Landessynode tagt in Schwabach
in der Region“ der Evangelischen Kirche in Deutschland. Anschließend haben die Synodalen in sechs Workshops
missionarische Initiativen kennenge-

Im Mittelpunkt der Beratungen der
108 Synodalen stand das Thema
„Missionarische Kirche“: Was muss
geschehen, damit Menschen mit ihren
heutigen Lebens- und Sinnfragen die
Kirche wieder stärker als den Ort entdecken, an dem sie Gott begegnen
können? Was können wir als Kirche
dafür tun, dass Menschen im Evangelium die Antwort auf ihre Lebensfragen
finden? Das sind zwei Fragestellungen, mit denen sich die Synodalen
schwerpunktmäßig befasst haben.

lernt und diskutiert – zu den Themen
Kreative Kirche, Alternative Gottesdienste für Kinder, Konzertierte regionale Aktion Glaubenskurse, Holy Spirit Night, Interkulturelle Gemeindearbeit: Kirche weltweit am Beispiel Brasilien.

Den Einstieg in den Thementag bildete
ein Vortrag von Hans-Hermann Pompe, dem Leiter des Zentrums „Mission

• Die neue Perikopen-Ordnung, d.h.

Foto © ELKB

Die Frühjahrstagung der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) fand dieses
Jahr in Schwabach statt.
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Neben dem Schwerpunkt „Missionarische Kirche“ wurden noch weitere
wichtige Themen diskutiert:
• Die Vorsteuerung für die Haushalts-

planung 2020 in Höhe von +2,8%
wurde beschlossen.
die Ordnung der im Gottesdienst zu

lesenden Bibeltexte, die künftig in
allen deutschen Landeskirchen gilt,
ist nun in Kraft getreten.
• Eine Grundsatzentscheidung für die

Errichtung einer evangelischen Jugendbildungsstätte in Oberfranken
als neue unselbstständige Einrichtung der bayerischen Landeskirche
wurde getroffen.
• Die Möglichkeit der kirchlichen

Segnung
gleichgeschlechtlicher
Paare wurde intensiv diskutiert und
schließlich verabschiedet.
• Die Entscheidung über den Ab-

gen in der Altersversorgung der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten geben. Ein Gesetzentwurf zu
dieser Frage mit dem Ziel der Begrenzung der Pensions- und Beihilfelasten soll der Synode aber spätestens im Herbst 2019 vorgelegt werden.
Falls Sie Fragen zum einen oder anderen Thema oder auch andere Anliegen
haben, die unsere Synode betreffen,
stehe ich Ihnen jederzeit gerne für ein
Gespräch zur Verfügung.
Dr. Joachim König

schlussbericht des Gemischten Ausschusses „Versorgung: den Übergang gestalten – verlässlich in die
Zukunft gehen“ wurde vertagt. D.h.
es wird zunächst keine Absenkun-
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Tauferinnerung in der Emmauskirche
Ein ganz besonderer Gottesdienst wird es sein, den wir kurz vor den Sommerferien in der Emmauskirche feiern: Pfarrer Agnethler wird zusammen mit dem
Kleine-Leute-Gottesdienst-Team einen Tauferinnerungsgottesdienst gestalten.
Egal ob klein oder groß – alle sind herzlich eingeladen! Kommt am Samstag,
den 21. Juli, um 16.30 Uhr in die Emmauskirche und erinnert Euch an Eure
Taufe. Bringt Eure Familien und Taufpaten mit – und wer mag auch seine Taufkerze. Wir freuen uns auf volle Kirchenbänke und einen freudigen Gottesdienst!
Rosi Singer
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