Bericht Dekanatssynode 14.05.2011 von Dr. Martin Seibold, Mitglied Landessynode der ELKB in Stichpunkten:
Sehr geehrte Synodale,
ich möchte aus aktuellem Anlass gerne kurz über zwei Punkte der vergangenen Synodaltagung in München berichten.
1.

Die Synode hat den neuen Landesbischof gewählt:

Heinrich Bedford-Strohm, 51 Jahre, Professor in Bamberg




2.

ausgewiesener Sozialethiker
kommt von außen
6 spannende Wahlgänge, beim letzten standen nur noch zwei Kandidaten zur Wahl und es fiel die Entscheidung
Einführung am 30.10.2011 in Nürnberg

Landesstellenplanung (LSP) / Missionarische Kirche

Während der Umsetzung der Landesstellenplanung und beim Treffen der Kirchenvorstände in Neustadt/Aisch zum Thema
Landesstellenplanung wurde öfters der Eindruck geäußert, die Kirche verwalte den Mangel verwalten anstatt offensiv die Dinge
anzugehen.
Dazu möchte ich zwei Dinge von der letzten Synodaltagung berichten, die als Schwerpunktthema ja gerade das Thema
„Missionarische Kirche hatte:
I.) Unsere Kirche verliert unabhängig von „Kirche sein“ wegen des demografischen Wandels an Mitgliedern (siehe auch Bericht des
Schulbeauftragten im Dekanat)
II.) Die ELKB ist bezüglich dieser Entwicklung sensibilisiert und bereits auf vielen Feldern aktiv:
A) Projekte , die in letzter Zeit von der Landeskirche angestoßen und finanziert wurden, z.B.
 „Gerne Evangelisch“: 3 Mio. € stehen für die sechs Kirchenkreise zur Verfügung, Mittel fließen auch in
unseren Dekanatsbezirk
 Jugendkirche LUX in Nürnberg wurde gebaut
 Fund Raising Stellen werden finanziert
B) Ganz viele Aktivitäten in unseren Kirchengemeinden und Dekanaten und auch bayernweit. 40 Beispiele wurden bei
der Synode vorgestellt, z.B.:
 Abende zum Christsein (von Band bis Seniorengymnastik) 500 Leute
 Radsternfahrt 150-200 Leute (Mittwochabendgemeinde)
 „Willkommen in Gottes Welt“: Einladung zur Taufe mit CD Kinderlieder (Weißt Du, wie viel Sternlein
stehen, der Mond ist aufgegangen, …)
 weiterhin: Tauftag in Nürnberg: Kinder, die ein evangelisches Elternteil haben, aber nicht getauft sind,
werden heuer mit ihrer Familie zu einem Tauftag mit anschließendem Fest eingeladen
C) Etwas aktuell neues zu diesem Thema gibt es von EKD-Ebene: Projekt „Erwachsen glauben“:
 Es handelt sich um Anleitungen für Glaubenskurse. Man hat festgestellt, dass immer mehr Erwachsene mit
einer neuen Aufgeschlossenheit für religiöse Fragen gibt. Die Unterlagen zu diesem Projekt kommen im
Frühsommer in jede Kirchengemeinde in Bayern. Auftaktveranstaltung für die ELKB ist am 25.Oktober
2011 (Ort noch unbekannt)



Ich finde dieses Thema ganz spannend, es gibt z.B. Empfehlungen für eine ganz gezielte
Zielgruppenansprache, z.B. „Konservative“, „Experimentalisten“, „DDR-Nostalgiker“, u.s.w.

Fazit der Synodaltagung: Es wird bereits viel getan, insbesondere in den Gemeinden vor Ort. Gleichzeitig hat man auch festgestellt,
dass dieses Thema weiterhin ein immer brennenderes Thema sein wird und dass hier ein Schwerpunkt der kirchlichen Arbeit liegen
muss (auch auf synodaler Ebene).
Nähere und ausführlichere Informationen können Sie im Internet unter www.bayern-evangelisch.de und www.kurse-zum-glauben.de
finden und Sie können sich jederzeit auch an mich wenden.
Liebe Synodale: Bei allem was uns bedrückt: Ich denke, wir als evangelische Kirche haben viel Potential, so dass wir mit Zuversicht in
die Zukunft schauen können.
Vielen Dank!

