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 Umstände

Umstände, unter
denen die Herbstsynode 2020 vom 26. bis 28.
November stattfand. Nur ein Drittel der Synodalen
– die „Funktionsebene“ mit Präsidium, Aus-
schussvorsitzenden, Sprechern der Gesprächs-
kreise und Schriftführern – vor Ort im Hospitalhof,
die Mehrzahl zu Hause, per Videokonferenz zuge-
schaltet. Pausengespräche, Zusammensitzen am
Abend, Randgespräche, all das war nur einge-
schränkt möglich. Stattdessen mussten die zu
Hause Mit-Tagenden zusehen, wo sie in der kurzen
Mittagspause ein Essen herbekamen und dass das
Büro aufgeräumt oder ein schickes Hintergrund-
bild installiert war für gelegentliche Video-Zu-
schaltungen.

 auch diese merkwürdige
Synode die Geschäfte erledigt, die bei einer
Herbsttagung sein müssen. Allen voran die Ver-
abschiedung des Haushaltsplanes für 2021. Er hat

ein Volumen von 727 Millionen Euro. Wegen der
erwarteten Kirchensteuereinbrüche infolge der
Corona-Pandemie sollen die Rücklagen angegrif-
fen werden, mit insgesamt rund 100 Millionen
Euro. „Danken wir denen, die sich für diese Rück-
lagen in der Vergangenheit eingesetzt haben“,
sagte Dr. Harry Jungbauer, Mitglied des Finanz-
ausschusses, im Gesprächskreisvotum für Evan-
gelium und Kirche.

 in der Synode: Dr. André Bohnet
(Evangelium und Kirche)

 Synode und damit auch im
Gesprächskreis Evangelium und Kirche ist der
Calmbacher Pfarrer Dr. André Bohnet. Er rückt für
Ralf Albrecht (Lebendige Gemeinde) nach, der sein
Amt als Prälat in Heilbronn angetreten hat. André
Bohnet wird dem Rechtsausschuss angehören. Die
EuK-Synodale Nicole Kaisner wechselt vom
Rechtsausschuss in den Ausschuss für Diakonie.
Die Lebendige Gemeinde verliert damit einen Sitz,
hat künftig 30. Evangelium und Kirche wächst auf
17 Sitze. Die Offene Kirche hat weiter 31, Kirche
für Morgen zwölf Sitze. Herzlich willkommen im
Gesprächskreis, André Bohnet!

 neuer Systematik: Haushalt 2021

 im
Jahr 2019 mit 790 Millionen Euro einen Höchst-
stand erreicht hatten, sind sie im Jahr 2020 Coro-
na-bedingt um gut zehn Prozent zurückgegangen,
berichtet der landeskirchliche Finanzdezernent,
Oberkirchenrat Dr. Martin Kastrup. Der Haushalts-

EuK-Bericht aus der Herbstsynode
 gestalten - Die Zukunft im Blick
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ansatz für 2021 liegt bei 727 Millionen Euro. Die
zweite Tranche für den Neubau des Oberkirchenrat-
Verwaltungsgebäudes ist mit 26,5 Millionen Euro
veranschlagt.

 ist gelungen,
sagte Schuldekan Dr. Harry Jungbauer (Heiden-
heim) im Gesprächskreisvotum von Evangelium
und Kirche. Vieles sei übersichtlicher. Allerdings
sei bei manchen neuen Haushaltsstellen noch
unklar, was genau sich dahinter verberge. Der „für
eine Beurteilung so wichtige Vergleich zwischen
dem neuen Planansatz und dem aktuellen Jahres-
plan sowie dem Ergebnis des Vorjahres ist nicht
möglich, weil neu zusammengefasst und neu
strukturiert wurde“. Der Synode bleibe nichts
anderes übrig, als dem Haushalt 2021 „per Ver-
trauensvorschuss“ zuzustimmen.

 davon aus, dass ab
2022 große Sparrunden fällig werden. Dabei dürfe
sich die Synode nicht vom Oberkirchenrat treiben
lassen, sondern müsse selbst das Heft in die Hand
nehmen. „Wollen wir als Synode künftig bei den
zwingend nötigen Einsparvorgängen mitreden,

dann müssen wir selbst bereits im Vorfeld der
Haushaltsaufstellung zuerst in den Gesprächskrei-
sen unsere Ideen, unsere Vorstellungen von Ein-
sparungen und Einschnitten einbringen. Danach

müssen wir in den jeweiligen Fachausschüssen
zu Beschlüssen über Sparvorgaben kommen.“ Der
neue Sonderausschuss für inhaltliche Ausrichtung
und Schwerpunkte könne dabei Orientierungen
geben, dürfe aber nicht „zu einem bloßen Kür-
zungsausschuss verkommen“. Bei all dem gehe
es darum, dass die Landessynode „Einfluss auf
die Gestaltung der Zukunft“ behalte.

 ist der Gesprächs-
kreis Evangelium und Kirche dennoch „froh, dass
wir noch 8 Mio. Euro aus dem Strukturfonds, letzt-
malig 5,0 Mio. Euro Sondermittel für Strukturan-
passungen und 1,5 Mio. Euro Sondermittel für
neue Aufbrüche an die Kirchengemeinden verteilen
können“, so Jungbauer. Dies mache die offizielle
„Nullrunde“ bei der Erhöhung des Verteilbetrags
erträglich. Evangelium und Kirche trage auch die
einmalige Sonderzuweisung von 2,5 Mio. Euro als
Corona-Sonderhilfe für die Gemeinden „gerne mit,
damit besonders von Mietausfällen und Beitrags-
ausfällen gebeutelte Gemeinden ihre unerwarteten
Verluste etwas abmildern können“.
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 Planung

 Jahren arbeitet der Ober-
kirchenrat mit dem aus der Wirtschaft stammenden
Instrument der „Strategischen Planung“. Oberkir-
chenrats-Direktor Stefan Werner stellte diese
Planung mit einer Perspektive bis 2030 vor. Als
strategische Kernthemen für die kommenden Jahre
nannte Stefan Werner die Stärkung des Pfarrdiens-
tes, einen Bildungsgesamtplan und Diakonisches
Wirken. Stärkung des Pfarrdienstes bedeute nicht,
die Stellenzahl hochzufahren, sondern zu priori-
sieren und von Verwaltungsarbeit zu entlasten.
Beim Bildungsgesamtplan müsse die Kirche ihre
vielfältigen Bildungsaufgaben – vom Kindergarten
über Schule und Gemeindepädagogik bis zur
Erwachsenenbildung – profilieren und zukunftsfä-
hig gestalten.

 kommenden
Jahre sind Werner zufolge unter anderem die Ver-
besserung der Kommunikation zwischen dem
Oberkirchenrat und der Landessynode sowie den
kirchlichen Diensten und Einrichtungen, die Gene-
rationengerechtigkeit in Finanzdingen, die Weiter-
verfolgung der „Digitalen Roadmap“,
Klimaneutralität und die Optimierung des Service-
charakters der Verwaltung.

 für den Gesprächskreis
Evangelium und Kirche lobte Pfarrer Thorsten Volz
(Sulz am Neckar) den Bericht zur strategischen
Planung, wies aber auch auf Leerstellen hin. „Mit
einem selbstkritischen Blick auch für Details
setzen Sie sich für eine bessere Kommunikation
und mehr Serviceorientierung ein“, lobte Volz.
Dies sei keine Nebensache, sondern „kulturprä-
gend und beispielgebend für eine Kirche des
Worts, die sich dem reformatorischen Erbe ver-
pflichtet fühlt“.

 „Kernthemen“ der strate-
gischen Planung vermisst Thorsten Volz das
Thema der Bewahrung der Schöpfung – ein „Mega-
thema“ der jüngeren Generation. „Warum nicht
hier beginnen und die Bewahrung der Schöpfung
zum ersten von vier Kernthemen unserer Kirche
machen, so wie es die Heilige Schrift selbst mit
dem Schöpfungsbericht tut?“

 des Pfarrdiens-
tes merkt Volz an: „Tatsächlich ist der Pfarrdienst
von einer Vielzahl der Aufgaben überfrachtet.“ Ver-
kündigung - als Kommunikation des Evangeliums,
Seelsorge und Unterricht seien Kernaufgaben.
Leitung hingegen müsse nicht allein vom Pfarramt
ausgehen. Es gebe auch das Modell eines „mit-
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einander Leitens von Gemeinde und Pfarrperson“.
Ein Zukunftsthema für einen attraktiven Pfarrdienst
sei eine gute „Vereinbarkeit von Familie und Beruf
im Pfarrdienst“, ist Familienvater Volz überzeugt.
Zur Gewinnung junger Menschen für das Berufs-
ziel Pfarramt reiche es nicht aus, sich auf Flyer
und Werbefilme zu verlassen. „Gerade wenn wir
der Volks- und Landeskirche verbundene junge
Menschen gewinnen möchten, braucht es neben
begeisternden Religionslehrern Gemeindepfarrer,
die als Vorbilder glücklich in ihrem Beruf sind und
Zeit haben, junge Menschen in diesen Dienst zu
rufen, zu fördern und zu begleiten.“ In diesem
Zusammenhang sei es „kontraproduktiv, dass
gerade in der mittelfristigen Finanzplanung der
EKD durch massive Kürzungen den letzten beiden
kirchlichen Hochschulen das Aus droht“.

 Gemeindemanagement nur
befristet gefördert werden soll und die Gemeinden
künftig selbst dafür sorgen sollen, wie sie dem
Datenschutz technisch Genüge tun – „das darf ja
wohl nicht wahr sein“, sagt Volz. Denn genau
solche aufreibenden Verwaltungsaufgaben seien
es, die Gemeindepfarrerinnen und Pfarrer belas-
ten. „Deshalb begrüßen wir von Evangelium und
Kirche besonders die Fortführung des Projekts
„Kirchliche Strukturen 24Plus“, das die Entlastung
von Gemeinden und des Pfarrdienstes zum Ziel
hat“, so Volz.

 Kernthema der Kirche sei
für Evangelium und Kirche ein Herzensanliegen.
Das diakonische Wirken müsse der Öffentlichkeit
nahegebracht werden. Volz bringt eine Kampagne
unter dem Motto “Kirche hilft!“ ins Gespräch,
„damit wir als Kirche wieder mit Staat und Gesell-
schaft in Diskurs treten“.

 Aussprache zeigte
sich der Lehrer und EuK-Synodale Matthias Eisen-
hardt (Schorndorf) erfreut darüber, „dass der Bil-
dungsgesamtplan einen so großen Raum“ in der
strategischen Planung einnimmt. Bildung habe für
ihn „etwas mit Vorbild sein und Vorbild geben zu
tun“. Vorbildlich leben sei „die glaubwürdigste
Form von Mission“. Dr. Harry Jungbauer betonte:
„Zusammenarbeit im Bereich der Bildung ist wün-
schenswert. Aber als Schuldekan nehme ich leider
oft wahr, dass schon die Zusammenarbeit von
Bezirksjugendwerken und der Arbeit an den
Schulen zu wünschen übriglässt.“

 sind mehr als Trainer

 von Matthias Böhler (Kirche
für Morgen), dass der Pfarrberuf in der strate-
gischen Planung zu stark betont werde, letztend-
lich seien Pfarrer mit „Trainern“ vergleichbar,
entgegnete EuK-Sprecher Ernst-Wilhelm Gohl:
„Pfarrerinnen und Pfarrer sind keine Trainer.“ Mit
der Ordination sei die öffentliche Wortverkündi-
gung verbunden, Seelsorge, Tauf- und Abend-
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mahlsfeiern sowie Bestattung. Gohl: „In genau
diesen Arbeitsfeldern ist Kirche milieusensibel.“
Pfarrerinnen und Pfarrer haben es mit Menschen
aus unterschiedlichsten Milieus zu tun. In der
Anfechtung im Pfarramt trage die in der Ordination
begründete Glaubenshaltung und nicht die öffent-
liche Leistungsfähigkeit der Pfarrperson.

 Dann wird eine vollbe-
schäftige Pfarrperson für durchschnittlich 1.763
Gemeindeglieder zuständig sein

 für den
Pfarrdienst, stellte die „Personalstrukturplanung“
für den Pfarrdienst vor. Die Aufnahme von Vika-
rinnen und Vikaren soll ab dem Jahr 2032 von 46
auf 28 pro Jahr abgesenkt werden. Im Moment
könnten alle, die auf der Liste der Theologiestu-
dierenden stehen, ins Vikariat aufgenommen
werden. Bis 2025 sollen jährlich zehn Personen
über die berufsbegleitende Ausbildung im Pfarr-
dienst aufgenommen werden. Auch theologische
„Quereinsteiger“ aus den neuen Masterstudien-
gängen seien willkommen. Laut Oberkirchenrätin
Nothacker arbeitet die Landeskirche an familien-
freundlichen Rahmenbedingungen. Die Pastorati-
onsdichte wird nach aktuellen Annahmen 2030
einen Höchststand erreichen. Dann wird eine voll-
beschäftigte Pfarrperson für 1763 Gemeinde-
glieder zuständig sein.

 Religionspädago-
ginnen und Religionspädagogen gibt es eine Per-
sonalstrukturplanung. Die kommissarische
Leiterin des Bildungsdezernats, Kirchenrätin
Carmen Rivuzumwami, stellte sie vor. Entgegen

früherer Prognosen steigt die Anzahl der Schüle-
rinnen und Schüler bis zum Schuljahr 2030/31 um
elf Prozent. Die mit dem Land vereinbarten 4.980
Grundstunden Religionsunterricht durch kirch-
liche Lehrkräfte wurden im Schuljahr 2019/20
unterschritten. Insgesamt steigt der Bedarf an Reli-
gionspädagoginnen und -pädagogen. Seit 2018
werden jedes Jahr acht neue Stellen eingerichtet.
Bis 2030 zeige sich „ein stark steigender Stellen-
mangel“. Eine große Herausforderung sei die
Gewinnung junger Religionspädagoginnen und
-pädagogen.

 Aussprache zu den Per-
sonalstrukturplanungen brachte Matthias Böhler
(Kirche für Morgen) neben dem Theologiestudium
mehr alternative Zugänge zum Pfarrberuf ins Spiel.
Pfarrerinnen und Pfarrer bildeten die Vielfalt der
Gesellschaft nicht ab. Viele Menschen würden die
akademische Sprache von Theologinnen und The-
ologen nicht verstehen. Dem widersprach Thorsten
Volz (EuK): Für eine reformatorische Kirche müsse
das Studium der erste Zugang bleiben. Die Bibel
aus den Quellen zu studieren und ihre Botschaft
in verschiedene Milieus zu übersetzen, genau dies

sei eine Kernkompetenz von Theologen. Und der
EuK-Synodale Matthias Eisenhardt aus Schorndorf
sagte: „Als staatlicher Religionslehrer merke ich:
Gerade jetzt stellen Jugendliche im Religionsun-
terricht theologische Fragen, und wir brauchen im
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Kontakt mit Jugendlichen gerade jetzt gut ausge-
bildete Theologen.“ Als studierter Religionslehrer
habe er gelernt, „Theologie in die Sprache der
Jugendlichen zu übersetzen“.

 Harry Jungbauer ist überzeugt, „dass jeder
Cent für den Religionsunterricht gut angelegtes
Geld ist“. Religionspädagogen und Pfarrerinnen
und Pfarrer an den Schulen
seien neben ihrem Bildungs-
auftrag oft auch als Seelsor-
gerinnen und Seelsorger
gefragt.

 ist Diakonie –
Diakonie ist Kirche

 zweiten
Welle der Corona-Pandemie
hat Landesbischof Frank
Otfried July seinen Blick auf
die Diakonie gerichtet und
bei seinem Bericht den schei-
denden Vorsitzenden des Diakonischen Werks
Württemberg, Oberkirchenrat Dieter Kaufmann,
beteiligt. Kirche und Diakonie sind miteinander
eng verwoben, können ohne einander nicht
gedacht werden, so der Tenor des Berichtes. „Wie
selten zuvor werden Einrichtungen der Diakonie
– ob Pflegeheime, Pflegedienste, Krankenhäuser,
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
– wahr- und auch in Anspruch genommen. Hier
erwartet man in besonderer Weise einen angemes-
senen Umgang mit Menschen in besonderen Not-
lagen“, sagte Landesbischof July.

 Kirche und Diakonie ver-
deutlichten Oberkirchenrat Kaufmann und Landes-
bischof July an der Weihnachtsgeschichte nach
Lukas 2. Gott schenke jedem Menschen Ansehen,
das zeige die Erwählung Marias, der „niedrigen
Magd“. July und Kaufmann sehen eine Analogie

zwischen diesem biblischen Zeugnis und dem
Auftrag von Kirche und Diakonie: „Niemand darf
übersehen werden. Wir haben unseren Blick auch
auf die zu richten, die nicht im Rampenlicht
stehen. Kirche und Diakonie begegnen den Men-
schen auf Augenhöhe.“ Indem Gott als „Wickel-
kind“ zur Welt komme, mache er sich selbst

unüberbietbar solidarisch mit allen Hilfsbedürf-
tigen. „Das bedeutet, dass es nach christlichem
Verständnis keine Form der Bedürftigkeit oder der
Behinderung gibt, die dem Menschen irgendetwas
von seiner Würde nehmen könnte.“ Hier sei ins-
besondere an die Schwangeren zu denken, die
Beratungsarbeit zu Pränataldiagnostik und Repro-
duktionsmedizin, die ambulanten Pflegedienste
und stationären Pflegeeinrichtungen, die Pallia-
tivpflege und die Begleitung von Menschen beim
Sterben in Hospizen und ambulanten Hospizgrup-
pen.

 der Weihnachtsgeschichte der
„Heiland“ geboren werde, erinnere dies daran,
dass es in der Diakonie in vielfacher Weise darum
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gehe, Verletzungen und Wunden von Menschen
zu heilen. Auch für Flucht und Obdachlosigkeit
(„kein Raum in der Herberge“) gebe es Analogien
zur Weihnachtsbotschaft. Aufgabe sei es nun, das
Bewusstsein „Diakonie ist Kirche und Kirche ist
Diakonie“ zu fördern, hob July hervor.

 Gohl: Flüchtlingsdia-
konate weiterführen

 für den Gesprächskreis
Evangelium und Kirche dankte der EuK-Vorsit-
zende und Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Pflege
und in der Beratung für ihren Einsatz: „Sie haben
Beeindruckendes geleistet und leisten dies auch
in diesen Tagen weiter.“

 von EuK ist es, die
Stellen der Flüchtlingsdiakone in allen Prälaturen
weiterzuführen. „Sie leisten bei der Unterstützung
der Kirchengemeinden und in unterschiedlichen
Netzwerken wertvolle Arbeit.“ Auch beantragte
Gohl die Fortsetzung der Finanzierung der Chat-
seelsorge im Rahmen der Telefonseelsorge, weil
sie gerade jetzt eine unverzichtbare und unschätz-
bar wichtige Arbeit leiste. Ebenso müsse die
Zukunft der Diakonieläden gesichert werden. „Sie
bieten Menschen aus prekären Verhältnissen

günstige Einkaufsmöglichkeiten.“ Zudem fänden
in diesen Läden Menschen eine Anstellung, die
auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance hätte.
Die Einführung der Umsatzsteuerpflicht gefährde

die Zukunft der Läden. „Hier brauchen wir breite
politische Unterstützung.“

 Anfragen an
den Bischofsbericht. Dieser setze mit seiner Ana-
logie von Weihnachtsgeschichte und der diako-
nischen Praxis die Geburt des Heilands mit dem
Helfen parallel. „Sind das aber nicht zwei ver-
schiedene Kategorien? Wie Glaube und Handeln
zwei verschiedene Kategorien sind“, fragte Gohl.
Jedem menschlichen diakonischen Handeln gehe
Gottes diakonisches Handeln an uns Menschen
voraus. „Meine Zuwendung anderen Menschen
gegenüber ist nur die immer höchst bruchstück-
hafte Weitergabe dieser Zuwendung Gottes, die
ich im Glauben erfahre.“ Die Unterscheidung von
Glaube und Handeln bewahre „vor Paternalismus
und vor Selbstüberforderung“.

 der Diakonie auf die „jesu-
anische Botschaft“ sei eine verkürzte Argumenta-
tion. Es stelle sich „die Frage: Ist die
Unternehmensdiakonie, wie wir Sie heute kennen,
Diakonie im jesuanischen Sinn?“ Dies frage er als
Vorsitzender eines großen Diakonieverbandes, der
die Arbeit der Unternehmensdiakonie für unerläss-
lich halte. Es gehe nicht um eine Abwertung,
sondern um die theologische Einordnung. Das
Verhältnis von Kirche und Diakonie werde am
Gleichnis vom Barmherzigen Samariter deutlich,
wie Prof. Günter Thomas, Referent auf der Jahres-
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tagung von EuK im Oktober, in seinem Buch „Im
Weltabenteuer Gottes leben“ zeige. Jesuanische
Liebe sei radikal einseitig und verlustbereit. Der
barmherzige Samariter stehe dafür. Unterneh-
mensdiakonie funktioniere anders, „sie muss auf
dem Markt bestehen“. Im Gleichnis stehe dafür
der Gastwirt. Gohl: „Er sorgt für den Überfallenen
und erhält Geld dafür. Schließlich entstehen ihm
auch Kosten.“ Indem er den Überfallenen versorge,
leiste er einen wichtigen Beitrag, den der Samari-
ter nicht leisten könne. Das Eine sei moralisch
nicht höher zu bewerten als das Andere. „Es ist
eine andere Form der Hilfe.“ Die Unternehmens-
diakonie in direkter Linie mit der jesuanischen
Liebe zu sehen, überhöhe und behindere sie
zugleich. Sie leiste „einen eminent wichtigen Bei-
trag, dass es menschlicher zugeht in unserer
Gesellschaft und auf der Welt. Das ist ihr Auftrag.“

 Mitarbeitende können
eine wichtige Brückenfunktion ein-
nehmen

 der
Diakonie müssten
den Erfordernis-
sen des Jahres
2020 angepasst
werden. Bei-
s p i e l s w e i s e
könnten musli-
mische Mitarbei-
tende in
Kinder tagesstä t-
ten und in der
Pflege „eine wichtige Brückenfunktion einneh-
men in unserer multikulturellen Gesellschaft im
Jahr 2020“. Es wäre „eine große Chance für Dia-

konie und Kirche, wenn dort Menschen arbeiten,
die keiner Kirche angehören und über ihre Arbeit
mit dem Evangelium als Fundament von Kirche
und Diakonie in Kontakt kommen“.

 Prozess „Kir-
che, Gemeinde, Pfarrdienst neu denken“ müsse
die diakonische Perspektive immer mitbedacht
werden. Die Erfahrung im Corona-Lockdown zeige,
„welche Kraft Gemeinden entfalten, wenn sie ihren
wegdelegierten diakonischen Auftrag wiederent-
decken: Telefonketten, Einkaufsangebote, nach-
barschaftliche Absprachen, um Infizierte
regelmäßig zu versorgen und vieles mehr.“ Kir-
chengemeinden hätten ein großes Maß an Kreati-
vität und Initiative entfaltet, sie „erlebten sich
selbstwirksam – oft auch im Austausch mit der
Diakonischen Bezirksstelle“. In diesem Zusam-
menhang stimme der Satz: „Kirche ist Diakonie
und Diakonie ist Kirche.“

 zum Bischofsbericht wies
der EuK-Synodale Anselm Kreh (Giengen an der
Brenz) darauf hin, dass die diakonischen Anbieter
teilweise selbst nicht deutlich zeigen, dass sie zur

Kirche gehören. „Ich
kenne Heime, in
denen keine Gottes-
dienste möglich
sind.“ Auch wenn mit
A n d e r s g l ä u b i g e n
zusammengearbeitet
werde, „sollten wir
uns trauen, laut zu
sagen: Hier ist
Kirche. Hier wird das
Evangelium verkün-
det.“ Dazu müssten
alle Kanäle genutzt
werden, dass deut-
lich wird: „Kirche
lebt und bewegt.“
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 Stunde zum Umgang mit
Corona-Leugnern und Verschwö-
rungserzählungen

 Stunde beschäftigte sich die
Synode mit „Verschwörungserzählungen“ und dem
Widerstand gegen die Maßnahmen anlässlich von
Covid-19. Was kann Kirche zum Miteinander und
zur Stabilisierung einer verunsicherten Gesell-
schaft beitragen? Die Synodale Anja Faißt (Kirche
für Morgen) mahnte, mit den Menschen, die Ver-
schwörungserzählungen verbreiteten, im Gespräch
zu bleiben. Der Synodale Hans-Ulrich Probst
(Offene Kirche), Referent für die Themen Populis-
mus und Extremismus bei der landeskirchlichen
Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen, warnte
davor, Verschwörungserzählungen zu unterschät-

zen. Sie seien offen für Gewaltbilligung und
Gewaltbereitschaft. Verschwörungserzählungen
seien „billige Seelsorge“. Es gehe darum, rote
Linien aufzuzeigen gegen Antisemitismus und die
Ausgrenzung von Minderheiten.

 und
Kirche) hält die Vermittlung von „multiperspekti-
vischem Denken und Medienkompetenz“ in der
Schule für zentral. Wenn jemand aus dem eigenen
Freundeskreis ins Lager der Verschwörungstheo-

retiker abdrifte, könne es „hilfreich sein, sich zu
überlegen, welche Rolle diese neue Haltung für
die Person spielt“. Oft gehe es um die Suche nach
Anerkennung, Selbstbestätigung, aber auch nach
„einfachen Antworten in schwieriger Situation“.
Coronaleugner oder Maskenverweigerer sollten
mit den Konsequenzen ihrer Haltung konfrontiert
werden: „Wenn ich zur Risikogruppe gehöre,
werde ich durch das Verhalten der Maskenverwei-
gerer und Coronanarzissten faktisch zum Aussät-
zigen.“ So gehe es der Tochter eines Freundes,
die unter Blutkrebs leidet. Sie kann nicht mehr zu
den geliebten Treffpunkten, weil Coronanarzissten
ihr mit ihrer Feierlaune die Chance nehmen, am
Leben zu bleiben. „Was können wir als Kirche
tun?“, fragte Eisenhardt. Seine Antwort: „Klare
Kante und Grenzen zeigen, gleichzeitig aber für
Gemeinschaft, Geborgenheit und Gewissheit sor-
gen.“

 wird stärker verankert

 Sawade, Vorsit-
zende des Synodalausschusses für Kirche, Gesell-
schaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der
Schöpfung (KGS), stellte den Antrag auf Erweite-
rung des Oberkirchenrats-Kollegiums um das
Thema Klimaschutz vor. Im Fachausschuss habe
es einen intensiven Austausch über Inhalte und
organisatorische Varianten gegeben. Ergebnis ist
der – mit dem Finanzausschuss abgestimmte –
Antrag, das Dezernat 8 des Oberkirchenrates
umzubenennen in „Umwelt, Bauwesen, Gemeinde-
aufsicht, Immobilienwirtschaft“. Zum Haushalts-
jahr 2021 soll in Dezernat 8 ein Referat für
Umwelt- und Klimaschutz errichtet werden. Es soll
die bisher beim landeskirchlichen Umweltbüro
laufenden Koordinierungsfunktionen mit den ver-
schiedensten Gruppen und Verbänden weiterhin
wahrnehmen. Nach drei Jahren ist eine Evaluation
vorzunehmen, die dem Ausschuss KGS vorgelegt
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wird. Die Stärkung des Umwelt- und Kli-
maschutzes in der Landeskirche soll
durch eine öffentlichkeitswirksame Pres-
searbeit begleitet werden. Das neue
Referat für Umwelt- und Klimaschutz
soll in die Mittelfristige Finanzplanung
2021-2025 aufgenommen werden.
„Seien Sie versichert, dass der Aus-
schuss das Thema aufmerksam weiter
begleiten wird“, sagte Annette Sawade
zum Abschluss der Aussprache. Die
Synode stimmte dem Antrag mit großer
Mehrheit zu.

 July
sagte in einem Redebeitrag: Umweltschutz
ist für uns ein „Querschnittsthema“. Die
Gemeinden hätten schon viel geleistet, „aber wir
müssen weitermachen“. Bei der Mobilität, beim
Bauen sei noch viel zu tun. July: „Das Thema
beschäftigt uns alle und wird auch in Zukunft ganz
weit oben stehen.“

 brachte
den Antrag zum Beitritt zu dem Aufruf von 20 Orga-
nisationen „Wann wenn nicht jetzt?“ ein, der unter
anderem Gleichstellung und die finanzielle Auf-
wertung und bessere Arbeitsbedingungen in der
Pflege, im Gesundheitswesen, der Erziehung und

im Einzelhandel; eine bedarfsgerechte und flä-
chendeckende Versorgung mit Beratungsstellen
und Gewaltschutzeinrichtungen fordert.   Ebenfalls
wurde von ihr der Antrag zum Beitritt zur „Initiative

Lieferkettengesetz“ eingebracht. Mit diesem Bei-
tritt solle die Kirche dazu beitragen, dass „das
längst fällige Gesetz für die Beachtung menschen-
rechtlicher Standards in den Lieferketten von
Unternehmen auf den Weg und endlich zu einer
Beschlussfassung gebracht wird“, sagte Sawade.

 äußerten mehrere Syno-
dale der Lebendigen Gemeinde ihr Missfallen über
eine zu einseitige politische Positionierung der
Kirche. Es sei ein Unterschied, ob man privat so
einer Initiative beitrete, oder als Landeskirche. Der
EuK-Synodale Anselm Kreh empfahl dagegen, den
Ball flachzuhalten: „Wir beschließen hier kein
Gesetz. Wir sagen nur als Landessynode, dass wir
das Lieferkettengesetz gut finden.“ Die Landeskir-
che sei auch Sprachrohr für ihre Partner auf der
ganzen Welt. Burkhard Frauer (EuK) sagte: „Ich
bin froh, dass wir als Kirche nicht nur unsere orts-
gebundene Diakonie haben, sondern auch welt-
weite Hilfe.“ Mit dem Beitritt zur Initiative
Lieferkettengesetz „senden wir ein Zeichen an
unsere Mitglieder und an die Öffentlichkeit, dass
uns dieses Thema wichtig ist.“ Die Mehrheit der
Synodalen stimmten dem Antrag zu.
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 schicken ein Schif  – Landeskir-
che ist United4Rescue beigetreten

 hatte die Landeskir-
che durch Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried
July den Beitritt zur Seenotrettungs-Initiative
United4Rescue erklärt. Inzwischen sind nach
einem Aufruf des Oberkirchenrats auch rund 40
Kirchengemeinden dem Bündnis beigetreten und
haben 10.000 Euro an Spenden gesammelt,
berichtete Yasna Crüsemann (Offene Kirche), Vor-
sitzende des Ausschusses für Mission, Ökumene
und Entwicklung. Im Rahmen der Konstituierenden

Sitzung der Synode am 15. Februar 2020 war
beantragt worden, dass die Landeskirche
„United4Rescue“ mit 75.000 Euro unterstützt. Der
Ausschuss für Mission, Ökumene und Entwicklung
hat vorgeschlagen, für den finanziellen Part den
Ökumenischen Nothilfefond heranzuziehen. Dieses
Vorgehen wurde vom Finanzausschuss befürwor-
tet. Im Oktober hat der Missionsprojekteausschuss
die Zahlung bewilligt. Damit sind alle Anliegen
des Antrags bereits umgesetzt.

Die Synodalen von Evangelium und Kirche wünschen Ihnen
eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Christfest.


