Bericht der Jugenddelegierten in die Landessynode
Bad Reichenhall 20. – 24. November 2016
Zur Herbsttagung mit Haushalt und Jahresabschluss trat die Landessynode in Bad Reichenhall zusammen. Die Präsidentin der Landessynode hat zu ihrer Ansprache junge Menschen eingeladen, mit deren
Projekten sie im vergangenen halben Jahr in Berührung gekommen war. Bei dieser Gelegenheit haben
Paula Göhre und Tim Sonnemeyer, Delegierte des Landesjugendkonvents zum Lutherischen Weltbund,
die Postkartenaktion noteforsale.org, ein Projekt des Global Young Reformers Network vorgestellt.
Einen Einblick in ihre Arbeit gab auch die im Herbst 2015 eingesetzte Arbeitsgemeinschaft „Wir schaffen
Herberge“. Dabei handelt es sich um eine „Taskforce“ im Landeskirchenamt zur Unterstützung bei der
Unterbringung von Geflüchteten und der allgemeinen kirchlichen Arbeit mit Flüchtlingsbezug. Förderschwerpunkte sind kirchliche Initiativen zur Schaffung von Wohnraum, zu Bildungsangeboten für Ehrenamtliche und Geflüchtete, sowie Integrationshilfen in Bildung und Beruf, oder Traumatherapie.
Weitere Highlights waren für uns das inzwischen zur Tradition gewordene Frühstück mit dem Landesbischof sowie ein Frühstück mit Oberkirchenrat Michael Martin.
In Kürze aus dem Finanzausschuss:
Den Schwerpunkt bildeten der Jahresabschluss 2015, der Haushalt 2017 sowie die Vorsteuerung für die
Haushaltsplanung 2018 und 2019. Für den Jahresabschluss 2015 konnte erstmals der Bestätigungsvermerk ohne Einschränkungen erteilt werden. Um eine zuverlässige Planung zu ermöglichen, ist die Vorsteuerung dieses Mal bereits für 2 Jahre im Voraus beschlossen worden. Der Kompromiss aus Finanzausschuss und Landeskirchenrat sieht eine Vorsteuerung von + 1,9 % für 2018 und + 1,7 % für 2019 vor.
Damit sollen Vorfestlegungen durch Projekte sowie Lohnsteigerungen in 2018 leicht abgefedert werden
ohne insgesamt auf die zwei Jahre die Steigung von + 1,8 % von 2017 zu überschreiten.
In Kürze aus dem Ausschuss für Bildung, Erziehung und Jugend (BEJ):
Auch im BEJ wurden hauptsächlich der Haushalt 2017 sowie die Vorsteuerung für 2018 und 2019 beraten.
Im Bereich der EJB (inkl. Mitgliedsverbände) zeichnen sich weiterhin an manchen Orten moderate Kürzungen sowie an anderen Orten unerhebliche Steigerungen ab. Entscheidend wird auch hier der Prozess PuK
sein (s.u.). Außerdem standen Aspekte der landeskirchlichen Bildungsarbeit, insbesondere der anstehende
Prozess „Innovation Bildung 2017“, im Mittelpunkt.
In Kürze aus dem Organisationsausschuss (OA):
Der OA beschäftigte sich zu dieser Tagung mit verschiedenen Anträgen zur Errichtung neuer kirchlicher
Arbeitsstellen und zur Änderung der Schlüsselzuweisung für Kirchengemeinden. Bezüglich dieser Anträge
und Eingaben sprach sich der OA durchweg ablehnend aus und begründete dies einerseits mit der Gerechtigkeit des bestehenden Systems der Mittelverteilung und andererseits mit dem Verweis auf die
anstehende Landesstellenplanung. Bevor diese voraussichtlich 2021 in Kraft treten wird, gilt der Grundsatz
keine neuen Stellen zu errichten und auslaufende Projektstellen nicht zu verstetigen. Im konkreten Fall
ging es um die Errichtung einer Professur für Ethik an der Augustana-Hochschule. Der OA befürwortete dieses Anliegen im Hinblick auf die Ausbildung unseres theologischen Nachwuchses und beauftragte die
Hochschule mit der Prüfung der Verteilung ihrer bestehenden Finanzmittel sowie einer Kooperation mit
Nürnberg/Erlangen; der Antrag wurde aus diesen Gründen zurückgestellt.
Weitere Vorlagen, Anträge und Eingaben (ein Auszug):
Flüchtlinge und Kirchenasyl: Die Finanzierung der Stelle zur Beratung bei Kirchenasylen konnte bereits
im voraus geklärt werden und ist für weitere 2 Jahre gewährleistet. Über diese Arbeit soll der Synode
regelmäßig berichtet werden. Außerdem setzt sich die ELKB dafür ein aktuelle Abschiebungen nach
Afghanistan bei unzureichender Sicherheitslage auszusetzen. Ein weiterer Antrag bezog sich auf die
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zentrale Unterbringung von Flüchtlingen in Lagern – diese wurde nicht generell abgelehnt, jedoch soll hier
keine mehrmonatige Unterbringung erfolgen und Standards für Familien und Kinder eingehalten werden.
Überprüfung der ökumenischen Beziehungen zu lutherischen Kirchen hinsichtlich Frauenordination: Der Antrag, Beziehungen zu Kirchen, welche keine Frauenordination fördern, abzubrechen, wie
konkret bei der Abschaffung der Frauenordination in Lettland, wurde abgelehnt. In der Kommunikation und
in Gesprächen setzt sich die Landeskirche aber sehr wohl für das Thema ein und fördert beispielsweise mit
Stipendien Frauen in diesen Ländern beim Theologiestudium.
Trauung homosexueller Paare nur im Einvernehmen Pfarrer - Kirchenvorstand: Dieser Antrag wurde
abgelehnt, da offiziell nur eine Segnung möglich ist. Es wurde aber deutlich, dass die Handhabung in der
ELKB weit auseinandergeht. Mit knapper Mehrheit wurde beschlossen deshalb diese Thematik weiter zu
behandeln.
Ein Beitritt zur katholischen Weltkirche und Austritt aus der EKD wurde abgelehnt.

Coburg 26. –30. März 2017
Zu ihrer Frühjahrstagung mit dem Schwerpunktthema „Profil und Konzentration“ (PuK) trat die Landessynode in Coburg zusammen. Der Landesbischof bezog sich in seinem Bericht auf die aktuelle weltpolitische Situation, betonte die vielfältige und umfassende Beteiligung am Reformationsjubiläum und lobte
insbesondere eine Aktion der bayerischen Landjugendverbände „Maibaum der Toleranz“. Wir Jugenddelegierten freuten uns besonders über ein gemeinsames Frühstück zum intensiven Austausch und Kennenlernen mit Andrea Heußner, der nun für die Jugendarbeit zuständigen Kirchenrätin. Außerdem stand eine
Begenung mit der Jugendbildungsstätte Neukirchen auf dem Programm. Neben einer Führung über das
Gelände wurden auch die möglichen Umbaumaßnahmen vorgestellt und erörtert.
Der zukunftsweisende Prozess „Profil und Konzentration“, dessen Anstoß schon 2015 beschlossen wurde,
begleitet die kirchenleitenden Organe seither fortlaufend. Grundsätzlich geht es darum, unsere Landeskirche für die Zukunft inhaltlich gut aufzustellen und dem demographischen Wandel in Verbindung mit
sinkenden Kirchenmitgliederzahlen und daraus resultierenden Mindereinnahmen planvoll und klar profiliert
gegenüber zu treten. Eine im Zuge der Vorstellung von PuK häufig gebrauchte Aussage ist: „Denkverbote
gibt es nicht“.
Die wichtigsten Punkte zu PuK:
• Denken vom biblischen Auftrag her und den daraus resultierenden Aufgaben unserer Kirche in der
heutigen Zeit.
• Kirche muss wieder mehr in der Lebenswirklichkeit der Menschen präsent sein, also zu ihnen kommen,
anstatt zu warten, dass sie kommen.
• Stärkung des Teamgeistes im Sinne eines multiprofessionellen Arbeitens (mit den verschiedenen
Berufsgruppen).
• Gestaltungsideen und Aufgaben sollen in Räumen gedacht werden. Diese können beispielsweise
mehrere Kirchengemeinden umfassen, in Lebensräumen formuliert sein oder die digitale Welt als Raum
begreifen.
Auf der zurückliegenden Synodaltagung beschloss die Synode nun ein Papier, das neben einem strategischen Hauptleitsatz sechs weitere Leitsätze enthält, die den Rahmen für die Weiterarbeit an PuK bilden.
Unter anderem liegt der Fokus dabei auf Verkündigung und geistlicher Gemeinschaft, Kirche im Raum, das
Verhältnis von Kirche und Diakonie, sowie vernetztem Arbeiten, auch von Haupt- und Ehrenamtlichen.
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Überarbeitung des Landessynodalwahlgesetzes:
Die AG hat nach einem ersten mündlichen Bericht vor der Landessynode im Herbst 2016 und unter
Berücksichtigung der daraufhin erhaltenden Rückmeldungen einen ersten umfangreichen Überarbeitungsvorschlag eingebracht. Die Synode strebt in ihren daraufhin erfolgten Absichtserklärungen an:
! eine grundsätzliche Verkürzung der Tagungsmodalitäten mit der Vorlage verschiedener Optionen,
! die Wahl der Mitglieder der Landessynode per Briefwahl durchzuführen,
! den Jugenddelegierten Stimmrecht zu verleihen.
Abschließend beschlossen wurde bereits:
! die unveränderte Zusammensetzung der Synode. Ein entsprechender Vorschlag, der die absolute
Mehrheit der Mitglieder der Landessynode für diejenigen vorsah, die nicht hauptamtlich bei der ELKB
beschäftigt sind, wurde abgelehnt. Damit wurden gleichzeitig eigene Wege für nicht ordinierte kirchlich
Beschäftigte (parallel zu denen der Ordinierten) verneint, die damit weiterhin auf der Liste zusammen
mit den Ehrenamtlichen kandidieren müssen, und
! die Beauftragung an den Landessynodalausschuss, synodales Engagement weiter zu fördern und zu
stärken sowie für dieses zu werben.
In Kürze aus dem Ausschuss für Bildung, Erziehung und Jugend (BEJ):
Die Landesssynode beschloss die Rahmenkonzeption des Prozesses „Innovation Bildung 2017“. Die
ELKB verfolgt dabei zusammen mit der Evang. Erwachsenenbildung im Wesentlichen drei Ziele: die 46
Bildungswerke in Bayern profilieren sich neu als Kompetenzzentren für Dekanate und Kirchengemeinden,
Adressaten der Bildungsarbeit sollen Dekanate und Kirchengemeinden unmittelbar werden; neue Bildungsformate und -angebote werden in den Dekanaten und für die Sozialräume in Kommunen und Landkreisen
aus evangelischer Sicht entwickelt; sowie die Bildung von regionalen und inhaltlichen Clustern, die miteinander das breite Spektrum dessen zum Ausdruck bringen, was Bildung aus evang. Perspektive bedeutet.
In Kürze aus dem Organisationsausschuss (OA):
Ein besonders intensiv diskutiertes Thema war die Forderung eines Verbundes mehrerer kleiner Kirchengemeinden nach einer finanziellen Sonderzuweisung. Nach eindringlicher Auseinandersetzung mit dem
Anliegen wurde die Eingabe aber mit dem Verweis auf die im Zuge der Vorsteuerung implementierten
Planungssicherheit für die Kirchengemeinden abgelehnt. Allerdings regte die Synode an, ein Anreizsystem
für Untergliederungen zu schaffen.
In Kürze aus dem Finanzausschuss:
Neben den Vorlagen, Anträgen und Eingaben hat sich der Finanzausschuss mit der Überarbeitung des
Immobilienkonzepts der Landeskirche befasst.
Weitere Vorlagen, Anträge und Eingaben (ein Auszug):
Barmer Theologische Erklärung: Mit Bezugnahme auf die Barmer Theologische Erklärung im Grundartikel der ELKB (Kirchenverfassung, Art. 1) soll das Bewusstsein gestärkt werden, dass kirchliches Lehren,
Leben und Handeln konsequent am Evangelium Jesu Christi auszurichten sind. Hintergrund der Erklärung
(1934) ist die falsche Theologie und das Kirchenregime der sog. „Deutschen Christen“ (NS-Regime), dem
mit der Erklärung deutlich entgegengetreten wurde (Auftrag ist Christi, rechtlicher und zugleich geistlicher
Dienst, keine Herrschaft einzelner über andere, alle Bereiche des Lebens haben dem Herrn zu dienen).
Klimawandel/Umweltarbeit der ELKB: Angesichts immer deutlicher werdender Folgen des Klimawandels
bittet die Synode der ELKB Kirchengemeinden und Dekanate Umweltarbeit zu thematisieren und ggf.
geeignete Maßnahmen zu beschließen, um den eigenen umweltbelastenden Beitrag zu reduzieren.
Darüber hinaus bittet sie den Landeskirchenrat um Weiterentwicklung des Umweltkonzeptes der ELKB.
Ausblick: Die nächste Tagung der Landessynode dreht sich im Herbst wieder rund um Haushalt und
Jahresabschluss und tagt vom 26. bis 30. November 2017 in Amberg.
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