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1.) Modellregion: Familienorientierter Kirchenkreis 
2.) Kinderleiterkarte in Volkenroda 
3.) Gottesdienst in allen Kirchen am 7.6. (Vorbereitungsgottesdienst am 20.5.) 
4.) Weltliche Trauerfeiern in kirchlichen Räumen 
5.) Kirchenentdeckertour am 19.6. in Greußen 
6.) Predigtreihe „Die Wüste soll blühen“ im September 
7.) Kreiskirchentag in Allstedt „Früher war alles besser…“ am 11./12.6.2016 

 

 

Der Ausschuss Kirche und Diakonie traf sich seit der vergangenen Herbstsynode vier Mal. Es 

wurde sehr bedauert, dass bei einem synodalen Gremium von insgesamt 31 Mitgliedern zu den 

Sitzungen zwischen 8 bis 12 Personen anwesend waren. Oftmals haben gesamte Regionen 

gefehlt, so dass es für dieses Gremium schwierig war, die inhaltlichen Belange des Kirchenkreises 

für den gesamten Kirchenkreis mit all seinen Facetten und Unterschiedlichkeiten in den Blick zu 

nehmen. Es sollte für Synodale als eine große Chance angesehen werden, die inhaltlichen 

Geschicke des Kirchenkreises mit zu planen und zu gestalten.  

Viele Themen lagen auf dem Tisch und es wurde intensiv gearbeitet:  

 

1.) Modellregion: Familienorientierter Kirchenkreis 

Unser Kirchenkreis befindet sich auf dem Weg der Familienorientierung. Als eine von drei 

Modellregionen der Landeskirche soll unser Fernziel sein bei allem, was kirchlich gedacht und 

durchgeführt wird, den einzelnen Menschen als Teil seiner Familie im Blick zu haben und nicht nur 

als Individuum. Wir sind als Gemeinden vor Ort familia dei  ( Familie Gottes) und wollen eine 

Willkommenskultur leben. 

Unsere grobe Definition von Familie lautet:  

„Familie ist ein Verwandtschafts- und Wahlverwandtschaftsverhältnis und schließt alle 

Generationen ein“. 

Das Projektziel lautet: 

„ Für uns als Kirchenkreis steht Familie im Mittelpunkt. Wir nehmen Familien in ihren 

unterschiedlichen Zusammensetzungen und Lebensbezügen an und befähigen sie, Glauben zu 

leben.“ 

Familienorientiert ist ein Angebot, wenn es 

„… Raum bietet für gemeinsames Erleben, 
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 … einen Mehrwert für Jede und Jeden anstrebt, 

… Generationsübergreifend angelegt ist, 

…den oder die Einzelne in den jeweiligen familiären Bezügen wahrnimmt und ihn oder sie als Teil 

der familia dei einbezieht.“ 

Familienorientiert zu denken heißt nicht das Rad neu zu erfinden. Familienorientiert als Gemeinde 

leben meint vielmehr den eigenen Blick zu weiten und die derzeitige Gemeindearbeit vor Ort mit 

der Brille der Familienfreundlichkeit zu hinterfragen. Dazu gehört es gerade 

generationenübergreifend zu arbeiten und nicht nur für einzelne Generationen Angebote 

anzubieten. Der Einzelne und seine Familie soll als Ganzes im Blick sein. Das bedeutet, dass 

Eltern und ihre Kinder, die Großeltern, Tanten, Onkel, Neffen und Nichten als ganze Familie 

wahrgenommen werden. Auch dann, wenn sie nicht vor Ort leben, nicht zu unserer Konfession 

gehören oder durch das Leben familiäre Beziehungen auseinandergerissen wurden. Gerade dann 

als „familia dei“ da zu sein, bedeutet familienorientierte Kirche zu werden. Das soll und darf sich 

im gesamtgemeindlichen Leben wiederfinden: Im diakonischen Bereich, in der Seelsorge, im 

gottesdienstlichen Geschehen. 

Eine Gruppe aus ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden unseres Kirchenkreises hat sich in 

einem Workshop, mit der von der Landeskirche gestellten Moderatorin Frau Gores-Pieper, 

gemeinsam auf den Weg gemacht Familienorientierung in unserem Kirchenkreises intensiv in den 

Blick zu nehmen. Diese hat sich seit der vergangenen Synode zwei Mal getroffen und 

Arbeitsbereiche erarbeitet. 

Was alles noch so theoretisch klingt beginnt nun praktisch zu werden. 

-          Alle GKR´s des Kirchenkreises werden in der nächsten Zeit besucht, damit mit Ihnen vor 

Ort gemeinsam überlegt werden kann was Familienorientierung konkret bei Ihnen vor Ort 

bedeuten kann. 

-          Der Gottesdienst in allen 89 Kirchen unseres Kirchenkreises am 7.6., 16 Uhr hat nicht 

Familie als Thema, sondern will in sich familienorientiert sein (so dass vor Ort erfahrbar gemacht 

werden kann, wie selbstverständlich diese Blickänderung in die Tat umgesetzt werden kann). 

-          Es wird derzeit unter dem Stichwort der „Erprobungsräume“ die Frage danach erörtert, wie 

wir in unserer diakonischen Arbeit familienorientiert handeln können (konkret und vor Ort). 
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-          Die Vernetzung auf kommunaler Ebene mit dem „familienfreundlichen Landkreis“ 

(Kyffhäuserkreis) und dem „familienorientierten Kirchenkreis“ hat begonnen und wir können 

bereits bei einer Sitzung des „Rückkehrerbeirates“ im Landratsamt Kyffhäuser Kreis unsere 

Intension als Kirchenkreis vorstellen. 

-          Der Kirchenältestentag am 24.10. steht vor der Tür und soll best practice Beispiele 

(familienorientierte Erfolgsmodelle aus anderen Gemeinden) erlebbar machen. 

Was über ein halbes Jahr in einem kleinen Kreis so theoretisch gedacht und bedacht wurde, 

beginnt nun in den Gemeinden vor Ort erfahrbar und erlebbar zu werden, denn familienorientierter 

Kirchenkreis zu werden ist ja gerade kein Projekt „von oben nach unten“, sondern ein Projekt an 

der Basis und in den Ortsgemeinden. Wir sind auf dem Weg, denn wir sind Kirche für Menschen, 

Kirche für Familie.  

 

2.) Kinderleiterkarte in Volkenroda  

„Kinder an die Macht!“ Unter diesem Motto startete die erste Kinderleiterausbildung im Kloster 

Volkenroda. Ziel ist es 11-15 Jährige auszubilden dahingehend, Verantwortung für andere 

Kindergruppen in Kirche, Gemeinde und andernorts zu übernehmen. 26 Jugendliche (darunter 21 

aus unserem Kirchenkreis) bewiesen, dass wider des Murrens manches Erwachsenen, die 

Jugend von heute durchaus bereit ist Verantwortung zu übernehmen. Ein volles 

Seminarprogramm mit Geo-Cachen, Erzählpfad, Kreativeinheit, Andachtsvorbereitung, Party-

Planung und vielem mehr ließ so manchen ins Schwitzen kommen und erkennen, dass es 

herausfordernd ist, Gruppen anzuleiten. „Einig sind sich aber alle, dass es „super“ war und im 

Schnitt gaben sie 9 von 10 Punkten fürs Gelingen, Lernen, Unterkunft und insgesamt.“, so Olga 

von Lüttichau, die diese Tage in Hauptverantwortung hatte und Mitglied unseres Ausschusses ist.  

 

3.) Gottesdienst in allen Kirchen am 7.6., 16 Uhr 

ZusammenHALTEN-FREIheit schenken 
Unter diesem Motto findet am 7.6. in allen 89 Kirchen des Kirchenkreises um 16 Uhr ein 

„Gottesdienst in allen Kirchen“ statt. Endlich einmal wieder im eigenen Ort einen Gottesdienst zu 

feiern, auch wenn im Nachbarort Gottesdienst zur gleichen Zeit stattfindet, das ist ein Wunsch 

vieler Gemeindeglieder der Orte, die nur noch alle paar Wochen vor Ort Gottesdienst feiern 

können und ansonsten sich auf den Weg machen müssen, um in Nachbarorten Gottesdienst zu 
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erleben. Warum aber muss es ein Gottesdienst sein, der zur gleichen Zeit an allen Orten 

stattfindet und mit ein und denselben Texten, Liedern, Gebeten? Der Aspekt der Gemeinschaft 

über den eigenen Kirchturm hinaus soll unterstrichen werden. Ein Teppich aus Gebet und 

Lobpreis soll mit diesem Vorhaben gelegt und erlebt werden. Hierfür braucht es jedoch Menschen 

vor Ort, die den Gottesdienst durchführen. In den einzelnen Gemeinden kümmern sich die 

Hauptamtlichen darum, dass Gemeindeglieder diesen Gottesdienst in ihrer Kirche halten. 

Diejenigen, die sich finden lassen werden herzlich eingeladen am 20.5., 19 Uhr in der 

Bendelebener Pankratius Kirche diesen Gottesdienst schon einmal zu feiern, um ein Gespür für 

das zu bekommen, was von ihnen in ihren Orten erwartet werden kann.  Im Anschluss an den 

Gottesdienst mit Fragerunde und gemütlichem Beisammensein erhalten sie die Gottesdiensthefte 

und die Musik CD, die sie für den Gottesdienst in ihrem eigenen Ort am 7.6. benötigen. 

Entsprechend des Heftes zum Weltgebetstag, so ist auch dieser Gottesdienst durchgeplant und 

im Detail vorbereitet, so dass auch Laien den Gottesdienst gut gestalten können. Nach diesem 

Projekt werden die Durchführenden noch einmal herzlich eingeladen zu einem Nachtreffen, damit 

ihr Engagement auch genügend gewürdigt werden kann.  

 

4.) Weltliche Trauerfeiern in kirchlichen Räumen 

Bisher (Stand 02.04.15) haben sich der Pfarrbereich Allstedt/Wolferstedt zu diesem Thema 

geäußert, der gesamte KGV Greußen-Großenehrich und Bad Frankenhausen. Hinzu kommen 

Großfurra, Badra, Jecha-Berka, Rockstedt, Urbach. Einiges an Zuarbeit fehlt leider und es wird 

sehr bedauert, dass synodale Aufträge nicht ernst genommen werden. Die Dringlichkeit dieser 

Thematik wurde auf der vergangenen Synode offenkundig. Alle Gemeinden, die bis dato noch 

kein Votum abgeben konnten (aus welchen Gründen auch immer), werden gebeten bis zur Woche 

der Frühjahrssynode ihre Voten abzugeben.   

Das bisherige Ergebnis ist ein grundsätzliches Bejahen des Thesenpapieres, auch wenn die 

gängige Praxis in den verschiedenen Gemeinden unterschiedlich gehandhabt wird. Eine große 

Besonderheit ist die Kirchgemeinde Einsdorf (Pfarrbereich Allstedt/Wolferstedt). Hier wird das 

Kirchenschiff zu weltlichen Bestattungen genutzt, der Altarraum allerdings abgegrenzt. Wenn 

diese gängige Praxis in Zukunft kategorisch abgelehnt wird, dann ist zu befürchten (so 

Kirchenälteste des Ortes), dass die Akzeptanz der Kirchgemeinde seitens der politischen 
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Gemeinde leidet. Befürchtungen wurden laut, Angehörige könnten einen anderen Friedhof für die 

Bestattung ihrer Toten nutzen. Somit wünscht sich dieser GKR eine akzeptable verträgliche 

Ausnahmelösung.  

In der Kirchgemeinde Mönchpfiffel (ebenfalls Pfarrbereich Allstedt/Wolferstedt) stellt sich die 

Frage nach den Eigentumsverhältnissen. Hier ist die Kirche in kommunalem Besitz. Darf der 

Eigentümer der Kirche in diesem besonderen Fall ein Veto einlegen? Bisher kam es jedoch noch 

nicht zu solch einem Problem und der Notwendigkeit einer diesbezüglichen Problemlösung. Sollte 

das Thesenpapier jedoch beschlossen sein und veröffentlicht werden, könnte es zu dieser 

Diskussion kommen. Auch die Frage danach wie darauf einzugehen sei, sollten im direkt 

anschließenden Nachbarort mit ein und demselben Bürgermeister weltliche Trauerfeiern in der 

Kirche durchgeführt werden, stellte sich.  

Des Weiteren gibt es (im Wortlaut des Thesenpapier) einige Verbesserungs- und 

Ergänzungsvorschläge:  

In Punkt 1:  

- Das Wort „grundsätzlich“ sollte gestrichen werden 

In Punkt 6:  

- Neben den Pfarrer*innen und den Prädikant*innen sollten auch die ordinierten 

Gemeindepädagog*innen benannt sein.  

- Diese o.g. sollten sich mit zwei bis drei Kirchenältesten austauschen, bzw. beraten und 

durch einen Beschluss des GKR absichern.  

- Es wurde darauf hingewiesen, dass dieser Punkt zwei Sachverhalte mischt. Zum Einen die 

Räumlichkeit und zum Anderen die der Lebensentscheidung. Beides sollte deutlicher 

voneinander getrennt werden.  

Ein weiteres Themenfeld geht mit der Frage nach dem Umgang von Weltlichem in Kirchlichem 

einher: Das Thema der Konzerte, die oft auch weltlichen Gehalts sind. Sollte die Synode im 

Frühjahr zu keinem Entschluss kommen, ist dennoch darüber zu diskutieren. Auch die Voten der 

anderen Gemeinden müssen dringend zugearbeitet werden, um das Kirchenkreisbild zu 

vervollständigen. Spätestens zur Herbstsynode sollte es einen Entschluss über das Thesenpapier 

als Votum für die Kirchengemeinden geben. 
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5.) Kirchenentdeckertour am 19.6. in Greußen 

An dieser Stelle sei lediglich auf diesen Termin und dieses Kirchenkreisereignis hingewiesen. Eine 

kleine Gruppe bemüht sich um die Vorbereitung, Gestaltung und Umsetzung dieses Projekts, das 

nun zum dritten Mal in unserem Kirchenkreis für Schüler der 5. und 6. Klasse durchgeführt wird. 

Sollten inhaltliche Unklarheiten sein sehen Sie sich verwiesen auf die letzten Berichte des 

Ausschusses.  

 

6.) Predigtreihe „Die Wüste soll blühen“ im September 2015 

Der Kirchenkreis plant im September eine Predigtreihe zu den großen Ereignissen „Tag des 

offenen Denkmals“ am 13.9., „Weltkindertag“ am 20.9. und „Eröffnung der interkulturellen Woche“ 

am 27.9.. Die etwas anderen Gottesdienste beginnen jeweils um 15:00 Uhr. An den ersten beiden 

Gottesdiensten werden Laien die Predigt halten und zur Eröffnung der interkulturellen Woche ist 

ein Pfarrer der Eriträer aus Frankfurt angefragt. Hintergrund dieser Predigtreihe ist die Motivation, 

das Interesse von kirchendistanzierte Menschen zu wecken durch die Besonderheit des Liturgen, 

der Musik, etc. 

Datum  Tag Motto Ort Predigt Musikalische 

Gestaltung 

Sonntag,  

13.9. 

Tag des 

offenen 

Denkmals 

Denkwürdig 

und 

steinreich 

St. Pangratius 

Kirche Bendeleben 

Architektin Dr. 

Angermann 

Kreiskantorei 

Sonntag, 

 20.9. 

Weltkindertag Wir sind 

Gottes 

Kinder 

St. Martini Kirche 

Greußen 

Landrätin A. 

Hochwind 

Kinderliedermacher 

Jörg Sollbach 

Sonntag,  

27.9. 

Interkulturelle 

Woche 

Gemeinsam 

unterwegs 

St. Trinitatis Kirche 

Sondershausen 

XXX Chor der 

russlanddeutschen 

Gemeinde und  

Chor der Eriträer 

Ein anregender Flyer für diese Predigtreihe liegt im besten Fall zum Gottesdienst in allen Kirchen 

allen Gemeinden vor; daran wird gearbeitet.  
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7.) Kreiskirchentag Allstedt 11.-12.06.2016  

Entsprechend der Bibelstelle aus Prediger 7,10 (Sprich nicht: Wie kommt's, dass die früheren 

Tage besser waren als diese? ) soll der Kreiskirchentag in Allstedt unter dem provozierenden 

groben Motto stehen: „Früher war alles besser“.Ein Highlight wird ein sog. „Historical“ über 

Thomas Müntzer sein. Schulchöre vor Ort werden hier bewusst mit eingebunden.  Zum ersten Mal 

findet ein projektorientiertes Kinder- und Familienchorkonzert des Kirchenkreises statt. Familien 

sollen in den einzelnen Gemeinden die Möglichkeit erhalten einige Lieder vor Ort einzustudieren, 

die sie dann nach einer gemeinsamen Generalprobe in Allstedt am Samstag Sonntags in einem 

Konzert gemeinsam zum Besten geben. Eine gemeinsame Konfinacht des Kirchenkreises wird 

stattfinden und auf dem Markt der Möglichkeiten wird es wieder viel zu entdecken geben.  

Herzliche Einladung ergeht an alle, sich dieses Wochenende bereits jetzt vorzumerken und für 

den Kreiskirchentag freizuhalten, vielleicht ja auch für einen eigenen Stand.  

 

Dienstag, den 07.04.2015,  

gez. Esther M. Fauß (Ausschussvorsitzende des Ausschusses Kirche und Diakonie) 

 


