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Bericht der Arbeit des Ausschusses Kirche und Diakonie auf der Herbstsynode 2014 am 28.11.  

im Carl-Schroeder-Saal Sondershausen durch Ausschussvorsitzende Pfarrerin Esther M. Fauß (Greußen) 

 

Hohe Synode 

Der Ausschuss Kirche und Diakonie (AKuD) ist verantwortlich für die inhaltlichen Fragen der Arbeit des 

Kirchenkreises. Das ist eine große Herausforderung, der wir uns in den fünf zurückliegenden Sitzungen stellten. 

Insgesamt zählt der Ausschuss 31 Mitglieder von denen jeweils zwischen 8-15 Personen anwesend waren. Bei 

einem solch kleinen Kreis ist es schwierig, verantwortungsvoll Dinge für den gesamten Kirchenkreis mit zu 

entscheiden, wenn einige Regionen auf Grund von Abwesenheit gar nicht vertreten sind. Dennoch haben wir 

das Beste versucht daraus zu machen und folgende Themen bedacht und Voten für den KKR verfasst:  

 

 Stichwort:  Familienorientierter Kirchenkreis 

Wir sind nun eine der drei Modellregionen unserer Landeskirche. Das heißt: im Laufe von zwei Jahren 

bekommen wir eine Mediatorin – Frau Gores-Pieper aus Berlin – an die Seite gestellt. Sie begleitet uns dabei 

professionell, unser Anliegen, uns familienorientiert als Kirchenkreis zu profilieren, in die Tat umzusetzen. 

Zusammen mit Pastorin Wiegleb, der Stellvertreterin unseres Superintendenten und Gemeindepädagogen Herrn 

Peetz war ich am 13. Oktober in Erfurt zur Eröffnungsveranstaltung. Dabei ist auffällig geworden, dass die 

Landeskirche ein straffes Programm der Begleitung als Modellregion vorsieht. Was erst jetzt in unseren Köpfen 

zu arbeiten beginnt, soll bereits ab Dezember in einem ersten Workshop in unserem Kirchenkreis umgesetzt 

werden. Am 13.12. von 10-16 Uhr lädt Frau Gores-Pieper all diejenigen Gemeindeglieder des Kirchenkreises 

nach Greußen in die Herrenstraße 3 ein, die ernsthaft Anstöße für unseren Kirchenkreis mit auf den Weg geben 

möchten im „Umdenken“ und „Kirche sein für Familie“. Ein ungünstiger Zeitpunkt – mitten im Advent. Doch 

bereits im Februar sollen der Landeskirche erste Ansätze vorliegen – ein Zeitplan, der uns zunächst sehr straff 

erscheint, der uns aber voranbringen will, unser Anliegen konkret werden zu lassen.  

Am 24. Januar findet bereits ein Diagnose-Workshop mit Frau Gores-Pieper statt. Ebenfalls von 10-16 Uhr. In 

erster Linie werden Mitglieder des Ausschusses darum gebeten an den Workshops teilzunehmen und die 

Interessen ihrer eigenen Gemeinden mit ins Gespräch zu bringen. Dennoch wollen wir es öffnen für 

Gemeindeglieder, die sich von Anfang an des Themas annehmen möchten.  

Familienorientierung – das heißt – Einladungen nicht nur für einzelne Altersstufen und Generationen 

auszusprechen um an bestimmten Gruppen und Kreisen teilzunehmen, sondern als Kirche den Eltern einen 

Raum zu öffnen, gemeinsam mit ihren Kindern Zeit zu verbringen und ebenso den Kindern den Raum zu 

öffnen, Zeit mit ihren Eltern zu verbringen – vielleicht ja gerade auch im Seniorenbereich.  
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 Thema: Vernetzung des Klosters Volkenroda mit dem Kirchenkreis 

In den meisten Regionen unseres Kirchenkreises wurde das Kloster Volkenroda mit seinen Themen durch sein 

Jahresprogramm wahrgenommen, das in den Pfarrämtern und den Kirchen auslag. Die ökumenische 

Christuswallfahrt war ein jährliches Ereignis, an dem die Gemeinden des Kirchenkreises zunehmend 

teilnahmen.  

In den vergangenen Monaten gab es nun einen enormen Ruck der Veränderung. Durch die Gespräche, die 

Superintendent Bálint mit dem Kloster Volkenroda führte und durch die neue Personalie von Frau von 

Lüttichau ist eine kooperative Zusammenarbeit erwünscht. Das Kloster rückt mehr in den Fokus des 

Kirchenkreises. Und das auf familienorientierter Ebene:  

So fragt Frau von Lüttichau nach den Bedarfen der Regionen und bittet dies doch ernst zu nehmen. Vom 12.-15. 

März  findet für den Kirchenkreis eine Schulung für 11-14 jährige zum Erwerben der KiLeiCard statt – der 

Kinderleiterkarte. Eine Schulung zur JuLeiCard genießt bereits großes Interesse.  

Ehrenamtlichen, die sich der Christenlehre oder der allgemeinen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vor Ort 

angenommen haben wird eine regelmäßige thematische Unterstützung angeboten. Ein Christenlehretag soll 

parallel zur Christuswallfahrt am 26. April stattfinden. 

Auch die beiden neuen Gemeindepädagogen sind im Gespräch mit Frau von Lüttichau, damit eine 

selbstverständliche Vernetzung des Klosters mit dem Kirchenkreis vorangetrieben werden kann. Die 

Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Lektoren wurde im Bericht von Superintendent Bálint bereits 

hervorgehoben. 

 

 „Gottesdienst in allen Kirchen“ am 7.6.2015 um 16 Uhr 

Die Idee von Pfarrer Süpke wird im kommenden Jahr umgesetzt. Am Sonntag den 7.6. soll in allen Kirchen des 

Kirchenkreises zur gleichen Zeit derselbe Gottesdienst stattfinden. Das klingt zunächst nach logistischer 

Meisterleistung. Kann aber entspannt angegangen werden, wenn schon jetzt in den einzelnen Orten überlegt 

wird: Wer macht Kirchendienst, welche 2-3 Gemeindeglieder könnten vorbereitete Texte lesen, wen könnte 

man fragen für die musikalische Ausgestaltung? Es ist zu schaffen, wenn ein solches Projekt ernst genommen 

wird. Und es wird uns auch in den kleinen Gemeinden ein eindrückliches Erlebnis sein; davon bin ich 

überzeugt. An diesem Tag sollten alle anderen Gottesdienste nicht stattfinden, um sich als Kirche nicht selbst 

Konkurrenz zu machen. Der Termin ist dem Pfarrkonvent bereits seit September bekannt. 

Ein kleines Team an Lektoren wird sich zusammensetzen um zeitnah Texte miteinander vorzubereiten. Ein 

attraktives Heft soll entstehen, das problemlos durch den Gottesdienst führt und eine CD wird bereitgestellt, die 

den Gemeinden ohne Organisten als musikalische Begleitung dienen soll.  
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 Thema: Kirchenentdeckertour 2015 – in Greußen 

Alle zwei Jahre wollten wir als Kirchenkreis, vorbereitet durch alle hauptamtlichen Mitarbeiter und 

Ehrenamtliche vor Ort, für Schüler der 5. und 6. Klasse aller Schularten einen Tag anbieten, an dem Kirche 

greifbar und erlebbar werden kann. Vor fünf Jahren haben wir in Bad Frankenhausen begonnen. Vor drei Jahren 

fand die Entdeckertour in Sondershausen statt. Nun wird sie in guter Zusammenarbeit mit den Schulleitern vor 

Ort 2015 am 19.06. in Greußen stattfinden. Und in zwei Jahren dann – also 2017 im Bereich des 

Regionalpfarramtes Körner-Menteroda-Schlotheim.  

 

 Predigtreihe zu brisanten Themen 

Im September 2015, jeweils von 15-17 Uhr wird an drei Sonntagen in unterschiedlichen Gemeinden unseres 

Kirchenkreises eine Predigtreihe unter dem Großthema „Die Wüste soll blühen“ stattfinden.  

Am Tag des offenen Denkmals, dem 13.9. wird hoffentlich Architektin Frau Dr. Angermann, die viele 

Kirchengemeinden des Kirchenkreises betreut sprechen. Da dieser Tag ebenso „Tag der Kirchenorgel“ und 

damit der Kirchenmusik ist, wird die Predigt umrahmt von besonderen musikalischen Einlagen.  

Am Weltkindertag, dem 20.9. hat Frau Landrätin Antje Hochwind zugesagt themenentsprechend zu predigen. 

Umrahmt wird dieser Gottesdienst familiengerecht.  

Am Tag der Interkulturellen Woche, dem 27.9. wird die Flüchtlingsthematik aufgenommen und ein 

interkulturelles Miteinander soll Schwerpunkt sein.  

 

 Thema: Flüchtlinge 

Seit einigen Wochen ist das Thema Asylbewerber und Umgang mit Flüchtlingen in unserer Region hochaktuell. 

Wir hörten es im Bericht des Superintendenten. Es stellt sich dem Ausschuss Kirche und Diakonie die Frage 

 nach einem integrativen Miteinander, 

 nach Aufklärung und klarem politischen Bekenntnis des Kirchenkreises gegen rechtsextremistisches 

Gedankengut, 

 nach präventiver Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen in diesem Punkt, 

 nach dem Umgang mit Ängsten und dem Auf- und Ernstnehmen von Fragen, 

 nach dem Aufheben von Berührungsängsten, 

 nach ökumenischem Lernen in unterschiedlichen christlichen Traditionen,  

 nach diakonischem punktuellem und nachhaltigem Unterstützen 
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 Zur Zeit der Bundestagswahlen: Aktionen gegen rechtsextremistisches Gedankengut 

Kurz vor den Bundestagswahlen haben in Sondershausen, Bad Frankenhausen und Greußen Aktionen von 

Kirchengemeinden stattgefunden um klar Farbe zu bekennen gegen rechtsextremistisches Gedankengut. So gab 

es in Sondershausen und Bad Frankenhausen ein Trillerpfeifenkonzert. In Greußen wurde aus dem Themenheft 

unserer Landeskirche „Nächstenliebe verlangt Klarheit“ ein Artikel von Michael Haspel ausgeteilt: 

„Wegschauen und schweigen gilt nicht! – Warum sich die evangelische Kirche gegen Rechtsextremismus 

engagieren muss“. Es wurde bei Tee und Kaffee dem aufklärerischen Gespräch Raum gegeben. 

 

 Kreiskirchentag am 11.-12.06. 2016 in Allstedt 

Unter dem Stichwort „Familienorientierter Kirchenkreis“ werden wir unseren Kreiskirchentag an diesem 

Wochenende feiern. Musikalisch ist bereits geplant die Aufführung eines „Historicals“ zum Thema Thomas 

Münzer und Familien bekommen Kirchenkreisweit die Möglichkeit miteinander projektorientiert in einem 

großen Projekt-Familienchor ein Konzert zu geben.  

 

 Thema: Frage nach einer einheitlichen Liturgie in den Gemeinden unseres KK und Umgang mit 

weltlichen Bestattungen 

Die von Superintendent Bálint in seinem Bericht bereits erwähnte Frage nach einer Gesamtkonzeption einer 

gemeinsamen Liturgie in Gottesdiensten der Gemeinden wird uns in Zukunft beschäftigen, sowie der Umgang 

mit weltlichen Bestattungen in kirchlichen Räumen.  

 

 Diakonisches Arbeiten 

Intensiv setzten wir uns mit den durch Superintendent Bálint in seinem Bericht ausführlich erwähnten 

diakonischen Themen auseinander, wie  

- Brot am Haken  

   und 

- Einmal Essen mach zweimal satt 

Der Fonds zur Unterstützung von Kindern in Armut soll einen anderen Namen erhalten. Er wurde in diesem 

Jahr durch eine Kirchenkreiskollekte unterstützt, wie auch durch das Projekt „Einmal Essen macht zweimal 

satt“ und durch vereinzelte St. Martinifeiern im Kirchenkreis. Die Abkürzungen „Fonds für Kinderarmut“ oder 

Kinderarmutsfonds sind untragbar und so wollen wir ihn umbenennen in „Kinderhilfsfonds“. Alleine es fehlt 

uns noch ein passendes Logo wie die Brücke oder der Regenbogen. 

Es wird uns in Zukunft noch sehr die Frage nach dem Umgang mit konfessionslosen Diakonie-Mitarbeitern 

beschäftigen. Dass zwei Mitarbeiterinnen nach einem erfolgreichen Taufunterricht am Ende auch ihre Kinder 



 

 5 

mit taufen lassen (wie am 16.11. in Wasserthaleben geschehen) ist ein schöner Einzelfall – doch wird das nicht 

überall so gelingen. Der Normalfall sieht so aus, dass sich Bewerber ohne Konfession eine Arbeit in unseren 

diakonischen Einrichtungen vorstellen können. Ihnen, wie den Mitarbeitern von Novalis in Sondershausen und 

Greußen, durch Glaubenskurse von Pfarrer Süpke den christlichen Glauben näher zu bringen, kann ein erster 

Schritt sein. Doch Glaube ist nicht dienstverpflichtbar. Glaube muss gelebt werden. Dennoch darf uns die Frage 

nach dem erkennbaren Unterschied von kirchlicher und nichtkonfessioneller Einrichtung nicht unberührt lassen. 

Hier müssen wir weiter suchen, was unsere Besonderheit, unser Alleinstellungsmerkmal ist, das die Menschen 

überzeugt. Das gilt für Altenheime, betreute Jugendwohngruppen und auch für die Übernahme von 

Kindergärten in kirchliche Trägerschaft. Hier schon jetzt Konzepte zu entwickeln, statt nur zu reagieren, wäre 

mein Wunsch für unsere Arbeit im AKuD.  

Mit Blick auf das Jahr 2015 haben wir uns – und mit diesem Punkt schließe ich meinen Bericht – auch der 

Kirchenkreiskollekte angenommen. Sie haben es als Vorlage zu TOP 20 zugesandt bekommen. Uns war es 

wichtig, dass auf einen Sonntag im kommenden Jahr nicht zwei Themenfelder fallen. Und so ist die 

Februarkollekte für missionarisches Arbeiten in unserem KK und unterstützt die Arbeit von Pfarrer Süpke. 

Familienorientierte Arbeit soll den Schwerpunkt der Aprilkollekte ausmachen. Die Telefonseelsorge, die durch 

die Junikollekte unterstützt werden soll, war uns ein zunächst streitbarer Punkt. Schließlich bekommen wir aus 

datenschutzrechtlichen Gründen keine Rückmeldung, wie sehr die Telefonseelsorge in Erfurt aus unserem KK 

genutzt wird. Sollte sie jedoch konkret ein Projekt benennen können, so kann sie auch weiterhin mit unserer 

Unterstützung rechnen.  

Im August unterstützen wir wieder die Notfallseelsorge, in der Pastorin Wiegleb intensiv mitarbeitet. Den 

Kinderhilfsfonds unterstützen wir mit unserer Oktoberkollekte. Und in allgemein diakonisches Arbeiten fließt 

die Adventskollekte 2015.  

Viele Themen, die uns in nur fünf Sitzungen bisher beschäftigten. Es gehen nachher Listen herum und ich bitte 

die Ausschussmitglieder sich einzutragen in die ThemenAG´s Liturgie, Familienorientierung und/ oder 

Diakonie. Das bedeutet kein Mehraufwand, sondern langfristig Arbeitserleichterung.  

Herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit. Weiterhin uns allen einen guten Verlauf der Synode! 

 


