SOMMERSYNODE 2022
08.-09. JULI

OFFENE KIRCHE
Gesprächskreisleiter
Prof. Dr. Martin Plümicke
Martin.Pluemicke@synode.elkw.de

Redaktion: Hans-Ulrich Probst, Ines Göbbel
geschaeftsstelle@offene-kirche.de

www.offene-kirche.de

fb/offene-kirche.de

offene.kirche.wue

BERICHT SOMMERSYNODE 2022
OFFENE KIRCHE

SEITE 01

Beratungen der Landessynode

VERWALTUNGSREFORM
KIRCHLICHE STRUKTUREN 2024+

Die Verwaltungsreform gehört, neben
Pfarrplan und Digitalisierung, zu den
großen Prozessen, die alle landeskirchlichen Ebenen beschäftigen. Das
Gesetz zur Modernisierung der
Verwaltung wurde in dieser Synodaltagung von Oberkirchenrat Dr. Michael
Frisch eingebracht und in den
Rechtsausschuss verwiesen.
Dass eine Reform nötig ist, darin sind
sich auch die Synodalen einig.
Sinkende Mitgliederzahlen sowie
Kirchensteuermittel und personelle
Ressourcen sind Gründe dafür.
Zusätzlich kommen für die
Verwaltungsstellen neue gesetzliche
Anforderungen in den Bereichen
Datenschutz, Sicherheit, Arbeitsrecht
etc. hinzu. Neben der Notwendigkeit
der Veränderung steht auch die
gewünschte Entlastung von Pfarrpersonen als Ziel.
Der aktuelle Entwurf sieht vor, dass
sogenannte Regionalverwaltungen
eingerichtet werden, die verschiedene
Aufgaben der aktuellen Verwaltungsformen übernehmen. Dabei fallen die
Berufe der Kirchenpfleger:in oder
Kirchenbezirksrechner:in weg und
neue Berufsbilder zur Gemeindeassistenz sollen entstehen.
Die Aussprache der Synodalen war
gefüllt von Reaktionen und Rückmeldungen aus den Kirchengemeinden
und -bezirken.

Yasna Crüsemann berichtete von
fehlender Wertschätzung gegenüber
der bereits vorhandenen Kompetenz,
Hans-Martin Hauch von Irritation,
Frustration sowie den schon
bestehenden Belastungen der Verwaltungen durch Doppik und Softwareumstellung. Zusätzlich wies Bärbel
Greiler-Unrath auf die fehlende
Berücksichtigung der Diakonie- und
Sozialstationen hin. Martin Plümicke
sah den potenziellen Fortschritt für
kleine Verwaltungsstellen, hinterfragte
jedoch, ob große Stellen nicht bei
ihren Strukturen bleiben könnten.
Gerhard Keitel forderte zu prüfen, ob
der Zeitplan nicht gelockert werden
könne, um den ausgeübten Druck zu
lösen. Micha Schradi und weitere
Synodale bestanden auf tatsächliche
Partizipation und Mitgestaltung der
Menschen vor Ort, nicht nur deren
Anhörung.
Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch
benannte, dass eine Fülle von neuen
Verordnungen mit der Gesetzesänderung vollzogen werden müsse und
kündigte an, die Rückmeldungen in den
Ausschussberatungen aufzunehmen.
Oberkirchenrat Christian Schuler
deutete die Reaktionen als gutes
Zeichen dafür, dass das Thema in der
Breite der Landeskirche angekommen
und verlässliche Entscheidungen nun
notwendig seien.
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Beschluss

DER DOPPELHAUSHALT AUF
LANDESEBENE KOMMT

Seit Inkrafttreten der neuen
Haushaltsordnung gibt es die
Möglichkeit, dass Haushaltspläne nur
noch alle zwei Jahre verabschiedet
werden. In diesem Fall werden zwei
separate Haushaltspläne für das
nächste bzw. das übernächste Jahr
verabschiedet (Doppelhaushalt).
Der Oberkirchenrat drängt schon seit
2020 massiv auf die Einführung des
Doppelhaushalts, weil es für die Verwaltung eine Arbeitsverringerung
bedeuten würde. Dem gegenüber
bedeutet es für die Synode allerdings
eine erhebliche Einbuße an
Mitwirkungsmöglichkeiten.
Darüber hinaus ist es in diesen Zeiten
sehr schwierig zwei Haushaltsjahre zu
überblicken: Weder die wirtschaftliche
Entwicklung, die Lohn- und Preissteigerungen noch die Kirchensteuerentwicklungen lassen sich derzeit
seriös für zwei Jahre abschätzen.
Aus diesem Grund hatte der
Ältestenrat der Landessynode
empfohlen sich nicht für eine
Einführung des Doppelhaushalts
auszusprechen.
In einer leidenschaftlich geführten
Debatte sprachen sich Redner*innen
von Kirche für morgen und OFFENE
KIRCHE gegen die Einführung eines
Doppelhaushalts aus. Der Synodale
Martin Plümicke warnte die Synodalen
vor eine „Selbstentmachtung“.

Dennoch wurde auf Betreiben von
Synodalen der Lebendiger Gemeinde
und Evangelium und Kirche schließlich
die Einführung eines Doppelhaushalts
mit genau einer Stimme mehr als nötig
beschlossen.
Da im Rahmen der Haushaltsberatung
auch die für die Kirchengemeinden zur
Verfügung stehenden Gelder
beschlossen werden, werden auch
diese nun jeweils für zwei Jahre
festgelegt. Hier werden sich die
Unwägbarkeiten massiv auswirken.
Die OFFENE KIRCHE hat deswegen
angekündigt, dass sie im Falle von
Preissteigerungen bzw. Mehreinnahmen für das jeweils zweite Jahr
erhöhte Ausschüttungen beantragen
wird, um sicherzustellen, dass die
Kirchengemeinden nicht weniger
Mittel erhalten als ihnen zustehen
würden.
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Beratungen der
Landessynode, Anträge

BESCHLOSSENE SACHE

Digitales Abendmahl möglich
Nach zwei Jahren intensiver
Beschäftigung im Theologischen
Ausschuss und Rechtsausschuss wurde
auf der Sommersynode das kirchliche
Gesetz zur Änderung der
Abendmahlsordnung verabschiedet.
Die gleichzeitige Anwesenheit der
Liturg:in und der am Abendmahl
teilnehmenden im gleichen Raum soll
weiterhin die Regel sein. Eine
audiovisuelle Übertragung ist jedoch
ausführbar, sofern eine zeitgleiche und
wechselseitige Kommunikation möglich
ist, z.B. über Zoom-Konferenzen. Die
Aufzeichnung ist im Rahmen der
Datenschutzverordnung ebenfalls
zugelassen.
Außerdem wurde geregelt: Jede
christliche erwachsene Person darf
eine Abendmahlsfeier leiten, wenn
Lebensgefahr oder eine vom Oberkirchenrat festgestellte Notlage
(#Pandemie) besteht und dazu
Ermächtigte nicht erreichbar sind.
Auf diese Weise durchgeführte
Abendmahlsfeiern sollen der
zuständigen Pfarrperson mitgeteilt
werden.

3 Mio. € für Fuchtursachenbekämpfung in Herkunftsländern
Den Betrag von 3 Mio Euro bewilligte
die Landessynode für die Arbeit mit
Geflüchteten in den Herkunftsländern
für das Haushaltsjahr 2023.
Was noch während der Synode als
wegweisender Beschluss in die
Öffentlichkeit getragen wurde, hat
jedoch aus Sicht der OK ein
"Geschmäckle": 3 Mio Euro hatte die
Landessynode (konsensual) bereits
für das Haushaltsjahr 2022
beschlossen.
Zur Verwunderung vieler fand sich
diese Summe jedoch nicht im
Haushalt des Jahres 2022. Der Oberkirchenrat entschuldigte sich für das
Versäumnis - das verantwortliche
Dezernat hatte schlicht vergessen,
den Betrag für den Haushalt anzumelden. Von den Gesprächskreisen
OFFENE KIRCHE und Kirche für
morgen wurde nun vorgeschlagen,
noch für das Jahr 2022 einen
Nachtrags-haushalt zu erstellen, um
die Mittel noch in diesem verwenden
zu können - die konkrete
Notwendigkeit wäre da. Dies
scheiterte jedoch an den Stimmen der
Lebendigen Gemeinde und
Evangelium und Kirche, die sich dafür
aussprachen, die Gelder erst für das
Jahr 2023 freizugeben.
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Bericht des Landesbischofs

RÜCKBLICK DES LANDESBISCHOFS
Dr. h.c. Frank Otfried July

Die Sommersynode brachte auch den

Auf eine „harte Zeit“ blicke er

letzten Bischofsbericht des

zurück, wenn er an die Segnung

Landesbischofes Dr. h.c. Frank July mit

Gleichgeschlechtlicher denke. Er

sich, der in seinem Rückblick seine

zeigte sich weiter überzeugt von dem

17jährige Dienstzeit Revue passieren

getroffenen Kompromiss in der

ließ. July ging auf zahlreiche Heraus-

Synode, denn dieser „hat eine Tür

forderungen und Arbeitsbereiche seiner

geöffnet.“ Neben zahlreicher

Dienstzeit ein. Dabei richtete er auch

weiterer Einzelthemen, denen July

seinen Blick in die Zukunft der Kirche.

besondere Bedeutung zumaß,

In besonderer Weise ging July auf sein

thematisierte er auch den sexuellen

Engagement im Lutherischen Weltbund

Missbrauch innerhalb der

und in allen ökumenischen Begegnungen

Landeskirche: „Tief erschüttert“ sei

ein. Die Perspektive über die eigene

er gewesen – nicht zuletzt im

Landeskirche sei ihm stets ein Anliegen

Austausch mit Betroffenen. Es bleibe

gewesen und sei auch zukünftig

die Scham und die Bitte um

notwendig, um kirchliche Krisen

Entschuldigung.

gemeinsam anzugehen.
July dankte abschließend den
Wichtig sei ihm eine Kirche gewesen, die

Synodalen und den Mitgliedern des

gesellschaftliche Veränderungen

Oberkirchenrates für gemeinsame

wahrnimmt und darauf reagiert: Dabei

Wege, jede konstruktive Kritik und

erinnerte er auch an die Beschreibung

alle Unterstützung. Landesbischof

einer flüchtlingsbereiten Kirche – eine

Frank O. July wird in einem Festakt

Sprachformel, auf die July regelmäßig

am 24. Juli verabschiedet. Zum

zurückgriff. Ebenso hob er das

Abschied kommt der Neubeginn des

Engagement für den christlich-

neu gewählten Landesbischofs Ernst-

muslimischen wie christlich-jüdischen

Wilhelm Gohl.

Dialog hervor.
Synodalpräsidentin Sabine Foth
dankte July für all sein Wirken als
Landesbischof - die Synodalen
schlossen sich diesem Dank mit lang
anhaltendem Applaus an.
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Der Ukraine-Krieg
und die Kirche

AKTUELLE STUNDE

Aktuelle Stunde zur Verantwortung

Prof. Dr. Martina Klärle ging in

der Kirche

ihrem Statement darauf ein, dass in

Die Aktuelle Stunde beschäftigte sich

Zeiten der Militarisierung und

bei der Sommersynode mit dem

Kriegslogik von der Kirche Gegen-

Ukraine-Krieg und der damit ver-

positionen eingebracht werden

bundenen kirchlichen Verantwortung.

müssten: „Es braucht die grundsätzliche Haltung zum Frieden, die

Gesprächskreisleiter Prof. Dr. Martin

wir aus der Friedensbotschaft des

Plümicke arbeitete heraus, was

Evangeliums ziehen,“ so Klärle.

christliche Feindesliebe im Zuge des

Dr. Hans-Ulrich Probst thematisierte

Krieges in der Ukraine für ihn bedeute:

die theologische Legitimation des

Feindesliebe werde dann sichtbar,

Krieges in Predigten des russischen

wenn die Kontakte nach Russland und

Patriarches Kyrill. Hier brauche es

zu Russ:innen nicht abgebrochen

mit Blick auf das Treffen des

werde. Neben der Unterstützung der

Ökumenischen Rates der Kirchen in

Ukraine sei eben auch wichtig, dass

Karlsruhe eine klare theologische

Feindesbilder abgebaut werden.

Haltung der Entgegnung. Weiter

Yasna Crüsemann berichtete über die

forderte Probst, dass der Kontakt zu

Arbeit mit ukrainischen Geflüchteten

Gemeinden der Russischen

vor Ort. „Es ist wirklich

Orthodoxie hier vor Ort nicht

beeindruckend, welche Unterstützung

abgebrochen werde.

die ukrainischen Flüchtlinge erfahren.“
Doch sie mahnte auch an, dass die
Kirche dafür eintrete, nicht unterschiedliche Standards zwischen
Geflüchtete aus der Ukraine und
anderen Ländern anzulegen. Ebenso
ging Crüsemann auf die globale
Hungerkrise ein, die im Zuge des
Ukraine-Krieges und der Dürre in
Ostafrika sich verschärfe. Hier brauche
es konkrete Solidarität auch aus der
Kirche.

