
Informationsveranstaltung
für Frauen, die eine Kandidatur erwägen, aber genauer wissen wollen, ob die Synode der Ort ist, 

an dem sie mitarbeiten wollen.

26. Oktober 2013 · 14:00 Uhr 
Landeskirchenamt · Lukasstraße 6 · Dresden

Aktive Synodenfrauen werden auf Fragen Auskunft geben und über ihre Erfahrungen sprechen. 
Interessierte Frauen erhalten alle nötigen Informationen, um eine angemessene Entscheidung in Bezug 

auf eine mögliche Kandidatur treffen zu können.

Kooperationsveranstaltung zw. Landessynode, kirchlicher Frauenarbeit und Gleichstellungsbeauftragter EVLKS 
Infos und Kontakt: Gleichstellungsbeauftragte Kathrin Wallrabe · kathrin.wallrabe@evlks.de · 0351-4692106

„Frau, 

bist Du‘s?“

Synodalwahl am 26. Januar 2014

„Frau, 

bist Du‘s?“



Frauen in die Synode!
Nicht, um Quoten zu erfüllen, nicht um ein schönes 
Bild abzugeben, sondern um unsere weiblichen Sich-
ten einzubringen, die gerade dann wichtig und auch 
gefragt sind, wenn es um große Zusammenhänge geht. 
Die Sitzungen fordern Konzentration und manchmal 
Durchhaltevermögen und besonders von uns Frauen 
auch Mut, uns zu Wort zu melden! Die Arbeit in den 
Ausschüssen ist sehr vielfältig und – so habe ich es 
erlebt – von großer Geschwisterlichkeit geprägt. Auch 
die Debatten im Plenum sind bei aller Gegensätzlich-
keit der Meinungen immer von gegenseitigem Respekt 
und dem Willen getragen, Gottes guten Geist auch 
wirken zu lassen. 
Die Andachten, Mittags- und Abendgebete, der Sonn-
tagsgottesdienst sind Gelegenheiten, aufzutanken, auf 
Gott zu hören und sich stärken zu lassen.
Christine Herold (Synodale)

Kandidatinnen gesucht!
Nur 25 % unserer Synodalen sind Frauen, obwohl 
insgesamt mehr Frauen als Männer Mitglieder unserer 
Landeskirche sind.
Die ideale Zusammensetzung einer Synode bringt die 
Vielgestaltigkeit des kirchlichen Lebens und der kirch-
lichen Aufgaben zum Ausdruck. Dazu gehört auch, 
dass Frauen unterschiedlichsten Lebensalters und be-
ruflicher Situation in angemessener Zahl vorhanden 
sind, denn die Landessynode stellt die Vertretung aller 
Kirchgemeinden dar. Sie trägt Verantwortung für alle 
Angelegenheiten der Landeskirche und kann darü-
ber beraten und beschließen.

Kandidieren kann jedes Gemeindemitglied, welches 
als Mitglied des Kirchenvorstandes wählbar wäre. 
Die Wahlvorschläge müssen bis zum 22. Dezember 
mit mindestens 20 Unterstützerunterschriften bei dem 
Kreiswahlleiter/der Kreiswahlleiterin vorliegen.

Zeitaufwand
w 2 Synodaltagungen pro Jahr, dazu ggf. 1–2   
 Sondersitzungen

w individuelle Zeit zur Vorbereitung und Studium   
 der Unterlagen

w 2 Sitzungen von ca. 4 Stunden der Kirchenbezirks-
 synode pro Jahr und Berichte in verschiedenen  
 Kirchenvorständen

Die Amtsdauer der Landessynode beträgt sechs Jahre.

Familienfreundlichkeit
Kinder gehören zum Alltag. Wenn Sie keine häusliche 
Kinderbetreuung während der Synodaltagungen pla-
nen, kann die Unterbringung im Hotel in Dresden und 
Kinderbetreuung organisiert werden.

Gewinn
w Erwerben von Sachkenntnis in den verschie-
 denen Disziplinen: Theologie, Liturgie, Bildung,   
 Gemeindeaufbau, Kirchenrecht, Haushaltplanung   
 u. a.

w Mitgestaltung der Gesetze und kirchlichen   
 Ordnungen

w Begegnung und Austausch der Meinungen mit  
 anderen Mitchristen

w Kennenlernen und Einüben demokratischer   
 Prozesse und Gesprächsführung

Frauen, Ihr werdet gebraucht!
„Die beiden Legislaturperioden in der Synode waren für mich eine gute Zeit, ich habe viel gelernt, es hat 
meinen Horizont geweitet, ich hatte Freude daran der Kirche Jesu Christi zu dienen. Und ich wünsche mir 
Männer und Frauen, die ähnliche Erfahrungen machen können und ihre Gaben bei der Arbeit in unserer 
sächsischen Landeskirche einbringen wollen.“                          Christine Herold (Synodale)

Gestaltung: m.gobrecht@t-online.de
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