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Synodalbericht zur Lage der Landeskirche  

Frühjahrssynode 2015  

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

Dieser Bericht entsteht im März 2015. So sei ihm der Monatsspruch der Herrnhuter Brüdergemeine 

aus den Römerbrief Kapitel 8,31 vorangestellt:  20 

Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? 

A.  Für den ersten Sonntag des Monats März weist das Herrnhuter Losungsheft den Gebetstag 

für bedrängte und verfolgte Christen aus. Bereits im Bericht für die Herbsttagung der Syno-

de im vergangenen Jahr war auf die bis dahin völlig unvorstellbare Situation der Bedrängnis 

und Verfolgung von christlichen Geschwistern im Nahen Osten hingewiesen worden. Diese 25 

Situation hat sich in der Zwischenzeit dramatisch verschärft. Wie wir täglich in den Nach-

richten verfolgen können, müssen wir inzwischen davon ausgehen: eine zum Teil seit Jahr-

tausenden bestehende christliche Kultur im Nahen Osten steht kurz vor ihrem Erlöschen. Mit 

brutalster Gewalt werden Menschen vertrieben oder gar ermordet. Eine unüberschaubare 

Zahl von Flüchtlingen sammelt sich zunächst in den angrenzenden Ländern. Eine wachsende 30 

Zahl von Menschen drängt  nach Europa und damit auch nach Deutschland. Gewiss holz-

schnittartig, aber dennoch zutreffend, lassen sich darauf zwei grundlegende Reaktionen 

feststellen: Zum einen demonstrieren Menschen – wenn auch mit abnehmender Tendenz –  

in Dresden und anderswo gegen das Gefühl einer Überfremdung. Zum anderen sind Men-

schen gerne bereit, den zu uns kommenden Flüchtlingen hilfreich zur Seite zu stehen.  35 

Über allen Gedanken zu diesen Themenbereichen steht die Religion als geheime Überschrift. 

Die Demonstranten in Dresden und Leipzig betrachten sich als Verteidiger des christlichen 

Abendlandes und wollen einer von ihnen wahrgenommenen Islamisierung Deutschlands ent-

gegentreten. In den vergangenen Monaten wurde daher sehr häufig der Begriff des Christli-
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chen Abendlandes aus unterschiedlichen Gesichtswinkeln betrachtet. Nicht selten wird in 40 

diesem Zusammenhang eine Wertegemeinschaft beschrieben, die es gegen eindringende an-

dere Orientierungen zu verteidigen gelte. Dieser Bericht ist nicht der Ort, die grundsätzli-

chen Fragen an den Begriff des „Christlichen Abendlandes“ zu thematisieren. Ganz ohne 

Zweifel jedoch leben wir in einer Werteordnung, deren tiefste Wurzeln im christlichen 

Glauben verankert sind. Dazu gehört das unteilbare Recht auf Unverletzlichkeit jeder Person 45 

ebenso wie gleiche Rechte für alle Menschen. Wenn jedoch von einer christlichen Wertege-

meinschaft gesprochen wird, liegt dem ein sehr fundamentales Missverständnis zu Grunde. 

Die Gemeinden der Christenmenschen sind zunächst Gemeinden von gemeinsam Glauben-

den. Ganz im Sinne des Monatsspruches fühlen sich Menschen zu allen Zeiten Gott nahe, 

vertrauen auf seine Barmherzigkeit im Blick auf die eigene Schuld und dürfen von der Recht-50 

fertigung im Glauben allein durch Gott ausgehen. Diese unfassbare Befreiung – auf die die 

Reformatoren vor 500 Jahren erneut hinwiesen – führt in ihrer Folge zu einer Werteorientie-

rung, die sich in komplexen Schritten und einem weiten geschichtlichen Prozess nicht zu-

letzt in der Aufklärung niederschlägt. Nur insoweit kann von einer christlich begründeten 

Wertegemeinschaft die Rede sein.  55 

Wer allerdings unseren Glauben und die Kirche auf ihre Funktion als Lieferant von Werten 

reduziert, erfasst den Wesen des Glaubens und der Kirche nur zum geringeren Teil. 

Wir sind dankbar, in einem Staatswesen zu leben, dessen fundamentale Werte mit unserem 

Glauben übereinstimmen, weil wir darin wurzeln. Gerade in Deutschland haben wir jedoch 

auch hinreichende Erfahrungen, welche anderen Formen von Staatlichkeit abseits aller 60 

christlichen Fundamentierung es geben kann. Wer also mit rassistischen Parolen ein christli-

ches Abendland verteidigen will, zeigt nicht nur die eigene Ungeschichtlichkeit sondern 

ebenso den eigenen Unglauben.  

Freilich ist Religion im Allgemeinen und das Christentum im Besonderen zu keiner Zeit gefeit 

gewesen, für andere Zwecke instrumentalisiert worden zu sein. Nicht zuletzt die blutige Ge-65 

schichte Europas gibt dafür erschreckende und beschämende Beispiele. Eine bleibende Leh-

re aus dieser Geschichte ist die immer wiederkehrende Differenzierung zwischen staatlicher 

Autorität und ihren Wurzeln sowie der Gemeinschaft der Glaubenden, die sich als Kirche 

sammeln. Gerade für die Kirchen in Deutschland und ihre Glieder gilt es, diese Differenzie-

rung bis in individuelle Verhaltensweisen stets aufs Neue zu leisten: Bringen mich Gesetze 70 

des Staates in Gewissenskonflikte als Christenmensch? Dabei ist nicht an die Straßenver-

kehrsordnung zu denken. Im Deutschen Bundestag wird noch in diesem Jahr über die Frage 

des assistierten Suizids debattiert werden. Daraus werden gesetzliche Vorlagen entstehen, 

die dann gegebenenfalls unser aller Leben maßgeblich bestimmen werden. Es sind Fragen 

von diesem Gewicht, die individuelle Gewissensentscheidungen herausfordern und notwen-75 

dig machen. Eine allgemeine - gewissermaßen gefühlte - christliche Normierung verteidigen 

zu müssen ist abwegig – zumal in einer Region Deutschlands, in der Christenmenschen die 

absolute Minderheit darstellen. 
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Inwieweit Menschen islamischen Glaubens – Bürgerinnen und Bürger unseres Staates – diese 

Gewissensentscheidungen vor dem Hintergrund ihres Glaubens leisten können, vermag ich 80 

nicht einzuschätzen. Unbestritten gelten jedoch für alle deutschen Staatsbürgerinnen- und -

bürger dieselben verbindenden Grundelemente des Zusammenlebens. Das Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland steht nicht zur Disposition. 

Umso erstaunlicher und erfreulicher ist es, wenn in einer durchaus emotional angespannten 

Gesamtsituation sich Menschen auch aus christlichem Ethos Flüchtlingen an die Seite stel-85 

len. Einzelnen Menschen, Kirchengemeinden und anderen Einrichtungen gebührt dafür unser 

Dank und Anerkennung. Soweit es möglich ist, bedürfen sie auch der Unterstützung. 

Ein eigener Aspekt in diesem Themenkomplex ist das sogenannte Kirchenasyl. In Zusammen-

arbeit mit dem Landespfarrer für Diakonie Peter Nietzer (in Abstimmung mit Pfarrerin Petra 

Albert, die sowohl für die EKM als auch für uns in diesem Bereich arbeitet) wurde dafür ein 90 

Merkblatt für Kirchengemeinden erstellt. Es ist als Anlage diesem Bericht zu Ihrer Kenntnis 

beigefügt. 

Gerade unter der rhetorischen Frage des Monatsspruchs, die eigentlich eine Zusage in sich 

trägt, gilt es, in bewegten Zeiten Festigkeit und Halt für das eigene Leben im Glauben zu 

finden und dann mit Gebet und Verstand Entscheidungen zu treffen. Mit Genugtuung erlebe 95 

ich, wie das in anhaltischer Tradition in unseren Gemeinden, Diensten und Werken ge-

schieht. 

B.  Bereits  zum Auftakt der Legislaturperiode hatte die Synode sich mit Zukunftsfragen der 

Landeskirche und ihren Gliederungen befasst. Im vergangenen Jahr war dazu eine erste Vor-

lage im Blick auch auf die Personalausstattung vorgelegt worden. Über die Frage der Zu-100 

kunft von Pfarrhäusern und weiteren kirchlichen Immobilien wird bereits beraten und muss 

auch zukünftig weiter beraten werden. Den Ergebnissen dieser Beratungen ist an dieser Stel-

le nicht vorzugreifen. Sie und viele andere Bausteine sind jedoch notwendig, die langfristige 

Zukunftsfähigkeit der Evangelischen Landeskirche Anhalts (ELA) zu sichern. Über allen Bera-

tungen steht erneut das Wort des Paulus an die Gemeinde in Rom. Die weiterhin gute wirt-105 

schaftliche Situation in Deutschland, die uns mit regionaler Abschwächung auch in Anhalt 

betrifft, lässt  uns zunächst für einen Planungszeitraum von drei Jahren davon ausgehen, al-

le finanziellen Aufgaben mehr als angemessen bewältigen zu können.  

Nach einem ersten Durchgang im Jahr 2012 hat nun eine neue Runde der Regionalbegehun-

gen begonnen. Neben einer Wahrnehmung der Gemeindekirchenräte in den Regionen, der 110 

Arbeit mit ihren Chancen und Problemen, wird das zusammengefasste Ergebnis der Regio-

nalbegehungen (womit erst im dritten Quartal 2015 zu rechnen sein wird) eine weitere be-

lastbare Grundlage für alle Überlegungen zur Zukunftsfähigkeit bilden. Die Erfahrungen der 

ersten Regionalbegehungen haben gezeigt, dass wir bei der Größe unserer Landeskirche im 

Korridor der gesetzlichen und sonstigen systematischen Bedingungen sehr wohl in der Lage 115 

sind, individualisiert zu reagieren.  
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Ein wenig konkreter müssen in den kommenden Jahren wenigstens folgende Arbeitsbereiche 

betrachtet werden:  

- Langfristige Personalentwicklung 

- Entwicklung des Immobilienbestandes 120 

- Substitution des EKD-Finanzausgleichs 

- Definition der Arbeit und der Aufgabenstellungen in den Gemeinden, Diensten und Wer-

ken und ggf. auch Beendung von Tätigkeiten 

Dabei geht es nicht darum, gleichsam mit einem Schnitt Veränderungen herbeizuführen. Die 

geordneten Verhältnisse der Gegenwart und die finanzielle Ausstattung erlauben es uns, 125 

sachgerecht und angemessen Veränderungen einzuleiten. Gemeinsam mit dem Landeskir-

chenrat ist die Synode – und intermediär die Kirchenleitung -  der Ort, an dem alle Überle-

gungen zusammenlaufen. In den kommenden Jahren wird es daher immer wieder Zwischen-

ergebnisse zu berichten geben, die eventuell nicht sofort zu Entscheidungen führen müssen. 

Wenn aber der - zugegebenermaßen gegriffene – Entscheidungshorizont bis 2020 gelten soll, 130 

wird es nicht dauerhaft genügen, Themen nur anzusprechen. Es ist jedoch möglich, sich 

auch mit den Hintergründen und grundlegenden Fragestellungen in diesem Zusammenhang 

zu befassen. Am Beispiel der Personalentwicklung soll daher ein Gesichtspunkt benannt 

werden, der auch für uns bedeutsam ist: 

Die Evangelische Landeskirche Anhalts besteht - wie jede Kirche – weniger aus Gebäuden 135 

und Immobilien  -  so bedeutsam diese auch sind. Zentral sind und bleiben die Menschen, die 

sich dem Auftrag Jesu Christi verpflichtet fühlen und aus eigenem Glauben heraus haupt-, 

neben- oder ehrenamtlich in der anhaltischen  Landeskirche an allen Stellen arbeiten.  

Bei jeder Art von Personalfragen geht die Fachwelt inzwischen von einem sogenannten dop-

pelten Arbeitsvertrag aus. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um bezahlte  oder ehrenamt-140 

liche Arbeitsverhältnisse handelt; bei bezahlten Arbeitsverhältnissen wird die doppelte Be-

deutung des Vertrages jedoch besonders deutlich. Auf der einen Seite steht ein juristischer 

Vertrag zwischen dem Arbeitgeber (der Landeskirche, der Gemeinde, diakonischen Einrich-

tungen etc.) in dem justiziable Inhalte und Erwartungen der Vertragspartner verschriftet 

sind. Für ehrenamtlich Mitarbeitende könnte das sinngemäß die Wahl in den Gemeindekir-145 

chenrat sein, eine Übereinkunft zur Mitwirkung an einem bestimmten Arbeitsbereich und so 

fort. Gleichzeitig mit diesem Arbeitsvertrag wird jedoch immer auch ein psychologischer 

Vertrag geschlossen. Dabei geht es um wechselseitige, möglicherweise unausgesprochene 

Erwartungen. Idealerweise sind beide Arbeitsverträge deckungsgleich. In diesem Fall stim-

men die Erwartungen mit der Wirklichkeit überein. Die juristischen Arbeitsverträge sind Ge-150 

genstand dienstrechtlicher und weiterer Rahmenbedingungen. Der psychologische Arbeits-

vertrag beeinflusst jedoch mindestens in genauso intensiver Weise das Arbeitsverhalten und 

die Arbeitsergebnisse wie angemessene juristische Rahmenbedingungen. Beginnend in den 
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Kirchengemeinden und an allen anderen Stellen bis hinein in die Gesamtpersonalplanung der 

Landeskirche gilt es daher, beide Arten von Verträgen jeweils im Blick zu behalten.  155 

Der Umgang mit Personal ist immer der Umgang mit Erwartungen. Hinsichtlich des psycholo-

gischen Vertrages werden üblicherweise drei unterschiedliche Ebenen zu betrachten sein: 

1. die distributive Fairness (erhält jeder, was er verdient?) 

2.  die prozedurale Fairness (Partizipation und Transparenz) 

3.  die interaktive Fairness (Wertschätzung, Vorgesetztenverhalten) 160 

Auf allen Ebenen der Landeskirche wird immer wieder deutlich, wie vor allem der psycholo-

gische Vertrag durch Veränderungen auf der einen oder anderen oder beiden Seiten in eine 

Schieflage gerät. Reorganisation von Einrichtungen, Veränderungen im Stellenzuschnitt oder 

Veränderung der familiären Situation eines Arbeitnehmers können die Auslöser sein. Gerade 

wenn diese Veränderungen sich abzeichnen, gilt es, durch gute Kommunikation, Teilhabe 165 

und Transparenz das (hoffentlich) bestehende Vertrauensverhältnis zwischen den Vertrags-

partnern zu bewahren. Kommt es zum Bruch des psychologischen Arbeitsvertrages, geht es 

immer zu Lasten der Motivation aller Mitarbeitenden. Eine ansteigende Zahl von Krankheits-

tagen, der so genannte Dienst nach Vorschrift und ähnliche Erscheinungsformen sind Aus-

druck eines gebrochenen psychologischen Arbeitsvertrages.  170 

Alle haupt-, neben- und ehrenamtlich Mitarbeitenden in der ELA sind auf unterschiedliche 

Weise an diesen beiden Vertragsformen beteiligt. Ob sich alle über die unterschiedlichen 

Dimensionen jeweils bewusst sind oder gar sich selbst in dieses sehr grob gerasterte Schema 

einzuordnen vermögen, kann hier nicht beurteilt werden. Immer wieder scheint es jedoch, 

als seien diese Dimensionen des Miteinanders nicht hinreichend beachtet. Zusammengefasst 175 

geht es bei diesen Betrachtungen um die Frage der Berufs- und Tätigkeitszufriedenheit. Kei-

ne wie auch immer geartete Veränderung im Raum der ELA wird gelingen, wenn nicht we-

nigstens möglichst viele Mitarbeitende an allen Stellen mit einem möglichst hohen Maß an 

Zufriedenheit die Veränderungen mittragen. Selbstverständlich ist von haupt- und neben-

amtlich Mitarbeitenden ein höheres Maß an Selbstreflexion zu erwarten als von ehrenamtlich 180 

Mitarbeitenden. Aber jeder Art von Tätigkeit im Bereich der ELA unterliegt letztlich einer 

vergleichbaren Verpflichtung zur Selbstreflexion und Selbststeuerung. 

Ein besonderer Aspekt in diesem Zusammenhang ist dabei ein Blick auf jüngere Mitarbeiten-

de. Wenn wir von Menschen der Geburtsgeneration nach 1980 sprechen, so werden diese 

gemeinhin als die generation y, die Generation Y ( Y = engl.: warum) bezeichnet. Gegen-185 

wärtige Theorie zur Arbeitswelt und ihre soziologischen Zuarbeitungen skizzieren vier kenn-

zeichnende Lebenshaltungen für die Generation Y: 

a) eine individualisierte Wertvorstellungen – Selbstverwirklichung, persönliche Entwick-

lung, Kreativität und Eigenständigkeit haben einen hohen Stellenwert 

b) die Balance aus Arbeit und sonstigem Leben – Beruf und Familie müssen vereinbar sein, 190 

Zeit für persönliche Interessen fordern nicht selten flexible Arbeitszeiten und 
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c) der psychologische Vertrag wird erweitert – eine lebenslange Arbeitsplatzgarantie 

scheint illusorisch, deswegen muss Flexibilität und Mobilität auch in der Fortbildung er-

möglicht werden (Employability) 

d) hohe Erwartung an Authentizität – ist die öffentliche Darstellung der Kirche, der Ge-195 

meinde, meines Arbeitsfeldes und das, was ich erlebe, deckungsgleich? 

Besonders im Pfarrberuf mit seinen traditionell entgrenzten Arbeitsvorgängen hat in den 

vergangenen Jahren diese Entwicklung zu völlig neuen Diskussionen geführt. Dabei wurde 

nicht nur eine Grundsatzdiskussion über Berufsbilder im Raum der Kirche angestoßen. (Auch 

die Frage nach der Zukunft des Pfarrhauses wurzelt hier und weniger in praktischen oder fi-200 

nanziellen Erwägungen.) Vielmehr müssen für die Nachwuchsgewinnung in allen Bereichen - 

bis hinein in die Gewinnung von Menschen für Gemeindekirchenräte – solche Aspekte be-

dacht werden. Möglicherweise liegt ein Teil der Probleme in der Missachtung dieser wenigen 

nur skizzenhaft vorgestellten Fragestellungen begründet. Die Ergebnisse der Regionalbege-

hungen sollen daher auch unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden. 205 

Vorläufig abschließend dienen diese Gedanken  dem Versuch, anstehende langfristige Ver-

änderungen gemeinschaftlich und reibungsarm einzuleiten. Kontrovers konflikthafte Verfah-

renswege verbieten sich angesichts der vielfältigen Verbindungen, die wir in der ELA mitei-

nander pflegen. Zugleich jedoch setzt es ein hohes Maß an Selbstreflexion und Selbstkritik 

voraus, das bei problemhaften Situationen zunächst einmal die Kontrahenten auf sich selbst 210 

schauen lässt. Die Kombination aus dem Monatsspruch für März 2015 und der Jahreslosung 

ebenfalls aus dem Römerbrief: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu 

Gottes Lob. (Römer 15,7) muss dann in geeigneter Weise tragfähig  werden. 

C.    Im Verlauf der Synodaltagung wird Oberkirchenrätin Ramona Möbius in ihren Dienst in der 

ELA eingeführt. Vor etwa einem Jahr war sie durch die Synode gewählt worden. Sie tritt an 215 

die Stelle von Oberkirchenrat i.R. Manfred Seifert, dessen kirchlicher Dienst nach mehr als 

drei Jahrzehnten zum Ende des Februar 2015 geendet hat. Aus Anlass seiner Verabschiedung 

wurde Bruder Seifert auf vielfältige Weise gedankt und die ganz unterschiedlichen Aspekte 

seiner Lebensleistung gewürdigt. Daher sei an dieser Stelle gewissermaßen als Zitat in Wür-

digung seiner Verdienste noch einmal an seine Verabschiedung erinnert. Schwester Möbius 220 

wird ihren Dienst offiziell am 1. Mai 2015 aufnehmen. Seit dem 1. März des Jahres ist sie je-

doch immer wieder bereits im Landeskirchenamt und in der Landeskirche anzutreffen. Ge-

meinsam mit ihr haben wir daher die schöne Möglichkeit, uns schrittweise aneinander zu 

gewöhnen und die Arbeitsfelder zu ordnen. In diesem Zusammenhang liegt der Synode ein in 

Teilen veränderter Dezernatsverteilungsplan vor, der in Absprache mit Schwester Möbius 225 

und den Brüdern im Landeskirchenrat erarbeitet wurde. Die wesentliche Veränderung ist die 

Zusammenfassung aller Bildungsaufgaben im Dezernat II und im Gegenzug die Übernahme 

der diakonischen Arbeitsbereiche ins Dezernat I. Einige Aufgaben sind für Schwester Möbius 

ganz neu hinzugesetzt worden. Im Landeskirchenrat sind wir gemeinsam der Auffassung, mit 

diesem leicht veränderten Dezernatsverteilungsplan die übergroße Zahl der Arbeitsbereiche 230 

in bewährter Verteilung zu belassen und gleichzeitig gabenorientiert einige wenige Verände-
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rungen vornehmen zu können. Gegebenenfalls nach ausführlicher Diskussion und Erläuterung 

wird die Synode um freundliche Zustimmung gebeten.  

Einige weitere Personalia sind ebenfalls zu erwähnen. Nach dem Abschluss seines II. Theolo-

gischen Examens im November vergangenen Jahres wird mit Wirkung vom 1. April Christian 235 

Buro als Pfarrer i.E. der Kirchengemeinde Güntersberge zugeordnet werden. Pfarrerin Karin 

Bertheau, die zum Dienst bei der UEK in Hannover abgeordnet war, wird ebenfalls mit Wir-

kung vom 1.4.2015 eine neue Stelle in einer diakonischen Einrichtung in Berlin antreten und 

damit für die Dauer von zehn Jahren die Evangelische Landeskirche Anhalts verlassen. Die 

Brüder Flöter und Rinke haben nach ihrer Ordination ihren Dienst im Kirchenkreis Bal-240 

lenstedt und Zerbst angetreten. Pfarrer Michael Schedler ist von einer längeren Abordnung 

in die deutschsprachige Kirche in Namibia zurückgekehrt und versieht zurzeit im Kirchen-

kreis Köthen eine Vertretung in der Elternzeit von Pfarrerin Ulrike Herrmann. Im November 

des Jahres steht Vikar Martin Olejnicki zum II. Theologischen Examen an. Über seine Ver-

wendung wird zu einem späteren Zeitpunkt zu beraten sein. 245 

Nachdem vor einigen Jahren die Furcht bestand, der Nachwuchs für den Pfarrberuf sei für 

die ELA schwierig zu gewinnen, sind zurzeit acht Studierende auf der Liste der Landeskir-

che; es bleibt jedoch eine Aufgabe, auch in Zukunft unter Berücksichtigung der oben ange-

führten Veränderungen junge Menschen für eine Arbeit in der Kirche zu begeistern. Aus-

drücklich umfasst das nicht nur den Pfarrberuf, sondern ebenso die Kirchenmusik, die Ge-250 

meindepädagogik und alle weiteren Tätigkeitsfelder. 

D. Fast lässt sich für die ELA eine ähnliche Beobachtung wie für Deutschland als Ganzes ma-

chen: In einer Welt mit notvollen Fragen und drängenden Problemen scheint es, als sei in 

Anhalt die Welt relativ gut in Ordnung. Richtig an diesem Eindruck ist die begründete und 

belastbare Einschätzung, gegenwärtig in ruhiger Gesamtsituation unsere Arbeit tun zu kön-255 

nen. Es wäre jedoch fatal, eine Fortsetzung dieser ruhigen Situation auch für alle Zukunft 

stillschweigend vorauszusetzen. Erneut unter Bezug auf den Monatsspruch wäre es jedoch 

zugleich völlig falsch, in eine Art Aktionismus zu verfallen, nur um eventuell schon jetzt zu 

identifizierenden Problemen rechtzeitig entgegnen zu können. Die ELA in ihren Gemeinden, 

Diensten und Werken ist ein dynamisches System, das an vielen Stellen zur gleichen Zeit 260 

funktionstüchtig ist und auch zukünftig bleiben wird.  

Mit großem Schmerz sehen wir die weiterhin schwindende Mitgliederzahl der Landeskirche. 

Gleichzeitig ist es eine bleibende Aufgabe, die weitaus übergroße Zahl von Menschen, die im 

Bereich der Landeskirche leben und bisher keinen Zugang zu einer Kirchengemeinde gefun-

den haben, aufzusuchen, anzusprechen und mit dem Evangelium von Jesus Christus in Ver-265 

bindung zu bringen. Die Fragen der diesjährigen Regionalbegehung beziehen sich unter an-

derem auf Erfahrungen in diesem Zusammenhang. Zugleich wäre es völlig unzulässig, sich 

von sinkenden Zahlen in eine depressive Schockstarre versetzen zu lassen. Wir müssen 

sie zur Kenntnis nehmen und beständig daran arbeiten, diesem Trend entgegen zu tre-

ten. Mutlosigkeit und eine Haltung resignativen Rückzugs sind nicht durch den Monats-270 
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spruch im Besonderen und die zentrale Botschaft der Heiligen Schrift gedeckt. So ist 

scheinbare Erfolglosigkeit des eigenen Tuns auch eine Frage an die eigene geistliche 

Verfassung. Wer auch solche Fragen nicht bittend und klagend im Gebet vor Gott bringt, 

wird über kurz oder lang innerlich ausbrennen. Davor schützt die immer wiederkehrende 

Rückbesinnung auf den tiefsten Grund unserer Existenz, die im Gebet, Fürbitte, Gottes-275 

dienst, den Sakramenten und der Gemeinschaft der Schwestern und Brüder ihren täglichen 

Ausdruck finden mag. 

Wie sehr das in anderen Teilen der Welt geschieht, hatte ich Gelegenheit, bei einer Reise zu 

unserer Partnerkirche in Äthiopien kennen zu lernen. Ich traf dort auf vertraute Menschen, 

die Anhalt zum Teil aus persönlichem Erleben kennen und von Anfang an sehr gezielt nach 280 

dem Ergehen von einzelnen Freunden in Anhalt fragten. Ein wunderbares Gemeinschaftspro-

jekt einer bilingualen Kinderbibel liegt jetzt vor. Es ist erstaunlich und erbaulich zu sehen, 

wie Christenmenschen unter ungleich schwierigeren Bedingungen aus ihrer im Glauben be-

gründeten Zuversicht leben und Probleme bewältigen. Die Nähe zum Südsudan lässt Flücht-

linge in sechsstelliger Zahl in das Gebiet unserer Partnerkirche Mekane Yesus in der Region 285 

Dembi Dolo zu wandern. Darunter sind in der Mehrzahl muslimische Menschen. Ihnen nicht 

nur mit alltäglicher Hilfe beizustehen, sondern sie mit dem Evangelium anzusprechen, führt 

nicht nur zu Taufen, was wiederum weiterreichende Probleme mit sich bringt, sondern auch 

zu einer bisher unter den sehr schwierigen Rahmenbedingungen friedlichen Situation dort.  

Die Reisen zu Partnerkirchen stehen gewiss immer auch unter dem Vorwurf, sie seien eine 290 

besondere Form kirchlichen Tourismus. Das sei dahingestellt. In jedem Fall sind sie lebendi-

ger Ausdruck einer die Welt umfassenden geschwisterlichen Beziehung, die sich jenseits al-

ler Sprach- und kulturellen Grenzen unter dem Dach des gemeinsamen Gotteswortes findet. 

Seit 2000 Jahren macht Kirche diese Erfahrungen und besonders angesichts der einleitenden 

Betrachtungen sind sie heute so wertvoll wie zu allen anderen Zeiten. Ähnliche Erfahrungen 295 

machen Gemeindeglieder bei Besuchen in Irland, der Tschechischen Republik oder bei den 

Freunden von der UCC in den USA. Gerade als kleinere Kirche ist es Teil unserer Selbstiden-

tifikation, den Kontakt zu unseren Partnerinnen und Partnern in der Welt zu pflegen. Engste 

Freundschaft gibt es dabei zu den Freunden in der Pfalz und gewiss neue Möglichkeiten auch 

zu unseren Freunden in Lippe. Das anstehende Reformationsjubiläum 2017 gibt die Möglich-300 

keit, Menschen zu uns einzuladen, mit unserer Situation vertraut zu machen und gemeinsam 

an den verbindenden Fragen zu arbeiten. Die dazu eingerichtete temporäre Arbeitsstelle in 

Dessau leistet dabei wichtige Arbeit und ist gerade bei den nichtkirchlichen Partnern in ho-

hem Ansehen. Im Rahmen der ausführlicheren Berichte zur Herbstsynode werden dazu auch 

die Planungen für 2017 vorgelegt werden können. 305 

E. Nicht nur pflichtgemäß, sondern von Herzen gilt allen Menschen zu danken, die haupt-, ne-

ben- und ehrenamtlich im Dienst der Kirche Jesu Christi in Anhalt tätig sind. Mit Hingabe 

und Engagement erfüllen sie täglich den Auftrag Jesu an seine Kirche: in alle Welt zu gehen 

und das Evangelium zu verkündigen. Dabei gibt es eine Fülle von erfreulichen Situationen 
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und Begegnungen und ebenso das Gegenteil. Alles fügt sich zusammen unter dem Monats-310 

spruch aus dem Römerbrief und gibt täglich neuen Mut, diese Aufgabe zu erfüllen.  

Die Gesamtsituation der evangelischen Landeskirche Anhalts ist erfreulich; die Zukunftsfragen wer-

den sich lösen lassen. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Joachim Liebig  315 

Kirchenpräsident 

Im März 2015 

 
 


