allem drei un-
terschiedliche Arten von finanzieller Unterstützung interessant, die im Folgenden 
erläutert werden.

2.1. Spenden
Spenden sind uneigennützige Zuwendungen durch eine Privatperson oder ein Wirt-
schaftsunternehmen für einen gemeinnützigen Zweck. Sie sind steuerlich absetzbar. 
Der Spender unterstützt ein Projekt oder eine Institution, weil er deren Arbeit 
für gut und wichtig hält und erhält keine Gegenleistung dafür. Wenn er es wünscht, 
kann er als Spender genannt werden, aber er darf keine Werbemöglichkeiten er-
halten (z.B. Anzeigen, Abdruck des Logos u.ä.). Der Spendenempfänger stellt eine 
Zuwendungsbestätigung aus, die der Spender beim Finanzamt einreichen kann. 
Dies gilt auch für Sachspenden.

2.2. Sponsoring
Im Gegensatz zur Spende ist die Sponsoringpartnerschaft eine Geschäftsbeziehung, 
die auf Leistung und Gegenleistung beruht. Ein Unternehmen stellt einer Organi-
sation Geld- oder Sachmittel zur Verfügung und erhält dafür von der Organisation 
in einem entsprechenden Umfang Werbeleistungen, d.h. sie unterstützt das Unter-
nehmen mit ihren Mitteln dabei, sein Engagement in der Öffentlichkeit zu kom-
munizieren. Diese Leistungen und Gegenleistungen werden vertraglich festgehal-
ten. Meistens beinhalten solche Verträge die Zusage, dass kein Unternehmen der 
gleichen Branche als weiterer Sponsor auftritt. Zahlungen des Sponsors sind für 
ihn nicht steuerlich absetzbar, sondern eine normale Geschäftsausgabe. 
Aufgrund der Besonderheiten des Sponsoring mit Blick auf seitens des Kirchen-
tages zu erbringende Gegenleistungen gelten für das Sponsoring Grundsätze, 
die gewährleisten sollen, dass die Unabhängigkeit und Integrität des Kirchentages 
durch Sponsoring nicht beeinträchtigt oder auch nur im Sinne von Sponsoren 
beeinflusst wird. Die Grundsätze für das Sponsoring (Präsidiumsbeschluss vom 
29. September 2007) sind der Vereinbarung beigefügt und gelten für beide Partner 
der Vereinbarung entsprechend. 

2.3. Stiftungen
Stiftungen müssen unterschiedlich behandelt werden, je nachdem ob es sich um 
eine öffentliche Stiftung oder die eines Unternehmens handelt. Für letztere gilt, 
dass sie zwar vom Spenden- und Sponsoringtopf der Firma unabhängig ist, aber 
dennoch mit dieser in Verbindung steht. Es gelten deshalb für solche Stiftungen 
die gleichen Vereinbarungen wie für Anfragen an Unternehmen grundsätzlich 
(siehe unten). Es muss immer derjenige einen Antrag an eine Stiftung stellen, der 
das zu fördernde Projekt nicht nur inhaltlich betreut, sondern auch finanziell ab-
wickelt, da nach Ablauf der Förderung normalerweise ein umfangreicher Verwen-
dungsnachweis mit allen Rechnungsbelegen eingereicht werden muss.
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3. Vereinbarungen über die Ansprache von Unternehmen und Stiftungen
3.1 Regeln und Einschränkungen für das Sponsoring beim Evangelischen Kirchentag 
 werden in den vom Präsidium beschlossenen „Grundsätzen für das Sponsoring“ 
 definiert: die Grundsätze gelten auch für diese Vereinbarung.

3.2 Sponsoringpartnerschaften werden ausschließlich durch den DEKT angeboten 
 und durchgeführt. Nur er kann entsprechende Werbeleistungen anbieten und 
 vertraglich vereinbaren.

3.3 Die Musterländischen Kirche und/oder der DEKT treten nur nach vorheriger 
 Abstimmung an Unternehmen oder vermögende Privatpersonen mit der Bitte 
 um Spenden heran. Die Zuwendungsbestätigung wird jeweils von demjenigen 
 ausgestellt, der Veranstalter des begünstigten Projektes und direkter Empfänger 
 des Geldes ist.

3.4 Da die Aufteilung zwischen Spenden- und Sponsoringakquise keine Unter-
 scheidung von Adressatengruppen bedeutet, ist es unbedingt nötig, dass jeder, 
 der an ein Unternehmen herantritt, über bereits bestehende Kontakte oder 
 erfolgte Anfragen durch andere Akteure informiert ist. Die unter 4. genannten 
 Ansprechpartner bündeln diese Informationen. Dies gilt ebenso für die Antrag-
 stellung bei Stiftungen. 

3.5 Vertreter der Musterländischen Kirche dürfen bei ihren Anfragen das Logo des 
 DEKT verwenden, wenn die Anfrage mit dem DEKT abgestimmt ist und dieser 
 zugestimmt hat. 

3.6 Wird die Musterländische Kirche nach Punkt 3.3 selbst tätig, so tritt sie nur an 
 die Unternehmen heran, die den Sitz ihrer Zentrale im Gebiet der Landeskirche 
 haben. Die bundesweite Akquise bleibt dem DEKT vorbehalten.

4. Ansprechpartner
Alle Informationen über geplante Fundraising-Maßnahmen sollen bei zwei jeweils 
noch zu benennenden Ansprechpartnern gebündelt werden. Sie tauschen diese 
aus und stimmen sich mit den jeweiligen Akteuren ab. Für den Deutschen Evange-
lischen Kirchentag übernimmt diese Aufgabe der bzw. derzeitige Fundraiser/in des 
DEKT.
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K. Zeitplan eines Kirchentages
am Beispiel des 35. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Stuttgart 2015

2012
Oktober Gründung eines Lenkungsausschusses
 Gründung eines Regionalen Kulturbeirates
November Gründungssitzung des 35. DEKT
 Eintragung ins Vereinsregister

2013
Mai 34. DEKT
Juni Eröffnung eines Vorlaufbüros
August Regionale Workshops zur Findung eines regionalen 
 Thementableaus 
Oktober Präsidialversammlung und Präsidium: Wahl des Vorstandes
 Beginn der Amtszeit des Präsidenten des 35. DEKT
November Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung in Stuttgart
 Entscheidung über regionale Themen im Lenkungsausschuss
 Eröffnung der Geschäftsstelle in Stuttgart

2014
Januar Beschluss der Losung durch das Präsidium
März Berufung der Projektleitungen durch das Präsidium
 Ausschreibung zur Mitwirkung (MdM, M/T/K)
 Öffentliche Bieteraufrufe zur Teilnahme an Ausschreibungen
Mai bis August Raum-, Veranstaltungs- Haushaltsplanung
Juni Vorbereitung der inhaltlichen Veranstaltungen durch PLs
September Vorstandssitzung des Trägervereins: Beschluss des Haushalts
Ab September Ausschreibungen Bau und Technik
Ab November Vergabe von Aufträgen Bau und Technik
Dezember Beginn der Privatquartierkampagne

2015
3. bis 7. Juni 35. DEKT Stuttgart
Sept. bis März Auswertungstagungen

2016
Ende Juni Rechnungsabschluss
August Abschluss der internen Rechnungsprüfung
September externe Rechnungsprüfung
November Aufstellung des Abwicklungsetats

ab 2017
Ende 2017 Abwicklungsetat und Prüfung
September Eröffnung der Geschäftsstelle 36. DEKT
 Zusendung des geprüften Nachweises über den
 Abwicklungsetat an die Zuwendungsgeber
Mitte 2018 Vorratsbeschluss zur Auflösung des Vereins zur Mitte 2023
Mitte 2022 Antrag auf Löschung des e. V. aus dem Vereinsregister
Mitte 2023 Löschung des e. V. aus dem Vereinsregister
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L. Gremienmitglieder

Präsidiumsvorstand 2009 bis 2013
	 •	 Prof.	Dr.	Karin	von	Welck,	Senatorin	a.	D.,	Hamburg	
  (32. DEKT 2009 in Bremen) 
	 •	 Prof.	Dr.	Dr.	Eckhard	Nagel,	Arzt,	Bayreuth/Augsburg
  (2. Ökumenischer Kirchentag 2010 in München) 
	 •	 Katrin	Göring-Eckardt,	Bundestagsvizepräsidentin,	Berlin
  (33. DEKT 2011 in Dresden) 
	 •	 Prof.	Dr.	Gerhard	Robbers,	Jurist,	Trier
  (34. DEKT 2013 in Hamburg)

Mitglieder des Präsidiums (Stand: 21. März 2012):
Dr. Christina Aus der Au Heymann, Theologin, Basel,
Dr. Dr. Andreas Barner, Sprecher Unternehmensleitung, Ingelheim
Rüdiger Bechstein, Personalleiter, Winnenden
Dr. Christine Bergmann, Bundesministerin a.D., Berlin
Petra Bosse-Huber, Vizepräses Evangelische Kirche im Rheinland, Wuppertal
Renate Ehlers, Intendanz Hessischer Rundfunk, Frankfurt a. M.
Dr. Martina Fischer, Friedens- und Konfliktforscherin, Berlin
Katrin Göring-Eckardt MdB, Bundestagsvizepräsidentin, Berlin
Monika Griefahn MdB, Berlin
Dr. Reinhard Höppner, Ministerpräsident a.D., Magdeburg
Dr. Rudolf Kriszeleit, Staatssekretär, Frankfurt/Main
Dr. Thomas de Maizière MdB, Bundesminister der Verteidigung, Berlin
Dr. Thorsten Moos, Theologe und Physiker, Heidelberg
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Eckhard Nagel, Arzt, Bayreuth/Augsburg
Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz, Präsident Humboldt-Universität, Berlin
Dr. Elisabeth Raiser, Historikerin, Berlin
Prof. Dr. Gerhard Robbers, Jurist, Trier
Prof. Dr. Uwe Schneidewind, Präsident des Wuppertal Instituts, Wuppertal
Prof. Dr. Harald Schroeter-Wittke, Praktischer Theologe, Paderborn
Dr. Simone Schwanitz, Ministerialdirektorin, Stuttgart
Manfred W. Schwarz, Vorsitzender der Konferenz der Landesausschüsse, Dortmund
Dr. Frank-Walter Steinmeier, SPD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, Berlin
Astrid Stephan, Stadtjugendpfarrerin, Wiesbaden, stellv. Vorsitzende Konferenz 
der Landesausschüsse
Dr. Elisabeth von Thadden, Redakteurin, Literaturwissenschaftlerin, Hamburg
Marion von Wartenberg, Stellv. Vorsitzende DGB Baden-Württemberg, Stuttgart
Dr. Beatrice von Weizsäcker, Journalistin, Juristin, München
Prof. Dr. Karin von Welck, Senatorin a. D., Hamburg
Prof. Dr. Michael Zürn, Politologe, Berlin

1. Ständiger Gast und Ehrenmitglied
 Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Rudolf von Thadden, Historiker, Göttingen

2. Ständige Gäste aus dem Jugendausschuss
 Jan Philipp Fiedler, Vorsitzender Ständiger Ausschuss Jugend des 
 Kirchentages, Marburg
 Ein weiteres Mitglied des Jugendausschusses

3. Gäste aus der Kirchentagsregion Hamburg
 Kirsten Fehrs, Bischöfin der Nordelbischen Kirche, Hamburg
 Ekkehard Maase, Beauftragter der Nordelbischen Kirche für den Kirchentag 
 2013, Hamburg
 Gerhard Ulrich, Bischof, Vorsitzender der Nordelbischen Kirchenleitung, Kiel
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M. Die Geschäftsstelle des 34. Deutschen Evangelischen Kirchentags in Hamburg
Die Geschäftsstelle des 34. Deutscher Evangelischer Kirchentag Hamburg 2013 
wurde am 11. Januar 2012 in der Neuen Burg 1, 20457 Hamburg, eröffnet.

Zentrale
Telefon +49 40 430931-0 
Telefax +49 40 430931-300

Abteilungen
	 •	 Geschäftsführung
  Stabsstelle Personal/Verwaltung, Stabsstelle Umwelt, Stabsstelle Fundraising
	 •	 BauTec
	 •	 Finanzen
  inkl. Stabsstelle Controlling
	 •	 Hausdienste
	 •	 Infrastruktur
	 •	 Organisation
  Inkl. Stabsstelle Wissensmanagement
	 •	 Marketing
	 •	 Presse	&	Öffentlichkeitsarbeit
	 •	 Programm
	 •	 IT-Service
	 •	 Teilnehmerservice	(Information	&	Anmeldung/Unterkunft)
	 •	 Büro	der	Nordkirche	und	Württembergischen	Landeskirche

 Lage der Geschäftsstelle des 34. DEKTs
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Literaturliste
Fest des Glaubens-Forum der Welt (Buch und CD)
60 Jahre Deutscher Evangelischer Kirchentag
Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Evangelischen Kirchentages von 
Rüdiger Runge und Ellen Ueberschär
Gütersloher Verlagshaus

Erscheint ca. ein Jahr nach jedem Kirchentag:

Dokumentationsband
Deutscher Evangelischer Kirchentag Dresden 2011
Dokumente
Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Evangelischen Kirchentages von Silke 
Lechner und Friedemann Düring
Gütersloher Verlagshaus

Erscheint ca. sechs Monate nach jedem Kirchentag:

33. DEKT Dresden
Da wird auch dein Herz sein
Theologie und Glaube
Gesellschaft und Politik
Welt und Umwelt
Herausgegeben im Auftrag des DEKT von Rüdiger Runge und Ellen Ueberschär
Gütersloher Verlagshaus
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Eigene Notizen
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