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An alle Mitglieder
der Lauenburgischen Kirchenkreissynode

Ratzeburg, 19.06.2010

Einladung zur 8. Sitzung dieser Amtszeit der Lbg. Kirchenkreissynode

Liebe Synodale!

Die Synode am 3. Mai 2006 hatten wir ganzt�gig geplant, um unsere endg�ltige Stel-
lungnahme im nordelbischen Reformprozess abzugeben, vor allem aber, um uns 
dem nordelbischen Papier „Zukunft der Ortsgemeinde“ zu widmen. Hierf�r hat eine 
Arbeitsgruppe bereits umfangreiche Vorarbeiten geleistet. Zwischenzeitlich haben 
sich aber die �berlegungen im Hinblick auf den Reformprozess soweit ge�ndert und 
teilweise auch verdichtet, dass wir die Synode im Mai nicht, wie geplant, dem Thema 
„Zukunft der Ortsgemeinde“ widmen k�nnen, sondern ganz dem nordelbischen Re-
formprozess widmen m�ssen. 
Die Zukunft der Ortsgemeinde ist ein Thema, das von so gro�er Bedeutung und von 
so langfristiger Wichtigkeit f�r den Kirchenkreis und f�r alle beteiligten Kirchenge-
meinden ist, dass wir es nicht nur nebenher oder am Rande abhandeln k�nnen. Wir 
wollen daf�r einen ganzen Tag tats�chlich zur Verf�gung haben und das Ganze 
sorgf�ltig und gut vorbereiten. Deshalb ist dieses Thema auf einer weiteren Synode 
im Herbst und zwar am 13. September 2006 abzuhandeln. Dazu wird dann rechtzei-
tig eine entsprechende Einladung ergehen. 
Auf der kommenden Synode wollen wir uns mit den Gesetzesvorhaben befassen, die 
die nordelbische Synode den Kirchenkreisen zur Stellungnahme zugeleitet hat. Es 
handelt sich dabei im Schwerpunkt um die schon bekannte Neuordnung der Kirchen-
kreise. Hier soll noch einmal das F�r und Wider einer Fusion mit L�beck gegen�ber 
Kooperationsmodellen unterschiedlicher Art abgewogen werden. Dabei wird dann 
auch dar�ber zu beschlie�en sein, ob wir bei unserer bisherigen Stellungnahme blei-
ben, dass wir lieber als Kirchenkreis selbst�ndig bleiben oder doch uns dem Wunsch 
Nordelbiens nach einer Fusion mit L�beck anschlie�en wollen. Inzwischen sind die 
Gespr�che mit L�beck insoweit weiter fortgeschritten, als die Verhandlungsdelegati-
on, die mit L�beck �ber Kooperation und Fusion verhandelte, einstimmig zu dem Be-
schluss gekommen ist, den beteiligten Synoden vorzuschlagen, dass die Kirchen-
kreise selbst�ndig bleiben, die entsprechende Kooperation hinsichtlich Verwaltung, 
Dienste und Werke und Diakonie aber auf die Kirchenkreise Oldenburg und Eutin 
ausgedehnt wird, die im Grundsatz �hnliche Probleme und eine �hnliche Entschei-
dungslage wie L�beck und Lauenburg haben. 
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Die nordelbische Kirche hat dar�ber hinaus Eckpunkte f�r eine Verwaltungsreform 
den Kirchenkreisen zur Stellungnahme �bersandt. �ber die Stellungnahme des Kir-
chenkreisvorstandes werden wir auch sprechen. Der dritte Punkt, �ber den wir spre-
chen wollen, wird der Entwurf eines Finanzgesetzes mit detaillierten Regelungen f�r 
die Kirchenkreise sein, der ebenfalls den Kirchenkreisen zur Stellungnahme �ber-
sandt worden ist. Die entsprechenden Unterlagen f�gen wir bei.
Zur n�chsten Sitzung der Lauenburgischen Kirchenkreissynode am

Mittwoch, den 3. Mai 2006
in Ratzeburg lade ich Sie nun ganz herzlich ein.
Die Synode beginnt um 13.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Petri-Kirche zu 
Ratzeburg.
Zu Ihrer Information f�gen wir dieser Einladung die vorl�ufige Tagesordnung, einen 
Parkplatzplan, R�ckmeldung und Fahrtkostenabrechnung sowie Vorlagen zur Ta-
gesordnung bei.
Wenn Sie nicht an der Synode teilnehmen k�nnen, bitte ich Sie, sich mit Ihrer Stell-
vertreterin oder Ihrem Stellvertreter sofort ins Benehmen zu setzen und sich im Se-
kretariat telefonisch abzumelden.

Mit freundlichen Gr��en

Der Vorsitzende der
Lauenburgischen Kirchenkreissynode


