
Bericht über den
Regionalen KV-Tag
Am Regionaler KV-Tag in Wustrow
nahmen 36 Vertreter der Orts-
kirchenvorstände und zwei Teamer
aus der Region West teil.
Zu Gast war Gabriele Blonski
(Region Ost). Diese war einge-
laden, um von deren besonderen
Organisation als Gesamtkirchen-
gemeinde Elbe/Seege zu berichten.
Dort waren sieben Kirchenge-
meinden auf der Suche nach
Wegen zur Zusammenarbeit. Zu-
nächst wurde eine Arbeits-
gemeinschaft gebildet (Wie wir es
auch hier in der Region West sind).
Aber nach der Zeit wurde das zu
arbeitsintensiv. Die Verwaltung und
Gremienarbeit stand nicht mehr im
Verhältnis zu einem fluiden
Gemeindeleben. 2012 trafen sich
die sieben Gemeinden schließlich
zu einem Klausurwochenende.
Jeder Ortsvorstand sollte
überlegen, was das Besondere bzw.
der Schatz in ihrer Kirchen-
gemeinde ist. Nach drei Jahren
Bestandsaufnahme hatte jede
Gemeinde ein eigenes Profil.
Es folgten nächste Sparmaß-
nahmen. Zudem waren immer
weniger Gemeindemitglieder bereit,
für den Kirchvorstand zu kandi-
dieren. Nach einer weiteren
Klausurtagung wurde 2018 eine
Gesamtkirchengemeinde gegrün-

det. Der Gesamt-KV besteht aus 11
Personen, wobei die Ortsvorstände
weiterhin Bestand haben. Die
Organisation und Kommunikation
ist durch ein zentrales
Gemeindebüro und Archiv deutlich
verbessert. Der Gesamt-KV und die
Ortsvorstände treffen sich wech-
selnd im Abstand von zwei
Monaten. Die Gottesdienste finden
seither wie eine „Staffelübergabe“
von Kirche zu Kirche statt und sind
besser besucht. Frau Blonski
sprach von einem anstrengenden,
aufregenden Prozess, der aber alle
gestärkt hat.
Ein zweiter Schwerpunkt des Tages
waren die Arbeitsgruppen mit
Themen zu Regionalen Arbeit
(Strukturfrage, Friedhöfe, Gottes-
dienstversorgung, Kinder- und
Jugendarbeit). Alle AGs treffen sich
seitdem regelmäßig und werden in
den nächsten Monaten wertvolle
Impulse in unserer Region setzten.
Zwei solcher Impulse finden sich
schon in diesem Gemeindebrief: der
Aktionstag für Groß- und Klein
(siehe Flyer) und auch das
Gottesdienst-Bingo, welches einlädt
die Region in ihrer Vielfalt und
sicherlich auch Vertrautheit kennen-
zulernen.
Es grüßt Sie und Euch

Regionaldiakon Benjamin Geggus
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Über den eigenen
Kirchturm hinaus
Die Vielfalt an Gottesdienstformaten
in unserer Region ist enorm. Auf der
anderen Seite finden in den meisten
Kirchen und Kapellen nur alle paar
Wochen Gottesdienste statt.
Damit haben wir einerseits jeden
Sonntag die Wahl zwischen
verschiedenen Angeboten – und
andererseits gehen etliche nur
einmal im Monat zum Gottesdienst,
nämlich dann, wenn in „ihrer“ Kirche
etwas stattfindet. In Zukunft wird
sich die Frequenz eher nicht
verbessern, weil auf lange Sicht
weniger Menschen da sind, die
mehr Orte zu versorgen haben.
Was also tun?
Am Regionalen KV-Tag haben wir
uns in der Arbeitsgruppe Gottes-
dienst mit dieser Frage beschäftigt.

Um als Gemeinde (und als Region)
zusammenzuwachsen und das
gottesdienstliche Miteinander
lebendig zu halten, hilft es, über den
eigenen Kirchturm hinaus zu
denken: Heute laden wir zum
Gottesdienst ein – nächste Woche
kommen wir zu euch. Verschiedene
Formate, Schwerpunkte, Tages-
zeiten, Musik- und Predigtstile be-
reichern das Gemeindeleben. Und
zwar gerne auch regional.
Deshalb wollen wir mit Ihnen den
Sommer nutzen, um Gottesdienst-
Bingo zu spielen. Die Regeln dazu
finden Sie auf der nächsten Seite!

Viel Vergnügen beim Gottesdienst-
Bingo wünscht Ihnen im Namen
aller Hauptamtlichen

Maike Paul
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