Bericht der Jugenddelegierten in die Landessynode
Amberg 26. – 30. November 2017
Zur Herbsttagung mit Schwerpunkt auf Haushalt und Jahresabschluss trat die Landessynode in diesem
Jahr in Amberg zusammen. Das Gesamtvolumen des Haushalts für 2018 beträgt 923 Millionen Euro.
Damit liegt das Volumen um etwa 1,9 Prozent über dem der Summe des Vorjahres – entsprechend der
Regelung der Vorsteuerung. Der Jahresabschluss für 2016 wurde festgestellt, der Rechnungsprüfungsausschuss empfahl die Entlastung ohne Einschränkung.
PuK – Profil & Konzentration – als ein landeskirchlicher Prozess mit dem die ELKB ihren Auftrag grundlegend bedenken will schreitet voran. Im Rahmen dieses Prozesses soll das Erscheinungsbild unserer
Kirche so weiterentwickelt werden, dass sich die Menschen in ihrem heutigen Lebensumfeld und mit ihren
heutigen Lebensfragen angesprochen fühlen. Der regionale Raum wird hierbei deutlich verstärkt betrachtet
und zu einer bedeutenderen kirchlichen Handlungsebene werden. Zudem ist Dezentralisierung und
Stärkung der Eigenverantwortung der kirchlichen Akteure vor Ort zentraler Bestandteil des Prozesses.
Klarer ist heute zu erkennen, welche Bedeutung PuK für die anderweitigen Prozesse haben wird wie etwa
den der Landesstellenplanung. PuK wird dabei als inhaltlicher Leitfaden wahrgenommen, der die andere
Prozesse koordiniert und eine gemeinsame inhaltliche Grundlage ist. Die Arbeit um Profil und Konzentration wird weiter gehen in Dekanatsbezirken und in der ELKB. Dazu werden in unterschiedlichen Momenten
verschiedene Möglichkeiten der Mitwirkung bestehen. Wir als Jugendsynodale wünschen uns, dass es
gelingen wird Interessen junger Menschen in den Prozess miteinzubringen und ihre/unsere Vorstellungen
einer einladenden, fröhlichen und geistlichen sowie einer Gutes tuenden Kirche wahrgenommen und
berücksichtig werden. Dazu fordern wir die ELKB auf, weiterhin in den entsprechenden Momenten die EJB
miteinzubeziehen und wünschen uns von den Delegierten des Landesjugendkonvents, dass Sie PuK mit in
Ihre Dekanate tragen, dort thematisieren und zum Ausdruck bringen, was sich verändern soll.
Weiteres aus dem Ausschuss für Bildung, Erziehung und Jugend (BEJ):
§ Stimmrecht der Jugendsynodalen: Einstimmig wurde die Änderung der Kirchenverfassung der ELKB
beschlossen, die neben wenigen kleineren Anpassungen im Wesentlichen das Stimmrecht und damit
die rechtliche Gleichstellung der Jugendsynodalen beinhaltet. Damit wurde die bereits im Frühjahr 2017
beschlossene Absichtserklärung rechtlich umgesetzt.
§ Landessynodalwahlgesetz: Nach einigen Diskussion über mehrere Tagungen hinweg, konnte mit der
Abstimmung über die Tagungsmodalitäten das Projekt abgeschlossen werden. Künftig soll die Herbsttagung um einen Tag verkürzt stattfinden sowie – sofern möglich – an einem einheitlichen Tagungsort
stattfinden. Damit wird einhergehen, dass die Herbsttagung etwas konzentrierter und weniger öffentlichkeitswirksam stattfinden wird. Aufgrund der langfristigen Buchung der Tagungsstätten werden die Änderungen wohl frühestens zu Beginn der nächsten Synodalperiode wirksam werden können.
§ Jugendpartizipation – Eingabe des Landesjugendkonvents: Mit dem Beschluss „Jugendpartizipation“ hat die Vollversammlung des Landesjugendkonvents eine Überprüfung beantragt, „auf welche Weise mehr Delegierte unter 30 auf der Landessynode aktiv teilnehmen können“. Als angemessen wird
eine Beteiligungsquote von 20% genannt, zu der sich die ELKB im Rahmen der Beschlusslage des
Lutherischen Weltbundes 1984 bekannt hatte. Die Stellungnahme des Landeskirchenrats fiel trotz enger
Abstimmung im voraus negativ aus. In Zusammenarbeit mit dem Anliegen unterstützenden Synodalen
sowie der zuständigen Fachabteilung im Landeskirchenamt konnte allerdings erreicht werden, dass die
Landessynode einer Beschlussempfehlung gefolgt ist, die eine Überprüfung der entsprechenden
Rechtsvorschriften vorsieht. Erste Überlegungen hierzu bestehen bereits. Im Rahmen der Überprüfung
werden die Fachabteilung sowie der Jugendverband beteiligt sein.
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Weitere Vorlagen, Anträge und Eingaben (ein Auszug):
• Kirchengesetz über die Vereinbarung zwischen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
und der Evangelisch-Lutherischen Kirche von Papua-Neuguinea: Die Evangelisch-Lutherische
Kirche von Papua-Neuguinea reiht sich in eine Reihe zusammen mit rund 20 weiteren weltweiten Partnerschaften der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Besonders der Besuch von Bischof Jack
Urame aus Papua-Neuguinea an der Synodaltagung verlieh den vier Tagen einen besonderen Anstrich.
• Kirchengesetz zur Änderung kirchengemeindlicher Bestimmungen: befasst sich mit Kirchenvorstandsarbeit. Besonders hervorzuheben ist vor allem die nun bestehende Möglichkeit leichter aus dem
KV auszutreten. Der nun erleichterte Austritt aus beruflichen und familiäre Gründen macht es insbesondere für jung Menschen, die sich noch in der Schule, der Ausbildung oder im Studium befinden, interessanter sich aufstellen zu lassen.
• Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenvorstandswahlgesetzes (KVWG): Neben der Wahl im
Wahllokal ist nun u.a. auch die Briefwahl für jedermann geöffnet und außerdem soll eine Wahl online
ermöglicht werden. Zudem kann die Wahl nun auch an mehreren Tagen stattfinden.

Schwabach 15. – 19. April 2018
Für uns die erste Synode mit Stimmkarten!
Zu ihrer Frühjahrstagung mit dem Schwerpunktthema „Missionarisch Kirche“ trat die Landessynode in
Schwabach zusammen. Mission wird häufig und leider fälschlicherweise verbunden mit Vorstellungen über
einen strategischen Versuch, Menschen zu einem bestimmten Bekenntnis zu veranlassen, meist auf
anderen Kontinenten, oder aber den eigenen Mitgliederbestand zu vergrößern. Tatsächlich aber versteht
man einerseits den Dialog mit (christlichen) Menschen weltweit und eine Auseinandersetzung mit den
Systemen und denjenigen zu riskieren, die sich dadurch im Zentrum behaupten wollen, indem sie andere
fernhalten (Weiterentwicklung aus dem veralteten Missionsbegriff), zugleich andererseits als Zeugnis von
der Liebe Gottes zu allen Menschen. Sie ist Ausdruck der Überzeugung, dass alle Menschen befreit sind
und diese Befreiung die beste Grundlage für ein erfülltes Leben ist. Mission ist also das Weitersagen der
Liebe Gottes und das Lieben des Anderen um seiner selbst willen. Die ELKB möchte ihre Angebote
entsprechend hinterfragen und bekräftigen, die Thematik wird weiterentwickelt werden.
Landessynodalpräsidentin Dr. Preidel erinnerte in ihrer Eröffnungsansprache an den Prozess Profil und
Konzentration und berichtete von ihren Erfahrungen von der bisherigen Arbeit in den Kirchengemeinden
und Dekanatsbezirken. Sie fragte in diesem Zusammenhang danach, welche Dinge wir als ELKB künftig
weglassen sollten und wie Kirche „barrierefreier“ werden könne. Dekan Körnlein, Mitglied des LSA,
berichtete ergänzend u.a. von der gemeinsamen Befassung des LKR und LSA mit den aktuellen Herausforderungen hinsichtlich Kasualien und der Feststellung, dass daraus Weiterentwicklungen folgen werden
müssen.
Landesbischof Dr. Bedford-Strohm unterstrich in seinem Bischofsbericht auf der Frühjahrstagung die
Bedeutung des Themas Jugendbeteiligung und bekräftige seinen Wunsch hinsichtlich einer starken
Jugendbeteiligung in den Kirchenvorständen ab 2018. Außerdem führte er seinen Trauer um den Krieg in
Syrien und den Mut zum Finden des Friedens, Überlegungen des LKR hinsichtlich der Weiterentwicklung
von Kasualien sowie Überlegungen des bayerischen Bündnisses für Toleranz hinsichtlich der vielen
zeitnah stattfindenden Wahlen und dem Wunsch zur Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aus.
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Weiteres aus dem Finanzausschuss:
Zur Vorsteuerung 2020 wurde ein Beschluss vorgelegt, der bereits im Herbst in Absprache mit dem
Landeskirchenrat erarbeitet wurde. Der allgemeine Vorsteuerungssatz für 2020 wird auf 2,8 Prozent
erhöht. Auch beim Gemeindebudget soll im Haushalt 2020 ein Betrag von 1 Prozent des Basiswerts
zusätzlich eingeplant werden. Dies entspricht bei dem Basiswert von 146,2 Millionen Euro zusätzlich 1,462
Millionen Euro.
Weitere Vorlagen, Anträge und Eingaben (ein Auszug):
• Mit großer Mehrheit spricht sich die Landessynode grundsätzlich für eine Jugendbildungsstätte in
Oberfranken unter evangelischer Trägerschaft als neue unselbständige Einrichtung der ELKB
aus. Diesem Beschluss ist eine intensive Vorarbeit in einem eigens einberufenen „runden Tisch“ vorausgegangen sowie mühsame Diskussionsrunden im Finanzausschuss der Landessynode. Vor einer
endgültigen Entscheidung bei der Herbstsynode steht die Klärung folgender Fragen: Belastbare Erfassung des Finanzbedarfs für Errichtung und laufende Nutzung, Klärung der Anerkennung durch den
Bayerischen Jugendring sowie die Einbindung in das Gesamtkonzept der Evangelischen Jugend in
Bayern mit klarem evangelischem Profil.
• Segnung gleichgeschlechtlicher Paare: Neben Befürwortern, welche die Liebe über alles stellen oder
sich gegen die Ausgrenzung aufgrund sexueller Orientierung aussprechen, schildert der Bericht auch
die Sicht derjenigen, die in der Ordnung von Gottes Schöpfung die Ehe zwischen Mann und Frau als die
einzige von Gott zu segnende partnerschaftliche Liebesbeziehung erkennen. Im Sinne der Einheit unserer Kirche gilt es diese und weiterführende hier nicht formulierte Differenzen in gegenseitiger Wertschätzung und Toleranz gegenüber der jeweiligen theologischen Auslegung auszuhalten. Die Landessynode
entschied sich nach langer und wertschätzender Diskussion in einer anonymen Abstimmung für die
öffentliche Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in unserer Kirche.
• Anträge „Bedenken zur Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften“: Die Anträge hatten
jeweils Bedenken zur Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften zum Inhalt. Während sich Antrag
147 auf die gottgegebene Institution der ehelichen Segnung von Mann und Frau berief, stellte Antrag
150 darauf ab, dass der Landesbischof nicht das Recht habe die „Ehe für alle“ zu propagieren – was er
allerdings nie in diesem Wortlaut getan hatte. Alle Ausschüsse empfahlen je die Ablehnung der beiden
Anträge. Die Synode folgte dem mit großen Mehrheiten.
• Vorschlag zur Versorgung wird bis zur Herbstsynode 2019 erarbeitet. Der Abschlussbericht des
Gemischten Ausschusses Versorgung wurde vorgestellt. Der Beschlussvorschlag wurde im Vorfeld
bereits kontrovers diskutiert, so dass verschiedene Änderungsvorschläge und Stellungnahmen vorgelegt wurden. Alle Aspekte sollen nun noch einmal intensiv geprüft werden, vor allem vor dem Hinblick,
welches Bild wir mit einer Änderung transportiert und was wird dafür gewonnen. Eine abschließende
Beschlussfassung soll aber noch zum Ende dieser Synodalperiode erfolgen.

Ausblick: Die nächste Tagung der Landessynode dreht sich im Herbst wieder rund um Haushalt und
Jahresabschluss und tagt vom 25. bis 29. November 2018 in Garmisch-Partenkirchen.
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