
Die ECKD blickt auf langjährige Erfahrungen im Bereich des 
kirchlichen Meldewesens zurück. Seit der Fusion mit der 
KIGST GmbH im Jahr 2017 sind die beiden bewährten Systeme 
„KirA 2.0“ und „Mewis NT“ parallel im Einsatz. 

Als Ziel aus der Verschmelzung von ECKD und KIGST wurde 
die Weiterentwicklung der beiden Meldewesenlösungen 
zu einem modernen, zukunftssicheren System identifiziert. 
Ein wichtiger Baustein dazu ist die „Initiative Datenqualität“ 
mittels derer die Datensicherheit- und Qualität massiv 
gesteigert wurde. Das Ziel der Neuentwicklung erzeugte 
auch ein völlig neues Mindset, indem eine noch direktere 
Zusammenarbeit mit unseren Kund:innen  angestrebt wird. 
Wir leben die IT.Menschlich.

Projekt | Meldewesen 5.0

Seit Ende 2018 wird im Projekt „Meldewesen 
5.0“ in enger Abstimmung mit Vertreter:innen 
der evangelischen Landeskirchen an unserer 
neuesten Entwicklung gearbeitet. Innerhalb der 
regelmäßigen Workshops mit der Fachgruppe 
wurde auch gemeinsam der neue Name „ITM.Kiris“ 
gefunden, der diese partnerschaftliche Reise noch 
einmal verdeutlicht. „ITM.Kiris“ ist der namentliche 
Zusammenschluss von „KirA 2.0“ und „Mewis NT“. 
Die Abkürzung steht darüber hinaus für „Kirchliches 
Informationssystem“. 

Die Mitarbeit und Mitgestaltung der Mitarbeitenden 
wie auch der Kund:innen ist von zentraler 
Bedeutung geworden. Es bestehen persönliche und 
besondere menschliche Verbindungen zu den Test-
User:innen, die weit über den üblichen Austausch 
hinausgehen. Die gemeinsame Entwicklung des 
Meldewesensystems der Zukunft mit den Kund:innen 
ist eine Herzensangelegenheit.

Aus KirA 2.0 und Mewis NT wird ITM.Kiris 
Beste Ergebnisse durch offene Zusammenarbeit!
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ITM.Kiris das Beste aus beiden Welten!

+
KirA 2.0

ITM.Kiris=
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ITM.Kiris - Die Zukunft des Meldewesens

Das neue Produkt soll die kirchliche Arbeit 
vereinfachen, sodass mehr Zeit für die Betreuung 
der Gemeindemitglieder besteht. „ITM.Kiris“ vereint 
daher das Beste aus „KirA 2.0“ und „Mewis NT“, 
kombiniert mit neuen Lösungsansätzen. Das Einsetzen 
neuer Gimmicks soll ein insgesamt besseres sowie 
gut bedienbares System zur Verfügung stellen. Um 
Datensicherheit zu gewährleisten, sind im System 
unterschiedliche Strukturen hinterlegt, sodass nur die 
Daten einsehbar sind, für die auch eine Berechtigung 
besteht. 

Ein Quantensprung ist uns mit dem neuen 
Kirchenbuch gelungen. Bei den einzelnen 
Landeskirchen bestehen diesbezüglich viele 
unterschiedliche Regeln und Gesetze. Das erschwert 
die Vereinheitlichung des elektronischen Kirchenbuchs 
besonders. 

Deshalb haben wir dafür nun einen Editor entwickelt. 
Damit können die Kirchenbücher jetzt so angelegt 
und gestaltet werden, dass sie den Wünschen der 
Kund:innen entsprechen. Jeder kann selbst einstellen, 
wie er:sie arbeiten möchte. Außerdem stehen den 
Benutzer:innen zur besseren Übersicht verschiedene 
Themes zur Auswahl, wie zum Beispiel der Dark-Mode.

ITM.Kiris - ein Quantensprung!

ITM.Kiris - Kirchenbucheditor

ITM.Kiris - Dark Mode



„Die Zusammenarbeit mit den Kolleg:innen ist sehr sachlich und Ergebnis offen.
[...] In der Arbeitsgruppe wird immer nach einer von Allen getragenen Entscheidung 

gesucht. Durch die enge und kontinuierliche Zusammenarbeit sowie der gemeinsa-
men Entscheidungsfindung, werden meines Erachtens für das neue Kiris-Programm 

die optimalen Lösungen getroffen.

Frank Liese, Evangelische Kirche 
von Kurhessen Waldeck, KirA-Kunde

„Ich sehe unsere Fachgruppe als kompetentes Gremium von Meldewesen-Prak-
tikern sowie als gleichberechtigt beratendes Gegenüber für den Fachbereich 
Meldewesen der ECKD. Insofern hat sich eine sehr vertrauensvolle Arbeitsweise 
entwickelt, die trotz teilweise sehr unterschiedlicher Sichtweisen immer sach- und 
lösungsorientiert bleibt. [...] Die Zusammenarbeit ist von einem guten menschli-
chen Miteinander geprägt.“ 

Friedemann Arnold, Evangelisch-Lutherische 
Landeskirche Sachsens, Mewis NT-Kunde

Feedback zur Zusammenarbeit

Ausblick

EINFÜHRUNG

2023: Umstellung der 
Pilotkunden auf ITM.Kiris 

ab 2024: Einführung 
der restlichen 15 ev. 
Landeskirchen und dem 
Bistum der Altkatholiken

PROJEKTSTART

Etablierung der 
Arbeitsgruppe mit 
Fachvertreter:innen 
der Landeskirchen 
und Rechenzentren.

KONZEPTIONSPHASE

„KirA 2.0“ und 
„Mewis NT“ werden 
gegenüber gestellt. 
Funktionen werden 
verglichen und 
Synergien entwickelt.

ENTWICKLUNGSPHASE

Agile Umsetzung der 
Konzeption.

Testbetrieb mit 2 
Pilotkunden.

2018 2024

„Wie sich im Laufe der Zusammenarbeit aus zwei fachlichen und technologischen 
Blickwinkeln eine gemeinsame Sicht und Identität entwickelt hat, war sehr schön 
zu beobachten. Wir freuen uns auf das neue ITM.Kiris.“

Jan Jansen, Projektleiter ECKD
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Zwei Spezialisten 
schlossen sich zusammen

Die Entwicklung des neuen gemeinsamen 
Meldewesens ist ein gutes Beispiel für eine 
erfolgreiche Fusion, bei der am Ende alle 
einen Mehrwert haben. Mit viel politischer 
Unruhe, kulturellen und inhaltlichen 
Unterschieden sind wir 2017 gemeinsam 
den Weg einer Fusion gegangen. 

Für das Meldewesen können wir, auch 
wenn der Produktiveinsatz erst im 
kommenden Jahr startet, heute schon 
vermelden, viele Gewinner:innen der 
Fusion zu haben. Es war eine gute und 
vorteilhafte Entscheidung, die kirchlichen 
Rechenzentren zusammenzulegen.

Kund:innen aus 16 Landeskirchen wurden 
noch näher zusammengebracht und 
haben gemeinsam ein neues Produkt auf 
den Weg gebracht, was zeigt „Es geht 
auch gemeinsam“. Ein besonderer Punkt 
ist zudem, dass Mitarbeitende der ECKD 
und KIGST, die vorher Konkurrent:innen 
waren, nun Freund:innen geworden sind.

Davon konnten alle Beteilligten 
profitieren. Inhalte und Wünsche von 
vielen wurden unter ein Dach gebracht 
und sogar weitergedacht als nur am 
bisherigen Status Quo festzuhalten.

Gewinner auf allen Seiten


