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09. Tagung der 4. Kreissynode Bad Frankenhausen-Sondershausen 

27. April 2018, Mühlhäuser Werkstätten Ebeleben 

 

 

 

 

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

ich grüße Sie mit dem Wochenspruch des diese Woche regierenden Sonntags Jubilate zur Früh-

jahrskreissynode unseres Kirchenkreises (KK): „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; 

das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“1 
 

Ostern – das höchste christliche Fest im Kirchenjahr2 
 

Das Osterfest liegt hinter uns, mit seinen An-

forderungen einschließlich schöner und be-

schwerlicher Seiten: besinnlichen und dem Ge-

schehen von Karfreitag nachsinnenden Gottes-

diensten an Karfreitag und Karsamstag und fröh-

lich heiteren (Familien)Gottesdiensten mit und 

ohne Taufe(n) am Ostersonntag und -montag.  
 

Beschwerlich deshalb, weil in größer werden-

den Pfarrbereichen die Organisation von Gottes-

diensten naturgemäß nicht leichter wird und viel 

von den Pfarrer*innen, dem Gemeindepädago-

ginnen und Kantor*innen, aber auch von Kir-

chenältesten, Prädikant*innen und Lektor*innen 

abverlangt. Dennoch gab es sehr schöne und er-

füllende Erfahrungen in diesen Kar- und Oster-

tagen, von denen manche*r aus seinen/ihren Ge-

meinden erzählen kann. 
 

Wir befinden uns mitten in der Osterzeit, die 

mit Karsamstag 18 Uhr liturgisch begann und 

mit Pfingsten (50 Tage nach Ostern) endet.3  
 

Diese liturgisch richtige Feststellung nimmt 

dennoch zur Kenntnis, dass schon in der Karzeit 

zu erleben war, dass Sträucher geschmückt, Brunnen verziert und Osterback- und -süßwaren gegessen 

wurden. Dies scheint Ausdruck großer Sehnsucht nach dem Frühling einerseits, jedoch zumeist feh-

lendem Basiswissens über das Brauchtum und die Traditionen andererseits geschuldet zu sein, was 

angesichts der Entwicklung nicht wundernimmt, der zufolge in unserem KK im Durchschnitt nur ca. 

zehn (Ost-KK) bis max. 50 Prozent (West-KK) der Kirche angehören. 
 

Doch auch kirchenintern ist manches Wissen erweiterungsfähig, ist auch „geistlicher Hunger“ vor-

handen, der gestillt werden möchte. Die Veranstaltungen zum Weltgebetstag und zur Bibelwoche 

geben davon ein beredtes Zeugnis. Gerade in diesem Jahr hat das Hohelied Salomos4 viele Menschen 

zu den Bibelwochenabenden in die Kirchen und Gemeindehäuser gelockt. Andachtsangebote von 

                                                           
1 II Kor 517 
2 Gemälde von Paolo Caliari, genannt Veronese, um 1570/75, Gemäldegalerie Alte Meister 
3 Ein kurzer und verständlicher Artikel findet sich dazu unter http://www.deutschlandfunkkultur.de/wann-beginnt-

und-wann-endet-die-osterzeit.1278.de.html?dram:article_id=192302. 
4 Streng genommen das „Lied der Lieder“ hebräisch  ים ירִּׁ יר ַהשִּׁ  :Nähere Informationen zum Hohelied unter . שִּׁ

http://www.deutschlandfunkkultur.de/das-lied-der-lieder.1278.de.html?dram:article_id=192628. Zur Bibelwoche 

konkret unter: https://www.a-m-d.de/themen/bibel/oekumenische-bibelwoche/bibelwoche-aktuell/  

Bericht über das kirchliche Leben im Kirchenkreis 

http://www.deutschlandfunkkultur.de/wann-beginnt-und-wann-endet-die-osterzeit.1278.de.html?dram:article_id=192302
http://www.deutschlandfunkkultur.de/wann-beginnt-und-wann-endet-die-osterzeit.1278.de.html?dram:article_id=192302
http://www.deutschlandfunkkultur.de/das-lied-der-lieder.1278.de.html?dram:article_id=192628
https://www.a-m-d.de/themen/bibel/oekumenische-bibelwoche/bibelwoche-aktuell/
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Lektoren z.B. in Heygendorf5, Allstedt6 und Holzsußra7 finden einen regen Zuspruch. Dafür dürfen 

wir dankbar sein, auch für die fleißigen Menschen, die diese Angebote machen und eigenverantwort-

lich vorbereiten. Aber auch andere Angebote finden große Beachtung, so z.B. der Seminartag „Leben 

aus der Quelle“ für Lektor*innen unseres Kirchenkreises (gemeinsam mit dem Kloster Volkenroda) 

und darüber hinaus. Sie werden sehr gut besucht und von der Einführung der neuen Lektoren andern-

tags „gekrönt“. Hier wächst eine gute Gemeinschaft von motivierten Lektor*innen heran, die inzwi-

schen auf 55 Personen angewachsen ist.  
 

Die Angebote für Kirchenälteste und interessierte Gemeindeglieder, die durch unseren Gemeinde-

kurator Herrn Vetter organisiert werden, sind ausgesprochen vorzeigbar8. Leider ist die Teilnahme 

an diesem Format, freundlich ausgedrückt, ausbaubar. Am 02. März fand eine Veranstaltung zu Bau-

fragen und den damit in Zusammenhang stehenden Anträgen an Landeskirche, KK u.a. Fördermittel-

geber im Fokus. Am 11. April fand eine Fortbildung für Arbeit mit Kindern statt. Zu weiteren ge-

planten Angeboten kann sich jede*r Interessierte eingeladen fühlen und von Herrn Vetter Informati-

onen einholen9. Gern nehmen wir auch Interessenten in unsere Mailverteiler auf, die dann zu jeder 

Fortbildung eine eigene Einladung erhalten. Die Möglichkeit des Informationsgewinns für sich und 

seine/ihre Kirchengemeinde sollte unbedingt genutzt werden. 

 

 Sind wir uns unserer Neugestaltung durch Christus bewusst? 
 

„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist ge-

worden.“ 

In unserem Alltag erleben wir so häufig, dass er die besten Vorsätze für Veränderungen „frisst“. 

Zu Jahresbeginn, im Urlaub oder auf Fortbildung gefasste Vorsätze, den Alltag bewusster zu gestal-

ten, werden allzu schnell von der Realität eingeholt und weggewischt. Frustration macht sich breit 

und das Gefühl, in einem Hamsterrad zu stecken, aus dem es kein Entrinnen gibt.  
 

Unser Wochenspruch fokussiert uns dabei auf diesen Anspruch christlicher Existenz, dass wir 

nicht mehr weiter so machen müssen, sondern neu anfangen können.  
 

Die Rede von der Wiedergeburt des Christen bringt das sehr anschaulich auf den Punkt. So heißt 

es im Titusbrief10: „3Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, 

waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren ver-

hasst und hassten uns untereinander. 4Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe 

Gottes, unseres Heilands, 5machte er uns selig – nicht um der Werke willen, die wir in Gerech-

tigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit – durch das Bad der Wiedergeburt und 

Erneuerung im Heiligen Geist, 6den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, 

unsern Heiland, 7damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben seien nach der Hoff-

nung auf ewiges Leben.8Das ist gewisslich wahr.“ 
 

Wir sind also durch Christus zu einem neuen Leben befreit, das auch Früchte hervorbringt, die von 

diesem neuen Leben Zeugnis geben. Dies fordert uns deshalb zum Innehalten heraus, zum nüchternen 

Analysieren und zur ehrlichen Auseinandersetzung. Dies bezieht sich dabei nicht nur auf uns als Per-

son, sondern auch auf uns als „communio sanctorum“11 in Kirchengemeinde, Kirchengemeindever-

band, Kirchenkreis und Landeskirche. Doch was heißt das konkret? 
 

 

  

                                                           
5 „immer dienstags“ 
6 „Tankstelle“ 
7 „(R)Auszeit“ 
8 Parallele Versuche anderer KK schlagen schon mal mit 80 €/p.P. zu Buche! Bei uns werden sie vom KK getragen. 
9 Direkt auf der Synode oder per Telefon bzw. Mail:  https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/li-

lac_cms/de/5981,,gemmit,mitarbeiter_profil,,,270/Kirchenkreis-undMitarbeitend/Mitarbeitende/alphabe-

tisch/Uwe-Vetter.html  
10 Tit 33-8a 
11 „Gemeinschaft der Heiligen“ 

https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/lilac_cms/de/5981,,gemmit,mitarbeiter_profil,,,270/Kirchenkreis-undMitarbeitend/Mitarbeitende/alphabetisch/Uwe-Vetter.html
https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/lilac_cms/de/5981,,gemmit,mitarbeiter_profil,,,270/Kirchenkreis-undMitarbeitend/Mitarbeitende/alphabetisch/Uwe-Vetter.html
https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/lilac_cms/de/5981,,gemmit,mitarbeiter_profil,,,270/Kirchenkreis-undMitarbeitend/Mitarbeitende/alphabetisch/Uwe-Vetter.html
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…Innehalten, nüchtern analysieren und ehrliche Auseinandersetzung… 
 

 

Liebe Synodale, 
  

in meinem Bericht zum Kirchlichen Leben vom Herbst letzten Jahres12 habe ich unter der Über-

schrift „Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft“ einen Paradigmenwechsel gefordert und un-

ter der bewusst provokativen Überschrift „Wenn Dein Pferd tot ist, steige ab“ manche*n zu Protest 

herausgefordert. Dabei fiel auf, dass kritische Stimmen vor allem von wenigen Hauptamtlichen ka-

men, die darin eine Infragestellung Ihrer Arbeit sahen. Das war nicht gemeint und ist nach sorgfältiger 

Lektüre des Berichtes auch nicht so (miss) zu verstehen. Denn die dabei unterstellte Behauptung, wir 

sollten Gottesdienste abschaffen, weil nur wenige kommen oder sie überlebt seien, ist selbst mit viel 

Phantasie nicht aus den Zeilen vom Herbst herauszulesen.  
  

Vorwiegend von Ehrenamtlichen aber auch Hauptamtlichen wurde in großer Nachdenklichkeit das 

Gespräch mit mir und untereinander gesucht, haben GKRe die dort gesetzten Anstöße ernst genom-

men und nicht als „anstößig“ abgetan. Vielmehr erlebten es viele der sich Zurückmeldenden als eine 

wichtige und längst überfällige Initiative, Diskussionen über die Zukunft in unseren GKRen und dar-

über hinaus zu führen und miteinander nach neuen Wegen zu suchen.  
  

Vielen Gemeindegliedern ist längst schon klar, dass es ein „weiter so“ nicht geben kann und darf.  

Dabei zeigen sie viel mehr Verständnis für die Hauptamtlichen als wir Hauptamtliche es gemeinhin 

vermuten. Wir sind immer noch dabei, irgendwie die „flächendeckende Versorgung“ ermöglichen zu 

wollen, auch wenn es an unsere Substanz geht, wie wir bei Pfarrer Schultze erschrocken wahrnehmen 

mussten, der aus gesundheitlichen Gründen dienstunfähig ist und am 01. Dezember dieses Jahres in 

den Ruhestand verabschiedet werden wird. Auch sonst arbeiten viele der Hauptamtlichen an Ihrer 

Belastungsgrenze, ohne es sich und den Gemeindegliedern, durchaus aus hehren Motiven, einzuge-

stehen. 
  

Dabei höre ich hin und wieder, dass sich von Zusammenlegungen von Kirchenkreisen ein nen-

nenswerter Effekt versprochen wird. Mit Verlaub, das ist sehr wahrscheinlich ein Irrtum. Es erinnert 

in seinem Ansatz an die Geschichte von dem Blinden, der von einem anderen, größeren Blinden 

sicher geführt werden soll. Deutlich größere Kirchenkreise als unserer haben die gleichen bzw. grö-

ßere Probleme als wir. In manchen KK müssen bis zu sieben Personalstellen abgebaut werden, wer-

den Strukturen so groß13, dass auch die Weitung der Fläche keine Verbesserung bringt und letztlich 

die Probleme allenfalls durch kurzfristige Effekte nur überdeckt, damit lediglich verschleppt und 

folglich oft genug nur noch verschlimmert werden.  
  

Es wird nichts an einer nüchternen Analyse der Arbeit vor Ort vorbeigehen und eine ebenso nüch-

terne Klärung, wie wir uns vor Ort unsere Arbeit mit und für die Gemeinde vorstellen und mit wel-

chen Schwerpunktsetzungen. Ich habe deshalb, im Auftrag des Kreiskirchenrates (KKR), im März 

eine Perspektivkommission (PeKo) eingesetzt, der haupt- und ehrenamtliche Synodale angehören14, 

die, gemeinsam mit der Referentin Personal - Mittlere Ebene, Frau Michaela Koch und mir, Schwer-

punkte der Arbeit im nächsten Jahrzehnt beraten und dem Struktur- und Stellenplanausschuss (StellA) 

sowie dem KKR zuarbeiten soll. Nach Beratung in diesen beiden Gremien werden die Ergebnisse 

dann hier der hohen Synode präsentiert und von ihr beraten. Dabei ist uns schon bewusst, dass alles, 

was wir sehen, eine Frage der Perspektive ist und nicht die Wahrheit. Danach suchen wir gemeinsam, 

viele Perspektiven ergänzen sich und geben ein möglichst annähernd vollständiges Bild von der 

Wahrheit.  
  

An einer solchen Analyse führt nichts vorbei, wenn wir mit den vorhandenen Ressourcen verant-

wortlich umgehen wollen. Dabei ist wichtig, dass wir darin die uns von G'TT vorgelegte Aufgabe 

sehen, die wir zu gestalten beauftragt sind. So schwer es gelegentlich fällt, diese Herausforderungen 

                                                           
12 https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/dokumente/8_Tagung_Kreissynode_Bericht_ueber_das_kirchliche_Le-

ben.pdf  
13 Pfarrämter mit fünfzehn und mehr Gemeinden sind im Nordbereich unserer Landeskirche kein Einzelfall mehr (z.B. 

KK Salzwedel die Pfarrbereiche Apenburg und Fleetmark-Jetze mit ca. 20 Kirchengemeinden/ Orten; in den KKen 

Stendal (Pfarrbereich Jerichow); KKen Torgau-Delitzsch (Pfarrbereich Krippehna); KKen Merseburg (Pfarrbereich 

Weißenfels-Südost, Querfurt-Nord und Süd) mit mehr als 15 Kirchengemeinden/ Orten  
14 Ihr gehören an die Synodalen Burhenne, Krüger, Pohlke, Weber und Wiegleb, die sich Anfang dieser Woche zum 

ersten Mal getroffen hat. 

https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/dokumente/8_Tagung_Kreissynode_Bericht_ueber_das_kirchliche_Leben.pdf
https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/dokumente/8_Tagung_Kreissynode_Bericht_ueber_das_kirchliche_Leben.pdf
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anzunehmen, so wissen wir doch, dass wir damit nicht allein gelassen sind, dass der HERR der Kirche 

mit uns geht. Wir wissen auch, dass viele Generationen vor uns mit gleichgroßen oder größeren Auf-

gaben konfrontiert wurden und sie mit Gottvertrauen angingen und lösten. Das kann und soll uns 

Anspruch und Zuspruch, Trost und Hoffnung sein.  
  

Parallel dazu werden wir uns in den nächsten Monaten mit intensiven Beratungen über die Stel-

lenplanstruktur beschäftigen. Den Auftakt bildet die „Werkstatt Stellenplanstruktur“15 am 15. Mai 

um 18 Uhr in der Trinitatiskirche, zu der alle GKRe eingeladen sind, mindestens einen, besser meh-

rere Vertreter*innen zu entsenden, um mit allen zur gleichen Zeit und am gleichen Ort die Überle-

gungen des StellA und des KKR zur Stellenplanstruktur 2019/2020 zu hören. Uns ist wichtig, dass 

alle gleichzeitig auf einen Informationsstand gebracht werden und danach die Informationen für die 

Beratungen in den GKRen mit nach Hause nehmen, dort in ihren Gremien intensiv beraten und ihre 

anderen Überlegungen dann im Anhörungsprozess einbringen oder die Vorschläge bestätigen kön-

nen. Klar ist, dass uns die Haushaltslage zu Anpassungen nötigt16. Auch deshalb ist die PeKo so 

wichtig, dass wir innerhalb dieses Rahmens so viele gestalterische Elemente wie möglich verwirkli-

chen können und uns die Felder erschließen, die Notwendigkeiten mit dem Wünschenswerten ver-

binden.  
  

Die Terminkette ist dabei klar gesetzt. Nach der Übergabe der Unterlagen für die Beratungen in 

den GKRen werden die GKR je Pfarrbereich Ende Juni/Anfang Juli angehört und können die Vor-

schläge bestätigen bzw. bessere oder andere machen, jedoch unter der Maßgabe, dass das Gesamtziel 

der bezahlbaren Mitarbeiterzahl erreicht wird. Nach der Sommerpause geht dann das Verfahren in 

die zweite Runde, sodass wir in einen guten und um die bestmögliche Lösung bemühten Prozess 

eintreten. Wir sind dabei als KKR von den Erfahrungen von 2013 ermutigt, als wir in einem schweren 

und kräfteraubenden Prozess zu einem Ergebnis kamen, das uns langanhaltende Ruhe vor Planstel-

lendiskussionen verschaffte und inhaltliche Arbeit (auch in der Kreissynode) ermöglichte. 

 

Vom Gaul gestiegen17, suchen wir nach neuen Fortbewegungsmitteln 
 

 

Wenn uns das gemeinsame Ziel und die vielen kleinen Schritte in den jeweiligen Orten bewusst 

und klar vor Augen sind, dann wird es darum gehen, die Fortbewegungsmittel und das rechte Schritt-

maß zu bestimmen. Das wird selbst in unserem KK nicht einheitlich sein. Etwas, das in Einsdorf18 

funktioniert muss in Kleinkeula19 überhaupt nicht gelingen. Deshalb ist die Analyse der Notwendig-

keiten vor Ort so unerlässlich.  
 

Dabei dürfen wir uns aber nicht aufhalten. Gleichzeitig notwendig ist, dass wir uns in unserem 

oder anderen KKen umschauen, welche Modelle und Versuche es dort gibt. Uns an derem Gelingen 

zu erfreuen ist die erste Herausforderung, die größere ist es, sie nach der Nützlichkeit vor Ort bei uns 

zu befragen und gute Impulse für uns zu modifizieren und anzuwenden.  
  

Es schadet auch nichts, über den Tellerrand hinauszusehen und ins europäische Ausland zu 

schauen. In Holland ist die Erosion der christlichen Kirche der unseren nicht unähnlich, womöglich 

noch gravierender. Ich bin deshalb dankbar dafür, dass zwei Mitglieder einer Gruppe, die in Sachen 

Erprobungsräume in Holland war, der Hohen Synode heute von Ihren Eindrücken dort berichtet ha-

ben. Auch von dort dürfen wir lernen und abgewandelt Dinge übernehmen.  
  

                                                           
15 In anderen KK oft „Zukunftswerkstatt“ genannt, wobei wir ehrlich sagen müssen, dass es hier um den Stellenplan 

geht und nicht schönreden wollen, was schwierig genug ist. Die Arbeit der PeKo könnte an Ihrem Ende bestenfalls 

in einem gemeinsamen Zukunftskongress o.ä. münden, wenn es wirklich um Schwerpunkte und um Visionen für die 

Zukunft geht, die miteinander erstrebt werden. Die Erfahrungen beim Verschleiß des Wortes „Reform“ sollten uns 

gemahnen, unsere Worte sorgsam zu wählen, um sie nicht dauerhaft negativ zu besetzen. 
16 Eine gute Übersicht über die Situation in der EKM gesamt bietet sich hier: https://www.ekmd.de/kirche/ekm-in-

kuerze/  
17 …mag er schöpft oder tot sein… In Anlehnung an den Bericht zum kirchlichen Leben vor der Herbstkreissynode 

vom 01.12.2017 
18 Kirchengemeinde im äußersten Osten des KK 
19 Kirchengemeinde im äußersten Westen des KK 

https://www.ekmd.de/kirche/ekm-in-kuerze/
https://www.ekmd.de/kirche/ekm-in-kuerze/
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Andere Impulse gibt uns das Kirchenrecht schon jetzt an die Hand. Die im letzten Bericht vorge-

schlagenen Gemeindeversammlungen sollen laut Verfassung Artikel 3020 sogar mindestens einmal 

im Jahr einberufen werden und bieten, jedoch mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen, die Möglich-

keit, Richtungsentscheidungen der Gemeinde(n) zu diskutieren und in Gang zu setzen. Hier liegt noch 

viel Potential verborgen, dass im Bereich Großenehrich am 13.04.2018 in positiver Weise „gehoben“ 

werden konnte und wichtige Impulse gegeben hat.  

Andererseits frustriert es Haupt- wie Ehrenamtliche, wenn zu solchen Veranstaltungen dann doch 

nur die „üblichen Verdächtigen“ kommen. Hier gilt es bei den Überlegungen insgesamt anzusetzen 

und zu fragen: Wie kann ich die Gemeinde daran interessieren, sich Gedanken über sich selbst und 

die Ausrichtung für die Zukunft zu machen? Nicht überall bedarf es einer solch eindrucksvollen Maß-

nahme wie dieser, hier wiedergegebenen: 
 

 

Die Kirche im Sarg (eine Pfingstgeschichte) 
 

Kalte Gleichgültigkeit und Interesselosigkeit, das war die Atmosphäre in Yonderton, als der 

Pfarrer Herbert Wright dort sein Amt antrat. Am ersten Sonntag predigte er in einer völlig leeren 

Kirche. Am zweiten Sonntag war es genauso. Und wenn der junge Pfarrer an den Werktagen 

seine Gemeindeglieder besuchte, um die eisige Gleichgültigkeit zu überwinden, erging es ihm 

nicht besser. „Unsere Kirche ist tot“, sagte man ihm überall im Dorf, „da können wir nichts mehr 

daran ändern.“  
 

In der Woche vor dem dritten Sonntag erschien in der Zeitung eine Todesanzeige. Sie lautete: 

„Mit dem Ausdruck tiefsten Bedauerns und mit Zustimmung seiner Gemeinde meldet Herbert 

Wright, Pfarrer zu Yonderton, den Tod der Kirche in Yonderton. Die Trauer- und Gedächtnisfeier 

für die verstorbene Kirche findet am folgenden Sonntagmorgen um 9 Uhr statt. Alle sind herz-

lichst eingeladen, diesem Trauerakt in der Dorfkirche beizuwohnen.“  

Um halb neun Uhr war sie, die bis dahin gemiedene Kirche in Yonderton, schon fast überfüllt. 

Nur mit Not konnten sich einige Leute noch einen Platz ergattern, von dem aus der Sarg zu sehen 

war, in dem die tote Kirche nun ruhte. Es war ein schlichter Eichensarg, der nur mit einem Kreuz 

geschmückt war. Er stand auf einer Bahre vor dem Altar.  
 

Pünktlich um neun Uhr bestieg der Pfarrer die Kanzel. Er begann: „Liebe Trauergemeinde, die 

meisten von Ihnen haben es mir klargemacht, dass Sie davon überzeugt sind, unsere Kirche sei 

tot. Sie haben auch keinerlei Hoffnung auf Wiederbelebung; ich möchte nun diese Ihre Meinung 

auf die letzte Probe stellen. Bitte, gehen Sie alle, einer nach dem anderen, am Sarg unserer toten 

Kirche vorüber und nehmen Sie Abschied von ihr. Dann verlassen Sie die Kirche durch die Sei-

tentür. Die Beisetzung der Toten findet dann im Stillen statt. Sollte aber jemand unter Ihnen sein, 

der doch noch auf eine Wiederbelebung unserer toten Kirche hofft, soll er bitte wieder durch die 

große Eingangstüre zurück in die Kirche kommen. Wenn sich genügend Leute einfinden, die an 

die Auferweckung unserer toten Kirche glauben, werden wir anschließend einen Dankgottesdienst 

zusammen feiern.“  
 

Ohne weitere Worte trat der Pfarrer an den Sarg und öffnete ihn. Die Leute fragten sich alle, was 

der Pfarrer in den Sarg gelegt haben könnte. Sicher war es keine Leiche. Vielleicht eine Figur, die 

Christus, den Gekreuzigten, darstellt oder ein Modell der Kirche, vielleicht eine Bibel oder sonst 

etwas Geschriebenes. Andächtig und gespannt traten alle an den Sarg, blickten der Toten noch 

ein letztes Mal ins Gesicht und verließen dann die Kirche durch die Seitentür. Als alle von der To-

ten Abschied genommen hatten, schloss der Pfarrer den Sarg, ließ ihn wegtragen und begann vor 

vollzählig versammelter Gemeinde den Dankgottesdienst. Alle waren zurückgekehrt. Wieso?  

Weil jeder, welcher der toten Kirche noch einmal ins Angesicht hatte schauen wollen, keine 

                                                           
20 (1) Der Gemeindekirchenrat soll einmal im Jahr zur Besprechung von Fragen des kirchlichen Lebens eine Ge-

meindeversammlung einberufen. (2) Die Gemeindeversammlung wird vom Vorsitzenden des Gemeindekirchenra-

tes oder auf Beschluss des Gemeindekirchenrates von einem anderen Mitglied des Gemeindekirchenrates geleitet. 

(3) 1Anregungen können in Entschließungen der Gemeindeversammlung ihren Ausdruck finden. 2Sie müssen vom 

Gemeindekirchenrat vordringlich behandelt werden. 3Die Bestimmungen über die Zuständigkeit des Gemeindekir-

chenrates bleiben im Übrigen unberührt. Siehe dazu auch § 11 der GKR-GfV, § 11(5)1. der GKR-GAV und § 29 

des GKR-G. 
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blasse, leblose Leiche im Sarg liegen sah, sondern nur eines ihrer toten Mitglieder erblickte: 

nämlich sich selbst in einem Spiegel.21 

 

Raus aus dem Sarg, der selbstgewählten Isolation, der Wagenburg22 
 

Ich bin überzeugt, dass auch unter der dicksten Schicht Asche23 noch mancher Hoffnungsfunken 

glimmt. Immer wieder erlebe ich (kleine) Aufbrüche und hoffnungsvolle Ansätze24, werde ich man-

ches Versuches gewahr, der zuweilen auch scheitert, deren Protagonisten aber nicht verzagt aufgeben, 

sondern dann nach neuen und anderen Möglichkeiten suchen. Diese Engagierten zu unterstützen und 

dort etwas anzufangen, wo Interesse da ist, ist das Gebot der Stunde25. Dabei helfen die 6 ½ Thesen 

von Prof. Domsgen vom letzten Jahr weiter. Er stellt etwas unentwegt vor Augen Stehendes fest, dass 

wir im kirchlichen Alltag so leicht und schnell vergessen. Das mir dabei wichtig gewordene möchte 

ich kurz benennen und mit eigenen Gedanken erweitert als Anregung in die Gemeinden und GKRe 

zur Diskussion, Beratung und zur die vor Ort angepassten Möglichkeiten zur Beschlussinitiierung 

geben.  

1. Wir sollen und dürfen uns vom Wort der Heiligen Schrift in unserem Denken, Reden und Tun 

in Frage stellen, korrigieren, erschüttern und vergewissern lassen. Dafür soll Kirche dort Im-

pulse geben, wo sich die Menschen befinden (Geh-Struktur von Kirche). Das kann bedeuten, 

dass Kirche nicht in ihren Räumen, sondern im öffentlichen Raum Formen von Andacht, Got-

tesdienst und Veranstaltungen feiert (siehe These 4)26. 
 

2. Kirche ist nicht um ihrer selbst willen da, zum Erhalt ihrer Struktur und ihrer Verfasstheit als 

Baudenkmalträger, ihrer Macht oder ihres Einflusses. Kirche soll und muss den/die Einzelne*n 

befähigen, seinen/ihren Glauben im Alltag zu leben. In diesem Sinne ist sie „selbst-los“ und vor 

allem an anderen und deren Bedürfnissen ausgerichtet. Sie ist dann relevant, wenn sie für andere 

                                                           
21 Verfasser unbekannt, Quelle: http://www.schlosskirche-koepenick.de/worte/juni12.htm  
22 https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/lilac_cms/de/5983,,news,archiv_details,250,4726/Veranstaltungenund-

Aktuelles/Aktuelles-aus-den-Kirchengemei/Ausstellungseroeffnung-im-Regi.html, Monumentalgemälde von 

Werner Tübke, Wagenburg-Detail aus dem Bauernkriegspanorama von Bad Frankenhausen, Quelle: 

http://www.planet-franken-online.de/muentzer/muentzer.html  
23  Anspielung auf die Überschrift und das Kapitel „Bewahrer des Feuers sein, nicht Hüter der Asche“. 
24 Z.B. offene Kirchen in Greußen und Großenehrich, Andachtsangebote (siehe FN 5-7), eine Gemeindeversamm-

lung in Großenehrich und dort auch ein geplantes Café der Hoffnung in der Kirche für trauernde Friedhofsbesu-

cher. 
25 Warum dort Gemeindeveranstaltungen anbieten, wo kaum jemand kommt? Warum nicht dort, wo sich Menschen 

versammeln? Nur weil es schon immer so war? Warum nicht mit Rückgriff auf Mt 1014, Mk 611 und Lk 95 auch mal 

den Acker unbestellt ruhen lassen, damit er wieder fruchtbar wird und nach dem Samen des Wortes G'TTes heischt? 
26 Freiluftgottesdienste sind das eine, Andachten u.a. Konzepte in Dorfgemeinschaftshäusern, Gesprächsabende, Vor-

träge oder Reiseberichte (vornehmlich im Winter gut besucht) in Cafés und Gaststätten u.a. Formen das andere. 

http://www.schlosskirche-koepenick.de/worte/juni12.htm
https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/lilac_cms/de/5983,,news,archiv_details,250,4726/Veranstaltungenund-Aktuelles/Aktuelles-aus-den-Kirchengemei/Ausstellungseroeffnung-im-Regi.html
https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/lilac_cms/de/5983,,news,archiv_details,250,4726/Veranstaltungenund-Aktuelles/Aktuelles-aus-den-Kirchengemei/Ausstellungseroeffnung-im-Regi.html
http://www.planet-franken-online.de/muentzer/muentzer.html
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von Interesse (geworden) ist27. Dazu muss sie sich bekannt machen und „auf die Straßen gehen“ 

(Siehe These 5).28 
  

3.  „Die Kirche“ gab es noch nie29, sie war von Anfang an vielgestaltig, mit unterschiedlichen Strö-

mungen30. Sie einzuschränken und auf einen „Mainstream“ festzulegen beraubt sie ihrer Vitalität 

und ihrer Kraft und vertreibt wichtige und innovative Gemeindeglieder in den außerkirchlichen 

Raum. Die Bedeutung der Amtskirche wird sukzessive schwinden, weshalb die Abgabe von 

Kompetenzen der Landeskirche an die Kirchenkreise sehr zukunftsorientiert ist. Kleinere Ein-

heiten können schneller auf plötzliche Herausforderungen reagieren.31 Sie ist allerdings mitsamt 

der Kehrseite in Kauf zu nehmen, dass plötzlich auch unbequeme und harte Dinge vor Ort ent-

schieden, vertreten und durchgesetzt werden müssen (Stichwort: Stellenplanstruktur) und nicht 

mehr auf „die da oben“ geschimpft werden kann. Dafür wird die Gemeinde- und Gemeinschafts-

struktur an größerer Bedeutung gewinnen. Diese muss aber nicht allein die parochiale Ortsge-

meinde sein, sondern kann sich auch über soziale Medien als „Community“ mit recht losen Zu-

sammengehörigkeitsformen darstellen (These 6½) 
 

4. Parochiale Gemeindeformen und neue Formen von Gemeinde werden nebeneinander bestehen. 

Dies als Bereicherung und nicht als Gegensatz oder gar Infragestellung der jeweils anderen zu 

verstehen, ist die Herausforderung von Kirche heute. So werden neben den bisher bekannten 

Gemeindeformen nicht nur Jugend- und Event-basierte Formen von Gemeinde bestehen, sondern 

auch Kindergartengemeinden (Eltern und Kinder32) oder Krippenspielgemeinden auf Zeit33, 

kommunitäre Gemeinden wie beispielsweise Volkenroda, aber auch Hauskreisgemeinden und 

diakonische Gemeinden34. Dabei ist der Kirche aufgegeben, den Spagat von vertrauter Anspra-

che von lang zugehörigen Gemeindegliedern einerseits und Ansprache von Kirchenfernen ande-

rerseits zu leisten. Diese große Aufgabe bedarf der guten Vermittlung zwischen beiden Aspekten 

von Gemeinde. Sie ist ein tägliche Herausforderung. 
 

5. Die Familienorientierte Arbeit ist ein Bindeglied zwischen beiden Aspekten, die auch in unserem 
KK noch viel zu wenig wahrgenommen wird, sind doch Familien (leider) in den seltensten Fällen 

als Ganze der Kirche zugehörig. Hier besteht in unserem KK ein verheißungsvoller Ansatz, der 

aber ganz bewusst von den parochialen Strukturen unterstützt werden muss, wenn sie selbst auf 

lange Sicht Bestand haben wollen. Insofern ist nicht verständlich, wieso das Angebot eine Fami-

lienfreizeit zu Ostern auf der Elbe in Dresden nicht zustande kam.  

   Haben wir womöglich noch nicht gelernt, über den Bereich der eigenen Kirchengemeinde, des 

eigenen Pfarrbereiches, der eigenen Region hinauszudenken? Dass es sehr gut funktionieren 

kann zeigt die Tatsache, dass sich drei große Gruppen von Konfirmanden im KK zu unterschied-

lichen Konfirmandenfreizeiten gesammelt und diese miteinander gestaltet haben.35 
 

                                                           
27 Hier wird sicher nicht zu Unrecht das Diktum „Kirche für andere“ von Dietrich Bonhoeffer mitgehört. „Die Kir-

che ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist.“ Widerstand und Ergebung, DBW Band 8, Seite 560 
28 Ein schönes Beispiel dafür ist die Feier des Martinsfestes. Wenn draußen vor der Tür zur Martinsandacht dutzende 

bis hunderte Menschen stehen und sich partout nicht in die Kirche einladen lassen, weil sie eine undefinierbare 

„Schwellenangst“ haben, dann muss die Andacht draußen stattfinden, damit die Menschen die Botschaft Martins 

„draußen vor der Türe“ hören (müssen). 
29 Allenfalls als Kirchenzeitung im Gebiet der ehemaligen KPS. 
30 Siehe z.B. Apg 111-18 
31 Kleinere Kirchenkreise sind wendiger als große, wenngleich die größeren finanziellen Ressourcen und die größere 

Manpower in größeren Kirchenkreisen wieder für diese sprechen.  
32  Für die Kindergartenzeit bilden sich lockere und zugleich gemeinsam motivierte und engagierte Formen von Ge-

meinde 
33  Eine noch lockerer, aber sich „alle Jahre wieder“ findende Gemeinde, die in einem Ort das Krippenspiel vorberei-

tet. 
34  Mit Teilbeauftragung von Pfarrern aus unserem KK usw.usf. 
35 Gruppe 1: Allstedt/Wolferstedt, Oldisleben, Greußen-Großenehrich, Holzthaleben (und Ebeleben); Gruppe 2: 

Körner/Menteroda/Schlotheim und Gruppe 3: Sondershausen I-III, Kyffhäuserland und Bad Frankenhausen. 
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6. Erprobungsräume36 werden von der EKM in einer sehr guten und finanziell untersetzten Form 

unterstützt. Auch in unsrem KK haben wir einen solchen Erprobungsraum und machen damit 

sehr gute Erfahrungen: den Gemeindekurator, in Person von Herrn Vetter.  

   Die Erprobungsräume sind ein wichtiger Baustein auf der Suche nach zukunftsorientierten 

Möglichkeiten, Gemeinde zu leben und zu bauen. Sie sind dabei aber in erster Linie eine gute 

und hilfreiche Ergänzung zum System der Parochie37, das aber wie alles auch seine Schwach-

stellen hat. Zum einen ist es sehr Pfarrerzentriert und macht sich vom Vorhandensein eines 

Hauptamtlichen abhängig. Ist diese*r nicht vorhanden, durch Stellenkürzung bzw. Vakanz oder 

Krankenzeit, bricht das Gemeindeleben weg oder verfällt in eine Schockstarre, aus der dann nach 

und nach ganz neue Impulse entstehen können und sich neues, schöpferisches Leben entwickelt 

oder auch nicht. Dies können wir (sehr schön bzw. leidvoll) in Bereichen unseres KK, aber auch 

darüber hinaus beobachten38.  
 

7. Die parochialen Strukturen39 sind nicht dem Untergang geweiht. Sie sind vielmehr der Nährbo-

den aller kirchlichen Struktur und unverzichtbar40. Dies muss jedem/jeder klar sein, der/die neue 

Wege von Gemeinde leben will. Paulus, Petrus u.a. Jünger41 kümmern sich mit den Aposteln 

zuvörderst um ihre judenchristlichen Gemeinden, bevor sie sich aus dem Rahmen/Raum des Ju-

denchristentums42 herausbewegen. Es ist sicher nicht übertrieben von einem Nebeneinander der 

Kulturen zu sprechen, die beide neben- und miteinander existieren und sich gegenseitig berei-

chern (können/sollten). Freilich nicht ohne hin und wieder auftretende Spannungen, unterschied-

liche Ein- und Ansichten. Diese gilt es auszuhalten und unter ihnen zu vermitteln. Beide können 

voneinander lernen und keine ohne die andere leben. 
 

8. Ein weiteres, schon auf der Frühjahrssynode 2017 angesprochenes Thema ist das Miteinander 

der Generationen in unseren Gemeinden, dass sich viel zu wenig im Leitungsgremium der jewei-

ligen Gemeinde widerspiegelt. Ich vermisse seit meinem Aufruf im Bericht zum kirchlichen Le-

ben zur Frühjahrssynode 2017, dass Jugendsynodale43 verstärkt in GKRen und in unserer Kreis-

synode sitzen und ihre Ideen ganz selbstverständlich einbringen (können) und uns damit berei-

chern. Wir berauben uns damit selbst, denn die jungen, frischen, zuweilen ungestümen Ideen 

kommen nun mal von dieser Generation. Ich erlebe es auf der Landessynode außerordentlich 

vervollkommnend, dass Jugendsynodale Anfragen wie aus einer anderen Zeit, frisch und unver-

braucht, zuweilen auch etwas schräg stellen, die mich auf neue „Frage-Wege“ bringen, neue 

Wege der Antwortsuche. Es ist in jedem Fall bereichernd. Dieser Bereicherung dürfen wir uns 

nicht selbst in unseren Gremien berauben. Das gilt auch angesichts der Tatsache, dass Jugendli-

che manchmal keine Legislatur dem GKR oder der Kreissynode angehören, weil sie zum Stu-

dium wegziehen. Der GKR, der einmal Jugendliche in seinen Reihen hatte, will diese Erfahrung 

nicht mehr missen44.  

                                                           
36 Thomas Schlegel „Der Umbau der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. „Erprobungsräume“ in Deutsches 

Pfarrerblatt 02/2018. Dieser Artikel wird Ihnen mit diesem Bericht zugleich zugesandt. 
37  Zuständigkeitsbereich eines Pfarrers, also ein Pfarrbereich (Pfarrerzentriert).  

 „Rechtlich und organisatorisch abgegrenzte Gemeinschaft von Gläubigen in der Kirche, der ein Pfarrer vorsteht“; 

siehe: https://de.wiktionary.org/wiki/Parochie  
38 Auf der Landessynode berichtete ein Synodaler in einer Arbeitsgruppe, dass seine Gemeinde „G'TT sei Dank, 

zwei Jahre vakant war. Da sind Dinge aufgebrochen und möglich geworden, dass hätte ich nie für möglich gehal-

ten. Als wir dann wieder einen Pfarrer hatten, wollten die EA das wieder abgeben. Zum Glück hat das der Pfarrer 

nicht an sich gezogen und so sind wir jetzt viel lebendiger als zuvor.“ So kann aus Bedrückend erlebtem etwas 

Gutes werden.  
39 mit Bezug auf das Papier von Senior Rein, das zum Superintendentenkonvent am 19./20.02.2018 vorgetragen 

wurde: Die Funktionalität parochialer und nichtparochialer Gemeinde- und Kirchenstrukturen: ein Blitzlicht zu 

aktuellen Erfahrungen aus dem Kirchenkreis Erfurt. Dieser Artikel wird Ihnen mit diesem Bericht zugleich zuge-

sandt. 
40 Besonders verdeutlich an den Punkten 6, 7, 10-12 des Papieres aus Erfurt (siehe FN 39) 
41  Act 115ff.20ff u.ö. 
42 Wenn z.T. auch nicht ganz freiwillig: Act 1344-51. Endgültig dann mit Act 157-29 
43 https://www.suptur-bad-frankenhausen.de//dokumente/7_Tagung_Kreissynode_Bericht_ueber_das_kirchli-

che_Leben.pdf, dort: „Gemeindeleitung ganz konkret“. 
44  Derzeit böte sich die Chance, Jugendliche auf Zeit in den GKR zu wählen, weil die Legislatur nur noch kurz ist 

und die Möglichkeit zum Hineinschnuppern bietet. Wer sich dann im Gremium wohlfühlt, lässt sich auch gern zur 

https://de.wiktionary.org/wiki/Parochie
https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/dokumente/7_Tagung_Kreissynode_Bericht_ueber_das_kirchliche_Leben.pdf
https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/dokumente/7_Tagung_Kreissynode_Bericht_ueber_das_kirchliche_Leben.pdf
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9. Zugleich bieten die im nächsten Jahr anstehenden GKR-Wahlen die Chance, ganz konkret nach 

neuen Kirchenältesten Ausschau zu halten, die Interesse haben, sich in der Gemeindeleitung ein-

zubringen. Diese müssen oft ganz konkret gefragt werden, weil sie die bisherigen Kirchenältesten 

nicht „verdrängen“ wollen, sind aber wichtig, wenn immer wieder neue Impulse in unser Ge-

meindeleben kommen sollen45. Hier bedarf es auch der Gelassenheit und der Rückschau derjeni-

gen, die im Augenblick die Verantwortung tragen, dass sie selbst einmal „die Neuen“ waren und 

sich in die Verantwortung einfinden mussten.  

Die Erfahrungen, die unsere Gemeindekurator an dieser Stelle machte, sind ausgesprochen er-

mutigend. So hat in einer zur Kirchengemeinde Ebeleben gehörenden Ortschaft eine im Zentrum 

des Ortes aber nicht in der Wahrnehmung der Dorfbevölkerung stehende Kirche plötzlich ein 

ganz pulsierendes Leben, werden Gottesdienste gefeiert, wo sonst der Schlüssel kaum im Schloss 

herumgedreht wurde, ist nach langer Zeit einer Vakanz wieder eine Kirchenälteste gefunden und 

aktiv, finden wieder Veranstaltungen statt. In einem anderen Ort, dessen Kirche seit 25 Jahren 

geschlossen war, wird plötzlich wieder saniert, Emporen eingebaut, Ausstellungen angeboten 

und finden Gottesdienste statt. Wir müssen nur die Augen öffnen und die Wunder G'TTes in 

unserem Alltag wahrnehmen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich gern ein Bild umformen bzw. in einen neuen Kontext 

stellen. Immer wieder ist in Situationen wie den Stellenplandiskussionen die Rede davon, dass 

durch die größer werdenden Pfarrbereiche „weiße Flecken“ entstünden. Das wird fast wie ein 

Makel, vergleichbar einer Pigmentstörung, gesehen. Die eben beschriebenen Erfahrungen von 

Wiedermuth und Wolferschwenda zeigen, dass es zuweilen sehr gut, heilsam und fruchtbar sein 

kann, manchem Ort ein Sabbatjahr zu gönnen, damit sich die Erde wieder erholt, und darauf zu 

vertrauen, dass ER, der HERR der Erde, wachsen lässt was wachsen soll. Im 3. Buch Mose 25 

(1-24) ist beschrieben, dass das Land ein Sabbatjahr zur Erholung bekommen soll, damit es reich-

lich Frucht bringe und das Volk ernähre (18f).  

Ich halte es für ein Zeichen großer Frömmigkeit, das Unmögliche zu erwarten. Gleicherweise ist 

es Zeichen großer Frömmigkeit, darauf zu vertrauen, dass manches nicht in unserer Macht liegt 

und eine Zeit brachliegen muss. Es dauerte eine ganze Weile, bis in der, in der französischen 

Revolution zerstörten Benediktiner-Abtei von Cluny, eines der über Jahrhunderte bedeutendsten 

Klöster der katholischen Kirche, wieder neues religiöses Leben erwachte – wenngleich nicht am 

gleichen Ort, so doch elf Kilometer entfernt: in dem 1949 von Frère Roger gegründeten ökume-

nischen Männerorden von Taizé46, der jährlich 100.000 Jugendliche zu Besuch hat und unge-

meine Anziehungskraft genießt. Setzen wir darauf, dass auch auf „zeitweise unbebauter Erde“ 

(statt „weißer Flecken“) wieder neues Leben keimen kann. An uns kann es ohnehin nicht liegen, 

                                                           
Wahl aufstellen und kann dann als 18jähriger auch aktiv gewählt werden, mit Stimmrecht etc. (siehe hierzu: Ge-

meindekirchenratsgesetz § 2 (1) Satz 2 unter https://kirchenrecht-ekm.de/document/22674/search/GKR. Ich habe 

aktuell nur von einem GKR eines KGVes in unserem KK Kenntnis, der zwei Jugendsynodale hat. Das ist erfreu-

lich, aber auf den ganzen KK gesehen nicht ausreichend. 
45 Jeder der Rosen hegt weiß, dass ein beherzter Rückschnitt im Frühjahr die besten Blüten im Sommer ermöglicht. 
46 https://www.taize.fr/de  

https://kirchenrecht-ekm.de/document/22674/search/GKR
https://www.taize.fr/de
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dass es die Kirche noch gibt. Wenn es nicht an uns liegt, dann am Herrn der Kirche, auf den wir 

„zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben“.47 
 

10. Ich sehe auch noch einen weiteren Fakt der Selbstberaubung in unseren Gemeinden. Die Kir-

chengemeinden entsenden nach einem ausgeklügelten Schlüssel48 Synodale zur Kreissynode, 

dem höchsten Gremium unseres KK. Dabei ist der Gedanke, dass sie dort und vor allem in den 

vorbereitenden Ausschüssen, ihre Einsichten, Ansichten, Erwartungen und Ansprüche formulie-

ren und einbringen. Ich kann häufig hören, dass „die da oben ja nicht mitreden ließen, man nicht 

mitgestalten könne“. Das ist falsch.  

Nirgends wird Demokratie so basisnah gelebt wie in der Synode. Jeder Synodale und jeder Stell-

vertreter kann und soll mindestens in einen Ausschuss gehen und sich einbringen. Doch das ge-

schieht nur zu selten. Die Ausschüsse sind die beste Möglichkeit, etwas für seine Gemeinde zu 

bewegen – durch Ideen, durch Vorschläge, durch Anträge und durch Voten.  

Gerade jetzt ist der StellA von großer Wichtigkeit, werden Finanzen verteilt und manche Region 

kommt bei den Entscheidungen gar nicht vor. Bauanträge werden verhandelt und ihre Wichtig-

keit kategorisiert. Da können manche Gemeinden ihre Projekte nicht sinnvoll erklären, weil die 

Synodalen abwesend sind. Mancher Synodaler war nur bei der Ausschusskonstituierung anwe-

send und ward seitdem nicht mehr gesehen. Der AKuD besetzt die Themen und setzt die Schwer-

punkte für den KK, dessen ungeachtet, sind regionale Bereiche des KK dort nicht präsent49.  

Liebe Synodale, liebe Stellvertreter: Lasst euch diese Chance nicht entgehen. Hier könnt ihr aktiv 

mitgestalten, zum Wohle eurer Kirchengemeinden und der Gemeindeglieder. Bitte nutzt diese 

Chance.  

  Ich freue mich übrigens, dass wir beim letzten Mal einen Antrag an die Landessynode formuliert, 

beschlossen und gestellt haben und er vorletzte Woche in Drübeck beraten und auch verabschie-

det wurde50. Ein anderer Antrag war nach innen gestellt und wurde in den AKuD überwiesen. Er 

wurde dort verhandelt, wovon uns im AKuD-Bericht51 Kenntnis gegeben wurde. Heute werden 

wir bereits drei Anträge52 verhandeln. Es kommt also etwas in Bewegung, wir werden als Synode 

lebendiger und das macht mich frohgemut. Der Gaul unter uns ist vielleicht doch nicht (so) tot…? 
 

Lassen Sie uns also in Kleinkeula, in Einzingen, in Einsdorf und Greußen53 nach Modellen zu-

kunftsgewandter und  in unserem Bereich hilfreicher Gemeindearbeit und nach den angemessenen 

„Transportmitteln“ für das Evangelium suchen. Die dazu notwendigen Gesprächseinstiegsfragen 

wurden im Herbst von mir bereits genannt54 und können beliebig erweitert werden. Auch die Impulse 

von Prof. Domsgen und OKRin Kühnbaum-Schmidt können dabei eine große Hilfe sein. Es kommt 

nunmehr darauf an, dass Sie sich diese Fragen stellen und nach den für Sie passenden Antworten 

suchen.  

 

Zwölf Detailinformationen zum Kirchenkreis 
 

1. Pfarrer Karl Weber wurde am 01.04.2018 in die Pfarrstelle Sondershausen II entsandt und in 

einem Gottesdienst von der Gemeinde begrüßt. Er hatte gleich in der ersten Woche zwei Trauer-

gottesdienste und ist damit gleich ganz im Pfarralltag eingestiegen. Damit ist die schwierige 

                                                           
47 Barmer Theologische Erklärung, These 1. Siehe EG 907, 1; S. 1578. 
48  Im nächsten Jahr werden wir dieses Prozedere ja mit den GKR-Wahlen wieder erleben und danach eine neue 

Kreissynode wählen. 
49 https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/li-

lac_cms/de/6009,81e1115806a93ea397fc7eb36b6a4bfb,refz,,348/Kreissynode/Ausschuesse.html. Hier sehen Sie 

auf einen Blick die Ausschussbesetzungen.  
50 https://www.ekmd.de/asset/0cthnenvQJm6_jJaY2geAg/ds-8-1-2-b.pdf?ts=1523706887602  
51 TOP 12 der heutigen Sitzung der Kreissynode. 
52 TOP 13 a-c der heutigen Sitzung der Kreissynode. 
53 Stellvertretend für den KK als die Orte, die die äußersten Enden des KK in den vier Himmelsrichtungen darstellen 
54 - Was ist mir an Veranstaltungen in meiner Kirchengemeinde wichtig? 

 - Wonach sehne ich mich, wenn es länger nicht stattgefunden hat? 

 - Worauf will ich in meiner Kirchengemeinde nicht verzichten und wo gehe ich definitiv hin? 

 - Was will ich selbst dafür einsetzen, was ist für mich unverzichtbar?  

 - Was sollte der Pfarrer/die Pfarrerin stattdessen machen? (er hat durch meine Übernahme ja jetzt Zeit für etwas An-

deres) 

https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/lilac_cms/de/6009,81e1115806a93ea397fc7eb36b6a4bfb,refz,,348/Kreissynode/Ausschuesse.html
https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/lilac_cms/de/6009,81e1115806a93ea397fc7eb36b6a4bfb,refz,,348/Kreissynode/Ausschuesse.html
https://www.ekmd.de/asset/0cthnenvQJm6_jJaY2geAg/ds-8-1-2-b.pdf?ts=1523706887602
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Übergangszeit nach dem Ausscheiden von Pfarrerin Bickelhaupt endlich beendet und eine ver-

lässliche Betreuung der Gemeindeglieder wiedergegeben. 
 

2. Die Pfarrstelle Körner kann durch Ausschreibungsverzicht der zugehörigen Gemeinden (Körner 

mit Hohenbergen, Österkörner und Volkenroda, sowie Großmehlra, Menteroda, Obermehler und 

Urbach zum 01. September mit Pfarrer Sebastian Kropp besetzt werden. Übermorgen um 14 

Uhr stellt sich Pfarrer Kropp in einem Gottesdienst in Menteroda den Gemeindegliedern vor. 

Aktuell wird der beste Entsendungsgottesdiensttermin gesucht und baldmöglichst bekannt gege-

ben.  
 

3. Im Krankenstand befindet sich seit Ostern 2017 Pfarrer Michael Schultze und wird leider nicht 

in den Dienst zurückkehren können. Seine Verabschiedung findet am 01.12.2018 um 14 Uhr in 

der St. Michaelis-Kirche zu Menteroda statt. Herzliche Einladung schon jetzt dazu. Er lässt herz-

lich grüßen und nimmt großen Anteil am Geschehen im Kirchenkreis. 
 

4. Verabschiedet wurde, nach über einjähriger Krankenzeit, Pfarrer Frank Krause. Er befindet sich 

seit dem 01.04.2018 im Wartestand. Den Pfarrbereich Ebeleben mit Allmenhausen, Rockensußra 

und Rockstedt versorgt Pfarrerin Neuland bis auf weiteres. Den KGV Schernberg betreut Pfr. 

Behr als Vakanzverwalter. Hier werden wir bis zur Klärung der Strukturfragen keine Neuaus-

schreibung vornehmen, um nicht in unnötige Personalkonflikte zu geraten. Wenn die Struktur-

fragen geklärt sind, stehen ggf. Neuausschreibungen an. Doch dazu hat die Kreissynode nach 

dem Anhörungsverfahren frühestens zur Herbstkreissynode 2018 und spätestens zur Frühjahrs-

kreissynode 2019 das letzte Wort. 
 

5. Die Gemeindepädagogin Mandy Ringk, die uns heute die Andacht hielt, wurde zum 01.04.2018, 

nach der Probezeit, im beiderseitigen Einvernehmen zu 75 % in den Dienst übernommen. Sie 

versieht Ihren Dienst im Westbereich, in den drei Regionalpfarrämtern. Wir freuen uns, dass Sie 

zu unserem Konvent der Mitarbeiter im Verkündigungsdienst gehört und die Gemeinden im Kir-

chenkreis immer stärker bereichert.  
 

6. Wir versuchen baldmöglichst die Gemeindepädagogen-Stelle im Bereich Ost des KK auszu-

schreiben. Ein kleines Redaktionsteam um Pastorin Wiegleb formuliert bis zum Mai einen Aus-

schreibungstext, der hoffentlich auch zu Bewerbungen führt. Der bisherige Text wurde drei Mal 

ausgeschrieben und jeweils leicht modifiziert und führte kein Mal zum Erfolg. 
 

7. Mit der analogen bzw. elektronischen Post erhielten Sie 

am 29. März 2018 ein Schreiben des Präsidiums, dessen 

Lektüre wir Ihnen außerordentlich ans Herz legen. Ich 

bin sehr dankbar, dass das derzeitige Präsidium sehr en-

gagiert und zielorientiert arbeitet und Dinge, die ihm auf 

den Nägeln brennen, auch beim Namen nennt.  
 

8. Wichtig ist mir der Termin für den Kirchenältestentag 

(KÄT) der diesmal auch ein Diakonietag ist und mit den 

diakonischen Trägern im KK gefeiert werden wird55. Der 

Oberkirchenrat des Diakonischen Werkes aus Halle, 

Christoph Stolte, wird anwesend sein und den familienorientierten Tag für alle KÄ und Diako-

nischen Mitarbeiter in unserem KK mit begleiten. Die Vorbereitungen des Tages sind weit ge-

diehen und Einladungskarten liegen auf Ihren Plätzen. Dieser Tag steht unter dem Motto „Wofür 

schlägt Dein Herz?  Mitarbeit in Diakonie und Gemeinde, zwischen Lust und Frust“ und macht 

hoffentlich vielen von Ihnen, anderen Kirchenältesten und vielen Diakoniemitarbeitern Lust, ge-

meinsam mit Ihren Familien zu diesem schönen Tag ins Kloster Volkenroda zu kommen. Es ist 

ein Programm für die ganze Familie vorbereitet und ein Kommen lohnt sich sehr.  
 

9. Gemeindekurator Uwe Vetter wird nach seinem Einsatz in Greußen-Großenehrich (GreuGro) 

nunmehr zum 01. Mai ins Regionalpfarramt Körner-Menteroda-Schlotheim (KöMenSch) wech-

seln und unterstützt dort die Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen beim Aufbau von Strukturen, 

                                                           
55  Leider haben wir dafür noch kein gemeinsames Logo, was aber werden kann, wenn dieser Tag zur Tradition wer-

den wird.  

16. Juni
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die den Pfarrern wieder mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben ermöglichen. Wir wünschen 

ihm dabei ebenso viel Erfolg wie im Bereich GreuGro und EbeHolz. 
 

10. Das Pilotprojekt „Werkstatt Kinder-Kirche“ hat im Kirchenkreis einen „Senker“ bekommen. 

Zu dem Angebot für den Westbereich des KK in Schlotheim mit Frau Elke Möller, ordinierter 

Gemeindepädagogin Viktoria Rode und Gemeindepädagogin Mandy Ringk, gibt es jetzt für die 

Mitte und den Ost-Bereich ebenso ein Angebot, das primär von Frau Rode verantwortet wird. Zu 

den nächsten Terminen können durchaus noch Interessierte hinzustoßen. Die nächsten Termine 

erfahren Sie über den mit diesem Bericht zugesandten Flyer/Handzettel, der auch vor Ihnen auf 

dem Tisch liegt sowie über Frau Rode (Rode@suptur-bad-frankenhausen.de; Tel.: 

0151.40809976). 
 

11. Auch unsere Öffnung hin zur Diakonie wollen wir weiter vorantreiben. Wir beabsichtigen die 

Gemeindepädagogen des KK mit den diakonischen Trägern zu vernetzten und somit für beide 

Seiten gute Effekte zu erzielen. Kinder und Jugendliche in prekären Situationen können auf Ju-

gendgruppen und Kinder und Jugendliche, die Hilfe benötigen, auf die diakonischen Träger kon-

kret hingewiesen werden. Hier ist ein großes Potential noch weithin noch unerschlossen und wir 

erproben diesen Raum, zum Wohle der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen.  
 

12. Mit Blick auf die Kreisdiakoniestelle, in der derzeit Frau Strache als Koordinatorin agiert, für 

Anfragen zur Verfügung steht (+49 (34671) 66526 bzw. +49 (0174) 3479510) und Kontakte bei 

konkreten Anliegen herstellt, haben wir für nächstes Jahr weiterführende Pläne. Die Kreisdia-

koniestellenarbeit wird ab 2018 breiter aufgestellt. Sie wird auf mehrere Schultern und nach 

Kompetenzen aufgeteilt, was für eine Person in dieser Weise gar nicht leistbar wäre. Dazu liegen 

Flyer auf Ihren Plätzen aus, die Sie bitte mitnehmen und verteilen können. Weitere wurden an 

die Pfarrämter verteilt und können nachgeordert werden beim Diakonieverbund Kyffhäuser, 

Herrn Sroka unter 034671.66511 oder w.sroka@dv-kyffhaeuser.de.  
 

Noch manches wäre zu nennen, aber das Präsidium hat die Gesprächsdauer klar begrenzt, so dass 

ich zum Ende komme und Sie jetzt noch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Ich danke Ihnen 

für Ihre beständige Aufmerksamkeit.  
 

Kristóf Bálint  
[Dieser Bericht wurde von Superintendent Kristóf Bálint den Synodalen eine Woche vor Kreissynode in einem Vorentwurf zuge-

sandt und leicht ergänzt am 27.04. in den Mühlhäuser Werkstätten in Auszügen vorgetragen. Zum Bericht des Superintendenten 

fand eine Aussprache statt. Es gilt das gesprochene Wort.] 
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