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Bericht des Kirchengemeinderat Harburg-Mitte  
zur Gemeindeversammlung am 6. November 2022 
 

Kirchengemeinderat – Rückblick auf knapp 3 Jahre Arbeit 

Fast drei Jahre arbeitet der Kirchengemeinderat seit der Fusion der 
Kirchengemeinde Harburg-Mitte zusammen und wird seine 
Verantwortung zu Beginn des Jahres 2023 an den neuen 
Kirchengemeinderat übergeben.  

Anlass auf die Zeit zurückzublicken und gemeinsam abzuschätzen, was gut oder weniger gut 
gelungen ist, welche Ziele erreicht worden sind und was liegen geblieben ist, und wie die 
Herausforderungen gemeinsam gemeistert wurden. Der Kirchengemeinderat hat sich für diesen 
Rückblick im November extra Zeit genommen, an einem Wochenende nach der 
Gemeindeversammlung.  

Ohne vorzugreifen ist an erster Stelle sicher die Krisenbewältigung bedingt durch die Corona-
Pandemie zu nennen, die der Kirchengemeinderat als gemeinsame Herausforderung angenommen 
und kreativ beantwortet hat.  

Nach der Vollbremsung des öffentlichen Lebens im März 2020 lag der Fokus zunächst darauf, Wege 
zu finden, die trotz der Kontaktbeschränkungen, Kommunikation möglich machten: Video-
Andachten, Briefe, Telefonandachten und Telefongespräche, dann Gottesdienste OpenAir mit dem 
Highlight Heiligabend 2020 auf dem Schwarzenberg und die bald regelmäßigen Kurz-Gottesdienste, 
Sitzungen im Video-Format, Besuche an der Haustür im Advent oder die Wiederaufnahme der 
Gruppenarbeit unter den besonderen und sich ständig ändernden Hygieneregeln. Konsequent 
ausgebaut wurden die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation (siehe unten).  

Trotz der Behinderungen wird seit einem Jahr die St. Pauluskirche ohne Bänke erprobt. 
Wahrgenommen haben wir: Was für die einen eine Freude, ist für andere nach wie vor ein Ärgernis. 
Erfreulich für alle ist sicher das professionelle Equipment für die Beleuchtung der Kirche, die bei  
besonderen Gottesdiensten und Veranstaltungen zum Einsatz kommt. Die Entwicklung und 
Etablierung neuer Gottesdienstformate verlief anders als gedacht, denn die schon erwähnten Kurz-
Gottesdienste sind genauso neu wie die wöchentlichen Iona-Abendgebete, Gottesdienste OpenAir 
oder die ökumenischen Gottesdienste mit unseren Katholischen Glaubensgeschwistern an 
Pfingsten, zu Erntedank und an Heiligabend situativ in der Corona-Zeit entstanden. Wieder 
aufgenommen wurden in diesem Jahr das Feierabendmahl an Gründonnerstag, die Feier des 
Abendmahls im Gottesdienst und der Frühstücks-Gottesdienst. Weitere kreative Ideen warten noch 
auf die Erprobung.  

 
Digitale Kommunikation 
Die Bereitstellung digitaler Arbeitsmittel wie PC oder Notebook für die Mitarbeitenden der 
Kirchengemeinde ist bereits seit längerer Zeit Voraussetzung für die Arbeit bzw. die 
Zusammenarbeit.  
 
Alle Mitarbeitenden sind so ausgerüstet, dass auch mobil gearbeitet werden kann. Mobil heißt, nicht 
nur vom gewohnten Büroarbeitsplatz aus. Es kann vom heimischen Küchentisch oder von einem 
anderen Standort der Kirchengemeinde gearbeitet werden. Möglich ist das, weil alle 
kirchengemeindlichen Standorte mit LAN und W-LAN ausgestattet sind und die Mitarbeitenden sich 
mit ihrem Notebook jeweils dort anmelden können, wo sie gerade sind. Davon profitieren auch alle 
Besucher*innen, die an allen drei Standorten ein Gastnetz vorfinden, in das sie sich einwählen 
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können. Für die standortunabhängige Erreichbarkeit der Mitarbeitenden sorgen dienstliche 
Smartphones.  
 
Mailadressen der Mitarbeitenden und die Homepage der Kirchengemeinde dienen der 
Kommunikation nach außen und innen. 
Zum Einsatz kommt außerdem – bisher vor allem in der internen Kommunikation – die webbasierte 
App „ChurchTools“, die die zentrale Verwaltung von Kontaktdaten und Ressourcen erleichtert und uns 
bei der Veranstaltungsplanung und der Kalenderführung sehr unterstützt.  
 
Ein Format, mit dem seit April 2020 Erfahrungen gesammelt werden, ist die Videokonferenz. 
Notwendig war der Einsatz dieser Technik für viele Sitzungen des KGR und seiner Ausschüsse 
während der Zeit mit Kontaktbeschränkungen. Die Technik kommt weiterhin zum Einsatz für 
Besprechungen, um zum Beispiel den Aufwand von Fahrzeiten zu begrenzen.  
Seit diesem Jahr haben wir auch die Möglichkeit Sitzungen „hybrid“ durchzuführen. Dazu wurde ein 
Gerät, die Eule („Meeting Owl“) angeschafft, die – angeschlossen an ein Notebook und einer 
Videokonferenz zugeschaltet – es möglich macht, Teilnehmende digital zu einer Sitzung in Präsenz 
zuzuschalten.  
 
Auch im Bereich der Spenden ist die Kirchengemeinde seit einem Jahr digital 
aufgestellt: die webbasierte Plattform „spende.app“ ermöglicht es allen 
Spendenden, ganz bequem mit Hilfe eines Smartphones für Projekte der 
Kirchengemeinde zu spenden: per Lastschrift, mit Kreditkarte oder mit PayPal.   
 
Und ganz neu: Die Kirchengemeinde ist bei dem Nachbarschaftsportal 
nebenan.de angemeldet, um z.B. für besondere Veranstaltungen zu werben. 
 
 Zwischenbemerkung: 

Manche Themen oder Arbeiten, die der Kirchengemeinderat zu erledigen hat, sind – von 
außen gesehen – unsichtbar. Zwei Beispiele sind die Themen Datenschutz und Prävention. Im 
Folgenden gibt es einen Einblick. Beide Themen werden auch den neuen KGR beschäftigen 
und zum Teil ganz praktische öffentliche Auswirkungen haben. 

 
Datenschutz 
Nach den Vorgaben des kirchlichen Datenschutzes (DSG-EKD) sind Kirchengemeinden verpflichtet, der 
Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten eine besondere Aufmerksamkeit zu 
geben. Verantwortlich dafür ist der Kirchengemeinderat. 
Aufgabe 2022: Schaffung der gesetzlichen Voraussetzungen für Datenschutz in der Kirchengemeinde. 
Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) ist die zentrale Basis für Datenschutz.  

• Schritt 1: Bestellung eines/einer Datenschutzbeauftragten, der KGR hat sich für einen/ eine 
externe zertifizierte Datenschutzbeauftragt*e entschieden. 

• Schritt 2: Die sogenannte Ist-Aufnahme ist seit dem Sommer in Arbeit. Sie dient der 
Bestandsaufnahme datenschutzrelevanter Aspekte und bildet gleichzeitig die Basis für das 
weitere, um den gewünschten Soll-Stand zu erreichen. 

• Schritt 3: Es wird zum Beispiel überprüft, wo ist die Kontaktliste der KGR-Mitglieder 
gespeichert? Ist sie so sicher, dass Unbefugte keinen Zugriff haben können? Ein Teil der 
Sicherheit ist schon damit erreicht worden, dass alle Mitarbeitenden mit ihren Emails und 
jeweils einem eigenen Account in einer Cloud arbeiten. Die schutzrelevanten Daten werden 
also nicht mehr auf einem stationären Rechner gespeichert. 

 
Datenschutzrelevant sind natürlich nicht nur personenbezogene Daten, die in digitaler Form 
vorhanden sind. Auch Listen mit Kontaktdaten in Papierform oder die Aktenablage gehören dazu.  
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Schutzkonzept Prävention 
Mit Unterstützung der Fachstelle Prävention und Intervention des Evangelisch-Lutherischen 
Kirchenkreises Hamburg-Ost ist die Entwicklung eines Schutzkonzeptes zur Prävention sexualisierter 
Gewalt für die Kirchengemeinde Harburg-Mitte in Arbeit.  
 
Dazu gehörte als erster Schritt in diesem Jahr die Teilnahme einer Gruppe von ehrenamtlich und 
hauptamtlich Mitarbeitenden an einer Schulung, die aus acht Modulen besteht. Der nächste Schritt 
sieht vor, eine umfangreiche Liste mit Fragen und Aufgaben abzuarbeiten, damit ein Schutzkonzept für 
die Kirchengemeinde im Kirchengemeinderat beschlossen und in der Kirchengemeinde umgesetzt 
werden kann. Ziel dabei ist es, die Kirchengemeinde zu einem Schutz- und Kompetenzort zu gestalten. 
Der Weg dahin ist ein Sensibilisierungs-Prozess oder eine Wahrnehmungsschulung für alle in der 
Gemeinde. Denn immerhin sind ca. 20% der Kinder von Missbrauch betroffen, aus Kindern werden 
Erwachsene. Es ist also wahrscheinlich, dass es in unserem Umfeld Betroffene gibt.     
 

„Zu den Zielen guter Präventionsarbeit zählt (…) eine umfassende Bewusstseinsbildung – 
begleitet von der Entwicklung fachlicher Handlungssicherheit in diesem Themenbereich. Dies 
umfasst die Einhaltung professioneller Arbeitsstandards, sowie die konsequente Umsetzung 
von Schutzmaßnahmen, um auf diese Weise Risiken für sexualisierte Gewalt zu verringern. 
Schutzkonzepte sind hierbei ein unverzichtbares Element, um das Thema nicht nur strukturell, 
sondern auch kulturell in allen Kirchengemeinden und Kirchenkreisen, in Ämtern, Diensten und 
Werken wirksam ins Bewusstsein zu rücken. Schutzkonzepte sind dabei mehr als ein Papier. Sie 
dienen dazu, sich über Risiken im kirchlichen Arbeitsfeld, die für Übergriffe ausgenutzt werden 
können, klar zu werden, und diesen vorbeugend entgegenzuwirken. Gleichzeitig müssen 
Strukturen geschaffen werden, die es ermöglichen, professionell und fachlich abgesichert auf 
Anhaltspunkte für sexualisierte Gewalt zu reagieren und Betroffenen im Notfall umgehend Hilfe 
und Unterstützung zukommen zu lassen. 
Die offene Auseinandersetzung mit Grenzverletzungen bis hin zu sexualisierter Gewalt im 
Rahmen der Schutzkonzeptentwicklung fördert insbesondere die Aneignung von Wissen und 
Kompetenz innerhalb der Institution. Hierdurch wird ein Prozess eingeleitet, der haupt- und 
ehrenamtlich Tätige in der Nordkirche für das Thema sensibilisiert und dabei gleichzeitig jene 
Menschen schützt und bestärkt, die sich Hilfe suchend an ihre Kirche wenden möchten.“  
Kirche gegen sexualisierte Gewalt - Handreichung Schutzkonzepte, Seite 4 
https://www.kirche-gegen-sexualisierte-
gewalt.de/fileadmin/user_upload/baukaesten/Baukasten_Kirche_gegen_sexualisierte_Gewal
t/Dokumente/2020-04_Schutzkonzepte_2-Aufl.pdf 

 
Rechtliche Grundlage ist das „Kirchengesetz zur Prävention und Intervention gegen sexualisierte 
Gewalt in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland und ihrer Diakonie 
(Präventionsgesetz – PrävG)“. Es ist am 1. Juni 2018 in Kraft getreten.  
 
Krisenbewältigung 2022 – Energieverbrauch reduzieren 
Die eine Herausforderung ist noch immer nicht überwunden, da ist schon eine neue da, die die ganze 
Gesellschaft in unserem Land und weltweit betrifft. Bedingt durch den russischen Krieg in der Ukraine 
gibt es eine Energieverknappung und Verteuerung, der nur durch konsequentes Reduzieren des 
Energieverbrauchs zu begegnen ist. Alle müssen sich an kalte Kirchen und auch kältere Temperaturen 
in den Gemeinderäumen in diesem Herbst und Winter gewöhnen. Sicher wird das auch eine Zumutung 
sein. Deshalb haben wir das Thema mit auf die Tagesordnung der Gemeindeversammlung genommen. 
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Personalnachrichten 
FSF/ Bufdi = Freiwilliges Soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst 
Lea Marwinski hat ihre Zeit in der Kirchengemeinde im Februar beendet und widmet sich seitdem 
ihrem Studium. Ihre Nachfolgerin Virginia Krasnopiorkin ist seit Mitte September bei uns. Wir freuen 
uns, dass die Stelle wiederbesetzt werden konnte. 
 
Die Theologiestudierenden Marvin Burfeind und Sara Meier waren im September vier Wochen lang als 
Gemeindepraktikant*innen in Harburg. Sie haben vor allem die Arbeit der Pastor:innen unter die Lupe 
genommen und auch selber pastorale Arbeit ausprobiert.  
 
Pastorin Antje Schwartau, die das Pfarrteam ein Jahr lang verstärkt hat, ist weitergezogen zu ihrem 
nächsten Vertretungseinsatz und Pastorin Anne Arnholz ist seit dem Sommer nach ihrer Elternzeit 
wieder aktiv im Pfarrteam Harburg-Mitte und der Kirchengemeinde.  
 
Unsere Kirchenmusikerin Constanze Kowalski hat ihre Arbeit in der Kirchengemeinde im Februar mit 
der Leitung des Chores Cantate, der musikalischen Gestaltung der Gottesdienste und Andachten, der 
Organisation von Konzerten und Veranstaltungen wie zur Nacht der Kirchen begonnen,  und auch 
schon für einige Highlights gesorgt: „Ahoi – Harburg singt“ im Sommer und das Kindermusical in den 
Herbstferien gehören auf jeden Fall dazu. Der Kirchengemeinderat freut sich über die kompetente, 
qualifizierte und freundliche Mitarbeiterin, die sich dem Aufbau der kirchenmusikalischen Arbeit mit 
dem Blick auf Zukunft engagiert widmet.  
 
Gebäude 
An älteren Bestandsgebäuden ist ständig etwas zu tun. Die Kirchengemeinde hat einen großen 
Gebäudebestand, und das heißt: Es gab viel zu tun und es gibt viel zu tun.  
Viele Kleinigkeiten beschäftigen den Gebäudeverantwortlichen und den Bauausschuss, manchmal 
auch den Kirchengemeinderat. 
Größere Baustellen, die in diesem Jahr bearbeitet worden sind, in Stichworten:  
 
Lutherkirche – Überarbeitung des Geländes mit neuem Rundweg und Beleuchtung sowie Weiterarbeit 
am Andachtsplatz.  Zum Johannisfest am 24. Juni konnte das Ergebnis ausprobiert werden. 
 
St. Pauluskirche – Der Parkplatz wurde überarbeitet und mit einem neuen Versickerungspflaster 
ausgestattet. Die festgestellten Schäden nach der Dichtigkeitsprüfung der Grundleitungen wurden 
behoben und ein Regenwassertank, für den Drittmittel eingeworben werden konnten, wurde 
eingebaut. Die für dieses Jahr geplante Chordachsanierung musste auf das kommende Jahr verschoben 
werden. Zum einen lagen/ liegen noch nicht alle erforderlichen Genehmigungen vor, zum anderen hat 
die zu beauftragende Firma gefüllte Auftragsbücher und in diesem Jahr keine Zeit mehr für die 
Arbeiten. 
 
Dreifaltigkeitskirche – Die Kirche ist immer noch im Eigentum der Kirchengemeinde und wird betreut, 
solange der Kaufvertrag noch nicht wirksam ist. Nachdem es zur Entwendung von Kupferverkleidungen 
(Windfang Gemeindehaus, Stelzen für das Obergeschoss des Gemeindehauses, Abdeckung altes 
Westportal und Innenhöfe der Kirche sowie Teile der Kupfereindeckung des Daches ehemals 
Küsterhaus) kam, ist ein Bauzaun um die Gebäude gestellt worden, um den Kupferklau zumindest zu 
behindern.  
 
St. Johanniskirche – Die Genehmigung für den Abbruch des Turmes wurde der Kirchengemeinde im 
April von der zuständigen Stelle im Landeskirchenamt erteilt.  Der Turm der St. Johanniskirche sieht 
seit Juni zwar aus wie eine Baustelle, doch die ursprünglich für Mitte Juli geplanten und angekündigten 
Abbrucharbeiten können nun also gestartet werden. Hintergrund: Lange fehlende Genehmigung für 
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die Gerüststatik und den Aufzug am Gerüst, die mit den besonderen technischen Herausforderungen 
und Sicherheitsanforderungen bei Abbruch des Turmes, der im Gebäude und direkt einer viel 
befahrenen Straße steht, verbunden sind.  
Das Provisorium – Verlagerung der Büroarbeitsplätze und Gruppentreffs an anderem Ort sowie 
Parkplatzeinschränkungen – wird also deutlich länger dauern, als im Frühjahr abzuschätzen war. 
 
Bremer Straße 25 ist die Adresse eines Mietshauses, auch werbende Immobilie genannt, im Eigentum 
der Kirchengemeinde. Das Haus ist in den 60er Jahren gebaut worden und in diesem Jahr konnten 
schon länger notwendige Sanierungen in einigen Wohnungen und der Haustechnik durchgeführt 
werden. 
 
Finanzen  -  
Nach den beiden Haushaltsjahren 2020 und 2021, die sehr stark von der Covid 19 Pandemie beeinflusst 
waren, ist das HH-Jahr 2022 maßgeblich geprägt von der Energiekrise, ausgelöst durch den Krieg in der 
Ukraine. Die zu erwartenden Kirchensteuereinnahmen der Nordkirche sind zwar zurzeit stabil, ein 
Absinken durch den demografischen Wandel steht jedoch bevor. Dazu kommen steigende Kosten für 
Personal und Gebäudeinstandhaltung nach den gültigen Feuerkassenwerten und vor allem im Bereich 
der Energieversorgung, die Gaspreise beispielsweise haben sich in unserem Rahmenvertrag 
versechsfacht. 
Des Weiteren belasten die notwendigen Baumaßnahmen z.B. an der St. Paulus Kirche den Haushalt. 
Nicht alles wird aus den Substanzerhaltungsrücklagen der Gebäude finanziert werden können. In dem 
Fall greift die Allgemeine Ausgangsrücklage, die zurzeit noch gut und ausreichend gefüllt ist.  
Diese Rücklage gibt der Gemeinde Zeit und Rückhalt, um Prozesse für die Zukunft unserer Gemeinde 
aktiv gestalten zu können. Dafür können wir sehr dankbar sein. Nicht jeder Gemeinde im Kirchenkreis 
ist das so möglich. 
 
Was kommt … 
Kirchenwahl am 1. Advent, 27. November 2022 
Einführung des neuen Kirchengemeinderats am 22. Januar 2023 
 
 
Für den Kirchengemeinderat 
Pastorin Sabine Kaiser-Reis 
28.10.2022 


