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Wittstock, den 2. September 21 

 
Brief an die Kirchenleitung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren der Kirchenleitung, 
liebe Schwestern und Brüder, 
 
mit folgenden Hinweisen und Anregungen möchten wir Sie einerseits auf die besondere Situation in unserem 
Kirchenkreis aufmerksam machen sowie andererseits Vorschläge für eine gelingende Umsetzung unserer 
gemeinsamen Aufgaben und Ziele angesichts struktureller Herausforderungen unterbreiten. 
 
Gewiss können Sie sich die Irritation im Kirchenkreis Wittstock-Ruppin darüber vorstellen, dass die soeben begonnene 
Arbeit der Findungskommission und somit die Wiederbesetzung des Superintendentenamtes nach Ihrer Vorgabe vom 
12. Mai 2021 „vorerst ausgesetzt“ werden soll. Auch wurden andere weiterreichende Strukturüberlegungen für den 
Kirchenkreis Wittstock-Ruppin bzw. den Sprengel Potsdam im Vorfeld uns nicht bekannt gemacht. 
 
Unser Kirchenkreis hat in den vergangenen 15 Jahren bewiesen, dass er die gesellschaftlichen und innerkirchlichen 
Herausforderungen erkannt und diese gestaltend in einem eigenen Strukturprozess aufgenommen hat. Mit der Bildung 
von Gesamtkirchengemeinden, der Anstellung der Mitarbeitenden im Pfarrdienst ausschließlich auf der Ebene des 
Kirchenkreises sowie durch das Ausdifferenzieren des ortsbezogenen und aufgabenorientieren Dienstes ist unser 
Kirchenkreis konsequent vorangegangen. Auf diesem Hintergrund werden wir uns den landeskirchlichen 
Strukturüberlegungen selbstverständlich nicht verschließen. Wir werden unsere Erfahrungen einbringen, um die 
Rahmenbedingungen kirchlichen Handelns mitzugestalten und weiterzuentwickeln.  
 
Fusionsverhandlungen mit benachbarten Kirchenkreisen, wie von Ihnen als Kirchenleitung umgehend erwartet, 
ergeben aus unserer Perspektive zu diesem Zeitpunkt keinen Sinn und können nicht zielführend sein. Fusionen sind 
gut vorstellbar, wenn Kirchenkreise in vergleichbaren Strukturen leben und arbeiten. Gerade angesichts des jüngst von 
der Landessynode verabschiedeten Gemeindestrukturgesetzes sehen sich viele unserer Gemeinden auf einem 
richtigen Weg und möchten weder von diesem abweichen noch ihn rückwärts gehen. Insofern sind wir uns der 
Verantwortung unseres Kirchenkreises für die weitere Entwicklung von Strukturen im Sprengel Potsdam bewusst.  
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Um diese wahrnehmen zu können, ist eine stabile und verlässliche Leitung unabdingbar. Eine gesicherte Geschäfts- 
und Personalführung, Seelsorge und Außenvertretung des Kirchenkreises sind die Voraussetzungen, um sich aktiv an 
Zukunftsprozessen zu beteiligen.  
Aus diesem Grund bitten wir Sie inständig um die Wiederaufnahme der Arbeit der Findungskommission und die 
Wiederbesetzung des Superintendent*innenamtes im Kirchenkreis Wittstock-Ruppin. In der Ausschreibung hierfür 
sollte sich widerspiegeln, dass die Arbeit an Strukturfragen auf landeskirchlicher und Sprengelebene in den nächsten 
Jahren eine zentrale Aufgabe des Amtes sein wird.  
 
Wir erkennen die Notwendigkeit, die bisherigen Strukturen in Landeskirche und im Sprengel Potsdam einer 
tiefgreifenden Überprüfung zu unterziehen und sinnvolle Veränderungen voranzubringen. Hierbei halten wir einen von 
der Landeskirche zentral koordinierten Prozess mit größtmöglicher Beteiligung der Kirchenkreise im Sprengel für 
weitaus zielführender als die lediglich jeweils separate Befassung der einzelnen Kirchenkreise mit ihrer eigenen 
Zukunftsfähigkeit. 
 
Ihre Bitte, bis zum 31.12.2021 erste Vorschläge zu möglichen Fusionen zu unterbreiten, halten wir aus o.g. Gründen 
für unrealistisch und bitten um Aufhebung dieser Fristsetzung. 
 
Sollte sich in nächster Zeit die Fusion unseres Kirchenkreises mit einem oder mehreren Kirchenkreisen als der 
Zukunftsweg abzeichnen, so erbitten wir für den anstehenden Prozess eine von der Landeskirche gestellte Moderation 
und Prozessbegleitung.  
 
Geschwisterliche Grüße 
 
Die Kreissynode 
 
 
 
 
Annemarie Nippraschk 
Präses 
 


