
 

 

Beschreibung der Organisationsstruktur 
Hinweise:  
* Zur Theologie des GB gibt es ein eigenes Dokument. 
* Abkürzung für den Gemeinschaftsbund in diesem Dokument: GB 
 

Name 

Verbin-

dendes, das sowohl innerhalb des GB als auch zur Ge-

samtkirche hin gilt. Es handelt sich um eine Gemein-

schaft von Gemeinden, Bezirken und einzelnen Mit-

gliedern unserer Kirche. Der s-

gutem Sinne positiv konservativ besetzt. Dieser Na-

me, der eher theologisch neutral ist, polarisiert 

nicht, weil er anderen nicht Glaubensgüter ab-

spricht.   

achliche Abkürzung von 

p-

fohlen wurde und beschreibt die organisatorische 

macht deutlich, dass sich der GB als Teil der deut-

schen ZK versteht.  

Mitgliedschaft 

Der Gemeinschaftsbund ist offen für alle, die ihm an-

gehören wollen und seine Theologischen Grundlagen 

bejahen: Einzelpersonen (und damit Gemeindekrei-

se), Gemeinden und Bezirke können Mitglied des 

GBes werden. Für die beiden Letzteren empfehlen 

wir, bei der Abstimmung eine deutliche Mehrheit, 

z.B. eine 2/3 Mehrheit, anzustreben.   

Vernetzung 

Der GB führt eigene Veranstaltungen und Freizeiten 

durch, um dem Bedürfnis nach der Begegnung mit 

Gleichgesinnten gerecht zu werden. Dies betrifft 

auch besondere Treffen für bestimmte Alters- oder 

soziale Gruppen und PastorInnen. Damit geschehen 

Zurüstung und Ermutigung sowie Vernetzung mitei-

nander und mit der Gesamtkirche. Solche Treffen 

können auch auf regionaler Ebene erfolgen und alle 

Mitglieder erreichen. Hier kann die Glaubensfarbe 

gelebt und weiter entwickelt werden.  

Durch diese Treffen, durch Schulungen, Publikatio-

nen, Anschreiben und eine eigene Internetpräsenz 

können Informationen des GB weiter gegeben und 

eingeholt werden. Auch ein aufzubauendes Gebets-

netz dient der persönlichen Stärkung und der Stär-

kung des GB. 

Leitung  

Der GB bildet eine Mitgliederversammlung. Diese 

kann aus VertreterInnen von Gemeinden und Bezir-

ken und anderen Gruppen innerhalb des GB sowie 

aus Einzelpersonen bestehen.   

Die Mitgliederversammlung wählt eine leitung mit 

einem Leiter/einer Leiterin. Die leitung betet und 

sorgt in Zusammenarbeit mit den Kabinetten für eine 

angemessene geistliche Betreuung der Mitglieder 

und Gemeinden.   

Der GB kann Leitungsstrukturen auf Regionsebene 

bilden (Regionalleitung). 

Operative Arbeit 

Der GB braucht personelle Möglichkeiten, um die 

Vernetzung aufzubauen, und fernerhin ein Sekreta-

riat, eine Finanzverwaltung und eine Öffentlichkeits-

arbeit für seine eigenen Veranstaltungen und seine 

inhaltlichen Anliegen. 

  



 

Einbindung in die Gesamtkirche 

1. Der GB steht zur Stärkung der Einheit der Kirche, 

indem er seine Glaubensfarbe aktiv in die EmK 

einbringt. 

2. Er sieht sich nicht als eigene Kirche, sondern als 

Teil der deutschen ZK. 

3. Der GB ist auf allen Ebenen präsent und wirkt 

dort mit:  Zentralkonferenz, Jährliche Konferenz, 

Regionen und ggf. Bezirke und Gemeinden. Ein-

ladungen zu den Veranstaltungen des GB gehen 

an die Gesamtkirche; gesamtkirchliche Angebote 

werden im GB kommuniziert. 

4. Mindestens für die Zeit des Aufbaus des GB soll 

eine Vertretung im Kirchenvorstand und dauer-

haft in den Konferenzverwaltungsräten gewähr-

leistet sein.  

5. Der GB darf die Medien der Kirche in derselben 

Weise wie die kirchlichen Werke zur Veröffentli-

chung nutzen. 

6. Die Konferenzen unterstützen den Aufbau des 

GBes, indem sie helfen, personelle Ressourcen zu 

erschließen. Wenn der Bund entstanden ist, wird 

konkret über eine Mischfinanzierung (Eigenmit-

tel des Bundes; Beteiligung der Konferenzen) 

gesprochen.   

7. Der GB kann eigene Veranstaltungen für Kinder 

und Jugendliche anbieten, die mit den Kinder- 

und Jugendwerken vernetzt sind. Ebenso kann 

sich der GB an den Veranstaltungen der KJWs be-

teiligen. 

8. Alle JKs werben dafür und achten darauf, dass 

auch Geschwister aus dem GB als ZK-Mitglieder 

kandidieren.  

Die Vorschlagsausschüsse der JKs werben dafür 

und achten darauf, dass auch Mitglieder des GB 

als Mitglieder der KoDs kandidieren. 

9. Der GB ist gegenüber den Jährlichen Konferen-

zen und der Zentralkonferenz berichtspflichtig. 

10. Für den hauptamtlichen Dienst, insbesondere im 

Bereich des Gemeinschaftsbundes, kann der GB 

Menschen vorschlagen. Das Votum der Leitung 

des GB kann bei Personalfragen in die jeweiligen 

KODs eingebracht werden.  

11. Dienstzuweisungen geschehen durch den Bischof 

und das Kabinett. Das Theologische Statement 

des GB wird dabei berücksichtigt. Bei geplanten 

Dienstzuweisungen an Gemeinden des Gemein-

schaftsbundes wird die Leitung des Gemein-

schaftsbundes einbezogen. 

 
 

 
Beschrei-

bung  ä-
tigung vor.    


