
Bericht aus der neuen Landessynode – von Ulrich Reimann, Landessynodaler für den Kirchenbezirk 
Breisgau-Hochschwarzwald 

Als neues Mitglied der Landessynode möchte ich einen kurzen und persönlichen Einblick in die neue, 
13. Landessynode geben.  

Was ist und wer leitet die Landessynode? 

Die Landessynode ist eines von vier Leitungsorganen der Landeskirche (die anderen sind: der 
Landesbischof; der Landeskirchenrat; der Oberkirchenrat). Sie berät und beschließt alle wichtigen 
Gesetze, „die das geistliche, rechtliche und finanzielle Leben der Kirche betreffen. Menschen, die 
nicht ordiniert sind, bzw. nicht beruflich im Dienst der Landeskirche tätig sind, bilden die Mehrheit 
der Landessynodalen. Die Synode wählt aus ihrer Mitte einen Präsidenten oder eine Präsidentin.“ 
Zum Präsidenten wurde erneut Axel Wermke aus dem Kirchenbezirk Bretten-Bruchsal gewählt. Die 
Synode tagt zweimal: im Frühjahr und im Herbst.  Die Arbeit findet im Plenum und den vier Ständigen 
Ausschüssen statt.  

Die erste Tagung der 13. Landessynode fand vom 20. bis 22. April 2021 im digitalen Format statt. 
Zuvor gab es ein sogenanntes „digitales Kontakttreffen“, bei dem wir in die Arbeitsweise und die 
Organisation der Landeskirche eingeführt wurden. Man muss sich inhaltlich gründlich mit allen 
Fragen (das geschieht vornehmlich in den Ausschüssen) auseinandersetzen und sie diskutieren, 
schließlich muss aber eine Mehrheitsentscheidung stehen. Eine enge Zusammenarbeit mit den 
sechszehn Kirchenbezirken und den Kirchengemeinden ist dabei sehr wichtig.  

Wer gehört der Landessynode an? 

Die neue Landessynode hat 71 stimmberechtigte Mitglieder, darunter 28 Frauen. Der jüngste 
Synodale ist 19 Jahre, die älteste Synodale 78 Jahre alt. Sechzig Prozent der Mitglieder sind erstmals 
dabei – ein recht hoher Anteil. Außerdem sind vier Synodale jünger als 27 Jahre; sie wurden in die 
Synode berufen, also nicht gewählt.  Es war der Wunsch der Vorgänger-Synode, dass es zukünftig 
solche Jugend-Synodale geben sollte, um frühzeitig neue und junge Mitglieder zu gewinnen. Von der 
Bezirkssynode Breisgau-Hochschwarzwald wurden Schuldekan Dirk Boch, Prof. Dr. Wolfgang Schmidt 
(Bötzingen) und Ulrich Reimann (March) in die Landessynode gewählt. Das berufliche Spektrum ist 
recht weit gespannt: Neben Pfarrern und Dekaninnen finden wir Sozialarbeiter, Steuerberater, 
Studentinnen, Kauffrauen, Juristen, Journalistinnen, Lehrerinnen, Verwaltungsfachleute, 
Rechtsanwälte oder Richterinnen.  

Welche Themen wird die neue Landessynode bearbeiten? 

Alle Mitglieder teilen sich die anstehenden Aufgaben in vier Ausschüsse ein. Jedes Mitglied muss 
einem Ausschuss angehören. Diese sind: Der Hauptausschuss (aus unserem Bezirk: Hr. Boch an) oder 
auch „theologischer Ausschuss“, der Finanzausschuss (aus unserem Bezirk: Prof. Dr. Schmidt) , der 
Rechtsausschuss sowie der Diakonie- und Bildungsausschuss (aus unserem Bezirk: Ulrich Reimann). 
Ein zentrales Thema der Amtszeit der Synode wird der bevorstehende Wandel in der Landeskirche 
unter dem Motto „Kirche im Umbruch“ sein. Angesichts rückläufiger Mitgliederzahlen muss man sich 
mit der Personalentwicklung, den kirchlichen Liegenschaften oder einer angepassten Organisation 
der Aufgaben befassen. Der Prozess ist zunächst bis zum Jahr 2032 geplant.  

Die neuen Landessynodalen werden in einer Bischofswahl-Synode am 16. und Dezember 2021 eine 
neue Landesbischöfin oder Landesbischof wählen. Der jetzige Bischof Cornelius-Bundschuh wird 
vorzeitig in den Ruhestand treten und in einem Gottesdienst sein Amt am 14. April 2022 an den oder 
die Nachfolgerin übergeben. 



Es wird also eine spannende Legislaturperiode für uns Synodale werden. Der Auftakt war trotz der 
nur digitalen Durchführung, die hervorragend organisiert war, sehr ermutigend. 


