
Bericht aus den Synodensitzungen vom 26. Juni und 3. Juli 2014 

Im letzten Bericht über die Synodentätigkeit habe ich in einer Vorschau bereits auf die 
Geschäfte der Synodensitzung vom 26. Juni hingewiesen. Der Sitzungstag vom 26. Juni 
reichte nicht aus, um alle traktandierten Geschäfte zu diskutieren und zu verabschieden. So 
musste noch der Reserve-Sitzungstag vom 3. Juli beansprucht werden. Zusammengefasst ging 
es um die Genehmigung von Subventionen von über 10 Millionen für Institutionen im 
sozialen und im Bildungsbereich sowie um die Abnahme von Jahresbericht und Rechnung 
2013. Ebenfalls zu genehmigen waren die Berichte der Ombudsstelle und der 
Rekurskommission. Die beiden Gremien legen der Synode jedes Jahr Rechenschaft ab über 
ihre Tätigkeit.   

Das Wort zum Tag 

Zu beginn jeder Synodensitzung vermittelt ein Mitglied der Synode besinnliche Gedanken zu 
einem selbstgewählten Thema. An der Sitzung vom 26. Juni wurden die Gedanken: 
Überraschung, Verpackung, Leerlauf, Einzelkämpfertum, Zusammenarbeit, leise Töne, 
eingefahrene Bahnen und Gottvertrauen auf originelle Art zusammengeführt. Der Referent 
präsentierte ein Kistchen mit unbekanntem Inhalt und erläuterte seine Gedanken:  

Überraschungen können das Leben bereichern. Sei es ein überraschendes Geschenk oder 
auch die überraschende Hinwendung zu einer Person, deren Nähe man sonst eher meidet. Ein 
freundlicher Gruss, ein paar netto Worte können Wunder bewirken. 

Das Kistchen verspricht einen interessanten Inhalt. Wir lassen uns oft von einer aufwändigen 
Verpackung blenden, der Inhalt entspricht nicht den Erwartungen. Das gilt nicht nur für 
Dinge, sondern auch für Worte. Folgen diesen auch Taten? Lassen wir uns nicht von einer 
glänzenden Verpackung blenden!  

Nach Öffnung des Kistchens kommt eine Musikdose zum Vorschein. Trotz Drehen der 
Kurbel kommt kein Ton. Man kann stundenlang an der Kurbel drehen – ohne Erfolg. Wie oft 
produzieren wir einen Leerlauf? Wir machen etwas falsch und müssten die Sache aus einem 
anderen Blickwinkel betrachten, auf andere Meinungen hören, innehalten, einen neuen Ansatz 
zur Lösung des Problems suchen. 

Es braucht einen Lochstreifen, welche die Musikdose zum klingen bringt. Es sind nur 
einzelne Töne zu hören. Einzelne Töne ergeben keine Melodie. Wenn wir statt einzeln für 
etwas kämpfen, erreichen wir als Gemeinschaft viel mehr. Gemeinsam sind wir stark! 

Die Töne der Musikdose sind leise Töne. In der heutigen Zeit wird oft auf die Pauke gehauen, 
wir müssen wieder lernen, auch auf die leisen Töne zu hören. Menschen, die etwas zu sagen 
haben sind oft nicht laut, sprechen aber Wichtiges aus. 

Das Lied mit der vorgestanzten Melodie geht langsam zu Ende. Läuft auch unser Leben nach 
einem vorgestanzten Lochstreifen ab? Wir sollten immer wieder mal etwas Neues wagen. 
Deshalb ist in diesem Kistchen noch ein ungelochter Streifen beigegeben, dazu eine 
Lochzange. Mit ihr können wir eine neue Melodie stanzen, uns von eingefahrenen Bahnen 
befreien, Neues wagen. Dazu braucht es Mut und Gottvertrauen. Das wünsche ich Allen. 
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