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08. Tagung der 4. Kreissynode Bad Frankenhausen-Sondershausen 

01. Dezember 2017, St. Crucis-Kirche Sondershausen 

 

 

 

 

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

ich grüße Sie mit dem Wochenspruch des diese Woche regierenden Ewigkeitssonntags zur Herbst-

kreissynode unseres Kirchenkreises: „Lasst Eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.“ 
 

Sind wir bereit für die Wiederkunft des Herrn? 
 

Der Ewigkeitssonntag, mit seinem ganz eigenen Gepräge, schließt das Kirchenjahr ab, obzwar es noch 

eine Woche „Nachklang“1 gibt und erst mit dem 1. Advent, eingeläutet morgen Abend um 18 Uhr, das 

Kirchenjahr von Neuem beginnt.  
 

Die Tradition des Wochenausläutens am Abend des Sonnabends ist in vielen Bereichen kaum mehr als 

Ausläuten der Woche bekannt, beginnt doch für die meisten Menschen am Montag die neue (Ar-

beits)Woche. Die liturgische Woche, die bis zum Jahreswechsel 1975/1976 noch die ganz Deutschland 

selbstverständlich prägende Norm war2 und bis heute in christlichen Kalendern zu finden ist, beginnt am 

Sonntag (wenn der Sabbat/Sonnabend der letzte Tag der Woche ist) und endet am Sonnabend, nur dann 

ist Mittwoch die „Mitte der Woche“. 
 

Morgen 18 Uhr wird jedoch das Kirchenjahr beendet und ausgeläutet. Das geschieht nur einmal im 

Jahr und es ist sicher gut und sinnvoll, beim Läuten der Glocken kurz inne zu halten und dieser Tatsache 

zu gedenken.  

  
 
 

Der Ewigkeitssonntag erinnert uns an unsere eigene Endlichkeit und will uns darauf hinweisen, dass 

wir nicht mehr von uns halten als gut ist. Dies lässt uns eingedenk bleiben, dass wir nur Geschöpfe und 

nicht Schöpfer sind, dass wir uns dem verdanken, der Himmel und Erde gemacht hat.  
 

Dessen ungeachtet leben wir in so vielen Bereichen so, als stünde uns unbegrenzt viel Zeit zur Verfü-

gung, als hätten wir die Macht, unserem Leben auch nur Minuten hinzuzufügen. Wir lassen viele Mög-

lichkeiten ungenutzt verstreichen, versöhnend zu handeln, einander Mut zuzusprechen, Dinge neu zu 

gestalten und in großem Gottvertrauen unsere All- und Festtage zu gestalten. Stattdessen zählen wir 

kleingläubig die Gemeindeglieder, wälzen Statistiken und suchen Trost in der Hoffnung, dass alles schon 

nicht so schlimm kommen wird wie befürchtet, dass das Geld ja noch fließt, dass es bisher immer wei-

terging, dass wir nur weitermachen müssen wie bisher. Wir haben noch nicht verstanden, dass es einen 

wirklichen Paradigmenwechsel geben muss.  

                                                           
1  Für manchen ist hier der Begriff „Nachschlag“ verlockender, da nun die zweite Fastenzeit im Jahr beginnt und „Nach-

schlag“ mit kulinarischer Konnotation gehört werden kann. 
2  In Deutschland war ab 1943 die DIN-Norm DIN 1355 gültig, die den Sonntag als ersten Tag der Woche aus Jahrhun-

derte alter Tradition vorsah. Diese wurde 1975 mit Wirkung ab 1976 geändert, die Sonntag als den 7. Tag der Woche 

proklamierte, den Sonnabend durch die Bezeichnung Samstag ersetzte, dann 1992 in die EN 28601 aufging und im Sep-

tember 2006 von der derzeit gültigen ISO 8601 abgelöst wurde. Damit ist seit 1976 der Mittwoch nicht mehr die „Mitte 

der Woche“ und die Woche beginnt nicht mehr mit dem Sonntag und beendet sie nicht mehr mit dem Sonnabend.  

Bericht über das kirchliche Leben 

https://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Norm
https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_1355
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Norm
https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
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Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft  
 

Liebe Synodale, 

die christliche Botschaft dieser Kirchenjahresendzeit sagt etwas anderes: „Memento mori!“3 Gedenke 

des Todes und wende Dich gelingendem Leben zu. Nutze die Zeit4, die dir gegeben ist. Nicht zuletzt 

deshalb ist die Zeit ab dem 01. Advent bis Heilig Abend die zweite große Fastenzeit des Kirchenjahres 

neben der Karzeit vor Ostern. 
  

Aus diesem Gedenken heraus, dass 

wir endlich sind, soll uns nichts davon 

ablenken, einem gelingenden Leben 

nachzudenken – auch kein voller Ma-

gen.  

  

Deshalb war/ist die Adventszeit eine 

Fastenzeit, mit vielen dafür kreierten 

Gerichten und Traditionen, die heute 

zuweilen leichtfertig ignoriert wer-

den, zugleich aber in großen Teilen 

der Gesellschaft laut ein „abendländi-

scher Traditionsabbruch“ und eine 

Überfremdung5 beklagt werden.  
 

 

Im Vorraum unseres Tagungsortes steht ein Weihnachtsbaum, der als Kinderwunschbaum genutzt 

wird. Jeder ist eingeladen, mit Kindern, die keine oder sehr wenige Weihnachtsgeschenke erhalten, einen 

Zettel mit Adresse und einem konkreten Wunsch des Kindes anzuhängen. Bis Anfang nächster Woche 

ist dafür Zeit. Jeder kann sich aber auch einen Zettel mitnehmen und dann einen konkreten Geschenk-

wunsch erfüllen oder Geld dafür dalassen, damit dieser Wunsch erfüllt werden kann. Die Geschenke 

sind dann hier in beim Düne e.V. bis zum genannten Stichtag abzugeben.  
  

Mit Blick auf den Baum ist dann aber schon die generelle Frage zu stellen, was wir uns unbedacht 

wegnehmen, wenn schon seit Wochen die Weihnachtsbäume in den Einkaufspassagen stehen und seit 

August die Lebkuchen und Schokoweihnachtsmänner in den Regalen liegen und auch gegessen werden? 

Was macht das mit uns, wenn wir die Zeiten nicht wahren und alles beliebig wird? Ich sah, ungelogen, 

vor einer Woche gefärbte Eier in einem Supermarkt im Regal stehen. Bisher war das meines Erachtens 

nur ein Treppenwitz, nun ist es bereits Wirklichkeit. Wie lange wird es dauern, bis auch jeder Geburtstag 

relativ ist und nichts mehr Gültigkeit hat: vom Sonntag ganz zu schweigen? 
 

Wir müssen zu einer sorgsamen Prüfung der auf uns überkommenen Traditionen kommen, sie neu 

begründen, in unserem Leben verankern und auch ihre tiefen Zusammenhänge begreifen lernen und sie 

dann in der Gesellschaft vermitteln. Dabei sind wir als Christen mehr denn je zu einem Bekenntnis 

herausgefordert.  

Ein Bekenntnis, dass davon Kunde gibt, was unseren Glauben ausmacht und begründet. Wer soll denn 

besser als wir erklären können, warum Nichtkonfessionell gebundene Menschen Weihnachten, Karfrei-

tag/Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten feiern? Dem Gros der heutigen Gesellschaft wurde ja dieses 

Wissen bewusst und mit Vorsatz vorenthalten, ein sträfliches „Volksverdummungsprogramm“ zweier 

                                                           
3 Dies ist die Kurzform, ausführlich heißt es „memento moriendum esse“ – „Bedenke, dass du sterben musst/sterblich 

bist!“ 
4 carpe diem! („genieße den Tag“, wörtlich „pflücke den Tag“). Jedoch nicht im Sinne von Horaz (65 -8.v.Chr., aus der 

Ode „An Leukonoë“) im rein hedonistischen Sinne, sondern als Gabe, die gute Verwendung finden und genutzt  werden 

soll.  
5  Siehe Sachsenmonitor: „Eine Mehrheit der Sachsen ist der Meinung, dass Deutschland aufgrund der hier lebenden 

Ausländer in einem gefährlichen Maß »überfremdet« sei. Gleichzeitig gibt jeweils nur eine kleine Minderheit an, im 

privaten oder beruflichen Umfeld häufig oder manchmal Kontakt zu Ausländern zu haben.“ Unter https://www.staatsre-

gierung.sachsen.de/sachsen-monitor-2017-4556.html?_cp=%7B%7D. Dazu habe ich heute auch einen Lichtblick ver-

fasst, der unter http://www.kyffhaeuser-nachrichten.de/news/news_lang.php?ArtNr=225557 nachzulesen ist. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ode
https://www.staatsregierung.sachsen.de/sachsen-monitor-2017-4556.html?_cp=%7B%7D
https://www.staatsregierung.sachsen.de/sachsen-monitor-2017-4556.html?_cp=%7B%7D
http://www.kyffhaeuser-nachrichten.de/news/news_lang.php?ArtNr=225557
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Diktaturen, das jetzt erst seine volle Wirkung entfaltet. Kaum jemand ist sich z.B. bewusst, dass es ohne 

die abendländische, sprich christliche Tradition nur zwei staatliche Feiertage im Jahr gäbe. Jede*r nimmt 

sie gern in Anspruch aber kaum jemand kann sie sich oder seinen Kindern erklären. 
 

Niemand kann ernsthaft eine Überfremdung beklagen, wenn er nicht begründen kann, was das „ei-

gene“, das „unverwechselbare“, das „abendländische“ ist. Insofern ist die muslimische Zuwanderung 

nach Europa eine echte Herausforderung an uns, uns klar und deutlich zu machen, was uns wichtig und 

für unsere Gesellschaft unverzichtbar ist.  

Ich hoffe, dass dann mehr Antworten kommen als „Party feiern“ und ähnliche Dinge. Eine solche Dis-

kussion wünschte ich mir in unserer Gesellschaft. Nicht um eine vereinheitlichende „deutsche Leitkul-

tur“ zu kreieren, das gelänge zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oldenburg ohnehin nicht wirklich, 

sondern um eine Gesprächsgrundlage zu haben für die notwendige Frage, welche Werte unsere Gesell-

schaft begründen und tragen. Diese Diskussion ist unverzichtbar, wenn wir agieren und nicht nur re-

agieren können wollen. Die Herausforderung ist da, stellen wir uns ihr und suchen nach Antworten. 
 

 

Paradigmenwechsel oder „Wenn Dein Pferd tot ist, steige ab“ 
 

Ein Paradigmenwechsel muss es auch in unseren Kirchengemeinden und im Kirchenkreis geben. Ich 

möchte heute dazu auffordern, dieses Thema intensiv und ohne Scheu in den GKRen und örtlichen Bei-

räten zu besprechen. Mir geht es dabei um einen Perspektivwechsel, weg vom „Blick von oben“ hin zum 

„Blick von unten“ bzw. besser noch: „ein gemeinsamer Blick auf Augenhöhe“. Was meine ich damit? 
 

Bislang war unser Blick der einer Volkskirche. Wir 

haben nach Möglichkeit die „Vollversorgung“ unserer 

Gemeinden gewährleistet. Doch, in einem Bereich, in 

dem heute ein Pfarrer engagiert tätig ist, waren es frü-

her fünf.  

Die Gemeindegliederzahlen waren größer als heute 

und wir hatten selten Pfarrer mit mehr als vier Orten. 

Heute haben Pfarrer mindestens vier und bis zu drei-

zehn Orte und damit sind wir beileibe nicht besonders 

schlecht dran, es gibt in anderen Kirchenkreisen bereits 

Pfarrer mit Zuständigkeit für zwanzig und mehr Orte.  
 

Wenn ich dann bei meinen Gottesdienstvisitationen 

im Kirchenkreis sehe, dass zwei bis vier Personen den 

Gottesdienst besuchen, dann frage ich mich, ob wir 

nicht bereits einen „toten Gaul“ reiten und völlig an 

den Bedürfnissen der Menschen vorbeiagieren? 
 

Ich bekenne, dass ich an Wunder glaube. Ich be-

kenne, dass ich mir einen guten Gottesdienstbesuch wünsche, weil ich weiß, dass unserer Pfarrerinnen 

und Pfarrer, unsere Prädikantinnen und Prädikanten, unsere Lektorinnen und Lektoren sich intensiv und 

mit Herzblut auf Ihre Dienste vorbereiten. Doch ist das „Angebot“ noch richtig? Atmet der Gaul noch, 

den wir da reiten? 
 

Ich möchte, dass wir unser Anspruchsdenken hinterfragen und uns davon leiten lassen, was wir wirk-

lich wollen und brauchen? Nur wöchentlich, vierzehntäglich oder monatlich einen Gottesdienst im Ort 

zu haben, zu dem dann nur zwei bis vier Personen, aus Mitleid mit dem Liturgen oder weil das schon 

immer so war, gehen, reicht den meisten Beteiligten als Argument nicht aus.  
 

Zuweilen werde ich den Eindruck nicht los, dass wir mit all den Aktivitäten, die wir oft in bewunderns-

werter Weise und mit viel Geduld unternehmen, lediglich versuchen, irgendwie das alte Gemeindebild 

aufrecht zu erhalten. Es kommt aber darauf an, dass wir neue Blickwinkel einnehmen und unter uns 

schauen, ob der „alte Gaul“ noch lebt oder schon, ohne dass wir es merkten, unter uns „ablebte“. Hat 

sich womöglich das Gemeindebild geändert, in einer Gesellschaft, die nicht mehr selbstverständlich 
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(Heilige) Orte wie Kirchen und Kapellen aufsucht, sondern sich stattdessen per WhatsApp verabredet 

oder in Facebook-Gemeinden (das heißt näm-

lich community6) zusammenschließt?  
  

Wir werden nicht darum herumkommen, die 

neuen Aufgaben, die der Allmächtige uns vor 

die Füße stellt, anzunehmen und unsicher zu 

fragen, was ist jetzt dran? Wir werden spüren, 

dass uns die Sicherheit mit der Zeit und mit 

dem Vertrauen auf G'TTes Wort geschenkt 

wird, dass es aber eine potentiell unsichere Si-

tuation bleibt, in der wir leben. 
 

In diesem Zusammenhang sei daran erin-

nert, dass wir im Hebräerbrief eine wichtige 

Verweisstelle haben, die uns unsere Lebenssi-

tuation unmissverständlich vor Augen führt: 

„Denn wir haben hier keine bleibende Stadt/Sta(e)tt(e), sondern die zukünftige suchen wir.“7  

Dieser Spruch, den ich mir bei jeder schönen Einweihung oder Sanierung von Gebäuden immer wieder 

ins Gedächtnis rufe, gemahnt uns, dass wir uns nicht auf unsere Werke und unser Tun berufen, sondern 

unentwegt daran erinnern, dass dies hier alles, so schön es auch jeweils sein mag, nur eine Station auf 

dem Weg der Welt und damit vor unseren Augen nur „Stückwerk“8 ist. Diese heilsame Erkenntnis be-

wahrt uns davor, mehr von uns zu halten als gut ist. Sie ist heilsame Irritation, die der Selbstgenügsam-

keit wehrt. Not wendend nötig, ist sie.  
 

Es zeugt auch nicht von geistlicher Tiefe, wenn sich einzelne Gemeinden auf Ihre Kirchenmitglieder-

zahlen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung berufen und daraus gottesdienstliche u.a. Ansprüche ab-

leiten, die einer kritischen Überprüfung am Leben nicht standhalten. Wenn in einem Dorf mit zehn Pro-

zent Kirchenmitgliedern zur Gesamteinwohnerzahl die Hälfte zum Gottesdienst kommen, dann können 

das u.U. bei uns im Kirchenkreis zwölf Personen sein. Wenn in einem Dorf mit gut 50 Prozent Kirchen-

zugehörigkeit 32 Personen zum Gottesdienst kommen, dann sind das nur knapp sechs Prozent Gottes-

dienstbesucher. Was ist nun besser und was verdient mehr Beachtung? Die 32 Gottesdienstbesucher, die 

knapp sechs Prozent oder die 12, die 50 Prozent der Gemeindeglieder entsprechen? Wo ist mehr gottes-

dienstliches Leben und worauf Gründen sich unsere Ansprüche? Auf Zahlen? G'TT bewahre davor.  

  
 

In der Art wie ich es vortrage, merken Sie, dass diese Art des Aufrechnens, der „Zählsorge“, nicht 

wirklich hilft. Das ist ein toter Gaul, denn es fehlt dabei ganz und gar das geistliche Kriterium. Das 

Schielen nach Zahlen und die Ableitung von Ansprüchen aus Ihnen sind falsch. Es muss uns darum 

                                                           
6  „Gemeinschaft, Kommunität, Staat, Gemeine, Ordensgemeinschaft, Lebensgemeinschaft“ siehe 

https://www.dict.cc/?s=community  
7 Hebr. 13,14 
8  I Kor 13,9f 

https://www.dict.cc/?s=community
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gehen, dass wir geistlich und umeinander bemüht nach Lösungen suchen. Das geht nur mit vertrauens-

vollem, um Offenheit und um den Anderen bemühten Miteinander. „Kirche sein“ erweist sich nicht aus 

Prozentzahlen der Mitglieder im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, sondern aus der abspürbar christ-

lichen Art und Weise wie wir denken, reden und tun. Wenn das daran nicht ablesbar ist, helfen auch die 

besten Zahlen nicht. Welche Möglichkeiten sehe ich, dieses geistliche Kriterium einzulösen? 
 

 

Bewahrer des (Pfingst)Feuers sein, nicht Hüter der Asche 
 

Wieso nicht eine Gemeindeversammlung einberufen und miteinander danach fragen, was die Ge-

meinde will und braucht? Wenn die Gemeinde nicht zum Gottesdienst kommt, dann sind vielleicht an-

dere Konzepte gefragt, dann ist eine gemeinsame Beratung und Beschlussfassung im GKR womöglich 

dringend geboten! Ich finde, dass wir hier gut Impulse aus anderen Kirchenkreisen aufnehmen könnten.  
 

So ist z.B. im Kirchenkreis Stendal ein Pfarrer mit sieben Gemeinden und mit seinem GKR dazu über-

gegangen, in der größten seiner Kirchen wöchentlich Gottesdienst zu feiern9. In den sechs anderen Orten 

gibt es an einem Sonntag im Kirchenjahr dann ein Zentralgottesdienst für den ganzen Pfarrbereich10, der 

immer ein besonderer, thematisch- oder Zielgruppenorientierter Gottesdienst ist. Sonst finden nur zu den 

vier Hochfesten Gottesdienste in allen Orten statt, abwechselnd von Pfarrer und Lektoren gehalten. Die 

Erfahrungen sind dabei überaus positiv. Gottesdienste werden wieder als Gemeinschaftserlebnis und als 

Stärkung wahrgenommen. 
 

Für eine solche Gemeindeversammlung ist eine gute Vorbereitung unerlässlich. Dabei können u.U. die 

Mitarbeiter vom Gemeindedienst11 wertvolle Hilfestellungen geben. Hilfreich sind auch die nachfolgen-

den Leitfragen für diesen Prozess: 

 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 Anderes) 
 
 

Pröpstin Kühnbaum-Schmidt hat in einem ver-

gleichbaren Zusammenhang auf der Landessy-

node vor einer Woche noch weitere Fragen ge-

stellt, die den Gesprächsprozess in Kirchenge-

meindeversammlung und GKRen in Gang set-

zen können12: 

 „Wie ist an diesem Ort, bei diesen Men-

schen Gemeinde/ Kirche? 

 In welcher Form geschieht das? 

 Braucht diese Art und Weise des Kirche-

/des Gemeinde-Seins eine rechtliche Fassung? 

Welche? 

 Braucht diese Art und Weise des Kirche-/ des Gemeinde-Seins eine institutionelle - finanzielle, per-

sonelle, organisatorische … -Unterstützung? 

 Welche genau? Wozu? 

                                                           
9 Auszug aus dem Visitationsbericht für Sondershausen 2017: „Im Kirchenkreis Stendal macht beispielsweise ein Pfarr-

bereich (http://www.kirchenkreis-stendal.de/werben.html) gerade gute Erfahrungen damit, in einer von sieben Kirchen 

einen wöchentlichen Gottesdienst anzubieten und in den sechs anderen je einen Zentralgottesdiensten im Kirchenjahr 

(zzgl. Gottesdienste zu den Hochfesten). Dies ist ein mögliches Modell eines anderen Kirchenkreises. Andere Modelle 

sind vorstellbar und können auch auf Zeit erprobt werden. Hier scheint es uns viel Gestaltungspotential zu geben.“ 
10  Und in der Hauptkirche dann nicht! 
11  Siehe: http://www.gemeindedienst-ekm.de/gemeindeberatung/  
12 Der Unterzeichner dankt der Pröpstin ausdrücklich für die Genehmigung der Wiedergabe in diesem Bericht. 

http://www.kirchenkreis-stendal.de/werben.html
http://www.gemeindedienst-ekm.de/gemeindeberatung/
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- Welche rechtlichen Regelungen und gesetzlichen Vorgaben braucht es dazu und welche nicht? 

 Wieviel Beweglichkeit und Flexibilität, wieviel Verlässlichkeit und Kontinuität benötigt diese Art, 

an diesem Ort Gemeinde zu sein? 

 Wer trägt dazu in welcher Weise bei? 
 

 Welche Personen mit welchen Fähigkeiten, mit welchen eigenen Wünschen an Kontinuität und Ver-

lässlichkeit und an Beweglichkeit und Flexibilität leben an diesem Ort und auf welche Weise Kir-

che? 

 Welche Gaben und Kompetenzen sind vorhanden, welche werden gebraucht? 

 Braucht es dazu an diesem Ort und für diese Gestaltung von der Institution Kirche bezahlte, ordi-

nierte Pfarrer*innen, Gemeindepädagog*innen, Kirchenmusiker*innen, Verwaltungsmitarbei-

ter*innen, etc.…? Und wenn ja, wozu jeweils?“ 
 

 Weitere Fragen und Impulsthesen finden sich am Ende des Berichts, das ganze Referat von Prof. Mi-

chael Domsgen unter der Überschrift „Evangelium kommunizieren in einer mehrheitlich konfessions-

losen Gesellschaft. Sechseinhalb Thesen in kirchentheoretischer Absicht“ unter Fußnote13. Es sei der 

Bearbeitung durch GKRe und Gemeindegruppen ans Herz gelegt, die so oft (zu Recht) darüber klagen, 

dass Sie nicht mehr inhaltlich sondern nur baupflegerisch tätig sind.  

 

..gieß aus Dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an…14 
 

Je ehrlicher wir bei der gemeinsamen Beantwortung der Fragen sind, umso schneller kommen wir zu 

den Antworten, was unsere Kirchengemeinde vor Ort wirklich braucht. In der Endkonsequenz könnte 

das u.U. heißen, dass Menschen erst in diesem Prozess spüren, dass Ihnen der Sonntagsgottesdienst und 

die Auseinandersetzung mit G'TTes Wort fehlen und beides wieder eine neue Vitalität erfährt. Dann 

wäre schon viel erreicht. 

Wir brauchen auch nicht so weit zu schauen. 

In unserem Kirchenkreis gibt es z.B. eine wö-

chentliche Abendandacht, von Lektorinnen 

geleitet, zu der mehr Menschen kommen als 

zu den Sonntagsgottesdiensten. Warum muss 

dann dort ein Gottesdienst angeboten werden, 

wenn dieses Angebot so gut angenommen 

wird und die Sonntagsgottesdienste nicht so 

gut? Vergäben wir uns etwas, wenn dann die 

wenigen Sonntagsgottesdienstinteressierten in 

den Nachbarort zum Gottesdienst führen, nur 

wenige Kilometer entfernt? Aus diesen Orten können ja dann Gemeindeglieder zur wöchentlichen 

Abendandacht kommen, wenn ihnen der Sonntagsgottesdienst nicht entspricht.  
 

Oder, warum nicht besondere, regelmäßige Angebote wie bestimmte Gemeindekreise, die gut besucht 

werden, als eine besondere Form des Gottesdienstes verstehen und ausbauen und einen Verkündigungs-

teil dort platzieren, wenn diese Form der Gemeinschaft mehr Menschen erreicht als der Sonntagsgottes-

dienst? Der Gottesdienst ist wichtig und zentral für die christliche Gemeinde. Er muss aber nicht per se 

am Sonntagvormittag stattfinden, wichtig sind Gebet, Gesang, gegenseitige Ermutigung, Lesen und Be-

denken des Wortes G'TTes und SEIN Segen – ob das am Sonntag oder an einem Wochentag passiert ist 

zweitrangig. Dass es passiert, ist viel wichtiger und die geistliche „Not wendend“. 
  

Es gibt sicher noch ganz viele andere Ideen, die von dem jeweiligen GKR gemeinsam mit seinem/ihrer 

Pfarrer*in beschlossen und ausprobiert werden können. Hier sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt 

und es ist mir allemal lieber, als das einzelne einsam und mühsam Gottesdienst feiern. Gottesdienste 

                                                           
13 https://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/a4bb2627b46646059b933ca0d7c3aafa/ds_2-2-

referat_prof._domsgen.pdf  
14  EG 136,1 „O komm, Du Geist der Wahrheit“ 

https://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/a4bb2627b46646059b933ca0d7c3aafa/ds_2-2-referat_prof._domsgen.pdf
https://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/a4bb2627b46646059b933ca0d7c3aafa/ds_2-2-referat_prof._domsgen.pdf
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sind „per se“ Feste, das darf und soll sich in 

ihrer Gestaltung ausdrücken. Wir wollen Be-

wahrer des (Pfingst)Feuers sein, nicht Hüter 

der Asche (unlebendiger Traditionen). Wenn 

sich alle darauf einigen können15, dann sehe 

ich vielfältige, lebendige und fröhliche Got-

tesdienstformen am Ende des Prozesses, die 

allen Beteiligten Freude machen und Sehn-

sucht nach dem nächsten Gottesdienst we-

cken. Das wäre eine wünschenswerte Entwicklung. Dann wirkte der Heilige Geist und Pfingsten setzte 

sich in unserem Leben fort.  
 

Weitere Formate neben der Kirchengemeindeversammlung könn(t)en sein:  

- GKR-Rüstzeiten im Pfarrbereich und darüber hinaus im regionalen Bereich,  

- Gemeindeberatung und -begleitung durch den Gemeindedienst an ganz konkreten Fragen,  

- Rüst- bzw. Freizeiten von Kindern und Jugendlichen, unter der Fragestellung, was Kinder und Ju-

gendliche in Ihren Gemeinden vermissen und wo sie gern beteiligt werden möchten, 

- Rüst- bzw. Freizeiten für Familien über Pfarrbereichsgrenzen hinweg.  

Ich bin davon überzeugt, wenn Familien untereinander Kontakt bekommen und über ihren Gemein-

derand hinausblicken, dass dies große Potentiale für die einzelnen Gemeinden aber auch für den gesam-

ten Kirchenkreis haben kann. Freilich müssen die inzwischen bestehenden Angebote dann auch wahr-

genommen werden (und nicht wie dieses Wochenende mangels Beteiligung abgesagt).  

Diese Aufzählung erhebt bewusst nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. 
 

All diese Formate können über den Strukturfonds unterstützt und gefördert werden. Erste Erfahrungen 

gibt es im Kirchenkreis bereits.16  
 
 

Jugendliche in die Gemeindekirchenräte und örtlichen Beiräte 
 

In meinem letzten Bericht zum kirchlichen Leben17 

habe ich die Hohe Synode und die GKRe gebeten, 

Jugendliche in ihrer Mitte aufzunehmen18. Wir brau-

chen die Ideen und Impulse junger Menschen. Wir 

verarmen, wenn wir sie nicht mit in die Verantwor-

tung nehmen und zu unseren Sitzungen einladen. 

Bislang habe ich nur von einem GKR vernommen, 

dass er diesbezügliche Entscheidungen getroffen hat.  

Es sollte uns allen ein Herzensanliegen sein, hier 

nicht nachzulassen, um Jugendliche für unsere 

GKRe und die Kreissynode zu gewinnen, auch wenn 

sie wenige Jahre später zum Studium oder zur Aus-

bildung weggehen. Wir werden in dieser Zeit berei-

chert und wir schaffen Erprobungsräume für junge Menschen, die später, durch solche Verantwortung 

ermutigt, in anderen GKRen an anderen Orten (oder wenn Sie zurück kommen bei uns im Kirchenkreis) 

Verantwortung übernehmen. Hier wünsche ich mir, dass wir nicht nur auf unseren jeweiligen Kirchturm 

                                                           
15 Die Betonung liegt auf alle, weil das ius liturgicum beim GKR liegt und mit dem Pfarrer gemeinsam der Gottesdienst-

plan zu erstellen ist.  
16 z.B. die Rüstzeit des GKR des KGV GreuGro mit Gemeindedienst in Neudietendorf  
17 https://www.suptur-bad-frankenhausen.de//dokumente/7_Tagung_Kreissynode_Bericht_ueber_das_kirchliche_Le-

ben.pdf Seite 3. 
18  „…damit sie sich in Ihren GKRen engagieren, Sie und damit uns alle mit ihren Fragen und Antworten bereichern und 

ggf. auch in Frage stellen, damit wir alle miteinander Zukunft gestalten können. Das mag mitunter anstrengend sein, 

manches Schaf ist dabei auch bequem, aber es brächte die ganze Gemeinschaft voran zu neuen Weidegründen, wir kä-

men, bei kleiner werdenden Kräften, aus der Haltung heraus, alles selbst machen zu müssen/können und richteten uns 

wieder nach dem eigentlichen Hirten aus.“ ebd.   

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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schauen, sondern die ganze Kirche im Blick haben. Wenn alle das tun, ist jeder (jedem) Kirchenge-

meinde(-verband) geholfen.  
 

 

Sorgsames Bemühen umeinander und um andere 
 

Im September absolvierte der Konvent der Mitarbeiter im Verkündigungsdienst eine Pflichtfortbil-

dung „Grenzen achten - einen sicheren Ort geben. Fortbildung Prävention und Intervention sexuali-

sierter Gewalt“.19 Diese Fortbildung ist von großer Brisanz, weil kaum jemand glaubt oder glauben 

will, wie oft Kinder und Jugendliche von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Deshalb ist es außeror-

dentlich wichtig, dass alle Haupt- und Ehrenamtlichen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, 

eine Fortbildung zu diesem Thema erhalten, um Anzeichen erlittener Gewalt erkennen und angemes-

sen reagieren zu können.  

In diesem Zusammenhang habe ich am 28.09.2017 einen Brief über die Pfarrer an alle GKRe ge-

schickt, in dem ich darum bat, dass alle in Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Stehenden sich ein 

solches Führungszeugnis ausstellen lassen, das im Übrigen seit genau heute vor fünf Jahren im, in 

Kraft getretenen Kinderschutzgesetz Pflicht und keine freiwillige Leistung ist. Es sollte uns selbstver-

ständlich sein, dass wir zum Wohl der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen darauf achten, dass 

wir alles Notwendige und erst Recht alles gesetzlich Vorgeschriebene zu deren Schutz unternehmen. 

Den an die Pfarrämter ausgereichten Brief finden Sie bei Ihren Synodalunterlagen auf Ihrem Tisch. 
 

 

 

…Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur Liebe und zu 

guten Werken…20 
 

 

Besonders wichtig ist mir zu erwähnen, dass wir heuer wieder eine Visitation durchgeführt haben. 

Wir haben als Synodale die Pfarrbereiche Sondershausen I und II visitiert und manch ermutigendes 

entdeckt. Der Visitationsbericht ist gerade über den Propst an die Landeskirche versandt worden und 

im November 2018 wird es ein Nachtreffen geben, bei dem es um die Fortschritte zu den Fragen gehen 

wird, die die Visitationsgruppe aufgeworfen hat.  
 

Für das Jahr 2018 hat der KKR beschlossen, dass es keine Visitation geben wird, weil wir im Rah-

men der Strukturüberlegungen für 2020 sehr viele Anhörungsverfahren werden durchführen müssen. 

Für dieses Verfahren holen wir uns wieder externen Sachverstand in Gestalt von Frau Koch vom Lan-

deskirchenamt, die die Überlegungen von StellA und KKR begleitet und durch ihre Impulse wieder 

bereichern wird. Dieses Verfahren hat sich 2012/2013 bestens bewährt und zu fast einstimmigen Syno-

denentscheidungen in dieser Sache geführt.  
 

Es gäbe noch vieles zu sagen, aber mir ist das bisher gesagte so wichtig, dass ich an dieser Stelle mit 

einer Freude und dem Hinweis schließen möchte, dass ein paar Dinge im Bericht noch genannt werden 

(Personalia), die ich Sie nachzulesen bitte. 

Freude empfinde ich darüber, dass wir in unserem Kirchenkreis etwas 

ziemlich Seltenes auf die Beine gestellt haben – im wahrsten Sinne des 

Wortes. In den letzten beiden Wochen wurde damit begonnen die über 

2.200 Stühle auszuliefern, in Bälde folgen die über 450 Tische nach. 

Selbst die Insolvenz der beauftragten Firma konnte das Programm nicht 

aufhalten, wenngleich es dadurch zu zeitlichen Verzögerung und zu ge-

trennter Lieferung von Stühlen und Tischen kommt. Ich bin dankbar 

dafür, dass ich vereinzelt Rückmeldungen zu den Stühlen bekomme, 

die zeigen, dass das Programm, dass vollständig aus dem StruF finan-

ziert wurde, nicht für selbstverständlich gehalten und die Stühle als 

schön und praktisch (sie sind zudem noch schwer entflammbar) emp-

funden werden. Wenn wir damit einen guten Beitrag zur Vitalisierung 

                                                           
19  Informationen dazu unter https://www.ekmd.de/service/praevention/  
20  Hebr 10,24 

https://www.ekmd.de/service/praevention/
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der Gemeindearbeit geleistet haben und die Stühle von fröhlichen Kindern, sympathischen Jugendlichen, 

singenden Chören, lebendigen Familien und Senioren voller Lebenserfahrung und Güte „besessen“ wer-

den, dann ist das der schönste Dank. 
 

 

Als letztes aber nicht am geringsten … („last but not least“) 
 

1. Pfarrerin Cornelia Bickelhaupt wurde zum 01.07.2017 in den Ruhestand verabschiedet. 
 

2. Im Krankenstand befindet sich seit Ostern und wird voraussichtlich nicht in den Dienst zurückkeh-

ren: Pfarrer Michael Schultze. Seine Verabschiedung findet am 01.12.2018 um 14 Uhr in der St. 

Michaelis-Kirche zu Menteroda statt. Herzliche Einladung schon jetzt dazu. Am 05. Dezember um 

9 Uhr wird die Pfarramtsübergabe in Menteroda stattfinden. Übergebender ist Pfarrer Reim, Über-

nehmender Pfarrer Freudenberg. 
 

3. Pfarrer Frank Krause befindet sich weiterhin im Krankenstand. Derzeit ist er bis zum 01.01.2018 

krankgeschrieben. Die Krankheitsvertretung für diese Zeit für das ganze Pfarramt hat Pfarrerin 

Neuland, punktuell und bei Bedarf unterstützt von Pfarrehepaar Behr.  
 

4.  Ihren Dienst im Kirchenkreis beenden zum  

 31.12.2017 Herr Pfarrer Thomas Reim, der am 01.01.2018 seinen Dienst als Springerpfarrer im 

Kirchenkreis Nordhausen aufnehmen wird, wo er schon jetzt wohnt und zum 
 

 30.01.2018 Herr Pfarrer Friedrich Wegner, der am 01.02.2018 seinen Dienst als Pfarrer an den 

Franckeschen Stiftungen in Halle für sechs Jahre aufnehmen wird. Wir danken beiden für Ihren 

Dienst in unserem Kirchenkreis.  
 

5. Am 01.09.2017 hat die ordinierte Gemeindepädagogin Viktoria Rode Ihre Arbeit im Kirchenkreis 

aufgenommen. Sie hat eine 50 %ige Stelle für Religionsunterricht im Kirchenkreis inne, innerhalb 

derer Sie in drei Grundschulen im Kirchenkreis Unterricht erteilt. Ihre andere Anstellung betrifft 

die 50 % für Familienorientierte Arbeit im Kirchenkreis, wo sie schon gute Impulse setzt. 
 

6. Am 01.10.2017 hat die Gemeindepädagogin Mandy Ringk im Westbereich unseres Kirchenkreises 

ihre Tätigkeit aufgenommen und ist in den drei Regionalpfarrämter tätig. 
 

7. Am 19. November wurde Herr Dietmar Neuland von Propst Stawenow in der St. Michaelis-Kirche 

zu Menteroda als Prädikant in seinen Dienst, vorwiegend im Pfarrbereich Menteroda, eingeführt. 

Prädikant Neuland ist damit berechtigt, alle Amtshandlungen (z.B. Taufen, Trauungen, Abendmahl, 

Bestattungen) durchzuführen. Er hat das Recht der freien Wortverkündigung. 
 

8. Jede*r Synodale ist gebeten, sich zu den Sitzungen der Kreissynoden-Ausschüsse zwischen den 

Synodentagungen einzufinden, denn die Arbeit der Synode und des KKRes leben wesentlich von 

den Vor- und Zuarbeiten der Ausschüsse, die die Situation vor Ort durch Ihre Mitglieder am besten 

kennen. Wenn Sie vergessen haben sollten, welchem Ausschuss Sie angehören, so können Sie ihren 

Ausschuss problemlos hier21 finden.  
 

9. Gemeindekurator Uwe Vetter ist nach seinem Einsatz in Ebeleben-Holzthaleben (EbeHolz) zum 

01.09. nunmehr ins Regionalpfarramt Greußen-Großenehrich (GreuGro) gewechselt und unterstützt 

dort die Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen beim Aufbau von Strukturen, die den Pfarrerinnen 

wieder mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben ermöglichen. Wir wünschen ihm dabei ebensoviel 

Erfolg wie im Bereich EbeHolz, wo es seitdem einen Gemeindebrief, einen ehrenamtlichen Redak-

tionskreis und eine neue Kirchenälteste in einem Ort gibt, der schon länger nicht im GKR Ebeleben 

vertreten war.  
  

 Auch für den ganzen Kirchenkreis ist Herr Vetter aktiv, indem er Veranstaltungen für Ehrenamtli-

che zu von diesen gewünschten Themen gibt. Bislang waren das am  
25.01.2017  Vermögensverwaltungs- und Aufsichtsgesetz, Finanzen 

02.03.2017  Bauen, was nun, wie stelle ich Anträge? 

27.04.2017  Häufig gestellte Fragen im Friedhofsalltag 

21.06.2017  Pfarrarchive und Archivwesen 

                                                           
21 https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/lilac_cms/de/6009,,/Kreissynode/.html  

https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/lilac_cms/de/6009,,/Kreissynode/.html
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28.09.2017  Fundraising, ich versteh nur Bahnhof? und am  

29.11.2017  Öffentlichkeitsarbeit in den Kirchengemeinden.  
 

In den nächsten Monaten sind geplant: 

Januar 2018:  Umgang mit vasa sacra 

März 2018:   Wie initiiere ich einen Gemeindebrief und ein Redaktionsteam? 

Mai 2018:  Kinder-GD, Christenlehre 
 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Herrn Vetter über gemeindekurator@suptur-bad-fankenhausen.de 

oder über +49 (0176) 34368217.  
 

10. Der Kirchenkreis dankt ausdrücklich Herrn Dr. W. Theilemann für sein großes ehrenamtliches 

Engagement bei der Sicherung und sachgerechten Unterbringung der Archivalia im Kirchenkreis. 

Von ihm wurde am 20. November eine außerordentlich gute Archivpflegertagung organisiert und 

durchgeführt, die in der EKM breite Beachtung fand. Derzeit ist er, unterstützt von weiteren Ehren-

amtlichen (u.a. vom Magdalenenhof Rohnstedt), noch weiterhin mit der Sicherung von Archivbe-

ständen aus zwölf Gemeinden in Westerengel befasst. 
 

11. Auch heuer wird es ein Treffen von Frauen geben, die miteinander den Weltgebetstag der Frauen 

im März 2018 vorbereiten, der diesmal von Frauen aus Surinam vorbereitet wurde. Es findet am 03. 

Februar von 10-16 Uhr in Ebeleben statt. Bitte melden Sie sich bzw. die interessierten Personen 

zeitnah bei Frau Wiedemann (036020.72830 bzw. manfred.wiedemann@vodafone.de) an, damit 

Verpflegung und Material geplant werden können. Anmeldefrist: 17. Januar 2018 (die Vorbereitung 

benötigt etwas Zeit, deswegen kann die Frist nicht noch später terminiert werden) 
 

12. Am 13. Oktober hat ein Pilotprojekt im Kirchenkreis begonnen. Von Frau Elke Möller (Kloster 

Volkenroda), ordinierter Gemeindepädagogin Viktoria Rode und Gemeindepädagogin Mandy 

Ringk wird eine Fortbildung von Ehrenamtlichen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ge-

leitet, die zum Ziel hat, für vier Wochen Stundenentwürfe für die Arbeit vor Ort zu fertigen, die 

dann jeweils umgesetzt werden können. Diese Werkstatt Kinder-Kirche findet in Schlotheim statt 

und ist mit über zwanzig Teilnehmern, die sich monatlich treffen, vollständig besetzt.  

Erfreut über diese große Resonanz, bietet Frau Rode eine weitere Werkstatt an, die sich dann vo-

raussichtlich im Bereich zwischen Sondershausen und Allstedt finden und miteinander Konzepte 

ausarbeiten wird. Näheres ist über Frau Rode zu erfahren (Rode@suptur-bad-frankenhausen.de; 

Tel.: 0151.40809976). 
 

13. Eine Werkstatt ganz anderer Art wird von Pfarrer Süpke angeboten: ein Gitarrenseminar für An-

fänger und Fortgeschrittene. Dieses hat zum Ziel, mit der Gitarre Gottesdienste und das gottes-

dienstliche Singen zu begleiten. Es wird von Pfr. Süpke und Wolfgang Tost geleitet. 

Termin: 02.02.2018, 18 Uhr – 04.02.2018, 11 Uhr – ohne Übernachtung voraussichtlich im Pfarr-

haus Oldisleben. Informationen zu den Kosten gibt Pfr. Süpke auf Nachfrage unter mission@suptur-

bad-frankenhausen.de. Anmeldungen werden bis zum 15.01.2018 an ihn erbeten.  
 

14. Die Arbeit der Kreisdiakoniestellenarbeit 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. Wei-

tere werden 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 

Aufmerksamkeit.  
 

Kristóf Bálint  
[Dieser Bericht wurde von Superintendent Kristóf Bálint verfasst und den Kreissynodalen zur Synode in Auszügen vorge-

tragen. Im Rahmen der Herbstkreissynode am 01.12.2017 in der St. Crucis-Kirche Sondershausen fand dazu eine Aussprache 

statt. Es gilt das gesprochene Wort] 

 

  

mailto:gemeindekurator@suptur-bad-fankenhausen.de
mailto:Rode@suptur-bad-frankenhausen.de
mailto:mission@suptur-bad-frankenhausen.de
mailto:mission@suptur-bad-frankenhausen.de
mailto:w.sroka@dv-kyffhaeuser.de
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6 ½ Thesen von Prof. Dr. Michael Domsgen auf der Landessynode der EKM (24.11.2017) 
 

1. Der Kontext kirchlicher Arbeit ist immer auch theologisch zu 

deuten. Zu fragen ist dabei nicht zuerst, wie kirchlicherseits 

Entwicklungen gestoppt werden können, die als problematisch 

wahrgenommen werden, sondern vielmehr umgekehrt, worin 

die aufzeigbaren Entwicklungen kirchliches Handeln stoppen. 

Positiv gewendet: Es ist danach zu suchen, was Kirche an die-

sen Entwicklungen zu lernen hat.  

2. Das Spektrum an Positionen im weltanschaulich religiösen Feld 

unter Konfessionslosen ist breit und kann nicht einfach auf ei-

nen Nenner gebracht werden. Am ehesten wird man vielleicht 

als verbindendes Moment festhalten können, dass hier eine Dis-

tanzierung gegenüber religiösen Profilierungen Ausdruck fin-

det, die auf eine Vereindeutigung religiöser Positionierung drin-

gen. Darin liegt ein wichtiger Impuls kirchlicher Selbstverge-

wisserung. Denn die Tendenz zur religiösen Vereindeutigung 

war lange Zeit obrigkeitlich motiviert. Sie ist heute neu zu be-

stimmen. 

3. Konfessionslose in Mitteldeutschland sehen sich oft in einer Distanz allen explizit religiösen 

Formen der Lebensdeutung und -gestaltung gegenüber. Das stellt die Frage in den Raum, wie 

Evangelium so kommuniziert werden kann, dass es Menschen erreicht, die nicht entsprechend 

sozialisiert worden sind.  

4. Christsein heißt, sich vom Leben, Wirken und Geschick Jesu berühren und davon in seinem Le-

bensentwurf bestimmen zu lassen. Diese vom Evangelium angestoßene Bewegung ist nicht ab-

schließbar und lässt sich nicht auf einen abgegrenzten Bereich des menschlichen Daseins be-

schränken. Die Kirche hat dafür Impulse zu geben und das unterstützend zu begleiten. Dazu 

braucht sie ein dynamisches Selbstverständnis: „Wir sind´s noch nicht, wir werden´s aber.“ (Lu-

ther). 

5. Kirche darf sich nicht selbst zum Hauptthema werden. Ihre Bedeutung geht ganz in ihrer Funk-

tion auf, die darauf ausgerichtet ist, die Einzelnen in ihrer Lebensführung und -deutung unter In-

anspruchnahme des Christlichen zu unterstützen. Das erfordert eine selbstlos agierende Kirche, 

die sich konstitutiv der Unverfügbarkeit aussetzt und bereit ist, ihr Handeln an der Relevanz für 

die anderen auszurichten. 

6. Die gegenwärtige Gestalt von Kirche vereinigt in sich unterschiedliche Idealbilder und Sozial-

formen, die in kirchentheoretischer Perspektive mit der Denkfigur „Kirche als Hybrid“ erfasst 

werden können. Kirche wird dabei als Institution, Organisation und Bewegung in den Blick ge-

nommen. Auch für die EKM ist das erhellend: 

61/2 Keiner weiß, wie die Kirche der Zukunft genau aussehen wird. Aller Wahrscheinlichkeit nach 

wird Kirche dynamischer zu agieren haben, werden also die institutionellen Momente des Dau-

erhaften und Vorgegebenen weiterhin zurückgehen. Kirchliche Arbeit wird fluider und situativer 

werden. Der Gemeinschaftscharakter wird verstärkt eine Rolle spielen, wobei unterschiedliche 

Sozialformen wichtig werden. Dabei wird die Bedeutung der Ortsgemeinde vor allem für die Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen weiterhin zurückgehen. Gesteuert werden wird all das nur 

in dem Sinne werden können, dass die Sensibilität für und das Vertrauen auf den „Kairos“ ge-

stärkt wird. 

6.1 Die Institution ist in den letzten Jahren stark geblieben, allerdings korrespondiert dem nur teil-

weise ein entsprechendes Mitgliedschaftsverhalten. Die institutionell gegebenen Mitwirkungs-

möglichkeiten sollten nicht leichtfertig aufgegeben werden, so sie sich als hilfreich für Men-

schen erweisen. 

6.2 Kirche als Organisation steht vor der doppelten Herausforderung, den eigenen Mitgliedern ge-

recht zu werden und sich den Konfessionslosen zuzuwenden. Ersteres gelingt vor Ort oft gut. 
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Für Letzteres gibt es kaum eigene Strukturen. Insgesamt gesehen sind allerdings die Steuerungs-

möglichkeiten sehr begrenzt.  

6.3 Gegenwärtig konzentriert sich die EKM auf parochial ausgerichtete Gemeinschaftsformen und 

nimmt die familialen und medialen Sozialformen viel zu wenig in den Blick. 

 

 


