
Anlage 

 

Überlegungen zu Profil und Aufgabenstellung eines synodalen Ausschusses 
„Öffentlichkeit und Kommunikation, Digitalisierung und Vernetzung“ 

Der Ausschuss für den Handlungsbereich Öffentlichkeit trägt der Präsenz der Kirche unter 
den Gegebenheiten der Mediengesellschaft Rechnung. Er soll in der Folge der Erkenntnisse 
und Empfehlungen der Strukturkommission eingerichtet werden, um die Verantwortung für 
das Handlungsfeld der öffentlichen und auf Öffentlichkeit hin ausgerichteten Arbeit der 
evangelischen Kirche gezielt, vordenkend und mit  fachlicher Einsicht auf synodaler Ebene 
auf der Basis der Stärken/Schwächen-Analysen zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu 
koordinieren und zu begleiten. Die Inhalte der Bearbeitung ergeben sich unmittelbar aus den 
Punkten, die auch durch die Strukturkommission bereits benannt worden sind. Sie ergeben 
sich zudem aus dem umfassenden Namen des Ausschusses, der sichtbar macht, dass es 
mit diesem Handlungsfeld zugleich um eine elementare Dimension kirchlichen Wirkens geht, 
die letztlich im Auftrag der Kirche selbst wurzelt: Kommunikation des Evangeliums. In diesen 
Aufgabenbereich fallen u.a.:  

- Kommunikationskonzepte in und für die Kirche, inner- und außerkirchliche 
Kommunikation, 

- Digitalisierungsprozesse, u.a. Kirche und Gemeinde im digitalen Raum,  
- Vernetzungsprozesse, 
- Mitgliederbindung und -gewinnung, (Wieder-)Eintrittsstellen 
- Fundraising, 
- Publizistik (mit Beteiligung an konkreten Medienunternehmen wie Wichern-Verlag, 

EIKON, Zeitzeichen, Radio Paradiso und epd),  
- Rundfunkarbeit (mit dem besonderen Fokus auf die Sicherung und Weiterentwicklung 

kirchlicher Sendeplätze), 
- Social media, 
- Statistik, Infotelefon, 
- Pressearbeit der Landeskirche,  
- die Arbeit des Medienhauses als eigener Organisationsform im Gesamten. 

Bisher wurden diese Bereiche auf synodaler Ausschuss-Ebene weitgehend durch den 
Haushaltsausschuss mit begleitet. Nunmehr ist die Eigenständigkeit dieses 
Handlungsbereiches so deutlich, dass eine synodale Begleitung empfehlenswert ist bzw. 
dringend erforderlich. 

Als strategisch unmittelbar anstehende und besonders drängende Aufgabe bewertet der 
Strukturkommissionsbericht die Herausforderungen der fortschreitenden Digitalisierung von 
Lebens-, Glaubens- und Arbeitswelten. Der Ausschuss wird zu den damit verbundenen 
Fragestellungen besonders gefragt sein und diese Herausforderung nicht nur einbetten in die 
Strategieentwicklungen für das öffentliche Auftreten der Landeskirche, sondern als Thema 
auch von Gemeindeentwicklung in den Blick nehmen. 


