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Vorwort 

wir gestalten „evangelisch rheinisch“ zukunftsfähig – so ist das Positionspapier der 
Kirchenleitung der evangelischen Kirche im rheinland vom herbst 2021 überschrieben.

ein wichtiger baustein für Zukunftsfähigkeit ist für mich Vielfalt. unsere Angebote 
müssen vielfältiger und differenzierter werden, um ganz unterschiedliche Zielgrup-
pen zu erreichen. unsere (leitungs-)gremien müssen die Vielfalt unserer mitglieder 
widerspiegeln, damit möglichst viele sichtweisen, erfahrungen und Kompetenzen bei 
entscheidungen relevanz entwickeln können. bislang sind wir eher partizipations-
schwach – im blick auf menschen migrantischer herkunft, im blick auf Jugend wie auf 
nicht-bürgerliche milieus.

das belegen auch die Zahlen in diesem gleichstellungs- und diversitäts-Atlas.  
nur 8 % der synodalältesten sind jünger als 50 Jahre. der Akademisierungsgrad der 
landessynode liegt deutlich über 90 %. Von den mitgliedern mancher Ausschüsse  
arbeiten mehr als 80 % bei Kirche und diakonie.

damit können und wollen wir uns nicht abfinden. die Kirchenleitung wird in ihrem 
Zuständigkeitsbereich darauf achten, sich von möglichst vielen unterschiedlichen 
menschen beraten zu lassen. wir wollen hören auf das, was unsere mitglieder in ihren 
je eigenen lebenswelten bewegt. Auch Personen, die nicht mitglieder der evangeli-
schen Kirche im rheinland sind, können uns durch ihre Außensicht bereichern.

ich bitte alle Verantwortlichen in gemeinden und Kirchenkreisen, vor allem in den 
nominierungsausschüssen, in Vorbereitung auf die wahlen in 2024 maßnahmen 
zu ergreifen, die zu einer besseren repräsentanz der Vielfalt der gemeindeglieder in 
unseren gremien führen. damit dieses Ziel erreicht wird, sind neue Findestrategien zu 
etablieren. wie das gelingen kann, zeigen handlungsempfehlungen aus den studien 
„mehr Frauen in leitungsgremien“ und „Jugend will mitgestalten“ auf.

ich freue mich, wenn es uns gelingt, eine größere bandbreite an Kompetenzen in 
unseren gemeinden und gremien zu versammeln und unterstützt von einer „Kultur 
des wechsels“ immer wieder neue menschen für die mitwirkung in verantwortlichen 
Positionen der evangelischen Kirche im rheinland zu gewinnen und zu begeistern.

bleiben sie behütet und gesegnet!

Präses
dr. thorsten latzel
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115 
Anstellungs -

träger

einleitung 

der landessynode ist alle vier Jahre über die umsetzung des gleichstellungsgesetzes 
zu berichten. das gleichstellungsgesetz regelt u.a. die bestellung von gleichstel-
lungsbeauftragten und die geschlechterparitätische besetzung von gremien. hierzu 
hat die genderstelle die entsprechenden daten erhoben und ausgewertet.

darüber hinaus sind in den letzten Jahren auch andere diversitätsmerkmale wie 
lebensalter in den Fokus gerückt. so wurde von der Jugendsynode 2019 eine bessere 
Partizipation junger menschen eingefordert, denn derzeit sind junge menschen in 
den leitungsgremien der evangelischen Kirche im rheinland deutlich unterreprä-
sentiert. das hat die genderstelle zum Anlass genommen, das Alter von mitgliedern 
einiger ausgewählter gremien zu erheben. diese daten dienen somit als status 
quo, um überprüfen zu können, ob der Anteil junger menschen in gremien bei der 
nächsten wahl in 2024 signifikant erhöht werden konnte. dazu sollte das Alter von 
gremienmitgliedern in die standarderhebungen des Arbeitsbereichs statistik zum 
kirchlichen leben einbezogen werden.

erstmals wurde auch der berufliche status von gremienmitgliedern abgefragt, hier 
interessierte insbesondere der Anteil von kirchlich beschäftigten (Pfarrer*innen, 
beamt*innen und Angestellte). sie stellen in vielen gremien die mehrheit der gremi-
enmitglieder. 
der Frauenanteil sinkt, je „höher“ die gremien angesiedelt sind, erfreuliche Ausnah-
me ist hier seit 2021 die landessynode. 

die genderstelle dankt allen superintendenturen für die erhebung der daten, die 
nicht über den Arbeitsbereich statistik im dezernat 4.2 und die Präsidialkanzlei zur 
Verfügung standen. leider waren viele rückmeldungen lückenhaft, insbesondere 
zum Alter und zum beruflichen status der gremienmitglieder, da diese daten den 
superintendenturen offensichtlich nicht vorliegen. hier gilt es, in Zukunft vor Auf-
stellung der wahlvorschläge zu diskutieren und festzulegen, welche (beruflichen) 
erfahrungen und Kompetenzen oder welcher Altersmix für die mitwirkung in den 
jeweiligen gremien dienlich sind. so können gezielt geeignete Personen angespro-
chen werden und die gremienzusammensetzung wird zu einem wichtigen steue-
rungsinstrument für den Kontakt zu gesellschaftlichen gruppen, die bisher wenig an 
der kirchlichen Arbeit partizipieren.

beate ludwig
stabsstelle Vielfalt und gender

september 2021

umsetZung des gleichstellungsgesetZes

das Kirchengesetz zur Förderung der gleichstellung von mitarbeiterinnen und mit-
arbeitern in der evangelischen Kirche im rheinland (gleichstellungsgesetz – gleistg) 
hat die tatsächliche gleichstellung von Frauen und männern in der kirchlichen Ar-
beitswelt zum Ziel. unter anderem sieht das gesetz vor:

§ 4 erstellung und Fortschreibung von Förderplänen zur geschlechtergerechtigkeit

Jeder Anstellungsträger mit mehr als 30 beschäftigten erstellt jeweils für einen Zeit-
raum von drei Jahren einen Förderplan zur geschlechtergerechtigkeit.

§ 10 gremien

gremien sollen geschlechtsparitätisch besetzt werden. das erfordernis der eignung 
bleibt unberührt.

§ 13 bestellung der gleichstellungsbeauftragten

Jeder Anstellungsträger mit mehr als 30 beschäftigten bestellt eine gleichstellungs-
beauftragte oder einen gleichstellungsbeauftragten und eine stellvertreterin oder 
einen stellvertreter.

Für diesen Atlas wurde in den Kirchenkreisen abgefragt, wie viele Anstellungsträger 
mit mehr als 30 beschäftigten es jeweils gibt und bei wie vielen dieser träger gleich-
stellungsbeauftragte berufen und Förderpläne erstellt sind. es wurden Angaben zu 
115 Anstellungsträgern mit jeweils mehr als 30 beschäftigten gemacht. 
nur bei 31 trägern ist ein*e gleichstellungsbeauftragte*r benannt und gerade einmal  
14 träger haben einen Förderplan zur geschlechtergerechtigkeit bestellt. lediglich in 
einem Kirchenkreis (dinslaken) erfüllen die Anstellungsträger die Vorgaben. 
Von acht Kirchenkreisen wurden zu dieser Frage keine Angaben gemacht. 

ohne gleichstellungs-
beauftragte

ohne Förderplan

mit Förderplan
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mit gleichstellungs-
beauftragte

73 % 88 %

12 %
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Presbyterien

Anteil der unter 30-Jährigen An den  
ehrenAmtlichen mitgliedern  

der Presbyterien in dem Jeweiligen 
KirchenKreis

FrAuenAnteil An den ehrenAmtlichen  
mitgliedern der Presbyterien  

in dem Jeweiligen KirchenKreis

besetZung der  
Presbyterien

das Presbyterium leitet die Kirchengemeinde und fasst die dafür notwendigen  
beschlüsse (Artikel 15 Ko). die ehrenamtlichen mitglieder des Presbyteriums werden 
alle vier Jahre von der gemeinde gewählt, dies gilt auch für die mitarbeitenden- 
Presbyterinnen und -Presbyter.

in der evangelischen Kirche im rheinland engagieren sich derzeit 3.148 Presbyter 
und 3.950 Presbyterinnen in 678 Presbyterien. 328 mitglieder der Presbyterien sind 
unter 30 Jahren alt.

3 % bis unter 5 %

unter 3 %

5 % bis unter 7 %

7 % bis unter 12 %

50 % bis unter 55 %

47 % bis unter 50 %

55 % bis unter 60 %

60 % bis unter 63 %

ehrenamtliche männer

Pfarrer

Pfarrerinnen

ehrenamtliche Frauen

%
mitglieder

%
 Vorsitzende 39 % 53 %

25 %

12 %

10 %

8 % 5 %

48 %

durchschnittlicher Anteil 4,6%,  
Anteil dieser Altersgruppe  
an allen wählbaren mitgliedern 16,1%
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KreissynodAlVorstände
synodAlälteste
geschlecht – Alter – beruFlicher stAtus

der Kreissynodalvorstand leitet den Kirchenkreis im Auftrag der Kreissynode und 
fasst die dafür notwendigen beschlüsse (Artikel 114 Ko). ihm gehören drei theolo-
gische mitglieder an (superintendent*in, Assessor*in, skriba) sowie vier bzw. sechs 
synodalälteste. Für die oder den skriba wählt die Kreissynode eine erste und zweite 
stellvertretung, für die synodalältesten je eine stellvertretung.

in den Kreissynodalvorständen gibt es derzeit 100 männliche und 78 weibliche  
synodalälteste, in 2018 waren es 94 männliche und 90 weibliche synodalälteste.

erstmals ausgewertet wurde die Altersverteilung der synodalältesten und ihr  
beruflicher status.

es lagen Altersangaben zu 158 synodalältesten vor. danach gibt es insgesamt nur  
2 synodalälteste unter 27 Jahren und 2, die zwischen 30 und 39 Jahren alt sind.  
10 weitere sind zwischen 40 und 49 Jahren alt. damit sind lediglich 8 % der synodal-
ältesten jünger als 50 Jahre, 60 % sind 60 Jahre und älter. da diese Verteilung in fast 
allen Kirchenkreisen ähnlich ist, erübrigt sich die darstellung in einer landkarte, die 
gesamtverteilung wird in einem diagramm dargestellt.

Zum beruflichen status der synodalältesten lagen lediglich Angaben zu 137 Perso-
nen vor. wie aufgrund der Altersverteilung zu erwarten war, ist in keinem KsV ein*e 
schüler*in, student*in oder Auszubildende*r vertreten, 40 % sind rentner*innen, 
Pensionär*innen bzw. nicht berufstätig. die gesamtverteilung wird in einem  
diagramm dargestellt.

FrAuenAnteil An den synodAlältesten
in den KreissynodAlVorständen
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KreissynodAlVorstände
theologen und theologinnen
geschlecht – Alter

in den Kreissynodalvorständen gibt es derzeit 180 theologische mitglieder bzw. stell-
vertretungen (superintendent*in, Assessor*in, skriba, 1. und 2. stellv. skriba),  
5 stellen sind vakant.

der Anteil der theologinnen an allen theologischen stellen im KsV (inkl. stellver-
tretungen) liegt bei 37 % und damit um 8 Prozentpunkte höher als 2018. der Frau-
enanteil an allen Pfarrpersonen liegt bei 42 %. es gibt 4 KsVs, in denen keine einzige 
theologin mitglied ist, hingegen gibt es keinen KsV, in dem nicht mindestens ein 
theologe vertreten ist. 

die Altersverteilung der theologischen mitglieder entspricht in etwa der Altersver-
teilung der Pfarrpersonen insgesamt, allerdings ist mit lediglich 4 theolog*innen 
unter 40 Jahren diese gruppe – übrigens ebenso wie die gruppe der ab 60-Jährigen 
– unterrepräsentiert. 

Zwei diagramme geben Auskunft über die Altersverteilung der Pfarrpersonen und 
der theolog*innen im Kreissynodalvorstand. 

Altersverteilung 
der Pfarrpersonen

bis 39 40–49 Jahre 50–59 Jahre 60 Jahre und älter

4 % 
12 % 

54 % 

30 % 
Altersverteilung 

theolog*innen 
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1 theologin
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suPerintendentinnen und suPerintendenten

die superintendentin / der superintendent trägt Verantwortung für die leitung 
des Kirchenkreises (Artikel 120 Ko).

nach der einführung der vollen rechtlichen gleichstellung von Frauen im Pfarramt 
der eKir 1975 hat es noch 17 Jahre gedauert, bis 1992 hannelore häusler zur  
ersten superintendentin in der eKir gewählt wurde. seitdem hat es insgesamt 
20 superintendentinnen gegeben. im selben Zeitraum (1992 – Juli 2021) wurden 
83 männliche superintendenten gewählt.

 Name Kirchenkreis Amtszeit

 hannelore häusler Köln-süd 1992 – 2000

 ute Vos ottweiler 1995 – 2001

 marion obitz wied 1995 – 2012

 Johanna martina rief saarbrücken 1999 – 2004

 cornelia oßwald düsseldorf-ost 2000 – 2007

 sabine menzfeld-tress düsseldorf-süd 2001 – 2007

 Karin dembek Kleve 2003 – 2009

 ute Kannemann wetzlar 2006 – 2016

 henrike tetz düsseldorf 2010 – 2018

 Andrea Vogel Köln-rechtsrheinisch seit 2008

 Andrea Aufderheide Altenkirchen seit 2009

 ilka Federschmidt wuppertal seit 2011

 dr. ilka werner solingen seit 2013

 marion greve essen seit 2014

 Jutta walber obere nahe seit 2015

 Almut van niekerk An sieg und rhein seit 2017

 Astrid Peekhaus An nahe und glan seit 2017

 susanne beuth Köln-mitte seit 2019

 dr. barbara schwahn Krefeld-Viersen seit 2019

 Antje menn lennep seit 2020

Verteilung der 
 superintendentinnen 
und superintendenten 

insgesamt
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Anteil Kirchlich mitArbeitender 
in den nominierungsAuschüssen 

KreisKirchliche nominierungsAusschüsse
geschlecht – Alter – beruFlicher stAtus

bei der erstellung von Vorschlaglisten für wahlen auf den Kreissynoden kommt 
den nominierungsausschüssen eine zentrale rolle zu. in verschiedenen studien 
wurde hervorgehoben, dass gerade der nominierungsausschuss möglichst divers 
zusammengesetzt sein sollte, um den suchradius für potenzielle gremienmitglieder 
möglichst breit zu gestalten. die ergebnisse der erhebungen für diesen gleichstel-
lungsatlas zeigen hier allerdings noch sehr viel „luft nach oben“.

nach den vorliegenden daten haben die kreiskirchlichen nominierungsausschüsse 
379 mitglieder. davon sind 58 % männlich und 42 % weiblich.

Zur Altersverteilung lagen daten von 368 mitgliedern vor. dabei zeigt sich, dass 
lediglich 5 Personen bis 26 Jahren alt sind und 19 weitere zwischen 27 und 39, das 
entspricht zusammen gerade einmal einen Anteil von 6 %. die gesamtverteilung 
wird in einem diagramm dargestellt.

Zum beruflichen status lagen daten von 334 mitgliedern vor. die fehlenden Angaben 
betreffen vor allem mitglieder, die nicht bei Kirche oder diakonie beschäftigt sind. 
insgesamt ist auffällig, dass Pfarrpersonen und weitere kirchliche beschäftigte mit 
61 % mehr als die hälfte der mitglieder stellen. die landkarte zeigt die Anteile der 
kirchlich mitarbeitenden in den nominierungsausschüssen, das tortendiagramm die 
Verteilung aller abgefragten berufsgruppen, soweit Angaben vorlagen.

34 % bis 50 %  

bis 33 %

keine Angaben

51 % bis 67 %

68 % bis 80 %

5 % 
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KreisKirchliche JugendAusschüsse
geschlecht – Alter – beruFlicher stAtus

Anteil Von Personen unter 27 JAhren 
in den JugendAusschüssen 

seit der Jugendsynode 2019 hat die landessynode weitreichende beschlüsse zur 
steigerung der Partizipation von jungen menschen an den gremien der evangeli-
schen Kirche im rheinland getroffen. Auch wenn viele dieser beschlüsse erst ab der 
nächsten wahl umgesetzt werden können, ist es wichtig, den derzeitigen stand zu 
erheben, um ihn bei der nächsten Ausgabe dieses Atlasses in 2026 als bezugsgröße 
für mögliche Veränderungen heranziehen zu können.

nach den vorliegenden daten haben die kreiskirchlichen Jugendausschüsse  
400 mitglieder, wobei die größe der Ausschüsse von 7 bis 25 mitgliedern reicht.

die Ausschüsse sind nahezu paritätisch mit 52 % männern und 48 % Frauen besetzt.

Zur Altersverteilung lagen daten von 352 mitgliedern vor. dabei zeigt sich, dass die 
unter 27-Jährigen insgesamt 21 % aller mitglieder stellen, allerdings ist die Vertei-
lung in den Kirchenkreisen sehr unterschiedlich und reicht von 0 – 67%.  
die landkarte zeigt diesen Anteil für die einzelnen Kirchenkreise auf.

Zum beruflichen status lagen daten von 316 mitgliedern vor. die fehlenden Angaben 
betreffen vor allem mitglieder, die nicht bei Kirche oder diakonie beschäftigt sind. 
insgesamt ist auffällig, dass kirchliche Angestellte und Pfarrpersonen mit 59 % mehr 
als die hälfte der mitglieder stellen. mancherorts scheint der Jugendausschuss eher 
eine Konferenz der hauptamtliche Jugendreferent*innen aus den gemeinden zu sein. 
Aber immerhin 15 % der mitglieder gehen noch zur schule, studieren oder sind in 
einer Ausbildung. das tortendiagramm zeigt die Verteilung aller abgefragten berufs-
gruppen, soweit Angaben vorlagen.
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lAndessynode Kirchenleitung und Kollegium

die Kirchenleitung leitet im Auftrag der landessynode die evangelische Kirche im 
rheinland (Artikel 148 Ko) und besteht aus haupt- und neben- bzw. ehrenamtlichen 
mitgliedern. die diagramme zeigen den status und die Altersverteilung.

die landessynode leitet die evangelische Kirche im rheinland (Artikel 128 Ko). 
neben der Kirchenleitung, den 26 superintendenten und 11 superintendentinnen 
sowie 3 Professoren und 15 von der Kirchenleitung berufenen mitgliedern  
(8 männer, 7 Frauen) nahmen an der konstituierenden sitzung der landessynode 
2021 64 von den Kirchenkreisen delegierte männer und 61 von den Kirchenkreisen 
delegierte Frauen teil.

lediglich 7 der synodalen sind unter 27 Jahre alt, davon sind 4 von der Kirchenleitung 
berufen und nur 3 sind delegierte aus Kirchenkreisen. 

erstmals wurde auch der berufliche status der synodalen erhoben. danach verfügen 
über 90 % der synodalen über einen akademischen Abschluss. Pfarrer*innen stellen 
zusammen mit beschäftigten von Kirche und diakonie mit 53 % die größte gruppe. 

das Kollegium des landeskirchenamtes nimmt abteilungsübergreifende Angelegen-
heiten und solche von grundsätzlicher oder besonderer bedeutung wahr. ihm gehö-
ren der Präses, die Abteilungsleitenden und die stellvertretenden Abteilungsleiten-
den an (Artikel 160 Ko). die diagramme zeigen den status und die Altersverteilung.
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ständige synodAlAusschüsse

in der evangelischen Kirche im rheinland gibt es auf der landeskirchlichen ebene 
sieben von der landessynode gewählte ständige Ausschüsse. die landessynode  
oder die Kirchenleitung erteilt den ständigen Ausschüssen Aufträge zur bearbeitung 
bestimmter Angelegenheiten (Artikel 145 Ko).

die folgenden diagramme geben eine übersicht über die geschlechterverteilung,  
die Altersverteilung sowie den beruflichen status der mitglieder.
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ehrenAmtliches engAgement

in der evangelischen Kirche im rheinland engagieren sich rund 76.500 Frauen und 
31.300 männer ehrenamtlich in unterschiedlichen Arbeitsfeldern, viele von ihnen 
mehrfach.
in allen bereichen sind mehr Frauen als männer tätig, lediglich bei den Prädikantin-
nen und Prädikanten gibt es mehr männer als Frauen.
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FrAuenAnteil in Allen PFArrstellenPFArrerinnen und PFArrer

in den Kirchenkreisen der evangelischen Kirche im rheinland sind 975 Pfarrer  
und 713 Pfarrerinnen in den gemeinden, in Funktionspfarrstellen, im Probedienst 
oder mit besonderen Aufträgen tätig. die landkarte zeigt den Frauenanteil an den 
Pfarrpersonen in dem jeweiligen Kirchenkreis.

in den gemeindepfarrstellen liegt der Frauenanteil bei 38 %, in den Funktions-
pfarrstellen bei 49 %. Knapp 7 % der Pfarrer aber 29 % der Pfarrerinnen arbeiten  
im teildienst.

über 80 % der Pfarrpersonen sind über 50 Jahre alt, s. diagramm.
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beschäFtigte nAch tätigKeitsFeldern

in der evangelischen Kirche im rheinland arbeiten neben den Pfarrerinnen und 
Pfarrern ca. 19.000 beschäftigte u.a. als Jugendleiter, erzieherinnen, Kirchenmusiker, 
Küsterinnen und in der Verwaltung.

in der Kirchenmusik arbeiten nahezu gleichviele Frauen und männer, in allen ande-
ren tätigkeitsfeldern überwiegt der Frauenanteil teils deutlich. in den Kindertages-
stätten ist der männeranteil mit 5,5 % am geringsten, hat sich aber seit 2016 um  
1,5 Prozentpunkte erhöht. neben den Kindertagesstätten in trägerschaft der verfass-
ten Kirche gibt es eine zunehmende Zahl in trägerschaft von Verbänden oder  
der diakonie, die dort beschäftigten sind in dieser übersicht nicht erfasst.

QuellenAngAben und hinweise Zu berechnungen 

Folgende Auswertungen beruhen auf einer Abfrage der genderstelle bei den superintendenturen der 
Kirchenkreise im mai/Juni 2021:

s. 5 umsetzung des gleichstellungsgesetzes

s. 8 – 9 Kreissynodalvorstände synodalälteste 
 (geschlecht, Alter, beruflicher status)

s. 10 – 11 Kreissynodalvorstände theolog*innen 
 (geschlecht, Alter)

s. 14 – 15 kreiskirchliche nominierungsausschüsse 
 (geschlecht, Alter, beruflicher status)

s. 16 –17 kreiskirchliche Jugendausschüsse 
 (geschlecht, Alter, beruflicher status)

Folgende Auswertungen beruhen auf Angaben des Arbeitsbereichs statistik im dezernat 4.2  
(stand Januar 2021):

s. 6 –7 Presbyterien 
 (geschlecht, Alter, theolog*innen/ehrenamtliche Frauen und männer, Vorsitz)

s. 12 –13 superintendent*innen 
 (geschlecht)

s. 23 ehrenamtliches engagement 
 (geschlecht, Arbeitsfelder)

s. 24 –25 Pfarrer*innen 
 (geschlecht, gemeinde-/Funktionspfarrstellen, VZ/tZ, Alter [stand 1.10.2020])

s. 26 beschäftigte nach tätigkeitsfeldern 
 (geschlecht)

Folgende Auswertungen beruhen auf daten aus der Präsidialkanzlei (stand nach der landessynode 2021):

s. 12–13 superintendent*innen 
 (liste der superintendentinnen)

s. 18 landessynode 
 (geschlecht, Alter, beruflicher staus)

s. 19 Kirchenleitung und Kollegium 
 (Alter, beruflicher status)

s. 20 –22 ständige synodalausschüsse 
 (geschlecht, Alter, beruflicher status)

bei geschlecht wurde abgefragt männlich/weiblich/divers.

Zur errechnung des Alters wurde das geburtsjahr abgefragt und das Alter zum stichtag 31.12.2020 ermittelt. 
das bedeutet zum einen, dass bei den Altersangaben bei den kreiskirchlichen gremien einige Personen ggf. 
das entsprechende lebensjahr noch nicht vollendet hatten, da die wahlen auf den Kreissynoden im november 
2020 stattfanden. Zum anderen könnten einige Personen in landeskirchlichen gremien ggf. bereits ein weiteres 
lebensjahr vollendet haben, da die wahlen auf der landessynode mitte Januar 2021 stattfanden. diese kleine 
ungenauigkeit wurde in Kauf genommen, eine stichtagsgenaue ermittlung des Alters wäre mit einem unverhält-
nismäßig hohen Arbeitsaufwand sowohl für die supturen als auch für die genderstelle verbunden gewesen.

Zum beruflichen status wurde abgefragt:

•	 Mitarbeitende	in	Kirche	und	Diakonie	(Pfarrer*innen,	Beamt*innen,	Angestellte)
•	 Im	Öffentlichen	Dienst	Beschäftigte	(Beamt*innen,	Angestellte)
•	 In	anderen	Berufsfeldern	Beschäftigte	(Angestellte,	Arbeiter*innen,	Selbstständige)
•	 Schüler*innen,	Student*innen,	Auszubildende
•	 nicht	Berufstätige,	Rentner*innen,	Pensionär*innen

mitarbeitende im dienst von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen* 
männer und Frauen in den verschiedenen Arbeitsbereichen

*ohne theologinnen und theologen
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