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 Oktober 2019 

 

Notizen von Herbsttagung 
der 15. Landessynode, 16. – 19. Oktober 2019  
im Hospitalhof Stuttgart 

mit der Bitte um Weiterleitung  
an die Bezirkssynodalen und Kirchengemeinderäte 

 

Solidaritätsbesuch an der Synagoge 
Landessynodale und Mitglieder des 
Oberkirchenrats zogen im Rahmen 
der Aktuellen Stunde schweigend zur 
Stuttgarter Synagoge. Sie wollten 
nach dem Anschlag in Halle ein Zei-
chen der Solidarität mit den jüdi-
schen Geschwistern setzen. „Rechts-
radikalismus und Antisemitismus ha-
ben in unserer Landeskirche keinen 
Platz,“ sagt Landesbischof Frank Ot-
fried July. Er bezeichnet Antisemitis-
mus als Gotteslästerung und ermu-
tigt, „Gleichgültigkeit und stillschwei-
gende Zustimmung zu Hassparolen 
und Extremismus nicht zu überge-
hen, sondern anzusprechen und klar 
zu verurteilen.“  

Weiterentwicklung ohne eine Fülle an Projekten – Strategische Planung 
Theologisch innehaltend präsentieren Direktor Stefan Werner und Landesbischof Frank O. 
July die strategischen Planungen des Oberkirchenrates. Immer neue Projekte hätten zu er-
heblicher Überlastung geführt. Sowohl aus der Verwaltung als auch aus der Pfarrerschaft kä-
men Signale der Frustration. Wachstum in der Kirche sei Gottes Geschenk und nicht mach-
bar. Immer weitere Selbstoptimierungsschleifen entsprächen nicht der Grundlage kirchlicher 
Arbeit. Daher solle es nicht ständig neue Projekte geben. Künftig will der Oberkirchenrat die 
landeskirchliche Strategie gemeinsam mit der Landessynode erarbeiten. 
Strategische Zielfelder sind derzeit: Digitalisierung, Bündelung und Qualifizierung der Medi-
enarbeit, Landeskirche wird attraktiver Arbeitgeber, Ehe und Familie werden gestärkt, Wer-
tediskussionen müssen geführt werden.  

Gedenken vor der Stuttgarter Synagoge 
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Für die Offene Kirche formuliert Martin Plü-
micke weitere Ziele. Kirche müsse alle For-
men von Diskriminierung schnellstmöglich 
beseitigen. Geschlechtergerechtigkeit in lei-
tenden Ämtern sei längst nicht erreicht. Im 
Blick auf die Segnung gleichgeschlechtlicher 
Paare sei man auf halber Strecke stehen ge-
blieben. Mutige Schritte beim Klimaschutz 
müssten die Kirche bis 2050 klimaneutral 
werden lassen. Statt derzeit Negativzinsen 
für die Rücklagen zu zahlen, solle die Kirche 
längst in den Sozialen Wohnungsbau inves-
tieren. Die Kürzungen von Pfarrstellen in der 
Arbeit mit Menschen, „die wir gerne die Kir-
chenfernen nennen“, sei ein fatales Zeichen (etwa Kirche in der Arbeitswelt). Kirche dürfe 
sich aus diesen Arbeitsfeldern nicht zurückziehen. Daneben spricht sich Plümicke für eine 
weitere Demokratisierung der Kirche durch die Direktwahl der Oberkirchenräte durch die 
Landessynode. Die dortigen Mehrheiten müssten sich in der Kirchenregierung spiegeln.  
Eine umfassende Bildungskonzeption muss, so Anita Gröh, vom Bildungsdezernat entwickelt 
werden, protestantische Bildungsarbeit der Landeskirche solle wieder zukunftsweisend wer-
den, damit Partnerschaft, Ehe und Familie gestärkt werden.  
Carola Hoffmann-Richter fordert erhebliche Anstrengungen, Klimaneutralität bis 2050 umzu-
setzen und dafür konkrete Ziele zu formulieren. Vielfältiges Leben in der Landeskirche kann 
nur im Einklang mit der Schöpfung gestaltet werden. 
Hellger Koepff sieht jede strategische Planung in dem strukturellen Dilemma zwischen dem 
Handeln Gottes und der Atemlosigkeit unserer Projekte. Er kritisiert die Binnenorientierung 
der Strategie des Oberkirchenrates. Vom zuständigen Oberkirchenrat Norbert Lurz fordert 
Koepff eine Bildungskonzeption von der Geburt bis zum Lebensende. Zudem müsse die Kir-
che als Kirche eines gerechten Friedens erkennbar sein.  
Auf Kontaktflächen für das Unverfügbare verweist Moritz Wildermuth, diese gebe es etwa in 
den Kindergärten. Zu fragen sei, inwieweit Erzieherinnen in der Lage seien, den Bereich Sinn, 
Welt, Religion in den Kindergärten auch wirklich zu vermitteln. Konfi 3 müsse in allen Ge-
meinden verbindlich eingeführt werden.  
„Wie will der Oberkirchenrat die Landessynode beteiligen“, fragt Markus Mörike und bittet 
um Klärung vor der kommenden Synodalperiode. Die Diakonie als Wesensäußerung der Kir-
che müsse sich in der strategischen Planung wiederfinden.  

Neue Trauagende wird 2020 eingeführt 
Nach der Taufe hat die Landessynode jetzt ein neues Gottesdienstbuch für die kirchliche 
Trauung verabschiedet. Darin werden gesellschaftliche Veränderungen im Eheverständnis 
und das aktuelle theologische Nachdenken über die kirchliche Trauung berücksichtigt. Das 
wird in einer breiten Einleitung entfaltet, berichtet Karl Hardecker als Vorsitzender des Theo-
logischen Ausschusses. Die neue Trauagende setze den gegenwärtigen Stand des landes-
kirchlichen Verständigungsprozesses theologisch und liturgisch um. Zentrale liturgische Kern-
handlung ist die Segnung, die an einen Rechtsakt erinnernden Teile rücken eher in den 

Martin Plümicke spricht für die Offene Kirche 
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Hintergrund. Dem wird dadurch Rechnung getragen, dass das Paar künftig kniend gesegnet 
werden soll.  
Für die Offene Kirche kritisiert Jutta Henrich, 
dass alle möglichen familiären Situationen be-
rücksichtigt seien, nur lesbische und schwule 
Paare blieben weiterhin außen vor.  
Christiane Mörk betont, die Agende sei ein Kind 
unserer Zeit. Sie wirbt für ein weites Herz für die 
musikalischen Wünsche der Brautpaare. 
Rolf Wörner meint, die Zeit der Agenden sei vor-
bei. Er sieht daher in der Agende lediglich ein gu-
tes Arbeitsbuch, mit dem Pfarrerinnen und Pfar-
rer kreativ umgehen könnten. Der Begriff „Ab-
standsgebot“ wie für ihn Unwort des Jahres. Denn damit werde die scharfe Unterscheidung 
zwischen einer Trauung und der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare zementiert. 

Verfolgung nimmt weltweit zu 
Kirchenrat Klaus Rieth berichtet erneut über die weltweite Verfolgungssituation. Mittler-
weile sind nahezu so viele Menschen auf der Flucht, wie in Deutschland leben. Alle zwei Se-
kunden verliert ein Mensch sein Zuhause und sein ganzes bisheriges Leben, manchmal sogar 
seine Familie. Im Norden Syriens spitzt sich die Lage durch die türkische Invasion zu. Für den 
türkischen Präsidenten sind Flüchtlinge politisches Druckmittel. In Syrien wachsen drei Milli-
onen Kinder ohne jede Schulbildung auf. Was bedeutet das für die Zukunft des Landes?  
Differenziert stellt Rieth die Verfolgung in den unterschiedlichsten Ländern dar, „es gibt so 
viele vergessene Katastrophen auf der Welt“. Die Solidarität mit den oft kleinen Kirchen vor 
Ort ist unerlässlich. Kirchliche Hilfe ist gefordert, wenn in Syrien drei Millionen Kinder ohne 
Schulbildung aufwachsen. Faire Asylverfahren in Deutschland und keine weitere schlei-
chende Verschärfung seien erforderlich.  
Für die Landeskirche stellt Rieth fest: „Wir stehen dafür ein, dass weltweit alle Menschen ih-
ren jeweiligen Glauben leben dürfen. Frei und ohne Bedrohung. Wir leben in einem freien 
Land und können hier die Stimme erheben für all diejenigen, die unterdrückt werden, die 
Nachteile in Kauf nehmen müssen, die Angst um ihr Leben haben. Für diese Stimmlosen tre-
ten wir ein mit Gebet und Solidarität.“  
Marina Walz-Hildenbrand, die als Juristin viele Geflüchtete und Helferkreise rechtlich berät, 
verweist auf katastrophale Zustände in vielen Flüchtlingslagern und erinnert an vorhandene 
finanziellen Möglichkeiten, um Projekte vor Ort zu unterstützen. 
Markus Mörike erinnert, die Gesellschaft sei 2015 nicht in die Flüchtlingskrise geraten, weil 
nicht zuletzt Christen sich dem Hass entgegengestellt haben. Es gelte weiterhin in Bezirken 
und Gemeinden um umzusetzen, dass unsere Kirche sei eine flüchtlingsbereite Kirche ist. 
Landesbischof Frank Otfried July bezeichnet es als unerträglich, wenn in Nordsyrien durch 
das Nato-Mitglied Türkei ermöglicht durch die amerikanische Regierung ein Krieg vom Zaun 
gebrochen wird und die Nato benennt es nicht als Verbrechen gegen die Menschenrechte 
und Menschenwürde.  
Der Bericht von Klaus Rieth ist hier nachzulesen:  
https://www.elk-wue.de/fileadmin/Landessynode/2019/Herbstsynode_2019/TOP_10_-
_Bericht_ueber_Verfolgungssituationen_in_Syrien__im_Libanon__in_Libyen_und_in_China__Bericht_des_Oberkirchenrats_-_Kirche.pdf  

  

Jutta Henrich – kritisch zur Trauagende 

https://www.elk-wue.de/fileadmin/Landessynode/2019/Herbstsynode_2019/TOP_10_-_Bericht_ueber_Verfolgungssituationen_in_Syrien__im_Libanon__in_Libyen_und_in_China__Bericht_des_Oberkirchenrats_-_Kirche.pdf
https://www.elk-wue.de/fileadmin/Landessynode/2019/Herbstsynode_2019/TOP_10_-_Bericht_ueber_Verfolgungssituationen_in_Syrien__im_Libanon__in_Libyen_und_in_China__Bericht_des_Oberkirchenrats_-_Kirche.pdf
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Pilotprojekte zur Weiterentwicklung Kirchlicher Verwaltung 
Nach Vorarbeit der Projektgruppe werden verschiedene Pilotprojekte auf den Weg gebracht, 
um neue Strukturen und Berufsbilder in der Verwaltung zu entwickeln. Anders als bei frühe-
ren Projekten wird die transparente Beteiligungskultur des Oberkirchenrates ausdrücklich 
gewürdigt. Die Pilotphase soll, so Oberkirchenrat Stefan Werner, die Mitarbeitenden vor Ort 
beteiligen.  
Selbstverwaltung der Kirchengemeinden ist zentrales Anliegen für Martin Plümicke. Gemein-
den seien keine Abteilungen der Landeskirche, sondern eigene Körperschaften des öffentli-
chen Rechts. Daher müsse insbesondere die Finanzplanung auf Gemeindeebene liegen. Er 
präferiert eine sich „von unten“ aufbauende Struktur. Angesichts ständig steigender Anfor-
derungen an die Verwaltung begrüßt Peter Reif die Weiterentwicklung und fordert, die Mit-
arbeitenden wirklich zu beteiligen. Martina Klärle sieht die Strukturveränderungen auf ei-
nem guten Weg, fordert aber agile und flexible Lösungen besonders für ländliche Räume.  

Finanzkraft und Spielräume der Kirchengemeinden werden gestärkt 
Der Verteilbetrag der Kirchensteuer an die Kirchengemeinden für das Jahr 2020 wird von 3% 
auf 4% erhöht. Martin Plümicke und die OK wurden in den vergangenen Jahren nicht müde 
einzufordern, die den Gemeinden zustehenden Mittel auch wirklich auszuschütten und nicht 
erst im Wahljahr, wie es jetzt von der Lebendigen Gemeinde beantragt. Auch Hellger Koepff 
und Martina Klärle sprechen sich für eine Erhöhung des Verteilbetrages aus.  

Zur Sanierung historischer Kirchengebäude werden 2020-2023 zusätzlich je 6 Mill. € bereit-
gestellt. Diese Mittel werden über die Kirchenbezirke ausgeschüttet. Die Antragsmodalitäten 
beim Ausgleichsstock werden vereinfacht. Die zusätzlichen Mittel von 1.000 € für jede Kin-
dergartengruppe sollen ebenfalls unbürokratisch abgerufen werden können.  

Der Haushaltsplan der Landeskirche ist einerseits von den erwarteten hohen Steuereinnah-
men für 2020 geprägt, andererseits werden in Vorsorge für knappere Zeiten die Rücklagen 
gestärkt. Anita Gröh würdigt für die OK den Haushalt. Die Landeskirche stehe mehr als or-

dentlich da. Sie kritisiert fehlende Investitionen in den Sied-
lungsfonds, das sei immer noch besser, als Negativzinsen zu 
zahlen. Das Engagement in der Bewahrung der Schöpfung be-
grüßt die Offene Kirche und strebt weitgehende Klimaneutrali-
tät bis 2035 an. Die Erhöhung des regelmäßigen Verteilbetra-
ges sei der bessere Weg als ständige Sonderausschüttungen. 
Gröh bedauert, dass teure landeskirchliche Projekte nicht eva-
luiert werden, diese könnten die Mitgliederbindung nachhaltig 
verbessern. Sie schlägt der neuen Landessynode vor, eine Zu-
sammenarbeit bis zur Fusion mit der Badischen Landeskirche 
zu prüfen. 
Martin Plümicke beantragt, nicht zu viele Versorgungsmittel in 
Stiftungen zu binden, da sie dann der Landessynode nicht mehr 
zugänglich sind. Dem stimmt die Synode nicht zu. 
Christiane Mörk würdigt die Unterstützung der Brot-Botschaf-

terinnen und -Botschaftern durch das Diakonische Werk. 

Kritisch gesehen werden die großen Unterschiede, wie die Kirchensteuermittel innerhalb der 

Brot-Botschafterin Christiane Mörk 
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Bezirke verteilt werden. Die nächste Landessynode wird beauftragt für mehr Gerechtigkeit 
für die Kirchengemeinden zu sorgen. 

Wer nicht in der Kirche ist, darf nicht in die Mitarbeitervertretung gewählt werden 
Dennoch: MAV gestärkt 
Klar sprechen sich Synodale der Offenen Kirche gegen diese Einschränkung aus, die Synoden-
mehrheit entscheidet anders. Zentrales Argument der Synodalmehrheit ist, die Mitarbeiter-
vertretung sei Teil der Einrichtungsleitung. Die Argumente der OK:  
Sabine Foth erinnert an große Worte in der Landessynode gegen Diskriminierung und für Ge-
rechtigkeit. Daher dürfe es nicht zweierlei Rechte für Mitarbeitende geben, alle sollten in die 
Mitarbeitervertretung wählbar sein.  
Alle Mitarbeiter einer diakonischen Einrichtung hätten die Aufgabe, die kirchliche Dienstge-
meinschaft mitzugestalten, betont Markus Mörike. Warum sollte dann ein Teil der Mitarbei-
tenden von der Mitarbeitervertretung ausgeschlossen sein? „Haben wir so viel Angst vor ei-
ner Veränderung, haben wir so wenig Fundament, dass wir unser Profil gefährdet sehen?“ 
Stattdessen sei die Auseinandersetzung über unser diakonisches Profil erforderlich. Der 
Glaube muss im Alltag einladend vermittelt werden, anstatt Mitglieder von Mitbestim-
mungsrechten auszuschließen. Freuen wir uns mit Gelassenheit und Zuversicht über diese 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und versuchen wir, sie für unseren Glauben zu gewinnen.  
Ohne die Mitarbeitenden, die nicht zu einer Kirche gehören, 
kann Pflege nicht mehr geleistet werden, weiß Angelika Herr-
mann. Viele von ihnen haben sich bewusst für einen kirchli-
chen bzw. diakonischen Arbeitgeber entschieden. Wir sollten 
sie integrieren. 
Gerade wenn wir das Leitbild der Dienstgemeinschaft auf-
rechterhalten wollen, so Martin Plümicke, müssen wir allen 
Beschäftigten die Wählbarkeit in die MAV ermöglichen. Jutta 
Henrich wirbt für ein Christsein ohne Netz und doppelten Bo-
den. Wenn wir unser Christsein ernst nehmen, müssen wir 
auf Machtgehabe verzichten und nicht ängstlich einen Teil 
der Mitarbeitenden ausschließen. 
Man lässt jemand für sich arbeiten, lässt ihn aber nicht mitbe-
stimmen, das kann für Martina Klärle nicht rechtens sein. Ul-
rike Sämann wehrt sich gegen ein Zweiklassenwahlrecht. 
Viele in diakonischen Einrichtungen distanzieren sich von Kir-
che angesichts dieser Unglaubwürdigkeit. 

Peter Reif beantragt, für die Freistellung der MAV alle Personen zu zählen, auch die geringfü-
gig Beschäftigten. Das stärke die Mitarbeitervertretung als Gegenüber zur Dienststellenlei-
tung. Dem stimmt die Synode zu. 

  

Peter Reif spricht zum MVG 
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Klimaneutrale Landeskirche bis 2050 
Der Oberkirchenrat wird beauftragt, ein Klimaschutzkon-
zept zu entwickeln, damit die Landeskirche bis zum Jahr 
2050 Klimaneutralität erreichen kann. Kirchengemeinden 
und Kirchenbezirke sollen einbezogen werden.  
Ruth Bauer hatte sich über die ganze Wahlperiode intensiv 
für dieses Ziel stark gemacht. Martina Klärle erinnert, dass 
jede und jeder sich selbst am Klimaschutz beteiligen kann. 
Kleine Schritte sind wichtig, für die Landeskirche stehe aber 
zunächst eine Bestandserhebung an.  

 
 

 
Kurz berichtet – Kirche und Bildung 

- Konfi 3 – Materialien sind aktuell, an einer breiten Akzeptanz von Konfi 3 in den Ge-
meinden muss die nächste Synode weiterarbeiten. 

- Evangelische Schulen sind nicht elitär – unabhängig vom Geldbeutel soll es in allen Fa-
milien möglich sein, dass die Kinder eine evangelische Schule besuchen, berichtet 
Robby Höschele. Weitere Einnahmemöglichkeiten sollen gesucht werden, um Elternbei-
träge stabil zu halten. 

- Demografiedaten sollen konsequent ausgewertet werden. Auf einen Antrag von Ulrike 
Sämann setzt die Synode dafür eine Arbeitsgruppe ein, um verlässliche Planungsgrund-
lagen zu haben.  

Kurz berichtet – Gottesdienst, Seelsorge und Pfarrdienst 
- Formate für Andachten in einer kleinen Gottesdienstgemeinde werden entwickelt, Eh-

renamtliche für die Leitung solcher Andachten qualifiziert. 
- Der Oberkirchenrat wird eine Zukunftskonzeption der Krankenhausseelsorge erarbei-

ten. Zentrale Fragestellung: Wie kann eine Kofinanzierung dieser Stellen z.B. durch Kli-
nikträger geschehen und gleichzeitig die Freiheit der Seelsorge gewahrt bleiben? 

- Kompetenzzentren „Mission in der Region“ werden in der Mittelfristplanung einge-
richtet. Sie sollen auf Ebene der Kirchenbezirke entstehen, um innovative Gemeindear-
beit zu unterstützen.  

- Für den Bereich Pilgern wird eine 75%-Stelle im Fachbereich Kirche in Freizeit und Tou-
rismus eingerichtet – auf sieben Jahre befristet. 

- Projekt Kirche, Gemeinde und Pfarrdienst neu denken,  
Durch gelingende Verständigung zwischen haupt- und ehrenamtlicher Gemeindelei-
tung, zwischen Pfarrdienst und anderen Berufsfeldern sollen Gemeindearbeit und 
Pfarrdienst weiterentwickelt werden. Damit reagiert Kirche auf gesellschaftliche Verän-
derungen und innerkirchliche Entwicklungen. 

- Teildienst von 50% jetzt auch im Vikariat ist künftig auch möglich. 

Kurz berichtet – Verwaltungsangelegenheiten und Recht 
- Das Verhältnis zwischen Gemeinden und Verwaltungsstellen wird neu geregelt mit dem 

Ziel ist, die Qualität der Verwaltungsarbeit zu sichern und gleichzeitig die Selbstverwal-
tung der Kirchengemeinden zu wahren. 

Ruth Bauer für Klimaschutz 
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- Es wird weiterhin nicht möglich sein, nichtevangelische Kirchenpflegerinnen zu wählen, 
die stimmberechtigt in den Kirchengemeinderäten mitarbeiten. Ohne Stimmrecht kann 
eine Verwaltungsfachkraft diese Aufgabe übernehmen.  

- Die Fusion der Kirchenbezirke Vaihingen an der Enz und Ditzingen ist beschlossen. 

Preisverleihungen 
- Wettbewerb zur Kirchenwahl „Get Creative“ 

Schülerinnen und Schüler des Lichtenstern-Gymnasiums in Großsachsenheim haben 
kreative Plakate zur Werbung für die Kirchenwahl gestaltet und dafür den ersten Preis 
der Landeskirche erhalten. Siehe: https://www.elk-wue.de/fileadmin/Landessynode/2019/Herbstsy-

node_2019/TOP_28_-_Schuelerwettbewerb_zur_Kirchenwahl__get_creativ___Bericht_des_Oberkirchenrats_-
_Oberkirchenrat_Dr._Lurz_.pdf  

- Gottesdienstpreis 2019 
Pfarrer Dieter Kern aus Michelfeld erhält den Gottesdienstpreis der Stiftung zur Förde-
rung des Gottesdienstes. Er entwickelte eine spirituelle Kirchenführung für das ehema-
lige Kloster Gnadental. Die Führung wird selbst zum Gottesdienst. Kern bietet Men-
schen ein Geländer an, damit die sie in Kontakt mit Gott kommen können.  

 

Personaldezernent verabschiedet 
Oberkirchenrat Wolfgang Traub geht Ende des Jahres in den Ru-
hestand. Die Landessynode verabschiedet ihn mit einem großen 
Dank für die geleistete Arbeit und das gute Zusammenwirken 
mit dem Kirchenparlament.  

 

 

 

 

Abschluss der 15. Landessynode 
Nach 37 Tagesordnungspunkten in der Herbstsynode endet die Sitzungsperiode der 15. Lan-
dessynode mit einer Rede des Alterspräsidenten, OK-Synodaler Harald Kretschmer, der Prä-
sidentin Inge Schneider und des Landesbischofs.  
 
Landesbischof Frank Otfried July überreicht Inge Schneider die höchste Auszeichnung der 
Landeskirche, die silberne Brenz-Medaille. Im Namen der Offenen Kirche dankt Jutta Henrich 
der Synodalpräsidentin, deren Engagement und Überparteilichkeit die Offene Kirche sehr ge-
schätzt hat. 

Das Finale bildet ein Abendmahlsgottesdienst in der Stiftskirche mit einer Predigt von Lan-
desbischof Frank Otfried July sowie ein Abschlussfest der Synodalen und ihrer Partner/innen. 

  

Oberkirchenrat Wolfgang Traub 

https://www.elk-wue.de/fileadmin/Landessynode/2019/Herbstsynode_2019/TOP_28_-_Schuelerwettbewerb_zur_Kirchenwahl__get_creativ___Bericht_des_Oberkirchenrats_-_Oberkirchenrat_Dr._Lurz_.pdf
https://www.elk-wue.de/fileadmin/Landessynode/2019/Herbstsynode_2019/TOP_28_-_Schuelerwettbewerb_zur_Kirchenwahl__get_creativ___Bericht_des_Oberkirchenrats_-_Oberkirchenrat_Dr._Lurz_.pdf
https://www.elk-wue.de/fileadmin/Landessynode/2019/Herbstsynode_2019/TOP_28_-_Schuelerwettbewerb_zur_Kirchenwahl__get_creativ___Bericht_des_Oberkirchenrats_-_Oberkirchenrat_Dr._Lurz_.pdf
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Herausgehobene Verantwortung hatten in der 15. Landessynode diese Mitglieder des Ge-
sprächskreises der Offenen Kirche:  

 

Von links: Karl Hardecker, Vorsitzender des Theologischen Ausschusses, Markus Mörike, Vor-
sitzender des Ausschusses für Diakonie, Jutta Henrich, Vorsitzende des Protokollausschusses 
und Gesprächskreisleitung, Martin Plümicke, Gesprächskreisleitung, Anita Gröh, Vorsitzende 
des Ausschusses für den Ausgleichsstock, Viola Schrenk, Vorsitzende des Ausschusses für 
Mission, Ökumene und Entwicklung, Werner Stepanek, Vizepräsident der Landessynode. Es 
fehlt Elke Dangelmaier-Vinçon, Gesprächskreisleitung. 

Bericht: Hellger Koepff, Biberach 

Alle Informationen über die letzte Synode der Wahlperiode finden Sie unter dem folgenden 
Link: https://www.elk-wue.de/wir/landessynode/sitzungen-der-landessynode/herbsttagung2019  

 

https://www.elk-wue.de/wir/landessynode/sitzungen-der-landessynode/herbsttagung2019

