
Zum Thema Monetarisierung gingen folgende schriftliche Beiträge ein, die ich mit dem Ein-

verständnis der Autor+innen mitschicke. Es gibt auch noch eine Anzahl mündlicher Mittei-

lungen, die alle in dieselbe Richtung gehen. 

 

 

11.06.19, Gerd Frobenius; Leserbrief an G+H: 

 

Aufwandsentschädigung nicht Bezahlung !!!! 

 

In den Artikeln in der G+H Nr.23 vom 09.06.19 lese ich Begriffe wie Vergütung, Entgelt oder 

Honorar für LektorInnen und PrädikantInnen. Auch der Begriff Bezahlung wird seitens 

hauptamtlicher Mitarbeiter unserer Landeskirche wurde immer wieder ins Spiel gebracht, 

wenn über eine mögliche Aufwandsentschädigung für LektorInnen und PrädikantInnen ge-

sprochen wurde. Alle angeführten Begriffe verzerren den Sachverhalt ins Negative. Eine Be-

zahlung(Vergütung) geschieht zu geltenden Tarifen. Eine Aufwandsentschädigung ist eher ein 

symbolisch-wertschätzender Betrag, der ein Vielfaches unter dem tariflichen Wert der Vergü-

tung von hauptamtlichen Mitarbeitern für übernommene Dienste liegt. Soviel zur Begrifflich-

keit. Das Argument des Landeskirchenamtes/-rates, "mit einer Vergütung werde die Logik 

des Ehrenamtes verlassen" ist so nicht nachvollziehbar. Denn da ist es wieder, das andere 

Wort für Bezahlung. 

 

Andere Landeskirchen sind an dieser Stelle seit vielen Jahren weiter, so z.B. die Ev. Luth. LK 

Hannover, die Ev. Kirche in Baden, die Ev. Kirche Hessen/Nassau, oder die Ev. Kirche 

Kurhessen-Waldeck. Auch diese Landeskirchen betonen ausdrücklich den ehrenamtlichen 

Dienst von LektorInnen und PrädikantInnen. Trotzdem sehen die Gesetze und Verordnungen 

dieser Landeskirchen für Dienst von LektorInnen und PrädikantInnen Aufwandsentschädi-

gungen vor (je nach Umfang verschieden) … 

Eine ähnlich geartete Regelung in unserer Landeskirche wäre nicht nur sinnvoll und wün-

schenswert, sondern würde diese problembeladene Diskussion ein für alle Mal beenden. 

 

 

06.06.19, Gabriel Gatzsche: 

 

… Für mich ist es objektiv nicht nachvollziehbar, warum für Musikdienste Aufwandsentschä-

digungen gezahlt werden und für Prädikantendienste nicht. Beides sind aus meiner Sicht 

geistliche Dienste und Wege, das Evangelium zu verkündigen.  

 

Anderseits verstehe ich auch, dass es schwierig ist, eine Aufwandsentschädigung zuzugeste-

hen: Als Organist habe ich 1h Vorbereitungszeit und begleite dann die Lieder. Am Ende er-

halte ich 20€ Aufwandsentschädigung. Als Prädikant habe ich ungefähr den zehnfachen Auf-

wand. Soll ein Prädikant dann auch entsprechend Vielfaches an Aufwandsentschädigung for-

dern können? 

 

Ich selber bin nicht auf das Geld angewiesen und werde auch keines für mich fordern. Ich 

würde aber den Aufwand als Spende in meiner Steuererklärung angeben und einen signifikan-

ten Teil darüber zurückerstattet bekommen. 

 

Wir müssen aber an Menschen, die mit sehr wenig Geld klar kommen, denken: Für sie wäre 

eine Aufwandsentschädigung sicherlich deutlich spürbar und auch fair. Es wäre deshalb wich-

tig, gerade die Geringverdienenden unter den Prädikanten zu hören und zu beachten… 

 



04.06.19, Regina Fritzsche: 

  

… Ich denke, meine Meinung ist hinlänglich bekannt. Ich halte eine angemessene Vergütung 

der Arbeit der Prädikanten und Prädikantinnen bis hin zur Möglichkeit der Anstellung in ein 

Dienstverhältnis für zwingend geboten... Als angemessen halte ich eine Vergütung, schon 

aufgrund unserer doch sehr hoch qualifizierten Ausbildung, in Höhe der Qualifikation von 

Hochschul- bzw. Fachhochschulabsolventen. 

  

Ich werde jedenfalls, bis nicht eindeutige, finanzielle Regelungen getroffen sind keinen Dienst 

mehr in der Landeskirche verrichten. Auch erwarte ich eine dementsprechend anerkennende 

Haltung gegenüber unserer Ausbildung – wie bereits des Öfteren bemerkt, haben wir keinen 

Wochenendlehrgang besucht, sondern schließlich ein theologisches Examen absolviert. Das 

ist auch so etwas, was mich maßlos ärgert, dass selbst unter den Prädikanten der notwendige 

Respekt gegenüber dieser Ausbildung zu fehlen scheint … 

  

 


