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TEILPROJEKT: JUGEND 

PROTOKOLL 

Datum: 14.11.22 

Uhrzeit: 19.00 Uhr 

Projektverantwortliche:  Sibilla Maria Gärtner 

 

Teilnehmende:  Diverse 

Entschuldigt:   Johannes de Kleine,  

Protokoll:  Sibilla M. Gärtner 

Hintergrundarbeit:  JuRe-TeamerInnen  

Was bisher geschah: 

Die Zusammenfassung der Ziele aller Teilprojekte wurde in die Synode eingebracht und 

beschlossen.   

SJA: Verpflichtung zur Checkliste für Presbyterien und Jugendausschüsse wurde ebenfalls 

beschlossen.  

To Do 

Unsere Ergebnisse weiterhin mit Jugendlichen in den Gemeinden oder auf Kirchenkreis-

ebene abgleichen, um uns immer wieder zu reflektieren: Ist unser Fahrplan im Sinne von 

Kindern und Jugendlichen?  

Budget 

Welche finanziellen Ressourcen sind vorhanden?   

Welche finanziellen Ressourcen müssen akquiriert werden? 

Welche finanziellen Auswirkungen hat das gesamte Projekt, haben die nächsten Schritte?   

Bericht der/des Projektverantwortlichen aus der Entwicklungsgruppe 

Bericht von der Synode am 12.11.22 in Düren.  
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Heutiger Verlauf 

Informationen aus der Kreissynode werden miteinander besprochen:  

5 junge Mitglieder/Gäste von der Synode waren etwas enttäuscht vom sehr konservativen 

Gottesdienst, einer sehr langen Predigt, konservativer musikalischer Untermalung und 

davon, dass Texte nicht digital an der Wand zu finden waren. Den Kanon z.B., welcher den 

jungen Leuten gefiel, hätte man sonst besser mitsingen können.  

 

Nach den Grußworten wurde auch Aktuelles aufgegriffen. Das Thema der vielen Austritte, 

die Anstrengungen innerhalb der Kirche, wurden erwähnt. Doch auch die Ideen auf 

Bedürfnisse mehr einzugehen: Warum nicht auch im eigenen Garten der Familie eine 

Trauung stattfinden lassen, etc.?   

„Nicht immer wieder auszuprobieren, wäre uns vom Evangelium her fremd! Mit neuen 

Ideen sind Ressourcen verbunden.“ (Jens Sannig) 

 

Zielperspektiven der Teilprojekte im Zukunftsprozess „Über Mauern springen“: Es ist 

gelungen, die Zielperspektiven aller Teilprojekte zu bündeln, nachdem diese breit gefächert 

und völlig offen gearbeitet haben. Durch die Zielperspektiven wurde die Arbeit nochmal 

abgebildet. Es sind Leitlinien, Leitgedanken daraus entstanden.  

Würdigung der Arbeit und großer Dank auf der Synode, der an jede*n Einzelne*n, der oder 

die sich am Zukunftsprozess beteiligen, weitergeleitet werden soll: Nach dieser Arbeit kann 

man stolz sein, es ist schon ein ganzes Stück geschafft.  

 

Die Zielperspektiven wurden diskutiert, zum Beispiel im Bereich der Stellenforderungen. Der 

Pfarrstellenrahmenplan führte zu Gesprächsbedarf.  

Zu einem unserer Ziele gibt es den Kommentar, dass erst ein Antrag an die Landessynode 

gestellt werden müsse, damit die Kirchenordnung entsprechend geändert wird und nur so 

können junge Menschen einen Freund/ eine Freundin mit ins Presbyterium nehmen. Noch 

sei die Kirchenordnung dafür nicht ausgelegt. Wir wissen jedoch, dass es bereits Gemeinden 

gibt, die in dem Bereich mutig voranschreiten und ausprobieren.  

 

Die Synode nimmt die Zielperspektiven zustimmend zur Kenntnis und die Aufgaben der 

Konkretisierung werden vertrauensvoll in die Teilprozesse zurück gegeben bis zur 

Sommersynode. 

Die Zielperspektiven sind somit ein wichtiger Pfeiler für die Sommersynode: Doch es gilt 

zu bedenken, das was in den Leitlinien steht, auch finanziert werden (können) muss, was 

evtl. zu Lasten von anderen Bereichen gehen muss.  

Der KSV und der Finanzausschuss sollen da auch mit in die Planung gehen, damit gut 

geplant werden kann.  
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Gremienselbstcheck der Evangelischen Jugend im Rheinland (EJiR):  

Stellvertretend für den SJA wird der Antrag, passend zum Ziel des TP Jugend, in die Synode 

eingebracht. Dieser Antrag entspricht unserem Ziel der Verpflichtung zum Gremiencheck. 

Kritisiert wurde der Begriff der Verpflichtung. Trotzdem ist der Antrag mit großer Mehrheit 

verabschiedet worden. Der SJA nimmt sich somit der Bearbeitung des Selbstchecks der 

Gremien in naher Zukunft an. Eines unserer Ziele wir somit nun aktiv umgesetzt.  

Das Thema ‚Beamtentum abschaffen‘ wurde wieder von jungen Leuten angesprochen. 

Dies wurde zuvor schon mal als Ziel formuliert, vor allem von den jungen Menschen, aber 

wir haben es nicht mehr aufgegriffen. Dies greifen wir heute auf und diskutieren darüber.  

Bedenken: Der neue Pfarrstellenplan beinhaltet schon Streichungen. Wir wollen da 

achtsam sein und nicht für mehr Unsicherheit sorgen. Derzeit gehen wir davon aus, dass 

wir mit einem solchen Antrag nicht viel erreichen würden. Jedoch sind wir auch nicht 

bereit, den Gedanken gänzlich aus den Augen zu verlieren.  

 

Auf der Sommersynode sollen wahrscheinlich konkrete Anträge eingereicht werden.  

Bitte aus dem Teilprojekt: Folge- oder Korrekturbeschlüsse sollten auch danach eingehen 

können. Anträge sollten dann modifiziert werden können, um auf der Herbstsynode 

nochmal korrigiert werden zu können.  

 

Mögliche Vernetzungen  

TP Öffentlichkeitsarbeit, Sprache, Digitalisierung  

Nächsten Schritte:  

Konkretisierungsarbeit  

Nächste Sitzung: 

Montag, 12.01.23, um 20.00 Uhr per Zoom.  

 


