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INHALT

GEBET
Herr Jesus Christus,
du hast uns als Kirche im Norden zusammengeführt.
Wir hören dich in deinem Wort.
Wir erfahren dich in heiligen Zeichen.
Wir teilen den Reichtum deiner Gnade.
Wir vertrauen der Liebe, mit der du uns trägst
und die uns untereinander verbindet.
Du hast uns berufen, dich in der Welt zu bezeugen.
Du hast uns zu allen Menschen gesandt.
Du lenkst unseren Blick auf die Weite deines Himmels,
damit wir nicht um uns selbst kreisen.
Lass uns off en sein für die Zeichen der Zeit.
Stärke unsere Achtung vor der Vielfalt der Glaubenswege.
Lass uns bei uns selbst beginnen im Vertrauen auf die Gaben,
mit denen dein Geist uns erfüllt. 

Amen.
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VORWORT
PROJEKTPHASE DES ERNEUERUNGSPROZESSES ABGESCHLOSSEN

Liebe Schwestern und Brüder, 

in den vergangenen drei Jahren unseres Erneue  rungs
prozesses haben viele Menschen in unserem Erz bistum 
in zahlreichen Gremien, Gruppen und  Projekten  gearbeitet, 
gehört, ausgewertet, unterschieden,  weiterentwickelt und 
zusammengetragen. Für all das Engagement in  dieser 
 intensiven Zeit bin ich sehr dankbar.

Gemeinsam haben wir vieles erreicht: Wir haben einen 
Wirtschaftlichen Orientierungsrahmen, einen Pastoralen 
Orientierungsrahmen und sogenannte pastorale Indika
toren erarbeitet. Und wir haben im Hinblick auf unsere 
schwierige wirtschaftliche Situation im Erzbistum erste 
schmerzliche Einschnitte verkündet und umgesetzt, um 
den zwingend notwendigen Sanierungskurs voranzu
treiben. Von Anfang an war klar: Diese Einschnitte sind 
 nötig, damit gleichzeitig Raum für Neues geschaffen 
 werden kann. 

Im weiteren Verlauf des Erneuerungsprozesses ist es 
 gelungen, die verschiedenen Stränge zu verbinden und 
mittels Geistlicher Unterscheidung daraus die zukünf
tigen Schwerpunkte für unser Bistum zu formen. Die 
 Ergebnisse des Geistlichen Unterscheidungsprozesses 
wurden an dem Bistumstag am 9. November 2019 im  
St. MarienDom verbindlich von mir vorgestellt. 

Es sind Ergebnisse aus drei Jahren intensiver und gemein
schaftlicher Arbeit. Die Projektphase des Erneuerungs
prozesses kann mit diesen Ergebnissen abgeschlossen 
werden. Wir treten nun in eine neue Phase ein: die 
 Umsetzungsphase. In der nächsten Zeit werden alle 
 Gremien unseres Erzbistums einzeln und detailliert über 
die Ergebnisse informiert. Innerhalb der Gremien werden 
wir diskutieren, was die Ergebnisse der Geistlichen Unter
scheidung in der Umsetzung konkret bedeuten. 

Ich bitte Sie, diesen Weg unseres Bistums in die Zukunft 
auch weiterhin mitzutragen und mit Ihrem Gebet zu 
 begleiten.

Mit herzlichen Segenswünschen

Ihr 

Dr. Stefan Heße | Erzbischof von Hamburg

Erzbischof Dr. Stefan Heße



Seite 4

ERNEUERUNGSPROZESS –  
WEITERER VERLAUF
PROJEKTPHASE ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN

Diözesane Budgetentscheidungen sollen zukünftig 
mithilfe von pastoralen Kriterien getroffen werden. 
Diese Kriterien wurden in den vergangenen 12 Mona
ten in  einem Beteiligungsprozess auf der Grundlage 
des Pastoralen Orientierungsrahmens mit den diö
zesanen Gremien, pastoralen Berufsgruppen und 
 Projekten des Erneuerungsprozesses beraten, konkre
tisiert und zur Inkraftsetzung empfohlen.

In einem ersten Schritt hat der Erzbischöfliche Rat 
 gemeinsam mit dem Projektteam Missionarische Kirche 
der Pastoralen Dienststelle einen ersten Kriterienentwurf 
erarbeitet. 

Dieser Entwurf wurde von September bis  Dezember 2018 
in den Sitzungen unterschiedlicher  Berufsgruppen, Gremi
en und Projekte beraten. Für diese Beratungs sitzungen 
(Konsultationen) wurden ein einheitliches Verfahren sowie 
Materialien bereitgestellt  (siehe auch www.erzbistum-ham-
burg.de/POR). Die Beratungen wur den durch eine Mode
ratorin oder einen Moderator  unterstützt.

Bei einer Klausurtagung des Erzbischöflichen Rates  
am 21./22. Januar 2019 wurde weiter an den Kriterien 
 gearbeitet. Das Ergebnis war ein zweiter Entwurf.

Dieser zweite Entwurf bildete die Grundlage für den 
 diözesanen Gremientag, der am Samstag, 23. Februar 
2019 in Lübeck stattgefunden hat.

Die Voten und Rückmeldungen des diözesanen 
 Gremientags in Lübeck sind danach im Rahmen einer 
weiteren Sitzung des Erzbischöflichen Rates am 19. März 
2019 diskutiert und in weiten Teilen in die finale Fassung 
eingearbeitet worden. Die finale Fassung enthält neun 
pastorale Indikatoren.

Alle Entwürfe, Zwischenergebnisse der Konsultatio
nen und Präsentationen sind auf der Homepage des 
Erzbistums abrufbar: 
www.erzbistum-hamburg.de/Erneuerungsprozess 

 

„ HERR, ERNEUERE  DEINE KIRCHE UND FANGE BEI MIR AN.“ 

Gremientag
Berufsgruppen

Diözesane Gremien

Jugend und Verbände

Teilprojekte EP

20192018

KONSULTATIONEN GEMEINSAME
KRITERIENPRÜFUNG

23. FebruarFebruar21. / 22. Januar29. / 30. Mai Juli – August September – Dezember März

Steuerungsgruppe

1. Entwurf 2. Entwurf Finale
FassungEBR EBR

41 2 3 5



Seite 5

Aktuell gibt es im Erzbistum Hamburg 13 sogenannte 
Ausgabenfelder (z. B. Pfarreien und pfarrliche Pastoral
angebote, Schule, Kita oder Beleg und Ordenshäuser), in 
die die derzeit 750 Kostenstellen im Bistumshaushalt ein
geteilt sind. Für jedes Ausgabenfeld wurden Profil
übersichten erstellt, die die Chancen und Risiken sowie 
die Kosten jedes Bereichs beinhalten.

Auf diesen Grundlagen erarbeitete Erzbischof Dr.  Stefan 
Heße gemeinsam mit 11 von ihm berufenen Personen an 
zwei Wochenenden im Juni 2019 Leitlinien, die die 
 künftige pastorale und wirtschaftliche Ausrichtung des 
Erz bistums bestimmen sollen. Die Leitlinien wurden als 
Empfehlungen für den Erzbischof zusammengestellt.

Die Ergebnisse wurden redaktionell bearbeitet und Ende 
August 2019 dem Erzbischof vorgelegt. Nach einer 
 intensiven Auseinandersetzung mit den Ergebnissen 
konnte der Erzbischof die zukünftige Neuausrichtung für 
das Erz bistum Hamburg festlegen, die in den kommen
den zehn Jahren schrittweise umgesetzt werden soll. 

Die auf diese Weise entwickelte Strategie und Schwer
punktsetzung wurde an dem Bistumstag am 9. Novem
ber 2019 im St. MarienDom vom Erzbischof verbindlich 
vorgestellt. Dazu sind mehr als 300 haupt und ehren
amtliche Mitarbeiter und Verantwortliche aus allen 
 Bereichen des kirchlichen Lebens  zusammengekommen. 
Dieser Tag markiert das Ende der Projektphase im 
 Erneuerungsprozess des Erzbistums, der vor drei Jahren 
 begonnen wurde.
Die Rede des Erzbischofs ist auf den folgenden Seiten im 
Wortlaut nachzulesen. Die vollständige Dokumentation 
des Bistumstages finden Sie hier: www.erzbistum-ham-
burg.de/Erneuerungsprozess

AUSBLICK:
Nach dem Bistumstag am 9. November 2019 werden alle 
Bistumsgremien einzeln und detailliert über die Ergeb
nisse informiert und es wird besprochen, was diese in der 
Folge für die Umsetzung bedeuten. Die weitere Aus
arbeitung und Umsetzung hat Erzbischof Dr. Stefan  Heße 
an Generalvikar Ansgar Thim übergeben.

Erzbischof Dr. Stefan Heße: 
„Es waren intensive und arbeitsreiche Wochenenden,  denen 
eine große Vorbereitung vorausging. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer waren hoch motiviert und waren sich zu 
jeder Zeit ihrer hohen Verantwortung  bewusst.“

Schwerpunkte Bistumstag Diözesane 
Gremien

Alle Bereiche 
des EBHH

2019

GEISTLICHE  
UNTERSCHEIDUNG ERGEBNIS- 

BEKANNTGABE
DETAIL- 

INFORMATION
UMSETZUNGS-

PHASE

ab 20209. NovemberAugust – OktoberJuni bis Ende 2019

11 durch den Erzbischof berufene Personen

POR 

Indikatoren Profil- 
übersichten 

WOR 

EB

6 7 8 9
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„ HERR, ERNEUERE  DEINE KIRCHE UND FANGE BEI MIR AN.“ 

REDE DES ERZBISCHOFS ZUM 
 BISTUMSTAG AM 9. NOVEMBER 2019
SCHWERPUNKTE UND LEITLINIEN FÜR DIE ZUKUNFT VORGESTELLT

Die Ansprache von Erzbischof Dr. Stefan Heße zur Vor-
stellung der Ergebnisse der Geistlichen Unterscheidung 
im Hamburger St. Marien-Dom am 9. November 2019.

Liebe Schwestern und Brüder,

vor 30 Jahren wurde Deutschland wieder vereint; nichts 
war mehr wie zuvor. In dieser Zeit wurde unser Erzbistum 
errichtet. 2020 wird die Erzdiözese Hamburg ihren  
25. Geburtstag feiern können. Vor etwas mehr als vier 
 Jahren wurde ich nach Ludwig Averkamp und Werner 
Thissen der dritte Erzbischof von Hamburg. In dieser  
Zeit gab es in unserem Land große Umbrüche. Deutsch
land wurde zum Beispiel zum Zielland von Migrations
bewegungen.

In den wenigen Jahren, in denen ich jetzt Ihr Bischof sein 
darf, hat sich auch für die Kirche in Deutschland vieles 
 verändert: Finanz und Missbrauchsskandale haben das 
Vertrauen vieler Menschen erschüttert. Der Umgang mit 

Macht und Fragen der Sexualität wie auch die Themen 
Zölibat und Frauenpriestertum werden von vielen nicht 
erst seit der MHGStudie mit Nachdruck gestellt. Im 
 Synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland ab 
dem 1. Advent hoffen viele auf weiterführende Antworten. 
Andere erwarten gar nichts mehr. Viele sind  enttäuscht 
und haben unserer kirchlichen Gemeinschaft den  Rücken 
gekehrt. Sie trauen uns einfach nicht mehr zu,  authentisch 
Zeugnis von unserem Glauben an Gott  abzulegen.

Es ist nicht leicht in dieser Zeit, Christ zu sein und als 
 Kirche zu leben; es ist aber wahrscheinlich auch nicht 
schwerer als zu anderen Zeiten; erst recht ist es nicht 
 unmöglich. Frei heraus möchte ich bekennen: Ohne  diese 
Kirche, ohne die Glieder dieser Kirche – und damit  meine 
ich die Heiligen und die Sünder gleichermaßen – hätte 
ich und hätten wahrscheinlich viele von uns nie den Glau
ben kennengelernt. Dafür bin ich dankbar. Ihn zu bezeu
gen mit unserem ganzen Dasein, mit unserer ganzen Prä
senz im Hier und Heute, mit allen Fasern  unseres Lebens, 
das ist unser aller Auftrag.

Erzbischof Dr. Stefan Heße stellt künftige Schwerpunkte vor.
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Jede Zeit muss den Glauben von Neuem in ihre Gegenwart 
übersetzen. Keiner kann den Glauben einfach wie ein Ding 
von seinen Vormüttern und Vorvätern übernehmen, 
 sondern er und sie muss ihn sich zu eigen  machen, muss 
versuchen, ihn im eigenen Leben zum Klingen zu bringen. 
Jeder Einzelne ist selber das  ureigenste Instrument der 
 Evangelisierung. Es kommt zuerst auf uns, nicht auf etwas an.

Dabei ist es nicht nur der Glaube, den wir in das Leben 
übersetzen, sondern es ist auch das Leben, mit dem wir 
uns dem Glauben annähern. Glauben und Leben  gehören 
wechselseitig zusammen, und Veränderung gibt es nicht 
nur im Leben, in der Welt, beim Menschen, sondern 
auch in der Kirche, im Glauben.

Vor gut drei Jahren haben wir hier im Mariendom unse
ren Erneuerungsprozess gestartet. Damals und auch da
rüber hinaus, bis heute beten viele Menschen in unserer 
Diözese ganz schlicht und einfach: „Herr, erneuere deine 
Kirche und fange bei mir an.“ Erneuerung der Kirche ist 
immer auch Erneuerung von mir selber. Die gerade 
 beendete Amazonas synode fächert Erneuerung und 
 Bekehrung in mehrfacher Hinsicht auf. Es geht um die 
persönliche Dimension, aber auch um die pastorale, 
 ökologische und kulturelle.

Im Laufe der letzten drei Jahre haben wir in unserer Erz
diözese schon viel erreicht. Der Prozess der Entwicklung 
unserer Pastoralen Räume ist so weit fortgeschritten, 
dass von den 28 bereits jetzt 17 Pfarreien gegründet 
 werden konnten.

Wir haben einen Pastoralen Orientierungsrahmen, den 
ich am 3. Februar 2018, dem Fest des heiligen Ansgar, in 
Kraft setzen konnte. Zuvor haben viele Menschen aus 
unserer Diözese in einem partizipativen Prozess daran 
mitgearbeitet. In diesem und im nächsten Jahr besuche 
ich unsere Pfarreien und versuche, einzelne Aspekte 
 dieses Orientierungsrahmens bewusst zu machen und 
die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Manche 
Gemeinde mitglieder bereiten sich auf diese  Begegnungen 
so vor, dass sie den Pastoralen Orientierungsrahmen 
 alleine oder miteinander lesen. In SchleswigHolstein 
 sagte einmal jemand bei einer solchen Begegnung: „Es 

steht mehr drin, als ich gedacht habe. Und das ist richtig 
gut.“ Ich glaube, wir könnten noch viel mehr aus diesem 
Rahmen schöpfen. Der Pastorale Orientierungsrahmen 
bringt die Vision einer „Kirche in Beziehung“ für unser 
Erzbistum ins Wort. Er ist Programm für unser Handeln. 
Ich wünsche mir, dass sich viele von uns mit ihm ausein
andersetzen und ihn auch anderen bekannt machen.

Nachdem unter Leitung unseres Generalvikars von den 
Fachabteilungen des Generalvikariates gemeinsam mit 
einer Unternehmensberatung die wirtschaftliche Situa
tion unseres Erzbistums erhoben wurde, haben wir im 
 Dezember 2017 die grundlegenden Daten für unseren 
Wirtschaftlichen Orientierungsrahmen vorgestellt. Er 
steckt unsere finanziellen Handlungsmöglichkeiten ab.

So denken wir die pastorale und wirtschaftliche Seite 
 zusammen. Wirtschaft ohne Pastoral ergibt keine Kirche, 
sondern ein Unternehmen. Aber viele pastorale Tätig
keiten haben eine wirtschaftliche Komponente. Gleich
zeitig dürfen wir die Pastoral nicht allein von wirtschaft
lichen Fragen abhängig machen. Andere Länder zeigen 
uns, dass Kirche auch mit wenigen Finanzmitteln sehr 
 lebendig sein kann. Die Veränderung unserer Kirche ist 
für mich keineswegs nur Risiko oder gar nur Verlust, 
 sondern vielmals Chance und Aufbruch.

Um diese zwei Bereiche miteinander zu verbinden, habe 
ich versucht, all die Erfahrungen der vergangenen Jahre 
mit den Gläubigen unseres Bistums in einen Prozess der 
Geistlichen Unterscheidung mitzunehmen. Hinzu sind  
11 Gläubige unseres Bistums gekommen, die alle unter
schiedliche Perspektiven eingebracht haben. Für die Rat
schläge im Sinne der Geistlichen Unterscheidung bin ich 
ihnen sehr dankbar. Trotz all unserer verschiedenen Blick
winkel haben wir Vorschläge entwickelt, bei denen wir 
uns als Gruppe sehr einig waren. Das war für mich ein 
wichtiges Signal: Wir haben intensiv diskutiert, uns dabei 
ausgiebig zugehört und sind, begleitet vom Gebet, zu 
konkreten Ergebnissen gekommen, die wir gemeinsam 
tragen. Neben dem Pastoralen und dem Wirtschaftlichen 
Orientierungsrahmen haben uns außerdem die unter 
breiter Beteiligung erarbeiteten pastoralen Indikatoren 
 geholfen, die den Pastoralen Orientierungsrahmen noch 
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mal für uns geschärft haben. Die entstandenen umfang
reichen pastoralen und wirtschaftlichen Empfehlungen 
für die einzelnen Betätigungsfelder des Bistums habe ich 
mir als Bischof zu eigen gemacht. Daraus ergeben sich für 
mich folgende Schwerpunkte für unser Erzbistum.

Seelsorge
Die Territorialseelsorge, sprich die Seelsorge auf dem 
 Gebiet der Pfarreien, wird weiterhin das Rückgrat unserer 
pastoralen Arbeit bleiben. Die Gemeinden bilden sich als 
konkrete Gemeinschaften von Menschen durch eine 
 regelmäßige, wenn auch nicht mehr in allen Fällen 
 wöchentlich stattfindende sonntägliche Eucharistiefeier. 
Die festliche Feier der Sakramente und Sakramentalien, 
v. a. von Taufe, Buße und Beerdigung, hat hier ihren Ort. 
Das Vorhandensein eines eigenen Kirchengebäudes ist 
nicht unbedingt konstitutiv für das Gebet und den 
 Gottesdienst. Wo wir Kirchen haben, sollten sie mög
lichst oft geöffnet sein und zum Verweilen einladen.

Die Gemeinden bilden wichtige Anknüpfungspunkte für 
viele unserer Arbeiten. Alle unsere Gemeinden dienen der 
Sammlung um den Herrn und untereinander, aber auch 
der Sendung. Jede Gemeinde hat eine Mission.  Jeder 
Christ ist eine Mission, wie Papst Franziskus immer wieder 
betont. Noch wichtiger als bisher wird dabei die Verbin
dung mit der Kategorialseelsorge sein. Das sind die pasto
ralen Angebote, die sich an bestimmte Zielgruppen rich
ten. Alle Seelsorgerinnen und Seelsorger aus diesem 
Bereich werden daher zukünftig einem Pastoralen Raum 
zugeordnet und ihre Angebote stärker vor Ort verankert.

Die Anzahl unserer hauptamtlichen pastoralen Mitarbei
tenden sinkt, viele der einzelnen Bereiche der Kategorial
seelsorge wird es allein deshalb zukünftig nicht mehr im 
gewohnten Umfang geben können. Im Rahmen der 
Geistlichen Unterscheidung haben wir die  verschiedenen 
Bereiche in der Seelsorge in den Blick genommen und je 
eigene Konsequenzen gezogen.

Unabhängig von der sinkenden Zahl an Hauptamtlichen 
wird die Pastoral zukünftig viel stärker als heute vom 
 Ehrenamt geprägt sein. Hier sind verschiedene Maßnah

men zur Förderung anzustoßen. Für die Hauptamtlichen 
bedeutet dies: Sie werden besonders in der Begleitung und 
Betreuung dieser Ehrenamtlichen gebraucht. Für  eine gute 
Ehrenamtsarbeit sind Glaubenserfahrung und ein Glau
benswissen notwendig. Denn nur wer seinen Glauben 
kennt, lebt und feiert, kann darüber ins Gespräch kommen, 
kann auch andere für die Sache Gottes begeistern, kann 
wahrhaft missionarisch tätig sein. Aus der Taufe und 
 Firmung heraus sollen so alle in der Kirche ihre Charismen 
entfalten können, unterstützt durch Hauptamtliche. Dazu 
braucht es Formen der Gemeinschaft; ich denke an leben
dige Glaubens, Bibel oder  Gebets wie auch Familienkreise 
und sicher auch neue Formen an den Orten kirchlichen 
Lebens, in den Geist lichen Gemeinschaften und den  Orden. 
Hierzu gehört auch, dass sowohl Pfarrer als auch andere 
Seelsorgende vermehrt von administrativen Tätigkeiten 
entlastet werden, indem die Anstellung von Verwaltungs
koordinatorinnen und koordinatoren gefördert wird.

Immobilien 
Große Veränderungen wird es in unseren Gemeinden 
vor allem im Bereich der Immobilien geben. Wir wissen, 
dass die hohen Unterhaltungskosten für Immobilien die 
Pfarreien dazu zwingen werden, viele Standorte aufzuge
ben. Das ist oftmals schmerzhaft, aber schärft auch den 
Blick dafür, wo es wirklich Gebäude braucht, um den 
Kern der christ lichen Botschaft in Wort und Tat zu ver
künden.  Dazu gibt es mit der Vermögens und Immobili
enreform ein eigenes Projekt, welches bei der Entwicklung 
des pfarr lichen und diözesanen Immobilienbestands un
terstützt. Welche Immobilien brauchen wir an welchen 
Orten, um unserem Auftrag nachzukommen? Welche 
können wir abgeben oder umnutzen, um uns zu entlasten? 
Es ist jetzt schon absehbar, dass wir in unserer Diözese und 
in den Pfarreien zukünftig deutlich weniger Gebäude für 
die Pastoral zur Verfügung haben werden. Wir dürfen aber 
nicht vergessen: Die Qualität unserer Arbeit und die Glaub
würdigkeit von uns als Christen hängt nicht an  unseren 
 Gebäuden. Das A und O sind die lebendigen  Steine.

Wir werden daher für die Pfarreien finanzielle Anreize 
setzen, sich von Immobilien zu trennen. Die bereits 
 diskutierte Anpassung des Zuweisungswesens hat meine 

„ HERR, ERNEUERE  DEINE KIRCHE UND FANGE BEI MIR AN.“ 
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Zustimmung. Dabei ist es mir wichtig, dass die besonde
ren Bedürfnisse von flächengroßen Pfarreien nicht zu 
kurz kommen.

Im Mittelpunkt des Pastoralen Orientierungsrahmens ste
hen die Menschen, die Begegnung mit ihnen und mit 
Gott. Wir sind Kirche in Beziehung (oder wir sind nicht 
Kirche). Dazu gehört auch, dass der Austausch zwischen 
den fremdsprachigen und deutschsprachigen Gemeinden 
stärker gefördert wird. Die fremdsprachigen Gemeinden 
machen einen großen Teil unseres Bistums aus. Hier gibt es 
noch viel Potenzial für das Wachstum neuer  Beziehungen 
und gegenseitiger Bereicherung. Denn bei allen Unter
schieden verbindet uns der gemeinsame Glaube. Wir 
brauchen mehr Miteinander anstatt Nebeneinander.

Caritas
Die Caritas ist eine wichtige Dimension kirchlichen 
 Handelns, hier wird das Evangelium nicht nur in Wort, 
sondern vor allem durch die Tat verkündet und erreicht 

 gerade die Menschen, die gesellschaftlich am Rand 
 stehen. An ihr wird sichtbar, was es bedeutet, eine Kirche 
zu sein, die in die Welt geht und dort Christus sucht und 
findet, wo man ihn zunächst nicht vermuten würde. Die 
karitative Arbeit ist daher  ein gutes Beispiel, wie ich mir 
unser Bistum wünsche, das jenseits eigener Schutzräume 
in der Welt wirksam wird.

Aufgrund dieser wichtigen Bedeutung der Caritas wird die 
Arbeit weiterhin mit Nachdruck unterstützt. Trotz rück
läufiger Finanzressourcen im Erzbistum wird die Höhe der 
Caritaszuschüsse daher gleich bleiben, sogar unter Berück
sichtigung der Inflation. Das setzt voraus, dass sich die 
 Caritas in den kommenden Jahren noch besser aufstellt.

Über das Bestehende hinaus wird im Bereich der Caritas 
zusätzlich die spirituelle und pastorale Begleitung der 
Mitarbeitenden gestärkt. Dazu kommen zusätzlich 
 Kooperationen mit Pfarreien, Gemeinden und anderen 
Orten kirchlichen Lebens. Pastoral und Caritas werden so 
zukünftig enger verknüpft.

„Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die Begegnung mit ihnen und mit Gott.“
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„ HERR, ERNEUERE  DEINE KIRCHE UND FANGE BEI MIR AN.“ 

Kitas
Die Kitas unseres Bistums sind eine starke Brücke in die 
Gesellschaft und gerade an pastoralen Orten ohne 
 weitere kirchliche Strukturen ein wesentlicher Anker. 
Trotz unserer Finanzsituation halten wir an allen Kita 
Einrichtungen fest. Aus dem Prozess der Geistlichen 
 Unterscheidung ist zudem hervorgegangen, was bereits 
im Diözesanen Rahmenleitbild für katholische Kinder
tageseinrichtungen verankert ist: Gerade die religions
pädagogische Qualifizierung der Erzieherinnen und 
 Erzieher soll intensiviert werden. Insbesondere betrifft 
dies deren Spiritualität, denn vor allem dank dieser 
 können sich unsere Kitas inhaltlich von anderen Trägern 
abheben. Wie auch bei der Caritas leben Kitas davon, 
dass Erziehende eine christliche Spiritualität leben und 
weitergeben. Diese wird daher weiter individuell ent
wickelt und gefördert.

Schulen
Die Reform des katholischen Schulsystems ist ein  Beispiel 
dafür, wie es auch unter äußerst schweren finanziellen 
und logistischen Rahmenbedingungen gelingen kann, 
 einen für das Erzbistum ungemein wichtigen Bereich  
neu auszurichten. Die Konzentration auf – zusammen  
mit den Schulen der Bernostiftung – jetzt insgesamt  
17 Schulstandorte ermöglicht es, unsere Schulen über 
das Rahmenleitbild und die damit verbundenen Investi
tionen von mehr als 130 Millionen Euro nachhaltig und 
für die Zukunft wettbewerbsfähig weiterzuentwickeln. 
Zudem ist das in der Geschichte unseres Bistums bislang 
einmalige Einwerben von 7,5 Millionen Euro durch Fund
raisingAktivitäten für die sogenannten Moratorienschu
len – gemeint sind die katholische Sophienschule und 
die katholische Schule Harburg – ein echter Erfolg. Zeigt 
es doch, dass viele Menschen bereit sind, sich in hohem 
Maße dann für ihre katholische Kirche zu engagieren, 
wenn diese gut arbeitende und wirkende Einrichtungen 
finanziell nicht mehr alleine tragen kann. Auch dafür gilt 
an dieser Stelle allen mein ausdrücklicher Dank!

Mehr als 300 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter und Verantwortliche aus allen Bereichen des kirchlichen Lebens kamen zusammen.
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Beim Engagement des Erzbistums im Bereich Schule wird 
sich der Blick zukünftig noch stärker auf das Wirken an all 
den anderen Schulen richten, zum Beispiel durch die 
 Förderung von Schulseelsorge und Religionsunterricht. 
Das Schulische Rahmenleitbild gibt dazu bereits heute 
wertvolle Impulse.

Bildung
Auch jenseits der Schulen, Kitas und Pfarreien engagieren 
wir uns als Kirche im Norden für Bildung. Die Arbeit der 
verschiedenen Bildungsstätten und Tagungshäuser  sowie 
die Ordensangebote müssen aber besser aufeinander 
 abgestimmt werden. Dazu werden die Trägerschaften   
gebündelt und die Verwaltungen vereinheitlicht. Wir 
brauchen ein Gesamtkonzept für all unsere Bildungs
angebote, sowohl organisatorisch als auch inhaltlich. 
 Dazu gehört es auch, sich für ökumenische Trägerschaf
ten zu öffnen.

Besonders wichtig werden zukünftig Häuser sein, die mit 
ihrer inhaltlichen Ausrichtung ein spirituelles Profil 
 haben. Vorbildhaft sind hier vor allem die ordensgetra
genen Häuser mit ihren Angeboten. Diese werden 
 weiterhin unterstützt. Trennen werden wir uns allerdings 
von einigen Beleghäusern, die nicht gut ausgelastet sind 
und deren Angebote z. T. auch von nichtkirchlichen 
 Betreibern gemacht werden können.

Unsere Bildungsangebote sollen sich gewiss nicht auf 
theologische Fragen beschränken, aber es muss deutlich 
sein, dass die Beziehung zu Gott und damit die missionari
sche Dimension des Pastoralen Orientierungsrahmens im 
Mittelpunkt steht. Dieses Spezifikum soll sichtbar sein, von 
der Jugend bis zur Seniorenarbeit. Für lang fristige Finanzie
rungsentscheidungen ist solch ein Profil von zentraler Be
deutung. Mit Blick auf die geschilderte Bedeutung des Eh
renamtes kommt unserer Bildungsarbeit auch eine 
Verantwortung zu: Welche Aus und Fortbildungen kön
nen angeboten werden?

Durch diese inhaltliche Fokussierung und eine konsequen
te Nachverfolgung von Qualitätskriterien soll es in ange
passten Strukturen möglich sein, den Bereich weiter

zuentwickeln. Dies gilt auch, wenn die Angebote insgesamt 
gesehen nicht umfangreicher als heute finanziert werden 
können.

Verwaltung
So, wie sich das gesamte Erzbistum verändert, so muss sich 
auch die Verwaltung verändern. Ziel muss es sein, die 
 zukünftigen Aufgaben und Schwerpunkte bestmöglich zu 
unterstützen. Ich verstehe die Verwaltung dabei als Dienst
leisterin der Betätigungsfelder. Die Verwaltung muss sich 
 dabei natürlich immer möglichst effizient aufstellen, um 
diesen Auftrag zu erfüllen. Es braucht eine  gute Kommuni
kationskultur innerhalb unseres Generalvikariates, aber 
auch zwischen Pfarreien und dem EGV. Dabei werden 
 Kooperationen mit anderen Bistümern notwendig sein. 
Andererseits werden wir ständig abwägen müssen, ob  eine 
Leistung zentral oder besser vor Ort, z. B. in den Pfarreien 
geleistet werden kann und soll. Und drittens müssen wir 
auch durch eine stringente Kostenkontrolle unser Aus
gabeverhalten steuern. Beispielsweise haben wir bereits in 
den Aufbau eines Controllings investiert, um die Planung 
und Kontrolle der vorhandenen Ressourcen  besser  steuern 
zu können. Zukünftig wird es im General vikariat eine_n 
 Verwaltungsdirektor_in geben, die bzw. der gerade die 
wirtschaftlichverwaltenden Abteilungen koordiniert.

Umweltschutz
Mir geht es auch um einen neuen Umgang miteinander 
und mit der Umwelt, um eine neue Bistumskultur. Seit 
 vielen Jahren ist uns als Menschheit bekannt, dass unsere 
Art des Lebens die Ressourcen der Welt  überproportional 
verbrauchen. Seit einigen Monaten wird in Deutschland 
insbesondere von jungen Menschen dafür demonstriert, 
dass aus dieser Erkenntnis Taten folgen. Die sensiblen 
Ökosysteme werden durch CO2Emissionen, Plastikpro
duktion und Oberflächenversiegelungen aus ihrem 
Gleichgewicht gebracht. Die Folgen werden auch in 
 unserem Bistum, dem im übrigen tiefstgelegensten aller 
deutschen Diözesen, zu spüren sein: sei es durch den 
Meeresspiegelanstieg oder durch extremere Wetter
ereignisse wie Dürre und Starkregen. Unsere Lebens
grundlagen werden hier massiv infrage gestellt.
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„ HERR, ERNEUERE  DEINE KIRCHE UND FANGE BEI MIR AN.“ 

Als Christen bewegt uns hier nicht nur der Eigenwert der 
Schöpfung Gottes, für die wir Verantwortung über
tragen bekommen haben, sondern auch die Konsequen
zen des Klimawandels für die ärmsten Schwestern und 
Brüder weltweit. So schreibt auch Papst Franziskus  
in  seiner Enzyklika Laudato si': „Besonderen Dank ver
dienen die, welche mit Nachdruck darum ringen, die 
 dramatischen Folgen der Umweltzerstörung im Leben 
der  Ärmsten der Welt zu lösen.“ (S. 16) Er vergleicht 
 weiterhin die Welt mit einem gemeinsamen Haus, das 
wir gemeinsam aufbauen und schützen müssen (S. 15). 
Das Haus zu schützen kann nur dann gelingen, wenn wir 
unsere Art des Lebens und Wirtschaftens ändern. Nicht 
das materielle Wachstum ist für uns entscheidend, 
 sondern ein Wachstum an Gemeinschaft, Barmherzig
keit mit den Armen und so ein Wachstum in der Liebe 
Gottes.

Wir werden daher konkrete Maßnahmen entwickeln, 
um ressourcenschonender zu leben. Diese dürfen aber 
keine Feigenblätter sein, die nur symbolhaft wirken, son
dern sie müssen aus einer Grundhaltung erwachsen, die 
die Bewahrung der Schöpfung zu einem Kern anliegen 
macht. Umweltpapier oder Ökostrom sind dabei gute 
erste Schritte, aber gewiss nicht alles.

Jugendliche
Zum Kern der christlichen Botschaft gehört die Wert
schätzung jedes einzelnen Menschen. So werden wir uns 
stärker ausrichten nach denen, die bisher zu wenig Raum 
in unserem Denken einnehmen. Junge Menschen zeich
nen sich durch besonderen Mut und frische Ideen aus, 
sie haben einen anderen Zugang zu der Welt und Gott 
als Menschen meines Alters. Sie nicht nur als  Adressaten 
unseres Handelns zu verstehen, sondern als elementaren 
Teil unserer Gemeinschaft, ist mir ein besonderes An
liegen. Es gibt keine Verkündigung des Evangeliums ohne 
Einbeziehung der Adressaten. Das, worum es in der 
 Verkündigung geht, ist in ihnen längst lebendig. Die 
 Jugendarbeit zusammen mit der Sakramentenkatechese 
und einer breiten Berufungspastoral verdienen breiteren 
Einsatz und sind in allen Pfarreien unverzichtbar.

Medien
Zwar nicht nur auf junge Menschen beschränkt, rückt 
hier auch das Thema Medien in den Vordergrund. Diese 
müssen wir noch stärker als Wege der Kommunikation 
der Botschaft Jesu verstehen. Denn mit der zunehmen
den Mobilität und Verflüssigung der Gesellschaft geht 
auch ein verändertes Glaubensleben der Menschen 
 einher. Die Räume der Begegnung verändern sich, 
 Gemeinschaften werden z. B. auch in digitalen Medien 
kultiviert. Die Aufmerksamkeit für neue Medien muss 
sich auch in der Energie zeigen, die wir dort investieren.

Geschlechtergerechtigkeit
Trotz Fortschritten in den letzten Jahren gibt es weiterhin 
viel Arbeit im Bereich der Gleichberechtigung von  Frauen 
und Männern. Auch hier wünsche ich mir eine Kultur, in 
der die Gleichheit aller Menschen vor Gott sich auch im 
kirchlichen Handeln und Denken ausdrückt. Das gilt 
 insbesondere für die Besetzung von Leitungsstellen. 
Grundsätzlich steht hier unsere Haltung im gegen seitigen 
Umgang im Mittelpunkt.

Solidarität
Zuletzt möchte ich, was unsere Kultur betrifft, noch den 
Blick auf die Armen in unserer Gesellschaft werfen, der 
allzu oft verloren geht. Im Pastoralen Orientierungs
rahmen wird bei den missionarischen Ausrichtungen 
von einer aufsuchenden Bewegung gesprochen: Wir 
 gehen zu den Menschen, die am Rand stehen und die es 
schwer haben. Gemeint ist damit vor allem die Solidari
tät mit den Armen. Ich wünsche mir daher auch eine 
Kultur der Bescheidenheit und Demut. Christ zu sein, ist 
v. a. eine Frage des Stils, des Lebensstils, in dem sich unser 
Glaube artikuliert. Christen stehen für Solidarität und 
 bemühen sich um den Zusammenhalt der Gesellschaft. 
Über das Fragment hinaus suchen sie stets nach dem 
Ganzen. Christen denken über die Welt hinaus auf Gott. 
Wir glauben an den offenen Himmel!
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Weiterarbeit
Mein Wunsch ist nun, dass unsere Überlegungen zur 
 Zukunft unserer Erzdiözese in die Tat umgesetzt werden. 
Ich übergebe die weitere Ausarbeitung an unseren 
General vikar. In seiner Verantwortung wird es liegen, die 
entsprechenden Abteilungen unseres Generalvikariates 
oder andere Gruppen zu beauftragen und ab jetzt 
 regelmäßig konkrete Arbeitsergebnisse den dafür verant
wortlichen Gremien unserer Diözese vorzulegen. Ich 
denke hierbei vor allem an den Diözesanpastoralrat, den 
 Wirtschaftsrat, den Priesterrat sowie das Konsultoren
kollegium.

Mir ist es ein großes Bedürfnis, heute allen dankzusagen, 
die sich in den vergangenen Jahren immer und immer 
wieder eingebracht haben mit ihren Ideen, Gedanken 
und Fragestellungen und nicht zuletzt auch mit ihrer 
Zeit und Kraft. Danke für Ihr Engagement für unsere 
 gesamte Erzdiözese! Danke auch noch einmal dem  
11erKreis, der mir seinen Ratschlag gegeben hat im 
 Sinne der Geistlichen Unterscheidung.

Die Projektphase des Erneuerungsprozesses ist ab
geschlossen. Die Umsetzungsphase beginnt. Jetzt haben 
wir Leitlinien, die im Regelbetrieb und in den bestehen
den Gremien unserer Diözese weiterbearbeitet und 
 umgesetzt werden sollen. Dafür Gottes reichen Segen!

Die Umsetzungsphase des Erneuerungsprozesses beginnt.
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„ HERR, ERNEUERE  DEINE KIRCHE UND FANGE BEI MIR AN.“ 

Vielen Menschen ist im Hinblick auf die aktuelle 
 Lage und Entwicklung der christlichen Kirchen in 
Deutschland klar, dass es nicht mehr weitergehen 
kann wie bisher. Die Ursachen sind vielfältig, die 
 Herausforderungen immens. 

Im Erzbistum Hamburg hat man daraufhin einen 
 Erneuerungsprozess angestoßen. Im Zuge dessen wurde 
2017 in der Pastoralen Dienststelle der Strategiebereich 
„Missionarische Kirche“ gebildet. Dieser war sehr eng 
 verbunden mit dem gleichnamigen Grundlagenprojekt. 
Dadurch wurden in den vergangenen zwei Jahren 
 wesentliche Meilensteine im Erneuerungsprozess er
reicht, zum Beispiel der Pastorale Orientierungsrahmen 
und die dazu notwendigen Bistumstage, partizipativen 
Foren und Themenworkshops. 

NEU: GRUNDLAGENREFERAT  
„KIRCHE IN BEZIEHUNG“ 
Zukünftig wird es vorrangig darum gehen, die im Pasto
ralen Orientierungsrahmen formulierten Visionen und 
Ausrichtungen zu konkretisieren und ins Handeln zu über
setzen. Als Ausgangspunkt dient die Frage: Wie  können 
wir im Erzbistum Hamburg heute und zukünftig eine 
 lebendige und missionarische Kirche in Beziehung sein? 
Daher werden im Grundlagenreferat mit dem pro
grammatischen Titel „Kirche in Beziehung“ die Fach

bereiche und Themenschwerpunkte der vorherigen 
 beiden Referate gebündelt: Missionarische Pastoral /  
Lokale Kirchenentwicklung, Bibelpastoral, Gabenorien
tierung, Geistliche Unterscheidung, Glaubenskom  
mu nikation /  Katechese, missio /  Weltkirche, Beziehung. 
Familie.Lebenswege. 

Die Arbeitsweise im Grundlagenreferat unter der Leitung 
von Jens  EhebrechtZumsande wird dynamisch, vernet
zend, begleitend und multiplikatorisch sein. Dabei wird 
es auch um die Frage gehen, wie lokale und diözesane 
 Ebene gut und ergänzend zusammenwirken können. 

NEU: STABSSTELLE „EXPERIMENTELLE 
WEGE DER PASTORAL“ 
Im Pastoralen Orientierungsrahmen liest man: „Unsere 
Mission beschreitet ungewöhnliche Wege. Wir lassen 
uns dabei von Jesu Ruf nach Umkehr leiten. Er ermutigt 
uns, größer und weiter zu denken. Nur durch Abenteuer
lust und Mut zum Experiment wird Neues entstehen.“ 
(POR, Kapitel II, Punkt 4) 

Ferner heißt es: „Wir stellen uns auf einen ständigen Auf
bruch ein. Wir unterstützen, was uns mutig auf neue 
pastorale Wege führt.“ (POR, Kapitel III, Punkt 8) 

PROJEKT  
MISSIONARISCHE KIRCHE
NEUE WEGE IN DER PASTORAL 

Sr. Gudrun Steiß,
Projektleitung

Kirche bei den Menschen – Kirche in Beziehung



Seite 15

Die Pastorale Dienststelle nimmt dies zum Anlass und 
richtet neben dem Grundlagenreferat „Kirche in Bezie
hung“ die Stabsstelle „Experimentelle Wege der Pastoral“ 
ein, kurz: „Experimentelle Formate“. Dr. Thomas Kroll 
wurde gebeten, die neue Stabsstelle zu leiten. Seine Auf
gabe wird sein, sich gemeinsam mit Ehren und 
Hauptamtlichen, mit Gläubigen und Menschen guten 
Willens auf die  Suche zu machen – nach kreativen Kräf
ten und unentdeckten Talenten, nach hilfreichen Ideen 
und bisweilen ungewöhnlichen, aber zielführenden We
gen zum Aufbau der jeweiligen Kirche vor Ort und zum 
Wohl aller Menschen.

GEMEINSAM „NEU“ KIRCHE SEIN
Unter dem Titel „Gemeinsam neu Kirche sein“ laden wir 
zweimal im Jahr zu einem diözesanen Vernetzungs und 
Impulstreffen ein. Biblischgeistliche Elemente, Impuls
vorträge, Austausch und Vernetzung prägen diese 
 Begegnungen. 

Hierzu sind alle Interessierten und Engagierten aus 
 Gemeinden, Orten kirchlichen Lebens, Gremien, Grup
pen, Initiativen usw. eingeladen. Dabei geht es im Sinne 
einer Kirchenentwicklung um Themen wie: Wie gehören 
Spiritualität und Gemeinschaftsbildung zusammen? Wie 
kann Kirche innovativ sein? Wie werden wir immer mehr 
zu einer „Kirche in Beziehung“? Wie können wir das 
 Evangelium in unserer Welt heute verkünden und mit 
anderen Menschen neu entdecken?

Die vergangenen vier Treffen fanden jeweils an einem 
Freitag von 16.30 bis 20.30 Uhr in Hamburg statt. Für 
2020 sind wiederum zwei Treffen geplant, eines davon 
eventuell auch an einem Samstag. Derzeit liegen die   
 Termine noch nicht vor. 

Wenn Sie hierzu Fragen haben oder eine ähnliche Ver
anstaltung vor Ort in Ihrem Pastoralen Raum anbieten 
wollen, dann wenden Sie sich gerne an uns.

Text: Dr. Thomas Kroll und Jens EhebrechtZumsande

Stabsstelle „Experimentelle Wege der Pastoral“  
Dr. Thomas Kroll 
Telefon (040) 248 77461 
kroll@erzbistumhamburg.de  
 
Grundlagenreferat „Kirche in Beziehung“ 
Jens EhebrechtZumsande 
Telefon (040) 248 77470 
ehebrechtzumsande@erzbistumhamburg.de 

Dr. Thomas Kroll

Jens Ehebrecht- 
Zumsande
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Pfarrei Stella Maris
Flensburg

Dithmarschen-Steinburg

Pfarrei 
Hl. Martin
Elmshorn

Nordfriesland

Pfarrei 
Franz von Assisi
Kiel

Pfarrei St. Vicelin
Eutin

Pfarrei 
Zu den Lübecker Märtyrern

Pfarrei St. Laurentius
Wismar

Pfarrei 
Herz Jesu Rostock

Pfarrei St. Anna
Schwerin

Pfarrei Heilige Edith Stein

Pfarrei 
Sankt Ansgar
Rendsburg

Pfarrei Seliger 
Eduard Müller

Pfarrei 
St. Ansverus
Ahrensburg

Pfarrei 
Heilige 
Elisabeth

Pfarrei St. Lukas 
Neubrandenburg

Neustrelitz-Waren

Parchim-Lübz

Bützow-Güstrow- 
Matgendorf-Teterow

1. Pfarrei Katharina von Siena
 (Süd-Schleswig-Holstein/Nord-Hamburg)
2. Pfarrei Seliger Johannes Prassek 
 (Hamburg Nordost) 
3. Niendorf-Lurup  
4. Alster Nord-West
5. Barmbek-Hamm
6. Billstedt-Tonndorf-Wandsbek
7. Pfarrei St. Maria (Hamburger Westen)
8. Hamburg-City
9. Hamburg Süd

1
2

3
45

6
7 8

9

„ HERR, ERNEUERE  DEINE KIRCHE UND FANGE BEI MIR AN.“ 

In diesem Jahr haben drei weitere Errichtungsfeiern 
neuer Pfarreien stattgefunden. Von den künftigen 
28 Pfarreien sind nun 17 Pfarreien errichtet worden. 
Die Entwicklungsprozesse in den übrigen zwölf 
Pastoralen Räumen sollen bis zum Ende des Jahres 
2021 abgeschlossen werden. 

Zunehmend zeigt sich, dass neben der Entwicklung der 
künftigen Pfarreien auch die Begleitung der errichteten 
Pfarreien in den Blick genommen werden muss. 

Zentral für die Entwicklung der Pastoralen Räume ist 
die Vernetzung – neben der Vernetzung auf der lokalen 
 Ebene zwischen Gemeinden und Orten kirchlichen 
 Lebens wird auch die Vernetzung auf diözesaner Ebene 
zwischen den Abteilungen immer stärker ausgebaut. 
 Darüber hinaus wird seit 2017 auch die Frage nach  
der Einordnung der fremdsprachigen Missionen in die   
 Pastoralen Räume erarbeitet. Im Januar 2019 hat erst
mals eine diözesane Veranstaltung stattgefunden, bei 
der sich Vertreter_innen der Missionen und der 
deutschsprachigen Gemeinden miteinander vernetzt 
haben. Ziel ist es, für die Verantwortlichen in den 
 Pastoralen Räumen  Anreize zu schaffen, um das Mit
einander zwischen Missionen und deutschsprachigen 
Gemeinden zu fördern. 

In acht Pfarreien im Pastoralen Raum haben mit den 
Pfarrei gremien – Kirchenvorstand und Pfarrpastoralrat – 
sowie mit den hauptamtlich in der Pastoral Tätigen – 
Priester und pastorale Mitarbeiterinnen und Mit arbeiter 
– Konsultationsgespräche unter der Leitung von General
vikar Thim und Mitarbeitenden der zuständigen Abtei
lungen Pastorale Dienststelle, Abteilung Pfarreien und 
Referat Pastorales Personal stattgefunden. In den Gesprä
chen wurden die Erfolge und  Widerstände bei der Um
setzung des Pastoralkonzeptes und der Pfarrverwaltung 
erörtert. Motivation für die Ehrenamtlichen ist, kirchli
ches Leben vor Ort zu  leben. Ein Gesicht für die Kirche in 
den Gemeinden zu sein, im Stadtteil oder in der Stadt. 
Konkret: für das Gemeinwohl tätig zu sein. Motivations
mindernd sind die weiten Wege und der größer gewor
dene Verantwortungsbereich der Pfarrei. Hierzu wird 
Unterstützung und Vereinfachung von Arbeitsabläufen 
in der Pfarrverwaltung angefordert. Die Konsultations
gespräche sind ehrlich, von Offenheit geprägt und ein 
wichtiger Meilenstein in der Ordnung von lokaler und 
 diözesaner Ebene.

Mit der Gründung der Pfarreien im Pastoralen Raum ist 
eine neue Berufsgruppe in den Dienst genommen 
 worden: die Verwaltungskoordinatorinnen und Verwal
tungskoordinatoren. Derzeit sind 18 Mitarbeitende in 

PROJEKT PFARREIEN
ENTWICKLUNGSPROZESSE AUF KURS
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der Verwaltungskoordination in Teilzeit oder Vollzeit 
 tätig. Die Abteilung Pfarreien begleitet die Einführung 
mit Schulungen, kollegialer Fachberatung und Fortbil
dungstagen bis hin zu Kooperation vor Ort im ersten 
halben Jahr der Anstellung. Direkt vor Ort in der Pfarrei 
wird die ehrenamtlich geführte Pfarrverwaltung diözesan 
unterstützt, um dem kirchlichen Auftrag der Pfarrei mit 
ihren Gemeinden und Orten kirchlichen Lebens einen 
Handlungsrahmen mit Ressourcen zu ermöglichen.
Die Rolle der Abteilung Pfarreien als Verbindung zwi
schen den Ehrenamtlichen in den Pfarreien und den 
Fachabteilungen im Generalvikariat wird in Zukunft im
mer wichtiger. Es wird zunehmend schwieriger, Ehren
amtliche zu finden, die bereit sind, sich in der verantwor
tungsvollen Ausschussarbeit zu engagieren. Frauen sind 
heute überwiegend berufstätig, das Renteneintrittsalter 
hat sich nach hinten verschoben, durch die zunehmende 
Mobilität der Gesellschaft hat sich die Bindung zur  Pfarrei 
am Wohnort verändert. 

Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, die Ehren
amtlichen, die bereit sind, sich zu engagieren, seitens  
des Erzbistums zu entlasten und zu unterstützen.  
Die  Abteilung Pfarreien unterstützt und berät bei der 
Haushaltsplanung, schult Budgetverantwortliche sowie 
Personal und Finanzausschussmitglieder und ist erste 
Ansprechpartnerin für die Belange der Pfarreien. 

BISHERIGE ERFOLGE:
• Einführung des Pfarrverwaltungssystems in 

 ausgewählten Pfarreien 
• Bildung von 17 Pastoralen Räumen, Begleitung der 

einzelnen Pfarreien beim Prozess des Übergangs in 
eine neue Pfarrei

• Schulung und Begleitung der Gremien, um sie  
zur Arbeit gemäß KVVG zu befähigen

NÄCHSTE ZIELE: 
• Einführung von Budgets für Themenverantwortliche 

in den Pfarreien
• Erweiterung der Haushaltsplanungen in den Pfarreien 

auf eine DreiJahresPlanung
• Entwicklungsprozess „Pastorale Räume bis 2021“ 

 abschließen

• Einstellung von Verwaltungskoordinatorinnen und 
koordinatoren für neu gegründete Pfarreien

HERAUSFORDERUNGEN:
• die Ehrenamtlichen in den Gremien durch   

qualifizierte Unterstützung zu entlasten
• Pfarreien bei den anstehenden Veränderungs

prozessen zu unterstützen und zu begleiten 
• gemeinsam mit den Gremien die Zukunft der 

 Standorte der Pfarreien zu erarbeiten
• Wahlen für Pfarreigremien in Pfarreien mit bis zu 

27 000 Mitgliedern organisieren

Das Erzbistum Hamburg befindet sich in einem funda
mentalen Veränderungsprozess. Die Abteilung Pfarreien 
in ihrer Rolle als Dienstleisterin für die Körperschaften 
des öffentlichen Rechts unterstützt und begleitet die 
Pfarreien darüber hinaus bei der Vermögens und Immo
bilienreform und bei der Umsatzsteuerpflicht, die 2021 
erstmals gilt.

 
Projektleitung  
Christiane Bente 
Telefon (040) 248 77350 
projektpfarreien@erzbistumhamburg.de

Christiane Bente
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„ HERR, ERNEUERE  DEINE KIRCHE UND FANGE BEI MIR AN.“ 

Nach intensiver Textarbeit, zahlreichen Arbeitsgrup
pensitzungen und Gremienkonsultationen konn te 
das  Rahmenleitbild der katholischen  Schulen im 
 Erzbistum Hamburg am 21. August 2019 an der 
 Katholischen  Schule St. Paulus in HamburgBillstedt 
feierlich durch Erzbischof Dr. Stefan Heße in Kraft 
gesetzt werden. Als wesentliches Grundsatzdoku
ment soll es nun die  Entwicklung der katholischen 
Schulen im Erzbistum Hamburg prägen und fördern.

ZIEL DES SCHULISCHEN 
 RAHMENLEITBILDES
Das Schulische Rahmenleitbild verortet sich unter dem 
Dach des Gesamtprozesses „Profilbildung Katholische 
Schulen Agenda 2017+“, der dazu dient, die Profilbildung 
und innere Schulentwicklung der katholischen Schulen 
im Erzbistum Hamburg zu stärken und zu unterstützen.
Neben dem Schulischen Rahmenleitbild stellen ins
besondere das künftige Schulgesetz des Erzbistums 
Hamburg sowie die Begleitung der Schulentwicklungs
prozesse an den Schulstandorten wesentliche Grund
pfeiler für die Weiterentwicklung dar.
Nach seiner Inkraftsetzung zum Schuljahr 2019/20 über
nimmt das Schulische Rahmenleitbild zwei zentrale 
Funktionen: Es dient einerseits als Orientierungsrahmen 
für die Akteurinnen und Akteure an den Schulen, um die 
pädagogische Arbeit vor Ort auf Basis des Rahmenleit

bildes zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Gleicher
maßen gilt es andererseits als Instrument zur internen 
und externen Kommunikation über katholische Schule 
und ihre Charakteristika im Erzbistum Hamburg und 
 darüber hinaus. Es löst das bisherige Leitbild des ehema
ligen Katholischen Schulverbands Hamburg ab. 

Der Leitgedanke für die Bildungs und Erziehungsarbeit 
an den katholischen Schulen im Erzbistum Hamburg ist, 
Schule an der Seite der Menschen zu sein. Für die 
 Gestaltung der pädagogischen Arbeit sind dabei folgen
de sieben Aspekte ausschlaggebend:

• Religiös geprägt: Katholische Schule weckt die Frage 
nach Gott und hält sie wach.

• Menschennah: Katholische Schule hat den ganzen 
Menschen im Blick.

• Pädagogisch gut: Katholische Schule legt Wert  
auf eine hohe Qualität des Unterrichts.

• Mittendrin: Katholische Schule ist Lern und 
 Lebensraum zugleich.

• Vernetzt: Katholische Schule lebt vom Dialog mit 
Glaube, Kultur und Gesellschaft. 

• Solidarisch: Katholische Schule ermöglicht Teilhabe 
und fördert persönliches Engagement.

• Zukunftsfähig: Katholische Schule ist lernende  Schule 
und entwickelt sich weiter. 

PROJEKT SCHULE
SCHULE AN DER SEITE DER MENSCHEN

21. August 2019: Feierliche Inkraftsetzung des Schulischen Rahmenleitbildes
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ENTSTEHUNGSPROZESS DES 
 SCHULISCHEN RAHMENLEITBILDES
Die Erarbeitung des Schulischen Rahmenleitbildes  wurde 
von Beginn an partizipativ aufgestellt. Unter Beteiligung 
von Vertreterinnen und Vertretern der Schulleiterkon
ferenz, der Gesamtmitarbeitervertretung, der Gesamt
elternvertretung, der Gesamtschülervertretung sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung Schule 
und Hochschule wurde in insgesamt vierzehn Arbeits
gruppensitzungen intensiv auf das nun vorliegende 
 Ergebnis hingearbeitet. 

Um zusätzliche Expertise in den Entwicklungsprozess 
einfließen zu lassen, wurde ein eigener Visionsworkshop 
einschließlich eines Hearings externer Gastrednerinnen 
und Gastredner konzipiert und durchgeführt.
 
Nach Fertigstellung mehrerer Entwurfsfassungen wur
den im Frühjahr und Sommer 2019 Gremienkonsultatio
nen durchgeführt, in denen Vertreterinnen und Vertreter 
sowohl schulischer Gremien (z. B. Schulleiterkonferenz 
oder Gesamtschülervertretung) als auch diözesaner 
 Gremien (z. B. Diözesanpastoralrat oder Dienstkonferenz 
der Pfarrer) ihr Feedback zum Schulischen Rahmenleit
bild beitragen konnten.

AUSBLICK AUF DIE ARBEIT MIT DEM 
SCHULISCHEN RAHMENLEITBILD
Mit der Erarbeitung des Schulischen Rahmenleitbildes 
und dessen Inkraftsetzung ist bereits eine wesentliche 
Voraussetzung für die weitere Arbeit an den Schulen 
 geschaffen. Das Schulische Rahmenleitbild ist dabei 
 bewusst konkret genug, um Ansatzpunkte für eigene 
Schulentwicklungsprozesse an den Schulstandorten zu 
bieten, und offen genug, dass jede Schule ihren eigenen 
Schwerpunkt innerhalb des gesetzten Rahmens definie
ren und ihr Profil ausdifferenzieren kann.

In der nächsten Zeit werden die schulischen Bezugs
gruppen in unterschiedlichen Settings (z. B. Workshops, 
 Klausuren, Werkstätten etc.) eigene Ideen entwickeln, 
wie eine Einbindung des Schulischen Rahmenleitbildes 
am eigenen Schulstandort erfolgen kann. Diese Prozesse 
mit ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten werden 

vom Erzbistum Hamburg als Schulträger systematisch 
unterstützt und begleitet. 

Nach den ersten Erfahrungen mit dem Schulischen 
 Rahmenleitbild und dessen mehrjähriger Anwendung 
werden wir es einer Evaluation unterziehen und mit den 
schulischen Akteurinnen und Akteuren gemeinsam prü
fen, an welchen Stellen es weiterentwickelt werden kann.

Text: Maximilian Uhl

Projektleitung  
Dr. Christopher Haep 
Telefon (040) 37 86 360 
projektschule@erzbistumhamburg.de

Das Rahmenleitbild kann hier heruntergeladen 
werden: www.kseh.de/schulisches-rahmenleitbild 

Das Schulische Rahmenleitbild
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Mit dem Angebot an die Pfarreien, die Betreiber
schaft für die pfarrlichen Kitas zu übernehmen, und 
mit der Inkraftsetzung des Diözesanen Leitbildes für 
die katholischen Kitas hat das Projekt Kita einen 
 vorläufigen Abschluss gefunden.

Seit Sommer 2018 bis heute ist in 29 von 58 pfarrlichen 
Kitas die Verantwortung für die Kitas von den ehrenamt
lichen KitaAusschüssen in die Betreiberschaft des Erz
bistums Hamburg gewechselt. Die Wirtschaftsführung 
 findet dabei im Rahmen des von den Kirchenvorständen 
beschlossenen Budgets statt. Inhaltlich soll die Kita von 
den gewandelten KitaAusschüssen begleitet werden 
und das neue Diözesane Rahmenleitbild für die Situation 
vor Ort lebendig gemacht werden.

VORTEILE, DIE SICH ERGEBEN HABEN:
•  Die zeitliche und qualitative Entlastung für Pfarrer  

und Ehrenamtliche konnte erreicht werden. 
•  Die wirtschaftliche Stabilität der Einrichtungen 

 konnte durch verschiedene Einzelmaßnahmen  
erhöht und das wirtschaftliche Risiko für die Pfarreien 
verringert werden. 

•  Der Bedarf der Eltern nach zusätzlichen Plätzen für 
ihre Kinder in den katholischen Kitas konnte positiv 
beantwortet und in verschiedenen Kitas baulich 
 realisiert werden. 

•  Die personelle Erreichbarkeit und Ansprechbarkeit  
in den Betreiberschaften innerhalb der Öffnungs
zeiten der Kitas konnte für die tägliche Arbeit der 
 KitaLeitungen sichergestellt werden.

NÄCHSTE ZIELE/EVALUATION:
• Bis zum Jahreswechsel 2019/2020 werden die 

 bisherigen Erfahrungen in und mit den Betreiber
schaften überprüft und im Gespräch mit allen 
 Betroffenen bewertet.

• Verbesserungen für eine Verstetigung der Betreiber
schaft, die auch angesichts der Umsatzsteuerfrage 
 bisher zu Ende 2020 befristet ist, werden untersucht.

HERAUSFORDERUNGEN:
• Überprüfung und Begleitung der Umstellung der 

 Landesgesetzgebung für Kitas in SchleswigHolstein, 
um Umstellungsverluste für den Betrieb der dortigen 
Kitas zu vermeiden

• die Nähe und Selbstständigkeit der katholischen Kitas 
als Orte kirchlichen Lebens vor dem Hintergrund sich 
verändernder Gemeinden weiterzuentwickeln

• das inhaltliche Gespräch mit KitaEltern – als   
(religiös) Suchende in verschiedenen Formen und 
 Gelegenheiten – zu entwickeln

Projektleitung  
Bernd Duhn 
Telefon (040) 248 77413 
projektkindertagesstaetten@erzbistumhamburg.de

PROJEKT KITA
BETREIBERSCHAFT FÜR PFARRLICHE KITAS

„ HERR, ERNEUERE  DEINE KIRCHE UND FANGE BEI MIR AN.“ 

Bernd Duhn
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Die Vereinigung der vier (ehemaligen) Caritas
verbände zur Caritas im Norden (Caritasverband für 
das Erzbistum Hamburg e. V.) am 21. April 2018 
 bildete einen Meilenstein im Projekt Caritas und hat 
dieses Projekt zugleich deutlich verändert.

Mit Errichtung des neuen Verbandes nimmt der Vor
stand verantwortlich und federführend die personellen, 
wirtschaftlichen und strukturellen Belange der Caritas im 
Norden wahr. Die Bildung der Vertreterversammlung 
und die Vorbereitung zur 1. Wahl des Caritasrates lagen 
in der Verantwortung des Projektes Caritas. Der Schwer
punkt der Projektarbeit hat sich auf die Entwicklung und 
Förderung einer einheitlichen und christlichen Verbands
kultur verlagert.

ERFOLGE:
Die satzungsgemäßen Organe des Verbandes wurden 
gebildet und haben mit ihrer Tätigkeit begonnen.
• Bildung der Vertreterversammlung (konstituierende 

Sitzung im November 2018)
• 1. Wahl des Caritasrates (konstituierende Sitzung 

2018), Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden
Mit dem Aufbau der innerverbandlichen Strukturen 
wur de begonnen.
• Die ehemaligen Ortscaritasverbände in Schleswig 

Holstein und Kreiscariatsverbände in Mecklenburg 
wurden gemeinsam mit der Caritas in Hamburg in 
 Regionalstellen transformiert.

• Die Positionen der Landesleitungen wurden besetzt.
• Die Abteilungen des Verbandes wurden gebildet,  

die Arbeitsaufträge und Zuständigkeiten beschrieben 
und die Leitungen der Abteilungen – z. T. kommissa
risch – benannt.

Mit der Erarbeitung eines gemeinsamen Verständnisses 
zur Entwicklung und Förderung einer christlichen Ver
bandskultur wurde im Oktober 2018 begonnen. Grund
lage ist der Pastorale Orientierungsrahmen des Erzbis
tums Hamburg.
• Erste Veranstaltungen und Maßnahmen wurden 

durchgeführt (z. B. OnlineAdventskalender, 
 Besinnungstag für Führungskräfte, Begegnungstag  
mit allen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern)

• Aufbau und Besetzung einer Fachstelle  
„Caritaspastoral“ zum 1. Juli 2019

HERAUSFORDERUNGEN/ZIELE:
• Konsolidierung der Finanzen
• Konsolidierung und fortlaufende Entwicklung  

der  verbandsinternen Strukturen und der damit 
 verbundenen Zuständigkeiten und Geschäftsabläufe

• Vervollständigung der Delegierten für die Vertreter
versammlung (Vertretungen aus den Pfarreien, 
 persönliche und korporative Mitglieder)

• Verlebendigung der Kooperation der Caritas im 
 Norden mit den Pfarreien, Gemeinden und Orten 
kirchlichen Lebens in den Pastoralen Räumen

• Planung und Durchführung weiterer Veranstaltungen 
und Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung 
einer christlichen Verbandskultur. Aufbau von 
 Qualifizierungs und Bildungsprogrammen.

Text: Steffen Feldmann und Harald Strotmann

Projektleitung 
Harald Strotmann  
Telefon (040) 248 77320 
strotmann@erzbistumhamburg.de

CARITAS IM NORDEN
DER NEUE VERBAND WÄCHST ZUSAMMEN

Harald Strotmann und Steffen Feldmann
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Mathias  
von Waldenfels

Die wirtschaftliche Sanierung des Erzbistums Ham
burg schreitet weiter voran. Wurden die Über
schuldungs risiken im Dezember 2017 noch mit 350 
Mio. Euro  be ziffert, so konnte dieses Risiko bereits 
um über 60 Mio. Euro reduziert werden. Verant
wortlich hierfür sind eine Vielzahl von großen und 
kleinen Maßnahmen, u. a. die Hebung stiller Reser
ven, die  zurückhaltende Haushaltsführung sowie die 
angestoßene Reform der katholischen Schulen in 
 Hamburg. Weitere 76 Mio. Euro könnten durch eine 
konsolidierte Betrachtung der Vermögenswerte aus 
 anderen Körperschaften (z. B. Erzbischöflicher Stuhl) 
hinzukommen.

Des Weiteren konnte durch tiefer gehende Analysen,  
z. B. durch die Begehung sämtlicher Immobilien, eine 
 größere Sicherheit über die anstehenden Herausfor
derungen erreicht werden.

Wenn man den Blick nun nach vorne richtet, stehen vor 
allem, aber nicht nur, drei große Projekte an, die maßgeb
lich entscheidend sind für den weiteren Sanierungskurs:
• Umsetzung der Ergebnisse aus der Geistlichen 

 Unterscheidung: neue Schwerpunktsetzung im 
 Bistumshaushalt mit einhergehenden Kostenein
sparungen zum Ausgleich sinkender Kirchensteuer
einahmen 

• Vermögens und Immobilienreform: Entscheidungen 
zur Fortführung des Immoblienbestandes und damit 
auch zu dessen Steuerung sowie zu Investitionen 
 innerhalb des Erzbistums und der Pfarreien 

• Umsetzung des Schulentwicklungsplans (SEPL): 
 stringente und kostenbewusste Umsetzung des  
SEPL in den kommenden Jahren

BISHERIGE ERFOLGE
• mehr als 40 Mitarbeiter in der Nutzung  

von Board geschult
• erste BottomupWirtschaftsplanung für  

das Jahr 2019 in Board erfolgreich umgesetzt 
• Einsparungen im Sachkostenbereich geplant  

und umgesetzt

• unterjährige Steuerung durch Abweichungs 
analysen implementiert 

• Umsetzung von ersten Verbesserungen  
in Board nach Rückmeldungen von Nutzern

NÄCHSTE ZIELE
• Einführung der neuen Buchhaltungssoftware  

Wilken im Herbst 2019 und Integration in Board
• Integration der Kitas und Pfarreien in Board  

(Planung und Reporting)
• analytische Begleitung der großen Reformprojekte
• Verstärkung der Aufsicht

Projektleitung 
Mathias von Waldenfels 
Telefon (040) 248 77421 
mwaldenfels@erzbistumhamburg.de

PROJEKT FINANZEN 
AKTUELLER STAND SANIERUNGSKURS

„ HERR, ERNEUERE  DEINE KIRCHE UND FANGE BEI MIR AN.“ 
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Thomas Wagner

Zahlreiche parallele Projekte und Maßnahmen halten 
die ITAbteilung des Erzbistums Hamburg auf Trab. 
Dabei geht es nicht nur darum, aktuelle Sicherheits 
und Datenschutzlevel einzuführen, sondern auch und 
vor allem um die Digitalisierung der  Verwaltung mit 
dem Ziel der Verschlankung und Vereinfachung von 
Arbeitsprozessen auf allen  Ebenen.

Das Pfarrverwaltungsprogramm ecclesias ist eines dieser 
großen Projekte zur Digitalisierung. Es stellt auf der 
 Pfarreiebene eine Oberfläche zur Verfügung, in der EMails, 
Adressen und Termine verwaltet, Daten abgelegt, liturgi
sche Dienste geplant, Räume und Ressourcen gebucht, 
Verträge, Kollekten und Intentionen verwaltet werden 
können und anderes mehr. Eine Beschreibung der Funkti
onen finden Sie in einer kleinen Broschüre zum Download 
unter www.erzbistum-hamburg.de/IT/Pfarrverwaltungs-
system. Das Schöne an diesem Projekt ist, dass es zum ei
nen hundertprozentig datenschutzkonform nach dem 
Kirchlichen Datenschutzgesetz (KDG) umgesetzt ist und 
zum anderen keine zusätzlichen Kosten je Benutzer anfal
len. Alle, wirklich alle (!) ehrenamtlich und hauptberuflich 
 engagierten Mitarbeiter_innen können, ja sollen in das 
System aufgenommen werden, damit die  Kommunikation 
und Datenverwaltung sicher und KDGkonform  realisiert 
werden kann. Um der Einfachheit willen lassen sich die Ac
counts in das eigene Smartphone einbinden, sodass für die 
Grundfunktionen (Termin und Adressverwaltung und 
EMails) keine zusätzliche Software oder App nötig ist. Die 
Einrichtung der Software ecclesias beginnt ca. drei Monate 
vor Errichtung der neuen Pfarrei, am  Ende des Prozesses 
der Bildung eines Pastoralen Raumes. Ein  KeyUser erhält 
je Pfarrei die Administrationsrechte zur Konfiguration der 
einzelnen Benutzer direkt vor Ort.

Im Generalvikariat laufen derzeit zwei Softwareprojekte, 
die auch Auswirkungen bis auf die Pfarreiebene haben 
werden. Die Einführung der neuen Finanzbuchhaltungs
software P/5 der Firma Wilken als sogenanntes Enterprise 
Ressource Planning System (ERP) steht unmittelbar vor 
der Fertigstellung mit dem Golive der ersten Ausbau
stufe am 1. November 2019. In der zweiten Ausbaustufe 
werden die Regionalbuchhaltungen auf das neue System 
bis Ende 2020 umgestellt. In den Pfarrbüros werden die 

Barkassen zukünftig direkt in P/5 geführt. Ein zweites gro
ßes Projekt stellt die Einführung einer neuen CAFMSoft
ware (CAFM: Computer Aided Facility Management) für 
die Bauabteilung dar. In diesem Projekt befinden wir uns 
gerade mitten in der Anbieterauswahl im Rahmen einer 
Ausschreibung. Die Einführung ist ebenfalls bis Ende 
2020 geplant. Das Produkt wird der Bauabteilung helfen, 
ihre Aufgaben für alle Gebäude des Erzbistums besser, 
schneller und effizienter zu erledigen.

Ein weiterer nächster Meilenstein ist die Einführung eines 
DokumentenManagementSystems (DMS). Dieses Pro
jekt dient der Digitalisierung der Prozesse und Arbeitsvor
gänge im Generalvikariat. Die nächsten Schritte werden 
sein, einen Anforderungskatalog und eine Ausschreibung 
zu erarbeiten. Zum Leistungsumfang eines DMS zählen 
natürlich die digitale Aktenablage einschließlich der 
 Einbindung des digitalisierten Posteingangs und der 
 relevanten EMailKorrespondenz ebenso wie die digita
le Per sonalakte, eine Vertragsverwaltung, elektronische 
Work flows wie z. B. Freigabe oder Antragsprozesse, ein 
Sitzungs management und anderes mehr. 

Neben diesen vier großen gibt es zahlreiche weitere 
 Themen, die eine große Relevanz für Kostenstruktur und 
Effizienz haben. Dazu zählen zum Beispiel die Sicherheits
konzepte für Mobilgeräte, die Rahmenverträge für Multi

ERNEUERUNG DER IT
HERAUSFORDERUNGEN UND ENTWICKLUNGEN
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„ HERR, ERNEUERE  DEINE KIRCHE UND FANGE BEI MIR AN.“ 

VERMÖGENS- UND 
 IMMOBILIENREFORM 
REFORMIERUNG UND NEUORDNUNG

Das Erzbistum Hamburg steht großen pastoralen, 
demografischen und finanziellen Herausforderun
gen gegenüber. Diese erfordern vom Erzbistum und 
von den Pfarreien, sich diesen Veränderungen zu 
stellen und die Zukunft darauf ausgerichtet zu 
 gestalten. In diesem Rahmen ist eine Reduzierung 
des Immobilienbestandes unausweichlich. 

Neue Bedarfe verlangen es, den Bestand an die sich 
 ändernden  Bedingungen anzupassen und zugleich den 
wirtschaftlichen Einschnitten gerecht zu  werden.  Eine 
 gelingende Zukunft im Erzbistum  Hamburg hängt 
 entscheidend auch vom Gelingen der Vermögens und 
Immobilienreform ab. Zur Strukturierung und Bewälti
gung dieser Heraus forderung ist eine Steuerungs
kommission als zentrales Gremium einer Vermögens 

funktionsgeräte (Drucker) und Telefonverträge (Anschlüs
se, Telefonanlagen und Endgeräte sowie Mobilfunk), aber 
auch die Hardwareauswahl und beschaffung. 

Im Bereich der katholischen Schulen kommt das Thema 
„Digitalpakt“ auf die ITAbteilung zu, der es ermöglichen 
wird, große Investitionen im ITSektor zu tätigen. Das 
 beginnt bei der Realisierung von Glasfaseranbindungen 
der Schulen und endet beim WLAN im Klassenzimmer 
in Verbindung mit der entsprechenden Ausstattung an 
Tablets oder PCs – und vor allem mit der Entwicklung 
von digitaler Methodenkompetenz und digitalisierten, 
interaktiv und mehrdimensional aufbereiteten Inhalten.

Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf, wir sind gerne 
behilflich bei Fragen, die Sie rund um die Informations
technologie vor Ort beschäftigen.

Abteilung IT 
Thomas Wagner 
Telefon (040) 248 77424 
wagner@erzbistumhamburg.de

Abteilung IT: Dienstleister auf vielen Ebenen
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und Immobilienreform von Generalvikar Ansgar Thim 
eingesetzt worden. Seit  September 2018 arbeitet die 
Steuerungskommission an Vorschlägen für den Erzbi
schof und den Generalvikar, wie die Reformierung und 
Neuordnung des kirchlichen (Immobiliar) Vermögens 
im Erzbistum Hamburg ge lingen kann. 

Bei der Erarbeitung geeigneter Verfahren setzt die 
Steuerungs kommission auf die aktive Beteiligung von 
 ehren und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern aus den Pfarreigremien. Im Juni haben  daher 
 regionale Informations und Diskussionsveranstaltungen 
in Hamburg, Schwerin und Kiel stattgefunden. Den 
 Vertretern der Pfarreien wurde der aktuelle Diskussions
stand der Steuerungskommission präsentiert. Sie konnten 
direkt Stellung dazu beziehen und Bedenken sowie weiter
führende Ideen einbringen. Bis zum 1. November 2019 
 hatten die Pfarreivertreter Zeit, um als Multiplikatoren die 
aktuellen Vorschläge der Steuerungskommission in die 
 eigene Pfarrei hineinzutragen und weiteres Feed back zu 
sammeln. Die Rückläufe aus den Pfarreien wurden an die 
Steuerungskommission der Vermögens und Immobilien
reform  zurückgegeben und werden letztendlich in die 
finale  Er arbeitung einfließen, die dem Erzbischof und 
dem  Generalvikar vorgelegt wird.

Zentrale Aufgaben und Fragestellungen
Der Steuerungskommission wurden in erster Linie 
 folgende Arbeitsaufträge übertragen:
1. Entwicklung von Vorschlägen für Rahmenbedin

gungen und Verfahren mit dem Ziel einer pastoral 
 bedarfsgerechten Anpassung von Immobilienum
fängen (Refokussierung) in den Pfarreien

2. Entwicklung von Vorschlägen für Rahmenbedin
gungen und Verfahren zum Umgang mit nicht mehr 
primär pastoral erforderlichen und insoweit aufge
gebenen/aufzugebenden Immobilien

3. Entwicklung von Vorschlägen als Grundlage für ein 
zukünftiges haushaltsbezogenes Zuweisungssystem 
zwischen dem Erzbistum Hamburg und den Pfarreien

4. Entwicklung von Vorschlägen zur Neuordnung des 
Vermögens auf diözesaner Ebene (Erzbistum  Hamburg, 
Erzbischöflicher Stuhl) sowie unter  Einbeziehung 

 pfarreilicher Konversionsimmobilien bei gleichzeitiger 
Beteiligung der Pfarreien als gemeinsames Solidarwerk 
zur langfristigen Neuordnung der kirchlichen Vermö
genslage im Erzbistum Hamburg

5. Entwicklung und Koordination einer angemessenen 
Kommunikation von Besprechungs und Zwischen
ergebnissen sowie von Art, Umfang und Verfahren 
der Beteiligung im Rahmen des Prozesses der Vermö
gens und Immobilienreform

Die Steuerungskommission besteht aus 12  Personen. 
Sie ist paritätisch aus Mitgliedern der Pfarreien (drei 
Pfarrer, drei Ehrenamtliche aus jeder Bistumsregion) 
sowie sechs Hauptamtlichen des EGV besetzt. Sie 
kann zur Bewältigung der ihr übertragenen Aufga
ben und zur Klärung von speziellen Fragestellungen 
 Arbeitsgruppen einrichten sowie deren Zusam
mensetzung und Aufgabenstellung regeln.  Weitere 
 Informationen und Zwischenstände als Download: 
www.erzbistum-hamburg.de/vir

Vermögens- und Immobilienreform soll gemeinsamer Schlüssel sein.
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International, ökumenisch aufgeschlossen, selbst
bewusst, in den Regionen verwurzelt – das ist im 
Norden „typisch katholisch“. Die Rahmenbedingun
gen für kirchliches Handeln und die gesellschaftliche 
Akzeptanz verändern sich seit Jahren. Die demo
grafischen und finanziellen Entwicklungen machen 
zudem einen umfassenden strukturellen und inhalt
lichen Erneuerungsprozess notwendig. Der internen 
und externen Kommunikation kommt dabei eine 
entscheidende Bedeutung zu. 

Wie handeln wir als in Verantwortung stehende Chris
tinnen und Christen im Erzbistum? Wie möchten wir 
 gesehen werden? Welche Eigenschaften zeichnen uns 
derzeit als katholische Kirche im Norden aus? Welche 
Schwerpunkte wollen wir zukünftig setzen, welche 
 Botschaften sind uns wichtig? Auf diese und viele weitere 
Fragen gilt es eindeutige, mutige und wahrhaftige Ant
worten zu geben. 

Im Rahmen des Projekts Kommunikation wurde mit  
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung 
 Medien daher ein umfängliches Kommunikationskonzept 
erarbeitet, das auf die sich verändernden Bedingungen 
und die neuen Möglichkeiten eingeht. Gemeinsam wird 
laufend für die übergreifende Unterstützung im Erneue
rungsprozess im Hinblick auf interne Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit gesorgt. Dazu gehören z. B. Print und 
OnlinePublikationen, die über den  Gesamtprozess infor
mieren, oder die mediale und organisatorische Begleitung 
von Bistums und Gremientagen.

Mit der Abteilung Medien steht ein Team zur Verfügung, 
das sich als Dienstleister, Berater und Impulsgeber auf  allen 
Ebenen des Erzbistums, der kirchlichen Gremien und Insti
tutionen sowie extern für alle in den Medien  Tätigen sieht. 
Das Kommunikationskonzept verdeutlicht die grund
legenden Aspekte einer inhaltlichen und kommunikativen 
Neuaufstellung des Erzbistums. Es skizziert die Struktur 
und Aufgabenvielfalt der Abteilung Medien, stellt beste
hende sowie zukünftig gewünschte Verbindungen zu 
kirchlichen Gremien und Institutionen dar und bringt 
 Impulse für neue Kommunikationsformate ins Gespräch.

Folgende Schwerpunkte werden zuerst aus dem 
 umfänglichen Kommunikationskonzept umgesetzt:
• Strategie: Online first! Ausbau der SocialMedia 

Kapazitäten durch eine eigene OnlineRedaktion
• Ausbau der Videoberichterstattung (Videobotschaf

ten des Erzbischofs, Leuchtturmprojekte, interessante 
Orte und Begegnungen im Erzbistum Hamburg)

• Aufbau einer Content und Nachrichtenplattform
• Konzept einer regelmäßigen Mitgliederkommuni

kation durch geeignete Mittel (z. B. Zeitschrift, 
 Newsletter)

• Stärkung der gesellschaftlichen Präsenz in Hamburg 
(auch außerhalb des kirchlichen Milieus)

Abteilung Medien 
Andreas Herzig 
Telefon (040) 248 77112 
herzig@erzbistumhamburg.de 
 
Projekt Kommunikation 
Christian Wode 
Telefon (040) 248 77164 
wode@erzbistumhamburg.de

PROJEKT KOMMUNIKATION  
UND ABTEILUNG MEDIEN
ÜBERGREIFENDE UNTERSTÜTZUNG IM ERNEUERUNGSPROZESS 

Christian Wode und Andreas Herzig
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Generalvikar
Ansgar Thim

Seit September 2017 hat die Unternehmensbera
tung Ernst & Young den Erneuerungsprozess des 
Erzbistums Hamburg begleitet und war im Hinblick 
auf die wirtschaftliche Konsolidierung maßgeblich 
an der Erarbeitung des Wirtschaftlichen Orien
tierungsrahmens beteiligt. Die Beratungsfirma hat 
 ihren Auftrag im September 2019 abgeschlossen.
 
Generalvikar Ansgar Thim: „Wir haben die Unterneh-
mensberatung Ernst & Young damit beauftragt, die wirt-
schaftliche Lage in unserem Erzbistum zu analysieren und 
Wege zum Abbau der Überschuldung aufzuzeigen. Das 
 Erzbistum wurde daher in den letzten zwei Jahren durch 
den Aufbau eines umfangreichen Datenbestands in die 
 Lage versetzt, wirtschaftlich nachhaltige Entscheidungen 
zur Verwirklichung der pastoralen Ziele zu treffen. In einigen 
Bereichen hat die Umsetzung mit der Hilfe von Ernst & 
Young bereits begonnen, andere Bereiche müssen noch 
 folgen. Mit der Vorlage des Wirtschaftsplans für 2020 und 
der Mittelfristplanung bis 2023 endet nun die umfangreiche 
 Begleitung des Erneuerungs prozesses durch Ernst & Young.“

Der Prozess, den das Erzbistum Hamburg in den vergan
genen zwei Jahren gegangen ist, wurde konzeptionell 
und personell durch Ernst & Young unterstützt. Die 
 Expertisen und Erfahrungen von Ernst & Young haben 
dabei geholfen, die wirtschaftliche Seite des Erneue
rungsprozesses zu gestalten. 
 
In einer ersten Phase von September bis zum Jahresende 
2017 hat Ernst & Young einen wirtschaftlichen Orientie
rungsrahmen im Rahmen einer umfassenden wirtschaft
lichen Bestandsaufnahme aller Betätigungsfelder des 
 Erzbistums Hamburg erarbeitet und Sofortmaßnahmen 
abgeleitet.

Anschließend wurden die Berater von Ernst & Young 
 damit beauftragt, Maßnahmen zur Konsolidierung zu 
 erarbeiten und bei der Umsetzung von ersten Maß
nahmen zu unterstützen. 

Im Einzelnen hat Ernst & Young insbesondere folgende 
Arbeiten übernommen:
• kontinuierliche Schaffung von Transparenz über  

die wirtschaftliche Lage in den einzelnen Betätigungs
feldern des Erzbistums Hamburg

• Unterstützung bei der wirtschaftlichen 
 Konsolidierung des katholischen Schulwesens 

• Begehung aller Immobilien des Erzbistums Hamburg 
als Grundlage für die anstehende Vermögens und 
Immobilienreform

• Konkretisierung eines Konzepts zur nachhaltigen wirt
schaftlichen Gesundung des Erzbistums Hamburg, 
insbesondere von Maßnahmen zum Abbau der 
 Überschuldung 

• Unterstützung bei dem Prozess der Zusammen
führung von Pastoralem und Wirtschaftlichem 
 Orientierungsrahmen

• Konzeptionierung der Aufbau und Ablauforganisa
tion im Generalvikariat sowie der Aufsichtsstrukturen 
im Erzbistum Hamburg

• kommissarische Übernahme von Tätigkeiten zur 
 Abdeckung von personellen Engpässen, z. B. im  
IT und Baubereich

 
Generalvikar Ansgar Thim: „ Für die umfassende und 
kompetente Unterstützung im Rahmen des Erneuerungs-
prozesses sind wir Ernst & Young dankbar. Bei Bedarf wer-
den uns einzelne Berater von Ernst & Young, die uns in den 
letzten beiden Jahren intensiv begleitet haben, in ausge-
wählten Themenbereichen mit ihren Expertisen und Erfah-
rungen zur Verfügung stehen, sofern neben dem vielfältigen 
Tagesgeschäft der Mitwirkenden des Erzbistums die perso-
nellen Kapazitäten fehlen sollten. Insgesamt sehen wir uns 
aber nun deutlich besser in der Lage, den weiteren Weg der 
Umsetzungsphase im Erneuerungsprozess zu gehen.“ 

PROJEKTPHASE DES ERNEUERUNGS-
PROZESSES ABGESCHLOSSEN
BERATERFIRMA ERNST & YOUNG HAT AUFTRAG ERFÜLLT
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