
Tätigkeitsbericht des Landeskirchenrates – erstattet vor der 
Synode der Evangelischen Landeskirche Anhalts  
22. Legislaturperiode – 2. Tagung – 17./18.11.2006 

Dezernat I – Kirchenpräsident Klassohn – Teil 2 (Stand 27.10.2006) 

 

 

Der erste Teil des Tätigkeitsberichtes aus dem Dezernat I im Landeskirchenrat (Bericht 
des Kirchenpräsidenten zur Situation der Landeskirche) wird der Landessynode auf Be-
schluss des Präsidiums unmittelbar während ihrer Herbsttag vorgetragen. Der hiermit 
vorgelegte zweite Teil des Herbstberichtes 2006 umfasst die Tätigkeit in den einzel-
nen Arbeitsfeldern im Dezernat I seit der Herbsttagung der Synode 2005. Er wird dem 
Berichtsausschuss der Landessynode bereits vor deren Tagung vorgelegt. Wie in den 
vergangenen Jahren habe ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Ar-
beitsfelder im Dezernat I um Jahresberichte gebeten, die ich teilweise in diesen Ge-
samtbericht eingearbeitet habe. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 
die konstruktive und geschwisterliche Zusammenarbeit im Berichtsjahr. Ihre Erfahrun-
gen und Anregungen sollen hier bei aller gebotenen Kürze auch zur Geltung kommen.  

 

 

1. Personalangelegenheiten der Pfarrerinnen und Pfarrer 

Es lässt sich sagen, dass unsere kleine Landeskirche durch ihr in den letzten Jahren 
entwickeltes und umgesetztes Personal- und Sparkonzept den im Impuls- und Per-
spektivpapier des Rates der EKD „Kirche der Freiheit“ beschriebenen Entwicklungen in 
vielerlei Hinsicht sowohl inhaltlich als auch strukturell schon gerecht geworden ist, 
auch was die Flexibilisierung der Strukturen, die Minderung der Personalkosten ver-
bunden mit der Einschränkung der Stellen- und Dienstverhältnisse betrifft. Unsere 
Pfarr-rund Mitarbeiterschaft hat dabei tiefe Einschnitte in ihre bisherige berufliche Si-
tuation hinnehmen müssen und war vor schwierige Entscheidungen gestellt.  

Im Großen und Ganzen gab es aber nach erstem Zorn und erstem Schmerz doch viel 
Verständnis für die allgemeine finanzielle und strukturelle Situation unserer Landeskir-
che in einem wirtschaftlich sozial und arbeitmarktpolitisch schwer gebeutelten Land, 
mit dem nach der fast 60 Jahre dauernden Herrschaft von 2 totalitären antichristlichen 
Parteidiktaturen und einem mörderischen Krieg geringsten christlichen Bevölkerungs-
anteil in Deutschland, ja in ganz Europa. Auch unsere Mitgliedschaft hat diese Verän-
derungen mitgetragen, wohl auch im Vertrauen gegenüber der Leitung und der Pfarr- 
und Mitarbeiterschaft unserer Landeskirche trotz schmerzlicher Einschnitte in die ge-
wohnte Struktur von Pfarrämtern und Kirchengemeinden. 

Nachdem die Landessynode im Zusammenwirken mit Kirchenleitung, Landeskirchenrat und Kreisoberpfar-
rern über 2 Jahre lang schon einen neuen Spar- und Stellenplan für die Landeskirche und ihre Gemeinden 
beraten und 1999 beschlossen hatte, der die vollen Pfarrstellen von über 73 auf 59,25 abgesenkt hatte, 
was durch Vorruhestandsregelungen, Stellenauflösungen und Stellenminderung erreicht worden war, zeig-
te sich trotz aller Prognosen, die diesem Stellenplan eine Dauer bis zum Jahre 2010 zuschrieben, schon im 
Jahre 2001/2002, dass das Verhältnis von Personalkosten zu den festen Einnahmen unserer Landeskirche 
wieder schnell ungünstiger zu werden drohte. Der Stellenplan von 1999 sollte bis zum Jahre 2005 erfüllt 
sein, wir hatten ihn aber schon im Jahre 2001 durch entsprechende Personalplanung und Personalpolitik 
erfüllen können.  

In meinem Bericht an die 6. Tagung der Landessynode der 21. Legislaturperiode am 15./16.11.2002 hatte 
ich sagen können, dass es gelungen sei, „die Vakanzsituation in unserer Landeskirche weiter zu entspan-
nen und Neubesetzungen von Pfarrstellen im Rahmen des Stellenplanes vorzunehmen“. 3 Entsendungs-
dienstleistende konnten aus der Berlin-Brandenburgischen Kirche übernommen werden, 2 Pfarrer aus der 
Rheinischen Kirche und 1 Pfarrer aus der Evangelisch-reformierten Kirche Norddeutschlands. Im Jahre 
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2001 hatten wir die Ordination von 5 Pfarrern im Entsendungsdienst vornehmen können. Im Jahre 2002 er-
folgte die Ordination von 4 Pfarrern im Entsendungsdienst.  

Ich berichtete weiter: „Wir erleben eine erfreuliche Verjüngung unserer Pfarrerschaft, zugleich erfüllt uns 
die Entwicklung unserer Mitgliederzahlen weiterhin mit großer Sorge. Die Abwanderung von Menschen der 
mittleren Generation und von Jugendlichen aus unserem Kirchengebiet geht weiter. Andererseits erleben 
wir ermutigende Aufbrüche in Gemeinden, in denen unsere jungen Schwestern und Brüder im Pfarrdienst 
mit großem Elan und viel Phantasie zu wirken beginnen. Die ungünstige Entwicklung unserer Mitglieder-
struktur führt aber zu geringer werdenden Einnahmen, so dass wir, nachdem wir den Stellenplan früher 
als 2005 schon im wesentlichen erfüllt haben, nun schon an seine Überprüfung gehen müssen. ... Das bes-
te Mittel gegen eine neuerliche Personalstelleneinsparung sind Mitgliedergewinnung und Mitgliederpflege. 
Wir brauchen einen Zugewinn an Menschen, an Beteilung am kirchlichen Leben, an Ressourcen und an 
Kompetenzen. Ich verstehe das Hinzukommen unserer neuen Pfarrerinnen und Pfarrer als Zugewinn und 
muss zugleich darauf hinweisen, dass wir das gegenwärtige Verhältnis zwischen besetzten Pfarrstellen und 
Gemeindegliederzahlen nicht werden halten können.  

So beschloss die Landessynode auf der Tagung im Jahr 2002 auf Antrag des Finanzaus-
schusses (DS 36/21): „Das Stellenplangesetz muss unverzüglich überarbeitet werden 
mit dem Ziel, die Stellenplanung mit den finanziellen Entwicklungen in Übereinstim-
mung zu bringen. Hierzu ist es erforderlich, dass Planstellen in Abhängigkeit von der 
Mitgliederzahl und dem Gehaltsniveau geschaffen, besetzt und aufgehoben werden. 
.... Zur Sicherung des Haushaltes 2003 erlässt die Synode einen Einstellungsstopp mit 
sofortiger Wirkung. Über Ausnahmen entscheidet die Kirchenleitung.“  

Übrigens hatte schon die Frühjahrssynode 1997 (auf meinen Vorschlag) eine Verordnung der Kirchenlei-
tung vom 25.02.1997 zur Ausführung der Pfarrbesoldungsordnung und der Kirchenbeamtenbesoldungsord-
nung zugestimmt. Danach können Pfarrer und Kirchenbeamte freiwillig auf einen bestimmten Betrag oder 
einen gesetzlich bestimmten Anteil ihrer Bezüge verzichten. Für die Dauer des Verzichtes vermindert sich 
die Besoldung entsprechend. Der Gehaltsverzicht wirkt sich nicht auf die Bemessung des Ruhegehaltes 
aus. Die dabei eingenommenen Beträge werden in einem Personalüberbrückungsfonds gesammelt. Dieser 
steht zur Finanzierung außerordentlicher personeller Maßnahmen zur Verfügung. Leider ist von dieser 
Möglichkeit des freiwilligen Gehaltsverzichtes nicht in größerem Maße Gebrauch gemacht worden, obwohl 
wir immer wieder darauf hingewiesen haben.  

Nachdem die Synode 1 Jahr lang die Überprüfung des Stellenplanes von 1999 und die 
Möglichkeiten für einen neuen Stellenplan 1 Jahr im zuständigen Ausschuss beraten 
hatte, forderte sie den Landeskirchenrat Ende Herbst 2003 auf, ein Konsolidierungs-
konzept zu erarbeiten, welches dem um die Synodalausschussvorsitzenden erweiter-
ten Strukturausschuss der Landessynode vorgelegt werden solle, damit dieser im Zu-
sammenwirken mit der Kirchenleitung eine Beschlussvorlage zur Konsolidierung der 
Personal- und Haushaltssituation für die Frühjahrstagung 2004 der Landessynode 
erstellen könne (DS 55/21).  

Die Überprüfung der Finanz- und Personalstruktur durch das Finanzdezernat im Hinblick auf die Prognose 
für die Personalkosten (gesundes „Verhältnis von Personalkosten zu festen Einnahmen = 68 %, für das 
Jahr 2004 wurde prognostiziert 78 %) hatte die Notwendigkeit ergeben, den landeskirchlichen Haushalt bis 
einschließlich 2006 insgesamt um 900.000 € (durch Einsparung von Personalkosten und entsprechende Ein-
nahmeerhöhungen) zu entlasten. Dieses Einsparerfordernis bestand zusätzlich zu den Entlastungen, die 
sich vorweg durch die Nichtübernahme der Entsendungsdienstleistenden und absehbare Eintritte in 
den Ruhestand (mit Altersteildienstverhältnissen) ergeben würde.  

Das vom Landeskirchenrat der Frühjahrssynode 2004 vorgelegte Konsolidierungs-
konzept wurde von dieser mit wenigen Veränderungen am 17. April 2004 beschlos-
sen. Dazu gehörten auch die neuen Vollstellen-Obergrenzen für die Pfarrer- und Mitar-
beiterschaft für die Kirchenkreise und deren einzelne Regionen.  

Schon in meinem Bericht vor der Frühjahrssynode zur Lage der Landeskirche hatte ich mit Blick auf die 
Personalsituation gesagt, dass wir zwar mit den vorhandenen Kräften im Pfarrdienst jetzt gut arbeiten 
könnten, dass wir aber bei sich eventuell auftuenden Lücken (durch Eintritt in den Ruhestand oder durch 
Wechsel in andere Landeskirchen) diese nur mit den vorhandenen Kräften ausgleichen würden. Im Herbst 
2003 hatte ich die Landessynode dringend gebeten, es bei der Diskussion der Finanzsituation nicht zuzu-
lassen, dass im Hinblick auf die notwendigen Einsparungen jeweils nur die Pfarrer- und Mitarbeiterschaft 
in den Blick genommen werde. Ich könne mich noch gut an die Boykottdrohung aus dem Kirchenkreis 
Bernburg für den Gesamtmitarbeitertag im Hinblick auf die für unerträglich gehaltene Vakanzsituation im 
Jahre 2000 erinnern. Das habe sich nun zum Positiven geändert, aber wir stünden nun vor neuen Heraus-
forderungen.  
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Die Landessynode hat in ihrem Beschluss vom 17.04.2004 (DS 60/21) Kirchenleitung 
und Landeskirchenrat gebeten, unverzüglich mit der Umsetzung des von ihr beschlos-
senen neuen Stellenplanes (vgl. Kirchengesetz über die Neuordnung der Pfarr- und 
Mitarbeiterstellen vom 04.05.2004 Anlage 1 im Amtsblatt der Evangelischen Landeskir-
che Anhalts Jg. 2004 Nr. 1 vom 15.06.2005, S. 5 ff) zu beginnen. In Betracht kämen 
dabei insbesondere Altersteildienstverhältnisse, Aufhebungsvereinbarungen, Stel-
lenwechsel, Änderung des Beschäftigungsumfanges und des Zuschnittes von Stel-
len.  

Ich hatte den Auftrag der Synode vom Frühjahr 2004 im engsten Zusammenhang mit 
der Bildung der Regionen und dem Abschluss von Regionalvereinbarungen in den 
Kirchenkreisen gesehen und deshalb auch die Herausgabe des „Leitfadens Regionalver-
einbarungen für die Gemeinden“ betrieben. Die ermöglichte ergänzende Kooperation 
zwischen Pfarrerinnen und Pfarrern, zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
Verkündigungsdienst sowie zwischen den Kirchengemeinden und ihren ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern würde nach meiner Hoffnung die Umsetzung der Sy-
nodenbeschlüsse erleichtern und wesentliche Chancen für eine aufgabenorientierte 
Ausrichtung von Zeugnis und Dienst in den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen unse-
rer Landeskirche bieten.  

Nachdem ich das Jahr 2004 über Personalgespräche mit allen Pfarrerinnen und Pfar-
rern unserer Landeskirche geführt hatte (nach einem in Zusammenarbeit mit den 
Kreisoberpfarrern und der Personalvertretung der Pfarrer erstellten „Leitfaden“ für 
die Personalgespräche), hatte der Landeskirchenrat in seiner Sitzung am 01.03.2005 
auch den Text einer Musterdienstvereinbarung zwischen den Kirchengemeinden (bzw. 
den Regionen) und den Pfarrerinnen und Pfarrern unserer Landeskirche festgestellt 
und beschlossen. Vorher hatten die Kreisoberpfarrer, die Senioren der Pfarrkonvente 
und die Pfarrvertretung (Vorstand des Pfarrvereins) dazu votiert.  

Die Regionen haben wir dabei als „Gestaltungs- und Bewegungsräume“ zu verstehen, in denen lebendige 
Gemeinden zueinander auf dem Wege sind. Die ergänzende Kooperation in den Regionen vermag ja auch 
Begabungen zu Tage zu fördern und Entlastungsmöglichkeiten wahrzunehmen. In der Region sollte die Zu-
sammenarbeit nicht mit dem Aufzählen der Schwächen bei sich und anderen beginnen, sondern als Such-
bewegung nach den Stärken und Möglichkeiten. Es war klar, dass Strukturveränderungen per Beschluss ei-
nes Leitungsgremiums zwar schnell herbeigeführt und vollzogen werden könnten, dass aber die Verände-
rung der Einstellung zueinander, der Abbau von eventuellen Vorurteilen, die Akzeptanz eines sich verän-
dernden Kirchen-, Gemeinde- und Pfarrerbildes in den Köpfen und Herzen sehr viel mehr Geduld, Bera-
tung und Begleitung brauchten.  

Die Dienstvereinbarung soll unterscheiden helfen, was zu den Kernaufgaben gehört, 
was den jeweiligen, von Zeit zu Zeit wechselnden Gegebenheiten gemäß ist und was 
darüber hinaus nach den persönlichen Gaben in den Dienst der gesamten Gemeinde 
bzw. Region eingebracht werden kann. Sie soll insbesondere bei Teildienstverhältnis-
sen die Pfarrerinnen und Pfarrer auch vor unverhältnismäßigen Erwartungen an ihren 
dienstlichen Einsatz schützen. So wissen Gemeindekirchenräte genau über die dienst-
lich-rechtlichen Grundlagen und Richtwerte Bescheid. Durch die vorgesehene 
dienstaufsichtliche Genehmigung des Landeskirchenrates erhalten die Dienstvereinba-
rungen auch den Charakter einer Dienstanweisung.  

Die in der Anlage beigefügten zeitlichen Richtwerte sollten als Anhaltspunkte zur Ermittlung der durch-
schnittlichen Gesamtbeanspruchung dienen, sollten jedoch nicht Vorgaben für die einzelnen Tätigkeiten 
darstellen. Gerade wenn es zu Teildienstverhältnissen kommt, weil innerhalb der für eine Region gelten-
den Obergrenzen die Vollbeschäftigteneinheiten VbE unter mehreren Pfarrerinnen und Pfarrern aufgeteilt 
werden, sind Dienstvereinbarungen unbedingt erforderlich.  

Am 08.03.2005 hat der Landeskirchenrat dann in Erfüllung der Synodalbeschlüsse vom 
17.04.2004 ein Konzept zum zukünftigen Zuschnitt der Pfarrstellen und zu den künfti-
gen finanzierbaren Dienstverhältnissen der Pfarrerinnen und Pfarrer entsprechend 
den von der Landessynode im Jahre 2005 festgestellten VbE-Obergrenzen in den Kir-
chenkreisen und Regionen beschlossen.  
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Dieses Konzept war während einer ganztägigen Klausur mit den Kreisoberpfarrern am 21.02.2005 beraten 
und nach den von ihnen aus den Kirchenkreisen eingebrachten Vorschlägen gestaltet worden. Nach die-
sem Konzept wurde der Umfang einer Pfarrstelle nach der Zahl der Gemeindeglieder festgelegt, wobei ein 
Unterschied zwischen ländlicher und städtischer Stuktur vorausgesetzt und für die gesamte Landeskirche 
eine Durchschnittszahl von 1.275 Gemeindeglieder pro 100 %-Pfarrstelle festgesetzt wurde. Die Kreisober-
pfarrer wurden gebeten, die Gespräche zu den Regional- und Dienstvereinbarungen in ihren Kirchenkrei-
sen zu führen. Alle Vorgänge sollten entsprechend dem Synodenbeschluss vom Frühjahr 2004 Ende 2006 
abgeschlossen sein.  

Das Konzept des Landeskirchenrates vom 08.03.2005 konnte nur entsprechend der rechtlichen Vorausset-
zungen den Umfang der Pfarrstellen bestimmen, wobei die Nichtfestanstellung aller Entsendungsdienst-
leistenden und die Begründung von Altersteildienstverhältnissen mit allen Pfarrerinnen und Pfarrern, die 
mit ihrem Lebensalter die dienstrechtlichen Rahmenbedingungen erfüllten, vorausgesetzt waren. Die Be-
gründung von Altersteildienstverhältnissen war auch von der Zustimmung der Betreffenden abhängig. Es 
waren zum Teil schwierige und auch schmerzliche Erfahrungen und Gespräche, die von vielen auch als An-
frage an die Wertschätzung ihres beruflichen Einsatzes und an die Geltung ihre Berufung aufgefasst wur-
den. Ich kann nur mit größtem Respekt über diese Vorgänge und Gespräche berichten, weil ich (als Pfar-
rer) mich gut in die jeweilige Situation hineinversetzen kann.  

Alle Pfarrerinnen und Pfarrer wurden nach dem 8.3.2005 mit Briefen vom 09. und 
10.03. von mir auf die nun entstandene Situation für ihre Pfarrstelle und ihre Region 
hingewiesen. Ich habe sie herzlich um ihr „Verständnis und ihre Kooperation“ gebeten 
und meiner Hoffnung Ausdruck verliehen, „dass wir im Interesse unserer Konsolidie-
rung unserer Finanzen und der Stärkung unserer Zeugnis- und Dienstgemeinschaft gut 
bei der Umsetzung der Synodalbeschlüsse vom Frühjahr 2004 vorankommen“ könnten. 
Wir wüssten, „dass die Umsetzung dieser Beschlüsse auch deutliche Zumutungen für 
viele“ der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie ihrer Familien mit sich bringen werde und 
ich schrieb auch, dass ich hoffte, „dass wir diese schwierige Phase in unserer Kirche 
miteinander bewältigen könnten“.  

Zu späterer Zeit haben wir auch eine Mitteilung über den nun neu festgesetzten Umfang der Pfarrstellen 
und die Bitte um den Abschluss der Regionalvereinbarungen und den späteren Abschluss (nach den Ge-
meindekirchenratswahlen) der Dienstvereinbarungen an die Gemeindekirchenräte gesandt. Dies hat auch 
in vielen Gemeindekirchenräten zu Protesten und Einladungen an mich zu Gesprächen in die Gemeinde-
kirchenräte geführt, denen ich immer gerne nachgekommen bin. Ich kann nur mit großem Dank und Re-
spekt über die sehr konstruktive, und die geistliche Einheit und Gemeinschaft in der Landeskirche wah-
rende Haltung vieler Gemeindekirchenräte berichten.  

Im Oktober 2005 habe ich mich dann an die einzelnen - von der Stelleneinschränkung  
betroffenen - Pfarrerinnen und Pfarrer  gewandt, um mit ihnen den Abschluss einer 
Vereinbarung vorzubereiten, die den Umfang der Pfarrstellen mit dem Umfang des 
Dienstverhältnisses zwischen ihnen und der Landeskirche in Übereinstimmung bringen 
sollte. Während der Landeskirchenrat den Umfang der Pfarrstelle nach den rechtlichen 
Gegebenheiten bestimmen kann, ist bei der Angleichung des Dienstverhältnisses mit 
denen, die ursprünglich bei ihrer Berufung zum Pfarrdienst auf Lebenszeit ein 100%iges 
Dienstverhältnis abgeschlossen haben, ihre Zustimmung nötig, d.h., sie selbst verzich-
ten dann auf  ein Viertel oder die Hälfte ihres bisherigen Gehaltes. Während die Einen 
aus Einsicht in die Notlage ihrer Landeskirche der Einschränkung ihres Gehalts zu-
stimmten, haben Andere sich gewehrt; haben anwaltliche Hilfe in Anspruch genommen 
oder haben in 1 Fall auch vor dem kirchlichen Verwaltungsgericht geklagt.  

An dieser Stelle möchte ich meinen großen Dank und meinen Respekt gegenüber mei-
nem Kollegen, Herrn OKR von Bülow, vom Dezernat III des Landeskirchenrates, zum 
Ausdruck bringen, der mir als juristischer Begleiter und Berater in Personalfragen zur 
Seite stand.  

Wir haben im Rahmen des von der Synode festgelegten Stellenplanes alles nur Mögli-
che versucht, um durch das Angebot von Religionsunterricht (leider war da nur die 
Personalkostenrefinanzierung vom Land für den Religionsunterricht von 50% einer Stel-
le zu erreichen) oder durch Aufteilung von nicht besetzten Pfarrstellen mit zusätzli-
chen Beschäftigungsaufträgen um eine Gehaltsminderung herumzukommen. Bei einer 
ganzen Reihe von Pfarrerinnen und Pfarrern ist uns dies gelungen, bei anderen leider 
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noch nicht. Aber es bleibt unser Bemühen „Personalüberhänge“ auf diesem Wege auch 
in Zukunft abzubauen.  

Leider halten die deutschen Landeskirchen weiterhin ihre Tore voreinander geschlossen. Auch die Kir-
chenprovinz Sachsen hat ihre Bitte um Aussetzung der im Kooperationsvertrag vom 20.12.2000 zwischen 
der KPS und uns vorgesehenen gegenseitigen Bewerbungsfreiheit noch nicht zurückgenommen, weil sie 
nach wie vor Mühe mit dem Ausgleich gegenüber Thüringen hat. Aber wir haben im Einzelfall doch dies 
und jenes auch erreichen können, wie ich am Schluss dieses Berichtsabschnittes kurz ausführen werde.  

Die Stellenbesetzungssituation stellt sich nun per 27.10.2006 folgendermaßen dar: 

KOP Thomas Meyer ist mit Wirkung zum 01.08.2006 vom Kreisoberpfarramt Zerbst zu-
rückgetreten, um nach Bewerbung und Wahl die 100%-Pfarrstelle an der St. Nicolai 
/St. Trinitatis Kirchengemeinde zu Zerbst anzutreten. Er wurde von mir in einem fest-
lichen Gottesdienst am 15. Oktober in der St. Trinitatiskirche verabschiedet und vom 
amtierenden Kreisoberpfarrer Tobies in sein neues Gemeindepfarramt eingeführt.  

Die Kreissynode Zerbst hat am 13. Oktober 2006 mit großer Mehrheit, einer Anregung von Pfarrer Thomas 
Meyer folgend, die Kirchenleitung gebeten: 

- die nun freigewordene Kreisoberpfarrstelle nicht zu besetzen und  

- die Fusion zwischen dem Kirchenkreis Zerbst und einem anderen Kirchenkreis in Anhalt zu ermög-
lichen. 

Die Kirchenleitung hat in ihrer Sitzung am 18. Oktober 2006 ein vom Landeskirchenrat beschlossenes Ver-
fahren bestätigt, nachdem der Landeskirchenrat die Möglichkeiten für die Nichtbesetzung des Kreisober-
pfarramtes Zerbst bis zum Zusammenschluss des Kreisoberpfarramtes Zerbst mit einem anderen Kirchen-
kreis prüfen und dann der Kirchenleitung ein Bericht gegeben wird. 

KOP Dr. Joachim Diestelkamp ist mit Wirkung vom 01.09.2006 vom Kreisoberpfarramt 
des Kirchenkreises Dessau zurückgetreten und hat nach entsprechender Bewerbung 
und Wahl zusammen mit seiner Frau zu je 50 % die Pfarrstelle an der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Irland angetreten. Das Verfahren zur Neubesetzung der Kreis-
oberpfarrstelle Dessau ist angelaufen, die Kirchenleitung wird in ihrer Sitzung am 15. 
November 2 Kandidaten (aus dem Kirchenkreis Dessau) anhören und über die Nominie-
rung entscheiden.  

Sollten sich die Dinge im Kirchenkreis Zerbst und Kirchenkreis Dessau mit dem jeweiligen Kreisoberpfarr-
amt - wie es sich bisher abzeichnet - entwickeln, ist in beiden Kirchenkreisen in die Pfarrstellenbesetzung 
„etwas Luft“ gekommen, so dass es wiederum auch Neubesetzungen (natürlich immer aus unserem Per-
sonalbestand) geben kann.  

Pfarrer Torsten Neumann, bisher St. Nicolai/St. Trinitatis Zerbst wurde mit Wirkung vom 01.05.2006 aus 
gesundheitlichen Gründen in den Wartestand versetzt. 

Von den Pfarrerinnen und Pfarrern, die wir in den Entsendungsdienst genommen hatten, sind die Brüder 
Michael Böttcher, Bernhard Gutsche und Dr. Matthias Friske wieder in den Dienst der Berlin-
Brandenburgischen Kirche zurückgekehrt und haben dort durch entsprechende Zuarbeit meinerseits Pfarr-
stellen bekommen. Pfarrer i.E. Andreas Pfautsch wurde in den Dienst der Ev. Kirche der Pfalz übernom-
men, nachdem wir KOP Dietrich Lauter aus der Pfalz übernommen hatten.  Pfarrer i.E. Marcel Lepetit 
konnte nach Ablauf seiner Entsendungszeit in der Parochie Steutz ebenfalls nicht übernommen werden 
und hat danach (entsprechend dem Pfarrerdienstrecht) noch 3 Jahre Gehalt bekommen, um sich ander-
weitig bewerben zu können. Es zeichnet sich jetzt eine Stelle außerhalb unserer Landeskirche für ihn ab.  

Vikar Matthias Kopischke konnte von uns leider nicht in den Entsendungsdienst übernommen werden und 
konnte bei unserer Ev. Akademie in Wittenberg für 3 Jahre untergebracht werden und hat die sichere Aus-
sicht, von der Ev. Kirche der Kirchenprovinz Sachsen übernommen zu werden. Vikarin Dörte Schunke ist 
nach ihrem 2. Theol. Examen bei uns zu ihrem Mann nach Görlitz gezogen – hat aber von der EKBO keine 
Anstellung bekommen. Vikarin Ina Killyen, geb. Pufahl hat Anfang Juli 2006 ihr 2. Theol. Examen abgelegt 
und wurde dann mit Wirkung vom 01.08.2006 nach entsprechendem Ausschreibungs- und Bewerbungsver-
fahren als neue bibelmissionarische Mitarbeiterin am Bibelturm Wörlitz und bei der Anhaltischen Bibelge-
sellschaft angestellt (entsprechend Stellenplan). Vikar Albrecht Lindemann (z.Z. Vikar in der St. Bartho-
lomäi Gemeinde zu Zerbst) wird im kommenden Jahr sein 2. Theologisches Examen ablegen. Vikarin San-
dy Groh ist bei uns Gastvikarin von der Ev. Kirchenprovinz Sachsen und wird von dort aus auch bezahlt.  

Cand. theol. Ulrike Seifert und cand. theol. Annegret Fricke haben zum 01.09.2006 ihr Vikariat in unse-
rer Landeskirche begonnen. Frau Seifert ist Vikarin bei KOP Schmidt, Bernburg, und Frau Fricke ist Vikarin 
bei Frau Pfarrerin Preckel, Dessau-Törten.  
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Über die Erfüllung der Synodenbeschlüsse vom17.04.2004 kann ich berichten: 

Im Kirchenkreis Ballenstedt steht die Erfüllung des Stellenplanes. Es gibt keinen Per-
sonalüberhang.  

Im Kirchenkreis Bernburg sind die Obergrenzen durch die Neubeschreibung der 
Pfarrstellen erfüllt. Die Dienstverhältnisse wurden angeglichen. 

Im Kirchenkreis Köthen wurden die von der Synode festgestellten Obergrenzen 
durch die Stellenbeschreibung und –besetzung erfüllt. Es gibt zur Zeit noch 0,5 
Pfarrstellen, die unbesetzt sind. 

Im Kirchenkreis Zerbst sind durch die Pfarrstellenbeschreibung und ihre Besetzung 
die von der Landessynode festgelegte Obergrenzen in Höhe von 8,25 Pfarrer-VbE 
eingehalten. 
Die Personalsituation im KK Zerbst ist in manchen Dingen noch unklar und wird sich wahrscheinlich erst zu 
Jahresanfang 2007 klären lassen. 

Im Kirchenkreis Dessau muss wegen der höchst komplizierten Stellensituation und 
eines Personalüberhangs von 6 Stellen gegenüber dem Stellenplan von 1999 eine 
Überschreitung der von der Synode festgelegten Obergrenze in Höhe von 1 VbE 
zunächst hingenommen werden. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir dies beheben 
können, da Nichtbesetzungen in anderen Kirchenkreisen zu einem Ausgleich im Ganzen 
führen. 

Zusammengefasst können wir sagen, dass folgende Maßnahmen zu den von der Syno-
de verlangten Einsparungen geführt haben: 

- 5 Pfarrerinnen/Pfarrer im Entsendungsdienst wurden nicht in den öffentlich-
rechtlichen Pfarrdienst auf Lebenszeit übernommen. 

- Mit 5 Pfarrerinnen/Pfarrern wurden Altersteildienstverhältnisse ab 2004 ge-
schlossen, deren Laufzeit aber noch in die nächsten Jahre hineinreicht, so dass 
der Einspareffekt erst dann eintreten wird. 

- Die Pfarrstellen wurden insgesamt von 55,25 auf 43,25 Vollstellen zurückge-
nommen. Von den 54 bei uns im Pfarrdienst Tätigen wurde für 24 Pfarrerin-
nen/Pfarrer die Pfarrstelle auf 50 % bzw. 75 % je nach den örtlichen Gege-
benheiten (Mitgliederzahlen, Land- oder Stadtsituation) festgestellt. 

- Für 12 von ihnen bedeutet dies eine Gehaltsminderung um 25 %, wobei sich 2 
Pfarrer bisher weigern, auf diese Angleichung ihres Dienstverhältnisses und 
Gehaltes an die Stellensituation einzugehen. 

Für 10 Pfarrerinnen/Pfarrer konnten wir durch Beschäftigungsaufträge oder Umstruk-
turierung von Pfarrstellenbesetzungen die Folgen für ihr Gehalt abwenden. Wir werden 
in diesem Bemühen fortfahren. Es zeichnen sich auch für die Zukunft einige wenige 
Veränderungsmöglichkeiten ab. 

Es bleibt aber festzuhalten, dass wir der überwiegenden Mehrheit der Pfarrerschaft 
sehr zu danken haben für ihr Verständnis und ihre Bereitschaft, Opfer auf sich zu 
nehmen, um der Landeskirche aus ihren finanziellen Schwierigkeiten zu helfen. Ich 
meine, dass wir es ihnen schuldig sind, in unseren Finanzplanungen und in unserer 
Haushaltsführung darauf zu achten, dass ihnen ihre Situation so bald als möglich wie-
der erleichtert wird. Da die Dienstvereinbarungen alle drei Jahre zu überprüfen sind, 
ist dies ein guter Rhythmus, um auch die Notwendigkeit für derartig einschneidende  
Maßnahmen zu überprüfen, wobei natürlich die Feststellung des Umfangs der Pfarrstel-
len nicht verändert werden kann. Erleichterungen könnten nur über zusätzlich bezahl-
te Beschäftigungsaufträge oder über das Angebot von 100 %-Stellen erreicht werden.  
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Während bis auf den Kirchenkreis Zerbst die Regionalvereinbarungen dem Landeskir-
chenrat fast vollständig zur Genehmigung vorliegen, ist dies leider bei den Dienst-
vereinbarungen - trotz aller Planungen und Vorhaben – noch längst nicht der Fall. 
Dienstvereinbarungen liegen aus dem Kirchenkreis Dessau zu 2/3 vor, aus dem Kir-
chenkreis Köthen liegen zwei Dienstvereinbarungen vor, aus dem Kirchenkreis Zerbst 
2, aus dem Kirchenkreis Bernburg eine und aus dem Kirchenkreis Ballenstedt alle. Hier 
gibt es noch viel zu tun. (Termin 27.10.06) 

 

2. Ökumenische Arbeit und Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 

Die ökumenische „Kommission für pastorale Fragen“ aus Vertretern des Katholischen 
Bistums Magdeburg, der Föderation Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland (EKM) 
und der Evangelischen Landeskirche Anhalts trifft sich viermal im Jahr zum Austausch 
über regionale ökumenische Veranstaltungen bzw. zur Planung gemeinsamer Vorha-
ben. Unsere Vertreterin in der Ökumenischen Kommission für pastorale Fragen ist seit 
Jahren Gudrun Discher, die dort eine sehr geschätzte und ökumenisch bedeutsame Ar-
beit geleistet hat. Im Berichtsjahr habe ich Kreisoberpfarrer Jürgen Dittrich, Ballen-
stedt, gebeten, als zweiter anhaltischer Vertreter in der Kommission mitzuarbeiten, 
damit es auch eine gegenseitige Vertretungsmöglichkeit gibt. Ich werde als zuständiger 
Dezernent regelmäßig über die Sitzungen dieser Kommission informiert und nehme 
auch gelegentlich daran teil. 

Zu den überregionalen Angeboten, die von Frau Gudrun Discher mit verantwortet werden, gehört seit Jah-
ren ein „Begegnungstag für konfessionsverbindende Familien“ sowie der „Ökumenetag für Mitarbei-
tende im Verkündigungsdienst“ der evangelischen und katholischen Gemeinden. Am 30. Juni 2004 fand 
im Kloster Helfta der Ökumenetag unter dem Thema „Heute von Gott reden?“, am 20. Juni 2005 im Klos-
ter Drübeck unter dem Thema „Taufen – wen, wie, wann?“ und am 19. Juni 2006 in Gernrode unter dem 
Thema „Zeichensprache des Glaubens“ statt. Ich selbst war zu den Ökumenetagen in Kloster Helfta und 
Gernrode zur Mitwirkung eingeladen.  

Der Ökumenetag 2007 wird am 18. Juni auf der Neuenburg bei Freiburg dem Geden-
ken an die Heilige Elisabeth von Thüringen gewidmet sein. Für den 27. Januar 2007 
wird eine Ökumenetagung für die Ökumenebeauftragten der Gemeinden vorberei-
tet. Sie soll im Verbundzentrum St. Georg in Dessau stattfinden. Im Anschluss daran 
wird es einen zentralen ökumenischen Gottesdienst der ACK Sachsen-Anhalt geben. 
Sehr positiv finde ich, dass sich die Arbeit der Ökumenischen Kommission für pastorale 
Fragen und die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Sachsen-
Anhalt mehr und mehr aufeinander abstimmen und aufeinander beziehen.  

Die ACK Sachsen-Anhalt hat unter dem Vorsitz von Kreisoberpfarrer Jürgen Dittrich, 
Ballenstedt, zur Zeit 9 Mitgliedskirchen sowie 3 Gastmitglieder, welche von insgesamt 
16 Delegierten vertreten werden. In der Vollversammlung am 2. November 2006 wur-
den die Russisch-Orthodoxe Kirche und Ev.-Lutherische Kirche in Braunschweig als 
neue Mitglieder aufgenommen. Die Delegierten der ACK sind im Berichtszeitraum 
dreimal zu Sitzungen zusammengekommen. Neben den regelmäßigen Berichten aus 
den Mitgliedskirchen, wozu selbstverständlich auch die Evangelische Landeskirche An-
halts gehört, stand die ausführliche Beschäftigung mit der „Charta oecumenica“ wie 
schon im Vorjahr im Zentrum der Arbeit.  

Über den theologischen Austausch hinaus konnte die persönliche Begegnung der Delegierten weiter inten-
siviert werden. Der im Februar 2006 neu gewählte Vorstand hat sich mit dem Vorstand der ACK Nieder-
sachsen in Hannover getroffen und eine Intensivierung der Zusammenarbeit vereinbart. Insbesondere soll 
eine gemeinsame Kommissionsarbeit nach dem Vorbild der ACK Baden-Württemberg veranlasst werden. 
Am 24. und 25.11.2006 will der Vorstand der ACK Sachsen-Anhalt am 30jährigen Jubiläum der ACK Nieder-
sachsen in Osnabrück teilnehmen. Für den 11. und 12. Oktober 2007 ist eine gemeinsame Tagung der De-
legierten der ACK Niedersachsen und Sachsen-Anhalt geplant.  

An 12 Orten im Bereich der ACK Sachsen-Anhalt, u.a. in Dessau, bestehen lokale öku-
menische Arbeitsgemeinschaften („Christenrat“ in Dessau).  
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In der letzten Zeit ist eine Hinwendung der „Neuapostolischen Kirche“ zur ökumeni-
schen Arbeit zu bemerken. Die dortige Neuapostolische Gemeinde hatte sich an den 
ökumenischen Kontaktkreis Schönebeck mit der Bitte um die Möglichkeit zur Mitarbeit 
gewandt. Die ACK Sachsen-Anhalt bittet die lokalen ökumenischen Initiativen und Ar-
beitsgemeinschaften, Gespräche mit der „Neuapostolischen Kirche“ nur im engen Kon-
takt mit den jeweiligen Kirchenleitungen zu führen, da die „Neuapostolische Kirche“ 
weder Mitglied noch Gast in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutsch-
land ist, zudem ist ein diesbezüglicher Antrag nicht bekannt.  

Wegen der Sonderlehren der „Neuapostolischen Kirche“ (vgl. z.B. „Stammapostel“-Amt, „Versiegelung“, 
„Fernkommunion“) ist eine Klärung der Lehrunterschiede durch zentrale Institutionen dringend geboten, 
ehe an eine Mitgliedschaft oder an einen Gaststatus gedacht werden kann. Dies schließt aber freundliche 
Kontakte im Geiste eines fairen Dialogs nicht aus. Ich selbst bin Delegierter der EKD in der Mitgliederver-
sammlung der ACK Deutschland mit der „Ökumenischen Centrale“ Frankfurt/Main und stellvertretendes 
Vorstandsmitglied und kann über diese Fragen aus der Sicht der ACK Deutschland jederzeit Auskunft ge-
ben. 

Die Kammer für Ökumene und Mission unserer Landeskirche tagte wieder dreimal un-
ter meinem Vorsitz im Berichtsjahr. Der Landespfarrer für Ökumene, Pfarrer Justus 
Strümpfel, schreibt in seinem Jahresbericht dazu: „Die Kammer ist die unverzichtbare 
Plattform zum Austausch, zur Information, für Anregung und Impulsgebung für den 
breiten Arbeitsbereich von Ökumene und Mission und für alle Ebenen innerhalb unserer 
Landeskirche.“  

Die Zusammenarbeit mit dem Berliner Missionswerk geschieht kontinuierlich und ist 
ausgesprochen erfreulich. Leider nehmen die Gemeinden und Werke unserer Landes-
kirche die Angebote des Berliner Missionswerkes nicht genug in Anspruch und nutzen 
die Kontakte viel zu wenig. Im Missionsrat der Berliner Missionswerkes wird unsere 
Landeskirche durch unseren Landespfarrer für Ökumene und Mission Justus Strümpfel 
(Stellvertretender Vorsitzender und durch den Leiter der Regionalstelle Dessau der E-
vangelische Erwachsenenbildung Dr. Siegfried Braun vertreten). Der Direktor des Berli-
ner Missionswerkes schrieb mir kürzlich in einem Brief: „Für die auf vielfältige Weise in 
der Zusammenarbeit konkret werdende Verbundenheit möchte ich Ihnen persönlich 
und ebenso den Brüdern Strümpfel und Dr. Braun auf diesem Wege vielmals danken“. 

2006 stand die Arbeit des Berliner Missionswerkes unter dem Jahresthema „Kirchen- Heimat zwischen den 
Welten“. Zu dieser Thematik war viel Anregendes und Hilfreiches für die Kinder-, Jugend- und sonstige 
Gemeindearbeit aus dem Berliner Missionswerk abrufbar. Im Jahre 2005 flossen aus unserer Landeskirche 
an Zuwendungen, Kollekten und Spenden insgesamt an das Berliner Missionswerk 39.240,66 € (im Jahr 
2004 waren dies 40.478,92 €/im Jahre 2003 44.500,- €).  

Die Evangelische Landeskirche Anhalts ist fest im Berliner Missionswerk verankert. Außer im Leitungs- und 
Aufsichtsgremium des Missionsrates arbeitet unser Landespfarrer auch als berufenes und gewähltes Mit-
glied im Finanzausschuss, im Beirat Nahost als Vertrauenspfarrer des Jerusalem-Vereins für Anhalt, im 
Beirat für Gemeindedienst mit.  

Die Kammer für Ökumene und Mission unserer Landeskirche hat die vielfältigen öku-
menischen Gemeindekontakte und Partnerschaften der Gemeinden und Einrichtungen 
unserer Landeskirche begleitet. Die St.-Georgen-Gemeinde zu Dessau z.B. konnte 2006 
ihre 15 Jahre gelebte Partnerschaft mit der niederländischen Gemeinde Eefde bege-
hen. Zu den Partnerschaften unserer Landeskirche zu anderen Kirchen werde ich im 
Rahmen meines Berichtes zur Lage der Landeskirche zu Beginn der Synode Näheres 
ausführen.  

2006 hat die Evangelische Landeskirche Anhalts wieder ein BMW-Projekt unterstützt: „Horn von Afrika – 
Bildung für Frauen und Männer im Kampf gegen AIDS und Genitalverstümmelungen“. Auch dieses Projekt 
wird im Rahmen unserer Zuwendungen an das Berliner Missionswerk finanziell unterstützt. 

Über das Berliner Missionswerk und über unseren Landespfarrer pflegt unsere Landes-
kirche intensive Kontakte nach Palästina, insbesondere zur Ev.-Lutherischen Kirche in 
Jordanien und im Heiligen Land und zur Schule Talitha Kumi. In der Kammer für Öku-
meine und Mission wird die Lage im Nahen Osten regelmäßig thematisiert.  
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Der Verwaltungsleiter des Schulwerkes von Talitha Kumi, Herr Maurice Younan, wird durch Vermittlung 
des Berliner Missionswerkes zum nun 12. Mal zu Gemeindediensten und Schulbesuchen vom 20. – 
23.11.2006 in Anhalt sein, um uns authentisch über die höchst schwierige Lage in Palästina/Israel und ins-
besondere der palästinensischen Christen zu berichten.  

Im Mai fand im Zusammenwirken mit dem Berliner Missionswerk und der Evangelischen 
Erwachsenenbildung, Regionalstelle Dessau, die 4. „Multiplikatorenreise“ nach Süd-
korea statt. Diese ursprünglich von unserem Landespfarrer J. Strümpfel und Dr. Braun 
von der Evangelischen Erwachsenenbildung angeregten Reisen, die bisher nach Palästi-
na/Israel, Südafrika, Äthiopien führten, sind ein spezifisch anhaltisches Projekt, das es 
sonst wohl in dieser Art nicht gibt.  

Ein wichtiges Arbeitsfeld der ökumenischen Arbeit ist die Mitwirkung bei Vorbereitung 
und Durchführung für die jährliche interkulturelle Woche in den Städten unserer 
Landeskirche, die Mitverankerung in den Netzwerken zur Integration von Migranten 
sowie das Zusammenwirken mit dem interkulturellen Bildungsprojekt „Mixed up 
World“, dessen Leitung in den Händen von Florian Schulze liegt, der unsere Landeskir-
che auch beim Runden Tisch gegen rechtsradikale Gewalt im Lande Sachsen-Anhalt 
vertritt.  

Erwähnenswert ist auch, dass seit mehreren Jahren die Jahreshauptversammlung der 
Jüdischen Gemeinde Dessau in den Räumen des Verbundzentrums St. Georg (so wie-
der am 05.11.2006) stattfindet. Kontakte zwischen den evangelischen Innenstadtge-
meinden und insbesondere der benachbarten Gemeinde St. Georg zur Jüdischen Ge-
meinde nehmen dankenswerterweise zu. 

Erwähnt werden soll noch, dass zur Zeit für ein Jahr ein ökumenischer Freiwilliger (südkoreanischer 
Theologiestudent) im Berliner Missionswerk arbeitet. Es besteht der Plan, dass Herr Chai im Frühjahr 2007 
für 6 Wochen auch in drei Kirchenkreisen unserer Landeskirche als Praktikant arbeitet (Ballenstedt, 
Köthen und Dessau). Er hat die Aufgabe, für seine presbyterianische Kirche in Südkorea die Rolle unserer 
Kirche zur Zeit der Wende zu erfassen und zu dokumentieren.  

Insgesamt müssen wir allerdings feststellen, dass die ökumenische Arbeit in den 16 
Jahren seit der politischen Wende in Ostdeutschland an Intensität verloren hat. Wir 
brauchen aber ökumenische Kontakte und ökumenische Lernerfahrungen, um nicht in 
kirchlicher Provinzialität zu erstarren, sondern um in den Gemeinden und unserer gan-
zen Kirche Erfahrungen mit dem zu machen was unseren katholischen Schwestern und 
Brüdern so selbstverständlich ist, nämlich die Erfahrung mit der Universalität der Kir-
che Jesu Christi.  

Ökumenische Begegnungen und Partnerschaften sollten gefördert, gestärkt und un-
terstützt werden – nicht um ihrer Selbst willen, sondern um der Universalität und Ö-
kumenizität unserer Kirche einen sichtbaren und konkreten, lebensvollen und den 
Menschen nahen Ausdruck zu geben. 

 

3. Konfessionskundliches Forschungswerk, Catholica- und Sektenbeauftragter 

Die diesjährige Generalversammlung des Evangelischen Bundes in Deutschland fand 
vom 05. – 08.07.2006 in Wiesbaden zum Thema „Menschen, Bauten, Konfessionen – 
zum Verhältnis von Kirche  und Architektur“  statt.  Der 1886 in  Erfurt gegründete  
„Evangelische Bund“ ist ein konfessionskundliches und ökumenisches Arbeitswerk der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und seit 1947 Träger des „Konfessionskundlichen 
Institutes“ im südhessischen Bensheim. Das Thema war auch im Hinblick auf die Frage, 
wie es denn mit den unverwechselbaren konfessionskundlichen Kriterien des Kirchen-
baus in Geschichte und Gegenwart stünde, gestellt worden.  

Der Vertreter unserer Landeskirche im Konfessionskundlichen Forschungswerk und 
bei den Generalversammlungen des Evangelischen Bundes ist Pfarrer Sven Baier, 
Bernburg. Er ist auch Mitglied im Vorstand der „Evangelischen Konferenz für konfes-
sionskundliche Arbeit in Sachsen-Anhalt und Thüringen“ mit dem Sitz in Erfurt, die 
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zuletzt am 17. Januar 2006 in das Erfurter Augustinerkloster zum Konferenztag zu den 
Themen „Biblische und kirchengeschichtliche Wurzeln der Ordination“ (Prof. Dr. Vol-
ker Leppin, Jena), „Einführung – Beauftragung – Ordination. Die feinen Unterschiede“ 
(Studienleiter Dr. Thomas Coppehl, Wittenberg) und „Aktuelle Zwänge und die ökume-
nische Verantwortung“ (Pfarrer Dr. Walter Fleischmann-Bisten, Konfessionskundlichen 
Istitut Bensheim) eingeladen hatte.  

Pfarrer Baier vertritt unsere Landeskirche auch bei den Jahrestreffen der Catholica-
Konferenzen im Konfessionskundlichen Institut in Bensheim. Da Pfarrer Sven Baier ka-
tholische Theologie in Lyon, Frankreich, studiert hat, bringt er für die Catholica-Arbeit 
wichtige Voraussetzungen mit. Er ist auch gern bereit, zu Vorträgen und Diskussionen 
in die Konvente und Gemeinden unserer Landeskirche zu kommen. 

Als sogenannter „Sektenbeauftragter“ unserer Landeskirche wirkt schon seit einigen 
Jahren der Landespfarrer für Kinder- und Jugendarbeit, Pfarrer Horst Leischner. Er 
vertritt unserer Landeskirche auch im Netzwerk Sachsen-Anhalt „Sogenannte Sekten 
und Psychogruppen“. Hier erfolgt ein reger Austausch über Aktivitäten von konflikt-
trächtigen Gruppen. Eine esoterische Gruppe hat das von ihr gemietete ehemalige Ho-
tel auf dem Stubenberg bei Gernrode wieder verlassen. Pfarrer H. Leischner steht für 
Anfragen aus den Gemeinden und der Mitarbeiterschaft für Vorträge und Diskussionen 
gerne zur Verfügung. Er hat auch einzelne betroffene Personen im Berichtszeitraum 
beraten.  

Vor einigen Jahren war der Einfluss der „Satanisten“ unter Kindern und Jugendlichen 
besonders aufgefallen und deshalb hatte ich Pfarrer H. Leischner gebeten, diese Prob-
lematik zusammen mit Lehrern und Eltern und Betroffenen zu bearbeiten und dabei 
auch mit den entsprechenden Stellen der Polizei zusammenzuarbeiten. Sehr hilfreich 
ist dabei die Zusammenarbeit mit den landeskirchlichen Beauftragten für Sekten- und 
Weltanschauungsfragen Thomas Gandow (Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg/ 
schlesische Oberlausitz) und Arne Christians (Ev.-Lutherische Landeskirche Hannover).  

 

4. Die Arbeit der Evangelische Erwachsenenbildung im Land Sachsen-Anhalt, Regio-
nalstelle Dessau 

Für die Evangelische Kirche ist auf Grundlage ihres Glauben- und Kirchenverständnisses 
Bildung seit der Reformationszeit ein zentrales Thema. Man kann die reformatorische 
Bewegung auch als eine Bildungsbewegung auffassen. Die Evangelische Kirche ist dar-
um mit ihren Gemeinden und Einrichtungen auch Trägerin zahlreicher Bildungseinrich-
tungen. Auch der Staat weist Kirchen, Religionsgemeinschaften und anderen gesell-
schaftlichen Gruppen eine Mitverantwortung für das Bildungswesen zu und gibt für die-
se im öffentlichen Interesse liegende Bildungsarbeit auch finanzielle Zuschüsse.  

Evangelische Bildungsarbeit versucht, möglichst viele Menschen zu erreichen und 
sucht den Kontakt mit möglichst vielen gesellschaftlichen Gruppen, auch außerhalb 
der Kirche und ihrer Gemeinden. Wir verstehen dabei Bildung als Zusammenhang von 
Lernen, Wissen, Können, Wertbewußtsein, Einstellungen (Haltungen) und Handlungsfä-
higkeit im Horizont sinnstiftender Deutungen des Lebens.  

So betrifft evangelische Bildung den einzelnen Menschen als Person, seine Förderung 
und Entfaltung und zugleich seine Erziehung zu sozialer Verantwortung für das Ge-
meinwesen. Sie versteht sich auch als eine sozialethische Herausforderung und will 
dem Aufbau rücksichtsvoller Beziehungen in einer Solidargemeinschaft dienen. Zur e-
vangelischen Bildungsarbeit gehört immer auch das „soziale Lernen“.  

In diesem evangelischen Bildungsverständnis hat die Evangelische Erwachsenenbil-
dung ihren besonderen Ort als unaufgebbaren Arbeitsbereich der Evangelischen Kirche 
und ihrer Gemeinden.  
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Dem Konzept von der „Kirche als Lerngemeinschaft“ folgend (Synode des Bundes der Evangelischen Kir-
che der DDR 1973) hatten die Evangelischen Landeskirchen und ihre Gemeinden ein umfangreiches Ange-
bot von Gemeindeseminaren zu Glaubens- und Lebensfragen entwickelt, dessen Angebote aber kaum ü-
ber den kirchlichen Bereich unter dem Druck der sozialistisch-kommunistischen Parteidiktatur hinaus-
reichte. Die Ansätze daraus wurden dann im konziliaren Prozess für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung 
der Schöpfung weitergeführt, der wesentlich zur friedlichen Selbstbefreiung der Menschen im Herbst 1989 
und zur Entwicklung eines demokratischen freiheitlichen zivilgesellschaftlichen Bewusstseins in der frühe-
ren DDR beitrug.  

Nach der politischen Wende haben alle evangelischen Landeskirchen Ostdeutschland 
die Evangelische Erwachsenenbildung als integrales kirchliches Arbeitsgebiet einge-
führt und weiterentwickelt. Ihre Arbeit wird vom demokratischen Staat anerkannt und 
finanziell unterstützt. Natürlich gibt es eine Fülle von Angeboten unserer Kirche und 
unserer Gemeinden, die im Sinne der Evangelischen Erwachsenenbildung konzipiert 
und durchgeführt werden, aber wir brauchen eine vom Staat anerkannte Einrichtung 
für die Koordinierung und für die inhaltliche Orientierung dieser Arbeit.  

Da die Evangelische Landeskirche Anhalts ihre Erwachsenenbildung mit der der Evan-
gelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen zusammengeschlossen hat und die ge-
meinsame Evangelische Erwachsenenbildung Sachsen-Anhalt begründet hat, würde ei-
ne Nichtbesetzung der gegenwärtigen Stelle nur die Besetzung dieser Stelle durch die 
Evangelische Erwachsenenbildung Sachsen-Anhalts nach sich ziehen und sie würde wei-
ter von uns bezahlt werden müssen. Eine evangelische Landeskirche, die über keine 
evangelische Erwachsenenbildungsarbeit verfügte, wäre genauso undenkbar wie eine 
evangelische Kirche, die kein Diakonisches Werk und keine diakonischen Einrichtungen 
hätte.  

Evangelische Erwachsenenbildungsarbeit beschäftigt sich mit Themen, die für den ein-
zelnen Menschen wichtig und zugleich für die Gesellschaft insgesamt von Bedeutung 
sind. Sie zeigt evangelische, „protestantische“ Positionen auch außerhalb der Kirchen-
gemeinde und bietet Foren, um Menschen in ihrer eigenen Meinungsbildung und Positi-
onierung zu unterstützen. Das Engagement von Ehrenamtlichen findet hier seine in-
haltliche und methodische Fundierung. Dies kommt z.B. in Anhalt darin zum Ausdruck, 
dass wir hier eine deutlich mitgliederorientierte Struktur haben und auch beim Zu-
sammenschluss noch durchhalten konnten.  

Man hat die Evangelische Erwachsenenbildungsarbeit auch als das „Zweite Programm“ 
der evangelischen Kirche bezeichnet, das viele Kirchenmitglieder, aber auch Men-
schen, die sich nicht als kirchennah verstehen und zu den traditionellen innergemeind-
lichen Angeboten kein aktives Verhältnis haben, erreicht. Die landeskirchlichen Ein-
richtungen der Evangelischen Erwachsenenbildung und die Evangelischen Akademien 
und andere Strukturen der Akademiearbeit (z.B. „Forum Kirche“) haben traditionell 
das Verhältnis der „ergänzenden Kooperation“ zueinander.  

Die missionarische Funktion dieser Bildungsarbeit ist nicht zu unterschätzen, wenn 
sie z.B. mit ihren Bildungsangeboten in solche Bereiche wie Lehrerkollegien und Poli-
zeidienststellen, Rechtsanwaltskreise und Ärzteschaft hineinreicht. Auch die notwen-
digerweise und anerkanntermaßen regionale Ausrichtung unserer Evangelischen Er-
wachsenenbildungsarbeit gereicht ihr mehr zum Vorteil als zum Nachteil.  

Durch die einschneidende demografische Entwicklung in der Gesellschaft vor allem im 
Hinblick auf die Überalterung unserer Mitgliedschaft entstehen neue Anforderungen 
an unserer Erwachsenenbildungsarbeit. Evangelische Erwachsenenbildung in der Ar-
beit für und mit älteren Erwachsenen unterstützt zum einen die Neuorientierung und 
sinnerfüllte Gestaltung der nachberuflichen Lebensphase, zum anderen müssen Bil-
dungsangebote für Menschen im sogenannten vierten Lebensalter entsprechend dem 
Grundkonzept der Evangelischen Erwachsenenbildung erarbeitet werden.  

Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die sehr erfolgreiche Ausbildung zum ehrenamtli-
chen Seniorenbegleiter von der Evangelischen Erwachsenenbildung, Evangelischer Frauen- und Familien-
arbeit und der Seniorenbeauftragten der Stadt Dessau gemeinsam konzipiert und durchgeführt worden ist. 
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So stellt sich die Evangelische Erwachsenenbildung der Evangelischen Landeskirche Anhalts auch als fest 
eingebunden in die Bildungslandschaft des Landes Sachsen-Anhalt dar. Das Land Sachsen-Anhalt (Kul-
tusministerium) hatte sich bereits 1992 mit dem „Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung im Land 
Sachsen-Anhalt (GBG) dazu bekannt, die Erwachsenenbildung insgesamt als vierte Säule des Bildungssys-
tems zu fördern.  

Die Kooperation zwischen der Evangelischen Erwachsenenbildung Anhalt und dem Aus-
schuss „Kirche und Gesellschaft“ der Landessynode war bisher eine wichtige Bündelung 
von Kompetenzen. Nachdem der Synodalausschuss sich in besonderer Weise auch mit 
Erziehung und Bildung befassen will, stellt er diese Zusammenarbeit auf eine noch 
breitere Basis.  

Bisherige Partner für die Arbeit der Evangelischen Erwachsenenbildung Anhalts waren 
auch das Multikulturelle Zentrum in Dessau und die Evangelische Jugendstiftung St. 
Johannis mit ihren Integrationsangeboten und Integrationsprojekten. Die Bedeutung 
gerade dieser Arbeit wird weiter zunehmen. So bringt die Evangelische Erwachsenen-
bildung Anhalts evangelische Positionen in bildungs- und kulturpolitischen gesellschaft-
lichen Handlungsräumen ein und sichert damit die Präsenz der Kirche in Netzwerken 
und Vertretungsstrukturen. Damit ist verbunden der Zugang zu den öffentlichen, 
staatlichen Fördermitteln. Mit dieser staatlichen Förderung kommt die gesellschaftli-
che Bedeutung der kirchlichen Erwachsenenbildungsarbeit deutlich zum Ausdruck. Die-
se Arbeit erstreckt sich über die Landes- und Kirchengrenzen hinaus . So agiert die E-
vangelische Erwachsenenbildung in Sachsen-Anhalt auch auf EKD- und Bundesebene 
durch die Mitgliedschaft in der Deutschen Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Er-
wachsenenbildung (DEAE).  

Ein weiterer Bereich gesellschaftlich relevanter Arbeit der Evangelischen Erwachse-
nenbildung ist „Forum Kirche“ in Dessau. Rückmeldungen und der Besuch der Veran-
staltungen bestätigen, dass die Arbeit auf ein breites Interesse stößt. Ich halte eine 
Veranstaltungsreihe wie „Forum Kirche“ auch in Köthen, in Bernburg sowie in Zerbst 
für wünschenswert und bin überzeugt, dass sie dort erfolgreich arbeiten könnte.  

Dr. Braun, schreibt in seinem Jahresbericht dazu: „Erforderlich wäre in diesem Falle jeweils eine Pla-
nungsgruppe unter Evangelischer Erwachsenenbildungs-Leitung mit einer ähnlichen Aufgabenstellung und 
einem Sitzungsrhythmus (2mal im Jahr) wie der Dessauer Kreis. Die Themenkoordinierung aller Planungs-
gruppen gehört zum Aufgabengebiet der Evangelischen Erwachsenenbildung mit dem Ziel, gleiche Veran-
staltungen so oft wie möglich in allen genannten Orten anzubieten. Der Kontakt und die Verhandlungen 
mit den Referentinnen und Referenten, weitere Absprachen mit diesen sowie später dann das Erstellen 
der einladenden Plakate müsste durch die Regionalstelle Dessau der Evangelischen Erwachsenenbildung 
erfolgen. Die Verteilung der Einladungen und Plakate sollte dann vor Ort geschehen. Moderation und Or-
ganisation müssten von örtlichen Kräften im Zusammenwirken mit der Regionalstelle der Evangelischen 
Erwachsenenbildung übernommen werden“.  

Der Leiter der Regionalstelle Dessau (Anhalt) der Evangelischen Erwachsenenbildung 
im Land Sachsen-Anhalt hat seine Arbeit im Berichtszeitraum in gewohnt effektiver 
Weise durchgeführt.  
Die Leistungen der Regionalstelle Dessau der Evangelischen Erwachsenenbildung bestanden darin, dass sie  

- ein auf relevante Themen und Zielgruppen hin spezifizierbares Bildungsprogramm entwickelt und an-
geboten hat. Sie hat die EEB-Mitglieder aus Anhalt bei der Entwicklung, Realisierung und Abrechnung 
solcher Angebote beraten und unterstützt (AG Friedensdekade, Koordinierungsgruppe „Dekade zur Ü-
berwindung von Gewalt“, „Forum Kirche“ etc.), 

- unterschiedliche Formen der ehrenamtlichen berufsbezogenen Qualifizierung und Kompetenz-
entwicklung für Bürgerinnen und Bürger, für kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für an 
der Mitarbeit in der Kirche Interessierte Menschen praktiziert (z.B. ehrenamtliche Seniorenbegleitung 
– bereits der 12. Kurs, Lehrerfortbildung, Fortbildung für im medizinischen Bereich Tätige) hat und 

- durch Netzwerkbildung und Kooperationsbeziehungen die Kirche als wichtige, verlässliche und kri-
tisch anregende Gesprächs- und Veranstaltungspartnerin mit anderen öffentlichen Akteuren in Verbin-
dung („Agenda“-Rat Dessau, DGB, Bündnis für Demokratie und Toleranz, Volkshochschule etc.) bringt, 
die Evangelische Landeskirche Anhalts in staatlichen und verbandlichen Gremien der Erwachsenen- 
und Weiterbildung vertritt und damit ihre öffentliche Präsenz und Repräsentanz in Prozessen der Mei-
nungsbildung und Entscheidungsfindung mit sichert (Landesausschuss für Erwachsenenbildung des Kul-
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tusministeriums, Verband der Erwachsenenbildung, Erwachsenenbildungsreferentenkonferenz der 
EKD). 

Die im Auftrage des Soziawissenschaftlichen Instituts der EKD von der Firma „E. mares-
Innovationsforschung“ im Bereich Dessau-Anhalt und Mecklenburg-Neustrelitz erstellte 
Untersuchung „Religiöse und kirchliche Ansprechbarkeit von Nicht-Kirchenmitgliedern 
in Ostdeutschland“ vom 11.10.1996, deren Vorabergebnisse vom Direktor des Sozial-
wissenschaftlichen Institutes, Prof. Dr. Gerhard Wegner, auf dem anhaltischen Ge-
samtmitarbeitertag am 18.10.2006 vorgestellt wurden, zeigt deutlich, dass die „Kirche 
in Dessau“ nach den Aussagen der meisten Teilnehmer der Befragung „ein hohes Anse-
hen“ genießt. Dieses bei Kirchenmitgliedern und Kirchennichtmitgliedern gleicherma-
ßen bestehende hohe Ansehen wird damit begründet, dass die Evangelische Kirche 
„auch im politischen Bereich“ eine klare Position beziehe, beispielsweise im „Bündnis 
gegen Rechtsextremismus“ .... oder dass (durch eine Rede des Kirchenpräsidenten) 
deutlich wurde, dass die „Kirche voll hinter den vielen Bürgerinitiativen steht“. So 
wird der Evangelischen Kirche „eine stärkere politische Rolle“ und die Funktion als 
„soziales Gewissen“ zugeschrieben, weil sie sich um die Menschen kümmere und sich 
für sie einsetze.  

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Arbeit der Evangelischen Erwachsenenbildung 
im Dessauer Bereich zu diesem positiven Urteil nicht unwesentlich beigetragen hat. Es 
kommt nur darauf an, jetzt die Arbeit auch im übrigen Bereich von Anhalt noch weiter 
auszubauen und wirksam werden zu lassen. Die vom Landeskirchenrat geplante und im 
Bündnis mit dem Ausschuss „Kirche und Gesellschaft – Bildung und Erziehung“ der Lan-
dessynode vorzunehmende Neubesetzung der Regionalstelle Dessau der Evangelischen 
Erwachsenenbildung Sachsen-Anhalt sollte entsprechend organisiert werden. 

Die auf der Basis eines Fusionsbeschlusses der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands 
(EKM) von Thüringen und der KPS betriebene und von uns bejahte Fusion zwischen der 
Evangelischen Erwachsenenbildung in Sachsen-Anhalt und der Thüringens ist zur Zeit 
aufgrund von EKM-internen Klärungsprozessen etwas ins Stocken geraten.  

Eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung von Dr. Braun, die auch von mir begleitet und beraten wurde, hat ih-
re Vorarbeiten zur Fusion mit der Erarbeitung eines Satzungsentwurfes für eine Evangelische Erwachse-
nenbildung in Mitteldeutschland abgeschlossen. Nun wären die kirchenleitenden Gremien und danach die 
Kultusministerien der beiden Bundesländer am Zuge. Auf der Basis der dann geltenden Satzung wäre die 
regionale und überregionale Arbeit der EEBM zu gestalten.  

Die EEB-LSA reichte beim Landesverwaltungsamt in Halle insgesamt 8786 im Rahmen 
der Evangelischen Erwachsenenbildung geleistete Stunden zur Anerkennung ein. Die 
Regionalstelle Dessau war daran mit 2895 Stunden beteiligt. Ihre Bildungsveranstal-
tungen wurden von 4179 Teilnehmenden (davon 3155 Frauen) besucht. Das Ergebnis 
spiegelt das Engagement der EEB-Mitglieder in der Bildungsarbeit in der Evangelischen 
Landeskirche Anhalts wider.  

Für eine Bildungsstunde konnte eine Förderung von 3,50 € gezahlt werden, was einer Gesamtsumme von 
9.107,- € entspricht. Durch eine sparsame Haushaltsführung wurde der geplante Ansatz mit einer geneh-
migten Überschreitung von 574,17 € im wesentlichen eingehalten.  

In der 17. Mitgliederversammlung der Regionalstelle Dessau der Evangelischen Er-
wachsenenbildung am 10. Oktober 2006 unter dem Vorsitz von Landespfarrer Dr. And-
reas Lischke wurde die Arbeit der Evangelischen Erwachsenenbildung positiv gewür-
digt.  

Zur Mitgliederversammlung gehören: Schulamtsdirektorin Elke Meyer (zugleich Mitglied im Beirat für die 
Evangelische Erwachsenenbildung Sachsen-Anhalt), Frau Jutta Speer (als Gast, zugleich Geschäftsführende 
Leiterin der EEB-LSA) Herr Andreas Janssen (für Forum Kirche), Landespfarrer Dr. Andreas Lischke (für das 
Diakonische Werk und Vorsitzender der Mitgliederversammlung), Dr. Bernd Krause (zugleich Mitglied im 
Beirat der EEB-LSA), Pfarrer Justus Strümpfel (für den Kirchenkreis Dessau), Peter Kase (für die Evangeli-
sche Männerarbeit in unserer Landeskirche), Hanno Meirich (für den Kirchenkreis Bernburg), Frau Sieglin-
de Lewe (für die anhaltische Frauen- und Familienarbeit, zugleich Mitglied im Beirat der EEB-LSA), Frau 
Anke Zimmermann (für den Kirchenkreis Köthen), Frau Christine Schultz (für die Evangelische Jugendstif-
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tung St. Johannis Bernburg), Frau Gudrun Discher (Büro für Gemeindeaufbau). Die Vertretung für den Kir-
chenkreis Zerbst ist zur Zeit vakant und wurde bisher vom Kirchenkreis nicht wieder besetzt.  

Der Leiter der Regionalstelle Dessau der EEB-LSA, Dr. Siegfried Braun, hat in seinem Jahresbericht unter 
anderem folgende Tätigkeiten aus der Bildungsarbeit der EEB-Regionalstelle geschildert:  

- Koordinierung und Beratung der Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der Friedensdekade 2005 (mit Martins-
festen, Friedensgottesdiensten, Gospelnacht, Friedenslauf, Veranstaltungen mit der Unicef über Kin-
dersoldaten in Afrika, (Spendenkollekten in Höhe von insgesamt 1.550,- € wurden an die Unicef wei-
tergegeben) 

- 10. Anhaltische Werkstatt am 24.03.2006 zum 100. Geburtstag von Dietrich Bonhoeffer „Dem Rad in 
die Speichen fallen“ mit Vorträgen und Diskussionsgruppen (mit Polizeipräsidentin, Verwaltungsrich-
tern, Rechtsanwälten, Jugendpsychologen, Gemeindegliedern und kirchlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern) zur Frage „Wie gefährdet sind Demokratie und Rechtsstaat durch politische Gewalt auf 
der Straße?“ 

- Veranstaltung mit Prof. Dr. Höppe, München zum Thema (Agenda 21): „Klimawechsel für die Stadt. 
Was kosten die Schäden?“ am 29.04.2006  

- Veranstaltung „Arbeitsmarktreform oder Sozialabbau? – Was die Hartz-Gesetze bringen“ (am 
10.11.2005) mit dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hanns-Böckler-Stiftung, 
unter der Leitung des Referenten Dr. Hartmut Seifert 

- Zukunft Ostdeutschland – Welche Chancen hat der Osten? Am 24.11.2005 mit Dr. Mahls, Halle, dem 
Bündnis für soziale Gerechtigkeit, dem DGB und der EEB 

- „Bürger-Versicherung, Gesundheitsprämie .... oder was? am 23.02.2006 mit Dr. Andreas Gerber vom 
Institut für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie von der Universität Köln 

- Veranstaltung mit Bundesminister a.D. Dr. Erhart Eppler: „Ist mit dem Staat noch Staat zu machen?“ 
am 08.06.2006  

- Im Zusammenwirken mit der Evangelischen Landeskirche Anhalts und dem Evangelischen Ratsgymnasi-
um Erfurt Gedenkveranstaltung für Dietrich Bonhoeffer am 07.03.2006 mit einem Vortrag des Rats-
vorsitzenden der EKD, Bischof Prof. Dr. Wolfgang Huber, über „Mündigkeit und Macht – Dietrich Bon-
hoeffers Anspruch an Kirche und Gesellschaft heute“ mit anschließendem Empfang durch die Landes-
kirche  

- „Toleranz für Juden“ am 03.11.2005 mit der Religionslehrerin Michaele Rychla von der israelitischen 
Kultusgemeinde München 

- Vortrag „Was Juden, Christen und Muslime miteinander verbindet“ am 23.03.2006 mit Dr. Martin 
Bauschke vom Berliner Büro der Stiftung Weltethos (Prof. Dr. Künn) 

- „Kommunikationstraining für ausländische Mitbürger“ mit 2 Kursen, die gemeinsam mit der Volks-
hochschule durchgeführt wurden 

- „Der Mensch im Zweistromland – Hochkulturen in Mesopotamien“ Veranstaltungsreihe mit Dr. Andre-
as Klenner 

- 29.10.2005 „Einkehrtag bei der Christusbruderschaft auf dem Petersberg“ (Ev. Kommunität) unter 
dem Thema „Thomas von Aquien und die Kardinaltugenden in der Antike“ im Zusammenwirken mit der 
Katholischen Akademie Sachsen-Anhalt  

- „Studienreise nach Südkorea“ vom 17.04. – 01.05.2006 im Zusammenwirken mit dem Berliner Missi-
onswerk 

- Fortbildung „Konfliktmanagement“ am 11.02.2006  

- Fortbildung „Ausbildung zur freiwilligen Seniorenbegleitung“ Kurs 10 (07.10. –10.12.2005) und Kurs 
11 (07.04. – 10.06.2006), Kurs 12 (29.09. – 16.12.2006) 

- Fortbildung „Interkulturelle Sensibilisierung in der Krankenpflege“ am 28.09.2006 im zusammenwir-
ken mit einem Team der Ev. Jugendstiftung St. Johannis.  

Dies ist nur ein Ausschnitt aus der umfangreichen Arbeit, die die Evangelische Erwachsenenbildung geleis-
tet hat. An mehreren der genannten Veranstaltungen habe ich als Kirchenpräsident und zuständiger De-
zernent im Landeskirchenrat mit eigenen Beiträgen oder moderierend mitgewirkt.  

Als ehemaliger Studienleiter des Pastoralkollegs Templin der EkiBB (1988 – 1994) bin 
ich natürlich mit Methodik, Didaktik und Konzeption der Evangelischen Erwachsenen-
bildung in besonderer Weise verbunden und freue mich, dass wir mit Dr. Siegfried 
Braun einen versierten und in seiner Arbeit weithin anerkannten Vertreter dieses Ar-
beitszweiges in Anhalt haben. Er wird im kommenden Jahr zum 01.05. mit Erreichung 
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der Altersgrenze aus seinem Dienst ausscheiden, hat sich aber mir gegenüber bereiter-
klärt, gegebenenfalls für eine Übergangszeit weiter für einen Beschäftigungsauftrag 
zur Verfügung zu stehen (bis zur Neubesetzung der Stelle). Wie oben schon ausgeführt, 
halte ich die Besetzung der Stelle für notwendig. Für die Neubesetzung der Stelle 
kommen nach unserer Ansicht nur Bewerber aus dem Bereich unserer Landeskirche in 
Frage (mit entsprechender Ausschreibung). Ich weiß schon von 4 Interessenten für die 
Nachfolge von Dr. Braun aus dem Bereich unserer Landeskirche. 

 

5. Kirche und Arbeitswelt 

Unser ehrenamtlicher Sozialsekretär, Max-Jochem Schluss, war im Berichtsjahr in 
besonderer Weise mit sozialethischen Themen im Zusammenhang mit den Sozial-
staatsreformen (insbesondere Hartz IV) befasst. Er hat die Verbindung zu den Gewerk-
schaften weiter gepflegt und als Selbständiger auch Kontakte zu Unternehmern gehal-
ten. Er hat in der letzten Legislaturperiode der Landessynode regelmäßig an den Sit-
zungen des Synodalausschusses „Kirche und Gesellschaft“ teilgenommen und dort sei-
ne Kompetenzen eingebracht, ebenso wie bei den Sitzungen und Tagungen der anhalti-
schen Männerarbeit. Er ist Mitglied im „Bündnis für soziale Gerechtigkeit“ in Dessau.  

Als Mitglied der „Arbeitsgemeinschaft für Soziologie und Theologie“ war er im Be-
richtsjahr in besonderer Weise an der Vorbereitung zur 10. Anhaltischen Werkstatt un-
ter dem Wort von Dietrich Bonhoeffer (dessen 100. Geburtstag begingen wir am 
04.02.2006) „Dem Rad in die Speichen fallen“ am 24.03.2006 beteiligt.  

In Vorträgen und Diskussionsgruppen wurde die Frage thematisiert „Wie gefährdet sind Demokratie und 
Rechtsstaat durch politische Gewalt auf der Straße?“. Ein Vortrag von Dr. Dirk Borstel von der Gesellschaft 
Demokratische Kultur, Berlin führte in das Thema ein. Zusammen mit Stellungnahmen der Polizeipräsiden-
tin, eines Verwaltungsrichters  und aus dem Bündnis gegen Rechtsextremismus gab es Diskussionen in 
Gruppen und im Plenum, an denen auch Vertreter des DGB und aus dem Bereich der Unternehmerschaft 
teilnahmen.  

Herr Schluss hat zu folgenden Themen Diskussionsabende in Gemeinden und Ge-
sprächskreisen angeboten: 

 „Soziale Gerechtigkeit“ 

 „Neue Armut“ (per Gesetz), 

 „Wie nun weiter mit dem Sozialstaat?“ 

Für die anhaltische Landeskirche nimmt Herr Schluss (als einziger) ehrenamtlicher So-
zialsekretär regelmäßig an den gesamtdeutschen Tagungen des KDA (= „Kirchlicher 
Dienst in der Arbeitswelt“) teil. Nachdem die EKD ihre Zuschüsse für die Arbeit der 
„Sozialakademie Friedewald“ eingestellt hat, wird deren Arbeit durch eine Stiftung 
weitergeführt, die entsprechende Tagungen deutschlandweit organisiert. Ich wurde in 
das Kuratorium schon vor längerer Zeit berufen.  

Das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD in Bochum, das führend am Konsultati-
onsprozess und an der Erstellung der Schrift zur wirtschaftlichen und sozialen Situation 
in Deutschland „Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ (1997) beteiligt 
war, wurde auf Veranlassung der EKD von Bochum nach Hannover an die dortige Evan-
gelische Fachhochschule verlegt.  

Mit dem Direktor des Sozialwissenschaftlichen Institutes der EKD, Herrn Prof. Dr. Gerhard Wegner, hat 
sich eine fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt. Er hat beim Gesamtmitarbeitertag 2005 das Hauptrefe-
rat gehalten und auf dem Gesamtmitarbeitertag 2006 am 18.10.2006 die Ergebnisse einer vom SWI im Auf-
trage der EKD organisierten und vom Institut für Innovationsforschung e. mares über die „Religiöse und 
kirchliche Ansprechbarkeit von Nichtkirchenmitgliedern in Ostdeutschland in den Gebieten Anhalt-Dessau 
und Mecklenburg-Strelitz vorgestellt.  

Die Arbeit des SWI und des KDA ist für die Evangelische Kirche auch in unserer Region 
von größerer Bedeutung. Wir haben deswegen unserem ehrenamtlichen Sozialsekretär 
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Jochem Schluss sehr für sein Engagement zu danken, dass er die Verbindung der Evan-
gelischen Kirche in den Bereich der Arbeitnehmerschaft, der Unternehmer und von 
Arbeitslosigkeit Betroffener pflegt. Wir haben darauf zu achten, dass unsere kirchli-
che Arbeit möglichst alle Schichten unseres Volkes erreicht und nicht nur einem Mit-
telstandsmilieu verbunden ist.  

Es liegt auf der Hand, dass die Evangelische Kirche sich nicht aus der wirtschafts- und 
sozialethischen Diskussion im (Sinne eines „Sozialen Protestantismus“) gerade zu einer 
Zeit herausnehmen darf, da im Hinblick auf die Reformen der Sozial- und Arbeits-
marktordnung in Deutschland ihre Stimme besonders deutlich im Sinne dessen gehört 
werden müsste, was sie zusammen mit der Katholischen Kirche 1997 im Sozialwort 
gesagt hat („Option für die Armen“; „Zusammenhang von Solidarität und Gerechtig-
keit“; „Zusammenhang von Freiheit und Solidarität“ etc.).  

Die jüngste Veröffentlichung der EKD „Teilhabe in Gerechtigkeit“ zur Armutsproble-
matik und das Echo darauf zeigen, wie sehr es auf unseren Beitrag zu dieser Diskussion 
ankommt. Unsere Landeskirche nimmt sich aus dieser Diskussion nicht heraus, wie 
schon mein Bericht zur Lage der Landeskirche vor der Frühjahrssynode 2006 gezeigt 
hat (vgl. S. 19). Wir vermeiden dabei einseitige Positionen, sondern wir bemühen uns, 
den Kontakt zu allen Schichten und Interessengruppen und zu allen an den wirtschaft-
lichen und sozialen Prozessen Beteiligten ein dialogisches Verhältnis aufzubauen, um 
ihnen so das biblische Zeugnis als Orientierungsangebot  und als Entscheidungs- und 
Lebenshilfe nahe zu bringen! Dabei kann es niemals „nur um Worte gehen“. Wir müs-
sen als Kirche auch selbst in unserem sozialen Verhalten und mit der Art unserer Betei-
ligung am wirtschaftlichen Leben unser Wort „bewahrheiten“. 

Mir ist immer wieder berichtet worden, dass das Wort des anhaltischen Kirchenpräsi-
denten zu diesen Fragen auch über den Bereich unserer Landeskirche hinaus gehört 
und verstanden wird.  

 

6. Anhaltische Bibelgesellschaft und Bibelturm Wörlitz 

Das „Anhaltische Evangeliar“ wurde am 28. April 2006 im Rahmen des Synodalgottes-
dienstes unserer Landeskirche übergeben. Eine erste öffentliche Präsentation erfolgte 
im Rahmen einer Pressekonferenz am 24. April in der Wissenschaftlichen Bibliothek 
der Anhaltischen Landesbücherei anlässlich des „Welttages des Buches“ der UNESCO. 
Die 4 schön geschriebenen und zum Teil anspruchsvoll illustrierten, kostbar gebunde-
nen Handschriftenbände der Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes 
mit insgesamt 1.000 Seiten stehen nun für den Gebrauch zu besonderen Gelegenheiten 
in unserer Landeskirche, in den Gemeinden und Kirchenkreisen sowie in der Öffent-
lichkeit zur Verfügung.  

Zu danken ist noch einmal den vielen, die mit ihrem Engagement und ihrer unver-
wechselbaren Handschrift das Anhaltische Evangeliar mitgeschrieben, illustriert und 
kommentiert haben.  

Das Gesamtwerk ist eine unersetzliche Sammlung religiöser Kunst in kaum zu be-
schreibender Vielfalt. Kinderzeichnungen und künstlerisch perfekt gestaltete Bilder, 
Kaligraphien und Collagen spiegeln die Gedanken unserer Zeit wider. Es war das Ziel 
dieses bibelmissionarischen Projektes, in dem einzelne Gruppen aus Kirche und nicht-
kirchlicher Öffentlichkeit, gläubig oder konfessionslos mit ihrer gemeinsamen Freude 
am Schreiben und Gestalten einbezogen und zur Auseinandersetzung mit biblischen 
Texten angeregt werden sollten.  

So ist ein einmaliges Buch entstanden, ein Schatz für unsere Landeskirche, das die ak-
tuelle Bedeutung der christlichen Botschaft in unserer Kultur hervorhebt. Zugleich war 
dies auch ein sehr gutes Beispiel für evangelische, bibelbezogene Bildungsarbeit.  
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Der Dessauer Theaterintendant Johannes Felsenstein hat genauso wie der Bürgermeister von Ballen-
stedt, Gefangene der Justizvollzugsanstalt Dessau ebenso wie der Zeitungsredakteur der MZ Andreas 
Hilger, Kultusminister Prof. Dr. Olbertz hatten am Gelingen mitgewirkt. Insgesamt waren es 400 Men-
schen, die sich in knapp 2jähriger Arbeit daran beteiligt hatten. Redakteur Matthias Bartel von der MZ 
schrieb am 07.04.2006 in seinem Kommentar „Anhaltisches Evangeliar – geistige Bemühung“ (Regionalsei-
te, S. 8): „Aber hierbei ging es ja um weit mehr, als ein bloßes Textkopieren. Es ging um die Auseinander-
setzung mit dem Wort, mit Inhalten, Haltungen. Es ging um Nach-denken und Vor-denken, um Denkpro-
zesse generell. Und damit um sehr heutige Anforderungen. .... Sich auf diese Auseinandersetzung einzu-
lassen, ist auch eine Botschaft des Evangeliars.“  

Auf dem 6. Anhaltischen Kirchentag in Zerbst („Anhaltischer Kirchentag im Zerbster Spargelfest“) am 07. 
Mai 2006 wurde im zentralen Gottesdienst das anhaltische Evangeliar für die Evangeliumslesung einge-
setzt. Viele haben die Gelegenheit dann genutzt, um sich die 4 Bände anzuschauen. Über die eigenen Bei-
träge kamen die Beteiligten dann schnell mit anderen ins Gespräch.  

Nun wird das Evangeliar mit seinen 4 Bänden zunächst durch die Kirchenkreise 
„wandern“, in denen es geschrieben wurde. In den Kirchenkreisen sind Beauftragte 
für das Evangeliar eingesetzt. Jede Gemeinde kann bei ihnen das Evangeliar ausleihen, 
für besondere Gelegenheit im Gottesdienst einsetzen, es in Gruppen und Kreisen be-
trachten und würdigen. Danach werden die 4 Bände im Landeskirchenamt in den Räu-
men des Dezernates I ausgestellt sein und jeweils wieder ausgeliehen werden können. 

Das Projekt zur Erstellung des Anhaltischen Evangeliars hat die Gemeinden und viele Menschen auch aus 
dem nichtkirchlichen Bereich der Region Anhalt zusammengeführt und dabei durchaus missionarische 
Wirkung entfaltet, so ähnlich wie unser Projekt „Pilgerweg 2000 – mit Christus auf dem Weg“ zum Jahr-
hundert- und Jahrtausendwechsel vom 1. Advent 1999 bis Ostern 2001 mit dem 3. Anhaltischen Kirchentag 
(auch Anhaltisches Gemeindefest) am 14.05.2000 in Köthen als zentralem Ereignis.  

Wir werden nun nach dem Abschluss des Projektes „Anhaltisches Evangeliar“ einige 
Beiträge für eine Kartenserie zum Weihnachtsfest auswählen, die in den Gemeinden im 
November zusammen mit Passion-Ostern angeboten werden sollen. Das Amt für Ge-
meindedienst Mecklenburg will unser Projekt als Anregung nehmen, um ein missionari-
sche Projekt für das Miteinander der Gemeinden in der Mecklenburgischen Landeskir-
che zu gestalten.  

Nachdem Frau Ulrike Seifert in der Nachfolge von Frank Gorgas vom 1. Januar bis 
31. August als bibelmissionarische Mitarbeiterin im Bibelturm Wörlitz und als Ge-
schäftsführerin in der Anhaltischen Bibelgesellschaft bis zum Beginn ihres Vikariats ge-
arbeitet hatte, wurde mit Wirkung vom 01. September 2006 Frau Ina Killyen, nach-
dem sie ihr II. Theologisches Examen vor dem Theologischen Prüfungsamt unserer Lan-
deskirche im Sommer 2006 abgelegt hatte, als bibelmissionarische Mitarbeiterin im 
Bibelturm Wörlitz und als Geschäftsführerin der Anhaltischen Bibelgesellschaft mit 
einem Gesamtstellenumfang von 75 % angestellt.  

Frau Seifert schreibt: „Der Bibelturm ist so ein „Leuchtfeuer“ oder besser „Leucht-
turm“, ein Orientierungspunkt. Das ist mir da noch einmal besonders deutlich gewor-
den. Die Kirche lebt von ihren Mitgliedern. Angesichts des Bevölkerungsrückganges in 
Deutschland ist Mission eine wesentliche Aufgabe der ev. Kirche. Der Bibelturm bietet 
die Chance, nicht nur mit Kirchenmitgliedern, sondern auch mit Kirchenfernen über 
Bibel und Glauben ins Gespräch zu kommen. Diese Chance ist auch gleichzeitig eine 
große Herausforderung – aber es lohnt sich! Der Bibelturm Wörlitz als missionarisches 
Projekt ist ein wichtiger „Orientierungspunkt“ für unsere Landeskirche auf dem Weg 
im 21. Jahrhundert.  

In der Mitgliederversammlung der Anhaltischen Bibelgesellschaft haben nun einige neue ehrenamtliche 
Vertreterinnen und Vertreter aus den Kirchenkreisen mit ihrer Tätigkeit begonnen. Der Vorstand, dem 
auch Frau Discher weiter angehört, unter dem Vorsitz von Kreisoberpfarrer Karl-Heinz Schmidt trifft sich 
nun regelmäßig mit der Geschäftsführerin, um die Schwerpunkte der Arbeit zu bestimmen.  

Wir freuen uns, dass wir mit Frau Ina Killyen eine theologisch kompetente und in der 
Arbeit mit Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppen versierte bibelmissionarische 
Mitarbeiterin haben gewinnen können. Sie wird die Anhaltische Bibelgesellschaft auch 
in der Deutschen Bibelgesellschaft als Geschäftsführerin neben dem Vorsitzenden ver-
treten. 
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Dank des großen Engagements von Frau Ulrike Seifert konnte die Arbeit im Bibelturm 
Wörlitz kontinuierlich weitergeführt werden. Sie hat sich insbesondere eingesetzt für 
die praktische Umsetzung der Konzeption „Arbeit mit Gruppen aus Schule und Ge-
meinde“.  

In Zusammenarbeit mit dem katholischen Bruder Michael entstand z.B. ein „Bibelkompass“ sowie eine 
Zeitperlenschnur zur Geschichte der biblischen Überlieferung. Kinder und Erwachsene können biblische 
Gewänder überziehen, um eine Szene zu gestalten, so dass der Inhalt eines Textes verdeutlicht wird im 
Blick auf den historischen Hintergrund, vor dem er entstanden ist, auf die gedankliche Mitte, um die der 
Text kreist und die Reaktionen, die er provoziert.  

Die Besucherzahlen sind in diesem Jahr wieder zurückgegangen. Waren es in den Jah-
ren 2003 und 2004 rd. 16.000 Besucher, ging diese Zahl im Jahr 2005 auf rd. 13.000 
und im Jahre 2006 auf rd. 11.000 Besucher zurück. Insbesondere die Zahl der Besucher 
mit Ermäßigungsanspruch (Arbeitslose, Studenten usw.) ist gesunken, während der Be-
such von Familien mit Kindern im Vergleich zu den Jahren 2004 und 2005 um das Dop-
pelte angestiegen ist. Sicher hatten die Bauarbeiten rund um die Kirche im Berichts-
zeitraum an diesem Rückgang auch ihren Anteil.  

Wir werden aber dringend daran zu arbeiten haben, dass die Ausstellung nicht nur überarbeitet, sondern 
dann auch völlig neu gestaltet wird. Außerdem braucht der Bibelturm Wörlitz wieder einen neuen Schub 
von öffentlicher Aufmerksamkeit über unsere Region hinaus. Seine missionarische Funktion und Bedeu-
tung wird auch bei unseren Nachbarkirchen und in der EKD positiv gewürdigt.  

Ein besonderer Höhepunkt war das Sommerfest der Firma McKinsey, München im Be-
reich des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches. Am 1. September waren Kirche und Bibel-
turm in das Programm einbezogen.  

Jedenfalls hat das McKinsey-Sommerfest uns ermutigt, während der Vorbereitung von Grossveranstaltun-
gen in diesem Bereich auf die Verantwortliche zuzugehen und ein Programm für Führungen durch Kirche 
und Bibelturm anzubieten. Eine Möglichkeit hierfür böten evtl. die Jahresklausuren der Bundestagsfrakti-
onen im Hotel „Zum Stein“ in Wörlitz. 

Das ökumenische Bibelfest fand diesmal am 16. September nicht in und um die Wör-
litzer Kirche, sondern bei herrlichem Sommerwetter in der Katholischen Dreieinig-
keitskirche Dessau-Süd statt.  

Unter dem Motto „Gott, du schützt mich“ gab es u.a. da Singspiel „Jerichow“ mit dem Kinderchor unter 
der Leitung von Frau Kaduk aus der Ev. Kirchengemeinde Törten-Kreuz, ein Konzert „Comedy, Kabarett, 
Zwischentöne“ mit Frank Kampmann aus Essen und eine Collage zu Psalm 91 mit der Textilgestalterin Ur-
sula Stroedicke aus Dessau, welche mit Kindern und Erwachsenen als Gemeinschaftswerk entstand.  

Etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren gekommen. Leider war es nicht ge-
lungen, die Katechetinnen und Katecheten aus den Kirchenkreisen Dessau und Zerbst 
trotz anfänglicher Bereitschaft in die Vorbereitungen (ab Dezember 2005) einzubezie-
hen.  

Das lag z.T. an den gleichzeitigen Vorbereitungen zum 6. Anhaltischen Kirchentag in Zerbst, zum größeren 
Teil wohl aber auch am Ortswechsel, der sich durch eine Terminüberschneidung in Wörlitz zwingend er-
gab. Die Attraktivität von Wörlitz ist nicht zu überbieten.  

Der Freundeskreis für den Bibelturm Wörlitz hat sich am 21. Oktober zum zweiten 
Mal getroffen. Zur Zeit hat er über 50 Mitglieder, die sich mit Geldspenden und ehren-
amtlichem Engagement für den Bibelturm Wörlitz einsetzen. Ab 2007 wird eine katho-
lische Gemeindegruppe aus Dessau-Süd die Arbeit des Bibelturm unterstützen, da Bru-
der Michael mit Saisonende aus der bibelmissionarischen Arbeit ausscheidet und durch 
Pater Alfons Averbeck für nur 1 Tag pro Woche ersetzt werden kann. 

 

7. Prädikanten-, Lektoren- und Ältestenarbeit 

Es haben im Jahre 2005 bzw. 2006 2 Anhalter ihre 3jährige theologische Ausbildung im 
Kirchlichen Fernunterricht, zu dessen Trägern auch unsere Landeskirche gehört, mit 
Erfolg abgeschlossen. Es sind dies die Ev. Krankenhausseelsorgerin am Städtischen 
Klinikum Dessau, Frau Rosemarie Bahn, und Herr Kai Eichelbaum, Gemeindekirchen-
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ratsmitglied in der Hoffnungsgemeinde Zieko. Ihre Berufung zu Prädikanten wird ent-
sprechend der Prädikantenordnung unserer Landeskirche demnächst erfolgen.  

Der Jugendreferent unserer Landeskirche und Landessynodale Herr Andreas Janssen 
hat eine entsprechende Ausbildung schon im Rahmen seiner Diakonenausbildung absol-
viert. Er hat den Antrag gestellt, zum ordinierten Prädikanten unserer Landeskirche 
berufen zu werden. Seine Berufung zum Prädikanten und nach einem Jahr dann seine 
Ordination ist nach Erfüllung aller Voraussetzung entsprechend der Prädikantenord-
nung mit ihm abgesprochen.  

Zur Zeit leisten in unserer Landeskirche ihren Dienst als ordinierte Prädikanten Arne 
Tesdorff in Bernburg und Herr Eckhart Bäuerle in Dessau. Wir streben die Ausbildung 
und Berufung von weiteren Prädikanten an und machen dazu auch Mut.  

Inzwischen hat es einen Wechsel in der Leitung des Kirchlichen Fernunterrichtes gege-
ben. Damit wird auch eine Umstrukturierung dieses Institutes zur nebenberuflichen 
theologischen Aus- und Fortbildung verbunden sein. Ich gehöre zum Kuratorium des 
Kirchlichen Fernunterrichtes. Unsere Landeskirche hat jahrelang von seiner Arbeit pro-
fitiert, aber einen sehr – im Verhältnis zu anderen Landeskirchen – äußerst geringen 
Beitrag geleistet. Der vom Landeskirchenrat vorgelegte Haushalt für das Jahr 2007 
sieht da eine Verbesserung vor.  

Die Zahl der Lektorinnen und Lektoren unserer Landeskirche ist seit Beginn des Pro-
jektes „Lektorengewinnung der Evangelischen Landeskirche Anhalts“ im Jahr 2000 
spürbar angewachsen. Zur Zeit haben wir 50 Lektorinnen und Lektoren im Einsatz.  

Frauen und Männer der verschiedensten Berufe und aus unterschiedlichen Milieus tref-
fen sich in der Lektorenausbildung als Gruppe über den Zeitraum eines Jahres. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind 20 – 65 Jahre alt und kommen aus dem Hand-
werk, aus der Industrie, der Verwaltung, aus dem Bereich der Dienstleistungen, aus 
der Schule, der Medizin, der Rechtspflege usw. Sie werden durch die Liebe zur Ver-
kündigung des Evangeliums in den Gottesdiensten der Gemeinden unserer Landeskir-
che zusammengeführt. Beeindruckend ist ihre Bereitschaft zur Identifikation mit der 
Heimatgemeinde.  

Lektorinnen und Lektoren sind für ihre Gemeinde eine Bereicherung, so dass wir nur 
wünschen können, dass alle Gemeindekirchenräte unserer Landeskirche sich für die 
Gewinnung von Lektorinnen und Lektoren weiter stark machen und sie ermutigen, eine 
solche Ausbildung bei Frau Discher zu beginnen. Im Jahre 2005 konnten insgesamt 13 
Lektorinnen und Lektoren nach der Lektorenordnung berufen werden und ihre vom 
Landeskirchenrat ausgestellte Berufungsurkunde erhalten. Im November 2006 wird ein 
neuer Ausbildungskurs beginnen. Einige Plätze sind dafür noch frei.  

Im Sommer 2006 konnte Herr Roland Heckel aus der St. Georg-Gemeinde für 
30jährigen treuen Lektorendienst mit einer Urkunde des Landeskirchenrates ausge-
zeichnet werden. 

Vom 25. – 28. Mai 2006 fand in Landau/Pfalz die diesjährige Lektoren- und Prädikan-
tenbegegnung Anhalt-Pfalz unter dem Thema „Von Gott gepackt und berufen zum 
Dienst am Wort“ statt. Diese Begegnungstagungen finden seit über 30 Jahren statt – bis 
1990 in Berlin, seither jährlich wechselnd in Anhalt bzw. in der Pfalz.  

Die Zeiten der gegenseitigen Unterstützung des notwendigen Dialogs zwischen den einzelnen Arbeitsbe-
reichen der Partnerkirchen Anhalt und Pfalz sind auch 16 Jahre nach der Wende in Ostdeutschland weiter 
wichtig und für unsere Kirchen, ihre Gemeinden und ihre Einrichtungen bedeutsam. Es ist besser, mitein-
ander als übereinander zu reden und nachzudenken. Die Leitung der diesjährigen Lektoren- und Prädikan-
tenbegegnung Anhalt-Pfalz hatten Gudrun Discher und Dr. Ludwig Burgdörfer aus Landau. 

Die Lektorinnen und Lektoren unserer Landeskirche treffen sich regelmäßig auch zu 
Lektorenrüstzeiten. Die diesjährige Lektorenrüstzeit fand vom 06. – 08.10.2006 wie-
der in Gernrode unter dem Thema „Bilder göttlicher Freundschaft – Zugänge zum Jo-
hannesevangelium“ statt. Diese Rüstzeit war gleichzeitig auch eine Begegnungstagung, 
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denn 7 Lektorinnen und Lektoren aus der Braunschweigischen und Hannoverschen Lan-
deskirche nahmen ebenfalls daran teil. Sie stand unter der Leitung von Gudrun Discher 
und Dr. Peter Hennig aus Braunschweig.  

Im Herbst 2005 wurden in die Gemeindekirchenräte der Kirchengemeinden unserer 
Landeskirche mehr als die Hälfte neue Mitglieder gewählt. Sie wollen ihre Gemeinde 
gestalten, für Aktivitäten und Leben sorgen und etwas für die Anziehungskraft des 
christlichen Glaubens in der Region tun. Doch schon nach wenigen Sitzungen gewannen 
manche den Eindruck, dass es dabei nur um Verwaltung gehe. So brauchen die Kirche-
nältesten im Spannungsfeld von Zielen, Aufgaben und Zuständigkeiten auch Orientie-
rung und Information, Stärkung ihres Selbstbewusstseins und geistliche Ermutigung, um 
ihre Ziele für die Gemeinde und ihre Fähigkeiten nicht aus dem Blick zu verlieren und 
die Ausrichtung am Worte Gottes neu zu gewinnen. Bei der Ältestenrüste vom 17. – 
19. März 2006 im Cyriakusheim Gernrode unter dem Titel „Was auf uns zukommt“ 
wurden diese Fragen angesprochen und zusammen mit OKR W. Philipps Gestaltungs-
möglichkeiten der Haushalte unter der Fragestellung „Woher das Geld kommt und wo-
hin es geht“ geklärt.  

Beim Ältestenseminar am 13. Februar 2006 in der Region Bernburg-West standen die Teilung von Lei-
tungsaufgaben und die Möglichkeiten der Teamarbeit im Vordergrund. Bei dem Ältestentag in der Region 
Zerbst-Lindau im Kirchenkreis Zerbst am 19. Februar und am 26. Februar 2006 in der Region Coswig 
mit jeweils 50 Gemeindekirchenratsmitgliedern gab es das Referat „Wie das Leben den Glauben prägt und 
der Glaube das Leben“. Hier sollte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Mut gemacht werden, den ei-
genen Glauben ins Gespräch zu bringen. Es wurde deutlich, dass das Reden vom Glauben von vielen wei-
terhin für sehr persönlich, ja fast für ein Tabu gehalten wird.  

Der Beirat für missionarischen Gemeindeaufbau hat die Konzeption für ein Themenangebot im Baukasten-
system für die Schulung von Gemeindekirchenräten in Gemeinden, Regionen und Kirchenkreisen erarbei-
tet. Dazu gehören neben 7 Grundkursen zum Thema Gemeindeleitung auch Zusatzkurse, z.B. Gottes-
dienst. Leitbildentwicklung , Sitzungsmoderation und Spezialkurse z.B. für die Erstellung von Haushalts-
plänen oder für die Öffentlichkeitsarbeit.  

Bei dem Thema Gottesdienst möchte ich noch einmal auf meinen Vorschlag über die 
Ausbildung der Kirchenältesten für „Ältestengottesdienste (= von Ältesten gehaltene 
Kurzgottesdienste an Sonn- und Feiertagen ohne Predigt, aber mit Lied, Lesung, Ge-
bet, Glaubensbekenntnis und Segen) eingehen. So könnte auch im Rahmen der Tätig-
keit der Kirchbeiräte in den Gesamtkirchengemeinden auch für ein gottesdienstliches 
Angebot in Kirchen gesorgt werden, in denen kein von Pfarrern, Lektoren oder Prädi-
kanten gehaltener Gottesdienst stattfinden kann. Hier brauchen wir alle noch mehr 
Phantasie und Kreativität , um das Ältestenamt auch in seiner Kompetenz als geistli-
ches Leitungsamt in der Gemeinde wahrzunehmen und zuzurüsten.  

 

8. Kirchentagsarbeit 

Vom 25. – 29. Mai 2005 hatte es den 30. Evangelischen Deutschen Kirchentag in 
Hannover unter dem Motto: „Wenn dein Kind dich morgen fragt ...“ mit den 3 The-
menbereichen „Wie können wir glauben?“, „Wie wollen wir leben?“ und „Wie sollen 
wir handeln?“ gegeben. Die Auswertung der geringen Beteiligung aus dem anhalti-
schen Bereich an diesem Kirchentag stand zunächst im Mittelpunkt der Arbeit des An-
haltischen Landesausschusses für Kirchentagsfragen. Natürlich mag dabei auch die sehr 
lebendige Erinnerung an den Ökumenischen Kirchentag in Berlin neben finanziellen 
Erwägungen insbesondere für Jugendliche eine Rolle gespielt haben. Der anhaltische 
Landesausschuss hat sich aber auch wieder in diesem Jahr darum bemüht, Gruppenrei-
sen insbesondere aus dem Bereich der Jugendlichen oder der Bläserarbeit mit Zuschüs-
sen zu unterstützen, muss dies aber in Zukunft leider einschränken, weil seine Rückla-
gen abnehmen, die durch frühere Zuweisungen aus der Landeskirche und aus der Zent-
rale des Deutschen Evangelischen Kirchentages in Fulda angespart worden waren.  

So wie in meinem Bericht im Jahre 2004 bitte ich dringend darum, dass die Landessy-
node wie bisher eine jährliche landeskirchliche Kollekte für die Arbeit des Landesaus-
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schusses einsetzt. Hierfür sollte es Gespräche zwischen dem Vorsitzenden des Lan-
desausschusses, Herrn Pfarrer Nietzer, und dem Vorsitzenden des Finanzausschusses 
sowie dem Finanzdezernenten unserer Landeskirche geben.  

Das herausragende Ereignis in der Kirchentagsarbeit im Jahre 2006 war für uns der 6. 
Anhaltische Kirchentag („Anhaltischer Kirchentag im Zerbster Spargelfest“) am 7. Mai 
2006, auf den wir uns seit September 2004 in mehreren Arbeitsgruppen vorbereitet 
hatten. Das Besondere an diesem Kirchentag war das Zusammenwirken mit dem Ver-
kehrsverein der Stadt Zerbst unter dem Vorsitz von Herrn Sperling und unter der Ge-
schäftsführung von Frau Tiepelmann.  

Wir haben uns sehr herzlich für das großzügige Entgegenkommen der Stadt Zerbst 
und des Verkehrsvereins für unseren Kirchentag bedankt. Es war eine sehr gute Zu-
sammenarbeit, wie wir in einer Auswertungsrunde im Juli 2006 noch einmal gemein-
sam feststellen konnten. Waren es am 5. Kirchentag der Anhaltischen Landeskirche in 
Bernburg ca. 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nahmen in Zerbst allein schon 
nach den Angaben der Stadt ca. 3.000 Menschen am zentralen Gottesdienst auf der 
Schlossfreiheit teil. Insgesamt besuchten wohl über 9.000 Menschen das Zerbster Spar-
gelfest und damit auch den Kirchentag, der mit seinen Angeboten, mit dem Gottes-
dienst, den Bibelarbeiten und Gesprächsforen und durch das Auftreten der Mitarbeiter 
und Teilnehmer nach einhelligem Urteil auch das Volksfest geprägt hat.  

Es herrschte eine freundliche und offene Atmosphäre, an keiner Stelle gab es eine 
ausdrückliche Ablehnung der kirchlichen Angebote. Wir können sagen, dass hier eine 
missionarische Chance wirklich genutzt wurde. Ich habe daraus gelernt, dass wir mit 
dem Evangelium noch mutiger unter die Menschen gehen sollten und dem Heiligen 
Geist viel zutrauen können.  

Für meine Predigt beim zentralen Gottesdienst hatte ich mich innerlich darauf vorbereitet, dass mir vom 
Rand irgendein Angetrunkener aggressiv und lautstark widersprechen könnte, aber nichts dergleichen ge-
schah. Der engere Leitungskreis, bestehend aus Kreisoberpfarrer Meyer, Frau Discher und mir, hat auch 
Durststrecken auf dem Wege zum Kirchentag erlebt, aber das Ergebnis machte alles wieder wett.  

Besonders hervorheben möchte ich das vom Kreisdiakonischen Werk und der Frauen-
arbeit betreute Kirchencafé, das für viele hundert Menschen die Ruhe und Schatten 
suchten, mit seiner freundlichen Atmosphäre und seinen nimmermüden ehrenamtli-
chen Helferinnen ein guter Ort war. Hervorheben möchte ich auch die wiederum aus-
gezeichnete Zusammenarbeit mit Frau Marion Münzberg. Ich hoffe sehr, dass die in 
den Kirchengemeinden und Gruppen unserer Landeskirche gestalteten Fahnen wieder 
ihre Hersteller erreicht und dort einen würdigen Platz gefunden haben. Gerade diese 
Fahnenaktion hat viel Beifall und Aufmerksamkeit gefunden. Unsere kleine Landeskir-
che hat mit diesem Kirchentag auch an missionarischem Profil nach außen gewonnen.  

Natürlich zahlt sich dabei auch unsere langjährige Erfahrung seit dem Kirchentag in Bernburg im Jahre 
1996 aus (damals u.a. noch mit Jürgen Fliege und Ministerpräsident Dr. Höppner, dem jetzigen Präsiden-
ten des Deutschen Evangelischen Kirchentages in Köln).  

Nun bereiten wir uns auf den nächsten Deutschen Evangelischen Kirchentag im Jahre 
2007 in Köln vor. In bewährter Zusammenarbeit wird der anhaltische Landesausschuss 
zusammen mit dem Landesausschuss der EKM gemeinsame Veranstaltungen zur Vorbe-
reitung auf den 31. Deutschen Evangelischen Kirchentag durchführen.  

In diesen Wochen wird auch die Vorbereitung auf den 7. Anhaltischen Kirchentag im 
Jahre 2008 in Köthen beginnen, wobei es dann wiederum sehr auf die Themenfindung 
ankommt. Das Thema für den Zerbster Kirchentag „Ich will bei euch wohnen“ hatte 
sich gut bewährt.  

 

9. Archivwesen und kirchengeschichtliche Arbeit 

Wie in den vergangenen Jahren hat sich die Kirchengeschichtliche Kammer unserer 
Landeskirche auch in diesem Berichtsjahr wieder zu 3 Sitzungen getroffen.  
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Mitglieder der Kirchengeschichtlichen Kammer sind Pfarrerin Annegret Friedrich-Berenbruch, Oranien-
baum, Pfarrer Dietrich Bungeroth, Dessau, Günter Preckel, Leiter des Landeskirchlichen Archivs, Pfarrer 
i.R. Peter Rauch, Dessau, Kreisoberpfarrer Schmidt, Bernburg, OKR i.R. Siegfried Schulze, Dessau, Pfarrer 
i.R. Christoph Werner, Natho, Pfarrer Dr. Detmers, Güsten, Pfarrer Dr. Theo Hering für die Johann-Arndt-
Gesellschaft Ballenstedt und als Gast die frühere Leiterin des Dessauer Stadtarchivs, Frau Dr. Ulla Jablo-
nowski. Die Sitzungen der Kirchengeschichtlichen Kammer werden von mir als dem zuständigen Dezernen-
ten vorbereitet und geleitet.  

Im Berichtsjahr standen folgende Themen auf der Tagesordnung: 
-  Ideen und Überlegungen zum Jubiläum (500. Geburtstag) von Fürst Georg III. von Anhalt vom 21. – 

23.09.2007 
- „Zerbst und Bernburg im Mittelalter“ (Vortrag von Dr. Ulla Jablonowski in Vorbereitung auf den Besuch 

der KG-Kammer am 24.05.06 
- Sammlung anhaltischer Quellen für die Zeit von 1945 – 1990 
- Erste Begegnung zu einer öffentlichen Gesprächsrunde zum Thema „Kirchliche Jugendarbeit im sozia-

listischen Staat“ 
- Weiterarbeit am Thema „Evangelische Landeskirchen und ihre Gemeinden im Verhältnis zur sozialisti-

schen Jugendweihe“ 
- Gedenkveranstaltung für Ewald Stier am 09.06.2006 
Neben diesen Hauptthemen wurden noch einige Nebenthemen behandelt.  

Die Exkursion der Kirchengeschichtlichen Kammer am 24.05.2006 nach Zerbst mit Be-
sichtigung der Ruine der St. Nikolai-Kirche zu Zerbst und einem Besuch des Stadtmuse-
ums und der Bibliothek im Franzisceum zu Zerbst sowie der vorbereitende Vortrag von 
Frau Dr. Ulla Jablonowski in der Sitzung der Kirchengeschichtlichen Kammer am 
20.02.2006 zum Thema „Zerbst und Bernburg im Mittelalter“ (mit besonderer Berück-
sichtigung des Verhältnisses zu den Juden) hatte eine Anfrage vom Institut für Kunst 
und Forschung, München, und einen Brief der Herren Wolfram P. Kastner und Carl Lau-
chan von diesem Institut an mich zum Anlass, wo auf die antisemitische sogenannte 
„Judensau“-Darstellung an der Nordseite der St. Nikolai-Kirche zu Zerbst hingewiesen 
wurde. Die Verfasser hätten nur unbefriedigende Antworten auf ihr Verlangen zur Aus-
einandersetzung mit der Geschichte des christlichen Antisemitismus vom zuständigen 
Gemeindekirchenrat erhalten.  

In meiner Antwort vom 07.10.2005 habe ich darauf verwiesen, dass wir in der Kirchen-
leitung und in der Kirchengeschichtlichen Kammer der Evangelischen Landeskirche An-
halts schon seit längerer Zeit die Tradition des christlichen Antijudaismus und des An-
tisemitismus auch in unserer Region kritisch bearbeiten würden. Ich persönlich hätte 
mich mehrfach öffentlich gegen rechtsradikale Tendenzen, Antisemitismus und Aus-
länderfeindlichkeit gewandt und auch in diesem Sinne bei Demonstrationen in Dessau 
das Wort ergriffen („Bunt statt Braun“). So würden wir auch nun in der Kirchenge-
schichtlichen Kammer das Thema „Kirche und Juden in Anhalt“ behandeln und dabei 
auch die deutsch-christliche und antijüdische Einstellung der anhaltischen Kirchenlei-
tung von 1933 bis 1945 kritisch und distanziert erörtern.  

Wir wären mit den Anfragenden der Überzeugung, dass antisemitische Hetzbilder wie 
die „Judensau“-Darstellung an Kirchen öffentlich und für jeden sichtbar kommentiert 
werden müssen, so wie dies nach unserer Ansicht beispielhaft in Wittenberg an der 
Stadtkirche vor der dortigen „Judensau“-Darstellung geschehen sei. Dr. Ulla Jablo-
nowski hatte für die Kirchengeschichtliche Kammer auch ihre historische Faktensamm-
lung unter dem Titel „Juden in Mitteldeutschland: In Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thürin-
gen und Brandenburg“ für unsere Arbeit zur Verfügung gestellt.  

Am 9. Juni 2006 habe ich nach vorheriger Beratung in der Kirchengeschichtlichen 
Kammer zu einer offiziellen Kranzniederlegung (mit Kurzandacht) im Namen von Kir-
chenleitung und Landeskirchenrat am Grabe von Ewald Stier auf dem Friedhof zu Des-
sau-Ziebigk und zu einer offiziellen Gedenkveranstaltung der Kirchenleitung mit ei-
nem Vortrag von Dr. Axel Meißner aus Schkeuditz zu Leben und Werk von Ewald Stier 
in die Melanchthon-Kirche zu Dessau-Alten eingeladen.  

Dr. Meißner hat wissenschaftlich über Ewald Stier und die deutsch-armenischen Beziehungen gearbeitet. 
Anlaß für die Kranzniederlegung und die Gedenkveranstaltung war der 60. Todestag von Kirchenrat und 
Pfarrer Ewald Stier am 09.06.2006. Im Jahr 2005 hatten wir an den 90. Jahrestag des Genozids an der ar-
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menischen Bevölkerung im türkisch-osmanischen Reich gedacht. Vor und während des I. Weltkrieges wur-
den 1,5 Mio. Armenier aus ihrer Heimat deportiert, bei Progromen, auf Todesmärschen und bei Massen-
exekutionen ermordet. Damit wurde eine jahrtausende alte christliche Kultur in Anatolien systematisch 
vernichtet. Dahinter standen auch Kräfte, die wir heute „islamistisch“ nennen würden.  

Die Verbündeten des Osmanischen Reiches im I. Weltkrieg, insbesondere das Deutsche Reich, hatten zu 
den Verbrechen am armenischen Volk leider geschwiegen. Um so mehr zählte der Einsatz von Freunden 
und Unterstützern für das armenische Volk, zu denen eben auch der anhaltische Pfarrer und Theologe E-
wald Stier (geboren am 05.07.1864 in Kolberg, gestorben am 09.06.1946 in Dessau) gehörte. Von 1920 – 
1927 und von 1931 – 1933 war er Mitglied des Landeskirchenrates und Kirchenrat der Evangelischen Lan-
deskirche Anhalts. 1933 wurde er in den Ruhestand versetzt.  

Bis in die 40er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein hat er sich für die Förderung der deutsch-armenischen 
Beziehungen eingesetzt, unternahm 1908 eine Reise nach Armenien und warb gemeinsam mit Martin Rah-
de und Johannes Lepsius immer wieder mit großem persönlichen Einsatz und mit viel Mut für die materiel-
le und ideelle Unterstützung des in seiner Existenz bedrohten armenischen Volkes. Bis 1940 gehörte er 
zum Vorstand der deutsch-armenischen Gesellschaft. Sein Andenken wird in der armenische Kirche und in 
der armenischen Kirchengeschichte hochgehalten.  

Es hat uns sehr gefreut, dass an der Kranzniederlegung und an der Gedenkveranstal-
tung Prof. Dr. Hermann Goltz von der Theologischen Fakultät Halle und der Dozent für 
armenische Theologie und Kirchengeschichte  an der theologischen Fakultät Halle, Dr. 
Garzer, sowie eine Vertreterin der armenisch-apostolischen Kirche in Deutschland teil-
nahmen. Ewald Stier gehört zu den großen Persönlichkeiten der Evangelischen Lan-
deskirche Anhalts in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er war übrigens Mitglied 
und aktiver Förderer der liberalen Kirchenpartei „Freunde evangelischer Freiheit“ in 
Anhalt und ein tapferer und fairer Streiter für Glaubens- und Gewissensfreiheit und 
gegen die heraufziehende Gefahr der totalitären kirchenfeindlichen Ideologien. 

Einen großen Raum in der Arbeit der Kirchengeschichtlichen Kammer nahm die Beglei-
tung des Vorhabens „500 Jahre Georg III. – Fürst und Christ in Anhalt“ ein, das wir 
im Zusammenwirken mit dem Bundesland Sachsen-Anhalt (Kultusministerium) und vie-
len anderen öffentlichen Institutionen vorbereiten. Die Ehrung von Fürst Georg III. 
wird ein Komplex von Aktivitäten im Bundesland Sachsen-Anhalt und speziell in der 
Region Anhalt sein, die sowohl auf eine stärkere Fokussierung der wissenschaftlichen 
Welt auf Georg III. von Anhalt als eine der bedeutenden und vielschichtigsten Persön-
lichkeiten der Reformation und darüber hinaus der deutschen Geschichte zielt als auch 
in den Kirchengemeinden und darüber hinaus in weiten Kreisen der Bevölkerung eine 
nachhaltige Kenntnis von Werk und Leben des Reformators und Landesherrn Fürst Ge-
org III. neben Luther und Melanchthon besonders im mitteldeutschen Raum bewirken 
will.  

Seit 2 Jahren trifft sich eine zentrale Arbeitsgruppe aus mehr als 25 Mitgliedern unter meinem Vorsitz, zu 
der neben den Mitgliedern der Kirchengeschichtlichen Kammer Mitarbeiter des Kulturamts der Stadt Des-
sau, des Landesamtes für Denkmalpflege, des Anhaltischen Landesarchivs, der Wissenschaftlichen Biblio-
thek in der Anhaltischen Landesbibliothek und des Stadtmuseums usw. gehören. Zur Arbeitsgruppe gehö-
ren auch als Vertreter der Wissenschaft Prof. Dr. Findeisen aus Halle und Prof. Dr. Wartenberg von der 
Theologischen Fakultät Leipzig, der führende Kenner der mitteldeutschen Reformationsgeschichte. Die 
Arbeitsgruppe hat sich in drei Untergruppen mit den jeweiligen Bereichen Wissenschaftliches Symposion 
am 22.09.07, Ausstellung (Eröffnung am 21.09.2007) und Abschlussgottesdienst mit öffentlichen Veran-
staltungen am 23.09.2007 geteilt, welche separat arbeiten. Regelmäßig finden Plenarsitzungen mit allen 
Gruppen statt, in denen die Ergebnisse zusammengefasst und weitere Aufgabenstellungen entwickelt 
werden. Demnächst wird auch ein Redaktionskollegium für die Publikationen gebildet.  

Der Kultusminister des Landes Sachsen-Anhalt hat uns zugesagt, die Schirmherrschaft 
über diese Ehrung von Fürst Georg III. zu übernehmen. Die Bedeutung von Fürst Georg 
III. für die Entwicklung unserer Landeskirche und den Gang der Reformation in den 
mitteldeutschen Ländern kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Leider ist 
die Kenntnis über ihn in unserer Generation nicht sehr groß.  

Am 21. September 2007 wird die Ausstellung im Johannbau des Stadtmuseums der Stadt Dessau mit dem 
Kultusminister des Landes Sachsen-Anhalt feierlich eröffnet und anschließend wird es einen Festakt vom 
Bundesland Sachsen-Anhalt zusammen mit der Evangelischen Landeskirche Anhalts in der Dessauer Ma-
rienkirche geben mit offiziellen Gästen aus Bund, Land, Region und Nachbarkirchen.  
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Für den 22. September ist ein wissenschaftliches Symposion über Georg III. von Anhalt unter Beteiligung 
von wissenschaftlichen Theologen beider Konfessionen sowie von Historikern und Kunsthistorikern und für 
den 23. September ein Festgottesdienst in der Dessauer Marienkirche vorgesehen, dem sich dann ein his-
torisches Schauspiel über Georg III. (verfasst von Pfarrer i.R. Armin Assmann) und ein „Anhaltischer Re-
formationsmarkt“ rund um die Marienkirche anschließen. Pfarrer Dr. A. Detmers arbeitet zur Zeit an ei-
nem „Georgs-Brevier“ unter dem Titel „Fürst Georg III. von Anhalt 1507 – 1553. Reformator, Bischof und 
Theologe. Ausgewählte Schriften“, das noch vor dem Jubiläum erscheinen wird und für den Gebrauch so-
wohl in den Gemeinden als auch bei Fachleuten vorgesehen ist. Desweiteren hat Pfarrer i.R. Rauch schon 
eine Dia-Serie, die auch auf CD gebrannt ist, erarbeitet, die wir in die Gemeinden zur Vorbereitung des 
Jubiläums geben werden.  

Wir müssen uns vor Augen halten, dass Fürst Georg III. so etwas wie der Reformator 
und die prägende Gründungsgestalt unserer Evangelischen Landeskirche Anhalts ist und 
zugleich die Reformation in den Kurfürstentümern Brandenburg und in Sachsen we-
sentlich gefördert hat. Er hat auch Anhalt politisch nach der von Kaiser Karl V. gewon-
nenen Schlacht bei Mühlberg vor dem Untergang bewahrt. 

Die Kosten des Jubiläums werden nach den bisherigen Planungen von der Evangeli-
schen Landeskirche Anhalts, der Landesregierung zu gleichen Teilen und auch von der 
Stadt Dessau getragen.  

Aus dem Landeskirchlichen Archiv ist zu berichten, dass auch im letzten Jahr die Be-
nutzung des Archivs weiter zugenommen hat. Der Strukturwandel in der Landeskirche 
macht sich natürlich auch im Archiv bemerkbar. Die Pfarrarchive Wörpen/Köselitz, 
Priorau und Wertlau wurden vom Archiv ganz übernommen, das Gröbziger Pfarrarchiv 
vorerst einmal zur Ordnung und Verzeichnis nach Dessau gebracht. Auch vor Ort wur-
den eine ganze Reihe von nötigen (Ordnungs)Arbeiten durchgeführt.  

Seit dem Sommer 2006 laufen Bauarbeiten an der „Außenhaut“ der Pauluskirche, 
dem Sitz des Landeskirchlichen Archivs, die viel Staub verursachen und zu manchen 
Beeinträchtigungen des Archivbetriebes führen. Das große Problem des Archivs wird 
immer drängender. Praktische Schritte sind vonnöten, um wieder ausreichenden 
Raum für die Bestände zu schaffen. Die Magazine in der Pauluskirche sind nahezu ge-
füllt. Der Archivleiter, Herr Günter Preckel, führt dazu in seinem Jahresbericht aus: 
„Mehr Raum – neuer Raum – weniger Bestände? Eine Lösung muss gesucht und gefun-
den werden!“. Neben Herrn Günter Preckel ist Herr Pfarrer i.W. Gunter Scheundel 
mit der Arbeit im Landeskirchlichen Archiv beauftragt. Er steht aber auch für längere 
und kürzere Vertretungen im pfarramtlichen Dienst, auch bei Religionsunterricht zur 
Verfügung. Leider hat er bisher noch keine neue Pfarrstelle finden können.  

 

10. Seelsorge an Soldaten, Kriegsdienstverweigerern und Zivildienstleistenden 

Der Landeskirchenrat hatte am 1. Oktober 2003 Herrn Pfarrer i.R. Matthias Richter 
den Auftrag zur ehrenamtlichen Wahrnehmung der Soldatenseelsorge beim Spezialpio-
nierbataillon 174 in Dessau-Alten erteilt. Der für den Standort Dessau zuständige 
hauptamtliche Soldatenseelsorger ist Pfarrer Friedrich Gebhardt aus Burg. Ihm gegen-
über hat dann Pfarrer i.R. Matthias Richter seine Sachkosten für die Soldatenseelsorge 
abgerechnet. Beide haben gut in ergänzender Kooperation zusammengearbeitet. In-
zwischen wurde der Bundeswehrstandort Dessau endgültig zur Schließung und Ab-
wicklung bestimmt. Die Hauptaufgabe von Bruder Richter bestand in der Durchführung 
des Lebenskundlichen Unterrichtes vor bzw. mit Offizieren, Unteroffizieren und Solda-
ten der bisher in Dessau stationierten 5 Kompanien. 2 davon befinden sich in Einsätzen 
im Kosovo und in Afghanistan. Die Abwicklung des Standortes ist noch nicht völlig ab-
geschlossen.  

Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich Herrn Pfarrer i.R. Matthias Richter dafür dan-
ken, dass er diesen wichtigen Dienst für uns in der Bundeswehr übernommen hat. Sein 
Dienst wurde von den Offizieren, Unteroffizieren und Soldaten gerne in Anspruch ge-
nommen. Er hatte und hat guten Zugang zu ihnen.  
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Der Rat der EKD hat mich als Vertreter der Evangelischen Kirche in den Beirat für E-
vangelische Seelsorge in der Bundeswehr berufen, in dem unter dem Vorsitz des 
Ratsmitgliedes und früheren lippischen Landessuperintendenten Dr. G. Noltensmeier 
Vertreter der Offiziere und Soldaten, des Bundesministeriums für Verteidigung, des 
Kirchenamtes für die Bundeswehr, des Sonderhaushaltes für die Soldatenseelsorge und 
der Bundeswehrführung zusammenarbeiten. Ich bin außerdem auch Mitglied des Fi-
nanzausschusses im Beirat. Neben dem sächsischen Oberlandeskirchenrat Brettschnei-
der bin ich Vertreter der ostdeutschen Landeskirchen. 

Immer wieder stehen wir vor der Aufgabe, die Positionen der ostdeutschen Landeskirchen zur Friedens-
ethik, zum Waffendienst, zur Soldatenseelsorge, zur Eidesleistung und zur Kriegsdienstverweigerung vor 
dem Hintergrund unserer speziellen ostdeutschen Erfahrungen und Prägungen auch im Sinne unserer Syn-
odalbeschlüsse zu verdeutlichen. Es gibt aber viel aufrichtiges Bemühen um Verständnis auf allen Seiten, 
und die Sorge um die Soldaten und ihre Angehörigen gerade in schwierigen Lebens- und Einsatzsituationen 
steht im Vordergrund. Zur Zeit arbeiten wir an einer vom Bundesministerium für Verteidigung verfügten 
und vom Kirchenamt für die Bundeswehr unter Führung von Militärgeneraldekan Dr. Brandt erarbeiteten 
Neufassung des Lebenskundlichen Unterrichtes.  

Der Beauftragte für die Beratung von Kriegsdienstverweigerern unserer Landeskir-
che, Pfarrer Dietrich Bungeroth, Dessau, hat im Berichtsjahr weiterhin Schüler und 
Lehrlinge aus dem anhaltischen Bereich bei ihrem Erstantrag auf Kriegsdienstverweige-
rung aus Gewissensgründen beraten. Dies tun in der Regel die Mitarbeiter des Landes-
jugendamtes. Schwierige Fälle, z.B. die Ablehnung von Anträgen wegen versäumter 
Termine oder Anträge nach Verweigerungshandlungen in der Kaserne oder Verhandlun-
gen mit dem Bundesamt für den Zivildienst bearbeitet der Beauftragte selbst. Er hat 
weiterhin an den Mitgliederversammlungen des Evangelischen Arbeitskreises für Frie-
densfragen teilgenommen und dabei mit den Delegierten aus allen Landeskirchen der 
Verbände der Diakonie und aus der EKD zusammengearbeitet. Er hat auch an der Wei-
terbildung der Jugendmitarbeiter für die Begleitung von Jugendlichen in Fragen der 
Friedensethik und Kriegsdienstverweigerung mitgewirkt.  

Pfarrer Bungeroth weist darauf hin, dass durch die veränderte Strategie der Bundeswehr und die öffentli-
che Diskussion darüber sich für Jugendliche neue Gesichtspunkte bei ihrer Gewissensentscheidung erge-
ben: Ist der Einsatz der Bundeswehr im Inneren zu rechtfertigen? Ist die Zahl der Auslandseinsätze nicht 
inzwischen viel zu hoch (25 Einsatzorte)? Sollte ich die Soldzulage von 60 – 70 € pro Tag nicht mitnehmen 
oder komme ich mit bleibenden Schäden oder gar nicht nach Hause? Wodurch ist der Eingriff in meine Le-
bensplanung durch die Einberufung zu rechtfertigen? Werden anerkannte KDV bei der Einberufung nicht 
immer wieder benachteiligt? Ist die Bundeswehr überhaupt noch eine Wehrpflichtarmee (bei nur noch 12 
% Grundwehrdienstleistenden, 79 % Berufs- und Zeitsoldaten und 10 % Freiwilligen bei insgesamt 250.000 
Soldaten Sollstärke)? 

In einem Brief an den EKD-Ratsvorsitzenden, Bischof Prof. Dr. Huber, vom 
06.04.2006 hat Pfarrer Dietrich Bungeroth darauf hingewiesen, dass die Umwandlung 
der Bundeswehr von einer Wehrpflichtarmee in eine Freiwilligenarmee im Grunde 
unausweichlich sei. Auch die Wohlfahrtsverbände seien dabei, von Zivildienstleisten-
den auf Freiwillige und auf reguläre Arbeitsverhältnisse umzustellen. Der Zivildienst 
„hänge nicht“ an der Aufrechterhaltung der Wehrpflicht. Bei der Aussetzung der Wehr-
pflicht könnte die Politik leicht ein Programm des Bundes auflegen, mit dem der Ersatz 
der Zivildienstleistenden im sozialen Bereich durch normale Arbeitskräfte gefördert 
werden könnte. Er sei der Ansicht, dass die von den Jugendlichen angeschnittenen 
Themen zusammen mit dem Festhalten an der Option für die Gewaltfreiheit und der 
Aussetzung der Wehrpflicht „von der Evangelischen Kirche auf die öffentliche Tages-
ordnung gebracht werden“ müsse, gerade weil laut Koalitionsvertrag dafür zur Zeit da-
für „keine Mehrheit bestehe“.  

Der Landespfarrer für die Kinder- und Jugendarbeit Horst Leischner teilt über die 
Seelsorge für Zivildienstleistende mit, dass es derzeit für Zivildienstleistende keine 
Angebote gäbe und die Teilnehmerzahl bei den Zivi-Treffs sich immer mehr verringert 
habe. Seit Pfarrer Johannes Lewek nicht mehr in der KPS für diese Arbeit zuständig 
sei, gäbe es keine gemeinsame Veranstaltung für Zivildienstleistende zwischen der 
EKM und Anhalt mehr. Er stehe aber für die Seelsorge und Beratung von Zivildienstleis-
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tenden weiterhin zur Verfügung. Es wären zur Zeit einzelne, die sich mit ihren Fragen 
an die Jugendmitarbeiterinnen und –mitarbeiter wenden würden. 

 

11. Seelsorge im Strafvollzug 

Die Zahl der Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Dessau ist seit etwa 1 Jahr von 
fast 400 auf 300 zurückgegangen. Im Berichtsjahr hat es einen Leitungswechsel gege-
ben. Der neue Leiter legt aus Sicht von unserem Gefängnisseelsorger, Pfarrer Martin 
Stegmann, größeres Gewicht auf Sicherheits- gegenüber Behandlungsfragen. Die Rolle 
des Seelsorgers als vertraulicher Gesprächspartner, insbesondere für die Gefangenen, 
ist aber auch durch die neue JVA-Leitung anerkannt, wenn es auch durchaus divergie-
rende Ansichten hier und da über das Verhältnis zwischen Seelsorge und Strafvollzug 
gibt.  

Auch im Strafvollzug gibt es Einsparungen beim Personal, durch Ruhestand freigewordene Stellen werden 
nicht mehr besetzt. Das Land Sachsen-Anhalt plant zudem eine teilprivatisierte Justizanstalt in Burg zu 
errichten, die jetzt schon Kräfte abzieht. Auf manche Mitarbeiter kommen Aufgabenhäufungen und Zu-
satzbelastungen zu, wobei man sich auf die Kernaufgaben des Vollzuges zu konzentrieren sucht. Der Ge-
fängnisseelsorger muss also die schwere Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vollzug stets 
im Blick haben. 

Ein Schwerpunkt seiner Arbeit sind die Gottesdienste (nach wie vor für Strafhaft und 
Untersuchungshaft getrennt) mit durchschnittlich je 20 – 25 Teilnehmern.  

Das Projekt der Gefängniszeitung „Zellteilung“, welches in besonderer Weise von 
Pfarrer Stegmann initiiert wurde und weiterhin von ihm begleitet wird, bewährt sich. 
Das Projekt bindet viel Kraft, weil es eine ausführliche Auseinandersetzung mit Gefan-
genen und Leitung erfordert. Die Gefangenen sehen sich zwar oft als zensiert, aber 
der Gefängnisseelsorger hat den oder anderen kontroversen Artikel durchaus auch un-
terbringen können. Der Pressesprecher unserer Landeskirche, Herr J. Killyen, und 2 
Zeitungsjournalisten stehen dem Projekt immer wieder unterstützend zur Seite. Neu 
ist, dass sich hier auch eine gute Zusammenarbeit mit einer engagierten Bediensteten 
entwickelt hat, welche sich bereits beim Projekt des Fernsehgottesdienstes einge-
bracht hatte.  

Es gibt eine zunehmende Zahl von Entlassenen, die vom Gefängnisseelsorger beglei-
tet werden (müssen). Der Vorfall um den in Polizeigewahrsam ums Leben gekommenen 
Afrikaner Ouri Yallow hat sich für längere Zeit unter den ausländischen Gefangenen als 
belastend erwiesen und einen besonders sensiblen Umgang vor allem mit den Afrika-
nern nötig gemacht. Als erfreuliche Entwicklung kann mitgeteilt werden, dass einen 
kleinen, aber wachsenden Stamm von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für 
die Gefängnisseelsorge gibt.  

Der am 18.12.2005 vom ZDF aus der JVA Dessau übertragene Gottesdienst war ein 
wirklicher Erfolg. Pfarrer Stegmann organisiert und begleitet nach wie vor daraus ent-
standene Briefkontakte, die über die Gefängniszeitung vermittelt werden. Der Gottes-
dienst hatte also noch lange eine positive Wirkung.  

Der Beschluss der letzten Herbsttagung der Landessynode zum Votum der Bundeskonferenz für Gefäng-
nisseelsorge („Strafvollzug im Zeichen der Versöhnung“) ist nach der Wahrnehmung von Pfarrer Stegmann 
ohne nennenswerte Wirkung geblieben.  

Das Projekt der von Pfarrer Stegmann betreuten Schreibwerkstatt in der JVA Dessau im Zusammenwir-
ken mit der Gefängnisseelsorge in der JVA Halle unter dem Titel „Jesus in der Suppe“ wird am 21.11.2006 
in der Paulusgemeinde Halle und am 29.11.2006 in der Galerie Kleine Wallstraße Köthen und am 1. Advent 
in der Pauluskirche zu Dessau vorgestellt. Es wurde erstmalig mit der Gefängnisband „Silly Walks“ in 
Zerbst beim 6. Anhaltischen Kirchentag mit Erfolg präsentiert.  

Im Berichtsjahr war der Gefängnisseelsorger wiederholt gebeten worden, bei Mitarbei-
tern oder Gefangenen (und deren Angehörigen) Trauerfeiern zu halten oder Trauern-
de seelsorgerlich zu begleiten. Dies ist eine neue und erfreuliche Entwicklung. Auch 
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die Seelsorge bei Angehörigen von Strafgefangenen gehört inzwischen zu den Aufgaben 
von Pfarrer Stegmann. 

Erfreulicherweise wächst das Interesse an Vorträgen und Lesungen des Gefängnis-
seelsorgers in anhaltischen Gemeinden. Die ökumenische Zusammenarbeit mit dem 
katholischen Glaubensgesprächskreis wird von Pfarrer M. Stegmann für „zufriedenstel-
lend“ gehalten. 

Pfarrer Stegmann weist in seinem Jahresbericht darauf hin, dass er auch dieses Jahr 
wieder eine Weihnachtspaketaktion durchführen wird und bittet dafür um Buchspen-
den (Lexika aus der Dudenreihe, Bibeln mit Erklärungsteil, überhaupt Bücher für die 
Gefangenenbibliothek) sowie um Papier für die Gruppe, welche die Gefängniszeitung 
„Zellteilung“ herstellt und herausgibt.  

Pfarrer M. Stegmann war im Berichtsjahr durch die im Rahmen des Spar- und Personalkonzeptes nötig 
gewordene Beendigung seines Gemeindedienstes in der bisherigen Parochie Scheuder besonders her-
ausgefordert. Die Vereinbarungen mit dem Landeskirchenrat sahen vor, dass Pfarrer Stegmann seinen 
Dienst in diesen Gemeinden Ende Juni 2006 beendet. Die 4 Kirchengemeinden der bisherigen Parochie 
Scheuder sollten dann von Pfarrer Sylvester, Quellendorf, betreut werden. Ende 2005 und Anfang 2006 
hatte ich verschiedene, nicht unkomplizierte Gespräche in dieser Sache im Bereich der Parochie Scheuder 
zu führen. Die 4 Kirchengemeinden haben sich dann entschlossen, der gerade sich bildenden Gesamtkir-
chengemeinde Quellendorf beizutreten. Pfarrer M. Stegmann und Pfarrer Sylvester haben in diesem nicht 
unkomplizierten Prozess sehr gut zusammengearbeitet.  

Pfarrer Stegmann wurde vom Landeskirchenrat mit Wirkung vom 01.09.2006 mit der 
Vakanzverwaltung der Parochie St. Jakobus-Paulus-Kirchengemeinde in Dessau be-
auftragt (50 %). Er wird bis Ende des Jahres auch von Scheuder nach Dessau ziehen. 
Nach dem voraussichtlichen Ende seiner Vakanzverwaltung (nach den Verabredungen 
zum Ende des Jahres 2006) wird er die 25 % Gemeindearbeit im Bereich der Parochie 
St. Johannis Dessau übernehmen.  

12. Krankenhausseelsorge 

Im zurückliegenden Berichtsjahr konnten die Kontakte und Begegnungen von Pfarre-
rin Geertje Perlberg, Dessau (50 % Gemeindedienst im Bereich der Parochie St. Jo-
hannis, 50 % refinanzierter Dienst in der Krankenhausseelsorge am Diakonissenkran-
kenhaus Dessau) intensiviert und weiter ausgebaut werden. Die Beziehungen zum Pfle-
gepersonal und zu einzelnen Ärzten haben sich vertieft. Besonders deutlich war dies 
bei den Begegnungen der Krankenhausseelsorgerin G. Perlberg mit Tumorpatienten 
und Tumorpatientinnen, die in bestimmten Rhythmen ins Krankenhaus zurückkehren 
und mit denen dann an bestehende Gespräche und Beziehungen wieder angeknüpft 
werden konnte. Auch die Angehörigen gehen zunehmend auf die Krankenhausseel-
sorgerin zu, um über den Kontakt zu ihren Lieben hinaus auch für sich selbst über ei-
gene Lebensthemen und Lebensbrüche mit ihr ins Gespräch zu kommen.  

Frau Pfarrerin G. Perlberg schreibt in ihrem Jahresbericht: „Immer wieder erstaunlich ist für mich der 
Wunsch nach stellvertretendem Beten, geistlichem Dasein u.ä. für Familien mit nichtkonfessionellem 
Kontext. „ Ich selbst bin nicht in der Kirche, aber bitte, rufen Sie Gott für mich an....“ Die Krankenhaus-
seelsorgerin ist nun 15 Monate im Diakonissenkrankenhaus Dessau im Dienst. Die Kontinuität dieses Diens-
tes hat auch den Wunsch nach der Durchführung von Trauerfeiern (nach Sterbebegleitung) und Taufen 
von Kindern aus der Mitarbeiterschaft mit sich gebracht. Dabei gab es ein gutes Zusammenwirken mit 
den zuständigen evangelischen Pfarrämtern.  

Es besonderes Thema im Diakonissenkrankenhaus ist die Einrichtung eines „Raumes 
der Stille“ im stationären Bereich, in dessen Vorbereitungen die Krankenhausseelsor-
gerin von Anfang an involviert war. Zum Ende des Monats Oktober 06 werden die Pro-
jekte erwartet. So besteht die begründete Hoffnung, zum Sommer 2007 ein wirklich 
gutes Ergebnis zu erreichen. 

Die Arbeit des klinischen Ethikkomitees hat sich intensiviert. Inzwischen ist Pfarrerin 
G. Perlberg dort auch zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. Derzeit ar-
beitet die Kommission an Richtlinien für den Umgang mit Patientenverfügungen.  
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Die Tätigkeit der Krankenhausseelsorgerin besteht im wesentlichen aus Andachten, 
Gottesdiensten, Gremienarbeit (z.B. Ethikkommission), Unterricht an der Kranken-
pflegeschule und Beteiligung an verschiedenen Fortbildungsangeboten im biblisch-
diakonischen Bereich und in der Sterbebegleitung sowie in der Beteiligung an der Öf-
fentlichkeitsarbeit und in der Vermittlung von Kontakten zu den Heimatgemeinden 
der Patientinnen und Patienten auf ihren Wünsch hin sowie aus Kontakten zum Kreis 
der „Grünen Damen“ und zum Hospizkreis. 
Es bleibt in dieser Kombination zwischen pfarramtlichem Gemeindedienst und Krankenhausseelsorge je zu 
50 % nach wie vor neben den erfreulichen Ergänzungsmöglichkeiten auch die Belastung des „Spagates“ 
zwischen zwei sehr unterschiedlichen dienstlichen Situationen. Das ist nach wie vor aufwendig und 
kräftezehrend. Es bleibt auch das Gefühl, niemals allen anstehenden Aufgaben genügen zu können und 
der Druck, ständig „sich selbst vertreten“ zu müssen. Hinzu kommt noch der zeitweise auch recht mühe-
volle Prozess des Zusammenwachsens der in der Struktur ja nicht unproblematischen Innenstadtregion in 
Dessau.  

Unsere evangelische Krankenhausseelsorgerin im Städtischen Klinikum Dessau, Frau 
Rosemarie Bahn, berichtet aus der Zeit vom 1. Oktober 2005 – 30. September 2006, 
dass im genannten Zeitraum von 25.661 stationär im Städtischen Klinikum Dessau auf-
genommenen Patienten sich als evangelische Christen „outeten“ und im Aufnahmepro-
gramm eintragen ließen. Von diesen 1.248 Patientinnen und Patienten baten 147 
ausdrücklich darum, von der Krankenhausseelsorgerin besucht und begleitet zu 
werden. Neben diesen Begegnungen hatte die Krankenhausseelsorgerin 1.424 Begeg-
nungen (im Durchschnitt etwa 8 Begegnungen am Tag) mit seelsorgerlicher Qualität. 
Hierzu zählen auch die „Gespräche am Rande“, auch mit Angehörigen und mit Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. Diese Zahl sagt natürlich nichts über die Intensität der 
Begegnungen aus, die im Durchschnitt etwa 40 Minuten dauerten. 

Es gab 12 intensive Sterbebegleitungen, 28 Überleitungen zum ambulanten Hospiz-
dienst Dessau, mit dem es eine sehr gute Zusammenarbeit gibt. Zum Teil auf Wunsch 
der Begleitenden bzw. Angehörigen gab es im Berichtsjahr 4 Bestattungen von Er-
wachsenen und 2 von Kindern.  

Daneben gab es 3 Bestattungen von tot- oder frühgeborenen Kindern auf dem Kin-
dergrabfeld des Klinikums auf dem Zentralfriedhof. Damit sind seit November 2000 
insgesamt 14 Bestattungen von tot- und frühgeborenen Kindern dort erfolgt.  

Es werden alle „Leibesfrüchte“ bis zu einem Geburtsgewicht von 100 g von der Krankenhausseelsorge im 
SKD bestattet. Die Kosten werden hierfür komplett vom SKD übernommen. Dazu gehört natürlich jeweils 
die individuelle Begleitung im Vorfeld mit dem Erstellen einer Elternmappe mit Fuß- und Handabdruck, 
Haarlocke und Bildern des Kindes sowie das Ankleiden des Kindes und die Möglichkeit, sich vom Kind zu 
verabschieden. Hier ist die überaus offene und sensible Herangehensweise aller Mitarbeiter im Kreißsaal 
dankbar zu erwähnen. Hinzu kommen Erinnerungsstunden mit den betroffenen Eltern. Die dritte, „Stern-
stunde“ genannt, ist für den 2.12.2006 geplant. Im November 2005 gab es die 2. „Sternstunde“ im von der 
Klinikseelsorge wesentlich mit konzipierten und miterstellten „Raum der Stille“ im Städtischen Klinikum 
Dessau.  

Im März 2006 gab es die „lange Nacht“ im Klinikum, wo auch im Raum der Stille zwei 
Lesungen in Zusammenarbeit mit dem Anhaltischen Theater angeboten wurden, neben 
Informationen über die Arbeit der Seelsorge und einem „Singen zur Nacht“.  

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 6 Andachten auf Wunsch von Patienten und 
Angehörigen mit Freunden aus ganz unterschiedlichen Anlässen (vor der OP, nach einer 
OP, nach Tod eines Angehörigen, nach der Verabschiedung, zum Geburtstag, nach der 
Entlassung, nach Bekanntgabe der Diagnose) gehalten. 

Die Kinder des Kindergartens im Klinikum haben für die Station 6 (onkologisch-
hämatologische Abteilung) unter Anleitung der Klinikseelsorgerin Bilder gemalt.  

Sie hat auch 2 Unterrichtseinheiten mit Auszubildenden der Krankenpflegeschule 
im „Raum der Stille“ gehalten (Themen: „Tod und Sterben“, „Bedürfnisse nach Spiri-
tualität/extreme psychotraumatische Situationen“). Neben diesen besonderen „Veran-
staltungen“ wird der „Raum der Stille“ vielfach genutzt. Er ist ein Ort für Gespräche 
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und Begegnungen im alltäglichen Arbeitsablauf nicht nur im Rahmen der Krankenhaus-
seelsorge.  

Die Krankenhausseelsorgerin hält je nach Klassenzug und Theorieturnus durchschnitt-
lich 1 Unterrichtseinheit über ethische Fragen in der Krankenpflegeschule (ca. 180 
Minuten im Quartal). 

Die ethischen Seminare für den Pflegedienst wurden weitergeführt. Sie sind Bestand-
teil des Weiterbildungskataloges des SKD und werden auch als berufliche Weiterbil-
dung bewertet (als Tagesseminar gehalten). Die Nachfrage nach dem Thema „Tod 
und Sterben im Krankenhaus“ ist nach wie vor sehr groß, ebenso wie die zum Thema 
„Stress und Burn out“. 

In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Anhalt (Frau Prof. Angelika Brzoska und Architekturstudenten) 
wurde das Projekt „Farbe gegen Krebs“ (farbliche Gestaltung der Räume der Krebsstation im Zuge von 
deren Neuerrichtung) erreicht. Die Gestaltung bezog sich in der Hauptsache auf die farbliche Wandgestal-
tung, auf das Angebot von künstlerischer Arbeit im Umfeld und textilen Fensterbehänge sowie den Be-
dürfnissen angepasstem Mobiliar. Neben der Klinikumsleitung haben verschiedene große und kleine Spon-
soren dieses Projekt sehr unterstützt. 

Die Krankenhausseelsorgerin hat auch weiter die Projektgruppe zur Vorbereitung des 
Einsatzes der Palliativmedizin im SKD begleitet.  

Die Zusammenarbeit mit der Gruppe der „Grünen Damen“ unter der Leitung von 
Frau H. Klassohn gestaltet sich weiter positiv. Diese Gruppe hat zur Zeit 27 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer.  
Davon sind 17 im Klinikum auf je einer Station und 10 im Alten- und Pflegeheim am Georgengarten, die 
zum Teil mit kleinen Kindern und Hunden die alten Menschen besuchen. Das Team der Grünen Damen hat 
im Klinikum innerhalb des Berichtszeitraums etwa 1.798 Stunden ehrenamtlichen Besuchsdienstes ge-
leistet (ohne die Stunden im Alten- und Pflegeheim). Die Klinikseelsorgerin nimmt regelmäßig an den 
Treffen zum Erfahrungsaustausch und an den Weiterbildungstreffen teil.  

Die Klinikseelsorgerin ist auch am Ethischen Gesprächskreis/Workshop für Ärzte und Pflegende betei-
ligt. Zum Thema „Grenzüberschreitung der Arzt-Patienten-Beziehung“ werden 2 Abende (14.09.2006 und 
14.11.2006) mit 36 angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Klinikum durchgeführt.  

Frau Rosemarie Bahn ist auch Teamleiterin für die Notfallseelsorge Dessau. Für die-
sen Dienst hat sie eine Freistellung vom SKD für 10 Stunden monatlich. Zur Zeit gibt es 
eine Dienststärke von 18 Frauen und Männern. Im Berichtszeitraum sind 30 Einsät-
ze erfolgt.  

Es gab monatliche Gruppentreffen mit Supervision durch Frau Oberärztin Gräz sowie ein Sommerfest, eine 
Adventszusammenkunft mit ökumenischer Andacht. Zur Zeit wird ein zweites Team ausgebildet (Ausbil-
dungsort ist das SKD). 

Wie an anderer Stelle schon ausgeführt, hat Frau Rosemarie Bahn den Kirchlichen Fernunterricht der 
Kirchenprovinz Sachsen mit Erfolg beendet. Sie erhielt die Empfehlung zur freien Wortverkündigung. 
Unsere Landeskirche wird Frau R. Bahn zur Prädikantin berufen. Die Ausbildung am KFU erfolgte unter 
dem Mentorat von Frau Pfarrerin Eva-Maria Schneider. Frau Bahn hatte eine Freistellung zum Studium er-
halten. Die Kosten für die Unterbringung wurden vom Klinikum übernommen.  

Im Urlaub wird Frau R. Bahn von Pfarrerin Eva-Maria Schneider, Dessau-Mildensee, 
aufgrund einer persönlichen Vereinbarung vertreten. 

Am 27. September 2006 habe ich Pfarrer Johannes Lewek in seinen Dienst (zu 50 %)in 
der Evangelischen Klinikseelsorge, der Notfallseelsorge und der Seelsorge im Maßre-
gelvollzug im Kirchenkreis Bernburg in der Kapelle des Landeskrankenhauses Bern-
burg eingeführt, nachdem ihm mit Wirkung vom 01.04.2006 die Pfarrstelle der Paro-
chie St. Marien Bernburg und St. Stephanie Bernburg-Waldau vom Landeskirchenrat 
übertragen worden war (zu 50 %).  

Pfarrer Lewek war für 6 Jahre von unserer Landeskirche für den Dienst in der Evangelischen Kirche der 
Kirchenprovinz Sachsen (Arbeitsstelle für Friedensfragen und Dritte-Welt-Arbeit) freigestellt worden und 
nach Beendigung seines Dienstes in unsere Landeskirche zurückgekehrt. Er hatte sich um die Stelle an St. 
Marien und St. Stephanie in Bernburg beworben und ist von den Gemeindekirchenräten in dieser Stelle 
gewählt worden. Seine Einführung in den Gemeindedienst war schon im Frühjahr 2006 erfolgt.  
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Pfarrer Lewek hat seinen Dienst in der Klinik- und Notfallseelsorge im Kirchenkreis 
Bernburg in der Nachfolge von Pfarrer H. Krause angetreten, unserem bisherigen Po-
lizeiseelsorger, der mit Wirkung vom 01.08.2006 in die Freistellungsphase seines Al-
tersteildienstverhältnisses eingetreten ist. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal 
ausdrücklich Herrn Pfarrer Krause für seinen Dienst in der Klinik- und Notfallseel-
sorge sowie im Maßregelvollzug im Bereich von Bernburg danken. Er versieht zur Zeit 
als „Ruheständler“ den Gemeindedienst in einer EKD-Auslandspfarrstelle auf den Kana-
rischen Inseln. 

Pfarrer J. Lewek hat vor Antritt seines Theologiestudiums den Beruf des Krankenpflegers erlernt und hat 
die für den Dienst der Krankenhausseelsorge in der Krankenhaus- und Notfallseelsorge nötigen Zusatzqua-
lifikationen in den letzten Jahren erworben. Wir wünschen ihm an dieser Stelle Gottes Segen in seinem 
Dienst und freuen uns, dass er bei seiner offiziellen Einführung am 27.09.2006 von Vertretern der Klini-
ken, der Stadt und des Landkreises sowie des Diakonischen Werkes mit Freude und Offenheit aufgenom-
men wurde.  

Es gibt regelmäßige Konvente der im Bereich der Klinikseelsorge in unserer Landes-
kirche Tätigen unter meiner Leitung („Krankenhausseelsorgerkonvent“), die dem Er-
fahrungsaustausch, der Weitergabe von Informationen und Fortbildungsmöglichkeiten, 
dem theologisch-pastoralpsychologischen Austausch sowie der Bearbeitung von beson-
deren Erfahrungen und Belastungen dienen. 

 

13. Polizeiseelsorge 

„Polizeiseelsorge“ ist das kirchliche Angebot an einer der sensibelsten Stellen der De-
mokratie: der Ausübung des staatlichen Gewaltmonopols. Sie hat die Aufgabe, die Be-
diensteten in der Polizei in ihrer Arbeit in kritischer Solidarität zu begleiten und zu un-
terstützen. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte werden täglich dorthin gerufen und 
geschickt, wo die Grundlagen menschlichen Lebens brüchig geworden sind. Polizisten 
werden mit den Auswirkungen von Sünde und Schuld unmittelbar konfrontiert. Sie ha-
ben sehr oft mit den Schattenseiten menschlicher Charaktere und menschlichen Da-
seins zu tun. Daraus erwachsen für diesen Beruf besondere Gefährdungen. Ein Polizei-
seelsorger will den Polizisten gerade deshalb als Dialogpartner zur Verfügung stehen 
und ihnen Orientierungsangebote aus dem christlichen Glauben machen.  

Pfarrer Michael Bertling, Osternienburg, wurde mit Wirkung vom 01.Juli 2006 vom 
Landeskirchenrat mit der Wahrnehmung der Polizeiseelsorge (zu 50 %) neben der 
Wahrnehmung seines pfarramtlichen Dienstes in der Parochie Osternienburg, Kirchen-
kreis Köthen (zu 50 %) beauftragt. Am 13. Juli 2006 wurde er von mir in der Kirche 
St. Georg zu Dessau in den Dienst des anhaltischen Landespolizeipfarrers (mit dem 
Dienstbereich in der Polizeidirektion Dessau) eingeführt.  
Als Assistenten wirkten der bisherige Polizeiseelsorger, Pfarrer Helmut Krause, und der Leitende Polizeidi-
rektor in der Polizeidirektion Dessau, Herr Glombitza, mit. Zugleich wurde unser bisheriger Polizeiseelsor-
ger, Pfarrer Helmut Krause, Bernburg, aus seinem Dienst offiziell verabschiedet. Die Anwesenheit der Po-
lizeipräsidentin, Frau Scherber-Schmidt, und Leitender Polizeibeamter aus den Revieren der Direktion im 
Gottesdienst und beim anschließenden Empfang sowie die Mitwirkung des Abteilungsleiters Polizei des 
Leitenden Polizeidirektors Glombitza bei der Einführung belegen den hohen Stellenwert, den die Polizei-
seelsorge in ihren Reihen hat. 

Das Gebiet der Polizeidirektion Dessau umfasst die Landkreise Anhalt-Zerbst, Bernburg, Bitterfeld, 
Köthen und Wittenberg sowie die Abschnitte der A9 und A14 auf dem Territorium des Landes Sachsen-
Anhalt. Dort leben ca. 503.000 Menschen. Nach der Zahl der Einwohner ist die Polizeidirektion Dessau 
die zweitgrößte des Landes Sachsen-Anhalt. In den 33 Dienststellen der Behörde arbeiten 1.529 Bediens-
tete im Polizeivollzug bzw. in der Verwaltung. Für sie alle stellen wir unseren Polizeiseelsorger zur Verfü-
gung.  

Im Vorfeld der Berufung von Pfarrer Michael Bertling hat es ein Vorstellungs- und Anhörungsgespräch mit 
führenden Vertretern der Polizei und ein Gespräch mit dem Gemeindekirchenrat Osternienburg (schon im 
Sommer 2005) und eine offizielle Vorstellung in Begleitung von Pfarrer Krause und mir bei der Polizeiprä-
sidentin Frau Scherber-Schmidt gegeben.  
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Auf dem Empfang der Landeskirche nach dem Gottesdienst in St. Gottesdienst am 
13.07.2006 wurden der Dienst und Einsatz von Pfarrer Krause dankbar gewürdigt 
und zugleich die Zufriedenheit mit der Berufung von Pfarrer Bertling und der gute 
erste Eindruck von ihm bezeugt. Bruder Bertling hat ja schon vorher wichtige Erfah-
rungen beim aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr Osternienburg und auch in 
der Blaukreuzarbeit in Köthen machen können. Die berufsbegleitenden Weiterbil-
dungsmaßnahmen wurden schon eingeleitet. 

Bisherige Schwerpunkte seiner Arbeit waren: Vorstellung in Dienststellen bzw. Dienstbereichen. Bisher 
hat er 29 der 33 Dienststellen (Reviere, Kommissariate und Stationen) besucht, einige von ihnen mehr-
mals. Das Angebot der Polizeiseelsorge wird unterschiedlich aufgenommen. Das Spektrum reicht von 
freundlicher Begrüßung bis hin zur freundlichen Ablehnung. Entscheidend dafür sind persönliche Erfahrun-
gen in der Zusammenarbeit mit bisherigen Polizeipfarrern sowie die weltanschaulichen Prägungen.  

Es gibt noch eine weit verbreitete Unkenntnis über Sinn und Aufgabe der Polizei-
seelsorge, vor allem in nachgeordneten Dienststellen. So werden im Rahmen von Schu-
lungstagen auch Informationseinheiten über das Anliegen der Polizeiseelsorge mit Aus-
sprachemöglichkeit angeboten. Einige wurden davon schon realisiert. Ein besonderes 
Interesse besteht bei der Behandlung folgender Themen: „Überbringung von Todes-
nachrichten, Umgang mit der Dienstwaffe, Islam und Islamismus“.  

Es kam auch schon zu folgenden Anforderungen bzw. Einsätzen: Überbringung von Todesnachrichten 
bzw. Übergabe persönlicher Gegenstände tödlich Verunglückter an deren Angehörige, Begleitung von Op-
fern sexuellen Missbrauchs, Begleitung des Polizeireviers Dessau bei einer Demonstration im Zusammen-
hang mit dem Tod von Ouri Yallow am 7. September, Teilnahme an einer 12stündigen Dienstschicht im 
Revier Bitterfeld. Die Anwesenheit des Polizeiseelsorgers wurde dabei als hilfreich empfunden. Es kam 
zu guten Gesprächen.  

Wahrnehmung der Sprechzeiten im Gebäude der Polizeidirektion Dessau: Für die Po-
lizeiseelsorge steht im Gebäude der Direktion Dessau ein eigenes Dienstzimmer zur 
Verfügung. Jeden Mittwoch von 13.00 Uhr – 16.00 Uhr können dort Gespräche mit Be-
diensteten aus der Behörde und anderen Dienststellen stattfinden, ohne dass diese 
„besonders auffallen“. Dieses Angebot wurde bisher dankbar und in bemerkenswer-
ter Weise positiv aufgenommen.  

Ein wichtiges Thema war dabei vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde die Struk-
turreform in der Polizei, welche die Auflösung von 3 der 6 Direktionen vorsieht. Eine Reihe von Dienst-
posten sind zur Neubewerbung ausgeschrieben worden. Davon sind etliche auch aus der höheren Lauf-
bahngruppe betroffen.  

Im Bereich der Polizeidirektion gibt es einen eigenständigen Seelsorgebeirat. Dieser 
besteht aus Vertretern von Dienststellen und Direktionen und Revieren. Leider war 
dieses Gremium in den letzten 2 Jahren nicht mehr voll wirksam. Nun sollen weitere 
Mitglieder hinzugewonnen und die Arbeit mit neuem Elan wieder aufgenommen wer-
den.  

 

14. Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit 

Höhepunkt für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unserer Landeskirche war im Be-
richtsjahr natürlich der 6. Anhaltische Kirchentag am 7. Mai 2006 in Zerbst. Die Her-
stellung der Plakate, Flyer, Postkarten, Programm usw. sowie die Pressearbeit für den 
Kirchentag lagen in den Händen der Pressestelle, deren Leiter, Johannes Killyen, bei 
allen Vorbereitungssitzungen für den Kirchentag dabei war und mit viel Engagement 
die Dinge mit vorangetrieben hat.  

Ein viel beachtetes Thema ist seit Anfang Juli das EKD-Papier „Kirche der Freiheit“, 
das mit seiner Empfehlung, Landeskirchen unter 1 Mio. Mitglieder zu größeren zusam-
menzuschließen, von den Medien oft nur mit dieser Fokussierung wahrgenommen wur-
de. Das hat uns auch zahlreiche überregionale Medienanfragen zu dieser Thematik 
beschert. Mit mir haben sich fast alle Leitenden Geistlichen der 23 Gliedkirchen der 
EKD, insbesondere natürlich aus den kleineren, auf Anfrage in den Medien geäußert. 
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Ich habe dabei den Standpunkt vertreten, dass das Papier einen wichtigen Impuls auch 
für unsere eigene landeskirchliche Leitbildentwicklung darstelle, dass die positiven 
Herausforderungen gesehen werden müssten und dass das Impulspapier der EKD nicht 
auf die Frage der Zahl der Landeskirchen eingeschränkt werden dürfe. Der Leiter unse-
rer Pressestelle, Johannes Killyen, hat sich dabei überaus positiv und aktiv für unsere 
Landeskirche engagiert.  

Weitere wichtige Ereignisse für die Pressestelle waren im Berichtsjahr die Bonhoeffer-
Ehrung der Landeskirche am 7. März in Dessau (mit dem Vortrag vom EKD-
Ratsvorsitzenden, Bischof Prof. Dr. Huber, und sein Besuch in der Kirchenleitung), die 
Wahlen zur Landessynode und deren Konstituierung, das „Anhaltische Evangeliar“, 
das Modell-Projekt Martins-Kirche Bernburg, die erstmalige Verleihung des Signets 
„Verlässlich geöffnete Kirchen“ in unserer Landeskirche, die Hospiztagung „Reich-
tum des Lebens – Würde des Sterbens“ am 14. Oktober in Bernburg, die Aktivitäten 
der Stiftung „Entschlossene Kirchen“.  

Die Pressestelle der Landeskirche hat bis Mitte Oktober diesen Jahres 85 Pressemittei-
lungen herausgegeben und versandt. Im Jahr 2005 waren es bis Jahresende 110. Ne-
ben diesen mehr überregional orientierten Pressemitteilungen hat die Pressestelle 
auch über 50 kleinere Mitteilungen von zumeist lokaler oder regionaler Relevanz ver-
fasst und verschickt.  

Auch auf dem Gebiet der Pressearbeit besteht eine gute Kooperation mit der Evangelischen Kirche der 
Kirchenprovinz Sachsen, mit der immer wieder gemeinsame Meldungen herausgegeben werden, wenn der 
Inhalt für ganz Sachsen-Anhalt von Bedeutung ist. Etliche Gemeinden und kirchliche Einrichtungen greifen 
auch gerne auf die Unterstützung durch die Pressestelle beim Verfassen und beim Versand von eigenen 
Pressemitteilungen zurück.  

Die Präsenz auch von kirchlichen Veranstaltungen und Anliegen in den säkularen Medien ist unter-
schiedlich. In den Lokalausgaben von MZ und Magdeburger Volksstimme sowie in den Regionalausgaben 
der MZ (vor allem in der Regionalausgabe Anhalt mit den Bereichen Bernburg, Köthen, Dessau und Ross-
lau) kommen wir zumeist gut vor, gerade dann, wenn gute persönliche Kontakte der Pressestelle zu den 
jeweiligen Redaktionen bestehen. Hier bewährt sich die frühere Zugehörigkeit von Johannes Killyen zur 
MZ-Kulturredaktion immer wieder. Mitteilungen von der landeskirchlichen Pressestelle werden von den 
Zeitungen oft ohne Änderungen übernommen.  

Mit manchen Lokalredaktionen funktioniert die Zusammenarbeit nicht so gut oder ist starken, oft nicht 
recht erklärbaren Schwankungen unterworfen. Da heißt es dann immer neu den Kontakt zu suchen und 
immer wieder neue Angebote zu machen. Manchen Redakteuren ist die Evangelische Kirche und Kirche 
überhaupt nach wie vor sehr fremd. Über ihre Anliegen zu berichten ist für sie eine Pflichtaufgabe, der 
sie mit wenig Enthusiasmus nachkommen. Dabei ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass auch in den 
Zeitungsredaktionen immer weniger Menschen vor immer mehr Arbeit stehen. 

Überregional, also in den „Mantelausgaben“ der Zeitungen kommen wichtige kirchli-
che Ereignisse zwar vor, allerdings bedürfen größere Berichte einer intensiven Vor- 
und Nachbereitung durch die Pressestelle. Dafür müssen dann die Journalisten durch 
persönliche Kontakte rechtzeitig gewonnen und vorbereitet werden. Immer wieder 
müssen wir dagegen angehen, dass die Belange der Evangelischen Landeskirche Anhalts 
unter die Rubrik „Regionalereignis“ gestellt werden, auch wenn es um Dinge von über-
regionaler Bedeutung geht. Hier reicht eine Pressemitteilung allein nicht. Trotz allem 
war die Landeskirche aber immer wieder mit größeren Beiträgen überregional vertre-
ten, etwa zum Anhaltischen Kirchentag, dem Modellprojekt Martinskirche Bernburg, 
dem EKD-Papier „Kirche der Freiheit“ oder einem ausführlichen Interview mit mir zum 
Jahresbeginn. So möchte ich an dieser Stelle den uns wohlgesonnenen Redakteuren 
in der MZ und in der Magdeburger Volksstimme ausdrücklich für die gute Zusammen-
arbeit und für vielfaches Entgegenkommen danken. 

Mit den Rundfunkstationen ist die Zusammenarbeit auf lokaler Ebene weiterhin sehr 
gut, überregional müssen Berichte stets von der Pressestelle angeschoben werden, 
weil die „einfachen“ Pressemitteilungen meist nicht genügend Aufmerksamkeit in den 
betreffenden Redaktionen zu wecken scheinen. Weiterhin wichtig, aber unkalkulierbar 
ist die Kooperation mit Anzeigenblättern.  
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Unsere kirchliche Nachrichtenagentur, der „Evangelische Pressedienst“ (epd), kann 
in den Sachsen-Anhaltischen Printmedien nur selten Artikel platzieren, weil MZ und 
Volksstimme ihn gar nicht oder nur kurzzeitig abonnieren. Andererseits ist der epd uns 
Anhaltern gegenüber immer von großer Fairness und Aufmerksamkeit in der Berichter-
stattung, die in den Nachrichtenübersichten in allen deutschen Evangelischen Kirchen 
mit Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen werden. Der epd ist nach wie vor auch 
ein bedeutendes Bindeglied zwischen Kirche und Gesellschaft. Nach wie vor müssen 
wir aber auch um den Bestand von epd-Ost mit dem Sitz in Berlin uns Sorgen machen, 
weil die finanzielle Situation nicht einfach ist. Als vom Rat der EKD entsandtes Mitglied 
im Verwaltungsrat des Gemeinschaftswerkes Evangelische Publizistik GmbH in Frank-
furt/Main (GEP), welches den epd trägt, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, gerade 
den epd-Ost immer wieder zu unterstützen und „ins Spiel zu bringen“. Das Netz der 
epd-Berichterstattung muss weiter bundesweit aufgespannt bleiben – fielen einzelne 
Teile weg - wäre die Gesamtkonstruktion in Gefahr.  

Unsere Kirchenzeitung „Die Kirche“ befindet sich seit Anfang des Jahres 2006 in Trä-
gerschaft eines gemeinsamen Presseverbandes mit der EKU in der juristischen 
Nachfolge des bisherigen „Evangelischen Medienverbandes für Anhalt und die Kirchen-
provinz Sachsen“. Dieser Presseverband trägt nun auch die Thüringer Kirchenzeitung 
„Glaube und Heimat“ im Rahmen der EKM. Hintergrund ist das Anliegen der EKM, die 
Kirchenzeitungen in Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammenzuführen. Aber die Ko-
operation mit der sächsischen Kirchenzeitung „Der Sonntag“, die auch mit Träger 
der gemeinsamen Redaktion in Weimar ist, welche im überregionalen Teil alle 3 Kir-
chenzeitungen herstellt, besteht z.Zt. weiter. Nach meiner Ansicht darf diese Koope-
ration im Zuge der von der EKM angestoßenen Fusion von unserer Kirchenzeitung und 
„Glaube und Heimat“ nicht gefährdet werden. Wünschenswert wäre aus unserer Sicht 
eine Fusion aller 3 Kirchenzeitungen, wobei der Sitz der gemeinsamen Redaktion auch 
Leipzig sein könnte. Ich verstehe den MDR-Bereich als einen publizistischen Raum, den 
wir nicht ohne Not zerteilen sollten. 

Die Pressestelle unter der Leitung von Johannes Killyen gibt monatlich eine Über-
sicht über die wichtigen Termine in unserer Landeskirche heraus und etwa alle 6 Wo-
chen einen „Newsletter“, der an alle Pfarrämter, synodalen Mitarbeiter der Landes-
kirche sowie an einzelne Interessenten z.B. aus den Gemeinden versandt wird und 
auch im Internet nachzulesen ist.  

Der „Newsletter“ ist beliebt und wird gern gelesen, auch wegen seiner guten sprachlichen Form. Von vie-
len Pfarrämtern wird der Newsletter weiter verschickt. Er ist nach 26 Ausgaben zu einem wichtigen Medi-
um der internen Kommunikation in der anhaltischen Landeskirche geworden. Durch das zeitaufwendige 
Zusammentragen der Artikel nimmt die Herstellung eines Newsletters rund 15 – 20 Stunden in Anspruch 
und kann von Johannes Killyen oft nur in zusätzlicher Heimarbeit geleistet werden. Johannes Killyen 
schreibt in seinem Jahresbericht: „Doch nach den Rückmeldungen kann man sagen: Es ist die Mühe wert. 
Wünschenswert wären noch mehr Zuarbeiten aus den Gemeinden und Einrichtungen“. Das kann ich nur 
und mit Nachdruck unterstreichen.  

Das neu gefasste Logo der Landeskirche (= Facettenkreuz der Initiative „evangelisch 
aus gutem Grund“ mit festgeschriebenen einheitlichen Schriftzug) setzt sich allmählich 
durch und ist immer häufiger auch im Gemeindeboten und Internetseiten zu sehen. 
Uns muss als Landeskirche daran gelegen sein, ein einheitliches Erscheinungsbild zu 
bieten. Der dazugehörige neue Briefbogen wird sukzessive von weiteren Einrichtungen 
sowie den Kreisoberpfarrämtern übernommen. 

Die Internetseite unserer Landeskirche wird fortlaufend aktualisiert und überarbeitet. 
Ihr Umfang nimmt stetig zu, damit freilich auch der Aufwand für die Pflege, die kom-
plett von der Pressestelle übernommen worden ist. Im Hinblick auf Zahlen, Fakten, 
Adressen und Termine bietet die Internetseite den wohl besten und aktuellsten Über-
blick über das, was in der Landeskirche geschieht.  

Einige Gemeinden besitzen selbst anspruchsvolle Internetauftritt, etwa Rosslau, die Dessauer Petrusge-
meinde und seit kurzem auch die Bernburg Schlosskirchengemeinde. Andere Gemeinden pflegen ihre Sei-



 34

ten nach Einschätzung der Pressestelle bedauerlicherweise kaum. Dies vermittelt leider auch ein negati-
ves Bild nach außen.  

Die Pressestelle steht bei der Konzeption neuer Internetauftritte gerne mit Rat und 
Tat zur Verfügung. 2006 gab es bislang über 300.000 Zugriffe auf die Website der Lan-
deskirche gegenüber 216.000 im Jahr 2005. Registriert wurden 2006 105.300 Besucher 
auf der Seite gegenüber 71.300 im Jahre 2005.  

Im Juni 2006 hat Johannes Killyen in Bernburg gemeinsam mit „Evangelischen Me-
dienverband in Sachsen“ (Karin Bertheau) eine Fortbildung zum Thema „Gemeinde-
brief“ angeboten. 14 Interessenten haben daran teilgenommen. Das ist ein wirklicher 
Erfolg und eine gute Zahl. Weiter Kooperationen mit dem sächsischen Medienverband 
sind sinnvoll, da diese eine gute Infrastruktur zur Fortbildung von haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit un-
terhält.  

Leider werden immer noch in „vielen Gemeinden“ (J. Killyen) die Chancen und die Bedeutung der Öf-
fentlichkeitsarbeit im allgemeinen und eines guten Gemeindebriefes im besonderen nicht erkannt. Für 
viele Kirchenmitglieder ist der Gemeindebrief der einzige Kontakt zu ihrer evangelischen Kirchengemein-
de. Einige meinten, dass 20 € pro Person für eine eintägige Fortbildung incl. Kaffee und Materialien als 
„zu teuer“ angesehen werden müssten. Entsprechende Angebote der Evangelischen Medienakademie in 
Berlin sind fünfmal so teuer“.  

Bereits dreimal hat die Pressestelle unserer Landeskirche gemeinsam mit der Presse-
stelle der Kirchenprovinz Sachsen eine Fortbildung zum Thema Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit im Predigerseminar Wittenberg für die Vikarinnen und Vikare durch-
geführt.  

Johannes Killyen weist darauf hin, dass sich zur Zeit die dringend notwendige genaue 
Karte der Landeskirche im A3-Format in der Endphase ihrer Entstehung befindet.  

Auch im Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit laufen bereits die Vorbereitungen auf 
das Jubiläum zum 500. Geburtstag des anhaltischen Reformationsfürsten Georg III. 
vom 21. – 23. September 2007.  

Geplant ist außerdem eine CD „Klingende Dorfkirchen in Anhalt“ mit dem Broken Consort Dessau, auf 
der auf meinen Wunsch hin auch Glockengeläute aus unserer Landeskirche zu hören sein werden.  

Der Evangelische Rundfunkbeauftragte für Anhalt und die EKM, Herr Oliver Vor-
wald, schreibt in seinem Jahresbericht, dass 6 Wochen von den Morgenandachten auf 
MDR 1, Radio Sachsen-Anhalt von Autorinnen und Autoren aus der Evangelischen Lan-
deskirche Anhalts gestaltet wurden.  

 

Nach dem Ausscheiden von Corinna und Joachim Diestelkamp gehören zum gesamten Autorenteam (z.Zt. 
10 Personen) nun aus Anhalt: Pfarrerin Anke Dittrich und Oberkirchenrat i.R. Siegfried Schulze. Gesucht 
wird ein weiterer Autor/eine weitere Autorin aus Anhalt.  

Im Jahr 2006 wurden bereits beide Rundfunkgottesdienste aus der anhaltischen Lan-
deskirche auf MDR Figaro übertragen, und zwar am 4. Juni (Pfingstsonntag) 2006 aus 
der St. Marien-Kirche Harzgerode und am 27. August 2006 aus der Evangelischen 
Stadtkirche Oranienbaum. Vom Rundfunkbeauftragten wird die gute Zusammenarbeit 
mit den Pfarrerinnen, Kantoren, Organisten und Chören hervorgehoben.  

Es wären lebendige und abwechslungsreiche Gottesdienste gewesen, die verschiedene Altersgruppen der 
Gemeinde repräsentiert hätten mit einem überdurchschnittlich guten musikalischen Programm. Für beide 
Gemeinden war der Radiogottesdienst ein Höhepunkt im Gemeindeleben, der lange und liebevoll vorberei-
tet wurde. Zu Beginn des Jahres ist der Entwurf für einen Gesamtplan der Neuausrichtung der Evangeli-
schen Rundfunkarbeit in Mitteldeutschland erstellt worden, dessen Ziel es ist, die den evangelischen Lan-
deskirchen in Sachsen-Anhalt und Thüringen zustehenden gesetzlichen Möglichkeiten voll auszunutzen und 
ihnen noch bessere Sendemöglichkeiten zu verschaffen.  

Zum Abschluss dieses Einzelberichtes möchte ich noch einmal ausdrücklich Johannes 
Killyen, aber auch Frau Wegner in der Pressestelle für ihre Arbeit danken. Immer wie-
der werde ich auch in anderen Kirchen auf unsere gute Presse- und Öffentlichkeitsar-
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beit hin angesprochen. Sie sei aktuell, informativ, professionell gemacht und vermittle 
ein sympathisches Bild unserer Landeskirche. 

Soweit mein Bericht über die verschiedenen Tätigkeiten im Bereich von Dezernat I des 
Landeskirchenrates im Zeitraum November 2005 bis Ende Oktober 2006. Entsprechend der 
Natur eines solches Berichtes konnten verschiedene Problembereiche nur „angerissen“ 
werden. Bei allem wird deutlich, dass durch die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ein großer Einsatz bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in den verschiede-
nen Dienstbereichen geleistet wird. Die Art und Weise, in der dies geschieht, bestimmt 
auch das Bild, das sich viele Menschen von unserer Landeskirche machen. Wie wir in der 
letzten Zeit haben öfter hören können, ist dies das Bild von einer zwar kleinen, aber re-
gen, den Menschen nahen, einladenden und im christlichen Zeugnis deutlichen evangeli-
schen Landeskirche, eine Kirche, die in diesem „Lande“ für die Menschen und mit den 
Menschen „Landeskirchengemeinde“ (so die anhaltische Gemeinde- und Synodalordnung 
von 1878) sein will. Möge Gott der Herr dieser Kirche unter seinem Wort in der lebendigen 
Gegenwart seines Menschensohne Jesus Christus und durch seinen Heiligen Geist einen gu-
ten Weg weisen, der zum Herzen der Menschen führt. 

 

Dessau, den 27.10.2006 

 

 

Helge Klassohn 
Kirchenpräsident   

 


