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Zusammenfassung 
Im Oktober 2020 hat die EKBO die erste digitale Landessynode durchgeführt. Ausschlaggebend waren 
die rasant steigenden Infektionszahlen im Zusammenhang mit der COVID19-Pandemie. Die 
Teilnehmenden im Plenum saßen an ihren Geräten zu Hause, das Präsidium saß, gemeinsam mit 5 
technisch- / organisatorischen Mitarbeitenden in einem großen Sitzungssaals im Evangelischen 
Zentrum in Berlin Friedrichshain. An der Planung und Durchführung dieser Landessynode waren 
diverse Mitarbeitenden aus dem Konsistoriums der EKBO beteiligt, insbesondere Mitarbeitende der IT 
und des Medienhauses, Kolleginnen und Kollegen aus der Evangelischen Akademie zu Berlin und dem 
Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg. Beauftragt wurde die Planung und Durchführung der digitalen 
Landessynode vom Präsidium. Das Projektteam konnte in enger Abstimmung mit der Präses der 
Landessynode handeln. 

Folgende Punkte waren unserer Einschätzung nach maßgeblich ursächlich für die erfolgreiche 
Durchführung: 

- Zur technischen Vorbereitung der Synodalen wurde erheblich in Zeit und Aufwand investiert. 
Insgesamt wurden darauf fast hundert Stunden Arbeit aufgewendet. Nur dadurch konnte 
sichergestellt werden, dass technische Hürden überwunden und Vorbehalte abgebaut werden 
konnten; außerdem, dass die Synode seitens der Teilnehmenden einwandfrei funktioniert hat. 

- Das Präsidium wurde ebenso sorgfältig vorbereitet und technisch ausgerüstet. Eine moderne, 
professionelle und angenehme Arbeitsatmosphäre im Raum des Präsidiums ließ ein 
produktives und vergleichsweise ruhiges Arbeiten zu. 

- Auch Aspekt der Öffentlichkeit und der Teilhabe musste besonders betrachtet werden. In 
diesem Zusammenhang war von Anfang an klar, dass auf diesen Ebenen die Transformation 
von einer analogen zu einer digitale Synode nur schrittweise geschehen kann und soll, um 
sowohl die Synodalen, als auch die Mitarbeitenden weder zu überfordern, noch abzuhängen. 
Das Ziel war eine allererste digitale Synode zielgerichtet und gut funktionierend 
durchzuführen, aus den ersten Schritten zu lernen um darauf bei der nächsten digitalen 
Synode aufbauen zu könne. 

 

Autor*innen 
 
Theresa Brückner ist seit 2019 Pfarrerin für Kirche im digitalen 
Raum im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg und Teil der 
Arbeitsstelle Theologie der Stadt. Sie hat an der Humboldt-
Universität zu Berlin Evangelische Theologie studiert und 2016 
mit dem 1. Theologischen Examen abgeschlossen. Ihr Vikariat 
absolvierte sie in der Evangelischen Kirchengemeinde Frohnau 
und schloss dieses 2018 mit dem 2. Theologischen Examen ab. 
In den Sozialen Medien ist sie auf Instagram, YouTube, Twitter 
und facebook unter @theresaliebt zu finden und sie ist als 
Sinnfluencerin Teil des evangelischen Contentnetzwerkes yeet. 

 

 

1 - Photo: Businessfotografie Inga Haar 



2 
 

 

Fabian Kraetschmer, Leiter der IT des Konsistoriums der EKBO ist seit 2014 für die 
Kirche tätig. Einerseits zuständig für Optimierung und Weiterentwicklung von 
Verwaltungs-IT für das Konsistorium und angeschlossene Einrichtungen, 
andererseits damit beschäftigt, mit modernen und innovativen Digitalthemen die 
Ziele der Kirche in der modernen Welt zu unterstützen. Hierzu hat Herr Kraetschmer 
im Jahr 2016 godspot, das freie WLAN der Kirche ins Leben gerufen, 2018 den 
digitalen Klingelbeutel erfunden und das Landeskirchenweite Intranet der EKBO mit 
entwickelt. Gemeinsam mit vielen Mitarbeitenden organisierte er die erste digitale 
Landessynode der EKD. 
 
 

 
 
Oberkonsistorialrätin Heike Koster, seit April 2000 als Juristin im Konsistorium tätig, 
seit 2013 Referatsleiterin für den Bereich Kirchenrecht, Staatskirchenrecht in der 
Abteilung 1 des Konsistoriums. 
 
 
 
 
 

Heinz-Joachim Lohmann arbeitete als Gemeindepfarrer und 
Superintendent an verschiedenen Orten in der EKBO. Seit 2012 ist er an 
der evangelischen Akademie zu Berlin Studienleiter für Demokratische 
Kultur und Kirche im ländlichen Raum. Arbeitet ua. an der Frage der 
Präsenz der EKBO im digitalen Raum.  
 
 

 
 
Sigrun Neuwerth ist Referatsleiterin im Bundeslandwirtschaftsministerium. Sie wurde 1956 in Unna in 
Westfalen geboren. Sie studierte Agrarwissenschaften in München 
und arbeitete als Wirtschaftsjournalistin unter anderem in Brüssel 
und Hamburg. 1999 wechselte sie als Pressesprecherin in das 
Bundeslandwirtschaftsministerium. 2003 übernahm Sigrun 
Neuwerth internationale Aufgaben im Agrarministerium. Von 2004 
bis 2014 war sie Präses des Kirchenkreises Pankow, später Teil des 
neu entstandenen Kirchenkreises Berlin-Nordost. Seit 2015 ist 
sie Präses der EKBO-Landessynode. 
 

 

 

Dirk Rüger, Studium der ev. Theologie, Journalist, Übersetzer, Entrepreneur, 
langjähriger Mitarbeiter der kirchlichen IT, zuletzt bei godspot, aktuell im LKI-
Service-Team.  

 
 5 - Photo: Dirk Rüger 

4 - Photo: Matthias Kaufmann, EKBO 

3 - Photo: Dietmar Silber 

2 - Photo: Thorsten Wittke 



3 
 

 

Inhaltsverzeichnis 
Zusammenfassung ................................................................................................................................... 1 

Autor*innen ............................................................................................................................................ 1 

Inhaltsverzeichnis .................................................................................................................................... 3 

1 Zeitlicher Ablauf (Tagung vom 21. - 23. Oktober 2020) .................................................................. 5 

1.1 Ab Anfang August 2020 ........................................................................................................... 5 

1.2 Ab Mitte August bis Mitte September .................................................................................... 5 

1.3 Mitte  September bis Anfang Oktober .................................................................................... 5 

1.4 1. - 15. Oktober ........................................................................................................................ 5 

1.5 16. - 21. Oktober...................................................................................................................... 6 

1.6 21. - 23. Oktober...................................................................................................................... 6 

1.7 Ab 26. Oktober ........................................................................................................................ 6 

2 Überzeugungsarbeit in den Gremien .............................................................................................. 6 

3 Ressourcen ...................................................................................................................................... 7 

4 Inhaltliches ...................................................................................................................................... 7 

5 Infrastruktur .................................................................................................................................... 8 

5.1 Videokonferenzen ................................................................................................................... 8 

5.2 Zoom-Einstellungen ................................................................................................................. 8 

5.2.1 Virtuelle Hintergründe..................................................................................................... 9 

5.3 Beleuchtung ............................................................................................................................. 9 

5.4 Parallele Räume Break-Out-Session vs. Parallele Räume ........................................................ 9 

5.5 Pausenraum ............................................................................................................................. 9 

5.6 Chat ......................................................................................................................................... 9 

5.7 Wahl-Tool Polyas ..................................................................................................................... 9 

5.8 Informationsbereitstellung über das landeskirchenweite Intranet (LKI) .............................. 10 

5.9 Hardware, Headsets, Monitore ............................................................................................. 10 

5.10 Arbeitsplätze des Präsidiums ................................................................................................ 10 

5.11 Anzahl USB-Ports ................................................................................................................... 11 

5.12 Webcams ............................................................................................................................... 11 

5.13 Hotline ................................................................................................................................... 11 

5.14 Internet / Verbindungsqualität ............................................................................................. 11 

5.15 Netzwerk ............................................................................................................................... 12 

5.16 Redundanz ............................................................................................................................. 12 

6 Rechtliches..................................................................................................................................... 12 

7 Hygieneregeln für das Präsidium und das technisch-organisatorische-Team .............................. 13 



4 
 

8 Organisation .................................................................................................................................. 13 

8.1 Erfahrungen von der Vorbereitung der Teilnehmenden....................................................... 13 

8.2 Videoeinbringungen .............................................................................................................. 14 

8.3 Öffentlichkeit ......................................................................................................................... 15 

8.3.1 Streaming .......................................................................................................................... 15 

8.3.2 Pressebegleitung ............................................................................................................... 15 

8.3.3 Social-Media-Begleitung .................................................................................................... 15 

8.4 Transformation zu einer digitalen Synode ............................................................................ 16 

9 Theologische Gedanken und seelsorgliche Komponente ............................................................. 17 

10 Anhang....................................................................................................................................... 19 

 

 

  



5 
 

1 Zeitlicher Ablauf (Tagung vom 21. - 23. Oktober 2020) 

 
1.1 Ab Anfang August 2020 

 Entscheidung von Präsidium und Ältestenrat, die Tagung der Landessynode zweispurig, 
also für Präsenz und digitale Tagung vorzubereiten 

 Beauftragung einer Projektgruppe für die Vorbereitung der digitalen Synodentagung 
durch die Präses der Landessynode 

 Konstituierung der Projektgruppe mit drei Personen (Studienleiter Akademie Leiter der IT 
des Konsistoriums plus Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum des Kirchenkreises 
Tempelhof-Schöneberg) 

 

1.2 Ab Mitte August bis Mitte September 
 Erweiterung der Projektgruppe um juristische Unterstützung aus dem Konsistorium 
 Planung der Soft- und Hardware: Bedarfe bei einer digitalen Durchführung 
 regelmäßige Konsultation mit der Präses und dem Ältestenrat zu veränderten Abläufen 

und technischen und rechtlichen Erfordernissen bei einer rein digitalen Durchführung 
 

1.3 Mitte  September bis Anfang Oktober 
 Entwicklung einer Detailplanung für technische und rechtliche Erfordernisse 
 Beschlussfassung im Präsidium und Ältestenrat, weiter digital zu planen und in 

Vorbereitung die Einbringungen für die Drucksachen über das Medienhaus vorab 
aufzeichnen zu lassen 

 Entwicklung eines Zeit- und Ablaufplans für die Einbringung und Verhandlung der 
Drucksachen und der Aufzeichnung und Erstellung der Einbringung durch das Medienhaus 
(mehr als 20 Videos) 

 Information an alle  Synodalen über zweigleisige Planung, Versendung eines Entwurfs für 
die Verfahrensbeschlüsse und Einladung zu einer Probeveranstaltung per Zoom. 

 

1.4  1. - 15. Oktober 
 Konsultation mit dem Anbieter einer digitalen Wahltools und Entscheidung für dieses Tool 
 Telefonische, persönliche Ansprache jedes einzelnen Synodalen mit Checkliste zu 

Mailadresse, Hardware-Ausstattung, Abfrage zum persönlichen Wissensstand in Sachen 
Zoom, Nutzung Landeskirchenweites Intranet (LKI) und Umgang mit digitalen Tools, ggf. 
Schulungsangebot 

 Bereitstellen aller Synodenunterlagen im LKI 
 Einholung des Angebots und Vertragsschluss mit dem Anbieter des digitalen Wahltools, 

Verabredung von Schulung für Assistenz Präsidium 
 Schulung mehrerer Personen für Assistenz des Präsidiums während der Tagung der 

Landessynode 
 Durchführung einer „Generalprobe“ in Zoom mit etwa der Hälfte der Mitglieder der 

Landessynode 
 Beschluss des Präsidiums, die Tagung der Landessynode rein digital durchzuführen 
 Information an alle Synodalen zur rein digitalen Durchführung, verbunden mit dem 

Hinweis auf eine Verkürzung der Tagung und Veränderung des Ablaufplans 
 Planung der Synodentagung in 90 Minuten-Slots mit Pausen und Umstrukturierung der 

Tagesordnung, Reduzierung inhaltlicher Themen ohne Rechts-/Beschlussrelevanz 
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 Überarbeitung der Verfahrensbeschlüsse in Auswertung der Generalprobe 
 Entscheidung nur mit zwei Systemen, Zoom und Polyas, zu arbeiten, das LKI nur als Backup 

und Dokumentmanagementsystem 
 

1.5 16. - 21. Oktober 
 Information an alle Synodalen über den veränderten Ablauf,  Zoomzugänge, neue 

Verfahrensregelungen und Einladung zu einem erneuten Test, direkt zu Synodenbeginn 
am 21.10. 

 Detaillierte Einsatzplanung für IT und Assistenz des Präsidiums 
 Aufbau Tagungsort Präsidium 

 

1.6 21. - 23. Oktober 
 Einrichtung der jeweiligen Zoomräume für Plenum, Pause, Ausschüsse 
 Einrichtung Tagungsort Präsidium mit Assistenz, Servicehotline und Backup 
 Permanente Unterstützung des Präsidiums und der Synodalen (auf Anforderung) 
 Durchführung der Synodentagung mit Livestream und Socialmediacoverage 
 Tagung im Plenum etwa 12 Stunden, in den 8 Ausschüssen zwischen 1 und 5 Stunden, 

bestimmte Ausschüsse tagten bis nach Mitternacht. 
 

1.7 Ab 26. Oktober 
 Zusammentragen der Erfahrungen und Auswertung der Tagung 

 

 

2 Überzeugungsarbeit in den Gremien 
Anfang des Jahres hätte sich niemand träumen lassen, dass zum Jahresende Versammlungen kaum 
noch möglich sind, in denen sich Menschen persönlich begegnen. 

Als Evangelische Akademie leben wir davon, Menschen über wichtige Themen unserer Gegenwarts- 
und Zukunftsgestaltung miteinander ins Gespräch zu bringen. Wie die meisten kirchlichen 
Einrichtungen findet das in physischen Räumen statt, mit der Möglichkeit von Vier-Augen-Gesprächen, 
verbunden mit Geselligkeit. Deshalb war es für uns ein großer Schock, als genau das ab Mitte März 
2020 nicht mehr zur Verfügung stand. 

Wir lernten schnell um. Verlegten Teambesprechungen ins Digitale, erprobten Tagungen im virtuellen 
Raum und arbeiteten an komplexen Veranstaltungen, die Präsenz und Online miteinander verbanden. 

Nach dem Ausfall der Frühjahrssynode diskutierten wir in der Akademie die Möglichkeit eines digitalen 
Kirchenparlamentes, falls im Herbst und Winter kein Leibhaftiges stattfinden können sollte, und boten 
dem Präsidium der Landessynode an, ihm beratend zur Seite zu stehen. Das Präsidium freute sich über 
unseren Vorschlag und nahm ihn an. Dann begann ein erfolgreicher Prozess von Planungen und 
Absprachen verschiedener Personen und Institutionen unserer Kirche. Dabei war immer klar, dass das 
Präsidium das Verfahren verantwortet und alle anderen beratend tätig waren. 

In diesem Prozess musste geklärt werden, wie wirklich geheime Abstimmungen möglich sind und ob 
die Synodalen sich mit dem Verfahren anfreunden können. Ein Probelauf spiegelte eine hohe 
Akzeptanz und Zufriedenheit aller Beteiligten. 
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Letztlich ist hier nichts anderes geschehen als das, was wir für die Kirche der Zukunft brauchen und 
was Paulus schon in den Briefen an die Römer und Korinther beschrieben hat: Wir haben 
unterschiedlich Fähigkeiten und Kompetenzen und setzen sie gemeinsam zur Stärkung der Kirche Jesu 
Christi ein. 

 

3 Ressourcen 
Zur Organisation und Durchführung der Synode war der Einsatz von viel Personal notwendig. Die 
finanziell notwendigen Investitionen hielten sich in Grenzen. 

Das Kernteam traf sich zu ca. 10 Abstimmungsterminen, hie kamen 3-4 Personen jeweils 45 Minuten 
zusammen: ca. 22 Stunden Personaleinsatz. 

Die vorbereitenden, telefonischen Schulungen der Synodalen durch die IT: 135 Telefonate mit einer 
durchschnittlichen Länge von ca. 30 Minuten. Ca. 61 Stunden Personaleinsatz. 

Technische Vorbereitung des Raumes des Präsidiums inklusive Abbau durch 3 Mitarbeitende der IT 
und der Haustechnik: ca. 30 Stunden Personaleinsatz. 

Technische Begleitung während der Synode beim Präsidium: ca. 10 Stunden. 

Anbieten der technischen Hotline während der Synode: Bis zu 5 Personen, 2,5 Tage, ca. 50 Stunden 
Personaleinsatz. 

 

4 Inhaltliches 
Für die Durchführung digitaler Synoden ist neben der technischen Unterstützung eine inhaltliche 
Verfahrensbegleitung hilfreich. 

Die Verfahrensbegleitung berät das Präsidium bei der Komposition der Tagesordnung und schlägt 
Möglichkeiten vor, um die gemeinsam online verbrachte Zeit zu verkürzen. Dazu gehören 
Überlegungen, welche Inhalte vorab als Video  produziert werden können, um sie den Synodalen vor 
Beginn der Tagung zur Verfügung zu stellen: Berichte, Einbringungen, Grußworte u.v.m. und auf 
welchem Weg die Unterlagen den Synodalen digital zur Verfügung gestellt werden. 

Die Andacht kann vorproduziert, sollte aber gemeinsam am Anfang verfolgt werden. Hier gibt es noch 
Spielraum für die Erarbeitung von Interaktionen, z.B. in der Entwicklung eines digitalen Abendmahls. 

Im analogen Bereich sind zeitliche Ausdehnungen und das Überziehen von Diskussionszeiten die Regel. 
Bei der digitalen Tagung sollten die Blöcke so konstruiert sein, dass nach 90 Minuten eine Pause erfolgt 
und die im Block bearbeiteten Punkte erledigt sind. 

Für die Registrierung der Synodalen stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung: Intranet, Führen 
von Listen durch Abhaken beim Eintritt in den Konferenzraum, Namensverlesung der im 
Konferenzraum anwesenden Synodalen. Namensaufruf mit Bestätigung empfiehlt sich wegen der 
benötigten Zeit und komplexen Interaktion nicht. 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und des korrekten Ergebnisses bei offenen Abstimmungen ist es 
notwendig, die Zahl der nicht stimmberechtigten Personen im Konferenzraum niedrig zu halten. 
Beratende verfolgen die Tagung im Livestream und treten durch den Warteraum in den 
Konferenzraum ein, wenn sie einen Beitrag leisten sollen. Unmittelbar im Anschluss verlassen sie den 
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Konferenzraum wieder. Das technische und inhaltliche Unterstützungsteam ist im Konferenzraum 
anwesend und nach Möglichkeit gekennzeichnet (bei Zoom durch die Ernennung zum Co-Host). 

Die Verfahrensbegleitung unterstützt das Präsidium bei der Durchführung der Synode. Ihre Aufgabe 
besteht im Stummschalten von Mikrofonen und der Löschung des Meldezeichens (im Zoom: Blaue 
Hand) bei Redebeginn des Synodalen. Bei einfachen offenen Abstimmungen kontrolliert sie, dass nur 
Berechtigte stimmen, stellt das Ergebnis fest und teilt es dem Präsidium mit. Die Veröffentlichung des 
Ergebnisses bleibt Aufgabe des Präsidiums. 

 

5 Infrastruktur 
 

5.1 Videokonferenzen 
Als Videokonferenzsystem wurde Zoom verwendet. Zoom wurde zur Verfügung gestellt über die Firma 
Connect4Video in Nürnberg. Dadurch konnte eine Kompatibilität zu dem DSG-EKD hergestellt werden. 
Zoom wurde gewählt, weil es bei den meisten Synodalen bekannt war, gut funktioniert und 
vergleichsweise günstig ist. 

 

5.2 Zoom-Einstellungen 
Folgende, wichtige Zoom-Einstellungen haben wir vorgenommen: 

 Stummstellen bei Betreten des Meetingraumes 
Damit ist sichergestellt, dass eventuelle Nebengeräusche bei den Teilnehmenden beim 
Betreten des Meetingraumes nicht das Plenum stören. 
 

 Verwenden der Warteraumfreigabe 
Analog zum Namensaufruf bei einer analogen Sitzung wurde durch die 
Warteraumfreigabe sichergestellt, dass nur zugelassene Teilnehmende mit im Zoom-
Raum waren und dass zu jeder Zeit festgestellt werden konnte, ob das Gremium 
Beschlussfähig ist. Darüber hinaus konnte so vermieden werden, dass nicht zugelassene 
Teilnehmende den Raum betreten. Die Zoom-Links wurden zwar geschützt übermittelt, 
ein gewisses Restrisiko, dass diese bekannt werden, bestand aber dennoch. 
 

 Abschalten der Möglichkeit, das Teilnehmende ihren Bildschirm teilen 
Das Screensharing wurde den Teilnehmenden grundsätzlich verboten; so sollte 
ausgeschlossen werden, dass Teilnehmende aus Versehen ihren Bildschirm mitten in der 
Sitzung teilten. Sobald das Screensharing eines Teilnehmenden gewünscht war, wurde 
diese Funktion kurz erlaubt, später dann wieder eingeschränkt. 
 

 Teilnehmende können vor dem Host den Meeting-Raum (den Warteraum) betreten 
Da die Teilnehmenden unabhängig vom Host den Warteraum betreten können sollten, 
wurde diese Möglichkeit freigeschaltet. 
 

 Präsidiumsmitglieder sind keine Co-Hosts 
Mitglieder des Präsidiums (und generell niemand stimmberechtigtes in der Synode) waren 
Hosts oder Co-Hosts. Diese Funktion haben ausschließlich die technisch- organisatorischen 
Helfenden wahrgenommen. Hierdurch konnte erreicht werden, dass bei Abstimmungen 
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einfach zu erkennen war, dass nicht abstimmungsberechtigte Personen auch nicht 
abgestimmt haben, da alle Hosts und Co-Hosts auf der rechts oben einblendbaren Liste 
der Teilnehmenden aufgelistet sind. 
 

5.2.1 Virtuelle Hintergründe 
Der Videohintergrund sollte im Kontrast zum Bild des Teilnehmenden stehen. Keine unruhigen 
Hintergründe. Auf vertrauliche Dinge im Bild sollte geachtet und nötigenfalls zum Schutz der 
Privatsphäre ein virtueller Hintergrund verwendet werden. Diesen hatte die Öffentlichkeitsarbeit der 
EKBO erstellt und er wurde als Download mit EKBO-Branding zur Verfügung gestellt. Davon machten 
ca. 20% der Teilnehmenden während der Synode Gebrauch. 

 

5.3 Beleuchtung 
Alle Teilnehmenden wurden hinsichtlich der Beleuchtungssituation zu Hause, in den Büros und im 
Präsidium beraten. Das Licht sollte bestenfalls von beiden Seiten des Gesichts kommen. Fenster sollten 
nicht im Hintergrund, sondern vor dem Gesicht sein. Die Teilnehmenden zu Hause wurden motiviert, 
mit Schreibtischlampen o.ä. zu arbeiten, bei den Mitgliedern des Präsidiums wurde die Beleuchtung 
mit kleinen, Akkubetriebenen Foto-/Videoleuchten optimiert, die auf schmalen Stativen befestigt 
waren. Das grelle Tageslicht von einer Seite soll künftig vermieden werden, auch wegen der damit 
verbundenen Anstrengung für die handelnden Personen. 

 

5.4 Parallele Räume Break-Out-Session vs. Parallele Räume 
Für Ausschusssitzungen und Pausenräume war es wichtig, mehrere gleichzeitige Zoom-Räume zu 
öffnen. Die Wahl fiel hier nicht auf Break-Out-Räume, sondern auf parallel offene, eigene Zoom-
Räume. Die Verwaltung der Break-Out-Sessions wäre zu aufwändig gewesen. 

 

5.5 Pausenraum 
Parallel zum Zoom-Raum des Plenums wurde ein weitere Raum als ‚Pausenraum‘ eröffnet. Hier sollten 
sich Teilnehmende analog zum Kaffeetresen einer physisch stattfindenden Synode zum Austausch 
treffen. Von dieser Möglichkeit wurde fast nicht Gebrauch gemacht. Hier würden wir in Zukunft mehr 
Werbung machen und häufiger auf diese Möglichkeit hinweisen. 

 

5.6 Chat 
Von privaten Chats in Zoom wurde abgeraten, da bei so vielen Teilnehmenden nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass eine vertraulich gemeinte Nachricht an den falschen oder an alle Teilnehmenden 
geschickt wird. Darüber hinaus sollte der Chat übersichtlich gehalten werden, da er nur für spezifische 
Tagungsgegenstände (Wort des Bischofs) und zum Einreichend der (Änderungs)Anträge freigegeben 
war. Der Chat selbst wurde alle 5-10 Minuten manuell gesichert, da bei einem Abbruch der Verbindung 
der Chat verloren geht. 

 

5.7 Wahl-Tool Polyas 
Zur Durchführung von (auch geheimen) Wahlen und Abstimmungen während der Synode wurde das 
Programm Polyas verwendet. Polyas bietet webbasiert Zugang zu einer digitalen Wahlumgebung an 
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und wird ebenfalls über ein webbasiertes Administrationsportal verwaltet. 
Da das Wählerverzeichnis bei Polyas nicht mehr geändert werden kann, wenn das System einmal 
online gebracht wurde, bestand bei uns zweimal die Notwendigkeit, das System neu aufsetzen zu 
lassen, da sich Änderungen am Wählerverzeichnis ergeben hatten. Der Link für die Wahlberechtigten 
zu Polyas ist lang und kryptisch. Daher war es notwendig, diesen hinter einer sprechenden URL 
(onlinewahl.landessynode.ekbo.de) zu verstecken. Dadurch wurde der Link einerseits sprechend und 
leicht zu vermitteln, andererseits konnte nach neu erstelltem Wählerverzeichnis und sich damit 
ändernder Polyas-URL schnell die neue URL per Änderung der DNS-Einträge von 
onlinewahl.landessynode.ekbo.de bereitgestellt werden. Hierfür hätte es auch die Möglichkeit 
gegeben, auf den jeweils aktuellen Polyas-Link per Link auf einer Webseite in einem Intranet zu 
verweisen. 

 

5.8 Informationsbereitstellung über das landeskirchenweite Intranet (LKI) 
Das OpenSource-basierte, landekirchenweite Intranet (LKI) der EKBO wurde genutzt, um nicht nur alle 
Drucksachen der Synode zur Verfügung zu stellen, sondern auch, um den Synodalen in einem extra 
geschützten Bereich einer Webseite des LKI die jeweils aktuellen Zoom-Links, den Link zu Polyas und 
die virtuellen Hintergründe bereitzustellen. 

 

5.9 Hardware, Headsets, Monitore 

Den Teilnehmenden wurde empfohlen, bestenfalls einen festen Computer oder einen Laptop mit 
externem Monitor zu verwenden, von der Verwendung von Tablet-PC wurde abgeraten. Besondere 
Anforderungen an den PC bestanden nicht, einzig der Zoom-Client in einer aktuellen Version, sowie 
ein aktueller Browser mussten installiert werden können. 
Ähnlich wurde beim Präsidium vorgegangen. Manche der Mitglieder des Präsidiums brachten ihre 
eigenen Laptops mit, anderen wurde ein Laptop gestellt. Die Anforderungen an diese Geräte 
unterschieden sich nicht von den Anforderungen an die PC der Synodalen. Für das Präsidium wurden 
27“-Monitore beschafft, um möglichst viel Inhalt auf den Bildschirmen darstellen zu können. Dies 
erwies sich als besonders geeignet für Zoom, da so viele Teilnehmende gleichzeitig in den Blick 
genommen werden konnten. Den Synodalen wurde zur Verwendung von Headsets geraten, nur ca. 
50% der Teilnehmenden machte davon Gebrauch. Im Präsidium wurden drahtlose, aktiv 
geräuschunterdrückende, doppelte Over-Ear-Kopfhörer verwendet, um möglichst viel Hörkomfort 
bieten zu können und nicht abgelenkt zu sein durch Nebengeräusche aus dem Raum. 
 

5.10 Arbeitsplätze des Präsidiums 
Die Arbeitsplätze des Präsidiums wurden aus je zwei an den Längsseiten zusammengestellten 
Konferenztischen hergestellt. Da auf den Tischen analoge Dokumente, persönliche Gegenstände der 
Personen, ein großer Monitor, ein Laptop, eine Headset-Ladestation, Tastatur, Maus und diverse 
andere Dinge platziert werden mussten, hätte ein einziger Tisch nicht ausgereicht. 
Viel Wert wurde gelegt auf sehr ordentliche Verlegung der Strom-und Netzwerkverkabelung, um 
Stolperfallen zu vermeiden und den hohen Ansprüchen an die Optik Genüge zu tun. Die Kabel wurden 
mittels Kabelbindern an den Tischen und durch geeignetes, breites und wiederablösbares Klebeband 
auf dem Boden befestigt. In häufig begangenen Bereichen wurde dies ergänzt durch die Verwendung 
von Kabelschutzmatten. 
An jedem Arbeitsplatz standen genügend Stromsteckdosen zur Verfügung, es wurde darauf geachtet, 
dass einzelne Stromkreise nicht überlastet werden. 
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5.11 Anzahl USB-Ports 
Die Anzahl der USB-Ports an den für das Präsidium bereitgestellten Computern war ein Problem, da 
USB-Steckplätze für drahtlose Tastaturen und Mäuse, drahtlose Headsets und Webcams benötigt 
wurde. Das Bereithalten von USB-Hubs wird empfohlen. 

 

5.12 Webcams 
Den Synodalen wurde zu keiner speziellen Webcam geraten. Während der vorbereitenden Tests wurde 
lediglich darauf geachtet, dass die Bild- und Tonqualität ausreichend war. Dies war bei allen Synodalen 
der Fall. Genutzt wurden sowohl in- wie auch externe Webcams an den PCs und Laptops. Tablet-PC 
und deren eingebaute Kameras wurden nur in sehr wenigen Fällen verwendet. 

Das Präsidium war mit mittelpreisigen Webcams (Preisklasse ~30€) ausgestattet, die per USB mit den 
Computern verbunden wurden. Spezielle Anforderungen wurden auch an diese Webcams nicht 
gestellt. Die Beschaffung von hochpreisigen Webcams scheint hier nicht nötig. 

 

5.13 Hotline 
Zur Unterstützung der Synodalen bei Computer-Fragen wurde von Mittwoch früh bis zum Ende der 
Synode eine eigens eingerichtete Synoden-IT-Hotline eingerichtet. Unter dieser eingerichteten 
Durchwahl im Konsistorium waren regelmäßig ein Mitarbeitender der IT, in Stoßzeiten (Donnerstag 
früh) fünf Mitarbeitende tätig. Für diese Schaltung wurde die im Haus vorhandene Voice-Over-IP-
Telefonanlage genutzt, so dass viele der Mitarbeitenden der IT diese Aufgabe aus dem Homeoffice 
wahrnehmen konnten. 

 

5.14 Internet / Verbindungsqualität 
Die Teilnehmenden waren mit sehr unterschiedlichen Internet-Verbindungsqualitäten und –
Geschwindigkeiten ausgestattet. Im Erleben der Synode konnten wir feststellen, dass bei  wenigen 
Teilnehmenden die Qualität der Internet-Verbindung oder die zur Verfügung stehende 
Geschwindigkeit der Verbindung ein Problem darstellte. 

Problematisch war tatsächlich die Internet-Bandbreite des Konsistoriums (Landeskirchenamt der 
EKBO), in dessen Räumen das Präsidium tagte. Dort stand eine symmetrische 100Mbit/s-SDSL-Leitung 
zur Verfügung, über die während der Synode auch das gesamte Evangelische Zentrum mit mehreren 
hundert Nutzern arbeitet. Zusätzlich wurde diese Leitung dadurch belastet, dass viele der Mitglieder 
des Kollegiums und auch andere Mitarbeitende des Konsistoriums während der Synode den 
Livestream bei YouTube verfolgten. Die Netzwerkauslastung betrug während der Tagung der Synode 
nahezu immer 100%, was zu regelmäßigen Netzwerkunterbrechungen beim Präsidium führte. Eine 
bereits beauftragte Bandbreite von mindestens 1000Mbit/s scheint angemessen für diese Anzahl an 
Nutzenden und eine gleichzeitig stattfindende Synode. 

Um auf einen möglichen Ausfall der Internet-Anbindung im Evangelischen Zentrum vorbereitet zu sein, 
wurde als Ersatz ein Vodafone GigaCube vorgehalten, der Notfalls die Internet-Anbindung des 
Präsidiums sichergestellt hätte. 
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5.15 Netzwerk 
Für die Verbindung der Computer des Präsidiums und der technisch- / organisatorischen 
Teilnehmenden mit dem Internet wurde nicht WLAN, sondern kabelgebundenes LAN gewählt, um 
eventuell auftretende Probleme bei WLAN zu vermeiden. Das Netzwerk war ein handelsübliches 
Gigabit-Netzwerk, das über das Hausnetz mit dem Internet verbunden war. 

 

5.16 Redundanz 
Alle betriebskritischen Komponenten wurden redundant ausgelegt oder es stand ein Cold-Standby-
gerät parat. Dies betraf sowohl die Netzwerkverteiler, als auch die Computer, Monitore, Tatstaturen, 
Mäuse und drahtlosen Headsets. 

 

6 Rechtliches 
Die Grundordnung in ihrer zum Zeitpunkt der Tagung geltenden Fassung hatte digitale Tagungen von 
kirchlichen Gremien nicht im Blick, schloss sie aber auch nicht ausdrücklich aus. Die Frage ist, was in 
diesem Zusammenhang „Anwesenheit“ bedeutet. Bislang gingen alle Beteiligten davon aus, dass 
kirchliche Gremien ihre Beschlüsse in Tagungen fassen und dass dies eine persönliche Anwesenheit 
voraussetzt. 

Bereits zu Beginn der Pandemie  (Datum 8. April 2020) hat das Konsistorium ein Papier zur digitalen 
Durchführung von Tagungen kirchlicher Gremien veröffentlicht und dabei eine Neuauslegung des 
Rechtsbegriffs der Anwesenheit in dem Sinne vorgenommen, dass auch die Anwesenheit per Video 
oder auch per Telefonkonferenz als Anwesenheit im Sinne der Grundordnung  anzusehen ist. Dies traf 
auf allgemeine Akzeptanz. 

Eine digitale Tagung war damit rechtlich möglich, stand aber vor der Schwierigkeit, dass die 
Geschäftsordnung der Landessynode Regelungen enthält, die auf eine persönliche Anwesenheit setzen 
(Ablegung des Synodalversprechens, Namensaufruf, Handheben, Abstimmung mit Stimmzetteln usw.). 

Sowohl Grundordnung als auch Geschäftsordnung können nur durch die Landessynode selbst geändert 
werden. Bei der Geschäftsordnung wäre es rechtlich denkbar, diese durch die Kirchenleitung – in 
Vertretung der Landessynode- ändern zu lassen. 

Letztlich wurde entschieden, über einen Verfahrensbeschluss des Präsidiums zur Abweichung von der 
Geschäftsordnung (hier im Anhang) eine digitale Tagung durchzuführen: die Geschäftsordnung bleibt 
unverändert (das bleibt der nächsten Landessynode vorbehalten; ein Auftrag zur Entwicklung eines 
Vorschlags ist an den Ständigen Ordnungsausschuss der Landessynode ergangen) und die Möglichkeit, 
von der Geschäftsordnung abzuweichen, wenn auf die Abweichung hingewiesen wird und nicht mehr 
als 20 Synodale widersprechen, wurde genutzt. 

Den Synodalen ging der Verfahrensbeschluss des Präsidiums über die Abweichung von der 
Geschäftsordnung mit den Synodenunterlagen zu. Es hat kein Synodaler der Abweichung 
widersprochen, so dass rechtssicher getagt und beschlossen werden konnte. 

Um den Ablauf zu vereinfachen, hat das Präsidium weiterhin Verfahrensregelungen für die digitale 
Tagung beschlossen und auch diese den Synodalen vorab zur Kenntnis gegeben. Es gab keine 
Beanstandungen, die meisten der Regelungen haben sich bewährt. 
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7 Hygieneregeln für das Präsidium und das technisch-
organisatorische-Team 

Um das Präsidium bei der Durchführung der ersten digitalen Synode gut unterstützen zu können, 

haben wir uns entscheiden, dass sich sowohl das Präsidium, als auch das technisch-organisatorische-
Vorbereitungsteam während der gesamten Synode in einem Raum befinden. Geplant wurde mit zehn 
Personen: Fünf Personen des Präsidiums, die Leiterin des Büros der Landessynode und vier Personen 

des Teams zur technischen und organisatorischen Unterstützung. 
Damit dieses Arbeiten in Zeiten der COVID-19-Pandemie überhaupt möglich war, waren im Vorfeld 

neben der AHA-Formel verschiedene Dinge zu beachten. 

1. Der Raum, der für die Durchführung ausgewählt wurde lag im evangelischen Zentrum der 
EKBO, was wiederum über ein eigenes Hygienekonzept verfügt. Ein Mund-und-

Nasenschutz musste ab dem Betreten des Hauses und bis zum Erreichen und Sitzen am 
Arbeitsplatz getragen werden. Die Tische im Raum (insgesamt 241,91qm) standen im 

Abstand von zwei Metern, so dass wir, während wir an unseren Arbeitsplätzen saßen, den 

Mund-Nasen-Schutz abnehmen konnten. 
Sobald jemand vom Arbeitsplatz aufstand, wurde dieser wieder aufgesetzt, und auch wenn 

technischer Support an einem der anderen Arbeitsplätze benötigt wurde, haben beide 
Personen den Mund-Nasenschutz getragen. 

Wir haben alle Anwesenden immer wieder an diese Regeln und Maßnahmen erinnert, da 

– neben dem Schutz der Anwesenden Personen - einerseits die Außenwirkung ins Zoom-
Plenum, andererseits auch die Öffentlichkeit durch den Livestream von besonderer 

Bedeutung waren. 

2. Damit wir über einen Zeitraum von zum Teil 12 Stunden uns gemeinsam in einem Raum 
aufhalten konnten gab es ein klare Vorgaben zum Lüften: Die gesamte Zeit, in der sich 

Personen zum Arbeiten im Raum aufgehalten haben, war mindestens ein Fenster komplett 
geöffnet. Die anderen waren gekippt. In den Pausen wurde zusätzlich noch stoßgelüftet. 

Wir haben vorab alle Anwesenden darüber informiert und sie gebeten, sich warme 

zusätzliche Jacken mitzubringen. 
Auch an dieser Stelle sollte die Außenwirkung nicht außeracht gelassen werden, da die 

weit geöffneten Fenster sowohl im Zoom-Meeting, als auch im Plenum deutlich sichtbar 
waren. 

3. Des Weiteren hatten wir auf jedem Arbeitsplatz Handdesinfektion griffbereit und 

außerdem Flächendesinfektionsmittel im Raum für alle zugänglich, falls eine Person für 
technischen Support an den Arbeitsplatz eines anderen musste. 

 

8 Organisation 
 

8.1 Erfahrungen von der Vorbereitung der Teilnehmenden 
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die überwältigende Mehrheit der Kontaktierten froh über die 
Kontaktaufnahme war. Fast alle angerufenen Synodalen haben die Dringlichkeit und Notwendigkeit 
der Einweisung sofort verstanden und haben sich in der Zeit zwischen Erstkontakt/Terminabstimmung 
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und Einweisungstermin auf die Einweisung entsprechend vorbereitet, sowohl geistig („Mindsetting“), 
als auch technisch (PC vorbereitet, an dem Ort sitzend, von dem aus an der Synode teilgenommen 
werden sollte, usw.). 

Dies ist umso erstaunlicher, als die Entscheidung für die digitale Durchführung der Synode ja sehr spät 
kam und die Mehrheit der Synodalen sich schwer von der Vorstellung hatten trennen können, sich 
persönlich zu treffen. 

Auffällig war, dass bestimmte Klischees nicht oder teilweise nicht erfüllt wurden. 

So bedeutet fortgeschrittenes Alter nicht, dass Personen sich nicht auf neue Situationen, IT-
Zusammenhänge oder digitale Synoden einlassen könnten oder wollten. Wir sind auf viel Verständnis, 
Lernbereitschaft und Erkenntnis gestoßen. 

Auch eine Korrelation zwischen Geschlecht und IT-Aufgeschlossenheit oder sogar -Kenntnissen konnte 
nicht bestätigt werden. (Zitat: „Da mach ich mir keine Sorgen, das installiert mir meine Frau, die kennt 
sich da aus.“) 

In Ausnahmefällen wurden Einweisungen abgelehnt, unter der Annahme, dass die vorhandenen 
Kenntnisse ausreichten. Zum Teil trat diese Einstellung mit offensichtlicher Schroffheit zu Tage, die 
manchmal auch von den Kolleg*innen als überheblich empfunden wurde. Allerdings wurde später 
nicht wahrgenommen, dass sich insbesondere diese Personen dann doch während der Synode 
hilfesuchend an die IT gewendet hätten. Die Kenntnisse haben also wohl wirklich ausgereicht. 

Einige Kolleg*innen hätten sich gewünscht, dass eine (bessere?) konzertierte Ankündigung der 
Kontaktaufnahme per Email von einer zentralen Email-Adresse aus erfolgt wäre, in der auch Links zu 
der eingesetzten Software (zoom.us; teamviewer.com, Polyas, gemeinsam.ekbo.de) enthalten 
gewesen wären. 

So war die größte Herausforderung am Anfang, die Synodalen überhaupt telefonisch zu erreichen. 
Vereinzelt waren die vom Synodenbüro zur Verfügung gestellten Kontaktdaten auch nicht aktuell. 

Wenn dann Emails durch die IT zur Kontaktaufnahme verschickt werden mussten, weil die Personen 
telefonisch nicht erreichbar waren, wurde manchmal ein persönlicher Kontakt zwischen Absender*in 
und Empfänger*in manifestiert. Dieser war dann später, während der Synode, aber nicht unbedingt 
von Vorteil. Denn, statt sich an die allgemeine Hotline zu wenden, wurde versucht die konkrete Person 
zu erreichen, von der die E-Mail-Adresse bekannt war und die dann evtl. aber gerade nicht im Dienst 
und/oder erreichbar war.  

Fazit: Alles in Allem war es eine sehr intensive aber auch in hohem Maße erfüllende Aufgabe und 
Erfahrung. 

 

8.2 Videoeinbringungen 
Die Einbringungen wurden als Videoeinbringungen geplant. Die Öffentlichkeitsarbeit übernahm dafür 
die Videovorproduktion. Es gab dafür eine Liste aller Einbringungen, die Einbringenden wurden 
kontaktiert und übermittelten ihre Texte vorab. Es gab für die Videos eine maximale 
Einbringungsdauer von vier Minuten. Die jeweiligen Einbringenden kamen für die Videoaufnahmen ins 
Konsistorium, wurden im Blick auf Videoaufnahmen von der Öffentlichkeitsarbeit geschult und 
vorbereitet und trugen ihren Einbringungstext mithilfe einer Teleprompter-App vor der Kamera vor.  

Die jeweiligen Einbringungsvideos wurden außerdem auf dem YouTube-Kanal der EKBO veröffentlicht. 
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8.3 Öffentlichkeit 
Bei einer Landessynode im Allgemeinen und bei einer digitalen Landessynode im speziellen ist es 
wichtig, dass der Aspekt der Öffentlichkeit besonders bedacht wird, denn: „[Die Landessynode] 
erinnert vor der Öffentlichkeit an die Verantwortung aller Menschen vor Gott.“ (Art. 68 Abs. 3 Satz 3 
der Grundordnung). Bei der digitalen Herbstsynode der EKBO wurde das auf verschiedenen Ebenen 
bedacht. 

 

8.3.1 Streaming 
Die digitale Herbstsynode der EKBO wurde live direkt aus Zoom heraus auf YouTube und die Homepage 
der EKBO gestreamt. Die Synodalen wurden vorab darüber informiert. (Auch die bisherigen 
Landessynoden der EKBO wurden in den letzten Jahren immer live aus dem Sitzungssaal gestreamt.)  

Damit die Synodalen die Möglichkeit hatten, die Privatsphäre ihrer Wohnungen oder Arbeitszimmer 
zu schützen, wurden ihnen virtuelle Hintergrundbilder in verschiedenen Varianten (inklusive EKBO-
Logo und dem Schriftzug „Herbstsynode“) über das LKI zur Verfügung gestellt. 

Die Synodalen wurden vorab über den technischen Support auch im Hinblick auf gute Lichtverhältnisse 
hingewiesen (von vorne, nicht von hinten), dennoch sollte eine Person den Stream beobachten und 
betreuen um ggf. von der Sprecher*innen-Ansicht zur Galerieansicht zu wechseln.  

Der Zoom-Chat wurde im Livestream nicht übertragen, dennoch wurden alle Änderungseinträge, die 
darin zu finden waren, über den Stream verlesen und somit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.  

 

8.3.2 Pressebegleitung 
Die digitale Landessynode der EKBO wurde sowohl durch die Öffentlichkeitsarbeit als auch der 
Pressestelle begleitet. Alle Beteiligten führten wie üblich vorab Gespräche mit der Präses über 
presserelevante Themen, die wie üblich vorbereitet wurden. Es gab eine Woche vor der Synode die 
Pressemitteilung zur Durchführung einer digitalen Synode, während der Synode Pressemitteilungen, 
bspw. Zum Wort des Bischofs und zum Klimaschutzgesetz, sowie am Ende der Synode eine PM zur 
erfolgreichen Durchführung der ersten digitalen Synode einer deutschen Landeskirche. Außerdem 
stand die Pressesprecherin für weitere Presseanfragen telefonisch und digital zur Verfügung. 

 

8.3.3 Social-Media-Begleitung 
Die Landessynode wurde vom Social-Media-Team aus der Öffentlichkeitsarbeit der EKBO betreut, das 
sowohl Beiträge vor, während und nach der Synode veröffentlichte und außerdem während der 
Synode Monitoring auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen betrieben hat. 

Grundsätzlich ist im Blick auf Social Media zu bedenken, dass eine Landessynode ein äußerst 
binnenkirchliche Veranstaltung ist, die Themen behandelt, die in den Sozialen Medien nicht zu den 
Trendthemen gehören. Umso wichtiger ist es Inhalte der Synode digitalästhetisch in die Öffentlichkeit 
zu bringen. Das geschieht einerseits durch ansprechende, das heißt gut belichtete, hoch aufgelöste 
und qualitativ gute Fotos. Deshalb war während der Synode für etwa 30 Minuten ein Fotograf mit vor 
Ort um ansprechende Pressefotos zu machen.  

Andererseits geschieht das auch durch Spitzensätze und Zitate aus der Synode, die zu gesellschaftlich 
relevanten und in den Sozialen Medien diskutierten Themen passen, sowie durch Personen, die aus 
der Synode direkt in den Sozialen Medien berichten. (Beispiele hierfür sind im Anhang zu finden.) 
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Des Weiteren haben Synodale über den EKBO-Instagram-Account in den Storys von ihren Erfahrungen 
der Synode berichtet. Diese Zwischenbilanzvideos wurden von der Öffentlichkeitsarbeit betreut und 
beantworteten Fragen sowohl zur digitalen Form, als auch zu den Inhalten der Synode. 

Zum Ende der Synode veröffentlichte die Öffentlichkeitsarbeit außerdem Resümee-Videos der Präses, 
des Bischofs und des Referatsleiters IT des Konsistoriums.  

Grundsätzlich ist zu hoffen, dass in den nächsten Jahren Synodale selbst eine gewisse Form der Social-
Media-Affinität entwickeln um über ihre eigenen Kanäle oder speziell generierte passende Hashtags 
aus der Veranstaltung berichten und sie somit in die Öffentlichkeit tragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Transformation zu einer digitalen Synode 
Das Abbilden einer analogen Landessynode im Digitalen ist noch keine Transformation – das war uns 
bewusst. Dennoch haben wir uns bewusst dafür entschieden, bei der ersten digitalen Synode einer 
deutschen Landeskirche sowohl die Synodalen, als auch das technisch-organisatorische-Team nicht zu 
überfordern, sondern die Synode gut, produktiv und ergebnisorientiert für alle Beteiligten 
durchzuführen. 

Perspektivisch soll gerade der Bereich der Öffentlichkeit und Beteiligung ausgebaut werden.  

Eine Möglichkeit für mehr Öffentlichkeit wäre, dass der YouTube-Chat während des Livestreams offen 
ist. Dort könnten direkt Fragen gestellt werden. Der Chat müsste eng betreut werden und es müsste 
in der Tagesordnung mit dem Präsidium Zeit für diese Rückfragen eingeplant werden.  
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Auch kann es zu konkret verabredeten Zeiten eigene Zoom-Räume für Journalist*innen geben, in 
denen sie die Möglichkeit haben der Pressesprecherin, dem Bischof, der Pröpstin, dem Präsident oder 
anderen Synodalen und Kirchenvertreter*innen Fragen zu stellen.  

Da der Zoom-Chat allein für Anträge verwendet werden sollte, kann zur nächsten digitalen Synode 
geplant werden, dass in der EKBO-Dialog-App eine Chat-Gruppe für alle Synodalen eröffnet wird. Dort 
können weitere Gespräche stattfinden, die im Zoom-Chat keinen Platz fanden.  

 

9 Theologische Gedanken und seelsorgliche Komponente 
Synoden haben in der evangelischen Kirche eine lange kirchengeschichtliche Tradition. In dieser stehen 
auch die gewählten oder berufenen Synodalen. In diesem Kontext impliziert die erstmalige 
Durchführung einer digitalen Synode – sowie jede weitere – auch anthropologische  und seelsorgliche 
Ebenen, die mitbedacht werden müssen.  

Menschen sind aufeinander bezogene Wesen und gerade die Gemeinschaft ist für den Glauben und 
die evangelische Kirche ein konstituierendes Moment. Gerade das Format der Landessynode ist 
innerkirchlich für viele Menschen ein wichtiger Begegnungsraum, der von (ehrenamtlichen) 
Engagement, Vernetzung, Motivation und Verständnis für binnenkirchliche Strukturen geprägt ist. Bei 
einer digitalen Synode fällt der analoge Kontakt der Synodalen untereinander weg. Gewohnte 
Sozialkontakte und Gesprächsmuster werden unterbrochen, wie beispielsweise das Erzählen in der 
Pause, beim Kaffeeholen, etc.  

Mit dem Blick darauf, dass seit März 2020 etliche kirchliche Veranstaltungen aufgrund der COVID-19-
Pandemie schon ausgefallen sind, ist es zusätzlich nicht zu unterschätzen, dass auch die Synodalen und 
anderen Beteiligten einen Wunsch nach gewohnten analogen Sozialkontakten haben und dass es 
schmerzt, dass nun auch die Landessynode nicht auf gewohnte Weise stattfinden kann. Viele Synodale 
benannten vorher die Sorge, dass sie beim Blick auf die Zoom-Kacheln kein Gemeinschaftsgefühl 
erleben, sich alleine fühlen und dass kein Synodengefühl aufkommen könnte.  

Die Sorgen und Verlustgefühle sind nicht zu unterschätzen und müssen sowohl vorher im Gespräch 
seelsorglich aufgefangen, als auch ernstgenommen werden. Denn für viele kann die analoge 
Begegnung nicht durch das Digitale ersetzt werden. 

Diesen Gefühlen und Bedenken muss ein gewisser Raum gegeben werden, da es den Beteiligten so 
leichter fällt, sich auf die neue Situation einzulassen. Nur so kann in der Synode dann auch produktiv 
gearbeitet werden.  

Eine weitere ernstzunehmende Ebene ist die Verunsicherung bei einer Erstbegegnung mit einer 
digitalen Synode, auch wenn die meisten Synodalen als Mitglieder in Ständigen Synodalausschüssen in 
diesem Format bereits gewisse Erfahrung hatten. Diese Ebene hat wiederum zwei Komponenten: Die 
Erstbegegnung aller Synodalen mit einer digitalen Synode im Allgemeinen und die grundsätzliche 
Verunsicherung mehrerer Synodalen im Blick auf digitale Formate im Speziellen. Gerade für die 
telefonischen Vorgespräche mit den Synodalen war es deshalb wichtig, dafür Raum zu lassen und Zeit 
einzuplanen, die Sorgen ernst zu nehmen und gleichzeitig durch technische Unterstützung und 
Kompetenzerwerb jede*n Einzelne*n bestmöglich auf die Erstbegegnung vorzubereiten. Auch die 
technische Supporthotline, die während der Synode ständig durch IT-Mitarbeitende besetzt war, 
erwies sich in dieser Hinsicht als sehr wichtig. 

Auch für das Präsidium waren diese Aspekte zu bedenken: Wenn sich das Präsidium im Digitalen sicher 
und begleitet fühlt, dann wird diese Stimmung auch ins Plenum transportiert. 
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Deshalb war es sowohl wichtig, dass das technisch-organisatorische-Team vor Ort neben den 
technischen Aufgaben auch – Hygieneregeln konform – gemeinschaftsstiftend, motivierend, 
seelsorglich und nervlich stabil agierte, um das Präsidium bestmöglich hinsichtlich einer gelingenden 
digitalen Synode zu unterstützen. 

Im Laufe des ersten Tages der Synode zeigte die Zustimmung vieler aus dem Plenum und ein Satz 
besonders, dass uns das gelungen war: „Es fühlt sich an wie eine richtige Landessynode“. 
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10 Anhang 
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6 - Quelle: Tagesspiegel 24 341 


