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C) 
Arbeiten in der Pandemie: Situation des kirchlichen Personals – exemplarische Äußerungen zum 
kirchlichen Arbeitsrecht, gesammelt von Kathrin Wallrabe (Gleichstellungsbeauftragte und Vorsitzen-
de der Mitarbeitervertretung im Landeskirchenamt) 
 
Familie und Beruf: 
„Ich möchte das nie wieder erleben – es war eine Katastrophe, zwei Kinder zu Hause, da Schule und Kita 
geschlossen hatten und kein mobiles Arbeiten möglich war. Drei Tage bei der Oma pro Woche waren 
möglich, die Schulaufgaben konnten nur am Abend und am Wochenende gelöst werden. Es ist eine Zer-
reißprobe für die Familien und die Beziehung. So eine Zeit darf nie wieder kommen!“ 
 
Hygienekonzepte 
„Wir müssen als Mitarbeiterinnen ein Kind von der Straße in die Kita holen, da der Vater als AfD-Mitglied 
das Maskentragen verweigert und selbst nicht in die Kita kann.“ 
„Im Kindergarten wurde voll gearbeitet, es gab kleine Gruppen und die Renovierungs- und Gartenarbei-
ten wurden erledigt.“  
„Die unterschiedlichen Auffassungen von Leitungspersonen zu Coronamaßnahmen, z. B. bei der Ausspen-
dung des Abendmahls oder der Personenerfassung waren nervig und anstrengend, ebenso die Diskussio-
nen um die Umzüge zu St. Martin und Nikolaus.“ 
„Neue Formen des Wandelgottesdienstes mussten organisiert werden, es gab einen ständigen Raumman-
gel aufgrund der Hygienekonzepte, der Aufwand war riesig.“  
„Die Verwaltung hatte viel mehr Arbeit. Es wurden unzählige Briefe als Form des Kontakthaltens ver-
schickt.“ 
„In den Kirchenbezirken gab es erheblich mehr Verwaltungsaufwand bei der Umsetzung der sich ständig 
verändernden Hygieneverordnungen, unzählige Listen mussten geschrieben werden.“ 
„In der Gemeindepädagogik war eine Spaltung bemerkbar, es gab Schlupflöcher, manche haben sich 
abgeduckt und manche haben ganz viel gearbeitet, Podcast entwickelt oder jeden Abend eine Andacht in 
digitaler Form gestaltet.“ 
 
Digitalisierung: 
„Es gab einen Digitalisierungsschub.“  
„Es ist wichtig im Amt zu sein, da z. Z. keine elektronische Aktenführung möglich ist.“  
„Es wurden tolle digitale Konzepte entwickelt.“  
„Die Kalendersysteme wurden digitalisiert.“ 
 
Geld: 
„Es gab neue Förderrichtlinien, neue Richtlinien, neue Geldmittel, teilweise unsinnig und falsch adres-
siert, da es für etliche Bereiche bereits Ausfinanzierungen gibt (Freizeit und Jugend).“ 
„Die Anträge müssen digital ausgefüllt werden und die Formulare ändern sich dauernd.“ 
„Das Kurzarbeitergeld wurde eingeführt und musste abgerechnet werden. Es gab Enttäuschungen und 
Unsicherheiten beim Thema Kurzarbeit. Mitarbeitende im Verkündigungsdienst wurden von Kurzarbeit 
ausgenommen, es war teilweise schwierig für das Betriebsklima.“  
(Es wurde eine Aufstockung des staatlichen Kurzarbeitergeldes auf 80% des Nettoentgelts beschlossen.) 
„Es gab viel Streit und Verwaltungsaufwand aufgrund der Coronasonderzahlungen, die nicht alle erhiel-
ten.“ 
 
 
 
 
 


