
Landessynode 2020 – Berichterstattung von Brinkmann für den Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann 

 
1. Das Verhältnis zwischen Kirche und Diakonie sowie deren Herausforderungen in einer zunehmend 

differenzierten Gesellschaft hat Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland in seinem Vortrag 
ins Zentrum gestellt. Zusammenfasst wird das Anliegen der Landessynode in einer der These aus der 
Vorlage: „Biblisch gibt es keinen Gegensatz zwischen diakonischem und kirchlichem Handeln, wie es 
auch keine Hierarchie zwischen Gottes- und Nächstenliebe gibt.“  

 
2. Als „Meilenstein“ bezeichnete Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrates der Juden in Deutsch-

land, in seinem Grußwort den von der Landessynode 1980 verabschiedeten Synodalbeschluss zur Er-
neuerung des Verhältnisses von Christen und Juden. Seitdem hätten sich viele neue Herausforderun-
gen ergeben: Vor allem ein auf Israel bezogener Antisemitismus sei aus jüdischer Sicht im Verhältnis 
zur evangelischen Kirche zu nennen. Er mache auch vor kirchlichen Gruppen nicht Halt. Was noch 
legitime Kritik an Israel sei und was Antisemitismus, sei eigentlich gar nicht so schwer zu unterschei-
den. Die ev. Kirche müsse wissen: Wer Israel an den Pranger stellt, stärke Antisemiten den Rücken. 
Dies gelte umso mehr, als der Nahostkonflikt durch die verstärkte Migration in die Gesellschaft hin-
eingetragen werde. 

 
3. Die Evangelische Kirche im Rheinland steht an der Seite des Judentums. Das hat die Landessynode aus 

Anlass des Jubiläums 40 Jahre Synodalbeschluss „Zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und 
Juden“ bekräftigt und zur die Weiterarbeit angestoßen: Neben der Vertiefung des christlich-jüdischen 
Gesprächs im Bildungsbereich – von Kindertagesstätte über die Konfirmandenarbeit bis zum Theolo-
giestudium – geht es der Landessynode auch darum, jüdisches Leben vor Ort besser kennenzulernen 
und einem „Unbehagen an der Erinnerungskultur“ entgegenzuwirken. Nicht zuletzt sieht sich die Lan-
dessynode angesichts der „verhärteten und von Gewalt geprägten Situation in der Region Israel/Pa-
lästina“ in der Pflicht, den Diskurs über ihr Bekenntnis von 1980, dass „die Errichtung des Staates Israel 
Zeichen der Treue Gottes gegenüber seinem Volk (ist)“ weiter zu führen, und diese Einsicht im Sinne 
einer „friedlichen Koexistenz und Nachbarschaft von Israelis und Palästinensern“ zu aktualisieren. 

 
4. Präses Manfred Rekowski ging in seinem Präsesbericht auf die Freiburger Studie zur Entwicklung der 

Kirchenmitgliedschaft ein: Er sagte, „dass die eintretende negative Veränderung nicht allein demogra-
phische Ursachen hat, die wir als Kirche kaum beeinflussen können. Mit dem Hinweis auf sinkende 
Taufzahlen und hohe Austrittsquoten der Mitte Zwanzigjährigen zeigt die Studie, wo wir sehr wohl als 
Kirche die Veränderungen grundsätzlich beeinflussen können. Die Herausforderung besteht darin, 
herauszufinden, wie wir neu Resonanz erzeugen und Relevanz gewinnen können.“  

 
 Ein anderes wichtiges Thema war der Klimawandel: „Wir müssen gerade auch als Kirche unsere An-

strengungen zur CO2-Vermeidung intensivieren. Wir leisten schon seit einigen Jahren auf allen Ebenen 
unserer Kirche einen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung und zum Klimaschutz. Das gilt, um nur 
einen wichtigen Bereich zu nennen, für unseren Umgang mit dem Gebäudebestand wie auch ein 
verändertes Mobilitätsverhalten. Wir können und müssen da aber auch noch viel mehr tun.” 

 
 Viel Resonanz fanden seine Überlegungen zum grassierenden Populismus: „Als Kirchen stehen wir 

nicht zuletzt auch daher in der Pflicht, Verantwortung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
übernehmen, da Populisten und Demagogen nicht selten ihre Agenda auch religiös begründen. Wir 
müssen hier dem Missbrauch der eigenen Traditionen entgegenstehen. So schreibt die in New York 
lehrende Theologin Brigitte Kahl: "Die Bibel ist progressiven politischen Kräften weitgehend abhand-
engekommen. Die Klaviatur mancher RechtspopulistInnen hingegen hat einen robusten biblischen 
Klangboden." Demgegenüber müssen wir die Bibel für unseren Kampf um den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt zurückgewinnen: "Wir brauchen", schreibt Kahl, "eine neue Bibelfrömmigkeit, eine neue 
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Bibelfestigkeit. Vielleicht sollten wir anfangen, unseren Kindern, Enkelkindern und auch uns gegensei-
tig wieder biblische Geschichten zu erzählen. Geschichten mit einem Anfang und einem Ende, das 
neugierig macht auf einen neuen Anfang und ein anderes Ende. Erzählen, um des lieben Lebens wil-
len." 

 
 Präses Manfred Rekowski kündigte am 14.1.20 an, 2021 in den Ruhestand zu gehen. 

 
5. Wahlen: Dr. Hans-Peter Schulz wurde in den Ständigen Ausschuss Erziehung und Bildung gewählt, 

Christiane Münker-Lütkehans und Sup. Almut van Niekerk wurden als nebenamtliche theologische 
Mitglieder der Kirchenleitung gewählt. 

 
6. Prüfungsbericht von Harald Kruse, ltd. Oberstaatsanwalt/Koblenz über die Umstellung auf die Fi-

nanzsoftware „WILKEN“. 
 Fehler und Probleme: a. Zu wenig Rechnungen in Projektdesign angenommen (200T statt 1Mio), b. 

Priorisierung von Funktionen im Priorisierung unterblieben, c. Referenzkunde benutzte eine Vorver-
sion von WILKEN, d. Perfomance bei Tests war nicht aussagekräftig, weil keine Echtdatensätze benutzt 
wurden 

 Risiken bei der fachlichen Auswahlentscheidung: ungeklärte Migrationsproblematik, rasche Umset-
zung nötig zum 1.1.20 (nur 21 Monate), die Software war selbst noch nicht fertig programmiert . Er-
gebnis: Das Projekt war fachlich überambitioniert und sehr von der Leistungsfähigkeit der Anbieter-
firma abhängig. 

 Fehler bei der Kostenschätzung: a. trennt nicht Projektkosten von Betriebskosten, b. MwSt fehlte, 
815T€ mehr, 10% der kalkulierten Gesamtkosten (!), c. Variable Kosten wie die für die Migration fehl-
ten, d. Fehlende Kostenpuffer, e. fehlende Kosten für Weiterbeauftragung der Beratungsgesellschaft. 
Ergebnis: Die Kostenschätzung war deutlich zu niedrig angesetzt, „schlampig“ 

 Problem der fachlichen Umsetzung: a. es gab keine Vorgaben für die Lösung von Zielkonflikten (z.B. 
schnelle Umsetzung vs. Kosten), b. Keine Regeln zum Umgang mit Kostenüberschreitungen, c. Len-
kungsausschuss war in Auswahlentscheidung nicht eingebunden, d. dünne Personaldecke im Projekt-
team des LKA 

 Probleme bei der finanziellen Umsetzung: a. Der Vertrag den man geschlossen hat liegt schon 27T€ 
über der Beschlussvorlage (knapp 890T€). b. MwSt-Problem wird Mitte 2018 sichtbar, c. im Dez. 2018 
zeichnet sich eine Überschreitung von 1,75Mio€ ab (22%), d. die LS 2019 wird über Probleme bei den 
Kosten NICHT informiert, e. Anfang 2019 sind die Migrationskosten noch nicht berücksichtigt, f. man-
gelhafte Protokollierungen der Vorgänge in der Kirchenleitung, g. erst im Mai 2019 Bestandsauf-
nahme, engmaschige Projektbetreuung beschlossen, Kostensteigerungen offiziell durch KL genehmigt 

 Rechtliche Bewertung: Kein Anfangsverdacht; kein Vorsatz erkennbar 
 Mögliche kirchenrechtliche Verstöße: a. fehlendes Risikomanagement, b. falscher Umgang mit Budge-

tüberschreitungen. 

Eine Arbeitsgruppe hat diese Vorgänge aufgearbeitet und bewertet. Die Landessynodale hat dann 
festgehalten, dass die Informationen über den Projektstart, den Projektverlauf und die finanziellen 
Entwicklungen auf den Landessynoden 2018 und 2019 nicht rechtzeitig mit aussagekräftigen Unter-
lagen und nicht vollständig erfolgt sind. Dies hat die Mitwirkungs- und Reaktionsmöglichkeiten der 
Landessynode eingeschränkt und zu erheblichen Irritationen geführt. Als hilfreich ... versteht die Lan-
dessynode die Entschuldigung des Präses, um die er im Namen der Kirchenleitung am 13. Januar 
2020 in seinem Synodalbericht gebeten hat. Die Kirchenleitung wird beauftragt, den Ständigen Fi-
nanzausschuss, den Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss und den Ständigen Ausschuss für Kirchen-
ordnung und Rechtsfragen zeitnah über den aktuellen Kostenstand und über die noch ausstehenden 
Kosten der Einführung Projektes zu informieren.  
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7. Die Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel (KiHo) setzt Akzente für die Zukunft: Am Standort Wup-
pertal ergänzt sie ihr Angebot der theologischen Ausbildung um einen berufsbegleitenden Studien-
gang „Master of Theological Studies“ (MThS). Auch der diakoniewissenschaftliche Bereich wird weiter 
profiliert. Außerdem hat sich die rheinische Landessynode per Beschluss heute zur Verantwortung für 
die Ausbildung des theologischen Nachwuchses wie auch für das Betreiben wissenschaftlicher Theo-
logie bekannt. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hatte die rheinische Synode im Jahr 2015 be-
schlossen, den eigenen Trägeranteil reduzieren zu wollen. Mit dem heutigen Beschluss hat sich die 
rheinische Kirche aber entschieden, weiterhin mit den anderen Trägerinnen für die Zukunftssicherung 
einzustehen. Die EKD zahlt derzeit einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 800.000 Euro zu dem Ge-
samtbedarf von fünf Millionen Euro. Die Evangelische Kirche im Rheinland trägt 66 Prozent Trägeran-
teil (2,8 Millionen Euro), die Evangelische Kirche von Westfalen 30 Prozent (1,3 Millionen Euro) und 
die von Bodelschwinghschen Stiftungen vier Prozent (170.000 €) 

 
8. Der Deutsche Evangelische Kirchentag soll wieder im Rheinland stattfinden. Die Kirchenleitung soll 

eine Einladung an den Kirchentag aussprechen, die ab dem Jahr 2027 gilt. Für die Durchführung stellt 
die Evangelische Kirche im Rheinland 8,5 Millionen Euro zur Verfügung. 

 
9. Das neue Kirchenmusikgesetz: Besonders erwähnenswert ist, dass es künftig möglich sein soll Mitar-

beitende in C-Kirchenmusikstellen über die bisherige Grenze von 19,5 Wochenstunden zu beschäfti-
gen.  

 
10. Die Umlagen werden neu strukturiert und auf 21% des Kirchensteueraufkommens gedeckelt. Näheres 

beschließt die nächste Landessynode. 
 

11. Versorgungs- und Beihilfelasten: Die Kapitaldeckung bei den Versorgungslasten wurde 2018 erreicht. 
Die Kapitaldeckung muss jetzt bei 70% gehalten werden. Ab 2021 wird der Beihilfebeitrag pro Pfarr-
stelle von 20% auf 24% angehoben (ca. 3.000 € pro Pfarrstelle). Da gleichzeitig der Versorgungssiche-
rungsbetrag gesenkt wird, erhöht sich der Pro-Kopf-Betrag um 30 €, so dass sich 2021 unterm Strich 
das Kirchensteueraufkommen der Gemeinden erhöhen wird (30€ x Gemeindeglieder – Pfarrstellen x 
3000€ = Mehrbetrag in 2021). 

 
12. Die Ephoralzulage für die leitenden Theologen des KSV wird ruhegehaltsfähig. 

 
13. Wer gesetzlich versichert ist, bekommt die Hälfte des Beitrages zur gesetzlichen KV als Beihilfe. 

 
14. Vikar*innen haben ab sofort auch 42 Tage Urlaub. 

 
15. Die Evangelische Kirche im Rheinland intensiviert den Schutz vor sexualisierter Gewalt weiter. Dazu 

hat die Landessynode, die derzeit in Bad Neuenahr tagt, heute Nachmittag ein entsprechendes Ge-
setz einstimmig beschlossen. Bereits im Jahr 2003 hatte die rheinische Kirche erstmals verbindliche 
Leitlinien zum Umgang mit solchen Taten festgeschrieben. Nach dem Gesetz, das am 1. Januar 2021 
in Kraft treten soll, werden alle Mitarbeitenden vor Beschäftigungsbeginn und dann längstens alle 
fünf Jahre zur Vorlage von erweiterten Führungszeugnissen verpflichtet. Für Ehrenamtliche gilt diese 
Pflicht abhängig von Art, Dauer und Intensität des Kontaktes mit „Minderjährigen und Volljährigen in 
Abhängigkeitsverhältnissen“. Alle Mitarbeitenden werden zudem verpflichtet, einen Verdacht auf 
sexualisierte Gewalt oder einen Verstoß gegen das sexuelle Abstinenzgebot an eine noch einzurich-
tende zentrale Melde- und Ansprechstelle zu melden. Teil des Gesetzes ist zudem ein Einstellungs-
verbot für Personen, die rechtskräftig wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
verurteilt worden sind. Alle Körperschaften und Einrichtungen werden außerdem verpflichtet, ein 
Schutzkonzept zu erstellen. Auf allen Ebenen der Evangelischen Kirche im Rheinland – also auch bei 
den Kirchenkreisen und Kirchengemeinden – sind solche Konzepte bereits in Arbeit bzw. beschlossen 
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16. Kindergrundsicherung: An die Stelle der Förderung von Kindern über das Steuerrecht beziehungs-
weise über verschiedene Sozialleistungen soll eine Kindergrundsicherung als eine Leistung mit nied-
rigschwelligem Zugang treten. Damit sich die Situation ändert, macht es sich die Kirchenleitung zur 
Aufgabe, die Forderung nach einer Kindergrundsicherung in den bundespolitischen Diskurs einzu-
bringen. Gemeinden, Kirchenkreise und diakonische Einrichtungen sollen zudem vor Ort ihren Bei-
trag zur Bekämpfung von Kinderarmut leisten und sich in politischen Gremien auf kommunaler 
Ebene entsprechend einsetzen. Dabei ist das Wohlergehen jedes Kindes gleichgewichtig, unabhängig 
vom Rechts- und Aufenthaltsstatus oder den Familienformen, in denen es aufwächst. 
 

17. United4Rescue: „Man lässt keinen Menschen ertrinken - Punkt.“: Seit Jahren setzt sich die Evangeli-
sche Kirche im Rheinland gegen das Sterben im Mittelmeer und für die zivile Seenotrettung ein. Jetzt 
bittet die derzeit in Bad Neuenahr tagende Landessynode die Kirchenkreise, Gemeinden, kirchlichen 
Institutionen und Werke, dem Bündnis „United4Rescue – Gemeinsam Retten“ beizutreten und des-
sen Spendenaktionen zu unterstützen. 

 
18. Die Landessynode hat die Ökumenekonzeption beschlossen. 
 
19. Alle Unterlagen unter: https://landessynode.ekir.de/thema/ls2020-dokumente/ 
 
 
 
 

 
Es grüßt das Synodenteam unseres Kirchenkreises 

Prof. Susanne Schweitzer-Krantz (berufenes Mitglied)  
Superintendent Frank Weber 
Christiane Nasser Oesterreich 

Dr. Hans-Peter Schulz 
Pfr. Dr. Gert Ulrich Brinkmann (Bericht) 

 
Vgl. auch die Berichterstattung auf www.ekir.de 


