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ist.

Was wir im Zukunftsprozess lernen, wollen wir auch direkt an-

wenden. In diesem Sinne haben wir uns gemeinsam mit dem

Präsidium der Landessynode dazu entschieden, den Fokus

unseres Arbeitens in der Sondersynode Anfang Mai zu ver-

schieben und Raum für jene grundsätzlichen friedensethi-

schen und -theologischen Fragen zu schaffen, die uns die

Zeit aufgibt. Dass wir uns diesen Fragen gerade jetzt stellen,

hat viel mit unserer Zukunft als Christenmenschen wie als Kir-

che insgesamt zu tun. Und allen gilt ja die Zusage Jesu in

den Seligpreisungen: „Selig sind, die Frieden stiften, denn sie

sollen Gottes Kinder heißen.“ (Mt 5)

Gleichzeitig geht es inhaltlich im Zukunftsprozess Horizonte5

weiter. Viele Beteiligte haben uns zurückgemeldet, die Nord-

kirche solle bei allen notwendigen Einsparungen auch Frei-

räume für innovative Projekte und mutige Experimente schaf-

fen. Die Koordinierungsgruppe des Zukunftsprozesses hat

diesen Ball aufgegriffen und einen Impuls für ein mögliches

Konzept einer Innovationsförderung formuliert. Neues zu wa-

gen und mal etwas „out of the box“ auszuprobieren, darauf

zielt auch ein Impuls ab, den eine Gruppe von Digitalex-

pert:innen unserer Landeskirche in einem agilen Arbeitspro-

zess entwickelt hat: die Vision einer Präsenz christlicher Ge-

meinschaft im digitalen Raum. Diese und viele weitere Impul-

se sollen bei der Zukunftssynode im September 2022 in Tra-

vemünde diskutiert und weiterentwickelt werden.

Ich freue mich auf eine lebendige wie kritische Debatte und

vor allem auf den persönlichen Austausch in der Synode zu-

nächst im Mai und dann im September. Ein aktuelles Update

zum Zukunftsprozess und der Vorbereitung der nun für Sep-

tember 2022 geplanten Zukunftssynode finden Sie im News-

letter und auf unserer Internetseite.

Bleiben Sie behütet!

Ihre Kristina Kühnbaum-Schmidt, Landesbischöfin
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Einblicke: Arbeitsstand, Kommentare, Web-
site

Vision einer digitalen Community in der Nordkirche

Als Ergebnis von drei Workshops im Rahmen des Zukunfts-

prozesses ist im Handlungsfeld "Digitalisierung energisch vor-

antreiben" die Vision einer digitalen Community in der Nord-

kirche entstanden. Warum es im Netz eine erweiterte Form

von Gemeinde braucht und wie dies erreicht werden soll, kön-

nen Sie auf der Seite des entsprechenden Arbeitsthemas

nachlesen: Digitale Innovations- und Erprobungsräume eröff-

nen. Sie finden dort das Dokument zum Download.

Zugänge eröffnen

Die AG "Zugänge eröffnen" hat Kernthemen identifiziert und

einen neuen Arbeitsstand auf dieser Seite veröffentlicht. Die

Kernthemen Mitgliedschaft, Thelogisches Grundverständnis

und Service werden nun in Expert:innenrunden diskutiert und

bearbeitet.

Einblicke in den aktuellen Arbeitsstand
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Auf unserer Website finden Sie die Beschreibungen der acht

Handlungsfelder des Horizonte-Prozesses sowie Unterseiten

zu den jeweiligen Arbeitsthemen, die in ihnen bearbeitet wer-

den. Nach Abschluss der Beteiligungsphase haben wir für Sie

hier den jeweils aktuellen Arbeitsstand eingestellt.

Kommentarfunktion auf der Website

Noch können Sie zu vielen Arbeitsthemen auf der Website

Kommentare abgeben. Es wurden Fragestellungen formuliert,

auf welche Sie Ihre persönliche Antwort geben können. Le-

sen Sie hier nach, auf welchen Seiten Sie die Möglichkeit ha-

ben und wie dies funktioniert.

Weitere Informationen zum Zukunftsprozess

Sie fragen sich, worin der Unterschied zwischen  Handlungs-

feldern und Arbeitsthemen besteht? Hier finden Sie weitere

Informationen.

Ausblicke: Auf dem Weg zur Zukunftssyn-
ode 2022
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Wir befinden uns aktuell in der Integrationsphase des

Horizonte-Prozesses. Die Koordinierungsgruppe ist dabei, die

vielfältigen Veränderungsvorschläge in konkrete Entschei-

dungsimpulse zu überführen. Sie werden im März 2022 zu-

nächst mit dem Kollegium des Landeskirchenamtes und dann

mit der Kirchenleitung vertieft beraten. Als Auftraggeberin des

Prozesses bereitet die Kirchenleitung dann die Einbringung in

die Landessynode vor.

Im Rahmen der Septembertagung der Landessynode vom

15. bis 17. September 2022 wird es Gelegenheit geben, ver-

tieft miteinander in den Austausch zu den Veränderungsvor-

schlägen zu gehen. Gemeinsam mit den Synodalen wollen

wir eine Standortbestimmung vornehmen, das bisher Erarbei-

tete sichten und beraten sowie eine Perspektive für die

nächsten Schritte auf einem Weg zu einer Nordkirche mit Zu-

kunft entwickeln. Bitte merken Sie sich den Termin bereits

jetzt vor. Die Tagung der Landessynode wird wie immer im Li-

vestream übertragen.

Die an die Landessynode gerichteten Impulse werden vorab

online gestellt. Sie können sie auf der Webseite abrufen und

kommentieren. Wir freuen uns über Ihre Gedanken.
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Dr. Kai Greve

Dr. Kai Greve ist Mitglied der Landessynode der Evangelisch-

Lutherischen Kirche in Norddeutschland und dort Vorsitzen-

der des Rechtsausschusses.

Als Teil der Koordinierungsgruppe von Horizonte5 verantwor-

tet er den Themenbereich "Zugänge eröffnen", in dem wir

Fragen von Mitgliedschaftsrecht und Mitgliederorientierung

bearbeiten.

Sie arbeiten intensiv in der AG „Zugänge er-
öffnen“. Was war bisher Ihr größter Erkennt-
nisgewinn?

Ich habe festgestellt, dass unsere Kirche mehrheitlich offen-

bar noch immer darauf wartet, dass die Menschen zu ihr

kommen ohne abgeholt zu werden.

Worüber möchten Sie auf der Zukunftssyn-
ode im September auf jeden Fall diskutie-
ren?

Eine Fragestellung, über die ich gerne sprechen würde, wäre

folgende: Wie können wir uns als Kirche besser mit den Men-

schen vernetzen, digital und in Präsenz?

Was sollte die Nordkirche im Jahr 2030 von
der Nordkirche des Jahres 2022 unterschei-

Der persönliche Horizont: Drei Fragen an...
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