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Eröffnungsrede des Präses 

Die anhaltische Landessynode tagt im Herbst 2014 in Wörlitz - mitten im „Gartenreich“ – 
dort, wo Anhalt seine ganz Schönheit entfaltet.  Unser Tagungsort ist der Eichenkranz.  
„Wörlitz Pilger“ mit klangvollen Namen  haben hier, in dem ehemaligen Hotel,  gewohnt 
und sich vom zauberhaften Fluidum des Ortes anregen lassen.                      
Es kann der beispielhafte Mut und die Entschlossenheit der engagierten Persönlichkeiten 
nicht hoch genug geschätzt werden, welche die Sanierung dieses Gebäudekomplexes, der 
scheinbar dem Untergang geweiht war,  angepackt und umgesetzt haben.  So sind hier 
Räumlichkeiten entstanden, die für unsere Tagung einen hervorragenden  Rahmen bieten.  
Die Landessynode  dankt allen, die es möglich gemacht haben, dass wir hier tagen, und ich 
bin mir sehr sicher, dass auch uns der Zauber des Ortes anrühren wird.        

Dies alles wird uns aber nicht den Blick dafür verstellen, dass wir in unserer Welt gerade 
einen nicht mehr für möglich gehaltenen Rückfall  in Zeiten der Barbarei und der gefühlten 
Ohnmacht erleben.  Unsere Synode wird davor nicht die Augen verschließen und wird 
nachdenken, was wir in unserer anhaltischen Landeskirche konkret tun können, um Leid zu 
mildern und Zeichen der Hoffnung zu setzen. Mitgefühl  und praktische Nächstenliebe kön-
nen sich  dabei  in vielfacher Weise äußern.     

                                                                                                                                                
Wir werden während der Tagung das Abendmahl feiern. Es erinnert uns daran, dass Chris-
tus mit seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung  Gottes Liebe und Versöhnung in dieser 
Welt bezeugt hat. Lassen Sie uns aus dieser befreienden Botschaft heraus ganz praktisch 
das Teilen mit Menschen ausüben, die in Katastrophengebieten oder auch in unserer Nach-
barschaft in Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit leben.     

Im Rahmen unseres „Roten Fadens Gottesdienst“ werden wir uns diesmal mit dem Abend-
mahl beschäftigen. Ich danke allen, die, initiiert durch eine Eingabe, an der Vorbereitung 
beteiligt waren.  Was ich bisher gesehen und gehört habe, verspricht den Umgang mit die-
sem Tagesordnungspunkt nach „echt anhaltischer Art“.  

Eingebettet in unseren zentralen Synodengottesdienst am Samstag werden wir  unseren 
Herren um seinen Segen  für die zweite Amtszeit unseres Kirchenpräsidenten bitten. Ich 
bin mir sicher, dass wir einen  festlichen Gottesdienst feiern können, der uns für unseren 
weiteren Weg stärken wird.    

Mit dem  Tätigkeitsbericht des Landeskirchenrates, den Jahresrechnungen, dem Haushalts-
plan, den Wahlen der EKD Vertreter und weiteren Punkten  unserer Tagesordnung werden  
wir uns mit der Situation der anhaltischen Landeskirche beschäftigen.                         



Wir sind inzwischen in der Hälfte unserer Legislatur angekommen. Unsere Synode hat sich 
im Laufe der Zeit zu einem arbeitsfähigen Gremium entwickelt, in dem konstruktiv gear-
beitet wird.  Das kann uns mit Freude und Dankbarkeit erfüllen. 

Es wird nun langsam wichtig, sorgsam zu überlegen, was wir über das „übliche synodale 
Geschäft“ hinaus in dieser Legislatur noch schaffen wollen und können.  Wie ist es mit den 
Plänen,  welche die  Ausschüsse für die Legislatur gemacht haben?  Was muss nun davon 
noch angepackt werden? Wie gehen wir mit manchem Punkt um, den wir noch nicht ab-
schließend diskutiert haben?  Vielleicht ist es hier und da auch so, dass die Zeit noch nicht 
reif für eine Lösung oder eine Veränderung ist  und es zunächst ausreicht, dank unserer 
Diskussionen den Blick auf Entwicklungen geschärft zu haben?                                                                  

 Es sind in besonderer Weise die Ausschüsse gefordert, Absprachen über die Themen zu 
treffen, die von ihnen noch bearbeitet werden sollten.  Das Präsidium möchte da gern ein-
gebunden werden und sieht sich in besonderer Weise als Koordinator gefordert.  

Nun wollen wir aber an unsere Arbeit gehen.   

Lassen Sie uns dabei die vielen Zeichen der Hoffnung erkennen, die es in unserer Landes-
kirche gibt.   

Lassen Sie uns daraus resultierend die Herausforderungen, vor die wir gestellt sind, enga-
giert angehen.  

Lassen Sie uns in gewohnt geschwisterlicher Weise um den richtigen Weg ringen.                 

Lassen Sie uns in der Gewissheit tätig werden, dass der Herr, unser Gott, mitten unter uns 
ist. 

 

Andreas Schindler                                                                                                                                    
Präses 

 

 

 

  

 

 

 


