
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gemeinsame Absichtserklärung zur Zusammenarbeit der vier Gemeinden Martin 
Luther, Alt-Pankow, Niederschönhausen und Nordend 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Kreiskirchenrats, 
 
wir, die Ev. Kirchengemeinde Berlin-Nordend, die Martin-Luther-Kirchengemeinde Berlin-
Pankow, die Ev. Kirchengemeinde Berlin-Niederschönhausen und die Gemeinde Alt-Pankow 
haben noch vor dem Sommer erste Schritte auf dem Weg zu neuen und zukünftig tragfähigen 
Strukturen und sinnvoller Zusammenarbeit im Bereich Pankow-Zentrum getan. 
 
Die Gemeinden Berlin-Nordend und Martin Luther sind bereit, ihre Verbindung zugunsten 
neuer Kooperationen grundsätzlich zu überdenken und ggf. zu lockern. 
 
Die Gemeinden Nordend und Niederschönhausen begeben sich dazu ab sofort in einen 
Prozess, die Zusammenarbeit beider Gemeinden neu aufzunehmen und zu verstärken. 
Ebenso werden dies die Gemeinden Martin Luther und Alt-Pankow tun. 
 
Uns als Gemeinden liegen dabei in erster Linie die Gemeindemitglieder am Herzen. Unsere 
Gemeinden setzen sich heute alle aus lang beheimateten und erst in den letzten Jahren 
zugezogenen Mitgliedern zusammen. Der Wunsch nach Kasualien ist auf der einen Seite 
entsprechend hoch, die Konfirmandenjahrgänge sind entsprechend groß. Auf der anderen 
Seite ist für viele langjährige Mitglieder die Gemeinde eine feste Heimat geworden. Uns ist es 
deshalb wichtig, die Gemeinden in den Prozess einzubinden und gemeinsam nach neuen 
Wegen der Gemeindearbeit zu suchen. 
 
Wir werten die neuen Kooperationen als Chance, die neue Bevölkerungsstruktur als Aufgabe 
wahrzunehmen, neue Angebote zu schaffen und lebendige Gemeinde zu gestalten und dabei 
unterschiedlichen Generationen eine gemeindliche Heimat zu sein. 
 
Aus den Gemeindekirchenräten hat sich ein Gremium gegründet, das als Zukunftsausschuss 
die Zusammenarbeit im Bereich Pankow-Zentrum erneut initiiert hat. Ziel ist es gewesen, eine 
gemeinsame Absichtserklärung zur Kooperation dem Kirchenkreis vorzulegen. Wir sind 
dankbar über das Angebot des Strukturausschusses, das Pfarramt in den beiden neuen 
Kooperationsbereichen mit je zwei Mal 200% stärken zu wollen. Wir erhoffen uns dadurch, die 
Pfarrstellen gemeinsam mit den Gottesdienstorten stärken und profilieren zu können. Der 
Bereich Pankow-Zentrum kann dadurch auch ein Vorbild auf dem Weg zu einem gaben- und 
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interessenorientierten Pfarramt sein. Nicht zuletzt schafft die Zusammenarbeit attraktive 
Pfarrstellen. 
 
Bis der neue Sollstellenplan 2021-2023 in Kraft tritt, sind die Gemeinden bereit, bedeutende 
Schritte in einzelnen Kooperationsbereichen zu gehen. Konkret haben wir uns zum Ziel 
gesetzt, die Ausschreibung der Pfarrstellen vorzubereiten. 
 
Die neuen Kooperationspartner bilden dazu Projektentwicklungsgruppen (PE) zu den 
möglichen Kooperationsbereichen. An den PE nehmen sowohl Mitglieder der 
Gemeindekirchenräte, aber auch Gemeindemitglieder teil (Partizipation der Gemeinden). 
 
Eine übergeordnete Steuerungsgruppe aus jeweils einem Mitglied der PE und den 
Pfarrpersonen fasst die Entwicklungen regelmäßig zusammen und steuert den Prozess. Erste 
PE, die die Gemeinden innerhalb der kommenden Monate gründen werden, sind: Arbeit mit 
Kindern und Familien, Gottesdienst, Senioren- und Besuchsdienstkreis, Küsterei, 
Öffentlichkeitsarbeit, Konfirmanden- und Jugendarbeit. Weitere PE, wie z.B. die 
Gebäudenutzung (Schlagwort: Immobilienplanung KK/Pfarrdienstwohnungen) treten im 
Prozessverlauf hinzu. Eine externe Leitung der Steuerungsgruppe ist wünschenswert, um den 
Prozess zu moderieren und die Prozessergebnisse zu bündeln. 
 
Neue Kooperationsmöglichkeiten sind in der Konfirmandenarbeit bereits auf einem guten 
Weg. Zum neuen Jahrgang 2019-2021 haben die Gemeinden Berlin-Nordend und Berlin-
Niederschönhausen, sowie die Gemeinden Martin Luther und Alt-Pankow gemeinsam 
eingeladen und sich auf eine gemeinsame Konfirmandenarbeit geeinigt. Die 
Konfirmandenarbeit wird in beiden Kooperationsbereichen jeweils von nur einer Pfarrperson, 
bzw. ein Jahrgang von jeweils einer Pfarrperson durchgeführt. Die Pfarrpersonen haben damit 
die Möglichkeit, interessen- und gabenorientiert ihren Dienst zu leisten. Die PE zur 
Konfirmanden- und Jugendarbeit kann auf diese Vorarbeiten zurückgreifen und sie sinnvoll 
weiterdenken. 
 
Die ersten Begegnungen sind von einem positiven Gefühl und der Einsicht in die 
zukunftsweisende Neuausrichtung der Arbeit evangelischer Kirchengemeinden in Pankow 
getragen. Alle Beteiligten zeigen Lust auf diesen Prozess. Beigefügt erhalten Sie die 
Beschlüsse der drei Gemeindekirchenräte zu diesem Schreiben. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Zukunftsausschuss der Gemeinden Martin Luther, Alt-Pankow, Niederschönhausen und 
Nordend 


