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„Da ist ein Sehnen tief in uns…“. Präsidentin Dr. Annekathrin Preidel eröffnete die letzte Tagung der 
Synodalperiode 2014 – 2020 in Bamberg mit einem Statement zur Sehnsucht nach einfachen Lösungen 
und Antworten bzgl. der großen Probleme und Herausforderungen unserer Zeit. „Allen geht es um die 
Zukunft. Um die Zukunft Deutschlands, um die Zukunft unserer Welt.“ Sie betont das Engagement junger 
Menschen zur Rettung des Planeten, thematisiert aber auch das wechselseitig wirksame Verhältnis „Fort-
schritt durch Verhaltensänderung - Verhaltensänderung durch Fortschritt“. Gleichzeitig warnt sie vor Panik-
mache und Radikalisierung und postuliert, unsere Sprache sei das Licht und auch die Hoffnung.  

Bericht des Landesbischofs 
Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm stellte seinen Bericht unter den Leitsatz: „… und du hältst 
deine Hand über mir“ (Ps 139,5). Zu Beginn sprach er über den Verlauf und Wert von „Profil und Konzent-
ration“ (PuK) als kollektiven Beteiligungsprozess. Die Glaubensbildung der Ehren- und Hauptamtlichen 
stellt er im Sinne dieses Erneuerungsprozesses als besondere und zukunftsweisende Aufgabe heraus, wie 
aber auch die Öffnung der Kirche in die Gesellschaft. Weiterhin thematisierte der Landesbischof die Arbeit 
unserer Kirche zur Aufarbeitung und Prävention von sexuellem Missbrauch. Die Frühjahrssynode wird ein 
Schutzkonzept zum Beschluss vorgelegt bekommen.  

Der Bericht aus dem Landessynodalausschuss thematisierte insbesondere die Überlegungen zur 
Immobilie Bayreuther Str. 1 in Nürnberg. Diese kann zukünftig sowohl Dienst- als auch Ertragsimmobilie 
werden. Unter anderem wolle die evangelische Hochschule dort einziehen. Ein Evangelischer Campus 
Nürnberg könnte verschiedenen evangelischen Einrichtungen ein Zuhause bieten und sollte gleichzeitig 
eine Tür zur Gesellschaft öffnen. Hierfür wurde nun in Bamberg (im Rahmen des Haushalts) ein Planungs-
budget beschlossen auf dessen Grundlage sich die zukünftigen Synodalen zum Projekt verhalten dürfen.  
 

Aus dem Finanzausschuss: 
Herbstsynode ist Haushaltssynode. Im Mittelpunkt der Beratungen stand der Haushalt der Landeskirche 
für 2020, der mit Erträgen in Höhe von 961 Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von 958 Mio. Euro 
verabschiedet wurde. Auch der Invesitionshaushalt in Höhe von 33 Millionen Euro wurde beschlossen. 
Neben Projektmitteln für Digitalisierung und den Immobilienprojekten, sind hier auch die zwei Stellen im AfJ 
zur Beratung bei der Umsetzung der Landesstellenplanung und Konzeptentwicklung im Bereich Jugendar-
beit gelistet. Außerdem wurde der Jahresabschluss 2018 festgestellt. Dieser schließt mit einem positiven 
Ergebnis von 43,8 Millionen Euro; diese können nun den bilanziellen Fehlbetrag auf 252 Millionen Euro 
mindern. Für die Vorsteuerung 2021 wurde ein Prozentsatz von +1,6% beschlossen. Um weitere +0,2% 
des Haushaltes werden die Baumittel im Innerkirchlichen Finanzausgleich aufgestockt, das entspricht etwa 
1,2 Mio. Euro. 

Aus dem Organisationsausschuss: 
Die Landesstellenplanung 2020 soll einen Mittelweg beschreiten zwischen traditionellem Gemeindebild 
und dem PuK-Gedanken vom Raum her. Insgesamt liegt dem Landesstellenplan landesweit eine Kürzung 
um ca. 10 Prozent zu Grunde – begründet mit sinkenden Gemeindegliedern aber eben auch Personal. Die 
Dekanate bekommen eine berechnete Zahl an Stellen (aller Berufsgruppen, ausgenommen Kirchenmusi-
ker_innen) zugeteilt, die auf alle Gemeinden und Arbeitsbereiche aufgeteilt werden müssen. Den Be-
schluss fasst der Dekanatsausschuss. Für bestimmte Arbeitsfelder, u.a. Jugendarbeit, müssen Konzepte 
vorgelegt werden. Deshalb wird es für uns als Evangelische Jugend zukünftig noch wichtiger in den 
Dekanaten gut vernetzt zu sein, um sich bei der Verteilung der Stellen und der Ausarbeitung der Konzepte 
einbringen zu können. Im Rahmen dieser Synode wurden somit die Eckpunkte der Landesstellenplanung 
beschlossen, der konkrete Vorschlag zur Stellenverteilung wird dann der Herbstsynode 2020 vorgelegt. 
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Aus dem Ausschuss Bildung, Erziehung und Jugend: 
Auch im BEJ war das Thema Landestellenplanung auf der Tagesordnung. Hier ging es nochmal verstärkt 
um die Sicherstellung der Beteiligung der Jugend (vor allem Dekanatsjugendkammern) vor Ort, was nun 
auch in der geplanten Handreichung benannt wird. 

Außerdem wurde – angestoßen durch die Rede von Ministerpräsident Söder im Rahmen des Staatsemp-
fangs – über das Thema Religionsunterricht diskutiert. Söder sprach von der Wichtigkeit des Evangeli-
schen Religionsunterrichts, der seiner Meinung nach sogar nötiger wäre, als Latein. Dieses Thema wird 
weiter in die nächste Synode genommen und die zuständige Abteilung D wird auch nochmal auf den 
Jugendverband zukommen. 

 

Weitere Vorlagen, Anträge und Eingaben (ein Auszug): 
• „Nehmt einander an...“ - Handreichung für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare: Auf der 

Frühjahrssynode 2018 in Schwabach hatte die Landessynode eine Segnung gleichgeschlechtlicher 
Paare im Gottesdienst mit großer Mehrheit befürwortet. Dazu hatte sie eine Handreichung mit einer 
liturgischen Ordnung zur Durchführung der Segnung in Auftrag gegeben. Diese Handreichung liegt nun 
in gedruckter Form vor sowie zum Download. 
 

• Aus Delegierten werden Jugendsynodale: Als letzter Schritt nach dem Beschluss des Stimmrechts für 
die Jugendsynodalen wurde nun auch die Geschäftsordnung begrifflich entsprechend angepasst. Die 
Jugendsynodalen zählen künftig in die Gruppe der Berufenen. Zusätzlich wurde gesetzlich festgelegt, 
dass je ein Jugendsynodaler im Finanzausschuss und im Organisationsausschuss vertreten sein soll. 
Dadurch erhöht sich die Zahl der Mitglieder der jeweiligen Ausschüsse. Hier findet Ihr ein Video zur 
Stimme der Jugend. 
 

• Der Antrag von EJSA und kda zur Wahrnehmung und Unterstützung der Jugendsozialarbeit wurde 
ebenfalls angenommen und fordert vor allem eine stärkere Förderung des Arbeitsfeldes durch die ent-
sprechenden staatlichen Stellen. 
 
 
 

Dankeschön 
An dieser Stelle bleibt uns nur noch ein Dankeschön an Euch zu sagen, dass Ihr uns vertraut habt, Eure 
Anliegen über die letzten Jahre in der Landessynode zu vertreten. Wir wünschen unseren Nachfolgern 
alles Gute und viel Spaß! 
 


