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Übersicht über die Schwerpunktziele der Hauptbereiche für die Jahre 2018 – 2023 

 
 

 HB1 HB2 HB3 HB4 HB5 HB6 HB7 

Sy 1 

Gemeinsam 
unterwegs mit 
Menschen, 
die ohne 
Kirche leben 

Menschen, die als 
Ehren- oder Hauptamt-
liche Verantwortung für 
religiöse Bildung am 
Lernort Schule oder 
Gemeinde tragen, 
können ihre persönli-
che Religiosität in 
Lernbeziehungen 
einbringen. 

Gemeinsamkei-
ten entdecken 
mit Menschen, 
die ohne Kirche 
leben, und sie 
in die Gestal-
tung kirchlicher 
Arbeit einbrin-
gen 

Der HB3 fördert die Konvi-
venz von Menschen, die 
mit Kirche leben, und 
denen, die ohne Kirche 
leben. Menschen, die 
ohne Kirche leben, sollen 
besser erleben und ver-
stehen können, was Chris-
tInnen ihr Glaube bedeu-
tet. Menschen, die mit 
Kirche leben, sollen bes-
ser erleben und verstehen 
können, was Menschen 
mit anderer Lebenshaltung 
wichtig ist. 

 

 Der HB5 entwickelt gemeinsam 
mit 50 nichtkirchlichen Instituti-
onen, Verbänden und Vereinen 
100 Projekte, Maßnahmen, 
Diskussionsforen und andere 
Formate, um in dem Bereich 
der Nordkirche konstruktiv und 
dauerhaft mit Menschen, die 
ohne Kirche leben, zusammen 
zu arbeiten. Gemeinsam mit 
diesen setzt sich der HB für ein 
verantwortungsvolles, gerech-
tes und gutes Leben für alle ein. 

Ausrichtung von 
kommunikativen 
Maßnahmen 
und der Publi-
zistik auf Men-
schen, die ohne 
Kirche leben 

Befähigung von Leitungs-
personen und Mitarbeiten-
den das Leben in diakoni-
schen Einrichtungen ge-
mäß der evangelischen 
Identität zu gestalten. 

Sy 2 

Kommunika-
tion des 
Evangeliums 
in der ver-
netzten Welt 
als Heraus-
forderung der 
Nordkirche 

 Ambivalenzen 
der Digitalisie-
rung thematisie-
ren, theologisch 
reflektieren und 
ethische Impli-
kationen zur 
Geltung bringen 

  Der HB5 übernimmt Verantwor-
tung zum Erhalt der grundle-
genden Werte des Evangeliums 
auch in der digitalen Gesell-
schaft. Die Arbeit des HB am 
Ziel 2 erweitert unsere Sprach-
möglichkeiten. Mehr Menschen 
wird ein Zugang zu den vielfälti-
gen, insbes. spirituellen Berei-
chen unserer Arbeit ermöglicht. 

Konzeptionelle 
(Weiter-) Ent-
wicklung einer 
Digitalisierungs-
Strategie der 
Nordkirche und 
Förderung ihrer 
Implementie-
rung 

 



2 
 

 

 HB1 HB2 HB3 HB4 HB5 HB6 HB7 

Sy 3  

Ehrenamts- 
und Engage-
ment-
förderung mit 
Zukunft und 
für die Zu-
kunft. 

Das Ehrenamt in ge-
meindepädagogischen 
und schulkooperativen 
Handlungsfeldern ist 
durch Qualitätsent-
wicklungsprozesse 
profiliert. 

 Der HB3 will erreichen, 
dass im Bereich seiner 
Arbeitsfelder Engagement-
freundlichkeit für ehren- 
und hauptamtliche Mitar-
beiterInnen selbstver-
ständlich ist. 

Der HB4 entwickelt 
zukunftsfähige 
Beteiligungsmög-
lichkeiten für Eh-
renamtliche in den 
Arbeitsfeldern 
Mission, Ökumene 
und globale Ge-
rechtigkeit. 

Auf der Grundlage eines wiss.-
krit. Diskurses stärkt der HB5 
mit seinen Arbeitsbereichen und 
Fachstellen gemeinschaftlich 
die Perspektiverweiterung von 
Ehrenamt und Engagement-
förderung mit den Schwerpunk-
ten engagementfreundliche 
Strukturen, Partizipation und 
religiöse Sprachfähigkeit. 
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 HB1 HB2 HB3 HB4 HB5 HB6 HB7 

Andere 
Schwer-
punktziele 

Päd. Fachkräfte in der 
Nordkirche und Religi-
onslehrerInnen sind in 
der Lage, in den von 
ihnen verantworteten 
Lernprozessen darauf 
Einfluss zu nehmen, 
dass AdressatInnen 
dieser Lernprozesse 
Heterogenität in ihrem 
Umfeld als Normalfall 
verstehen, die je eige-
ne Normalität in ihrer 
Optionalität wahrneh-
men können und Iden-
titätsbilder entwickeln, 
die nicht von einer 
Abwertung des Ande-
ren leben. (Inklusion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Demokratischen Diskurs, 
zivile Konfliktfähigkeit und 
Teilhabe stärken 

 

 

 

 

Der HB3 
bietet For-
men Christ-
licher Spiri-
tualität an, 
die bewusst 
der gesell-
schaftlichen 
Beschleuni-
gung entge-
genstehen 
und ent-
schleunigtes 
Leben er-
möglichen 
können. 

Auf dem Weg der 
interkulturellen Öff-
nung der Kirche 
entwickelt der HB4 
mit seinen Kompe-
tenzen ein gesamt-
kirchliches Konzept 
dafür, in das seine 
interkulturellen, inter-
konfessionellen und 
interreligiösen Erfah-
rungen einfließen.  

 

  

 

 

 

 

 

Konzeptionierung und Etablierung 
einer strategischen Mitglieder-
kommunikation auf allen Ebenen 
der Nordkirche 

Der Hauptbereich 7 entwi-
ckelt Wege, die dazu 
helfen, dass Menschen mit 
Hilfebedarf vor dem Hin-
tergrund der aktuellen 
Veränderungen in der 
Sozialgesetzgebung  ihre 
sozialen Rechte kennen 
und selbstbestimmt in 
einer inklusiven Gesell-
schaft wahrnehmen kön-
nen. 

Der HB4 sichert in 
den nordkirchlichen 
Diskursen die glo-
bale Dimension des 
Themas Gerechtig-
keit und beteiligt sich 
gemeinsam mit Part-
nerkirchen an 
nat.und internat. 
Diskursen zu Ge-
rechtigkeitsfragen. 

Initiierung von Projekten 
zur Sozialraumentwicklung 
durch zielgerichtete Ver-
knüpfung professioneller 
Angebote und freiwilligen 
Engagements zu gut 
funktionierenden Netzwer-
ken. 

Außerdem 
jenseits der 
Schwer-
punktziele: 

Öffentlichkeitskam-
pagne RU 

Eintreten für eine "Kirche für 
alle", für barrierefreie Gestal-
tung von Kirchen u. a. kirchl. 
Räumen, Gottesdiensten u. a. 
kirchl. Veranstaltungen; Men-
schen in ihrer Vielfalt ermuti-
gen zur Teilhabe (Inklusion). 
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Initiierung von Projekten zur Sozialraum-
entwicklung durch zielgerichtete Ver-
knüpfung professioneller Angebote und 
freiwilligen Engagements zu gut funktio-
nierenden Netzwerken. 

  

 


