
S y n o d e
J

E
T

Z
T

Sonderausgabe zur Konstituierung der Landessynode im Januar 2015

Liebe Schwestern 
und Brüder Synodale,

viel ist in diesen Tagen die Rede von „Gesicht zei-
gen“, aufstehen und öffentlich Position beziehen.
Für Menschenrechte. Meinungsfreiheit. Friede. 
Gefühle der Verunsicherung und der Bedrohung
wollen nicht mehr stillschweigend hingenommen
werden. Es tut gut, zusammenzustehen und sich
gemeinsam auf den Weg zu machen. Als Christin-
nen und Christen sind wir verbunden in unserem
Glauben und spüren eine starke Gemeinschaft. 
Sie alle haben sich entschieden, in den nächsten 

Jahren die Geschicke unserer Landeskirche auf-
merksam zu begleiten und entscheidend mitzu-
gestalten. Ich bin Ihnen dafür sehr dankbar und
freue mich auf eine fruchtbare Zusammenarbeit.

Sie sind das Gesicht 
unserer Landeskirche! 

Ich wünsche uns allen gute Begegnungen, berei-
chernde Gespräche und viel Freude bei der
Bewältigung der anstehenden Aufgaben.
Gottes Segen auf dem gemeinsamen Weg!

Ihr Bischof Dr. Markus Dröge

Hinter den Kulissen 
des Synodenbüros
„Marzipan und dunkle Schokolade.
Die mag der Präses am liebsten.“
Angelika Bach lächelt. „Und schwar-
zen Tee.“ Sie ist die Frau für die
Details und den Gesamtüberblick, die
Frau, die ihre Bedürfnisse hinten
anstellt und sich ganz um
das Wohl der anderen küm-
mert – die Chefin des Syn-
odenbüros, Angelika Bach.

„Ich habe großen Respekt vor der Leistung der Syn-
odalen. Es sind aufrichtige, ehrliche Menschen, die
kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn sie im Ple-
num konstruktiv streiten.“ Das Engagement der ehren-
amtlichen Synodalen beeindruckt die Köpenickerin
besonders. „Nachher kommt eine Lehrerin vorbei. Die
hat vorhin noch unterrichtet und investiert so viel von
ihrer Freizeit für dieses Amt. Genauso wie der Präses.“

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Angelika Bach im
Konsistorium. Registratur, Verwaltungsausbildung,
kirchliches Bauamt. Vor 15 Jahren übernimmt sie die
Leitung des Synodenbüros. Jetzt werden Tagungen vorbereitet,
die Arbeit der ständigen Ausschüsse begleitet und der eigene
Geschäftsbetrieb des Büros mit Haushaltsplanung und Bewirt-
schaftung organisiert. Diese vielfältigen Aufgaben können nur
im Team bewältigt werden. Angelika Menzel unterstützt ihre
Arbeit seit Januar 2014. „Hier im Büro darf keiner von uns mal
länger fehlen, sonst wird es eng“, so Bach.

Mindestens zweimal im Jahr zieht die gelernte Grundschul-
lehrerin für Mathe, Deutsch und Sport mit dem gesamten
Büro um – der Synode wegen. Büromaterial einpacken, Com-
puter verstauen, 25 Eddings für die Gruppenarbeit nicht ver-
gessen und das Catering vorbestellen. An den Tagen einer

Landessynode sind logistische Meisterleistungen gefragt. „Als
noch regelmäßig im evangelischen Johannesstift in Spandau
getagt wurde, musste  immer ein Umzugswagen gemietet
werden.“ Das ist jetzt leichter, denn seit 2000 wird die St. Bar-
tholomäuskirche in Friedrichshain als ständiger Tagungsort
genutzt. Direkt gegenüber liegt das Evangelische Zentrum und
dort im vierten Stock das Synodenbüro. Das Büroteam wird
auf den Tagungen dann ehrenamtlich unterstützt von Ruhe-
ständler Christian Meißner, der unter anderem die Drucker

und Kopierer bedient, der technikversierte Michael Zimmer-
mann, aus dem Landeskirchlichen Archiv, hilft zum Beispiel
der Öffentlichkeitsarbeit, wenn ein Beamer benötigt wird, und
Sachbearbeiterin Maria Spieler ist stets bereit, eine neue
Drucksache im Plenum zu verteilen. „Diese Unterstützung aus
dem Konsistorium ist ganz wunderbar. Wir sind ein tolles
Team.“

Am Tag unseres Gesprächs steht noch ein Termin auf dem
Programm: Präsidiumssitzung. Vor der Bürotür steht schon der
Servierwagen mit belegten Brötchenhälften, einigen Kuchen-
stücken und genügend Kaffeekannen – und einer Kanne
Schwarztee.
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Die vierte Landessynode bei ihrer konstituierenden Tagung in der St. Bartholomäuskirche, Berlin-Friedrichshain.       Fotos: Thorsten Wittke

Das Synodenteam im Hintergrund. v.li. Angelika Menzel, Maria Spieler, Michael
Zimmermann, Christian Meißner und Angelika Bach.      Fotos: Thorsten Wittke

Angelika Bach, Leiterin des
Synodenbüros.
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Willkommen
Das Ende ist erst der Anfang. Mit dem
Abschluss der ersten Tagung der Vierten
Landessynode der Evangelischen Kirche
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlau-
sitz kann die eigentliche Arbeit richtig
beginnen. Die Wahlzettel sind ausge-
zählt, die ersten Gesprächsrunden absol-
viert und die Drucksachen in einem
neuen Ordner abgeheftet. – Durchat-
men. Sammeln. Viel ist passiert in den

vergangenen drei Tagen. Neue Bekannt-
schaften wurden gemacht, alte wieder
aufgefrischt. Für manche war es eine
Premiere, andere ziehen Vergleiche zu
vorherigen Synoden. Haben sich meine
Erwartungen erfüllt? Sind meine Favori-
ten gewählt worden? Darf ich selbst
mein gewünschtes Amt übernehmen?
Welche Rolle möchte und kann ich in
Zukunft innerhalb dieses Gremiums
spielen?

„Nehmt einander an, wie Christus
euch angenommen hat zu Gottes Lob“
Römer 15,7. Kaum eine andere Jahreslo-
sung könnte besser passen zum Start
einer neuen Landessynode. Verschiede-
ne Charaktere treffen bei so einer gro-
ßen Gruppe aufeinander. Unterschied-
lichste Interessen möchten vertreten
und gewahrt werden. Gemeinsam wird
in den nächsten Jahren um gute Lösun-
gen gerungen werden. Konflikte werden

dabei nicht ausbleiben. Das „Nehmt
einander an“ der Jahreslosung
bedeutet dabei nicht, seine eigenen
Positionen hinten anzustellen, son-
dern fordert auf zur intensiven Aus-
einandersetzung mit den Standpunk-
ten seines Gegenübers. Und die
Losung macht auch das gemein-
same Ziel deutlich, dass wir nie aus
den Augen verlieren sollten: „Zu
Gottes Lob“.

Mitglieder des Präsidiums und des Ältestenrates: v.li. Kevin Jessa, Petra Schreiber (Schriftführerin), Beate Hornschuh-Böhm, Sigrun Neuwerth (Präses), 
Jürgen Israel (Schriftführer), Jutta Kuhtz, Renate Nowotnick (Vizepräses), Eckhard Klumb (Vizepräses), Sebastian Wilhelm, Harro Semmler.       Fotos: Thorsten Wittke

Die neue Kirchenleitung: v.li. Reinhard Locke, Katharina Furian, Ulrich Seelemann, Jens-Hermann Kleine, Solange Wydmusch, Martina Radloff, Felicitas Wilcke, 
Dr. Martin Müller-Follerts, Sigrun Neuwerth, Eva Dittmann-Hachen, Ulrike Trautwein, Martin Herche, Heilgard Asmus, Dr. Friedrich Wilhelm Haug, Matthias
Bärmann, Dr. Markus Dröge, Friederike von Kirchbach, Andreas Böer.

Neue Perspektiven
„Ich habe kandidiert. Ich bin gewählt worden.
Ich freu´ mich.“ Sie ist es gewohnt, Dinge auf
den Punkt zu bringen. Sigrun Neuwerth ist neue
Präses der Landessynode. Schon als Wirtschafts-
journalistin für internationale Nachrichtenagentu-
ren hat sie komplizierte Zusammenhänge ver-
ständlich aufbereitet. In ihrer kirchlichen Arbeit
liegt ihr besonders das Ehrenamt am Herzen.
„Die Kirche wird getragen auf den Schultern des
Ehrenamtes. Ich wünsche mir hier mehr Kom-
munikation auf Augenhöhe mit den Hauptamtli-
chen.“ Kirche hat sie bereits als Kind fasziniert.
„Gottesdienste fand ich damals schon wunder-
bar. Es war etwas Heiliges, etwas Höheres.“ 

Gefragt nach ihrer Lieblings-Bibelstelle ant-
wortet sie: „Das wechselt.“ Und nach kurzem

Überlegen: „Für den jetzigen Moment kommt
mir in den Sinn: Und er gebe euch erleuchtete
Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu
welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid.
Epheser 1, 18.“

Sigrun Neuwerth, (58), ist Referatsleiterin im
Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft. Sie wurde in Unna in Westfalen geboren,
studierte Agrarwissenschaften in München und
arbeitete als Wirtschaftsjournalistin unter ande-
rem in Brüssel und Hamburg. 1998 wechselte
sie als Pressesprecherin in das Bundeslandwirt-
schaftsministerium. Von 2004 bis 2014 war sie
Präses des Kirchenkreises Pankow, später des
neu entstandenen Berliner Kirchenkreises Berlin-
Nordost. Mit ihrer Lebenspartnerin ist Sigrun
Neuwerth seit 2012 verheiratet.

Junge Ideen
„Weihnachten, Kirche, Krippenspiel. So hat alles
angefangen.“ Mit seinen erst 16 Jahren ist Chris-
tian Heinrich das jüngste Mitglied der gerade
begonnenen Landessynode. Der Jugendwart
seiner Gemeinde in Welzow (KK Senftenberg/
Spremberg) hat ihn durch spannende Rüstzei-
ten für eine aktive Mitarbeit gewonnen. „Die
Atmosphäre zwischen Christen ist etwas Beson-
deres, der Zusammenhalt, der herzliche und
rücksichtsvolle Umgang.“ Als Betreuer hat der
Abiturient sehr schnell selbst Gruppen geleitet.
„Ich möchte gerade jungen Menschen den
Glauben näherbringen.“ Vor nicht einmal einem
Jahr hat er sich beim Kreisjugendkonvent mutig
zur Wahl des Vorsitzenden aufstellen lassen.
„Da hatte überraschend einer aufgehört. 

Tja, und dann bin ich gewählt worden.“ Freunde
schätzen an ihm seine einfühlsame Art und
dass er immer nach Lösungen sucht. Am lan-
gen Wahltag der konstituierenden Synode faszi-
niert ihn der reibungslose Ablauf. „Hier ist alles
so gut vorbereitet. Ganz schnell wird auf neue
Anträge reagiert. Geschrieben, ausgedruckt, ver-
teilt.“ Durch seinen Sitz in der Synode möchte
er landeskirchliche Strukturen besser kennenler-
nen, seinen Brandenburger Kirchenkreis vertre-
ten sehen und „das Lebendige von Jesus nach
vorne holen. Wenn im Gottesdienst ,Lobet den
Herrn´ gesungen wird, sehe ich zu viele trübe
Gesichter. Gottesdienst ist doch etwas Fröhli-
ches und darf gefeiert werden.“ Seine Lieblings-
Bibelstelle: „Der Herr ist mein Hirte; mir wird
nichts mangeln.“ Psalm 23


