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Vor der Beratung des Schwerpunktthemas befasste sich der GKR zunächst mit folgendem 

Thema: 

 Die Ev. Kirchengemeinde Berlin-Dahlem hat im Jahr 2011 das Eigentum an einer ca. 

100 m2 großen Wohnung in Lübeck im Zuge einer Erbschaft erhalten. Diese 

Wohnung steht seit Ende 2013 leer und konnte bisher nicht neu vermietet werden. 

Der GKR hat am 6. Mai 2014 beschlossen, in der Wohnung Renovierungsarbeiten 

durchführen zu lassen und hofft, die Wohnung nach erfolgter Renovierung vermieten 

zu können. Da die Bemühungen des bisher beauftragten Maklers nicht zu einer 

Neuvermietung geführt haben hat der GKR beschlossen, nun die Zusammenarbeit 

mit anderen Maklern zu suchen und sich dabei auch das Recht zur Selbstvermietung 

offen zu halten. 

Schwerpunktthema Haushaltspläne 2014 und 2015: 

 Durch die Umstellung des kirchlichen Rechnungswesens auf die erweiterte 

Kameralistik und die damit verbundenen Neu- und Umgliederungen einzelner 

Sachbuchpositionen  wird der Jahresabschluss 2013 erst im Frühjahr 2015 

zusammen mit dem Jahresabschluss 2014 fertig gestellt. 

 Abgesehen von den mit der Umstellung des kirchlichen Rechnungswesens 

verbundenen Neu- und Umgliederungen hat das kirchliche Verwaltungsamt 

zusammen mit den Wirtschaftern der Gemeinde die Haushaltspläne 2014 und 2015 

weitgehend an den bisherigen Ansätzen orientiert; insofern sind keine strukturellen 

Veränderungen gegenüber der Vergangenheit geplant. 

 Der GKR beschließt die Haushaltspläne für die Haushaltsjahre 2014 und 2015. 

 Die Frist zur öffentlichen Auslegung der Haushaltspläne 2014 und 2015 beginnt am 

10. Juni 2014. 

 Der GKR begrüßt die mit der Umstellung des kirchlichen Rechnungswesens 

verbundenen verbesserten Möglichkeiten zur gezielten Budgetsteuerung und würdigt  

die zusätzliche Arbeit, die das kirchliche Verwaltungsamt im Rahmen der Umstellung 

bereits geleistet hat und mindestens bis zum kommenden Jahr noch leisten wird. 

Weitere Themen: 

 Der GKR tauscht sich über aktuelle Themen der Flüchtlingsarbeit aus. 

 Der Öffentlichkeitsausschuss berichtet über die Bemühungen, Neuzugezogenen 

einladende Wege in die Gemeinde und persönliche Anknüpfungspunkte zu bieten: 

Die Einladung zu einem festen Kennlern-Termin sollen beibehalten werden. Den 

Begrüßungsschreiben könnte ein Gutschein/ein Gutscheinheft für Veranstaltungen 

der Gemeinde beigelegt werden, um weitere konkrete Anlässe für einen Besuch in 

der Gemeinde zu bieten. 

 Des Weiteren hat der Öffentlichkeitsausschuss begonnen, sich mit dem Thema 

Inklusion zu befassen. 



 Der Kirchenkreis schreibt zum zweiten Mal den Ehrenamtsengel als Preis für 

beispielhaftes ehrenamtliches Engagement aus. Die Vorsitzende des 

Gemeindebeirats sammelt Vorschläge aus der ehrenamtlichen Arbeit in der Dahlemer 

Gemeinde. Vorschläge für den Ehrenamtsengel können bis Ende August beim 

Kirchenkreis eingereicht werden. 

 Für das Projekt Martin-Niemöller-Haus hat die Ev. Kirche in Hessen und Nassau 

(EKHN) 50.000,- € in Aussicht gestellt. Der aktuell erreichte Spendenstand liegt bei 

ca. 51.000,- €. 

 Am 20. August 2014 feiert die katholische Nachbargemeinde das Kirchweihjubiläum 

der Kirche St. Bernhard. Es soll ökumenisch begangen werden. Für die Vorbereitung 

des Gottesdienstes sind die Nachbargemeinden gebeten, Mitwirkende zu benennen. 

Pfarrer Dekara wird die Predigt halten. 

 Seit 1998 finden in Berliner Kirchen Segnungsgottesdienste für gleich-geschlechtliche 

Paare in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft statt. Seit 2002 sind 

Segnungsgottesdienste für gleich-geschlechtliche Paare in der Evangelischen Kirche 

Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz auch kirchenrechtlich verankert. Die 

Entscheidung, solche Segnungsgottesdienste zu feiern,  bleibt den Gemeinden 

überlassen. Pfarrer Dekara wurde um eine solche Segenshandlung gebeten; der 

Segnungsgottesdienst soll am 9. August 2014 stattfinden. Der GKR freut sich, wenn 

gleichgeschlechtliche Paare ihre Lebenspartnerschaft unter den Segen Gottes stellen 

wollen und begrüßt entsprechende Segenshandlungen in den Kirchen der Gemeinde. 

 Der Kirchenkreis bietet an, in gemeindlichen Konfliktsituationen professionelle Hilfe 

zu organisieren. Goldschmidt und Meier wurden gebeten, mögliche Ziele einer 

Mediation zu konkretisieren und in einer der nächsten Sitzungen zur Diskussion zu 

stellen. 

 


