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23. Legislaturperiode – 5. Tagung – 25./26.04.2014 
in Ballenstedt 
 

„Bericht zur Lage der Landeskirche“ 

 10 
„Gott nahe zu sein ist mein Glück“  
(Psalm 73,28) 
Jahreslosung der Herrnhuter Brüdergemeine für 2014  

 
Verehrter Herr Präses,  15 
Hohe Synode,  
liebe Schwestern und Brüder, 
sehr geehrte Damen und Herren! 
 

Eine Woche vor der Abfassung dieses Berichtes erschien die fünfte Kirchenmitgliedschaftsstudie der 20 

EKD. (Für die Mitglieder der Synode sind die Exemplare bestellt und werden spätestens als Tischvor-

lage verfügbar sein.) Der Bericht zur Lage der Evangelischen Landeskirche Anhalts zur Frühjahrssy-

node 2014 wird sich anhand einer – gedachten – Gliederung dieser Studie bewegen und versuchen, 

die Ergebnisse in Beziehung zu unserer Situation in Anhalt zu stellen.  

Um ein wesentliches Ergebnis sofort vorweg zu nehmen: Die Zahl der Menschen, die die Jahreslo-25 

sung als lebenstragendes Wort begreifen, sinkt dramatisch. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

vom 10. März 2014 schreibt Reinhard Bingener als Überschrift und Zusammenfassung der Studiener-

gebnisse: „Erosion auf fast allen Ebenen“ (FAZ/10.3.2014/Nr. 58/S. 8). 

Doch lassen Sie uns ein wenig genauer hinsehen:      

1. Einige allgemeine Bemerkungen 30 

Etwa in einem Rhythmus von zehn Jahren untersucht die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) 

die Kirchenmitgliedschaft. Eine erste Untersuchung wurde 1972 vorgelegt. Seit 1992 werden nicht 

nur Kirchenmitglieder, sondern auch Ausgetretene und Konfessionslose befragt. In einer repräsen-

tativen Gesamtsicht bietet die mehr als 130 Seiten umfassende Studie eine tragfähige Momentauf-

nahme des Protestantismus in Deutschland. Selbstverständlich ist es Teil der Methodik, die Unter-35 

suchungsergebnisse jeweils mit einem Blick auf die östliche und die westliche Situation zu diffe-

renzieren. In den kommenden Monaten ist zu erwarten, dass erneut ein Kommentarband vorgelegt 

werden wird. Die mit diesem Bericht vorliegenden Deutungen sind also mit einer gewissen Vorläu-

figkeit ausgestattet; zugunsten der Aktualität wurde darauf verzichtet, die Studie in allen Einzel-
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heiten auf ihre Relevanz für die Situation in Anhalt zu befragen. Insoweit soll anhand von insge-40 

samt fünf zentralen Ergebnissen die gegenwärtige Situation der Evangelischen Landeskirche Anhalts 

reflektiert werden.           

2. Die pastorale Schlüsselrolle                 

Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU) stellt noch einmal in besonderer Weise heraus, wie 

bedeutsam für das Bild von Kirche in der Öffentlichkeit der Kontakt zum Pfarrpersonal an Ort und 45 

Stelle ist. Dabei sind etwa 20.000 Pfarrerinnen und Pfarrer für gegenwärtig etwa 23,6 Mio. evange-

lische Christen in Deutschland zuständig. Mehr als ¾ der evangelischen Kirchenmitglieder geben 

an, einen Pfarrer/eine Pfarrerin namentlich oder wenigstens vom Sehen her zu kennen. Dabei wird 

deutlich, welche überragende Bedeutung für diesen Eindruck Kasualien und Amtshandlungen ha-

ben. Die KMU stellt heraus, wie eng der Zusammenhang zwischen einer gelungenen Taufe, Trauung 50 

oder Beerdigung und der Kirchenbindung ist. Damit greift die KMU einen Begriff auf, der bereits im 

EKD-Papier „Kirche der Freiheit“ im Jahr 2006 geprägt wurde: Das Pfarrpersonal ist der Schlüssel-

beruf der evangelischen Kirche.         

Die Landessynode hatte eine Evaluation des Stellenplanes angeregt. Die Vorarbeiten dazu sind abge-

schlossen und erste Aussagen werden während dieser Tagung der Synode vorgelegt werden. Grund-55 

sätzlich soll ein Eindruck weitergegeben werden, der beim letzten Treffen der Seniori (Leiterinnen 

und Leiter der Pfarrkonvente) entstand: Auf die übliche Auftaktfrage unserer Zusammenkünfte nach 

der grundsätzlichen Einschätzung der Situation in den Pfarrkonventen sagten alle fünf Seniori, die 

Situation sei ruhig, erfreulich kollegial und ohne wesentliche Kritikpunkte. Das ist insofern unge-

wöhnlich, als Pfarrkonvente regelhaft aus der Arbeit erwachsende Kritik formulieren. Selbstver-60 

ständlich gibt es diese auch und ganz ohne Zweifel werden individuelle Veränderungswünsche und 

Belastungen formuliert. Dennoch ist die Äußerung der Seniori bedeutsam, da sie offensichtlich eine 

Stimmung widerspiegelt, die gegenwärtig in den Pfarrkonventen bestimmend ist. Bei aller vorsichti-

gen Betrachtung einer solchen Stimmung, die immer wieder auch schwankend sein mag und daher 

nur begrenzt belastbar ist, zeichnet sich doch damit ein Bild ab, das sich in den vergangenen Jahren 65 

verändert hat. Nach den immer wieder in den Synodalberichten beschriebenen Situationen der tie-

fen Verunsicherung für die Mitarbeiterschaft scheint sich diese Einschätzung nun zu verändern. Die 

Lage der Evangelischen Landeskirche Anhalts ist stabil und die Gemeinden, Dienste und Werke sind 

in der Lage und bereit, ihre Aufgaben zu erfüllen. Mitarbeiterzufriedenheit im weiteren Sinn, wie 

erwähnt sollen hier nicht die je individuellen Fragen im Mittelpunkt stehen, ist die entscheidende 70 

Voraussetzung für eine angemessene Bewältigung der Aufgaben. Zufriedenheit der Mitarbeitenden 

ist wesentlich von klaren Rahmenbedingungen und einer positiven Perspektive bestimmt. Die Ergeb-

nisse der Studie müssen jedoch für die anhaltische Landeskirche insofern erweitert werden, als an 

die Seite von Pfarrpersonen immer wieder und als Bereicherung Mitarbeitende mit anderen kirchen-

relevanten Berufstätigkeiten treten. In das große Feld der Gemeindepädagogik und Kirchenmusik ist 75 

auch die Verwaltung eigenständig einzuzeichnen. Nicht selten ist der Kontakt eines Menschen mit 

der Kirchengemeinde am Ort bestimmt von dem Kontakt mit dem Gemeindebüro (sofern vorhan-

den), der Freundlichkeit und Kompetenz der Mitarbeiterschaft dort. 
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Bleiben wir aber für diesen Bericht vor der Frühjahrssynode bei dem Schlüsselberuf des Pfarrperso-

nals. Konkret haben sich erneut einige Veränderungen ergeben. Mit dem Beginn des Jahres hat KR 80 

Jürgen Dittrich seinen Dienst als Pfarrer in der Gemeinde Calvörde der Evangelisch-Lutherischen 

Landeskirche Braunschweigs angetreten. Nach einem langen Dienst in unterschiedlichen Funktionen 

in der Evangelischen Landeskirche Anhalts – nicht zuletzt auch im Präsidium der Landessynode – hat 

ihn sein Weg nun in die benachbarte lutherische Landeskirche geführt. Auch an dieser Stelle sei ihm 

für seinen Dienst in Anhalt noch einmal gedankt. Weiterhin sind Pfarrstellen in der Landeskirche va-85 

kant. Im Kirchenkreis Ballenstedt ist die Situation insofern besonders prekär, als Bruder Dr. Labahn 

krankheitsbedingt seinen Dienst in der Landeskirche beenden musste. Weiterhin vakant ist die Regi-

on Hoym. Im Bereich der Gemeindepädagogik hatten wir leider eine Langzeiterkrankung zu ver-

zeichnen. Bereichert wird die Arbeit im Kirchenkreis Ballenstedt durch Bruder Klaus Flöter, der – 

wie bereits im vergangenen Jahr Bruder Markus Rinke im Kirchenkreis Zerbst – von der Landeskirch-90 

lichen Gemeinschaft kommend, in ein berufsbegleitendes Vikariat eingetreten ist.  

In einem dritten berufsbegleitenden Vikariat hat ihren Dienst Schwester Petra Franke im Kirchen-

kreis Bernburg aufgenommen. Zwei Brüder und eine Schwester sind in diese besondere Ausbildungs-

form in der Anhaltischen Landeskirche eingetreten. Ziel der Ausbildung ist eine Tätigkeit als Pfarr-

verwalter/in. Dankenswerterweise haben wir durch die gesetzlichen Möglichkeiten der Landeskirche 95 

diese Option erhalten. Sie ermöglicht es, Menschen mit einer anderen Berufsbiographie in eine 

pfarramtliche Tätigkeit eintreten zu lassen und damit durch ihre besonderen Erfahrungen Arbeits-

felder zu bereichern. Gleichzeitig eröffnen sich der Landeskirche damit weitere Chancen für den 

dienstlichen Nachwuchs.  Bruder Hans-Christian Beutel aus Bernburg hat sich erfolgreich auf eine 

Auslandspfarrstelle in Helsinki beworben und wird uns im Sommer des Jahres verlassen. Für die va-100 

kante Stelle in Zieko gibt es zur Zeit der Abfassung dieses Berichtes eine Bewerbung; eine Entschei-

dung steht noch aus. Pfarrerin Gisela Seifert wird zum 1. September den pfarramtlichen Dienst um 

50 % auf 50 % reduzieren und diesen Dienst in der Schule tun. Die Ausschreibung der Pfarrstelle Pet-

rus zu Dessau ist bereits veröffentlicht. Wie bereits seit langer Zeit geplant, soll der Pfarrer i.E. 

Kornelius Werner, der im November vergangenen Jahres erfolgreich sein II. Theologisches Examen 105 

abgelegt hat, einen pfarramtlichen Dienst in der Gemeinde Hecklingen aufnehmen. Im Vikariat sind 

damit im Augenblick unter dem Mentorat von Bruder Hädicke Vikar Martin Olejnicki in Köthen und 

unter dem Mentorat von Kreisoberpfarrerin Friedrich-Berenbruch Vikar Christian Buro. Für den neu-

en Vikariatskurs im September sind Frau Maria Buro unter dem Mentorat von Kreisoberpfarrer Lauter 

und Frau Ulrike Bischoff vorgesehen, die nach Absprache mit dem Berliner Missionswerk eventuell in 110 

einem besonderen Vikariat dort ihre ökumenische Kompetenz nutzen kann. Zusammengefasst zeich-

net sich die Situation der Pfarrerschaft in der Anhaltischen Landeskirche durch eine erfreuliche Mo-

bilität einerseits und eine ebenso erfreuliche Stabilität andererseits aus. Die Bereitschaft zur Fort-

bildung und Erweiterung des je eigenen Horizonts ist deutlich gewachsen und zeigt die Befähigung 

der Schwestern und Brüder, sich auch mit veränderten Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen.                            115 
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3. Hohe Verbundenheit der Kerngemeinde       

Die KMU unterscheidet, im Unterschied zu früheren Untersuchungen, ein gewachsenes Maß an En-

gagement für die mit der Kirche hoch verbundenen Menschen und einen erschreckenden Anstieg 120 

von Menschen, die nichts mit Kirche zu tun haben. Kirchlich hoch verbundene Menschen sind über-

durchschnittlich oft in gesellschaftlich relevanten Funktionen tätig. Das betrifft sowohl hauptamt-

liche- wie ehrenamtliche Aufgaben zum Nutzen der Allgemeinheit, beispielweise in diakonischen 

Arbeitsfeldern. Auf diese Weise ist erklärlich, wie sich die hohe Wertschätzung der Diakonie selbst 

bei Konfessionslosen erklären lässt. Allerdings wird nicht immer erkannt, wie hinter der Diakonie 125 

und ihren Einrichtungen kirchliches Engagement liegt.  

Die Evangelische Landeskirche Anhalts ist durchaus weit über die Region hinaus in ihren Gemeinden, 

Diensten und Werken eine feste Größe in einer großen Bandbreite des Engagements. Exemplarisch 

sei – da es vor kurzem sehr deutlich wurde – das breite Engagement  von Menschen aus dem Raum 

Dessau zu erwähnen, die sich gegen die geschichtsklitternden Aufzüge neonazistischer Gruppen stel-130 

len. Der Kirchenkreis Dessau – hier sei besonders Pfarrer i.R. Dietrich Bungeroth erwähnt – ist eine 

fixe Größe bei allen Planungen und der Durchführung der nicht immer einfachen Anforderungen an 

ein solches wichtiges Zeichen öffentlichen Engagements. Dazu gehört der Auftakt mit einer Feier-

stunde am Abend des  7. März in der Paulusgemeinde zu Dessau unter der Leitung von Pfarrer Martin 

Günther ebenso, wie die nur mit einem langen Vorlauf zu leistenden Planungen für den Tag mit 135 

Großdemonstrationen und Menschenketten. Auch an anderen Orten der Landeskirche – Bernburg sei 

erwähnt – sind die Kirchengemeinden und einzelne Christenmenschen  in einer herausragenden Rolle 

der öffentlichen Darstellung unserer im Glauben begründeten Haltungen. Das Engagement für die 

Elbe ist in diesen Wochen erneut aufgenommen. Die schwierige Neubildung der Bundesregierung und 

einige andere Faktoren – nicht zuletzt das Hochwasser des vergangenen Jahres – ließen diesen The-140 

menbereich zunächst einmal ein wenig zurücktreten. Über die Erwachsenenbildung und die Arbeit in 

der Evangelischen Akademie Wittenberg mit einer fast unübersehbare Fülle von Veranstaltungen 

und Themenstellungen greift die Evangelische Landeskirche Anhalts weit über die eigenen Gemein-

den hinaus und interessiert Menschen für die Themen des Glaubens. Allerdings weist die KMU sehr 

deutlich nach, dass die missionarischen Effekte solcher Arbeit gering sind, wenn sie nicht durch eine 145 

persönliche Ansprache ergänzt werden. Dazu später mehr.             

4. Wachsende Zahl religiös vollkommen Unverbundener 

Die Mitgliedschaftsstudie greift einen neuen Trend auf, der mit dem Stichwort der Polarisierung 

zusammengefasst werden kann. Mitglied der Kirche zu sein, wird zunehmend zu einer eindeutigen 

Entscheidung dafür oder ggf. auch dagegen. Wie bereits erwähnt, ist die Anzahl der stark mit der 150 

Kirche verbundenen Menschen gestiegen. Für Menschen in Westdeutschland überraschend, für uns 

in Mitteldeutschland seit Jahrzehnten Realität, steigt die Zahl derer, die Religionslosigkeit als 

vollkommen selbstverständliche Lebenshaltung begreifen. Gerade für die Kirchen im Westen der 

EKD ist dieses bedeutsam, da alle vorangegangen Untersuchungen bisher von einer großen Zahl 

kirchlich indifferenter Menschen ausgingen, die es für die Kirche zurückzugewinnen gelte. Die mis-155 

sionarischen Versuche in diese Richtung scheinen gemäß den nun vorliegenden Zahlen kaum erfolg-
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reich gewesen zu sein.  Freilich ist diese Annahme hypothetisch, da ggf. ohne explizite Anstrengun-

gen die Zahlen noch deutlicher hätten ausfallen können. Vermutlich wird der noch zu erwartende 

Kommentarband weitere Aufklärung geben. Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang die ek-

latante Wirkung der Annahme einer großen Zahl kirchlich-religiös indifferenter Menschen. Letztlich 160 

darin liegen die inhaltlichen Wurzeln für die Strukturdebatten im Protestantismus der vergangenen 

Dekade.  

Die Situation der Evangelischen Landeskirche Anhalts inmitten der mittel- und ostdeutschen Grund-

situation lässt mit einiger Gelassenheit auf die zentralen Ergebnisse der Mitgliedschaftsstudie 

schauen. Die sich nun für den Westen abzeichnende Situation ist seit langen Jahrzehnten für uns 165 

gültige Situation. Bereits in einer ganzen Reihe von Berichten zuvor und in einer Fülle von Entschei-

dungen hat sich die Landessynode mit diesen Fragen befasst. Es gilt weiterhin, die Lokalgemeinden 

in jeder Hinsicht zu stärken und zu fördern. Dazu gehört es auch, belastende und zeitaufwendige Si-

tuationen kritisch zu betrachten – Gebäudemanagement mag hier erwähnt werden. Mit einem eige-

nen Ausschuss zu den Pfarrhäusern und damit gewiss als Auftakt zu einem zukünftigen Gebäudema-170 

nagement in der Landeskirche hat die Synode hier bereits eine Richtung vorgegeben. Noch bedeut-

samer ist allerdings, dass Gemeinden unabhängig von ihrer Größe solange eine Existenzberechtigung 

haben, sofern sie in der Lage sind, ihre zentralen Aufgaben der Verkündigung zu gewährleisten.  Da-

zu gehört die protestantische Haltung der Zeugenschaft aller Getauften ebenso, wie die Sicherstel-

lung der Rahmenbedingungen regelmäßiger öffentlicher Verkündigung in Wort und Sakrament.  Die 175 

Ausstattung mit Personal- und Finanzmitteln ist dabei selbstverständlich von grundlegender Bedeu-

tung. Die Gewinnung von immer anderen und neuen Ehrenamtlichen für bestimmte Aufgaben zählt 

allerdings gleichfalls dazu. Die in der vergangenen Tagung beschlossene Aktion „Anhalt betet“ zeigt 

erste erfreuliche Ergebnisse. Es braucht länger, um Menschen für die Sache des Glaubens so zu inte-

ressieren, dass sie selbst in der Intimität eines romanischen Kirchengebäudes vor zwei bis drei ande-180 

ren Menschen ein Gebet sprechen. Hier sind die Arbeiten über die „andere Gemeinde“ ein Weg in 

die Zukunft, der anderorts erst vorsichtig beschrieben wird.  Die Arbeit der synodalen Ausschüsse zu 

den Themen der anderen Gemeinde nehmen in gewisser Weise die Ergebnisse der Mitgliedschafts-

studie vorweg und zeigen, das Anhalt auch gegenwärtig in wichtigen Punkten ein Ort der Innovation 

sein kann. Die im vergangenen Jahr gefassten Beschlüsse und die sich daraus ergebenden Konse-185 

quenzen müssen nun im Interesse der Unterstützung der lokalen Gemeinde und durch die Nutzung 

der Chancen, die unsere Schulen, Kindertagesstätten und andere Kontaktmöglichkeiten bieten,  be-

hutsam weiter geführt werden. Es ist durchaus denkbar und wünschenswert, wenn neben die lokale 

Gemeinde eine andere Gemeinde eigener Prägung tritt. In Kürze wird in Dessau-Kühnau die dortige 

Kirche, die im Besitz des Landes Sachsen-Anhalt ist, einer besonderen Nutzung für die Polizeidirek-190 

tion Ost übergeben werden. Neben die lokale Gemeinde tritt dann, konkurrenzfrei, eine andere 

Gemeinde.  

5. Religion als intime Privatsache 

Wenig überraschend ist eine nachweislich deutlich aufwachsende Haltung in der Religiösität, die 

Themen wie Lebensdeutung, Glaube und Wahrheit dem intimen Bereich des Privaten zuordnet. 195 

Über Themen des Glaubens wird nur in der Familie oder in familiären Strukturen gesprochen. Die 
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öffentliche Kommunikation solcher Themen – allen Talkshowerfahrungen zum Trotz – ist für die 

Festigung des Glaubens marginal. Doch bleibt es Aufgabe der Kirche, weit über den kirchlichen 

Raum hinaus gesellschaftlich zu kommunizieren. Presse und Öffentlichkeitsarbeit ist dabei von 

überragender Bedeutung. Individuelle Glaubenseinstellungen werden jedoch fast überwiegend mit 200 

Kasualsituationen in Übergängen des Lebens verbunden. Bedeutungsvoll auch die Erkenntnis, dass 

politische Kirchenthemen aus den 1980er und 1990er Jahren wie Gerechtigkeit, Friede und Bewah-

rung der Schöpfung für die große Mehrheit der Befragten an Bedeutung verloren haben.      

Missionarische Chancen hat Kirche nur dann, wenn sie es schafft, Menschen einzeln anzusprechen. 

Bereits in früheren Berichten wurde darauf hingewiesen, dass Menschen zwar in großer Zahl die Kir-205 

che verließen, jedoch nur einzeln zurückzugewinnen sind. Über das Pfarrpersonal hinaus kommt 

damit jedem einzelnen Christenmenschen missionarische Kompetenz und Bedeutung zu. Wie bereits 

mehrfach früher betont, treten missionarische Konzepte, wie sie vor allem die 1980er Jahren prä-

gen, in ihrer Wirkung zurück. Die Evangelische Landeskirche Anhalts hat in der Vergangenheit ver-

schiedentlich Versuche dieser Art unternommen. Das war gut und richtig. In den synodalen Aus-210 

schüssen und allen weiteren Gremien muss jedoch geprüft werden, wie es gelingen kann, den indi-

viduell persönlichen Kontakt innerhalb der Gemeinde der Hochverbundenen, aber auch weit darüber 

hinaus zu stärken. Die Schwierigkeit wird darin liegen, mit einem so intimen Thema wie dem eige-

nen Glauben ins Gespräch mit Kirchenfernen zu kommen. Dennoch bleibt das die Aufgabe und letzt-

lich einer der wenigen Missionswege, die offenkundig Wirkung zeigen, die Wirkung des Hl. Geistes 215 

immer voraussetzend. Gerade die überschaubare Struktur einer kleinen Kirche wie der anhaltischen 

bietet die richtigen Rahmenbedingungen für diese Wege. Insofern ist unsere kirchliche Struktur 

nicht etwa ein Anachronismus vergangener politischer Verhältnisse, sondern auch für die Zukunft 

eine tragende Struktur mit Perspektive. Die finanziell gute Situation der Gegenwart wird sich mög-

licherweise ändern. Wie bereits in einem Vorgespräch zur Herbstsynode 2013 betont, wäre es hilf-220 

reich, ab dem Jahr 2015 experimentell eine mittelfristige Finanzplanung zu wagen, die Abhängigkei-

ten der Landeskirche von Transferleistungen deutlich minimieren sollen. Der Personalbestand steht 

dabei nicht zur Disposition. Gebäude – unter Ausschluss der Kirchgebäude -  und andere Sachkosten 

wären allerdings kritisch zu prüfen.      

6. Religion und Jugend 225 

Ein besonders dramatisches Ergebnis der neuesten Mitgliedschaftsuntersuchung ist die Erkenntnis, 

junge Menschen praktisch nicht mehr erreichen zu können. Für uns längst abgerissene flächige Tra-

dition der Glaubensweitergabe reißt nun auch spürbar in den westlichen Kirchen ab. Völlig verän-

derte Familienstrukturen und schlicht nicht vorhandene Kontaktflächen zur Kirche lassen inzwi-

schen in der zweiten und dritten Generation junge Menschen heranwachsen, die mit Kirche nichts 230 

verbinden. Dennoch gilt auch hier die Erkenntnis, die mit der Kirche verbundenen jungen Menschen 

sind umso höher verbunden, als ihre Umgebung dieses Verhalten nicht länger stützt.  

Seit es im Bereich der Evangelischen Kirche im 19. Jhrd. die Idee einer eigenständigen Jugendarbeit 

gab, war stets eine Wellenbewegung festzustellen. Nicht zuletzt nach großen Katastrophen wie dem 

1. Weltkrieg gab es eine geradezu gesellschaftlich getragene Jugendbewegung, die dann allerdings 235 
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sehr schnell von unterschiedlichen politischen Kräften missbraucht wurde. Junge Menschen für die 

Sache Jesu Christi anzusprechen  und zu begeistern ist heute ohne Zweifel eine der schwierigsten 

Aufgaben von Kirche. Auch hier kann es nur über individuelle Kontakte und für junge Leute attrakti-

ve Angebote einen Weg geben. Zu den Angeboten zählt die Möglichkeit von Auslandserfahrungen 

sowie Horizonterweiterung in anderen Arbeitsbereichen oder die verantwortliche Lebensbegleitung 240 

junger Menschen auf dem Weg in die Welt der Erwachsenen. Für diese Arbeit bedarf es immer wie-

der vieler Menschen mit einem spezifischen Charisma und der Bereitschaft, sich ganz auf das Ge-

genüber einzulassen. Das Kinder- und Jugendpfarramt der Landeskirche, die MitarbeiterInnen in den 

Kindertagesstätten und evangelischen Schulen sind ständig bemüht, mit ihren Möglichkeiten diese 

Wege zu gehen. Ausdrücklich erwähnt seien ebenfalls die Mitarbeitenden im Verkündigungsdienst.  245 

Dafür sei ihnen allen an dieser Stelle besonders gedankt und die weitere und weiterreichende Un-

terstützung der Landeskirche zugesichert. Bleibt auch hier die Hoffnung, dass der Herr seine Kirche 

erhalten wird und es auch junge Menschen gibt, denen es ein Glück ist, Gott nahe zu sein. Die Ge-

danken zu „anderer Gemeinde“ müssen gerade in den Schulen und Kitas ihre Richtigkeit erweisen; 

sind sie doch auch Räume, in denen junge Menschen freiwillig der Kirche nahe sind. 250 

7. Einige weitere Arbeitsgebiete 

Die vielfältigen Gedenkanlässe dieses Jahres zum 1. und 2. Weltkrieg und anderen Ereignissen bil-

den sich in den unterschiedlichen Programmen der Landeskirche ab. Die Kirchengeschichtliche 

Kammer und andere Einrichtungen befassen sich intensiv mit diesen Fragestellungen und so sei die-

ser Bereich der Arbeit in der Landeskirche nur kursorisch erwähnt.  255 

Gerade im Blick auf die religiösen Lernprozesse in der Sozialisation ist es bedeutsam, dass mit Pfar-

rerin Sabine Blaszcyk eine Anhalterin in einem Forschungsprojekt der MLU Halle/Wittenberg tätig 

ist. In einem Austausch mit Gästen aus dem Ausland, aber auch mit Pfarrkonventen und anderen Ar-

beitsgruppen in der Landeskirche wird akademische Arbeit für die täglichen Dienste fruchtbar ge-

macht.  260 

Die in der vergangenen Tagung beschlossene temporäre Arbeitsgruppe für die Vorbereitung des Jah-

res 2017 hat inzwischen ihren Dienst aufgenommen und vertritt Anhalt an unterschiedlichen Stellen. 

Zugleich gibt es Planungen, deren erste Ergebnisse in Kürze sichtbar sein werden. Die Anhaltcontai-

ner werden nun zunächst in Köthen genutzt werden. Der Sachsen-Anhalt-Tag 2015, ebenfalls in 

Köthen, ist als experimenteller Vorlauf gedacht.  265 

Die internationalen Beziehungen der Landeskirche sind lebendig in beide Richtungen. Lediglich un-

ser Kontakt zu den hussitischen Brüdern und Schwestern in Prag ist im Augenblick bedauerlicher-

weise etwas eingeschränkt. Diesen wieder zu pflegen und nicht zuletzt im Blick auf 2017 lebendig 

werden zu lassen, wird eine eigene Aufgabe sein. Für die internationalen Beziehungen fungiert im-

mer mehr das Berliner Missionswerk als unser Anhaltisches „Außenministerium“. So ist daran ge-270 

dacht, die durch den Fortgang von Bruder Dittrich freigewordene Funktion des Ökumenebeauftrag-

ten an das Missionswerk zu übertragen. Im Herbst können dazu Konkretionen genannt werden.  

In der Nachfolge von Bruder Dittrich hat OKR i.R. Wolfgang Philipps auf Wunsch des Kuratoriums den 

Vorsitz des Vorstands der Stiftung „Evangelisches Anhalt“ übernommen.                 
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Fazit: 275 

Die Situation der Evangelischen Landeskirche Anhalts ist weiterhin stabil. Die finanziellen Verhält-

nisse sind geordnet und lassen neben den normalen Aufgaben eine ganze Reihe von zusätzlichen 

Projekten zu. Unter Berücksichtigung der vorsichtigen Bewirtschaftung in der Kontrolle des Finanz-

dezernenten und des synodalen Finanzausschusses scheint es aber dem Herrn der Kirche zu gefallen, 

Gelder bereitzustellen, die nicht nur für die Rücklage bestimmt sind, sondern auch für innovative 280 

Ideen genutzt werden. Die Landessynode zeichnet sich dadurch aus, solche innovativen Ideen zu 

fördern. Damit ist die Anhaltische Landeskirche gerade als kleine Kirche zunehmend experimentier-

freudig und in ihrer Aufgabenbewältigung in Teilen sogar als beispielhaft bekannt. Das ist seit Lan-

gem gute anhaltische Tradition. Im Kern jedoch dreht es sich immer um den Herrn der Kirche, der 

sich Menschen beruft, denen es ein Glück ist, IHM nahe zu sein. In den Gottesdiensten, in den An-285 

dachten und bisweilen in einem stillen Gebet findet sich dieser Geist, der Kirche baut. Die Ergebnis-

se der Mitgliedschaftsuntersuchung erschrecken uns in Anhalt nicht. In mancherlei Hinsicht bestäti-

gen sie sogar den Weg, den die Landeskirche seit Jahrzehnten geht. In einer ausgewogenen Balance 

aus Beständigkeit, Beharrlichkeit und Innovationsvermögen möge Gott auch in Zukunft die Evangeli-

sche Landeskirche Anhalts segnen. Einen entscheidenden Beitrag dazu leisten Sie in der Landessyno-290 

de. Ihnen und allen Schwestern und Brüdern in den Gemeinden, Diensten und Werken sei daher an 

dieser Stelle und abschließend besonders gedankt.     

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

gez. Joachim Liebig 

Kirchenpräsident 295 

 Im März 2014                                 

                                     


