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Was ist der Reformprozess "Profil & Konzentration« (PUK)?
Die bayerische Landeskirche hat 2016 einen umfassenden Reformprozess begonnen. Bei dem Prozess «Profil & Konzentration« (PuK) sollen Arbeitsstrukturen, der Zuschnitt der kirchlichen Stellen, kirchliche Positionen und Herausforderungen benannt und diskutiert werden.
Welche Gründe sprechen für die Reform?
Die evangelisch-lutherische Kirche verliert mehr Mitglieder als sie hinzugewinnt. Zugleich schrumpft sie aufgrund des demographischen Wandels. Der Prozess sucht nach Lösungen und will Ansporn sein, um Menschen zu werben - also missionarisch tätig zu werden. Die Strukturreform soll eine inhaltliche Fokussierung bewirken und »biblische Bilder und Visionen neu zu entdecken, als hätten wir sie noch nie gehört«.
Wie können sich Dekanate und Gemeinden beteiligen?
Dekanate und Gemeinden sind beispielsweise aufgefordert, regional zu denken, Freiräume zu nutzen, das allgemeine Priestertum freizusetzen, Gaben und Möglichkeiten zu erkennen. Der Reformprozess soll vom biblischen Auftrag aus gedacht werden. Dieser Auftrag muss konkretisiert werden: »Das Denken von Aufgaben her muss das Denken in herkömmlichen Arbeitsformen und Strukturen ablösen«.
Welche Bedeutung haben die Arbeitspakete?
Bei dem Reformprozess sollen verschiedene Handlungsräume untersucht werden. Diese haben jeweils einen strategischen Leitsatz:
Strategischer Leitsatz A:  »Kirche im Raum«
Die ELKB hat die Mission, das Evangelium von Jesus Christus in das Leben der Menschen hier und jetzt zu tragen. Sie nimmt dazu sorgfältig die realen und virtuellen, die lokalen, regionalen und weltweiten Lebensräume von Menschen wahr, organisiert ihre Arbeit auf der Grundlage ihres Auftrags passend zu diesen Lebensräumen in Handlungsräumen und ist in diesen gut vernetzt und gut erreichbar. Alle kirchliche Arbeit wird im Raum als Einheit gesehen und dort organisiert. Raumübergreifende Dienste sind so weit wie möglich vom Bedarf in den Handlungsräumen her definiert.
Strategischer Leitsatz B »Gemeinde im Raum«
Die ELKB ist Teil der weltweiten christlichen Gemeinschaft, die ihre Mitte in der heilsamen Botschaft des Evangeliums hat. Sie gestaltet diese Gemeinschaft in konkreten Lebensräumen jeweils den unterschiedlichen Kontexten entsprechend und ermöglicht vielfältige Formen von Gemeinden und Beteiligung. Sie macht die gute Vernetzung von Gemeinden untereinander, in der Ökumene und im Sozialraum vor Ort zu einem Qualitätsmerkmal.
Strategischer Leitsatz C »Geistliche Profilierung«
Die ELKB lebt aus der Gegenwart des gekreuzigten und auferstandenen Christus in Wort und Sakrament. Sie öffnet aus einer hörenden Grundhaltung heraus geistliche Erfahrungsräume, die Menschen mit Christus und untereinander in Gemeinschaft bringen. Sie sorgt in der Ausbildung und berufsbegleitend für spirituelle Kompetenzen in den Verkündigungsberufen, profiliert besondere geistliche Orte und macht geistliche Begleitung zu einer Kernaufgabe.
Strategischer Leitsatz D »Kirche und Diakonie«
Die ELKB hat den Auftrag, Notleidenden zu helfen und Teilhabe zu ermöglichen – vor Ort und weltweit. Sie sorgt für eine klare diakonische Identität ihrer Mitarbeitenden und wirkt mit bei der Förderung kirchlicher Identität von Mitarbeitenden der Diakonie. Kirchliche und diakonische Arbeit in all ihren Aspekten sind vor Ort gut vernetzt und nach außen klar als Einheit erkennbar.
Strategischer Leitsatz E »Vernetztes Arbeiten«
Die ELKB lebt aus der Vielfalt der Gaben, die Gott schenkt. Indem Auftrag und Aufgaben klar für die verschiedenen Handlungsräume definiert sind, wird für einen guten Einsatz dieser Gaben in Haupt- und Ehrenamt gesorgt. Auftrag und Aufgaben werden mit verschiedenen Kompetenzen, Teams und mit klarer Leitung und Zuständigkeit erfüllt. Team- und Leitungskompetenz werden in der Ausbildung grundgelegt und durch regelmäßige verpflichtende Fortbildungen vertieft.
Strategischer Leitsatz F »Digitaler Raum«
Die ELKB ist im digitalen Raum präsent. Sie öffnet vielfältige Formen der Begegnung mit dem Evangelium. Sie lässt sich auf die hohe Innovationsfreudigkeit der digitalen Welt ein und entwickelt vielfältige Formate kirchlicher digitaler Arbeit. Sie fördert dazu die Kompetenzen der Mitarbeitenden im digitalen Bereich, standardisiert die technische Ausstattung und gewährleistet professionellen Support.
Wie geht es weiter?
Bei der Synode in Coburg wurde der Reformprozess »Profil und Konzentration« (PuK) beschlossen. Eine Arbeitsgruppe im Landeskirchenamt koordiniert die Tätigkeiten und informiert die Gremien der Landeskirche regelmäßig über den Stand der Umsetzung. Verschiedene Arbeitsgruppen wurden gebildet. Diese entwickeln in engem Dialog mit Gemeinden, Dekanaten, Einrichtungen und Diensten ein »Handlungsraumkonzept«. Die Ergebnisse aus diesen Diskussionen fließen in einen konkreten Maßnahmenkatalog. Diese sollen der Synode im Frühjahr 2018 vorgelegt werden. Dann geht es an die konkrete Umsetzung. Der Reformprozess soll im Jahr 2022 abgeschlossen sein.
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