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10. Tagung der 4. Kreissynode Bad Frankenhausen-Sondershausen 

30. November 2018, Crucis-Kirche Sondershausen 

 

 

 

 

Hohe Synode, sehr geehrtes Präsidium, liebe Schwestern und Brüder in Christo,  
 

ich grüße Sie mit dem Wochenspruch des nächsten Sonntags, des 1. Advents und ersten Woche 

im neuen Kirchenjahr zur Herbstkreissynode unseres Kirchenkreises (KK): „Siehe, Dein König 

kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“1 
 

1. Der Advent – ein neues Kirchenjahr beginnt 
 

Das neue Kirchenjahr bricht morgen an, denn der Sonnabend 18 Uhr läutet die neue Woche nicht 

nur sprichwörtlich ein, sondern aus diesem Grunde läuten allüberall im Kirchenkreis (KK) und in der 

EKM die Glocken jeden Sonnabendabend: das Wochenaus- und einläuten2.  

Eine neue Woche und ein neues Kirchenjahr be-

ginnen, nicht nur kalendarisch. Neu ist auch das 

Lektionar, das in den letzten beiden Jahren intensiv 

erprobt wurde – von vier Pfarrerinnen und Pfarrern 

im KK und vielen darüber hinaus in der EKM, auch 

von mir selbst. 

Die Neuerungen sind nicht so spektakulär, wie 

manche*r vielleicht denkt, aber es sind erfreulicher 

Weise deutlich mehr AT-Texte enthalten als bisher. 

So werden Sie z.B. ab und an einen Psalm als Pre-

digttext erleben, was bisher eher die Ausnahme war. 

Es wurden nur wenige Evangelien geändert (z.B. zu 

Erntedank), dafür aber die Versauswahl der einzelnen Perikopen häufiger. Es gibt ab 1. Advent eine 

feste Epiphaniaszeit, sie endet immer mit Maria Lichtmess am 02.02., dem Ende der Weihnachtszeit. 

Es gibt jetzt für jeden Sonntag zwei Wochenlieder (zwischen Epistel und Evangelium zu singen) zur 

Auswahl, die aus zwei Epochen stammen und nicht nur aus einer3.  
 

In einem Mustertext für Gemeindebriefe zur Einführung des neuen Lektionars/Perikopenbuches heißt 

es:  

Am 1. Advent tritt in der gesamten Evangelischen Kirche in Deutschland die neue „Ordnung gottesdienstli-
cher Texte und Lieder“ in Kraft. Eine mehrjährige Revision der bisherigen Ordnung ist vorausgegangen. 
Eine solche Ordnung regelt, welcher biblische Text oder welche biblischen Texte in den Gottesdiensten als 
Schriftlesungen vorgetragen werden und zu welchem Text gepredigt wird. Außerdem enthält die Ordnung 
die Gebetspsalmen für die Gemeinde, die Sprüche der Woche bzw. des Tages und die Halleluja-Verse. Und, 
nicht zu vergessen, Angaben zu den Liedern, die mit bestimmten Sonntagen bzw. Festtagen verbunden 
sind. 
Die bisher geltende Ordnung stammt von 1978, steht aber in einer Tradition, die weit vor die Reformati-
onszeit in das frühe Mittelalter zurückreicht. Nach dieser Tradition ist ein festgelegter Abschnitt aus den 
Evangelien der wichtigste Text in einem Sonn- und Festtagsgottesdienst. Das Evangelium gibt das Leitmo-
tiv vor, das dem Sonn- oder Festtag sein Gepräge gibt. Danach richtet sich grundsätzlich auch die Epistel, 
eine Lesung aus den Briefen des Neuen Testaments (einschließlich der Apostelgeschichte und der Offenba-
rung an Johannes), und die alttestamentliche Schriftlesung. Zu diesen drei Lesungstexten treten jeweils 
drei weitere Predigttexte. Während die Lesungen an ihrem jeweiligen Sonn- oder Festtag Jahr für Jahr 

                                                           
1 Sach 99 
2 Die Glocken auf nebenstehendem Bild läuten in der Rohnstädter St. Gotthardt-Kirche zum Gottesdienst. 
3  Die genauen Details finden Sie unter https://www.liturgische-konferenz.de/perikopenrevision.html und 

http://www.velkd.de/gottesdienst/perikopenrevision.php  

Bericht über das kirchliche Leben im Kirchenkreis 

https://www.liturgische-konferenz.de/perikopenrevision.html
http://www.velkd.de/gottesdienst/perikopenrevision.php
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dran sind, verteilen sich die insgesamt sechs Predigttexte auf sechs Jahrgänge, so dass an einem bestimm-
ten Sonntag erst im siebenten Jahre wieder über denselben Text gepredigt wird. 
Dieses etwas kompliziert wirkende System hat sich grundsätzlich sehr bewährt. Die neue Ordnung über-
nimmt es mit einer spürbaren Änderung: In den Predigtjahrgängen wechseln sich nun von Woche zu Wo-
che Texte aus dem Alten Testament, den Briefen und den Evangelien ab. Diese Erleichterung für Predi-
gende und Hörende wurde möglich durch die Verdoppelung der alttestamentlichen Texte. Evangelien-, 
Epistel- und AT-Texte machen jetzt jeweils ein Drittel aus. Vor allem der christlich-jüdische Dialog hat zu 
einer neuen Hochschätzung des Alten Testaments in allen seinen Teilen geführt. Aber natürlich gibt es 
auch weitere Änderungen: mehr Texte, in denen Frauen vorkommen; mehr Texte mit Bezug zu heutigen 
Lebensfragen; mehr Texte mit Resonanzen in Kunst und Kultur. Die Gebetspsalmen für die gottesdienstli-
che Gemeinde sind durchgesehen und z.T. neu bestimmt und zugeschnitten worden. Und jeder Sonn- oder 
Festtag hat nun zwei Lieder der Woche bzw. des Tages, darunter sehr viel mehr neue Lieder als bisher. 
Im Kirchenjahr endet künftig die Weihnachtszeit stabil mit der Woche, in die der 2. Februar („Lichtmess“) 
fällt. Unter die „Weiteren Feste und Gedenktage“ sind einige Tage neu aufgenommen worden, z.B. der 
Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus (27. Januar) und der Tag des Gedenkens an die 
Novemberpogrome (9. November), aber auch der Martinstag (11. November) und der Nikolaustag (6. De-
zember). 
In drei Büchern hält die neue Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder Einzug in unsere Gemeinden: im 
Lektionar, aus dem die Schriftlesungen im Gottesdienst vorgelesen werden; im Perikopenbuch, das der 
Gottesdienstvorbereitung – auch für Lektorinnen und Lektoren – dient; und in einem Ergänzungsheft zum 
Evangelischen Gesangbuch (EG), das die 32 neuen Lieder enthält, die nicht im Stammteil des EG stehen, 

dazu alle benötigten Gebetspsalmen.4 
 

 

Das Lektionar haben wir aus Strukturfondsmitteln für alle Kirchen unseres KK, in denen Gottes-

dienste gefeiert werden, angeschafft und übergeben sie heute an Kirchenälteste (KÄ) aus den Ge-

meinden. Das Perikopenbuch und das Ergänzungsheft zum EG können je nach Bedarf von den KG 

zu den benötigten Stückzahlen erworben werden.  

 

1.1 Der Advent – die kaum bekannte (und begangene) Fastenzeit 
 

Mit dem Advent wird aber nicht nur alles neu, es wird oft auch lauter und bunter. Die auf Kommerz 

ausgerichtete Gesellschaft will die vielen produzierten Produkte, die den Leuten spätestens seit Au-

gust als unbedingt anschaffenswert empfohlen werden, nun auch verkaufen, anpreisen und manchmal 

auch „unterjubeln“.  

Einen klaren Kontrastpunkt setzt die Adventszeit, die von ihrem 

Gepräge (wenn auch keine vierzigtägige) Fastenzeit ist. Sie 

galt/gilt der Vorbereitung auf eines der Hochfeste der Christen-

heit, dem wichtigsten nach Ostern. Für viele Menschen ist es 

sogar wichtiger als Ostern, doch Jesu Geburt zu feiern macht 

nur von Karfreitag und Ostern her Sinn.  

Auch hier wird deutlich, dass Leben nach vorn gelebt, je-

doch nur in der Rückschau (im Nachhinein) verstanden 

wird. Der Verzicht auf bestimmte Waren hatte bei den Alt-

vordern sicher auch finanzielle Gründe, denn was zu Weih-

nachten geschlemmt werden sollte, musste im Vorfeld „an-

gespart“ werden. Mir ist die religiöse Dimension der Altvor-

dern wichtig(er). Wenn ich weniger Zeit mit Essen und seiner 

Vor- und Nachbereitung zu tun habe, kann ich mich tiefer in das 

Geschehen der bevorstehenden Weihnacht versenken und ganz kon-

kret meditieren, was dieses Geschenk der Menschwerdung G'TTes für 

mich  („pro me“) bedeutet. 

Eine Zeit der Vorbereitung und des Innehaltens, des Verzichtes auf Unnötiges bzw. Ablenkendes 

und der Vorfreude auf SEINE Ankunft, die die Dunkelheit der Jahreszeit aber auch die Dunkelheit 

des Lebens aufzuhellen imstande ist. Wer sich schon einmal auf das Wagnis Fasten eingelassen hat 

                                                           
4 Zitiert von: http://www.velkd.de/gottesdienst/perikopenrevision.php  

http://www.velkd.de/gottesdienst/perikopenrevision.php
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(und die Adventszeit ist hervorragend dafür geeignet, weil 

kürzer), der wird spüren, dass auf solchen Zeiten viel Se-

gen liegt. Die gewonnene Zeit nutzen, um in der Bibel zu 

lesen oder in einem Brevier5. An einer der verschiedenen 

Fastenaktionen6 teilzunehmen und bewusst auf etwas zu 

verzichten, das einen Verlust bedeutet, um zu verstehen, 

ob die scheinbar unverzichtbaren Dinge wirklich so „Not 

wendend“ (notwendig) sind7. Dazu möchte ich Sie von 

Herzen einladen. Machen Sie doch in diesem Jahr einen 

ersten Versuch und fragen Sie in Ihrer Kirchengemeinde 

(KG) nach, ob andere das nicht auch probieren? So können 

Sie schon jetzt oder dann vor Ostern gemeinsame Fastengruppen bilden, Bibeltexte mit oder ohne 

Pfarrer*in lesen und ganz konkret der Bedeutung des Wortes G'TTes für sich heute nachdenken. 

 

1.2 Der Advent – ER kommt an 
Advent heißt „Ankunft“. ER kommt an, der Heiland der Welt, bei jedem und jeder von uns. Aber 

so, wie unsere Ankünfte nur dann gelingen, wenn wir offene Türen und Tore vorfinden, sodass wir 

einzutreten in der Lage sind, so kommt auch er nur zu uns, wenn unsere Tore und Türen8 weit geöffnet 

sind, dass der König der Ehren9 ein-

ziehe. Das wiederum bedingt unsere 

Offenheit, unsere Bereitschaft, IHN zu 

empfangen. Dabei kann durchaus die 

Frage „Wie soll ich Dich empfangen 

und wie begegn ich Dir? 10  als Aus-

gangspunkt im Raume stehen. Sie hat 

schon Paul Gerhard im Jahre 1653 um-

getrieben und sie wurde von Johann 

Crüger im selben Jahr so schön ver-

tont, dass wir es auch heute noch mit 

großer Andacht singen. Und das nur 

fünf Jahre nach dem Ende des dreißig-

jährigen Krieges!  

Doch ist das auch unsere Frage? 

Wie wollen wir dem begegnen, dem 

unser ganzes Leben seit der Taufe gehört. Wir sind sein Eigen11. Sind wir uns dessen immer bewusst? 

Was hat das für Folgen für unser Leben?  

Diesem Besitzanspruch korrespondiert auch die Fürsorgepflicht G'TTes für uns. Sie erweist sich 

dabei nicht als ein Abwehren aller leidvollen Erfahrungen, sozusagen als apotropäischer12 Ritus, son-

dern als die Zusage G'TTes, in allen (auch selbstverschuldeten) Situationen, in großer Freude und 

tiefstem Leid bei uns zu sein und die Last und die Lust des Lebens mit uns zu tragen.  

Ich hoffe, dass Sie solche Erfahrungen immer wieder machen, dass Ihre Kirchengemeinde Ihnen 

ein Netzwerk sein kann, in dem Sie in solchermaßen, den Glauben anfechtenden Situationen aufge-

fangen und gehalten werden. Ich habe dies heuer erlebt, als viele Gemeindeglieder meiner Familie 

und der meines Bruders fürbittend gedachten und sich auch an Typisierungsaktionen beteiligten oder 

Geld für eine solche spendeten. Unserer Nichte konnte nicht mehr geholfen werden, doch uns wurde 

                                                           
5  z.B. Klaus-Peter Hertzsch, Evangelisches Brevier, Friedrich Wittig Verlag, ISBN-10: 3374001165 
6  z.B. https://www.anderezeiten.de/aktionen/initiativen-zum-kirchenjahr/advent/der-andere-advent/  
7  Für den einen ist es Schokolade oder Bier, für den anderen das Handy, das Tablet, PC oder TV. Für wieder andere 

sind es unnütze Worte – hier bedeutet bewusstes Schweigen das Fasten. Es gibt so viele Dinge, die wir uns vorneh-

men können. 
8  EG 1,1 
9  EG 41,6; EG 45,2; EG 66,5 u.ö. 
10  EG 11,1 
11  EG 408,2 
12  Griechisch: ἀποτρόπαιος‚ Deutsch: „(Gefahren) abwehrend“ 

https://www.anderezeiten.de/aktionen/initiativen-zum-kirchenjahr/advent/der-andere-advent/
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unglaublich präsent, wie wichtig die „Gemeinschaft der Heiligen13“ (der für und von G'TT ausgeson-

derten, zu seinem Besitz gehörenden) ist.  

 

1.3 Der Advent – ein König kommt zu Dir14 
Als Kind hat mich das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ von Hans Christian Andersen von 

1837 sehr beeindruckt15. Wie viele Erwachsene haben mitgemacht (oder sich nicht getraut, die 

Wahrheit zu sagen), dem König einzureden wie schön sein neues Kleid sei. Erst aus dem Munde 

eines Kindes16 wird die Wahrheit offenbar. Ein solcher König kommt nicht zu uns. Es ist der Kö-

nig aller Könige17. Doch seine Herrschaft ist anders als wir es aus den Königshäusern kennen, die 

uns bunte Zeitungen allwöchentlich darzustellen versuchen, so, dass wir fast schon Mitleid mit 

den „armen reichen Adligen“ haben müssen.  

Dieser König kommt in niederen Hüllen18. Er zeigt seine Ho-

heit, Macht und Größe gerade darin, dass er uns gleich wird und es 

nicht für einen Raub (an sich selbst) hält19, sich uns gemein zu ma-

chen: arm und schwach – ein Kind eben. Paulus fasst das in nur 

ihm mögliche Worte und schreibt den Philippern: „6Er, der in gött-

licher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu 

sein, 7sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, 

ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch 

erkannt. 8Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum 

Tode, ja zum Tode am Kreuz. 9Darum hat ihn auch G'TT erhöht 

und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, 10dass in 

dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Him-

mel und auf Erden und unter der Erde sind, 11und alle Zungen be-

kennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, 

des Vaters.“   

Genau diesen König erwarten wir und es ist ein sich nahelegender Gedanke, dass der Empfang 

eines Königs dieser Größe genügend Vorbereitung braucht und innere und äußere „Ein- und Aus-

kehr“. Das eigene „Lebenshaus“ will bestellt, gesäubert und gereinigt werden – exakt das ist der 

Sinn der Fastenzeit Advent (s.o.).  

 

1.4 Der Advent – ein Gerechter und ein Helfer 
Noch ein Gedanke zu seinen Attributen. ER ist ein Gerechter und ein Helfer. Sacharja, der alttes-

tamentliche Prophet, formuliert es in diesen beiden Attributen: gerecht und helfend. In einer Zeit, in 

der alle möglichen Leute vorgeben, die Gerechtigkeit zu bringen bzw. sie zu vertreten, ist dieser Ge-

danke unglaublich aktuell. Dabei wird Gerechtigkeit oft im Gegensatz zu bestimmten (Volks)Grup-

pen verstanden. Uns widerfährt Unrecht, Ungerechtigkeit, weil diesen da Dinge zukommen, die uns 

eigentlich allein zustehen. Diese gern und oft wiederholte, dadurch aber nicht wahrer werdende Be-

hauptung, ist sehr salonfähig geworden, obwohl noch niemand Einschnitte bei seinem Hartz IV-Satz 

hinnehmen musste. „Make Amerika great again“ und „Amerika first“ sind nur Schlagworte einer 

allüberall wahrnehmbaren Entwicklung: in Russland, in der Türkei, in Ungarn, in Teilen der deut-

schen Bevölkerung…  

Wer diesen Gedanken zu Ende denkt, wird nicht umhin kommen zuzugeben, dass das der Spaltpilz 

einer jeden Gesellschaft ist. In Ungarn werden viele unter der Flagge der drohenden Benachteiligung 

in die Fänge derer getrieben, die sagen, dass mit den Flüchtlingen der Untergang des Ungartums 

                                                           
13  Teil des Glaubensbekenntnisses 
14  EG 1; EG 11; EG 18; EG 20; EG 24; EG 29; EG 41 u.ö. 
15  Das wiederum auf eine Novellensammlung von Karl Eduard von Bülow fußt, die dieser wiederum der Überset-

zung einer Geschichtensammlung von Don Juan Manuel entlehnte, die schon 1337 im Buch „der Graf von 

Lucanor“ erschien. Freilich dort mit anderen Handelnden und auch mit einer anderen „Moral von der Geschicht“. 
16  Siehe dazu Ps. 8,3: „Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast Du eine Macht zugerichtet…“ 
17  I Tim 6,15; Apk 17,14 Und 19,16;  
18  EG 14,1 
19  Phil 2,6-11 
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kommt und deswegen herzlos jedes Mitleid abgestumpft. In der Türkei wird jeder, der nicht der Mei-

nung der AKP folgt, sofort als Terrorist verunglimpft und ein Jahr und länger ohne Anklage verhaftet. 

In den USA wird eine lange nicht wahrgenommene Spaltung in zwei Lager deutlich, die das Land 

noch Jahrzehnte nachhaltig prägen und verändern wird - nicht zum Besseren. Die amerikanische Hei-

mat wird mit einer hunderte Kilometer langen Mauer abgeschirmt als gäbe es Belege in der Ge-

schichte, dass dies schon mal irgendwann erfolgreich war. Selbst die chinesische Mauer fiel und 

wurde überrannt20, von der Mauer in Berlin und um die „größte DDR aller Zeiten“ ganz zu schweigen. 

Das mit Eigenlob nie sparende, selbsternannte „Mutterland der Freiheit“21 und sein aktueller Reprä-

sentant, gestalten einen neuen Staat, dass in die Freiheit nicht mehr die Freiheit der Andersdenken22 

einbezieht und alles, was nicht passt als „fake news“ bezeichnet. Wir sind nicht mehr weit vom Kaiser 

in seinen neuen Kleidern entfernt. 

Auch in unserem Land ist es wieder salonfähig geworden, dass eigene Identitäten im Gegensatz 

zu „den anderen“ gebildet werden. Nicht das eigene, an der Sache orientierte Denken bildet die Ge-

meinsamkeit, sondern die Abgrenzung zu anderen Menschen, Religionen, Auffassungen und Wert-

vorstellungen bestimmt das „Weltbild“. Die Abgrenzung von „den Juden“ (nach dem Holocaust bis-

her für unvorstellbar gehalten) oder „den Muslimen“ steht dabei neben der von den „Gutmenschen“ 

u.a. als falsch klassifizierten Menschen in diesen Welterklärungsmythen. Da fällt auch nicht mehr 

stark ins Gewicht, dass „Chemtrails“ uns angeblich politisch gefügig machen sollen, wir durch staat-

lich gelenkte Medien vorgeblich für dumm verkauft werden (die ganze Wahrheit wissen natürlich nur 

die jeweiligen Protagonisten) und gar nicht merken, dass es die BRD gar nicht gibt, sondern dass 

diese nur eine GmbH ist und das Deutsche Reich weiterexistiert. Selbst vor der Ausrufung eines 

Königreichs Sondershausen23 , zur Reaktivierung des Fürstentums Schwarzburg-Sondershausen24 

bzw. der Landgemeinde Hachelbich25 kam es. Wenn sich solche Menschen noch bewaffnen26, wie in 

Sondershausen bekannt wurde, und ein Chemielager zum Bau u.a. von Bomben anlegen27, dann be-

kommen solche scheinbar 

unzusammenhängenden 

Informationen ein bittere 

und erschreckende Bri-

sanz.  

In diese so schwer er-

trägliche Welt kommt nun 

ein Kind, schutzlos und 

bar jeder von uns Men-

schen so erstrebten Macht. 

Es erweist seine Macht in 

seiner Ohnmacht. Ein Ge-

rechter und ein Helfer. 

Seine Hilfe besteht nicht 

im machtvollen „Dreinschlagen“ in ungerechte Verhältnisse und der Beseitigung aller Despoten und 

Demagogen, so sehr sich das manche*r wünschte. Dies hat G'TT schon mit der Übergabe der Welt 

                                                           
20 Anfang des 12. und 13. Jahrhunderts, vor allem unter Dschingis Khan.  
21  Siehe: https://www.srf.ch/news/international/pressefreiheit-in-den-usa-das-mutterland-der-freiheit-am-pranger  
22 Rosa Luxemburg: „Freiheit ist immer Freiheit des anders Denkenden“. 
23  https://www.thueringen24.de/thueringen/article208670371/Mehrere-Treffen-von-Reichsbuergern-in-Thuerin-

gen.html und http://staseve.eu/?p=23651  
24  https://www.pressreader.com/germany/th%C3%BCringer-allgemeine-eisenach/20180529/281578061337140 

und https://deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/projekte/kaiserreich/fuerstentum-schwarzburg-sondershau-
sen/  

25  https://www.mylittlehomepage.de/module/Download/pdf/reaktivierte_gemeinden.pdf und  
26  https://sondershausen.thueringer-allgemeine.de/web/sondershausen/startseite/detail/-/specific/Polizei-findet-

Waffen-bei-mutmasslichem-Reichsbuerger-in-Sondershausen-1475822911 und https://sondershausen.thuerin-
ger-allgemeine.de/web/sondershausen/startseite/detail/-/specific/Durchsuchung-bei-Reichsbuerger-
2070533796  

27  https://www.tag24.de/nachrichten/polizei-einsatz-mehrfamilienhaus-reichsbuerger-hortet-sprengstoff-bauteile-
thueringen-sondershausen-228388  

https://www.srf.ch/news/international/pressefreiheit-in-den-usa-das-mutterland-der-freiheit-am-pranger
https://de.wikiquote.org/wiki/Andersdenkende
https://www.thueringen24.de/thueringen/article208670371/Mehrere-Treffen-von-Reichsbuergern-in-Thueringen.html
https://www.thueringen24.de/thueringen/article208670371/Mehrere-Treffen-von-Reichsbuergern-in-Thueringen.html
http://staseve.eu/?p=23651
https://www.pressreader.com/germany/th%C3%BCringer-allgemeine-eisenach/20180529/281578061337140
https://deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/projekte/kaiserreich/fuerstentum-schwarzburg-sondershausen/
https://deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/projekte/kaiserreich/fuerstentum-schwarzburg-sondershausen/
https://www.mylittlehomepage.de/module/Download/pdf/reaktivierte_gemeinden.pdf
https://sondershausen.thueringer-allgemeine.de/web/sondershausen/startseite/detail/-/specific/Polizei-findet-Waffen-bei-mutmasslichem-Reichsbuerger-in-Sondershausen-1475822911
https://sondershausen.thueringer-allgemeine.de/web/sondershausen/startseite/detail/-/specific/Polizei-findet-Waffen-bei-mutmasslichem-Reichsbuerger-in-Sondershausen-1475822911
https://sondershausen.thueringer-allgemeine.de/web/sondershausen/startseite/detail/-/specific/Durchsuchung-bei-Reichsbuerger-2070533796
https://sondershausen.thueringer-allgemeine.de/web/sondershausen/startseite/detail/-/specific/Durchsuchung-bei-Reichsbuerger-2070533796
https://sondershausen.thueringer-allgemeine.de/web/sondershausen/startseite/detail/-/specific/Durchsuchung-bei-Reichsbuerger-2070533796
https://www.tag24.de/nachrichten/polizei-einsatz-mehrfamilienhaus-reichsbuerger-hortet-sprengstoff-bauteile-thueringen-sondershausen-228388
https://www.tag24.de/nachrichten/polizei-einsatz-mehrfamilienhaus-reichsbuerger-hortet-sprengstoff-bauteile-thueringen-sondershausen-228388
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in die Obhut des Menschen dem Menschen selbst überlassen28. Er wird klein und unscheinbar, ent-

waffnet durch seine kindliche Unschuld und überwindet die geballten Fäuste durch ein Lächeln. Er 

lebt und leidet mit, kein Schmerz und kein Leid sind ihm fremd. Gerade darin ist er uns nah, ist er ein 

Helfer. Diese Ohnmacht als Allmacht G'TTes verstehen zu lernen ist nicht leicht, doch sie ist der 

Schlüssel zum Verständnis seiner Macht. Er muss seine Macht nicht zeigen und beweisen, dies erle-

ben wir allzu oft von Despoten, die dadurch nur neue Konflikte und Auseinandersetzungen provozie-

ren und damit das Leid perpetuieren. Wirkliche Macht zeigt sich gerade darin, dass Dinge ausgehal-

ten, ohneMacht- u.a. Allüren durchgestanden werden und damit Frieden auf Erden ermöglicht wird.  

Wir spüren dies, wenn wir uns über ein kleines Kind oder ein Neugeborenes beugen. Egal wie wir 

uns gerade fühlen, welche Gemütsregungen uns gerade eignen, beim Anblick eines Kindes werden 

wir weich und fühlen alles von uns abfallen – allen Schmerz, alles Leid, allen Zorn, ja sogar allen 

Hass. Genau deshalb ist es ein guter Weg, den G'TT zu uns wählt. Bereiten wir uns auf seine Ankunft 

vor, denn er ist ein Gerechter und ein Helfer. 

 

2. Wenn uns Gerechtigkeit und Hilfe von IHM zukommt, wessen bedarf es 

dann (noch)? 
 

2.1. Es bedarf des in IHM gründenden Vertrauens 
Gerade in den vergangenen Monaten haben wir in den Gemeinden intensiv über die Frage nach-

gedacht, wie es im Kirchenkreis mit Stellenplan und Struktur bis 2025 und darüber hinaus weitergeht. 

Diese Prozesse sind alles andere als leicht und wir wünschten uns einen „Helfer“, der die notwendigen 

Schritte milderte oder ganz unnötig machte. Vielfach habe ich in den Diskussionen gehört, dass es 

doch jetzt mehr denn je darauf ankäme, Leute einzustellen und aufzubauen, damit die Gemeinde wie-

der wächst. Das ist richtig. Zuweilen wird die „selige“ Zeit heraufbeschworen, in der früher Bürger- 

und Kirchengemeinde weitgehend identisch waren. Doch war diese Zeit wirklich so gut, wie wir sie 

aus den Erzählungen zu kennen glauben? In dieser Zeit sind auch Christen mit und ohne Koppel-

schlossinschrift „GOTT mit uns“ für Kaiser und später Führer in den Krieg gezogen und wurden 

abgeschlachtet und fehlten ihren Frauen und Kindern als Mann und Vater. War wirklich alles besser? 

Führen wir uns doch vor Augen. Obwohl in Pfarrbereichen, in denen heute ein Pfarrer/eine Pfar-

rerin tätig ist, früher drei bis fünf Pfarrer tätig waren, haben wir heute den Traditionsabbruch. Keiner 

wird behaupten, dass die vergangenen Pfarrergenerationen weniger enthusiastisch gearbeitet haben. 

Auch sie haben getauft, konfirmiert, getraut und beerdigt, haben Haus- und Krankenbesuche gemacht 

und Tote ausgesegnet. Und dennoch stehen wir jetzt da, wo wir sind, werden Gemeinden kleiner, 

Zusammenschlüsse gesucht, um Synergien zu nutzen und gemeinsam Gottesdienste gefeiert.  

Dabei sind, trotz mancher Unkenrufe und dem zuweilen zu hörenden „Totschlagargument“: „Das 

wird doch nie was. Das gab es noch nie!“ erstaunliche Dinge entstanden. Es liegt nicht an den Pfar-

rerinnen und Pfarrern, dass es die Gemeinde Jesu noch gibt. Es liegt auch nicht an den Gemeinde-

gliedern, sondern es liegt allein an G'TT, den Schöpfer Himmels und der Erden29.  

Betrübt bin ich dennoch über die Tatsache, dass wir nicht solidarischer miteinander bemüht sind, 

nach Lösungen für den ganzen Kirchenkreis zu suchen. So gibt es in anderen Kirchenkreisen selbst-

verständlicher ein Wissen um die Schwierigkeit, dass die „Landpfarrer“ durch die vielen Dörfer und 

die zwischen ihnen zurückzulegenden Strecken, mehr Zeit für ihre Aufgaben benötigen als in einer 

Stadt mit vergleichsweise kurzen Wegen30. So haben z.B. die Stadtpfarrer in Weimar ganz selbstver-

ständlich zwei- bis dreitausend Gemeindeglieder in Ihrem Pfarrbereich, damit die „Landpfarrer“ in 

dünner besiedelten Gebieten und mit vielen Dörfern auch mit nur knapp 1.000 oder weniger Gemein-

degliedern eine volle Pfarrstelle behalten können. Das habe ich in den Diskussionen der letzten Wo-

chen sehr vermisst und bedauere es ausdrücklich. Mögen wir hier achtsamer miteinander sein und 

das Große und Ganze stärker im Blick haben und nicht vorrangig darauf bedacht sein, dass Besitz-

stände gewahrt werden und bleiben. Es ist für alle nicht einfach, für keinen von uns, doch wenn wir 

nur uns sehen, ist bestenfalls nur uns gedient, wenn wir alle im Blick haben, sind auch die Lösungen 

für alle leichter mit zu tragen und mit Leben zu füllen.  

                                                           
28  1. Mose 1,28 
29 EG 445 
30 Das lässt sich ganz banal an den Fahrtkostenabrechnungen ablesen, die sehr weit auseinandergehen.  
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2.2. Es bedarf der Gelassenheit, denn an uns hängt es nicht 
Wir können und sollen das unsere dazu tun, so gut wir es nur können, aber wir dürfen wissen, es 

hängt letztendlich nicht an uns – weder im Positiven noch im Negativen. Wachstum und Gedeihen 

(SEINER Gemeinden) steht in des Himmels Hand.31  
Wenn diese Grundprämisse klar ist, dann können 

wir auch gelassener tun, was uns aufgetragen ist. Mit 

Freude und Zuversicht, das Evangelium verkündi-

gen. Wenn viele Pfarrer (nicht Köche) den Brei 

nicht verderben können32 , dann können das auch 

wenige nicht. Wichtig ist vielmehr, wie die, die den 

Glauben bezeugen, ihre Zuversicht leben und zei-

gen. Wenn wir immer über schwindende Mitglieder-

zahlen reden, resigniert die Schultern zucken und 

verzagt dreinschauen, dann wird kaum Interesse an 

Kirche wachsen. Dieses entsteht, wenn die Haupt- 

und Ehrenamtlichen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln Dinge schaffen, die andere auf-

merksam auf den Glauben machen.  

 

2.3 Es bedarf der Geduld, die sich aus der Gewissheit SEINER Ankunft speist 
Wenn wir etwa erleben, wie aus einem kleinen Pflänzchen Lektorenausbildung in unserem Kir-

chenkreis, eine solch schöne große Pflanze geworden ist. Als wir 2013, in Kooperation mit Kloster 

Volkenroda, die Lektorenausbildung auflegten, da gab es im KK ganze 19 Lektorinnen und Lektoren. 

Ich habe die Nachbarkirchenkreise gefragt, ob sie in das Konzept mit einsteigen wollen, doch da 

wollte das jeder lieber für sich machen. Heute, fünf Jahre später, haben wir 54 Lektoren und seit 

diesem Jahr wird nun die Lektorenausbildung von drei KK miteinander getragen: Südharz und Mühl-

hausen sind mit ins Boot gestiegen. Zuweilen braucht es auch einen langen Atem. Ich weiß es. 

Das ließe sich jetzt auf viele Dinge beziehen, die Familiengottes-

dienste in Allstedt, die wöchentlichen Andachten von Ehrenamtlichen 

in Heygendorf und Holzsußra, Bibelstunden in Rohnstedt, Teenager-

Eltern-Abende in Schlotheim, „rote Fäden“ und „Heilige Maschen“ in 

Großenehrich, Kinderkirche u.a. in Otterstedt, KiKi-Treff in Greußen 

und Familienkirche in Greußen und Holzthaleben, Gebetskreise in ver-

schiedenen Gemeinden, Pfadfinderarbeit in Schlotheim und Allstedt, 

zentrale Gottesdienste in Pfarrbereichen „unter einem Dach“ u.v.m.  

Auch hier braucht(e) es oft einen langen Atem, bis sich gute Dinge herumsprechen und durchset-

zen. Doch wir sind nicht zum Erfolg verdammt. Wir können darauf warten, dass der Geist G'TTes 

sich Raum verschafft wo er will und Menschen zusammenführt. Es ist auch nicht schlimm, dass sich 

mal ein Angebot nicht bewährt, dann wird etwas Anderes probiert, ohne dass es ausdrücklich „Erpro-

bungsraum“ genannt werden muss.  

 

                                                           
31  EG 508,1 
32  Was da bei Jubelkonfirmationen z.T. über die Konfirmandenzeit, speziell vom nicht gewaltfreien Verhalten der 

Pfarrer erzählt wird, beschämt mich heute noch, zuweilen 75 Jahre später. Ein wirkliches Wunder, dass die Jubel-
konfirmanden dieses Tages in fröhlicher Runde gedenken. 
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2.4 Es bedarf der Bereitschaft, neue Wege zu 

gehen und Ideen auszuprobieren 
Ein besonderes Pflänzchen möchte ich heute heraus-

heben, dass ohne viel Aufhebens das Zeug hat, zu einer 

Institution zu werden: Die Informationsveranstaltung 

zum Weltgebetstag der Frauen. Wir haben es dank der 

Hilfe von Kathrin Schwarz aus Nordhausen geschafft, 

hier im Kirchenkreis einen Informationssonnabend zu 

installieren, der am 02. Februar 2019, 10-15 Uhr, sich 

schon zum dritten Mal jährt.33 Niemand aus unserem 

KK muss mehr nach Halle oder Erfurt fahren, sondern 

hier im KK vor Ort, konkret in Ebeleben, findet diese 

Veranstaltung statt und hatte im letzten Jahr schon deut-

lich mehr Besucher*innen als im Jahr zuvor. Gute 

Dinge sprechen sich herum, der KK sorgt für die finan-

zielle Absicherung und Verpflegung, die Novalis in be-

währter Qualität für uns kocht und alle haben einen gro-

ßen Erkenntnisgewinn für ihre Gemeinden vor Ort und 

vor allem kurze Wege. 

Auch andere, in unserem KK neue Wege wurden be-

schritten. So wurde durch das Engagement der ordinier-

ten Gemeindepädagogin Viktoria Rode an mehreren Stellen im KK das spezifische, 

und an alle Generationen gerichtete Angebot der „Familienkirche“ initiiert und erstaunlich gut ange-

nommen. Jung und Alt kommen zu dieser besonderen Form des Gottesdienstes, die in zwei Bereichen 

(Greußen und Holzthaleben/Ebeleben) sogar monatlich verstetigt werden konnte.  

 

                                                           
33 In Thüringen ist jede Veranstaltung ab dem zweiten Jahr schon eine Tradition! 
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 Nach einem etwas holprigen Ein-

stieg im Frühjahr wird es in der nächs-

ten Woche ein erstes Familienwo-

chenende des KK geben, gemeinsam 

„auf dem Weg zur Krippe“ sind Eltern 

und Kinder in Uder mit Frau Rode und 

Frau Jüngling unterwegs. Wir hoffen 

sehr, dass dieses Angebot Lust auf 

mehr familienorientierte Arbeit macht 

und eine Initialzündung für weitere 

Angebote in diesem Bereich wird.  

 

Zudem ist ein anderes, nicht sofort 

sichtbares Projekt in unserem KK 

durchgeführt worden, das einen gro-

ßen Beitrag zur reichen Geschichte unserer Region und der Kirchengemeinden samt ihrer Kirchen-

geschichte leistet. Dr. Theilemann, unser ehrenamtlicher Archivpfleger, hat mit Hilfe von engagierten 

Ehrenamtlichen, wie z.B. Herrn Matthias Thümmler aus Rohnstedt, mit immenser Akribie eine große 

Anzahl an Archivalien aus dem gesamten Kirchenkreis der langsamen Vernichtung durch Schmutz, 

Schädlinge und Schimmel entrissen, gereinigt, z.T. der notwendigen Bestrahlung zugeführt, sie ar-

chivalisch erfasst und ins Landeskirchenarchiv transloziert, wo sie nun fach- und sachgerecht lagern, 

den Kirchengemeinden weiterhin gehören und jederzeit in Augenscheinnahme und Gebrauch genom-

men werden können, ohne Angst haben zu müssen, dass sie unwiederbringlich verloren sind.  

Ich möchte die Gelegenheit dieses Berichtes nutzen und dem kleinen Team um Dr. Theilemann 

für diesen wichtigen Dienst zu danken. Dieses durch Drittmittel mitfinanzierte Projekt (KEK-Mittel: 

„Koordinierungsstelle für die Erhaltung schriftlichen Kulturguts“ in Berlin und der Lesser-Stiftung), 

bezuschusst durch den Kirchenkreis und den KGV Greußen-Großenehrich, dem dafür auch gedankt 

sei, und durch Beratung durch das Landeskirchenarchiv in Eisenach begleitet, hat einen großen Auf-

wand an Anträgen und Abrechnung erfordert, den Dr. Theilemann in hervorragender Weise und ohne 

großes Aufhebens erledigte. Es ist erstaunlich, was in unserem KK an wirklich wichtigen Dingen 

ehrenamtlich bewegt wird, ohne dass es medial enormen Niederschlag findet. Die gestern, am 26.11., 

stattgefundene Pressekonferenz hat doch Eingang in die regionalen Medien gefunden.34  

Die Bewahrung der Geschichte für unsere Region ist kein hoch genug einzuschätzendes Gut. Wer 

heute nicht sorgsam mit den überkommenen Akten und Bibliotheken umgeht, sich für ihre fach- und 

sachgerechte Unterbringung einsetzt, darf sich nicht wundern, wenn sie womöglich in Jahren nicht 

mehr nutzbar, weil von Tintenfraß oder Mäusen zer- bzw. angefressen, von Schimmel o.a. Schädlin-

gen unwiederbringlich zerstört sind. Es gibt dann womöglich keine geschichtlichen Zeugnisse des 

jeweiligen Ortes vor 1870 mehr, denn die Pfarrarchive sind weithin die einzigen Zeugen der Ortsge-

schichte in der Zeit davor. Ich bin dankbar, dass hier Großes geleistet wurde.  

Eine Übersicht über den Stand der Archive finden Sie auf der folgenden Karte. Jede*r kann prü-

fen, wo sich sein Ort wiederfindet und ggf. ergänzende oder korrigierende Informationen an unse-

ren Archivpfleger35 weiterleiten. Ungemein informative Erklärung zum Archiv-Projekt finden sich 

auch auf den Seiten 28-31 des unter der Überschrift „Kirche bleibt im Dorf, aber Pfarrarchive kom-

men in Bewegung“36 in der Publikation „Archive in Thüringen“ veröffentlichten Artikels von Dr. 

Theilemann.  

                                                           
34 Siehe dazu (allerdings nur noch bis Sonntag!): https://www.mdr.de/mediathek/fernsehen/video-252874_zc-

7748e51b_zs-1638fa4e.html ab 2.35‘‘ und die Artikel von Kyffhäuser Nachrichten (https://www.kyffhaeuser-nach-

richten.de/news/news_lang.php?ArtNr=246012), RTL und MDR auf unserer HP, die baldmöglichst dort eingestellt 

werden. 
35 https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/kirchenkreis/mitarbeitende/alphabetisch/wolfram-g-theilemann/  
36 https://zs.thulb.uni-jena.de/servlets/MCRFileNodeServlet/jportal_derivate_00265724/LATh_ABG_Mitteilungs-

blatt_2018_ThULB_PDFA.pdf 

https://www.mdr.de/mediathek/fernsehen/video-252874_zc-7748e51b_zs-1638fa4e.html
https://www.mdr.de/mediathek/fernsehen/video-252874_zc-7748e51b_zs-1638fa4e.html
https://www.kyffhaeuser-nachrichten.de/news/news_lang.php?ArtNr=246012
https://www.kyffhaeuser-nachrichten.de/news/news_lang.php?ArtNr=246012
https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/kirchenkreis/mitarbeitende/alphabetisch/wolfram-g-theilemann/
https://zs.thulb.uni-jena.de/servlets/MCRFileNodeServlet/jportal_derivate_00265724/LATh_ABG_Mitteilungsblatt_2018_ThULB_PDFA.pdf
https://zs.thulb.uni-jena.de/servlets/MCRFileNodeServlet/jportal_derivate_00265724/LATh_ABG_Mitteilungsblatt_2018_ThULB_PDFA.pdf
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Allen, die sich um ihre Archive sorgen, sich aber noch nicht zu substanzerhaltenden Schritten 

durchringen konnten, sollten mit den Kirchenältesten aus den Orten sprechen, die einen grauen Kas-

ten oder einen roten Punkt haben und die bereits die ersten Schritte gegangen sind.  

Auch bietet das Landeskirchenarchiv an, dass sich GKRe in Eisenach ein Bild vom dortigen Ar-

chiv und den Gegebenheiten vor Ort machen können, um eine Translozierung der eigenen Archivalia 

nach Eisenach in Erwägung zu ziehen und somit die eigene Ortsgeschichte vor dem Verfall zu be-

wahren. Der Kirchenkreis unterstützt eine solche sichere Verbringung ins Landeskirchenarchiv im 

Übrigen auch finanziell, weil er nicht zusehen möchten, dass aus finanzieller Not oder Bescheidenheit 

oder gar falschem Lokalpatriotismus, die Zeugen der Geschichte der Orte für immer verloren gehen. 

Auch im Eisenacher Landeskirchenarchiv bleiben die Archivalia (durch Depositalvertrag) im Eigen-

tum der jeweiligen Kirchengemeinden. 

 
 

Immer wieder ansprechen werde ich die schon 

mehrmals in meinen Berichten37 thematisierte Not-

wendigkeit, dass wir Jugendliche als Rede- und An-

trags-Berechtigte (ab 18. Lebensjahr auch stimmbe-

rechtigt) Kirchenälteste gewinnen38. Erste zaghafte 

Versuche der Einbindung von Jugendlichen in 

GKRen gibt es schon in unserem KK, was mich sehr 

freut. Gerade die vom 11.-14.11.2018 in Würzburg 

tagende Synode der EKD hat dies betont und zu ei-

nem Schwerpunkt ihrer Tagung gemacht.  

                                                           
37 z.B. in den Berichten zum kirchlichen Leben von der 9. Kreissynode Punkt 13 (https://www.suptur-bad-franken-

hausen.de/kirchenkreis/leitung-kreissynode/dokumente-der-kreissynode/9-sitzung-der-4-kreissynode-des-kirchen-

kreises-bad-frankenhausen-sondershausen/) und im Bericht zum kirchlichen Leben der 7. Kreissynode 

https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/kirchenkreis/leitung-kreissynode/dokumente-der-kreissynode/7-sit-

zung-der-4-kreissynode-des-kirchenkreises-bad-frankenhausen-sondershausen/, dort unter : „Gemeindeleitung 

ganz konkret“. 
38  Auch auf der Landessynode war dieses Thema präsent: https://www.ekmd.de/asset/fzGvxj9xSQSjR6aDaKTd7g/ds-

13-3-3-b.pdf?ts=1543094137114  

https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/kirchenkreis/leitung-kreissynode/dokumente-der-kreissynode/9-sitzung-der-4-kreissynode-des-kirchenkreises-bad-frankenhausen-sondershausen/
https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/kirchenkreis/leitung-kreissynode/dokumente-der-kreissynode/9-sitzung-der-4-kreissynode-des-kirchenkreises-bad-frankenhausen-sondershausen/
https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/kirchenkreis/leitung-kreissynode/dokumente-der-kreissynode/9-sitzung-der-4-kreissynode-des-kirchenkreises-bad-frankenhausen-sondershausen/
https://www.ekmd.de/asset/fzGvxj9xSQSjR6aDaKTd7g/ds-13-3-3-b.pdf?ts=1543094137114
https://www.ekmd.de/asset/fzGvxj9xSQSjR6aDaKTd7g/ds-13-3-3-b.pdf?ts=1543094137114
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Mit sechs Punkten wird dort auf das Notwendige hingewiesen: 1. Bibel und Evangelium analog 

und digital kommunizieren; 2. mehr Vielfalt in der Kirchenmusik; 3. jungen Erwachsenen mehr Ver-

antwortung geben; 4. Ehrenamt stärken; 5. mehr Vielfalt in kirchlichen Orten und 6. Ausbildung und 

Berufsbilder verändern. Die meisten Punkte davon können wir schon jetzt und ohne immensen Auf-

wand umzusetzen beginnen. Ein wichtiger Start wäre die Berufung von Jugendlichen in die GKRe 

und örtlichen Beiräte.  Darüber hinaus ist auch denkbar, dass in einer Region verschiedene Gottes-

dienstkonzepte aufeinander abgestimmt angeboten werden. So kann es in A-Dorf den Liturgischen 

Gottesdienst alter Prägung geben und in B-Dorf ein Gottesdienstkonzept, das vorwiegend Familien 

anspricht und in C-Stadt ein Konzept, dass vor allem Jugendliche begeistert. Das macht natürlich 

regionales Arbeiten und eine gute Abstimmung notwendig, die aber z.B. im Bereich Körner-Men-

teroda/ Schlotheim und Ebeleben-Holzthaleben schon 

sehr gut funktioniert.  

Auffällig ist, dass dies bisher in der größten Stadt un-

seres KK mit 2,5 Pfarrstellen bisher in kleinsten Ansät-

zen stecken bleibt. Dies hat die Visitation-Kommission 

in ihrem Bericht letztes Jahr angemahnt und wird dies 

auch heuer in ihrem Nachbericht nach einem Jahr tun. 

Wir können es uns angesichts größer werdender Pfarrbe-

reiche nicht leisten, zur gleichen Zeit in einem Radius 

von gut zwei Kilometern zur gleichen Zeit drei Gottes-

dienste anzubieten, nur weil keiner die überkommenen 

Traditionen antasten will. Hier sind Kirchenälteste und 

Pfarrer eindeutig gefragt, neue Wege zu gehen und neue 

Ideen auszuprobieren. 

 

2.5 Es bedarf der Zuversicht, dass bewährte Konzepte weitergeführt werden können 

Ein solches Konzept ist beispielsweise die Christuswallfahrt 

in Volkenroda, die heuer am 24. April stattfand und besonders 

gut besucht war. Sie ist ein ökumenischer Höhepunkt in unserer 

Region und strahlt weit über die Kirchenkreise Bad Franken-

hausen-Sondershausen, Südharz und Mühlhausen hinaus. Ich 

bin sehr froh darüber, dass es mit dem Kloster ein so einver-

nehmliches Miteinander gibt, dass z.B. die Lektorenausbildung 

seit Jahren völlig geräuschlos und gut funktioniert, die Kurse 

bisher immer stattfanden und die Mindestteilnehmerzahl immer 

erreicht wurde. Selbst aus Merseburg, Gera und Braunschweig 

kamen schon die Teilnehmer und verweilten dann auch häufi-

ger im Kloster.  

Ein Konzept, das 

sich, wenn auch noch 

nicht „alt“, bewährt 

hat, ist unser Gemein-

dekurator. Inzwischen 

gab es die erste Evalu-

ation und wir sind gu-

ter Hoffnung, nachdem wir von außen39 geprüft wurden, dass 

wir sogar eine Verlängerung dieses Modells mit und für 

Herrn Vetter (siehe nebenstehendes Foto) über 2019 hinaus genehmigt bekommen.  

                                                           
39 von Mitarbeitern des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD aus Hannover 
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Eine Verlängerung erhalten wir auch in der Begleitung des Modellprojek-

tes „Familienorientierter Kirchenkreis“ durch die Landeskirche. Von der 

EKM wird die weitere Begleitung durch eine Coachin finanziert, für die wir 

Frau Ute Birckner aus Erfurt (siehe nebenstehendes Foto) von der eaf40 ge-

winnen konnten und die uns bis 2020 bei unserer weiteren Profilierung zum 

Familienorientierten Kirchenkreis unterstützen wird. Dafür haben wir ja auch 

zwei halbe Stellen geschaffen, die derzeit mit Frau Viktoria Rode und Frau 

Dr. Katharina Freudenberg41 besetzt sind.  

Bewährt im doppelten Sinne von bewahren und „für richtig erwiesen“ ha-

ben sich die vielen Gottesdienste, die weithin Sonntag für Sonntag in unse-

rem Kirchenkreis gefeiert werden. Ob die treuen Gottesdienste in der 

(alt)hergebrachten und mir sehr wichtigen Form42 oder neue Gottesdienstkonzepte43, ob in Kirchen 

oder Altersheimen44, ob in Andachtsform oder im Anschluss an ohnehin geplante Gemeindeveran-

staltungen, ob als Familienkirche oder Familiengottesdienst, ob von Lektor oder Pfarrerin gehalten. 

Hier geschieht in großer Treue und mit großem Engagement sehr viel durch Ehren- und Hauptamtli-

che, dass viel zu selten gewürdigt und deshalb hier benannt wird. Vielen Dank allen, die diesen wich-

tigen Grundvollzug von Kirche (Leiturgia45) Woche für Woche mit Leben füllen.  

Ich habe es zwar gerade schon genannt, möchte es aber nochmals verstärken, auch wenn die meis-

ten Ehrenamtlichen46 darauf keinen großen Wert legen, weil es ihnen nicht um Anerkennung, Ehren-

bezeugungen oder finanziellen Vorteil oder Anspruch, sondern um eine geistliche Dimension geht. 

Vieles von dem, was in unserem KK so gut läuft, funktioniert nur durch das Engagement derer, die 

sich in ihrer Freizeit im Gemeindeleben einbringen und manches unterstützen, was die Hauptamtli-

chen nicht leisten könnten. Die „Bezahlung“, die in den meisten Fällen ohnehin abgelehnt würde, ist 

weithin die Freude und Dankbarkeit über die Gemeinschaft in der Gemeinde, die Tatsache, dass es 

noch Strukturen gibt, die auch in schweren Zeiten halten und die verlässlich sind in einer Zeit, in der 

die zunehmende Individualisierung mit wachsender Vereinsamung bezahlt wird. Hier „Inseln der 

Herzenswärme“, Anlaufpunkte in Krisen- und Alltagszeiten zu haben, offene Ohren und zugewandte 

Herzen zu finden, ist für die meisten Engagierten der eigentliche und wertvollste „Lohn“. 

Bewährt hat sich auch die Homepage des Kirchenkreises. Sie wurde einem Relaunch47 unterzogen 

und ist jetzt auf allen Endgeräten angepasst und gut sichtbar. Bisher war das nicht der Fall, sondern 

auf Handys beispielsweise war der Text sehr klein und kaum lesbar, ohne ihn Seite für Seite vergrö-

ßern zu müssen. Dies ist nun nicht mehr nötig, sondern geschieht automatisch. Zudem wurde die Seite 

übersichtlicher. Kontaktaufnahme ist wie bisher über die Mitarbeiterseite per Mail möglich, wo sich 

auch die Telefonnummern der Mitarbeiter und eine Kurzbiografie befinden. Besonders erwähnens-

wert sind die Zeitungsartikel die unseren Kirchenkreis betreffen, die dort unter Pressemitteilungen48 

wiedergegeben werden. Auch Andachten in analoger und Internetzeitung werden dort wiedergege-

ben49 und eine zunehmende Anzahl von Konventualen stellt auch ihre Predigten50 dort ein, was den 

Nutzern die Möglichkeit offeriert, die im Gottesdienst gehörte Predigt nochmals nachzulesen oder 

die Gedanken eines anderen Predigers zum gleichen Text zur Kenntnis nehmen zu können.  

Dabei ist interessant, dass die Predigten im Schnitt zwischen 30 und 150 Mal gelesen werden, viele 

auch häufiger (200-400 Mal). Die absoluten „Ausreißer“ (Stand heute) sind zwei Predigten mit 745 

                                                           
40 Evangelische Aktionsgemeinschaft Familienfragen Thüringen 
41 Derzeit und bis nächstes Jahr in Elternzeit mit 10 % Beauftragung für Familienorientierung. 
42 Es werden jeden Sonntag zwischen 20 und 40 Gottesdienste im KK gefeiert. 
43 Kirche am Weg, Heavens place oder Himmlisch anderer Gottesdienst (letzter feierte am 11.11. sein 20igjähriges 

Bestehen!) 
44 z.B. in Holzthaleben, Bad Frankenhausen, Sondershausen und Oldisleben. 
45 Die drei anderen Grundvollzüge von Kirche sind Martyria (Zeugnis), Diakonia und Koinonia (Gemeinschaft). 
46 Mit großem Interesse nahm ich letzte Woche z.K. dass „Ehrenmann/Ehrenfrau“ zum Jugendwort des Jahres 2018 

gewählt wurde (siehe https://www.langenscheidt.com/jugendwort-des-jahres). Auch die junge Generation hat 

wohl ein Gefühl dafür, dass der unentgeltliche Einsatz, der Einsatz um der Herzensstärke und -wärme willen lohnt 

und sich begrifflich ausdrücken sollte. Solange das so ist, ist mir um unsere Jugend nicht bang. 
47 Grundlegende Neugestaltung des Designs einer Website 
48 https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/glaube-und-leben/pressemeldungen/  
49 https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/glaube-und-leben/andachten/  
50 https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/glaube-und-leben/predigten/ 

https://www.langenscheidt.com/jugendwort-des-jahres
https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/glaube-und-leben/pressemeldungen/
https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/glaube-und-leben/andachten/
https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/glaube-und-leben/predigten/
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bzw. 910 Aufrufen. Wir haben sehr selten so viele Gottesdienstbesucher in unseren Gottesdiensten. 

Ein wichtiges Argument für diesen Dienst, denn offensichtlich erreichen wir dadurch auch noch viele 

Menschen zusätzlich zu unseren Gottesdiensthörern des Sonntags in der Kirche. 

 

2.6 Es bedarf der Hoffnung, dass Innovationen Früchte tragen 
In diesem Jahr haben die Landkreise Kyffhäuserland und Altenburger Land vom Freistaat den 

Zuschlag erhalten, als Modellregion für das LSZ51 (auch bekannt unter Familie eins9952) neue Wege 

und innovative Schritte für eine generationsübergreifende Arbeit auszuprobieren. Dass der Kirchen-

kreis in diese Überlegungen einbezogen wurde, ist nicht überall im Freistaat üblich – im Kyffhäuser-

landkreis schon. Dafür sei an dieser Stelle unserer Landrätin und Kreissynodalen, Frau Antje Hoch-

wind, stellvertretend auch für die Bediensteten des Landkreises herzlich gedankt. In diesem LSZ-

Projekt werden wir durch Mittel 

des Freistaates unterstützt, Fami-

lien-, Generations- und Träger-

übergreifend Angebote zu entwi-

ckeln, die den von der demogra-

phischen Entwicklung sehr ge-

beutelten Landkreis attraktiver 

machen und Menschen wieder 

zueinander bringt, die sich aus 

den Augen verloren.   
Hier wieder ein Zusammen-

gehörigkeitsgefühl zu schaffen, 

das das ganze Dorf, die ganze 

Stadt im Blick hat, ist für uns 

eine wichtige Aufgabe für die Gesellschaft, die wir als Kirche weithin oft noch die einzig vorhandene 

Körperschaft vor Ort sind.  

In diesem Jahr haben wir in diesem Zusammenhang, nach Vorbereitung durch eine Lenkungs- und 

eine Projektgruppe  

- Informationstreffen gestaltet,  

- haben Fortbildungen unter der Überschrift „Fit für Familien“ angeboten, die im nächsten Jahr fort-

geführt werden,  

- eine Broschüre für Familien ist kurz vor der Herausgabe, die unter dem sinnigen Namen „geknig-

gte53 Eltern. Eltern haben Fragen“ zum Jahresanfang erscheinen wird und  

- Vernetzungstreffen durchgeführt. 

Dabei sind wir sehr daran interessiert, dass wir auch mit dem Nachbarkirchenkreis Eisleben-Söm-

merda zusammenarbeiten, der im Bereich Wiehe/Roßleben Gemeinden im Kyffhäuserlandkreis hat 

                                                           
51 „Landesprogramm für ein solidarisches Zusammenleben der Generationen“, siehe dazu auch: 

https://www.thueringen.de/th7/tmasgff/familie/generationenbeziehungen/lsz/index.aspx  
52 http://www.eins99.de/startseite  
53  In Anspielung auf den Freiherrn Adolph Franz Friedrich Ludwig von Knigge und seine ihm zugeschriebenen Be-

nimmregeln in seiner Schrift „Über den Umgang mit Menschen“ von 1788. 

https://www.thueringen.de/th7/tmasgff/familie/generationenbeziehungen/lsz/index.aspx
http://www.eins99.de/startseite
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und sich mit „ins Boot hat nehmen lassen.“ An dieser Stelle sei unserer ordinierten Gemeindepäda-

gogin Viktoria Rode gedankt, die als Koordinatorin die Federführung für dieses Projekt hat und sich 

über alle Maßen intensiv und 

sachkundig für das Gelingen ein-

setzt. Dabei werden von unseren 

Erfahrungen alle Kirchenkreise 

der EKM partizipieren, z.B. beim 

„Fachtag für alle, die mit Fami-

lien arbeiten“ am 17.01.2019 im 

Landeskirchenamt Erfurt von 

10-17 Uhr.  

Hier werden von Frau Rode die 

bisher gemachten Erfahrungen 

vorgestellt und somit für die Ar-

beit mit Familien in der ganzen 

EKM fruchtbar gemacht. Im Text 

zu der dazugehörigen Klappkarte 

schreibt die Initiatorin und 

Coachin unseres Prozesses:  

Familien mit bedarfsgerechten 

Angeboten vor Ort in ihrem Lebensumfeld unterstützen 
 

… dies möchte das Landesprogramm solidarisches Zusammenleben der Generationen – Familie eins99 (LSZ), wel-

ches ab 2019 in den Landkreisen und kreisfreien Städten Thüringens stufenweise umgesetzt werden wird. Das kann un-

sere Arbeit für und mit Familien vor Ort in unseren Einrichtungen, in Kirchenkreisen und Kirchengemeinden voran-

bringen. Das Landesprogramm unterstützt Kindertagesstätten, die sich zunehmend zu Orten für Familien entwickeln, 

um ein Eltern-Kind-Zentrum zu werden. Kirchengemeinden beteiligen sich im Prozess der familiengerechten Kirchen-

gemeinde. Kirchenkreise unserer Landeskirche begeben sich in einen Coachingprozess auf den Weg zur Modellregion 

mit Familienperspektive. 

Im Mittelpunkt stehen Familien. Familien, in all ihren vielfältigen Lebensformen, sind erste Bindungs- und Bildungsorte 

für Heranwachsende. Gelingende Familien sind sinnstiftender Lebensraum und Orte verlässlicher Sorge für alle Generati-

onen, in welchen Solidarität und sozialer Zusammenhalt erfahrbar werden. 
 

Die Begleitung von Familien erfordert niedrigschwellige Zugänge verbunden mit unterstützenden, bedarfsorientierten An-

geboten und einer guten Infrastruktur für Familien vor Ort. 
 

In der Eltern- und Familienbildung wird schon lange auf den Aspekt der Niedrigschwelligkeit verwiesen. Ziel unserer 

Angebote ist es, Erziehende im Umgang mit Widersprüchen im Alltag zu besserem Verständnis und im Handeln zu größe-

rer Souveränität zu verhelfen. In diesem Sinne wurde auch das Material „Neue Spielräume für Erziehende“ in den letzten 

Jahren in unserer Kooperation in enger Abstimmung mit den Praktikerinnen unserer Arbeitsfelder entwickelt. 
 

Fit & Vernetzt für die Arbeit mit Familien. Neue Spielräume für Erziehende: In einer Kombination aus Theorie und Praxis 

möchten wir Sie mit diesem Fachtag informieren und dazu anregen, sich in Ihren eigenen Kontexten vernetzend auf den 

Weg für Familien zu begeben. Im Rahmen der am Nachmittag stattfindenden Workshops werden konkrete Fortbildungsmög-

lichkeiten vorgestellt und erprobt. 
 

Der Fachtag richtet sich an alle konfessionellen und nicht konfessionellen, haupt- und ehrenamtlichen Akteure und Inte-

ressenten der familienbezogenen Arbeit, insbesondere aus Familienzentren und Mehrgenerationenhäusern, Kindertages-

stätten und ThEKiZ, Kirchenkreisen, Kirchengemeinden, Beratungsstellen, Familienbildungs- und Erholungsstätten so-

wie Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe. 

Sie sind herzlich eingeladen! 

Ute Birckner, 

Geschäftsführerin der eaf Thüringen 

 

2.7 Es bedarf der inneren Freiheit, Dinge zu lassen 
Bei einem Gesamtkonvent von allen Mitarbeitern im Verkündigungsdienst, also allen Lektoren, 

Kantoren, Gemeindepädagogen und Pfarrern wurde uns bei einem Gesprächsgang zum Thema „Ge-

lassen.Sein.Lassen“ schnell ganz deutlich bewusst, wie schwer es ist, Dinge zu lassen. Ich bin in 

diesem Zusammenhang sehr dankbar, dass wir in unseren Reihen viele junge engagierte Lektoren, 

Gemeindepädagogen und Pfarrer haben, die manch alte Tradition mit der Ihnen eigenen, ungestümen 

Weise hinterfragen und uns schon älteren Semester „zwingen“, bestimmte Dinge mit ihren Augen zu 

sehen. Das ist nicht nur schmerzhaft, sondern auch heilsam. Das hat sich in der neu gegründeten 

Perspektivkommission (PeKo) intensiv gezeigt, in der alle Professionen vertreten sind und in der wir 
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unser Profil für die nächsten Jahre entwickeln wollen, um bei den nächsten Strukturschritten zu sagen: 

hier wird „abgeschnitten“ und hier wird „gezielt gedüngt“. Das ist ein sehr intensiver Prozess, von 

außen kritisch begleitet54, damit wir das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen verlieren, sondern uns 

immer wieder mit der Zukunft der Kirche beschäftigen und was wir konkret dazu tun können, damit 

ER seine Kirche bauen kann und frucht- und bestellbares Land vorfindet. 

 

2.8. Es bedarf der Muße, auch auf zurückliegendes Gelungenes zu schauen 
Hinter uns liegt ein intensiver Prozess mit z.T. harten Diskussionen zur Struktur in unsrem Kir-

chenkreis ab 2020. Die Anhörungsverfahren sind selbst körperlich schwer, denn niemandem fällt es 

leicht, bisher Selbstverständliches in Frage zu stellen und womöglich zu beenden. Doch neue Struk-

turen verlangen neue Schwerpunktsetzungen. Mit der PeKo ist das auf weite Sicht jetzt in Gang ge-

setzt, für die aktuellen Überlegungen war eine kurzfristigere Überlegung notwendig. An dieser Stelle 

möchte ich dem Stellenplan- und Strukturausschuss (StellA) und seiner Vorsitzenden, Pastorin Steffi 

Wiegleb, herzlich für die geleistete Arbeit danken. Unsere Werkstatt Stellenplan war vorbildlich vor-

bereitet und durchgeführt und auch Frau Pohlke und Frau Koch (Referentin Mittlere Ebene) haben 

daran einen großen Anteil, auch sie sollen eigens erwähnt und ihnen gedankt werden. Sie haben mit 

dem StellA gemeinsam gerungen und Vorschläge gemacht, die in den Anhörungsverfahren „durch 

die Mangel gedreht“ wurden und z.T. doch ganz anders in das zweite Verfahren gekommen und aus 

ihm herausgekommen sind. Diesen Prozess 

finde ich sehr wichtig und trotz aller Kraft, die er 

kostet für ungemein kostbar. Ich danke allen 

GKRen und Ihnen den Kreissynodalen für das 

darin zum Ausdruck kommende Vertrauen und 

die gemeinsame Weggemeinschaft hier im Kir-

chenkreis.  
 

Sehr hilfreich fand ich in den beiden zurück-

liegenden Jahren, die Informationsveranstaltun-

gen die Herr Vetter mit einem guten Gespür für 

den „Puls der Zeit“ angeboten hat.  
 

Es waren dies 2017: 

-  25.01. Vermögensverwaltungs- und Aufsichtsgesetz, Finanzen  

-  02.03. Bauen, was nun, wie stelle ich Anträge?  

-  27.04. Häufig gestellte Fragen im Friedhofsalltag  

-  21.06. Pfarrarchive und Archivwesen  

-  28.09. Fundraising, ich versteh nur Bahnhof?  

-  29.11. Öffentlichkeitsarbeit 
 

Und im Jahr 2018: 

- 25.01. Umgang und Pflege der Vasa Sacra 

- 11.04. Kirchengemeinden können Orte für Familien sein 

- 06.06. GKR-bis hierher-Bilanz ziehen-und weiter 

- 06.09. Möglichkeiten eines Ältesten-Rechte und Pflichten 

- 22.11. einladende offene Gemeinde-sucht Mitstreiter 
 

Im Jahr 2019 sind geplant: 

- 23.01.19 Terminschiene Gemeindekirchenratswahlen 

- 10.04.19 Schulung Verwaltungskräfte 

- 22.05.19 Datenschutz 

- 24.07.19 Bau, Aktivitäten bis zu den Anträgen 

- 25.09.19 Wie können Familien einen Platz in der Gemeinde finden? 

- 27.11.19 Leitung der Gemeinden, wer, wie, was, etc. 
 

                                                           
54 Durch die Referentin Personal - Mittlere Ebene, Frau Michaela Koch. 
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Weiterhin sind 2019 auch Schulungen für Kirchrechnungsführer und auch für Küster geplant, 

jeweils ganz nah in der Region zu jeweils eigenen Schulungen, um die Wege für die Ehrenamtlichen 

so kurz wie möglich zu halten.  
 

Auch in 2019 wird es wieder Informationsveranstaltungen geben, diesmal so langfristig geplant, 

dass sie in einem Flyer zusammengefasst sind und vor Ihnen auf dem Tisch liegen. Bitte besuchen 

Sie diese Veranstaltungen und machen Sie andere darauf aufmerksam, damit die von Ihnen benötigten 

Informationen auch zu Ihnen gelangen. Ich finde es sehr bedauerlich, wenn mich KÄ bestimmte 

Dinge fragen und wenige Wochen davor genau dazu eine Informationsveranstaltung stattfand, von 

der aber nicht gewusst wurde und auch nur wenige kamen. Wir können solche Veranstaltungen orga-

nisieren und gute Referenten gewinnen. Wir können über die Pfarrämter, den Newsletter, Mails an 

die KÄ, die Tagespresse und die HP darauf aufmerksam machen. Die Informationen lesen und kom-

men müssen die Interessierten aber selbst. 
 

Herr Vetter war bis Ende April im Bereich des KGV GreuGro tätig und ist seit 1. Mai bis Jahres-

ende 2018 im Bereich des Regionalpfarramtes KöMenSch zu Gange. Er nimmt mit seinem Blick von 

außen gut Dinge wahr, für die wir naturgemäß „betriebsblind“ sind. Dabei setzt er gute Impulse, kann 

so manches Gespräch führen, sich in die Gewinnung von KÄ einbringen und hier und dort die KÄ 

ermutigen, Gemeindebriefe zu verfassen, Anträge an KK, Denkmalpflege und Drittmittelgeber zu 

stellen. Dabei ist er eher Impuls- und Hinweisgeber als jemand, der die Dinge macht. Denn er soll ja 

Hilfe zur Selbsthilfe geben, Initiator und einer, der sich um die Sorgen der Menschen kümmert, eben 

ein Kurator55. 
  

Überdies hat er in GKRen mit den KÄ gemeinsam Bilanz gezogen56, um die Ziele und Anfor-

derungen für die neue Legislatur zu formulieren, mithilfe derer die KÄ dann gezielt weitere Gemein-

deglieder ansprechen und gewinnen können. Auch deshalb ist es wichtig, dass wir die Stellenstruktur 

ab 2020 beschließen, damit wir die „Zuschnitte“ und Zuständigkeiten zukünftiger GKRe bei der KÄ-

Gewinnung mit im Blick haben können. Wenn Sie Interesse an der Kompetenz von Gemeindekurator 

Vetter für eine solche Bilanz-Sitzung in Ihrem GKR haben, dann sprechen Sie ihn bitte darauf an57. 

An dieser Stelle sei auch auf die HP www.wahlen-ekm.de hingewiesen, auf der Sie alles Wissens-

werte zu den anstehende GKR-Wahlen erfahren, die schon ihre Schatten voraus werfen.  

 
 

Dankbar bin ich auch für den Kirchenältesten- und Diakonietag im Kloster Volkenroda am 

16.06.2018. Wir haben offen gestanden optimistisch mit 200 Teilnehmern gerechnet und zählten dann 

70. Das war auf den ersten Blick ernüchternd und ich hätte mir bei den guten Angeboten gewünscht, 

dass deutlich mehr KÄ miteinander und mit den Mitarbeitern der Diakonie in den Austausch gekom-

men wären. Aber viele Dinge müssen und dürfen erst einmal klein beginnen und dann wachsen. Wenn 

wir weiter gemeinsam füreinander sorgen und uns solche Begegnungsmöglichkeiten schaffen, dann 

wird das sicher mal ein wirklich gut besuchter Tag.  
  

Dessen ungeachtet gibt es auch ganz andere Überlegungen im AKuD, die aber noch wachsen und 

reifen müssen. Denen möchte ich nicht vorgreifen, lade aber alle zweiundzwanzig Mitglieder des 

                                                           
55 Lateinisch cura = Sorge, Pflege, Aufsicht, Behandlung, Besorgnis, Besorgung, Fürsorge, Sorgfalt, Vorsorge! 
56 Bisher GreuGro, SDH und Schlotheim. Geplant sind schon für nächstes Jahr der Bereich Ebeleben und Holzthale-

ben sowie Körner/Menteroda. 
57 Impulse dafür finden sich auch im EKMintern 10/2018 unter https://www.ekmd.de/service/ekmintern/oktober-

2018.html auf den Seiten 8 und 9. 

http://www.wahlen-ekm.de/
https://www.ekmd.de/service/ekmintern/oktober-2018.html
https://www.ekmd.de/service/ekmintern/oktober-2018.html
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AKuD ein58, die Sitzungen regelmäßig zu besuchen und sich aktiv einzubringen, damit Neues entsteht 

und Bewährtes weiter gedeiht. 
  

Eine Pflanze, die kaum wächst aber stetig gleichmäßig Früchte bringt, ist die Aktion „Brot am 

Haken“ mit Meisterbäckerei Hengstermann aus Sondershausen. Hier können weiterhin in den Filia-

len (bitte beachten Sie die Flyer auf dem Platz) Brot und Brötchen gekauft werden, die dann als Chip 

symbolisch an den Haken gehängt werden. Am Monatsende gehen diese Chips zur Sondershäuser 

Tafel und mit diesen Chips können sich dann Bedürftige ein gutes Brot einlösen, ohne bezahlen zu 

müssen. Das ist eine kleine aber feine Möglichkeit, Bedürftige direkt vor Ort zu unterstützen. 
 

Eine Art Selbstläufer ist auch der „Gottesdienst in allen Kirchen“ (GodiaK), heuer am 02. Sep-

tember. In den meisten Kirchen wurde zur gleichen Zeit der gleiche Gottesdienst gefeiert und einer 

Predigt gelauscht, die in diesem Jahr von Pfarrer Weber aus Allstedt geschrieben wurde. Selbstver-

ständlich finden wir immer noch etwas, was wir beim nächsten Mal besser machen können, aber 

das ist ja ein schöner Ansporn. Im nächsten Jahr wollen wir aber pausieren, denn die GKR-Wahlen 

verlangen von allen ein hohes Maß an Konzentration und Engagement. Der nächste GodiaK ist 

dann für 2020 geplant. Auch hier sind Änderungen in Inhalt und Form nicht ausgeschlossen. Lassen 

wir uns überraschen, was den Ehren- und Hauptamtlichen dazu alles einfällt. 
 

Motivierend war auch das Kirchenkreissängertreffen in 

Großenehrich, das nach langer Pause wieder einmal stattfand. 

Am 08. September trafen sich sechzig Sängerinnen und Sänger 

in der St. Crucis-Kirche und füllten sie mit schönem Gesang, 

z.T. auch mit der, großen Anteil nehmenden Gemeinde von Ge-

meindegliedern aus dem ganzen KK.  
 

Ein vergleichba-

res Erlebnis, jedoch 

für die jüngere Ge-

neration, war der 

Konfirmandentag 
am 22. September in 

St. Trinitatis Son-

dershausen, mit den Pfarrern Karl und Martin Weber, der 

ordinierten Gemeindepädagogin Viktoria Rode und unse-

rem Kreiskantor Andreas Fauß. In sehr jugendgemäßen 

Formen wurde dem Evangelium nachgedacht und von den 

Konfirmanden sogar ein Rap zu einer biblischen Ge-

schichte gedichtet und gesungen. Das war ein Erlebnis und ich kann nur jedem/jeder raten, sich den 

nächsten bekannt gemachten Konfirmandentag unbedingt dick im Kalender anzustreichen59. 
 

Schlussendlich sei noch betont, dass wir für un-

sere derzeit 54 Lektoren im KK (zwei weitere 

sind derzeit im aktuellen Kurs in Ausbildung) ein 

schönes Fortbildungsprogramm, gemeinsam mit 

dem Kloster und den KK Südharz und Mühlhau-

sen initiiert haben, das für KÄ und Lektoren 

gleichermaßen geeignet ist. Auf Ihren Tischen 

liegt das Programm, wir senden Ihnen auch noch 

ein PDF an Ihre Mailadresse zu, wenn Sie dies 

wünschen und wir Ihre Mailadresse erhalten. 

Viele sollen davon Kenntnis bekommen und diese 

Tage auch als ein Geschenk für Leib, Seele und 

Geist wahrnehmen.  

                                                           
58 https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/kirchenkreis/leitung-kreissynode/kreissynodenausschuesse/mitglieder-

des-ausschuss-kirche-und-diakonie/  
59 Der Schlussgottesdienst mit Darbietung aller Workshopergebnisse ist öffentlich! 

https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/kirchenkreis/leitung-kreissynode/kreissynodenausschuesse/mitglieder-des-ausschuss-kirche-und-diakonie/
https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/kirchenkreis/leitung-kreissynode/kreissynodenausschuesse/mitglieder-des-ausschuss-kirche-und-diakonie/
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3. Personalia 
Wir haben in diesem Jahr auch ein paar Veränderungen im Personalbereich, die ich kurz benennen 

will. 
 

Am 09. Januar wurde für Pfarrer Reinhard Süpke, der im Rahmen seiner Beauftragung als Kreis-

pfarrer für missionarische Dienste schon seit einiger Zeit Fortbildungen mit Mitarbeitern von Novalis 

durchführt, eine Vereinbarung zur Kostenübernahme von 0,33 % seiner Stelle durch Novalis getrof-

fen und er vom Superintendenten als Verantwortlicher für geistlichen Leben beim Diakonischen Trä-

ger in einem Gottesdienst in Ebeleben eingeführt. 
 

Am 21. Januar wurde Pfarrer Friedrich Wegner entpflichtet, den wir für ein gutes Jahr als Kir-

chenkreispfarrer angestellt haben und der eine neue Aufgabe in Halle an den Franckeschen Stiftungen 

übernommen hat.  
 

Im BauA gab es am 22. Januar einen Leitungswechsel. Pfarrer Freudenberg 

hatte aufgrund der mehrmonatigen Vakanz von Körner-Menteroda die Leitung 

des BauA abgeben müssen und Herr Jochen Schruttke (siehe nebenstehendes 

Foto) hat sich in dieser neuen Aufgabe gestellt und leitet seitdem die BauA-

Sitzungen. Er wird dabei unterstützt von Kirchbaureferentin Karen Baum und 

seinem Stellvertreter Klaus Urban sowie durch die Zuarbeiten im finanziellen 

Bereich von Frau Elke Pohlke.  
 

Pfarrer Sebastian Kropp konnten wir am 09. September mit einem Ent-

sendungsgottesdienst in Körner herzlich im Pfarrbereich Körner-Menteroda im 

Regionalpfarramt Körner-Menteroda-Schlotheim willkommen heißen. Er tritt damit die Nachfolge 

von Pfarrer Michael Schultze an, der krankheitsbedingt aus dem Dienst scheidet. 
 

Eben diesen verdienstvollen Kollegen Michael Schultze werden wir morgen, am 01. 12. 2018 um 

14 Uhr in Menteroda verabschieden. Sie alle sind herzlich in die St. Michaels-Kirche eingeladen, um 

ihm nochmals herzlich für alle treuen Dienste und Seelsorge zu danken.  
 

Zum morgigen Tag wird auch endlich eine Gemeindepädagogin angestellt, wenn auch vorerst nur 

in der Westregion des Kirchenkreises. Frau Vanessa Jüngling, wohnhaft in Schernberg, wird für 

Angebote der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Westbereich des KK tätig sein und bereits bei 

der Familienfreizeit am nächsten Wochenende ihre erste Familienrüstzeit und davor/danach bei man-

chem Krippenspiel zugegen sein, um die Kinder und ihre Eltern im Kirchenkreis kennenzulernen.  
 

Gestattet sei auch noch der Hinweis, dass Frau Pfarrerin Inge Theilemann am 09.12.2018 in Ihre 

Pfarrstelle Großenehrich eingeführt wird. Das mutet merkwürdig an, da sie schon drei Jahre da ist, 

doch das Beamtenrecht sieht nach einer dreijährigen Entsendungszeit und der Feststellung der Be-

währung und Eignung, eine Einführung in ihr Amt auf Lebenszeit und die erstmalige Übertragung 

dieser Stelle vor. Dies feiern wir am 09.12.2018 um 14 Uhr in Großenehrich. 
 

Zu guter Letzt noch ein Wort in eige-

ner Sache. Die Landessynode der EKM 

hatte auf Ihrer letzten Tagung vom 21.-

24.11. die Wahl eines Regionalbischofs 

für die Propstei Gera-Weimar auf der Ta-

gesordnung. Ich wurde im Mai von einer 

kleinen Abordnung des Nominierungs-

ausschusses angefragt, ob ich mich der 

Wahl zum Regionalbischof stellte. Nach 

längerer Nachdenken und Beratung mit 

meiner Frau, habe ich einer Nominie-

rungsaufstellung zugestimmt, im Wissen, 

dass wir dem Ruf G'TTes ohnehin nicht 

entkommen können60. „Wenn es sein soll, 

                                                           
60 Wie uns Jona zeigt aber auch der aus Ungarn stammende Martin von Tour, dessen wir auch vor wenigen Tagen 

am Martinstag gedachten. 
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dann wird es so kommen. Wenn nicht, ist das hier unser Platz“. Dem folgten Gespräche mit Nomi-

nierungsausschuss und Bischofswahlausschuss. Am Ende dieses Weges hat mich der Bischofswahl-

ausschuss als Wahlvorschlag für die Landessynode aufgestellt. Es war am 02. September ein Gottes-

dienst in Gera61 und die Vorstellung auf der Landessynode am 23. November, verbunden mit zwei 

Fragerunden für Landessynodale, zu halten. Bei der Wahl am 24. November wurde Frau Dr. Frie-

derike Spengler als Pröpstin für die Propstei Gera-Weimar gewählt. Für mich ist damit die Antwort 

gegeben, die ich mir vom Verfahren erhofft habe und damit Klarheit gewonnen, dass ich jetzt hier-

hergestellt bin und mich weiterhin zum Wohle unserer Kirchengemeinden einsetzen werde. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre beständige Aufmerksamkeit.  
 

Kristóf Bálint  
[Dieser Bericht wurde den Synodalen vor der Kreissynode vom Kirchenkreisbüro zugesandt. Er wird zur Synode nicht vorgelesen, 

weil die Tagung durch die Stellenplanung und -beschlüsse zeitlich sehr straff geplant ist. Rückfragen können unter dem TOP 

„Fragen und Hinweise“ gestellt werden.] 

                                                           
61 Die dort gehaltene Predigt findet sich unter https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/glaube-und-leben/predig-

ten/predigt-zu-i-thess-12-10-am-02092018-in-gera-kristof-balint/  

https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/glaube-und-leben/predigten/predigt-zu-i-thess-12-10-am-02092018-in-gera-kristof-balint/
https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/glaube-und-leben/predigten/predigt-zu-i-thess-12-10-am-02092018-in-gera-kristof-balint/

