
1

BERICHT AUS DER 16. LANDESSYNODE

INFORMATIONEN DES GESPRÄCHSKREISES AUS DER SITZUNG 02.07. - 05.07.20



2

Es war die erste „reguläre“ Arbeitstagung der 16.
Landessynode, somit auch die erste für die 60 neuen
Synodalen, 13 davon bei Evangelium und Kirche.
Aber was heißt „regulär“: Es war eine „hybride“
Sitzung. Einige Synodale waren nicht vor Ort,
sondern nahmen via Internet teil. Im Hospitalhof
saßen wir im Lechler-Saal und in dessen Foyer. Die
Geschäftsstelle und das Präsidium hatten alle
notwendigen Vorkehrungen für die besondere
Situation getroffen.

 Landeskirche in Corona-
Zeiten

Bischofsberichte sind auf der Sommersitzung nicht
üblich. Doch im Corona-Sommer 2020 hat das
Präsidium Landesbischof Frank Otfried July um einen
Bericht gebeten. Die Landeskirche habe den
angeordneten Verzicht auf Präsenzgottesdiente und
das Aussetzung gemeindlicher Versammlungen
mitgetragen und unterstützt, sagte July. Sie habe dies
in aller „Freiheit des Evangeliums“ getan, aus
christlicher Verantwortung und aus Liebe zu den
Nächsten, insbesondere zu den besonders
gefährdeten Bevölkerungsgruppen. Der
Landesbischof lobte die zahlreichen digitalen
Gottesdienste und Verkündigungsformate, die
erarbeitet und umgesetzt wurden. Auch im Bereich
der Seelsorge und der Pflege hätten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Kirche Enormes geleistet.

Als größte Verlierer der Pandemie
nannte July die ganz Jungen, die ohne
Kita, Schule, Sport und Bewegung
auskommen mussten, sowie
Seniorinnen und Senioren, die oftmals
lebten „wie weggesperrt.“ „Kirche und
Diakonie erheben die Stimme für diese
Gruppen besonders laut“, so July. Der
Landesbischof sprach sich klar gegen
eine Sonntagsöffnung von Geschäften
aus: „Der arbeitsfreie Sonntag darf nicht
Interessen von Handel und Verkauf
geopfert werden.“ July kritisierte den
Begriff der 'Systemrelevanz'. „Kirche ist
nicht nur dort bedeutsam, wo ihr die
Gesellschaft oder die Politik diese

EuK-Bericht aus der Sommersynode
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Bedeutsamkeit bescheinigen.“ Treffender sei der
Begriff der 'Existenzrelevanz'.

In der Aussprache zum Bischofsbericht warnte EuK-
Sprecher Ernst-Wilhelm Gohl vor einer „Württemberg
first“-Haltung: „Wir teilen Ihre Einschätzung, dass
das Thema Flucht auch zukünftig von großer
Bedeutung sein wird, und auch wir sehen, was die
Diakonie Großartiges leistet. Vielen Dank dafür.“
Gohl wies auf das Auslaufen der landeskirchlichen
Mittel für flüchtlingsbezogene Arbeit hin, die den
Diakonischen Bezirksstellen für die Begleitung der
Flüchtlingsarbeit vor Ort zugewiesen werden. Die
letzte Synode habe eine Verlängerung dieser
Unterstützung für drei weitere Jahre in Aussicht
gestellt. Wenn diese jetzt der angespannten
finanziellen Lage zu Opfer fiele, wäre das ein fatales
Signal. „Klatschen auf den Balkonen war eine nette
Geste in der Pandemie. Doch dabei darf es nicht
bleiben“, sagte Gohl. EuK trete dafür ein, dass diese
Mittel auch weiterhin den Diakonischen
Bezirksstellen bzw. den Diakonieverbänden
zugewiesen werden.

Wie Landesbischof July kritisierte Gohl die Rede von
der „Systemrelevanz“ der Kirche. Dieser Begriff sei
„ganz im ökonomischen Geist“ gedacht. „Doch eine
Gesellschaft ist mehr als Geben und Nehmen“, so
Gohl. Allerdings führe auch Julys Wortwahl der
„Existenzrelevanz“ nicht weiter. „Der Wert der Kirche
hängt nicht von ihrer Relevanz ab, sowenig der Wert
des Menschen von seiner Relevanz abhängt.“ Die
Kirche sei „‘creatura verbi‘, Geschöpf des göttlichen
Wortes. Sie muss ihre Relevanz nicht beweisen.
Dieses Wissen bewahrt vor Kränkung und
Verkrampfung. Beides tut nicht gut und verstellt den
Blick für den Auftrag der Kirche.“

„Vielleicht war die Kirche sogar allzu systemrelevant“,
sagte Gohl mit Blick auf die Corona-Verordnungen
des Oberkirchenrates. „Zwei Meter Abstand in
Kirchen statt der geforderten 1,5 Meter; oder

Seelsorge als fakultative Möglichkeit“ – hier habe
die Kirchenleitung mit vorauseilendem Gehorsam
agiert. Das Denken mancher Verordnungen des
Oberkirchenrates – beispielsweise der Hinweis,
wegen Infektionsgefahr keine Gemeindebriefe
auszutragen – „atmete zu sehr den Geist der
‚securitas‘ (Absicherung) und weniger den Geist der
‚certitudo‘ (Gewissheit).“ Es habe sich auch gezeigt,
dass zwischen Oberkirchenrat und den Gemeinden
„eine gewisse Entkopplung“ herrsche: „Manche
Erlässe waren denkbar weit von der gemeindlichen
Lebenswelt entfernt.“ Bei der Besetzung einer
zukünftigen Taskforce müsste darauf geachtet werden,
dass auch die Gemeindeperspektive durch
Praktikerinnen und Praktiker vertreten ist. Gohl:
„Warum nicht einen aktiven Mesner und eine
Gemeindepfarrerin hinzuziehen, wenn Ordnungen für
den Gottesdienst entwickelt werden?“

Ernst-Wilhelm Gohl vermisste im Bischofsbericht
„ein Wort zu Bildung“. Gerade in Krisensituationen
sei sie wichtig. „Wir begrüßen, dass durch die Krise
auch eine theologische Debatte angestoßen wird.
Wichtiger als eine erneute Untersuchung zu den
Kirchenaustrittsgründen ist die theologische
Vergewisserung.“ Dies leiste der landeskirchliche
Prozess „Kirche, Gemeinde, Pfarrdienst neu denken“.
„Ohne diesen Prozess ist jede Strategie zum
Scheitern verurteilt – auch wenn der Finanzdezernent
gewaltig Druck macht.“
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Nachdem schon Landesbischof July kurz und kritisch
auf eine Broschüre des Netzwerks „Bibel und
Bekenntnis“ eingegangen war, in welcher die
Segnung gleichgeschlechtlicher Paare abgelehnt
wurde, sagte Gohl: Der vom Netzwerk verwendete
Begriff Bekenntnissynode und Bekenntnisnotstand
„suggeriert, dass Landesbischof, Synode und
Kirchenleitung sich so verhielten, wie die Deutschen
Christen 1933/34. Das ist nicht nur geschmacklos,
sondern infam.“ Das Netzwerk sollte sich ein Vorbild
am schwäbischen Pietismus nehmen. „Der
württemberger Pietismus sah sich als Teil der Kirche.
In ihr wollte er wirken und nicht gegen sie. Lassen
wir uns diese jahrhundertelange Kultur nicht
zerstören!“

Auch der EuK-Synodale Dr. Harry Jungbauer,
Schuldekan für Aalen und Schwäbisch Gmünd, kam
auf die Rolle der Bildung während der Pandemie zu
sprechen. „Zu Beginn des Shutdown gab es eine
große Nachfrage nach digitalen Angeboten, es
gab dazu Angebote vom PTZ in Birkach, das lief
ganz gut“, berichtete er. Allerdings seien vom
Kultusministerium später im Rahmen der
Öffnung Musterstundenpläne ohne
Religionsunterricht herausgegeben worden.

„Warum gelingt es nicht, der Landesregierung
deutlich zu machen, dass Religionsunterricht
das Forum wäre, um mit Kindern und
Jugendlichen über die Auswirkungen der
Pandemie ins Gespräch zu kommen?“, fragte

Jungbauer. Synode und Oberkirchenrat müssten „die
kirchliche Bildung starkmachen“.

Die EuK-Synodale Annette Sawade forderte dazu auf
dem Aufruf „Wann, wenn nicht jetzt!“ beizutreten: „Ich
bin der Meinung, dass wir die in dem Aufruf
enthaltene Forderung durch eine breite Unterstützung
von Kirche und Gesellschaft nicht nur formulieren,
sondern auch umsetzen sollten. Deshalb appelliere
ich an Sie, liebe Mitsynodale, diesen Aufruf zu
unterstützen.“ Über 20 bundesweit tätige
Organisationen und Verbände stellen Forderungen
an die Bundesregierung und Arbeitgeber, die sich vor
allem auf die Situation von Frauen bezieht. Eine
Finanzierung, die allen Frauen und Kindern Schutz,
Unterstützung und Beratung selbstkostenfrei
ermöglicht, Rahmenbedingungen und Arbeitszeiten
zu schaffen, die es Müttern und Vätern ermöglicht,
sich die Care-Arbeit zu teilen, effektiven Gewaltschutz
und unabhängige Beschwerdesysteme für geflüchtete
Frauen und Männer in allen
Gemeinschaftsunterkünften sowie die Ausstattung
von Gemeinschaftsunterkünften mit einem stabilen
WLAN, um die Teilhabe an Bildung und anderen
Beratungsangeboten zu sichern. Der Aufruf ist im
Wortlaut auf dem EKD Portal zu finden:

https://www.ekd.de/aufruf-wann-wenn-nicht-jetzt-55830.htm
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https://www.ekd.de/aufruf-wann-wenn-nicht-jetzt-
55830.htm

Annette Sawade schloss in ihrem Plädoyer: „Ich
appelliere daran, das zu unterstützen. Ich denke, wir
als evangelische Kirche in Württemberg nehmen
unsere Verantwortung für ein engagiertes
mitmenschliches, vom Glauben getragenes Handeln
gerade jetzt in der Zeit der Corona-Pandemie sehr
gern wahr.“

 und Mittel-
fristige Finanzplanung

Direktor Stefan Werner berichtete, dass der
Oberkirchenrat angesichts der aktuellen Situation
nochmals Alternativen zum Neubau geprüft hat.
Aktuell wird ein neues, rund 60 Millionen Euro teures
neues Dienstgebäude geplant. Werner wies darauf
hin, dass die Ziele, Flächen zu reduzieren und
Gebäude zu konzentrieren, durch das Bauvorhaben
erfüllt würden. Künftige Generationen könnten durch
eine Vermietung oder den Verkauf von Teilen der
neuen Immobilie an ihrem hochwertigen Standort
Spielraum gewinnen. Das Kollegium habe in dieser
Woche beschlossen, die Neubauplanung auf der
Grundlage der geltenden synodalen Beschlusslage

fortzuführen. In etwa fünf Monaten, nach Abschluss
der Planungen, werde mit Blick auf die sich dann
abzeichnende Finanzentwicklung abschließend
beraten.

Finanzdezernent Oberkirchenrat Dr. Martin Kastrup
stellt die Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2024
vor. Corona habe eine Wirtschafts- und Finanzkrise
historischen Ausmaßes ausgelöst. Die Kirchensteuer
sei so deutlich und schnell eingebrochen wie noch
nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Hinzu komme eine
weitere Verschärfung des Mitgliederrückgangs. Der
Finanzdezernent geht davon aus, dass im laufenden
Jahr der Landeskirche und den Kirchengemeinden
jeweils 43 Millionen Euro an
Kirchensteuereinnahmen fehlen.

In der Mittelfristplanung 2020 seien vor Covid-19
„on Top“ 15 Millionen Euro an befristeten

Maßnahmen geplant gewesen, ein Teil davon
sei inzwischen mit Sperrvermerk versehen.
Zu den größten Positionen zählten bei der
Landeskirche unter anderem die
Küchensanierung mit Brandschutz im Haus
Birkach, der Betreiberzuschuss für das
Freizeitheim Kapf, die weitere
Digitalisierung der Verwaltung und
Strukturmittel für das Diakonische Werk.

Jörg Schaal brachte in die anschließende
Aussprache das Votum von EuK ein. Für ihn
ist angesichts von Spardebatten auch der

https://www.ekd.de/aufruf-wann-wenn-nicht-jetzt-55830.htm
https://www.ekd.de/aufruf-wann-wenn-nicht-jetzt-55830.htm
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Blick auf die Mitarbeitenden der Kirche wichtig: „Die
Anzahl der Mitarbeiter, egal ob hauptamtlich oder
ehrenamtlich, wird weniger, die Aufgaben, die
erledigt werden müssen, sind nahezu gleichgeblieben.
Hier müssen wir darauf achten, dass keiner
überfordert wird bzw. das Arbeitspensum leistbar ist.“
Flüchtlingsarbeit und Diakonie seien EuK sehr
wichtig. „Aber wenn uns diese Arbeit wichtig ist,
muss eben etwas anderes reduziert werden oder ganz
entfallen.“ Ebenso mache sich EuK für alles stark,
was mit Bildung zu tun habe. Dass es während
Corona vom guten Willen der Schulleitungen
abhänge, ob Religionsunterricht stattfinde, ist für ihn
nicht tragbar. Schaal mahnte ein Gesamtkonzept für
die landeskirchlichen Tagungshäuser an.

Abendmahlsfeiern

Kann die Landeskirche Online-Abendmahl zulassen?
Dazu gab es eine lebhafte Debatte. Der Vorsitzende
des Theologischen Ausschusses, Helger Koepff
(Offene Kirche) zitierte in seinem Bericht ganz
unterschiedliche theologische Einschätzungen. So
warne der Tübinger Kirchenhistoriker Prof. Jürgen
Kampmann in einem Gutachten für den Ausschuss
vor Beliebigkeit: „Christus könnte ohne Zweifel im
Feldsalat gegenwärtig sein – aber dass er das wollen
würde, mittels des Essens von Feldsalat seiner zu

gedenken, dazu hat er keine Verheißung und auch
keinen Auftrag gegeben“, so Kampmann pointiert.
Andere, vor allem jüngere Synodale, weisen darauf
hin, dass die kategorische Unterscheidung von
digitaler und „realer“ Welt für viele junge Menschen
nicht mehr plausibel ist. Und der Vorsitzende des
Theologischen Ausschusses, Hellger Koepff, weist
darauf hin, dass es in dieser sensiblen Frage von
Gemeinde und Liturgie schwierig ist, Kirchenleitung
allzu forsch über Erlaubnisse oder Verbote auszuüben.
Er zitiert die Hamburger Theologin Kristin Merle, die
in einem ZEIT-Interview sagt: „Von der Kultur der
Digitalität produktiv zu lernen hieße theologisch:
Beteiligung und Aushandlungsprozesse bottom up
zu ermöglichen. Insofern ist der momentane
Abendmahlsstreit unter den digitalen
Voraussetzungen kein Zufall, und er ist gleichzeitig
auch ein Glücksfall: Denn er zeigt den großen Bedarf
an, Kirchenleitung ernsthaft partizipativ zu verstehen
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und entmündigenden Erlaubnisdiskursen eine
Absage im besten protestantischen Geist zu erteilen.
Theologie ist ein Prozess, und sie ist Angelegenheit
aller.“

Philipp Jägle (EuK) wies in der Debatte darauf hin,
dass „Verwalten“ der Sakramente mehr meine als ein
amtliches Begrenzen der Möglichkeiten. In der
Lebenswelt junger Menschen vermische sich das
Digitale und das Reale, sagte der Ravensburger
Jugendpfarrer. „Die verstehen nicht, wenn wir ihnen
Onlinedinge verbieten wollen“, so Jägle. Ernst-
Wilhelm Gohl hält es für geboten, „dass wir das
Abendmahl gut diskutieren.“ Nach seiner Erfahrung
würden die Gemeinden aktuell „eher den Gesang
vermissen als das Abendmahl. Es ist in gewisser
Weise ein Insiderthema.“ Anträge zum Online-
Abendmahl wurden in den Theologischen Ausschuss
verwiesen.

 für den Mutmacher-Fonds

Die Landessynode und ihr Diakonisches Werk haben
einen „Mutmacher-Fonds“ installiert, ein Corona-
Soforthilfe-Programm. Der Fonds ist für Menschen,
die schon vor der Corona-Pandemie in prekären
Verhältnissen lebten und nun in eine
existenzbedrohende Situation geraten sind. Jeder
gespendete Euro soll durch die Landeskirche
verdoppelt werden. Ernst-Wilhelm Gohl (EuK)
beantragte, die vom Finanzausschuss
vorgeschlagenen 500.000 Euro für den Fonds durch
eine Million Euro zu ersetzen. Dieser
Änderungsantrag wurde angenommen. Der
Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Werkes
Württemberg, Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, dankt
der Synode für „dieses deutliche und klare Zeichen,
das Sie für Menschen in Armut gesetzt haben“.

 zur geschäftsmäßigen
Sterbehilfe

Die Synode hat über das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar 2020
zur geschäftsmäßigen Sterbehilfe debattiert. „Der
Ausschuss ist sich einig, dass dieses Urteil eine
fundamentale Bedeutung für das kirchliche Handeln
und Selbstverständnis hat“, fasste Jörg Beurer
(Offene Kirche), Vorsitzender des Ausschusses für
Diakonie, die Diskussion in dem Gremium
zusammen. Das Bundesverfassungsgericht hat den
§ 217 des Strafgesetzbuchs zum Verbot der
geschäftsmäßigen Sterbehilfe für verfassungswidrig
und nichtig erklärt. Die Richter sehen darin einen
Verstoß gegen das Recht auf selbstbestimmtes
Sterben, weil die Möglichkeit einer assistierten
Selbsttötung faktisch unterbunden wird. Abgeleitet
wird das Recht, sich selbst zu töten, aus dem
allgemeinen Persönlichkeitsrecht, und zwar in jeder
Lebensphase, unabhängig vom Gesundheitszustand
des sterbewilligen Menschen. Der Staat habe aber
das Recht und die Pflicht, das Leben besonders
vulnerabler Menschen durch Regulierung und
Kontrolle zu schützen. Zudem dürfe niemand zur
Suizidhilfe verpflichtet werden. Bei der inhaltlichen
Entwicklung der Neuregelungen und
Rahmenbedingungen solle die Kirche aktiv und
konstruktiv mitwirken, so Beurer. Die Forderung des
Landesbischofs, die Hospiz- und Palliativarbeit
auszubauen, wird deutlich unterstützt.

Oberkirchenrat Dieter Kaufmann,
Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Werks
Württemberg, machte deutlich, dass
Selbstverantwortung immer auch Verantwortung vor
Gott sei. Es könne nicht um einen Kriterienkatalog
gehen, weil man damit festlegen würde, welche
Kriterien einen Suizid rechtfertigen. Dies würde dem
Einzelnen nicht gerecht. Zum gesellschaftlichen
Klima müsse die Kirche sich bewusst zu Wort melden,
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so Kaufmann weiter. „Wir diskutieren in der Diakonie
jetzt, wie entscheidet ein Pflegeheim, ob es eine
Sterbehilfeorganisation ins Haus lässt?“ Sie würden
diese Diskussion in tiefer Ernsthaftigkeit und mit
großem Respekt führen.

 PUA bleibt

Die Fachstelle für Information, Aufklärung und
Beratung zur Pränataldiagnostik und
Reproduktionsmedizin – kurz PUA – soll zu einer
festen Einrichtung werden. Das entschieden die
Synodalen mit großer Mehrheit.

Volkskirche

Professor Dr. Herbert Lindner von der Augustana-
Hochschule in Neuendettelsau hat die
württembergische Kirchenwahl von 2019
wissenschaftlich ausgewertet. Der leichte Rückgang
der Wahlbeteiligung um 0,5 Prozentpunkte folge dem
Trend fast aller Landeskirchen. Er beschreibt die
Situation als „schrumpfende Volkskirche“, aber noch
lange nicht als Minderheitenkirche. Durch gute
Angebote für Kinder und Familien werde die
Volkskirche gepflegt. „Sie können Vieles verändern,
aber gehen Sie bitte vorsichtig mit dem Schatz um,
den Sie haben", so Lindner. Die Urwahl schaffe
Identifikation und Pluralität. In der Aussprache warf
dagegen Ernst-Wilhelm Gohl die Frage auf,
ob die Urwahl für heute noch die richtige
Form sei. Sie bedeute einen immensen
Kraftakt, sorge für Polarisierung und für
eine Distanz zwischen Landessynode und
Bezirkssynoden.

 über Mitglied-
erprognose

Im Sommer 2019 hat die Veröffentlichung
der „Freiburger Studie“ zur Entwicklung

der Kirchenmitglieder und Finanzen für Aufsehen
gesorgt. Im Jahr 2060 werden die großen Kirchen nur
noch die Hälfte der Mitglieder und auch der
Finanzkraft haben, so, kurz gesagt, das Ergebnis
dieser Studie. Bereits die 15. Landessynode hatte
breit darüber diskutiert. Nun auch die 16.

Rund die Hälfte des Mitgliederrückgangs sei auf
kirchenspezifische Faktoren zurückzuführen, etwa
weniger Taufen und mehr Austritte. Rein rechnerisch
treten zwischen dem 22. und dem 31. Lebensjahr 30
Prozent der evangelisch getauften Männer und 23
Prozent der evangelisch getauften Frauen aus der
Kirche aus. Also in der Phase, wo sie in den Beruf
eintreten und mit dem ersten Gehalt auch das erste
Mal Kirchensteuer bezahlen.

In der Debatte stellte der EuK-Synodale und Pfarrer
Thorsten Volz die These auf: „Wir reden hier und
heute von der Zukunft 2060 und verstehen doch
unsere Gegenwart nicht: Wer weiß, welche
Bedürfnisse Jugendliche heute haben?“

Die zweite provokante These, die Volz stellt: „Kirche
in der Lebenswelt der 20- bis 35-Jährigen zu sein,
bedeutet, Kirche in der Arbeitswelt zu sein.“ Als
Lehrling habe ihn der Betriebsratsvorsitzende
angesprochen: „Bleib in der Kirche, sie macht
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wichtige Angebote für euch.“  – Dagegen zeigt Volz
das gegenwärtige Handeln der Kirche auf: „Und wir
als Kirche ziehen uns aus diesem Bereich zurück und
haben bei der letzten Pfarrplankürzung die Stellen für
den Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt massiv
gekürzt. Jetzt sind es noch zwei Personen, auch die
Betriebsseelsorge bei Daimler hört auf. Wo sind wir
also in der Arbeitswelt – dort, wo die Menschen die
meiste Zeit ihres Lebens sind?

Weiter gibt Volz zum Nachdenken auf: „Junge
Menschen leben heute nicht mehr alle in Familien
und Paarbeziehungen. Wo haben wir
Anknüpfungspunkte für Singles?“

„Mir fällt auf, dass, wenn wir über Mitgliedschaft
nachdenken, ganz schnell der Fokus auf die
Gemeinde gerichtet wird“, sagt der EuK-Synodale
und Schuldekan Dr. Harry Jungbauer. „Schauen wir
doch mal darauf, wo wir die Menschen erreichen. Wir
erreichen sie in Institutionen. In der Schule. Da sind
sie noch da. Da sind wir auch mit vielen Ungetauften
im Gespräch.“ Deshalb sei die Frage wichtig: „Wie
kann die Vernetzung von Schule und Gemeinde
besser werden? Wenn wir von der Gemeinde her die
Verbindung zum Religionsunterricht halten, erreichen
wir Menschen, die wir in unsere Gemeindeaktivitäten
nicht hineinbringen.“

Der EuK-Synodale und Religionslehrer Matthias
Eisenhardt pflichtete ihm bei: „Wir erreichen viele
Konfessionslose im Religionsunterricht. Wir müssen
den Religionsunterricht stärken. Und wir müssen eine
neue Form der Kirchenmitgliedschaft ermöglichen.
Es gibt Menschen, die spenden lieber für Projekte.“

Die EuK-Synodale und Schuldekanin Amrei Steinfort
beobachtet, dass im Religionsunterricht auch
Konfessionslose Vertreterinnen und Vertretern der
Kirche begegnen und mit ihnen positive Erfahrungen
machen. „Im Religionsunterricht stehen viele
Menschen für ein Engagement, das inhaltlich und auf
Beziehungsebene vorbildlich ist.“

Für Ernst-Wilhelm Gohl ist die Entwicklung der
Kirchenmitglieder kein Anlass zu Aktionismus und
übermäßiger Sorge, die Kirche partizipiere an einem
gesellschaftlichen Trend. „Wir leben in einer Welt der
Singularität.“ Auch Zeitungen, Sportvereine und
Parteien verlören Mitglieder oder Abonnenten. Gohl
warnt „vor dem Wahn der Machbarkeit.“ In Ulm gebe



10

es Neuzugezogenenbriefe, ein Tauffest, eine
Kircheneintrittsstelle, Briefe an Zwanzigjährige,
Familienzentrum, eine tolle Diakonie und vielfältige
Gottesdienstangebote. „Und trotzdem sind die
Austrittszahlen bei uns signifikant gestiegen.“ Gohl
empfiehlt, „nicht nur auf Defizite zu schauen, sondern
fröhlich Kirche zu sein“.

 um neue Geschäfts-
ordnung

Bei der ausgiebigen Debatte um eine neue
Geschäftsordnung für die Synode machten die neuen
Synodalen die Erfahrung, wie es sich anfühlt, zwei
Stunden lang angestrengt zu debattieren, und am
Ende ändert sich erstmal nichts. Der
Rechtsausschuss hatte sich mit einem Antrag
beschäftigt, der die Änderung der Geschäftsordnung
der Landessynode vorsieht. Die Gesprächskreise
sollen in einer neuen Geschäftsordnung
aufgenommen werden, Enthaltungen sollen nicht
länger als Nein-Stimmen, sondern als „echte“
Enthaltungen gewertet werden, eine neue Synode soll
die Geschäftsordnung nach der ersten Sitzung mit
einfacher Mehrheit ändern können, und hybride
Ausschusssitzungen sollen möglich bleiben. Im Paket
waren diese Änderungen nicht mehrheitsfähig. Im
weiteren Verlauf der Synode wurden immerhin noch
die hybriden Sitzungen beschlossen.


