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„Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt; denn er nimmt mich auf.“  
Tageslosung für den 25. April 2014 aus Psalm 49,16   

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

Das diesjährige Osterfest mit seinen Gottesdiensten, Andachten und Konzerten ist gerade vorüber. 

Im Mittelpunkt stand dabei die Aussage, die die Tageslosung für heute noch einmal aus alttesta-20 

mentlicher Sicht auf den Punkt bringt. In meiner – zugegebenermaßen subjektiven – Wahrnehmung 

der öffentlichen Reflektion auf das Osterfest standen andere Gesichtspunkte im Mittelpunkt. We-

sentlich dabei die aktuelle politische Situation in der Ukraine oder Möglichkeiten einer Aufnahme 

von syrischen Flüchtlingen. Das sind ohne Zweifel wichtigste und überwiegend bedrückende Themen 

der Gegenwart. Persönlich erscheint es mir jedoch bedeutsamer, die Kernaussage unseres christli-25 

chen Glaubens aus Anlass des Osterfestes in den Mittelpunkt zu rücken. Exemplarisch ist dazu beige-

fügt ein Wort zur Veröffentlichung in den Zeitungen, wie es Ostern hier und da erschienen ist.  

Um noch einmal auf die im Bericht mehrfach erwähnte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung zurück-

zukommen: Ganz ohne Zweifel stehen erneut für die Kirchen in Deutschland große Veränderungen 

bevor. Dabei denke ich weniger in kurzfristigen Zeiträumen. Grundlegende Veränderungen werden 30 

sich im Verlauf von Jahrzehnten vollziehen. In diesem Zusammenhang erwarte ich eine weiterrei-

chende Konzentration kirchlicher Botschaft auf die Kernaussagen unseres Glaubens. Der barmherzi-

ge Gott, der am Kreuz unsere Schuld auf sich nimmt und damit den Tod überwindet, bleibt das un-

überbietbare Zentrum unseres Glaubens und jeder Art von christlicher Deutung des Lebens und sei-

ner Fragen. Es versteht sich von selbst, wie wenig dieser Glaube ganz allein bei sich bleiben kann. 35 

Vielmehr drängt er in die Öffentlichkeit und lässt uns Christenmenschen Stellung beziehen zu den 

Fragen der Zeit. Dennoch erscheint mir der Hinweis wichtig, in diesem Zusammenhang Ursache und 

Wirkung stets aufs Neue zu beleuchten. Die Ursache für Kirche ist Gott selbst – die Wirkung der Kir-

che reicht von der Liebe auch zum fernen Nächsten über alle Aspekte der Diakonie bis hin zur Ant-

wort auf politische Fragestellungen. Beispielhaft für den letzten Themenbereich ist ein kurzer 40 
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Rückblick auf den Theologischen Salon in der Kanzler-von-Pfau’schen-Stiftung am 15. April zum 

Thema „Was ist lebenswertes Leben?“. Mit einem Pränataldiagnostiker und einem Juristen konnten 

wir mit einer zahlreichen Zuhörerschaft ins Gespräch über Fragen des Wertes von Leben am Anfang 

wie auch am Ende des Lebens eintreten. Das populäre Gerede von der Selbstbestimmung des Men-

schen als grenzenlose Letztbegründung ist im Licht unseres Glaubens unbegreiflich. Die sozialethi-45 

schen Konsequenzen daraus werden gemeinhin verschwiegen. Wer in diesen Fragen scheinbar frei-

heitlich-individualethische Optionen für sich in Anspruch nimmt, ist auch verantwortlich für ethische 

Unfreiheit Anderer: Wie wird es für Eltern sein, die sich bewusst für ein behindertes Kind entschei-

den und zusätzlich zu den Belastungen dieser Tatsache noch die Häme und das Unverständnis ihrer 

Umgebung ertragen müssten? Wie wäre es für Menschen, die im Alter auf besondere Weise pflege-50 

bedürftig sind und sie stoßen dann auf effizientsbasierte Kostenrechnungen, die ihnen andere und 

brutale Lösungen nahe legen? An diesen Stellen sind wir nicht nur im großen Kontext gefragt; hier 

muss uns unser Glaube in die alltäglichen, uns alle befassenden und betreffenden Fragen führen und 

tragen. Ich wünschte mir, wir wären mit unseren durchaus unpopulären und wenig „talkshowtaugli-

chen“ Haltungen deutlicher erkennbar. Das gerade zu Ende gegangene Osterfest hat m.E. erneut die 55 

biblische Letztbegründung für unsere Lebenshaltung in den Blick gerückt. 

Noch einige Aktualisierungen zu dem vorgelegten Lagebericht: 

1. Die im Bericht erwähnte erste Vorlage zur Evaluation des Stellenplanes ist sowohl in der 

Runde der Kreisoberpfarrer wie auch mit dem Präsidium der Synode besprochen worden. In 

Absprache mit dem Präsidium soll diese Vorlage zunächst im synodalen Finanzausschuss dis-60 

kutiert werden. Zweifellos werden weitere synodale Ausschüsse sich damit zu befassen ha-

ben, um dann die Basis für einen Gesprächsgang in der Synode bieten zu können. Angesichts 

der gegenwärtig und wenigstens für die kommenden drei Jahre gesicherten finanziellen Si-

tuation der Landeskirche, ist dieses Verfahren angemessen. Gleichzeitig sei erneut darauf 

hingewiesen, eine langfristige Betrachtung sollte ab dem Jahr 2015 eigene Beratungsgänge 65 

einrichten. Dabei mag es dann um perspektivische Grundsatzfragen in der kommenden De-

kade gehen, in der sich eine selbständige Evangelische Landeskirche Anhalts gewiss auch fi-

nanziellen Herausforderungen ausgesetzt sehen wird. Empfehlenswert wäre es, wenn die 

Synode in ihrer Herbsttagung dazu die Überweisung an die betreffenden Ausschüsse oder ei-

ne andere Handlungsoption vorsehen würde. 70 

2. In der vergangenen Woche mussten wir Abschied nehmen von Oberkirchenrat i.R. Siegfried 

Schulze, dessen irdisches Leben im Alter von 82 Jahren zu Ende ging. Unter großer Beteili-

gung der Pfarrerschaft, weiterer Mitarbeitender und vielen Gemeindegliedern fand die 

Trauerfeier in der ihm zutiefst vertrauten Kreuzkirche Dessau statt. Sowohl im Nachruf der 

Landeskirche als auch in zahlreichen Äußerungen wurden die Leistungen von Bruder Schulze 75 

gewürdigt. Unser Mitgefühl gilt nun seiner Frau, den Söhnen und allen weiteren Hinterblie-

benen. 

3. Erfreulich ist dagegen der heutige 70. Geburtstag von Kirchenpräsident i.R. Helge Klassohn; 

der Präses hatte darauf bereits hingewiesen. Die Einladungen zu einer besonderen Würdi-

gung in der kommenden Woche waren Ihnen vor längerer Zeit zugegangen.  80 
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4. Die Flexibilität und Mobilität der Mitarbeiterschaft äußert sich u.a. darin, dass seit dem vor-

liegenden Bericht bereits erneut Veränderungen zu verzeichnen sind. So wird im Verlauf des 

III. Quartals Dr. Achim Detmers den Dienst in der Landeskirche als Direktor des Kirchlichen 

Fernunterrichts verlassen und für den Reformierten Bund eine Aufgabe in Hannover über-

nehmen. Mit Wirkung vom 1. April konnte in ein Vikariatsverhältnis Frau Vinh An Vu über-85 

nommen werden, die zunächst an einer Promotion über Hegel arbeitet und parallel dazu die 

neue Inspektorin des Reformierten Convicts in Halle ist. Zu einem späteren Zeitpunkt wird 

Frau Vu dann in ein Vikariat der Landeskirche wechseln und damit eine bereits zu erwarten-

de Lücke der Nachwuchsgewinnung schließen helfen. 

Abschließend und ohne es noch einmal zu wiederholen sei noch einmal das Fazit des Berichtes zur 90 

Lage der Landeskirche im Frühjahr 2014 unterstrichen. Bisweilen entsteht bei mir der Eindruck, 

nicht nur die von mir immer wieder behauptete Stabilität der Landeskirche stößt auf zweifelndes 

Nachfragen. Ist es möglich, angesichts von immer neuen Strukturprozessen um uns herum, davon 

verschont zu bleiben? In Anhalt arbeiten wir beständig an der Struktur; allerdings erlaubt uns unsere 

Größe, dieses in einer Weise zu tun, die nicht beständig alle Mitarbeitenden verunsichert. In den 95 

Gemeindekirchenräten, den Kreissynoden, im Landeskirchenrat und in der Kirchenleitung und nicht 

zuletzt in der Synode wird beständig darüber nachgedacht, unter welchen Rahmenbedingungen sich 

protestantische Kirche in unserer anhaltischen Region entfaltet. Die Kernbotschaft dabei ist klar – 

anfangs hatte ich sie noch einmal betont. Unaufgeregt tun wir unsere Arbeit, gegenseitig stützend, 

kritisierend und immer wieder in der wechselseitigen Fürbitte miteinander verbunden. So ist Kirche 100 

in Anhalt, dafür können wir alle gemeinsam sehr dankbar sein. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Joachim Liebig  

Kirchenpräsident                      


