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Editorial
von David Mayer, ordinierter Gemeindepädagoge
in Völkershausen
So seid ihr nun nicht mehr Gäste und
Fremdlinge, sondern Mitbürger der
Heiligen und Gottes Hausgenossen.
(Eph 2, 19)
Für viele ist gestern der 7. Sonntag
nach Trinitatis mit dem EM-Finale 2016
ausgeklungen. Auch wenn es nicht
immer hochklassig war, so war es am
Ende doch ein sehr spannendes Spiel.
Schlussendlich hat in meinen Augen mit
Portugal das Team gewonnen, welches
sich als Mannschaft füreinander aufgeopfert und alles gegeben hat. Vielleicht
fragen Sie sich jetzt, was das mit dem
Wochenspruch des 7. Sonntag nach Trinitatis zu tun hat?
Ich denke, dass dieser mit dem Wochenspruch und dem Predigttext aus
Apostelgeschichte 2, 41-47 genau diese
Gemeinschaft und diesen Zusammenhalt als Thema hat. Sicherlich wird der
ein oder andere jetzt denken, dass der
Liebeskommunismus aus Apostelgeschichte 2 doch eine reine Utopie ist
und ja, das stimmt. Aber was spricht
dagegen, diesen Traum, dieses Ideal zu
haben?
Als ordinierter Gemeindepädagoge bin
ich nun gerade in meine Entsendungszeit gestartet und erinnere mich immer
gern an den Satz aus dem Ordinationsvorhalt: „Gib keinen verloren“. Ich muss
aber (wieder) merken, wir sehr wir in
unseren Gemeinden und Konventen nur
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auf unser eigenes Wohl schauen und
andere aus den Blick verlieren. Da ist
zu oft nichts mehr von Mitbürgern der
Heiligen, von Schwestern und Brüdern.
Warum eigentlich? Ist es uns nicht möglich zuzulassen, dass anderen etwas Gutes getan wird oder etwas gelingt? Als
Sportler kann ich das nicht verstehen.
Egal ob nun Fußball oder eine andere
Mannschaftssportart, gewinnen kann
man nur im Team. Wenn es da Neid und
Missgunst gibt, weil der andere etwas
besser kann, dann wird es mit dem Gewinnen schwer.
Gerade als Ordinierte sind wir es gewohnt, vornweg zu gehen und die Richtung anzugeben. Da als Teamspieler zu
agieren, fällt schwer. Es ist ja auch schön
so im Rampenlicht, es ist warm, die An-
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erkennung ist da. Und das soll man nun
aufgeben?
Ich denke ja, denn Kirche ist eine Mannschaftssportart und die braucht Teamspieler. Die Frohe Botschaft unseres
Glaubens weiterzugeben, das geht nur,
wenn viele mit anpacken. Das ist nicht
frei von Reibereien und Konflikten, das
ist auch nicht schlimm, denn dann merken wir, wir sind mit ganzem Herzen da-

bei. Das ist auch im Sport nicht anders,
doch am Ende ist es wichtig, sich wieder zusammenzuraufen. Das heiß nicht,
dass alle die gleiche Meinung haben
müssen, aber anzuerkennen, dass es
unterschiedliche Wege gibt, die wir mit
dem gleichen Ziel gehen.

LGAV Thüringen - wir sind das Original und nicht
die Kopie – „In die Harre gespielt“ 1
1 Martin Luther, zitiert nach Gottlieb Cober: Hertz=erquickende Blumen und Gemüths=labende Äpfel
Aus dem Anmuthigen Lust=Garten der Heil. Schrifft frisch aufgebrochen, Leipzig 1713, S. 426; Vergleiche
auch den Aufsatz in diesem Heft: Vergessene Bücher-Verborgene Schätze, Gottlieb Cober (Teil II), Der
verkehrte Rechtsgelehrte; gleichbedeutend mit: in die Länge gezogen

Ein Abriss der jüngsten Geschichte des
Gustav-Adolf-Werkes der EvangelischLutherischen Kirche in Thüringen, jetzt
Lutherischer Gustav-Adolf-Verein Thüringen - Teil 10
Martin Michaelis
(letzter Bericht Heft 3 2015 „Das fabelhafte Wirken der Kirchenleitung“)
1. Die letzten Vorgänge
Nachdem am 4. März 2015 im Vergleich
vor dem Verwaltungsgericht vereinbart
wurde, die Disziplinarverfahren bis zum
31.05.2015 einzustellen, sollten diese
mit fast viermonatiger Verspätung mit
Schreiben vom 14. September 2015 beendet werden. Allerdings war die Dis4

ziplinarverfügung mit einem Verweis
verbunden, der sich trotz anwaltlicher
Hinweise wiederholt auf falsche und
haltlose Vorwürfe stützte.
Dagegen haben die Vorstandsmitglieder des LGAV bei der Disziplinarkammer der EKD im Oktober 2015 Klage
eingereicht.
Am 18. Mai 2016 kam es in Hannover
zur Verhandlung. Dabei hat das Gericht
in der verwaltungsfachlichen Unterstützung des GAW Thüringen durch die
EKM gravierende Mängel gesehen.
Seitens des Disziplinargerichts wurde
den Vertretern der Beklagten unmissverständlich deutlich gemacht, dass die
Disziplinarverfügungen keinen Bestand
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haben würden, woraufhin die Verfügungen noch während der Verhandlung
zurückgenommen wurden.
Mit Schriftsatz mit Datum vom 25.05.
2016 verfügte das Kollegium des Kirchenamtes die Einstellung der Verfahren. Bereits am darauffolgenden Tag,
noch ehe den Betroffenen die Verfügungen persönlich zugegangen waren,
erfuhren sie zuerst aus der Kirchenzeitung von erneuten Anschuldigungen
und der Einstellung der Verfahren. Das
Kirchenamt muss sich also mit höchster
Wahrscheinlichkeit schon vor der Abfassung der Einstellungsverfügung mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt haben, denn diese wurde
in Glaube und Heimat zitiert, ausgeliefert am frühen Morgen des 26.05.2016!

richtlichen Vergleichs, wonach eine
disziplinarrechtliche
Überprüfung
des Verhaltens des Klägers und der anderen Vorstandsmitglieder allein unter
dem Gesichtspunkt der nicht zweckentsprechenden Mittelverwendung
erfolgen sollte, gerade nicht feststellen, dass eine solche vom Kläger und
seinen Vorstandskollegen zu verantworten sei.
Vielmehr sei die langjährig praktizierte
Führung der Geschäftes des GAW Thüringen ersichtlich für die Beklagte erst
im Zusammenhang mit der beabsichtigten Fusion der beiden landeskirchlichen Gustav-Adolf-Werke und nach
deren Ablehnung durch den Vorstand
des GAW Thüringen in den Blick genommen worden.

Darin hieß es: „Das Gericht hat in der
ordnungsgemäßen
Mittelverwendung
des Vorstandes Mängel gesehen. Zugleich merkten die Richter jedoch an,
dass sich die Landekirche bereits früher
im Rahmen der Aufsicht über das Werk
darüber hätte informieren können. >Wir
sind grundsätzlich erleichtert, dass das
Verfahren ein Ende gefunden hat und damit der Weg für ein konstruktives Miteinander geebnet ist<, sagt Brigitte Andrae,
Präsidentin des Landeskirchenamtes.“

Obwohl die Einbindung der Landeskirche bzw. der Superintendenturen und
damit die grundsätzliche Möglichkeit
einer entsprechenden Kontrolle der
Vereinsgeschäftsführung bereits durch
§ 5 Abs. 1a) und e) sowie durch § 7 Abs.
1g der Satzung des GAW Thüringen originär vorgesehen war, erfolgten zuvor
keinerlei Beanstandungen oder kritische Hinweise.“

Im Protokoll der Verhandlung vor der
Disziplinarkammer vom 18.05.2016
heißt es allerdings im diametralen Gegensatz dazu:

Eine kurze Zusammenfassung:

„Der Richter teilt den Beteiligten die
vorläufige Rechtsauffassung der Kammer mit. Danach lässt sich mit Blick auf
Nummer 4 Satz 2 des verwaltungsge-

0,00 €
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2. Die Schadensbilanz

Von Seiten des Vorstandes des LGAV zu
verantwortende finanzielle Verluste:

Von Seiten der Landeskirche zu verantwortende finanzielle Verluste:
5

Spendenverluste in vier Jahren:
> 80.000 €

- die persönlichen Folgen für die betroffenen Vorstandsmitglieder und ihre
Familien

Bestand des Kontos (EKK) des GAW bei
dessen unrechtmäßigem Einzug durch
das LKA2.

- die den Gemeinden entgangene Arbeitskraft, die in den Verfahren gebunden wurde

499,70 €

3. Zusammenfassung

Anwaltskosten der Vorstandsmitglieder:

Die Vorgänge machen deutlich:

> 15.000 €

1. Mängel bei der zweckentsprechenden Mittelverwendung hat es nicht gegeben.

Personalkosten im LKA (entsprechend
geschätzt, genaue Angaben müsste das
LKA machen):
> 15.000 €
Dem Vorsitzenden der Pfarrvertretung
entgangene Stellenanteile zur Entlastung, das sind 39 Monate zu je einer
halben Stelle:
92.000 €
Nicht zu beziffern sind:
- zu erwartende Spendenverluste sowohl beim LGAV als auch beim GAW
der EKM
- der Vertrauens- und Ansehensverlust
der kirchlichen Leitung der EKM
2 Das Konto wurde trotz des vom GAW-Vorstand
gegen die Auflösung des GAW Thüringen eingelegten Widerspruchs mit aufschiebender Wirkung
widerrechtlich durch das Landeskirchenamt eingezogen. Die darauf verbliebenen Mittel wurden
durch das Landeskirchenamt einbehalten und
trotz des am 4.3.2015 geschlossenen Vergleichs
vor dem Verwaltungsgericht der EKD nicht zurückgezahlt.. Der Verbleib des Geldes ist ungeklärt.
6

2. Erst nachdem sich der Vorstand gegen die Auflösung des GAW Thüringen
ausgesprochen und den rechtlich nicht
haltbaren Auflösungsbeschluss des
Landeskirchenrates völlig zu Recht nicht
akzeptiert hat, wurden die Disziplinarverfahren ohne jeden Nachweis eines
belastbaren Anfangsverdachts eingeleitet.
3. Nur mit Hilfe psychologischen Sachverstandes ließe sich vielleicht erklären,
warum gerade diejenigen „grundsätzlich erleichtert“ sind, die andere über
einen Zeitraum von mehr als vier Jahren, dreieinhalb davon mit Disziplinarverfahren, nachweislich zu Unrecht beschwert haben.
4. Eine Bitte um Entschuldigung, Versuche einer Wiedergutmachung oder
sonstige Konsequenzen aus dem durch
kirchenleitendes Fehlverhalten entstandenen Schaden hat es bisher nicht gegeben.
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Vergessene Bücher - Verborgene Schätze
Gottlieb Cober (Teil II)
Der verkehrte Rechtsgelehrte
Von Martin Michaelis

„Hier hat Minerve selbst Herrn Cobern
vorgestellt
Den Mann, der alle Welt in Schriften
wohlgefällt
Du siehst den Schatten nur, ließ seine
netten Sachen
Dann kannst du bey dir selbst,
ein schönes Bildnis machen.“
Portrait Gottlieb Cober aus:
Der aufrichtige Cabinetprediger, Frankfurt Main 1743

Mit der Leseprobe Der verachtete Prophet im Vaterlande aus dem im Jahr
1711 erschienenen Buch Der aufrichtige Cabinet-Predigter Erster Teil schloss
der Beitrag im letzten Mitteilungsheft
unseres Vereins. Das Buch wurde viel
gedruckt und viel gelesen. Antiquarisch
angebotene Exemplare aus dieser Zeit
haben meist einen Zustand, der daran
wenig Zweifel aufkommen lässt. Der
Theologe ohne Pfarrstelle wurde bekannt, obwohl er seine Autorenschaft
zuerst nicht preisgab. Gewidmet hatte
er es dem Erbprinzen von Gotha-Altenburg, wobei er auch hier etwas Geheimniskrämerei walten lässt. Beim Druck
haben ihn Freunde unterstützt, denn
über ausreichende Eigenmittel wird er
kaum verfügt haben, hatte er doch keine Pfarrstelle und musste sich als Hauslehrer durchschlagen.
Was war der Grund für seinen Erfolg? Der Titel verrät es: Der aufrichtige Cabinet-Prediger, welcher bey abgelegten Visiten Hohen und niedrigen
Standes=Personenihre Laster, Fehler und
Anliegen nebst dem heutigen verkehrten
Welt=Lauffe in hundert sententiösen und
annehmlichen Discours-Predigten bescheidentlich entdeckt, dieselben wohlmeynend warnet, ernstlich vermahnet,
und kräftig tröstet1. Gottlieb Cober
nahm kein Blatt vor den Mund, machte
1 Gottlieb Cober; „Der aufrichtige Cabinetprediger Erster Teil“1743; Titelseite
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nicht Halt vor hohen Standespersonen,
sprach also denen aus dem Herzen, die
sonst besser den Mund hielten. „In der
That, Cober straft ohne alles Ansehen
der Person, scharf, nichts übergehend,
nichts verhüllend. Es lässt sich denken,
dass dies Buch ungeheures Aufsehen
erregte, dass es namentlich vom gemeinen Manne eifrig gelesen wurde und
dass es den höheren Klassen der Gesellschaft unbequem war. Die letzteren
konnten in demselben nur ein verleumderisches Pasquill2 sehen.“3
Was folgte, war das, weswegen mancher eben besser den Mund hielt, wie
zu allen Zeiten. Das Buch wurde verboten. Aus heutiger Sicht war das sicher die beste Werbung, die Gottlieb
Cober und sein Verleger hätten selbst
nicht bewerkstelligen können. Der anonyme und doch bestens bekannte
Verfasser wurde angeklagt4 und am 10.
September 1711 ins Gefängnis gelegt.
Das Kreisamt Altenburg führte die Untersuchung5. Doch Gottlieb Cober war
klug genug, keine lebenden Personen,
schon gar nicht höheren Standes, beim
Namen zu nennen. So konnte man ihm
so einfach nichts nachweisen. Das führte aber nicht etwa zu einem schnellen
Ende mit einem Freispruch, sondern das
Verfahren wurde in die Länge gezogen,
um ihn gefügig zu machen, zum Widerruf zu bewegen und um ihn zur Preis2 Schmähschrift
3 Dr. Wilhelm Kühne, Direktor des Friedrichsgymnasiums in Altenburg: Achtundsiebenzigste
Nachricht; Altenburg 1885, S. 5
4 Heute würde man das als Disziplinarverfahren
wegen Schmähkritik bezeichnen. Wir berichteten
ausführlich über die Vorgänge um das GAWThüringen.
5 Dr. Wilhelm Kühne, ebd. S. 5
8

gabe der Namen derer zu zwingen, die
ihm beim Druck der als Schmähschriften interpretierten Bücher behilflich gewesen waren. Während der fast ¾ jährigen Haft wurde er zwar krank aber nicht
weniger standhaft. Auch wollte er seine
Verurteilung nicht anerkennen. Am 26.
Mai 1712 brannte er mitsamt seinem
Wächter nach Leipzig durch. Es wird
vermutet, der Landesfürst habe das
nicht ungern gesehen6. Den 2. Teil des
Buches Der aufrichtige Cabinet-Prediger
widmet er jedenfalls einige Jahre später
wieder dem Prinzen.
Wir können nur ahnen, was er während
der Haft erduldet hat an Entbehrungen
und haltlosen Vorwürfen von Menschen, die seine Kritik nicht zu ertragen vermochten. Einmal angefangen,
mussten die Juristen damals schon wohl
mehr sich selbst als ihm beweisen, dass
die Schuldvorwürfe rechtens seien.
Nur auf diesem Hintergrund lässt
sich verstehen, warum und mit welchem Eifer Gottlieb Cober seiner gesundheitlichen Schwäche zum Trotz
sich alsbald in die Arbeit am nächsten
Werk begab. Bereits 1713 erschien das
Buch Hertz=erquickende Blumen und
Gemüths=labende Aepffel Aus dem Anmuthigen Lust=Garten der Heil. Schrifft
frisch abgebrochen7.
Mit einer Zuschrift widmet er es der Königin und Churfürstin Christiane Bernhardine am 3. August 1713. Aber auch
unter seinen Amtsbrüdern hatte er Un6 Dr. Wilhelm Kühne, ebd. S. 6
7 Die mir vorliegende Erstausgabe wurde Mit
Kön. Poln. und Churfl.Sächs. allergn. Privilegio
Leipzig bey Johann Erasmo Kallenbach 1713 im
Durchgange des Rathhauses. gedruckt:
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terstützer, die ihn zu schätzen wussten
und zugleich in den Anfechtungen bestärken wollten. So schrieb einer unter
dem Pseudonym Nicodemus in einem
der Vorworte zwar in barocker Weitschweifigkeit doch zugleich mit kraftvollen Vergleichen, die Dummheit und
den Neid geißelnd:
„Der Nordwind und Südwind8 haben
diesen Garten schon so durchwehet,
daß seine Würtze trieffen9, und die
Narde den Geruch weit ausgebreitet10.
Mein Herr ersiehet hieraus, wie oftmahls das Böse muss zum besten dienen. Er achte nicht, dass giftige Spinnen aus diesen lieblichen Rosen Gifft
saugen, und Bruder Neidhard11 unter
diese schmackhaffte Aepffel, Poma Eridos, Zank=Aepffel geworffen. Er wird
mit Tantalo12 nach solchen Aepffeln
schnappen, die er schwerlich wird verdauen können. Wer diesen starcken
Rosen=Geruch, wegen Schwäche des
Haupts, oder vielmehr Gewissens, nicht
vertragen kann, sondern mit Guisio in
Ohnmacht fällt, oder mit jener englischen Jungfer davon Blattern bekömmt,
dem gebe ich den Rath, er bleibe aus
dem Garten weg. …
Nichts mehr bitte ich von meinem geehrten Herrn und Freunde, als daß er sei8 Vergleich für die Beschwernisse, die Gottlieb
Cober in Altenburg zuletzt ertragen musste
9 Die Weisheit, die Cober sich in schwerer Zeit
erarbeitete
10 Vergleich für den Bekanntheitsgrad, den Cober
wegen seiner Anklage erlangte.
11 Bezeichnung für neidische Menschen, die
Cober oft gebraucht
12 Tantalos, Person aus der griechischen Sagenwelt, der sich an den Göttern verginge, weshalb er
und seine Familie mit einem Fluch bestraft wurde.
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nen Garten noch lange offen halte, und
die angenehme Weyde den Schaaffen
JEsu gönne. Er erquicke sie mit Blumen,
und labe sie mit Aepffeln, so wird ihn der
himmlische Gärtner mit seinen süssen
Trost=Aepffeln in Anfechtung und Traurigkeit wiederum laben und erquicken.
Schleicht sich schon ein stinkender Bock
mit ein, und benaget etliche Bäume und
Pflantzen, der Herr wird seinen Garten
doch behüten, daß seine Bäume grünen
und ihre Früchte bringen. Der dort einmahl die Schaaffe wird von den Böcken
scheiden, wird auch diesen schwartzen
Bock aus seinem Garten jagen. Schlüßlich prophezeye ich Ihm mit des Psalmisten Worten: Der HErr wird’s Ihm
lassen wohlgehen auff Erden, und nicht
geben in seiner Feinde Willen. Wenn
einmal der himmlische Gärtner seinen
Arbeitern ruffen und den Lohn austheilen wird, wird Er seinen Groschen auch
empfangen. Den gebe Er Ihm und mir
aus Gnaden. Amen! Meinem geehrten
Herrn und sehr geliebten Freunde, der
ehedessen des HErrn Gemeine in seinem Wort und Wahrheit , an meiner
statt offtmahls beweglich13 unterrichtet,
welches Ihm der HErr vergelten wolle,
schreibt er dieses zu seinem steten Andencken bey der Nacht, sein treuester
Freund Nicodemus.“14
Dieses Vorwort ist ein eindrückliches
Zeugnis des seelsorgerlichen Umgangs
damaliger Theologen untereinander,
13 Damit ist keine landeskirchliche, bewegliche
Pfarrstelle gemeint, sondern „das Herz und den
Geist bewegend“.
14 Gottlieb Cober: Hertz=erquickende Blumen
und Gemüths=labende Aepffel Aus dem Anmuthigen Lust=Garten der Heil. Schrifft frisch abgebrochen, Leipzig 1713: Nicodemus ad Theophilum
Authorem. ohne Seitenangabe
9

wie sie sich im Ringen um die geistliche Wahrheit gegenseitig stützten und
zu schätzen wussten. Stand ihnen zwar
nicht die Macht der Gesetze und deren
Missbrauch zur Verfügung, so doch die
Macht der Worte und der Bilder. Erfreulich fremd war ihnen die Gleichmacherei im Umgang mit zugefügtem Leid,
bei dem heute oft nicht korrekt unterschieden wird zwischen den Tätern und
den anschließenden kritischen Worten
der Opfer, als ob das Ertragen berechtigter Kritik ein vergleichbares Leid sei
zu dem, das die Opfer zuvor aushalten
mussten. Bei Gottlieb Cober finden wir
nichts von einer falsch verstandenen
Friedfertigkeit, die in Gleichgültigkeit
mündet. Die geistliche Auseinandersetzung, die gegenwärtig nahezu zum
Erliegen gekommen ist, weil einzig finanzielle Argumente für schlagkräftig gehalten werden, die führt er noch
oder wieder. Dabei muss er in erheblichem Maß die Erfahrung machen, von
Feinden umgeben und verfolgt zu sein.
Aber er lernt auch die Solidarität seiner
Freunde kennen.
In die nun folgende Betrachtung Der
verkehrte Rechtsgelehrte aus diesem
1713 verlegten Buch dürften in nicht
unerheblichem Maß die zu Erfahrungen geronnen Erlebnisse der gerichtlichen Auseinandersetzung der vorangegangenen Monate eingeflossen sein.
Unübersehbar ist das Vertrauen in die
Rechtsprechung verlorengegangen. Er
weiß zwar noch Juristen zu schätzen,
die sich dem Recht und dem Gewissen
verpflichtet wissen, macht aber seinem
Herzen mit einem Lutherzitat Luft. Seine
Kritik und Verachtung trifft die Rechtsgelehrten, die das Recht benutzen und
10

beugen, Verfahren in die Länge ziehen,
denen es um Geld und Vorteil geht,
zuletzt oft nur noch um Gesichtswahrung. Es ist eine Entwicklung, die das
Recht der Armen und vor allem Ohnmächtigen beugt. Aus ihr sieht er nur
die Möglichkeit sich zu Gott zu flüchten.
Überholt ist seine Kritik keinesfalls, auch
innerkirchlich nicht.

„ Ein wohl geanckert Schiff veracht die
stolzen Wellen;
Ich acht der Feinde Grim wie toller
Hunde bellen.“
Aus: Cottlieb Cober: Hertz=erqickende
Blumen und Gemüths=labende Aepffel
Aus dem Anmuthigen Lust=Garten der
Heil. Schrifft frisch angebrochen, Leipzig 1713: S. 480b
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Der verkehrte Rechtsgelehrte
Bey Betrachtung dieser Worte:
2.B. Mos. XXIII.6 7.
Du solt das Recht deines Armen nicht
beugen in seiner Sache. Sey fern von
falschen Sachen. Den Unschuldigen und
Gerechten solt du nicht erwürgen/denn
ich lasse den Gottlosen nicht Recht haben. Du solt nicht Geschencke nehmen/
denn Geschencke machen die Sehenden blind/und verkehren die Sachen
der Gerechten. Juristen, böse Christen.
Advokaten, Höllen-Braten.
Wenn die Sache mißlungen, und viel
Thaler geklungen, ist dieses gemeiniglich der Nachklang. So sprechen eure
Clienten, ihr Herren Consulenten15. Euer
Ruhm ist nicht fein, 1. Cor. V.6. So sollt
es nicht seyn.
Sich nur nicht gleich so entrüst, Herr
Jurist. Man thut uns aber damit grosse
Gewalt. Fällt man diß Urtheil generaliter,
ist es wahr. Particulariter hat es seine
Richtigkeit.
Ich meyne dem Recht thut ihr offt weit
grössere Gewalt. So hör ich, kommt
Gewalt über Gewalt. Es ist das Jus talionis16 . Steck es immer ein, und zwar in
den Sack, wo die Finantzen-Pfennige
15 Anwaltlicher Berater
16 Grundsatz korrekt gleicher Strafe, Wiedergutmachung oder Ersatzforderung für zugefügten
Schaden. »Auge um Auge, Zahn um Zahn«.
Wenn ich Cober richtig verstehe, verwendet er
diesen Begriff hier spöttisch, wenn sich nämlich
die Juristen die Ersatzforderung selbst einstecken
und sich dabei an den Ärmsten und Rechtlosesten schadlos halten.
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stecken, und der Armen Wittwen und
Waysen Groschen liegen.
Juristen sind gute Christen. Advocaten
nützlich rathen. Das ist auch wahr. Ob
wohl dergleichen an manchem Orte
ziemlich rahr.
Um so vieler Zungen-Drescher willen
soll man auch nicht gleich das Kind mit
dem Bade ausschütten. Des fürtrefflichen Carpzovii, Beustii und Schurffii17
Gottseligkeit leuchtet noch bey vielen
gewissenhafften Consulenten herfür.
Was könnte christlicher geredet seyn,
als was man von dem berühmten Advocato, Herrn D. Schneidewein18, nach
seinem Tode aufgezeichnet funden? Ich
will mit allem Fleiß die Acten durchlesen, und GOtt bitten, daß ich nicht aus
Gunst, Neid oder Haß, auch Unwissenheit ein falsches Urtheil spreche, dieweil dieselbe Stunde, da ich richte oder
Urtheil spreche, GOtt über mich auch
richtet und Urtheil spricht. Ich rede
also nicht von gewissenhafften RechtsGelehrten, sondern von gewissenlosen
Rechts-Verdrehern und unnützen Rabulisten, über die sich selbst mancher gerechter Advocat beschweret.
Daß das Gewissen bey einem Advocaten
was rares, hat Baldus, der Herren Juristen Groß-Vater, selbst gestanden. Wie
hat dieser gesagt? Jure Consulti sunt
modicae conscientiae:
Die Juristen wissen von wenig Gewissen. Sagte doch der berühmte Advocat
17 Bedeutende Wittenberger Juristen des 16.
und 17. Jahrhunderts: Hieronymus Schurff
(1481-1554) Joachim von Beust (1522-1597) und
Benedikt Carpzov (1595-1666)
18 ebenfalls ein damals bedeutender Jurist
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Zuichemus gar: Ein guter Jurist sey ein
böser Christ.
Als einst der klugsinnige Taubmann19
von einem Rechts-Gelehrten gefragt
wurde, was die Herren Juristen zu Wittenberg guts macheten? Antwortete
er: Sie wären noch wohl auf. Doch wäre
dieses ohnlängst fürgangen, daß man
ihrer drey in der Anatomie zergliedert
hätte, und zwar alles bey ihnen unverletzt gefunden, ohne das Gewissen,
welches nicht fürhanden gewesen.
Wo nun das Gewissen zerissen, da gehet alles durch. Da wird das Recht das
Armen in seiner Sache gebeuget, 2.B.
Mos. XXIII.6. Da führt man weitdufftige Processe wegen des verdammten
Privat-Interesse. Da gehen verkehrte
Urtheile, Habac.I.4. Da wird das Recht in
Galle, und die Frucht der Gerechtigkeit
in Wermuth verwandelt, Amos VI.12. Da
spricht man, um Geschencke willen, den
Gottlosen recht, und verdammet den
Gerechten, Esa.V.23.
Das müssen viel tausend zu ihren eignen, und offt einer gantzen Republic
Schaden erfahren. Das Feuer und das
Wasser, der Hagel und der Donner thun
so grossen Schaden nicht, sagt ein gewisser Lehrer, als die geitzigen ungewissenhaffte und vermessene Rechts-Krämer, welche die Leute in Friedens-Zeiten
ausplündern; mit ihrem Feder-Spieß an
den Bettel-Stab jagen, und zu unsterblicher Feindschafft reitzen und hetzen.
Der Bedrängte wird diese Worte mit
seinem Blute unterschreiben. Wohl sagte daher Pabst Pius II. die Sach-Verwal19 Christian Taubmann (1597-1651) Rechtswissenschaftler in Wittenberg.
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ter wären die Vogelsteller; die Klienten
die Vögel; das Richthaus der Heerd; das
Urtheil das Netze, darinnen sie gefangen würden.
Was wendest du ein? Wir Juristen müssen viel Schalckheit auch wider unsern
Willen erlernen. Das wirst du mir weder
aus dem göttlichen noch natürlichen
Rechte erweisen können. Oder hast du
mehr in dem Machiavello, als Baldo, Justiniano studirt? In Reinkings Biblischer
Policey liessest du nichts von solcher
Partiquenmacherey. Das himmlischen
Richters Pandecten will ich dir aus dem
Pentateucho fürhalten: Du solst das
Recht das Armen nicht beugen in seiner
Sache. Den Unschuldigen und Gerechten solst du nicht erwürgen.
Du solst nicht Geschencke nehmen, und
verkehren die Sachen der Gerechten.
2.B. Mos. XXIII.6.7.8. Aber wie verfährst
du? Wo Geld das echt, die Sache sey
gut oder schlecht, da machst du sie
schlecht.
Hör ich will dir Lutherum den Schwären20 ausstechen lassen.
„Der Client kommt zu dir und spricht:
Herr Doctor! Helfft mir doch in meiner
üblen Sache, es soll an Geld nicht mangeln. Wohlan, sprichst du silberner Jurist,
böser Christ, ich will so viel thun, als ich
kann, ich wills wohl aufziehen, und in
die Harre21 spielen, da ichs nicht erhalten kann. Könnt ihr das thun spricht der
Client? Ja sagst du, wohl zehen Jahr, oder
wohl noch länger, aber ihr müst mir die20 Eiterbeule
21 in die Länge ziehen
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weil so viel Thaler auf die Hand geben;
wolt ihr das thun, so zehlet her.
Lieber Gesell! studiere anders in Rechten,
oder du bist verdammt, und fährest in Abgrund der Höllen. Du sagest, du wollest
es aufziehen, ob du gleichwol weist, das
die Sach böß ist; die hilffest du schmücken, streichest ihr ein fein Färblein an,
behängest sie mit Rechts-Sprüchen, mit
den Haaren dazu gezogen, damit du
den Leuten ein Geplerr für die Augen
machst, das es gläntzet und scheinet, als
wäre es die lautere Wahrheit, da es doch
eitel gefärbte Lügen sind; verkaufst also
damit Christum eben so wohl, als Judas,
und bist auch Lucifers Geselle, denn du
sprichst: Ich weiß, daß die Sache böß ist,
und du hast Unrecht, und dennoch will
ich sehen, ob ich sie recht kan machen,
und wenn es ja nichts anderes seyn will,
so kan ich sie aufschieben, und in die
Länge spielen.
Heist das Juristisch? Der also handelt und
damit umgehet, daß er die Leute müde
mache, daß sie müssen vom Recht ablassen und in dem Groll, Haß und Neid
dahin gehen, ja auch wohl darüber sterben? Es heist dir das höllische Feuer auf
den Kopff. Es wäre kein Wunder, GOtt
liesse die Welt versincken, um solcher
Schand-Juristen willen; man sollte solchen stoltzen Tropffen und Rabulen22 die
Zunge aus dem Halse reissen. Du füllest
das Protocoll mit partheyischen Urtheiln
an, damit du den Beutel mit verrätherischen Judas-Pfennigen füllen mögest.
Der Teuffel wird dir dafür höllisch Pech
und Schwefel in deinen Halß füllen.“
22 jemand, der in spitzfindiger, kleinlicher, rechthaberischer Weise argumentiert und dabei oft den
wahren Sachverhalt verdreht (Duden)
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Gewissenhaffter Rechts-Gelehrter! Halt
dem seeligen Luthero diese Reprimande23 zu gut. Sie gilt dir nicht. Auf dich
ist sie gerichtet, unnützer Wäscher und
Zungen-Drescher, der du die Rechte nicht verstehest, sondern boßhafft
verdrehest. Du tunckest deinen Bissen
nicht ein im Schweiß des Angesichts,
sondern in das Blut des armen Gerechten. Wehe dir! Der Salamander lebt vom
Feuer; du vom Zanck-Feuer. Dis wird
dich stürtzen ins höllische Feuer. Wie
wird dir deine Beutelfegerey bekommen? Du schaffest dir davon Güter, und
bauest grosse Häuser. Sie werden nicht
Bestand haben. Hiob sagt dir die �����
teutsche Wahrheit unters Gesicht: Du hast
unterdruckt und verlassen den Armen,
du hast Häuser zu dir gerissen, die du
nicht erbauet hast; aber die Güter die
du verschlungen hast, must du wieder
ausspeyen, und GOtt wird sie aus deinem Bauch stossen, Hiob XX.15.19.
Besitzest du sie jetzt eine Zeit-lang in
guter Ruhe? Die Gewissens-Unruhe
wird sich schon einstellen.
Laß dir was erzehlen. Ein fürnehmer Advocat lud einst einen frommen Prediger
zur Tafel. Dieser fand sich ein, führte
aber während der Mahlzeit dem Herrn
Doctori trefflich zu Gemüthe, wie sehr er
sich bisher in seiner Praxi versündiget.
Und wo er nicht das unrecht erworbene Gut wieder zurück gäbe, und seine
Ungerechtigkeit bußfertig bereuete,
so würde er der göttlichen Rache nicht
entgehen. Zu mehrer Bekräfftigung ergriff der Prediger das Tischtuch, druckte
solches zusammen, aus welchem das
Blut so häuffig rann, daß er eine grosse
23 Tadel, Rüge
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Schüssel damit anfüllete. Hierauf sprach
er zum Advocaten: Siehe, das ist das
Blut der Armen, welches du ihnen durch
ungerechte Processe ausgesogen, dieses schreyet in Himmel, und begehret
Rache wider dich.
Ich wünsche mit den Auctore dieser Erzehlung, daß der wunderthätige Mann
in unserm lieben Teutschland wäre,
und etliche Advocaten heimsuchete,
so würde er aus manchem sammeten
Rock eines Doctors; aus manchem seidenen Kleide einer Doctorin; aus mancher silbernen Kanne eines Advocaten;
aus manchem Tischtuch eines solchen
Legulei24 , auch das helle Blut der Armen
herauspressen.
Wem zu rathen, der hüte sich für Advocaten, so kommt er nicht in Schaden,
und behält seine Ducaten. Bedrängter!
Was seuffzest du? Ich hab leider! Mit
diesen Leuten auch zu thun. Das nackende Recht hab ich in den Händen;
aber es wird mir herausgespielet. Die
Advocaten sind stumm, und mein Recht
machen sie mir krumm. Freund! Bediene dich nur der Gold-Tinktur; dis ist die

beste Cur. Diese löset die Zungen aller
Stummen. Ja, Silber und Gold hab ich
nicht, Apost.G.III.6. So laß die Advocaten, und behalt den Schaden.
Doch hör! Ich will dir meinen Advocaten
recommendiren25. Der wird deine Sache
ohne Geld richten und schlichten. Wer
der? Ich hab einen Advocaten und Fürsprecher bey dem Vatter, JESUM Christ,
der gerecht ist, 1. Joh.II.1. Der ist Advocatus pauperum. Er hat mich vertreten,
Rom. VIII.34. Er wird auch dich retten.
GOtt ist des Armen Schutz, Ps. IX.16.
Trotz daß ihn jemand beleidiget. Weltliche Advocaten können ihren Clienten
offt nicht helffen. Aber GOttes Hand
ist nicht zu kurtz, daß sie nicht helffen
könne, Esa LIX.1. Die Armen befehlen
das Recht ihm; Er ist der Waysen
�����������
Helfer, Ps. X.14. Unter den Schatten seiner
Flügel hab ich und du Zuflucht, bis das
Unglück fürüber gehet, Ps. LVII.2. Des
tröste dich.
25 empfehlen

24 Gesetzeskrämer

Pressemitteilung
Pfarrvertretungsvorsitzender
der
EKM neuer Vorsitzender der Pfarrergesamtvertretung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Deutschland (VELKD)
Nürnberg, 01.06.2016
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Während der Tagung der Pfarrergesamtvertretung der VELKD vom 29. bis
31. Mai 2016 in Nürnberg wählten die
Delegierten der Pfarrvertretungen der
Lutherischen Gliedkirchen am Montag
den Vorsitzenden der Pfarrvertretung
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Pfarrer Martin Michaelis, zum neuen Vorsitzenden der
Pfarrergesamtvertretung. Er ist zugleich
Vorsitzender des Thüringer PfarrverMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2016

eins, Vorstandsmitglied des Verbandes
evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer
in Deutschland und Mitglied der Dienstrechtlichen Kommission der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).
Stellvertretende Vorsitzende wurde
Pfarrerin Cornelia Meinhard. Sie ist
Mitglied der Pfarrvertretung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
(ELKB) und Vorstandsmitglied des Bay-

erischen Pfarrer- und Pfarrerinnenvereins.
Die Pfarrergesamtvertretung ist an der
Vorbereitung dienstrechtlicher Vorschriften, die in der VELKD und ihren
Gliedkirchen Geltung erlangen, beteiligt
und kann der Kirchenleitung Vorschläge
unterbreiten. Darüber hinaus pflegt sie
den regelmäßigen Erfahrungsaustausch
zwischen den gliedkirchlichen Pfarrvertretungen.

Pressemitteilung
Thüringer Pfarrvereinsvorsitzender
neuer Vorsitzender der Hilfsstelle
Berlin/Magdeburg 26.05.2016
Auf ihrer Versammlung am 24. Mai in
Magdeburg wählten die Mitglieder
der Hilfsstelle für ev. Pfarrer den langjährigen Vorsitzenden des Thüringer
Pfarrvereins, Pfarrer Martin Michaelis,
zum neuen Vorsitzenden der Hilfsstelle.
Michaelis ist zugleich Vorsitzender der
Pfarrvertretung in der Evangelischen
Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und
Vorstandsmitglied im Verband evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer im
Deutschland.
Die Hilfsstelle für ev. Pfarrer unterstützt
als mildtätige Einrichtung seit 20 Jahren Theologinnen und Theologen bei
der Begleitung von Menschen, die zum
Beispiel von Mobbing, Diskriminierung,
Willkür oder Verfolgung betroffen sind.

bedrohlichen Erkrankungen gefunden,
bei denen bereits existierende Behandlungsmöglichkeiten aus rechtlichen
Gründen nicht genutzt werden können.
Ein Rechtsgutachten, das Prof. Stefan
Huster von der Ruhruniversität Bochum
gerade im Auftrag Hilfsstelle erstellt,
wird sich unter der Fragestellung: Neue
Medikamente für wen und wann?, der
Nothilfepflicht von Pharmaunternehmen in Abwägung mit wirtschaftlichen
Interessen und der Schutzpflicht des
Staates als Gesetzgeber befassen.
Informationen für Journalisten:
Weitere Einzelheiten finden Sie auf
hilfsstelle.de. Als Ansprechpartner steht
Ihnen Pfr. Christian Johnsen (Vorstandsmitglied und Leiter des Hauptstadtbüros) unter 030-99256956 zur Verfügung.

Seit dem vergangenen Jahr hat sie einen weiteren Schwerpunkt in der Unterstützung von Menschen mit lebens
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2016
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Der Leserbrief an Glaube und Heimat
wurde leider nicht abgedruckt und
wird daher auf diesem Weg der Pfarrerschaft zur Kenntnis gegegeben:

Das ordinierte Amt war so nicht
gewollt?
Leserbrief zu Glaube und Heimat Nr. 22
vom 29.05.2016 S. 5: „Die Kirche erwartet keinen Besuch“
Im Artikel von G+H hieß es: „Die Zahlen sprechen für sich: Obwohl Mitteldeutschland das Kernland der Reformation ist, obwohl zwischen der
Altmark und dem Thüringer Wald 20%
aller Kirchengebäude der EKD stehen, leben hier nur 5% aller deutschen
evangelischen Kirchenglieder. In dieser Lage komme das Reformationsgedenken – Ilse Junkermann sagt Gedenken, nicht Feier – zur richtigen Zeit.
Denn es zwingt zum Nachdenken, wie
die Reformatoren die Kirche umbauen wollten und was daraus geworden
ist. Dass der Protestantismus zu einer
Staatskirche wurde, dass Kirche sich orientiert auf das ordinierte Hauptamt – so
sei das nicht gewollt gewesen.“
Da haben wir aber Glück gehabt, dass
genau jetzt herausgekommen ist, dass
die Reformatoren (welche eigentlich?)
die Kirche umbauen wollten, als Frau
Junkermann das auch gerade will! Wenn
das ordinierte Amt von den Reformatoren nicht so gewollt war, müssen wohl
Teile der Augsburgischen Konfession,
wie CA V „Vom Predigtamt“ und CA VII
„Von der Kirche“ eine spätere, staatskirchliche Fälschung gewesen sein.
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Die letzten 500 Jahre evangelischen
Pfarrberufs undifferenziert als generelle Fehlentwicklung darzustellen, kann
man nicht mehr ernst nehmen. Angesichts des baldigen, nie dagewesenen
Pfarrermangels ist es das falsche Signal.
Was Philipp Melanchthon schon eher
als überflüssig angesehen hat und in
solchen Fällen empfiehlt, ist in CA XXVIII
„Von der Gewalt der Bischöfe“ zu lesen.
Weitere Gedanken
Der Reformation dürfen wir nur noch
gedenken. So wird es von oben verordnet. Feiern verboten! Warum eigentlich?
Warum schämt sich die Kirchenleitung
der Reformation, der Reformatoren?
Warum wird alles herausgesucht, was
irgendwie peinlich sein könnte – aus
unserer heutigen Sicht natürlich? Sogar
Johann Sebastian Bach ist endlich ein
Judenfeind, weil er die falschen Bücher
in seinem Schrank hatte und gar die
Passion nach dem Matthäusevangelium
(steht in der Bibel!) vertont hat, einfach
so, ohne es für besondere Geister des
21. Jahrhunderts umzuschreiben. So
weit hätte er echt mal denken können!
Wir haben doch allen Grund, fröhlich
und dankbar zu sein für die Erkenntnisse und Errungenschaften der Reformation. Philipp Melanchthon hat sich mit
den anderen zusammen ganz besonders für die Bildung eingesetzt. Sie forderten Schulen auch für Mädchen. Warum soll das kein Grund zum Feiern sein!
Jeder sollte lesen können, die ins Deutsche übersetzte Bibel selbst verstehen,
sich selbst eine Meinung bilden können,
damit die Bevormundung durch den
Papst und die Bischöfe ein Ende finde.
Gerade das sollten wir feiern. Und jede
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Gemeinde sollte einen gut ausgebildeten Pfarrer haben. Die werden gerade
Stück für Stück abgeschafft und durch
Lektoren ersetzt. Wollten das die Reformatoren? Angeblich geschieht das aus
Geldmangel (der ja kommen muss, weil
das im Impulspapier „Kirche der Freiheit
steht“). Doch die Kirchensteuern stei-

gen Jahr für Jahr. Wie zum Spott lassen Gott und die Gemeinden die Geldquellen nicht versiegen. Aber weiterhin
schämt und prognostiziert man die Kirche zu Tode.
Martin Michaelis

Domprediger Quast verabschiedet
Nach 37 Jahren des Dienstes als 2.
Domprediger wurde am 26. Juni Pfarrer
Giselher Quast in den Ruhestand verabschiedet. Im Anschluss an den auch musikalisch festlichen Gottesdienst gab es
eine Grußstunde im Domgarten.
Lieber Bruder Quast,
Gestern in der Festversammlung habe
ich gehört, es sei egal, ob man einen
Dom baue oder Kartoffeln schäle, wenn
es nur mit Liebe geschähe. Du hast hier
am Dom gebaut. Wir haben mal Kartoffeln geschält. Ich bringe dir und deiner
Frau heute die Grüße des Thüringer
Pfarrvereins, der Hilfsstelle für evangelische Pfarrer, in der du selbst Vorstandsmitglied bist, und der Pfarrvertretung.
In einer nicht ganz einfachen Zeit war
es uns eine Ehre für dich mal Kartoffeln
schälen zu dürfen, Christian Johnson aus
Berlin, Rechtsanwalt Werner Siebert aus
Hannover und ich. Von diesen beiden
darf ich ebenfalls herzliche Grüße ausrichten. Na ja, ganz stimmt es nicht mit
dem Vergleich, denn geschält werden
ja nur Kartoffeln, die man anschließend
kocht. Die Kartoffeln für dich haben wir
abgepellt, denn sie waren heiß, weil wir
sie erst aus dem Feuer holen mussten.
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Tage wie der heutige zwingen zur Deutung: Abschied von Gewohntem, vor allem von Liebgewordenem, den Aufgaben im Dom, der Wohnung, Innehalten
nach einem Abschnitt des Lebensweges. Da gibt es viel zum Nachdenken.
Ein Bibelwort möge dir helfen. Es steht
im 2. Buch Samuel 22,20 (Luther 1741):
Und er führete mich aus in den Raum,
er riß mich heraus; denn er hatte Lust
zu mir.
Als du ganz jung warst, durftest du
plötzlich kein Abitur machen. Der Weg
an die Universität in Halle war abgeschnitten. Hattest du Zweifel, ob Gott
womöglich die Lust an dir verloren hatte? Ich kann da nur rätseln. Du hast als
Ausweg dich im Katechetischen Oberseminar in Naumburg ausbilden lassen.
War es ein Umweg oder wollte Gott
vielleicht einfach nur absolut sicherstellen, dass du auf jeden Fall Pfarrer wirst?
Jedenfalls hat Gott dich „ausgeführt in
den Raum“, wenig später in den dieses
Doms mit allen seinen guten Aufgaben.
Als das vor einigen Jahren wieder einmal in Frage stand, haben wir uns kennengelernt. Hinterher wissen wir, dass
es richtig war, zusammen mit und auf
Bitten von vielen Gemeindegliedern,
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die fest zu dir standen, die Kartoffeln
aus dem Feuer zu holen. Sehr deutlich
gemacht hat das der anhaltende Beifall
nach deiner heutigen Verabschiedung
im Gottesdienst, der nur durch ein Gebet zu beenden ging.

Natürlich komme ich nicht ohne ein Geschenk des Pfarrvereins. Ich habe euch
beiden eine Lichtmühle mitgebracht.

Gottfried Arnold 1666, also vor dreihundert Jahren geboren, hat das Lied
gedichtet: „So führst du doch recht selig, Herr, die Deinen“. An ihn wollen wir
bei dieser Gelegenheit erinnern. In bewegten Zeiten fand er Worte, die helfen können, auch schwierige Zeiten als
Wege Gottes mit uns anzusehen. Die
ersten beiden der dreizehn Strophen
möchte ich euch gern mitgeben:
1. So führst du doch recht selig, Herr,
die Deinen, ja selig und doch meistens
wunderlich. Wie könntest du es böse
mit uns meinen, da deine Treu nicht
kann verleugnen sich?
Die Wege sind oft krumm und doch
gerad, darauf du läßt die Kinder zu dir
gehn; da pflegt es wunderseltsam auszusehn, doch triumphiert zuletzt dein
hoher Rat.
2. Dein Geist hängt nie an menschlichen
Gesetzen, so die Vernunft und gute
Meinung stellt; den Zweifels-Knoten
kann dein Schwert verletzen und lösen
auf nach dem es dir gefällt.
Du reißest wohl die stärksten Band entzwei; was sich entgegensetzt, muß sinken hin; ein Wort bricht oft den allerhärtsten Sinn: dann geht dein Fuß auch
durch Unwege frei.
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Fast immer, wenn du sie siehst, werden sich die Flügel drehen. Das liegt
aber nicht daran, weil du sie anschaust,
sondern sie dreht sich, weil Licht darauf
fällt. Wenn wir den Blick auf sie werfen, sehen wir zwar wie sie sich dreht.
Aber die Flügel drehen sich nicht, weil
wir sie anschauen. Das dürfen wir nicht
denken, denn so wichtig sind wir Menschen nicht. Es ist ja eine Beruhigung,
dass sich manches bewegt ohne unser
Zutun, in diesem Falle ganz gleichmäßig
und ohne viel Wind zu brauchen oder
zu machen.
Ich will es zum Symbol für unser Christsein nehmen.
Du musst darauf achten, dass du die
Lichtmühle in die Sonne stellst, dann
wird sich etwas bewegen, so wie sich
in der Kirche nur etwas bewegt, wenn
wir Gottes Geist wirken lassen. Will sich
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jemand selbst ins rechte Licht rücken,
dann steht die Lichtmühle gewissermaßen in seinem Schatten - und nichts
bewegt sich mehr. Wenn sich jemand
mit irgendwelchen Kampagnen wichtigmacht, dann bewegt sich manchmal
eben noch weniger als vorher. Wenn
wir dagegen auf Gottes Geist vertrauen, wird sich umso mehr bewegen. Wir
müssen gewiss öfter darauf achten,
dass sich ihm nichts in den Weg stellt,
auch wenn das gegenwärtig nicht gerade als die erfolgversprechende Variante
angesehen wird, denn in Krisenzeiten
wird oft auf Aktionismus und autoritäre
Methoden gesetzt.
Übrigens braucht sie richtiges Sonnenlicht, ein Heiligenschein wird nicht
genügen. Noch etwas: ich habe dir extra eine doppelte anfertigen lassen. Ich
wollte nicht geizig erscheinen, aber das
nur nebenbei. Du kannst nämlich beobachten, dass sich die Flügel oben und
unten in entgegengesetzter Richtung
bewegen, obwohl dasselbe Licht darauf
scheint.
Auf uns Menschen bezogen: Wenn
die oben wollen, dass sich die unten
nicht entgegengesetzt drehen, gibt es
nur eine Möglichkeit, sie müssen die
Glaskugel unten kaputtmachen. Dann
kommt es zum Stillstand, aber so herum wie oben, wird sich unten trotzdem
nichts drehen. Ist die untere Kugel einmal kaputt, kann sich die Kugel oben
auch nicht mehr lange halten und stürzt
ab. Das hast du außerhalb der Kirche
beobachten können in den Tagen der
Wende. Da sind die schnell abgestürzt,
die sich ganz oben mächtig wähnten,
dir früher das Leben schwer gemacht
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hatten. Aber, und das war sicher nicht
einfach zu verstehen und zu verkraften, sogar innerhalb der Kirche gab und
gibt es das, eben auch in deinem Leben.
Deshalb sind wir uns begegnet. Doch
die scheinbar unten stehende Lichtmühle hat sich im richtigen Licht noch
eine ganze Weile gedreht und wird es
weiterhin tun, jetzt ganz vergnügt im
Ruhestand. Was aus der sich oben wähnenden geworden ist, darüber verlieren
wir heute kein Wort.
Wir freuen uns einfach, dass es diesen
Tag gibt, an dem du hier an diesem
schönen Ort ganz regulär als 2. Domprediger deinen aktiven Dienst beenden darfst.
Als Vorsitzender des Pfarrvereins und
der Pfarrvertretung danke ich dir für
deinen 37 Jahre währenden Dienst der
Verkündigung des Wortes Gottes und
der Verwaltung der Sakramente hier
am Dom und für deine Treue zu den
Schwestern und Brüdern im Amt und in
der Gemeinde. Für die vor euch liegende Zeit wünsche ich von Herzen Gottes
Segen.
Martin Michaelis
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Einladung zur Mitgliederversammlung
am Mittwoch, dem 21.09.2016 in Neudietendorf

„Kirche und Politik“
Beobachtungen und Überlegungen aus heutiger
politischer Perspektive
Referent:
Dr. Karl-Eckhard Hahn, Stotternheim, Pressesprecher der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag
Der Thüringer Pfarrverein lädt zur Mitgliederversammlung am Mittwoch,
dem 21. September 2016, 10.00–16.00
Uhr in den Chorsaal des Zinzendorfhauses in Neudietendorf ein.
Die Kirche leidet unter Bedeutungsverlust. Dem versucht insbesondere die Leitung mit dem Abschied von
überkommenen Vorstellungen von
Gemeinde, Kirche und kirchlichen Berufen gegenzusteuern. Das sogenannte Impulspapier der EKD „Kirche der
Freiheit“ wollte Ausdruck eins Aufbruchswillens sein, entpuppte sich jedoch zum Zeugnis der Zukunftsangst.
Die frei werdenden Mittel aus dem propagierten Rückzug aus den Gemeinden sollten in eine Kirchenhierarchie
mit effizienter Verwaltung verschoben
werden, die den vermeintlichen gesellschaftlichen Anforderungen der
Zukunft zu entsprechen vermag. Die
Kirche beginnt damit, sich von den gesellschaftlichen Erfordernissen her zu
definieren, zu denen sie dann ihren
20

Beitrag beisteuern will, um ihre Existenzberechtigung plausibel zu machen.
Einmal auf diesem Weg geraten, setzt
sie sich permanent dem Druck aus, sich
zu jeder Frage des öffentlichen Lebens
politisch äußern zu müssen: Klima,
Krieg, Terrorismus, Windkraft, Flüchtlinge, Demographie usw.. Haben sich
früher Gemeindepfarrer gesellschaftlich
engagiert, zieht jetzt die Leitung vieles an sich, während örtliches Engagement durch die Arbeitsverdichtung als
Folge der Stelleneinsparungen kaum
noch möglich ist. Verlieren nicht die
Leitungsebenen mitunter die Verbundenheit mit den betroffenen Menschen
und haben sie überall die erforderliche
Sachkompetenz, um ernst genommen
zu werden? Und noch wichtiger: gibt es
das Zutrauen in geistliche Antworten?
Weil der Glaube selbst und die Gläubigen vordringlich „für die Welt“ etwas
beizutragen hätten, wird im Geheimen
damit vermittelt: Theologie und Theologen seien kaum noch wichtig, nötig
oder interessant. Sind leere Kirchen,
unbewohnte Pfarrhäuser und kaum
frequentierte Theologische Fakultäten
eine gesellschaftliche Entwicklung, die
uns überrollt, oder etwa die sich selbst
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erfüllende Prophezeiung, wenn man
von Management, Finanz- und Stellenplanung, Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit mehr erwartet als vom Glauben und von ernsthafter theologischer
Arbeit? Sollte es etwa auf die komplizierten Zukunftsfragen eine ganz banale Antwort geben? Schuster, bleib bei
deinem Leisten!

beizutragen haben, diesen Fragen wird
Dr. Karl-Eckhard Hahn aus Sicht eines in
der Politik tätigen Historikers nachgehen.

Das Ausweichen in kirchenfremde Themenfelder ist nicht neu, allenfalls die
Verlockungen neuer Themen. Welche
Fallen es gegenwärtig gibt und wo Kirchen in welcher Weise tatsächlich etwas

Pfarrer, die nicht Mitglied im Pfarrverein sind, Kirchenbeamte und Mitarbeiter sind ebenfalls herzlich eingeladen.

Für Mitglieder des Thüringer Pfarrvereines werden die anfallenden Fahrtkosten
erstattet. Um Bildung von Fahrgemeinschaften wird gebeten.

Tagesordnung:
10.00 Uhr Andacht
10.20 Uhr Gedenken der Verstorbe
nen
10.30 Uhr Vortrag von Dr. KarlEckhard Hahn: „Kirche
und Politik“
anschließend Diskussion
12.30 Uhr

Mittag

13.15 Uhr

Vorstandsbericht des
Vorsitzenden und
Aussprache

Wegen der Planung wird um Anmeldung bis zum 12. September 2016
per Post, Fax oder E-Mail gebeten an:
Frau Heide Tomschke-März
Berggasse 2
96523 Steinach
Fax: 036762/12495
E-Mail: pfarrverein-buero@web.de

Bericht des Schatzmeisters
Verschiedenes
Ende gegen 16.00 Uhr
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Anmeldeformular umseitig.
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„Kirche und Politik“
Beobachtungen und Überlegungen aus heutiger
politischer Perspektive

Anmeldung
zur Mitgliederversammlung des
Thüringer Pfarrvereins
am 21. September 2016 in Neudietendorf
Name:
Anschrift:
Tel./Fax:
E-Mail:
Ich nehme am Mittagessen teil: 		
Mitglied des Thüringer Pfarrverein:

Ja / Nein
Ja / Nein

Ort, Datum, Unterschrift
…………………………………………………...
22

Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2016

Warum die Kirche
keine Pfarrer mehr braucht
von Dr. Christoph Bergner, Pfarrer
der Evang. Michaelsgemeinde in
Bensheim
Als Bischof Hermann Kunst 1977 aus seinem Amt ausschied, ließ es sich die Bundesregierung nicht nehmen, einen Empfang für den Bevollmächtigten des Rates
der EKD am Sitz der Bundesregierung auszurichten, der seit 1947 die Arbeit in Parlament und Regierung begleitet hatte. In
seiner Laudatio sagte Bundeskanzler Helmut Schmidt: „Ich sehe das Scheiden eines persönlichen Freundes aus dem Amt,
eines Seelsorgers, eines innerlich reichen
Menschen, wie man selten einen trifft, aus
dem Bonner EKD-Amt, wenngleich nach
einem erfüllten amtlichen Leben, so doch,
wenn ich das für mich sagen darf, mit einer gewissen Wehmut. Allerdings kann ich
mir nicht denken, dass Hermann Kunst der
EKD und uns nicht weiter zur Seite stehen
werde. Er ist zwar aus dem Amt geschieden, aber Pastor, so denke ich, Pastor, als
den er sich immer verstanden hat, Pastor
wird er bleiben.“ 1
Der Bevollmächtigte, der sich selbst „in
erster Linie immer als Pastor“2 verstand,
war nicht nur mit Helmut Schmidt, sondern auch mit Gustav Heinemann, Ludwig
Erhard, Liselotte Funcke, Eugen Gerstenmeier u.v.a.freundschaftlich verbunden.
Als Herbert Wehner seinen 60. Geburts1 Kunst, Hermann, im Gespräch mit Meinhold
Krauss, 1989, S.7
2 Ders., S.18
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tag beging, forderte Willy Brandt Kunst
auf, den offiziellen Glückwunschartikel im
zentralen Zeitschriftenorgan der SPD zu
verfassen. Kenner der politischen Szene
behaupten, dass Kunst in seiner Amtszeit
von 1949 bis 1977 eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Bonner Republik
gewesen ist. Fast 40 Jahre nach der Verabschiedung des Bevollmächtigten nahm
die Bundesrepublik 2015 Abschied von
Helmut Schmidt, der damals den Abschied
für Kunst veranlasst hatte. Im Hamburger
Michel versammelten sich die Würdenträger der Republik. Es gab viele persönliche
Worte, die Olaf Scholz, Angela Merkel,
Henry Kissinger fanden. Die Predigt des
Hauptpastors lies solchen persönlichen
Kontakt vermissen. Seelsorgerische Verbundenheit scheint nicht bestanden zu
haben. Das dürfte kein Zufall sein. Denn
das Bild des Pastors, das die evangelische Kirche in den letzten Jahrzehnten
entwickelt hat, unterscheidet sich gravierend von dem, was Kunst lebte und wofür
Schmidt dankte.
Der Siegeszug der funktionalen Kirche
Was hat sich geändert? Schon Kunst
dürfte Mitte der siebziger Jahre für viele reformfreudige Kräfte der EKD ein
Relikt vergangener Zeit gewesen sein.
Denn damals begann der Siegeszug einer funktional bestimmten Kirche. Was
soziologisch, ethisch, gesellschaftlich
und politisch gefragt war, sollte in den
Strukturen und Angeboten der Kirche aufgenommen werden. Die Diffe23

renzierung der Gesellschaft sollte von
der Kirche aufgegriffen und die Kirche
gerade dadurch für die Gesellschaft
an Bedeutung gewinnen. Dem Bedeutungsverlust der Kirche, den sinkende
Gottesdienstbesuche und steigende
Austrittszahlen vermuten ließen, sollte
gegengesteuert werden.
Funktionalisierung heißt zuerst Professionalisierung. Wer ein guter Seelsorger
sein will, der sollte eine psychologische
Zusatzausbildung erwerben. Als Pädagoge ist ein Pfarrer auch kaum einsetzbar, wenn man seine unzureichende
pädagogische Ausbildung betrachtet.
Seine Managementfähigkeiten bei der
Leitung einer Gemeinde dürften eher
gering entwickelt sein. Als Prediger fehlen ihm oft die Bezüge zum modernen
Leben, so dass er die Menschen nicht
mehr erreicht. Die biblischen Texte sind
dem Alltag zu fern und oft zu schwierig,
als dass sie sich allein durch theologische Argumentation erschließen ließen.
So zeigen sich schon im Kernbereich
pastoraler Tätigkeiten Defizite, die dringend behoben werden müssen.
Der Pfarrer, der sich in klassischer kirchlicher Tradition als Seelsorger, Lehrer
und Prediger versteht, ist eine von tiefen Defiziten geprägte Gestalt. Und wer
sich diese Defizite nicht eingestehen
mag, dem ist ein weiteres kaum noch zu
behebendes Defizit zu attestieren.
Doch die funktionale Bestimmung
kirchlichen Lebens und Arbeitens erschöpft sich nicht in den drei pastoralen
Diensten Gottesdienst, Unterricht und
Seelsorge, die schon Luther beschrieb.
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Funktionalisierung heißt auch Spezialisierung.
Öffentlichkeitsarbeit,
Umgang
mit
Medien, Umweltfragen, technologische Entwicklungen, Friedenspolitik
u.v.a.m.gehören auch zu den Themenfeldern, für die sich die Kirche zu interessieren hat und zu denen sie Stellung nehmen muss. Die Vielfalt der
Fragestellungen geht weit über den
pastoralen Dienst hinaus. Sie ist schier
unerschöpflich. Und je mehr Aufgaben
in den Blick kommen, umso weniger
werden sie im pastoralen Dienst gelöst
werden können. Es ist also nur zu verständlich, wenn die Kirche ihr Personal
an den gewandelten Kirchenbegriff
oder besser an die gewandelten gesellschaftlichen Bedingungen anpasst.
Unter diesen Gesichtspunkten ist es nur
konsequent, dass Pfarrstellen in Stellen
für Öffentlichkeitsarbeit umgewidmet
und von Journalisten besetzt werden
oder die Seelsorge von Psychologen
übernommen wird.
Funktionalisierung heißt aber auch Hierarchisierung. Da die Gesellschaft sich
ständig weiter entwickelt, muss immer
wieder neu darüber entschieden werden, in welchem gesellschaftlichen Feld
kirchliche Aktivitäten gebraucht werden. Vor einem Jahr etwa wusste die
Kirche noch nichts von den neuen Aufgaben der Flüchtlingshilfe, mit denen
sie sich für viele Jahre wird beschäftigen
können. Die kirchenleitenden Gremien
sind also verpflichtet, ständig die Funktionen zu überprüfen, die sie gerade
wahrnimmt, und den finanziellen und
personellen Möglichkeiten anzupassen.
Das lässt sich nicht ohne einen Ausbau
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der Hierarchie umsetzen. Es muss der
Kirchenleitung möglich sein, kurzfristig
personelle Umsetzungen vorzunehmen,
finanzielle Umschichtungen zu gestalten, ohne vorher mit allen Kirchengemeinden und Dekanaten zu verhandeln.
Es liegt in der Logik dieses Verfahrens,
dass z.B. Gemeindepfarrstellen nicht
mehr den Gemeinden auf unbegrenzte
Zeit zur Verfügung gestellt werden können. Auch sollte die Kirchengemeinde
nicht mit den finanziellen Mitteln ausgestattet sein, die verhindern würden,
dass die Kirchenleitung sehr schnell ihre
Interessen gegenüber den Gemeinden
durchsetzen kann. Also sollten möglichst viele Mittel im Entscheidungsbereich der Gesamtkirche verbleiben,
um die ständigen Anpassungen an den
gesellschaftlichen Wandel auch zeitnah
umsetzen zu können. Deshalb ist es nur
folgerichtig, dass die Kirche kaum noch
Personal auf der Ebene der Gemeinden
zulässt. Hauptamtliche Kirchenmusiker,
Gemeindepädagogen, Küster werden
fast ausschließlich auf der Ebene des
Dekanats oder Gemeindeverbänden
angestellt. Die Kirchenvorstände entscheiden noch über die stundenweise
Beschäftigung von Küstern, Hausmeistern, Organisten, Sekretärinnen.
Funktionalisierung heißt Subjektivierung. Die scheinbar objektiven Kriterien
sind im konkreten Fall höchst subjektiv. Ob die Kirche sich für Flüchtlinge,
für Kinder oder für Religionspädagogik
einsetzen soll und wenn ja, mit welchem
finanziellen und personellen Aufwand,
lässt sich eben nicht objektiv entscheiden. Die Individualisierung der Lebensformen, die Ausdifferenzierung der Gesellschaft lassen sich nur vordergründig
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objektiv wahrnehmen. Letztlich sind die
Entscheidungen höchst subjektiv, weil
sie versuchen menschlichen Befindlichkeiten und Wünschen zu entsprechen.
Funktionalisierung heißt auch Effizienz.
Eine Funktion lässt sich genau beschreiben und bemessen. Und so geht mit
der Funktionalisierung der kirchlichen
Dienste ein sich ständig weiter ausdifferenzierendes Bemessungssystem
einher. Eine Gemeindepfarrstelle muss
eine bestimmte Anzahl an Gemeindemitgliedern und eine bestimmte Fläche
aufweisen oder andere Kennziffern, die
in den verschiedenen Kirchen sicher
auch voneinander abweichen. Natürlich
gilt das auch für Gemeindepädagogen,
Kirchenmusiker, Dekane u.s.w. Entsprechend lässt sich auch die finanzielle
Ausstattung von Gemeinden und Einrichtungen errechnen. Wichtig ist dabei
z.B. die Zuordnung zu den politisch relevanten Größen wie Stadt, Landkreis,
Bundesland. Alles soll also in berechenbare Schemata gebracht werden, die
schnelle Entscheidungen ermöglichen.
Die Auswirkungen einer funktionalisierten Kirche
Für die Arbeit von Pfarrern und Kirchengemeinden haben die eben beschriebenen Implikationen unmittelbare Wirkung.
Zunächst muss festgehalten werden,
dass eine Kirchengemeinde und natürlich auch ihr Pfarrer nicht mehr in der
Lage sind, die vielfältigen Ansprüche
einer modernen Gesellschaft zu erfüllen. „Auf der Synode der Ev. Kirche von
Westfalen zum Beispiel wird kirchen25

offiziell davon geredet, dass die Streichung von Pfarrstellen den Gemeinden
und Kirchenkreisen zugute komme.“3
Wenn eine Gemeinde aber nicht in den
Genuss einer Streichung einer Pfarrstelle
kommt, sollte sie sich vom Dekanat und
der Landeskirche unterstützen lassen. Unter der Überschrift „Unterstützung der Kirchengemeinden“ wird in §9 der Dekanatssynodalordnung der EKHN festgestellt:
„Die Dekanatssynode kann unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips im
Benehmen mit der betroffenen Kirchengemeinde die Übernahme von
Aufgaben beschließen, die von der Kirchengemeinde nicht oder nicht mehr sachgerecht wahrgenommen werden können.“
Andere unterstützenden Leistungen des
Dekanats sind in § 9 nicht vorgesehen. Ob
eine Aufgabe sachgerecht wahrgenommen wird, ist im Ernstfall wohl nicht von
der Kirchengemeinde zu entscheiden, da
ihr die fachliche Qualifikation im Rahmen
des funktionalen Kirchenverständnisses
ohnehin fehlt. Das Dekanat und die Landeskirche stellt den Kirchengemeinden
und Pfarrern also vielfältiges Material
und personelle Unterstützung bereit und
übernimmt bei Bedarf auch gleich selbst
die Aufgaben der Kirchengemeinde. So rät
man derzeit den Kirchengemeinden, Kindergärten und Diakoniestationen in gesamtkirchliche Trägerschaft abzugeben.
Dafür stellt die Kirchenleitung auch finanzielle und personelle Mittel zur Verfügung.
Aus Gründen der Gerechtigkeit gegenüber
den Gemeinden, die keine Kindergärten
haben, hatte man schon 1997 zunächst
finanzielle „Anreize“ gestrichen und dann
3 Dt.Pfarrerblatt 6/2010, S. 328.
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die Anteile, die einer Pfarrstelle zugute
kamen. Eine wichtige Aufgabe des Ortspfarrers ist es nun, die Angebote von Dekanat, übergemeindlichen Einrichtungen
und Gesamtkirche weiterzugeben, Plakate
zu verteilen, Termine zu veröffentlichen,
Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen
und Menschen zu mobilisieren, die Angebote in Anspruch zu nehmen. In manchen
Fällen überlässt auch die Gesamtkirche
den „Profis“ die Arbeit. Etwa wenn die
EKHN Impulspost an ihre Mitglieder verschickt. Was theologisch dran ist und wie
es aufzubereiten ist, entscheiden inzwischen Marketingexperten einer Agentur.
Der klassische Gemeindepfarrer wird
immer überflüssiger
Bei der Einführung übergemeindlicher
Stellen, den sogenannten Profilstellen
im Dekanat und den Dekanestellen,
hat die Kirchenleitung bald festgestellt,
dass diese Stellen unabhängig vom
Gemeindepfarrdienst arbeiten sollten,
weil sie durch die unterschiedlichen Arbeitszeiten eines Gemeindepfarrers wie
Schule, Kasualien etc. nicht angemessen
im neuen Arbeitsfeld präsent sein können. Anders verhält es sich bei den gemeindlichen und seelsorgerischen Stellen. Nach den Berechnungsgrundlagen,
die die Kirchenleitung erstellt, sind diese Stellen teilbar, unterschiedlich zuzuordnen und unabhängig von gemeindlichen Besonderheiten zu verteilen. Die
Verbindung von Pfarrer und Gemeinde ist Stück für Stück gelöst worden.
Befristete Besetzungen, regelmäßige
Neubewertungen nach neu entwickelten Kennziffern, Verlust der Wählbarkeit durch den Kirchenvorstand in die
Dekanatssynode. Denn nicht mehr die
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Gemeinden entsenden die Pfarrer in die
Synode, sondern die Pfarrer führen unter einander eine Wahl durch. Eine Präsenzpflicht in den Gemeinden ist unter
diesen Umständen vielfach nicht mehr
durchsetzbar. Neben der Zuständigkeit
für unterschiedliche Stellenanteile bedeutet das auch lange Wege und Abwesenheit in der Gemeinde.
Angesichts der Neubewertung des
Pfarrberufs ist es verständlich, dass
die Kirche bei ihren Planungen davon
ausging, dass man gut mit weniger
Pfarrern auskommen könne. In der Hierarchie der neuen funktionalen Bedeutsamkeit stehen die Parochie und
seelsorgerische Dienste nach allem,
was dazu vorgetragen worden ist, ohnehin weit unten. Es gilt daher auch
nicht als zumutbar, dass eine kirchenleitende Persönlichkeit, die ihr Amt bei
einer Wiederwahl verliert, ins Gemeindepfarramt wechselt. Wirkliche Professionalität wird man in diesem Feld des
pastoralen Dilettantismus kaum finden.
Auch dies ist ein Grund, warum die
Landeskirchen lange nichts unternahmen, um Pfarrnachwuchs zu gewinnen,
obwohl die Probleme auch bei nur geringen Kenntnissen der Demographie
offenkundig waren. In der EHKN hat
man mit viel Gespür für synodale Befindlichkeiten die Probleme von Jahr zu
Jahr herausgeschoben. Wenn z.B. die
Synode beschließt, dass Werbematerial
an die Schulen verteilt werden soll, kann
die Landeskirche das Werbematerial zu
einem Zeitpunkt fertigstellen, an dem
der betreffende Abitursjahrgang schon
die Schule verlassen hat. Da die meisten
Synodalen keine schulpflichtigen Kinder
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haben, bemerken sie das nicht. Es kann
also erst ein Jahr später zum Einsatz
kommen.
Wenn dann die Auflage so begrenzt ist,
dass in jede Gemeinde bestenfalls zwei
Exemplare kommen können, ist die Werbewirksamkeit ziemlich reduziert. Wenn
man dann die Exemplare den Dekanaten nur zur Ansicht schickt, damit Gemeinden Exemplare bestellen können,
ist schnell das zweite Jahr vergangen.
Im dritten Jahr stellt man fest, dass die
Broschüre nicht gelungen ist, und nicht
weiter verteilt werden sollte. Besonders
pikant ist in diesem Zusammenhang
das Amtsblatt der EKHN vom Oktober
2011. Dort wird unter dem 24. August
2011 zum Thema Pfarrernachwuchs bekannt gegeben: „Die Schulen werden
von uns direkt angeschrieben und mit
Informationsmaterial versehen“. Das ist
bis heute (Mai 2016) nicht geschehen.
Es ist erstaunlich, wenn Klaus Neumeier im Dt. Pfarrerblatt4 festhält, dass das
Nachwuchsproblem von der Kirchenleitung erkannt sei, allerdings nicht von
den Gemeinden und im Kollegenkreis.
Er war Mitglied der Synode, als im April
2007 die Stellvertretende Kirchenpräsidentin das Problem erstmals öffentlich
benannte.5
Bis zur Vorlage des von Neumeier erwähnten Papiers vergingen also fünf(!)
Jahre. Nachdem jahrelang in der Synode auf die Problematik des Pfarrnachwuchses aufmerksam gemacht wurde,
nun der Kirchenleitung zu bescheini4 Deutsches Pfarrerblatt, 3/2016, S.154
5 Protokoll der 7. Tagung der Zehnten Kirchensynode, S. 87
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gen, sie würde hier etwas sehen und
vorantreiben, was anderen entgangen
sei, ist schon einigermaßen grotesk.
Immerhin wird nun ganz offiziell für
den Pfarrberuf geworben. Die kurhesssische Kirche bietet Studenten ein
monatliches Stipendium von 500,00€,
die badische lockt mit 50.000,00€ für
Quereinsteiger. Die hessen-nassauische wirbt mit höheren Gehältern und
weist bei ihren Ausschreibungen im
Amtsblatt darauf hin, „dass Pfarrinnen
und Pfarrer aus anderen Gliedkirchen
der EKD, die sich für eine Stelle interessieren, zuerst (fett gedruckt) das
Bewerbungsrecht erhalten müssen.“6
Dort ist man bereit, die Gleichberechtigung bei Bewerbungsverfahren aufzugeben. Doch die Bedingungen für die
Arbeit sind unattraktiv geworden. Für
eigenständige, verantwortlich handelnde, theologisch gebildete Persönlichkeiten, die sich auf Dauer in den Dienst
einer Gemeinde stellen wollen, besteht
kaum Bedarf.
Die Reduzierung der Kirchengemeinden
Doch unter den gegebenen Voraussetzungen sollte das niemand wundern. Die EKD hat schon 2006 in ihrem
Impulspapier „Kirche der Freiheit“ die
Reduzierung von 50% der Kirchengemeinden bis 2030 gefordert. Selbstverständlich müssen auch die Pfarrstellen
reduziert werden. Das soll durch ein
Netzwerk von Prädikanten aufgefangen werden. Da nur ein geringer Be6 Z.B.Amtsblatt Nr.5 2016, S.167.
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darf an qualifizierter Theologie nötig
zu sein scheint, können Gemeinden
auch von Ehrenamtlichen versorgt
werden. Martin Luther sah das noch
anders. So sagte er in einer Tischrede:
„In Kürze wird es an Pfarrern und Predigern so sehr mangeln, dass man die jetzigen aus der Erde wieder herauskratzen würde, wenn man sie haben könnte.
Denn Ärzte und Juristen bleiben genug,
die Welt zu regieren; man muss aber
zweihundert Pfarrer haben, wo man an
einem Juristen genug hat. Wenn zu Erfurt einer ist, ists genug. Aber mit den
Predigern geht’s nicht so zu; es muss ein
jeglich Dorf und Flecken einen eigenen
Pfarrer haben. Mein gnädiger Herr (der
Kurfürst zu Sachsen) hat an zwanzig
Juristen genug, dagegen muss er wohl
an die 1800 Pfarrer haben. Wir müssen
noch mit der Zeit aus Juristen und Ärzten
Pfarrer machen, das werdet ihr sehen.“7
Zum Reformationsjubiläum steht Luther
mit seiner Vorstellung eines qualifizieren Pfarramts in der EKD ziemlich allein
da. Wer „Dörfer und Flecken“ mit Pfarrern versorgen will, wird bei den Personalplanern der Kirche nur noch ein müdes Lächeln erwarten dürfen.
Was Kunst als Pfarrer für Regierung
und Parlament tat, ist heute in der Kirche nicht mehr gefragt. Er suchte den
stetigen Kontakt zu Menschen, für die
er da sein wollte. Über Jahrzehnte war
er mit politischen Entscheidungsträgern verbunden. So konnte Vertrauen
entstehen. Er war dazu ein hoch gebil7 Luther Deutsch Bd.9 Tischreden, hg. von Kurt
Aland, 1960, S. 141f.
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deter, qualifizierter Gesprächspartner.
Deswegen war er gefragt. Gerade weil
er Pfarrer, nur Pfarrer, sein wollte, wurde
er gehört und geachtet.
Aus einer Gemeindekirche wurde
eine Kirche von oben nach unten
Offenkundig bedeutet die Kirchenreform eine gravierende Änderung. War
bislang die Ev. Kirche auf die Gemeinde gegründet und verstand sich in der
lutherischen und reformierten Tradition
als Gemeindekirche, so wird nun die Kirche von oben nach unten gedacht und
organisiert. Lassen wir die theologischen Probleme ausnahmsweise außen
vor, so stellen sich praktische Probleme
ein:
Die neue Kirche braucht viel Verwaltung und diese Verwaltung hat es immer noch mit den gleichen Menschen,
Kirchenvorständen, Gemeinden etc. zu
tun, wie vorher. Das führt zu hohen Reibungsverlusten. Aus der Fülle der Erfahrungen seien zwei geschildert:
1. Wir planen eine ökumenische Gemeindefahrt und wollen gern mit Vertretern der Kirchen sprechen. Mein katholischer Kollege kann innerhalb von
einigen Tagen einen Bischof für ein Gespräch gewinnen. Ich rufe bei einer ev.
Kirchenverwaltung an. Auf der Suche
nach meinem Gesprächspartner werde
ich mit fünf unterschiedlichen – immer
ausnehmend freundlichen Menschen
- verbunden, bis ich den persönlichen
Referenten der gewünschten Person erreiche. Er hört mich freundlich an und
macht den Eindruck, als ob ich ein seelsorgerisches Problem habe. Am Ende
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erfahre ich, dass auch er für Termine
nicht zuständig sei. Ich solle eine Mail
schreiben, dann würde ich bald Auskunft erhalten. Mitte Juni schreibe ich
die Mail. Ende Juli werde ich telefonisch
informiert, dass ich nach den Sommerferien Auskunft erhalte.
Pünktlich nach den Sommerferien trifft
die angekündigte Mail ein. Eine einfache Terminabsprache hat knappe drei
Monate gedauert.
2. Eine Gemeinde bekommt einen Kirchenmusiker, der auf Dekanatsebene
angestellt wird. Nach 18 Monaten erhält
sie vom Dekanat eine Dienstanweisung
zur Unterschrift, die nicht den Verabredungen entspricht und auch nicht die
nötige Zahl an Vertragsexemplaren hat.
Eine Korrektur ist nötig. Ein Satz muss
eingefügt werden. Das dauert 4 Monate.
Von solchen Erfahrungen lassen sich
Dutzende erzählen. Die Kirche verstrickt sich in ihren vielen Projekten,
Absprachen, Planungen, Evaluationen.
Einfachste Abläufe werden zum Problem. Es gibt keine angemessene Kontrolle mehr. Wenn Gemeinden nicht
mehr Pfarrer in die Synode wählen dürfen, ist die Verbindung von Pfarrer und
Gemeinde gekappt. Da viele Gemeinden nur noch einen einzigen Vertreter
entsenden dürfen, können gute Beziehungen und Vertrauen in den wenigen
Stunden, die man zweimal im Jahr zusammen verbringt, kaum entstehen.
Die Verwaltung hat alles in der Hand.
Da die Verwaltungswege und die Entscheidungen immer komplexer werden,
überschauen die Synodalen oft nicht
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mehr die Folgen ihrer Entscheidungen.
Ein ernsthafter Diskurs ist kaum noch
möglich. Immer weniger Menschen sind
daher bereit, in eine Synode zu gehen.
Die Fluktuation ist so hoch, dass eine
kontinuierliche Beratung und Kontrolle
der Kirchenleitung kaum möglich ist.
Wie konnte es dazu kommen?
Macht die Reform als Selbstzweck
die Kirche kaputt?
Die Kirche hat sich unter einen enormen
Reformdruck gesetzt. Der wichtigste
Grund waren jeweils schlechte Prognosen und ein scharfer Blick auf Probleme
und Defizite.
Aber die funktionale Bestimmung der
Kirche offenbart nicht nur vielfältige
Defizite, sie ist selbst hoch defizitär. Sie
setzt ein Karussell in Gang, das kaum
noch zu bremsen ist. Wer z.B. Pfarrstellen an bestimmen Kennziffern festmacht, muss ständig Stellen überprüfen
und verändern. Der Zwang zur Reform
macht die Reform zum Selbstzweck.
Die funktionale Bestimmung definiert
die Kirche aber vor allem von außen,
von organisatorischen, gesellschaftlichen und politischen Fragestellungen
her. Wolfgang Schäuble hat jüngst kritisiert, dass der Kirche „der spirituelle Kern“ abhandengekommen sei. „Es
entsteht der Eindruck, als gehe es der
evangelischen Kirche primär um Politik,
als seien politische Überzeugungen ein
festeres Band als der eigene Glaube.“ 8
Es stellt sich grundsätzlich die Frage, ob
Prognosen der Maßstab sind, an dem
8 Zeitschrift für Pastoraltheologie
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sich Kirche orientieren soll. Immanuel Kant hat in seiner Schrift „Der Streit
der Fakultäten“ behauptet, eine „wahrsagende Geschichtsschreibung“ sei nur
dann möglich, „wenn der Wahrsager
die Begebenheiten selber macht und
veranstaltet, die er zum Voraus verkündigt…Geistliche weissagen gelegentlich
den gänzlichen Verfall der Religion und
die nahe Erscheinung des Antichrist,
während dessen sie gerade das tun,
was erforderlich ist, ihn einzuführen.“9
Auch wenn niemand in offiziellen Papieren der EKD den Antichrist erwartet,
so ist es in den hochkomplexen Strukturen der Moderne um die Prognosemöglichkeiten noch schlechter bestellt
als zu Kants Zeiten. Am Pfingstmontag
in diesem Jahr wurde der Mainzer Kardinal Lehmann verabschiedet. Fast 40
Jahre waren seit der Verabschiedung
von Bischof Kunst vergangen. Der Abschied wurde vom Fernsehen mehrere
Stunden lang übertragen.
Was dort geschah, kann eigentlich gar
nicht sein: Lehmann war Bischof eines
Bistums mit ca. 790.000 Katholiken.
Nach evangelischen Vorstellungen ist
ein solches Kirchengebiet nicht lebensfähig. Es liegt in zwei Bundesländern
und steht so in der Gefahr, von den
betreffenden Regierungen nicht angemessen wahrgenommen zu werden.
Es leidet seit Jahren unter eklatantem
Priestermangel. Eine gesellschaftlich
relevante Größe sieht in der ev. Kirche
zur Zeit anders aus. Doch wer Rang und
Namen hatte, ließ sich den Festakt nicht
9 I.Kant, Der Streit der Fakultäten, in: ders. Gesammelte Schriften Bd.7 1917, S.80.
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entgehen. Zwei Ministerpräsidenten,
der Bundestagspräsident, ein komplettes Kabinett, hochrangige Vertreter von
Unternehmen, der Präsident des europäischen Parlaments u.v.a.m.
In ihrer sympathischen, zugewandten
Art dankte die pfälzische Ministerpräsidentin dem Kardinal für viele gute Gespräche und Beratungen im Kabinett.
Oft sei er dort zu ast gewesen und heute seien alle ihre Minister gekommen,
um Dank zu sagen.
Was machte den Kardinal so wichtig?
Seine persönliche Glaubwürdigkeit. Er
belehrte nicht, er beriet. Er wollte nicht
der bessere Politiker sein, sondern
geistlicher Ratgeber, er wollte kein Manager, sondern Theologe und Priester

sein, nicht Psychologe, sondern Seelsorger. Er war auf seine nachdenkliche,
beharrliche Weise ein unverwechselbarer Diener seiner Kirche. Was einst Helmut Schmidt überzeugte, hat auch Malu
Dreyer und Martin Schulz überzeugt.
Vielleicht entdeckt auch die evangelische Kirche wieder die Bedeutung des
Pastors und Pfarrers. Dann würde ihr
auch wieder wichtig, was ihren Dienst
eigentlich ausmacht und wofür sie in
dieser Gesellschaft gebraucht wird.
Nicht der funktionale Dienst, sondern
die personale Präsenz ist die Voraussetzung für ihre unverzichtbare pastorale
Aufgabe.

Bücherrat - Bücher für den (Pfarr-)Alltag
von Gabriele Schmidt, Redaktion Mitteilungsheft, Thüringer Pfarrverein

Christoph Kähler „Ein Buch mit sieben
Siegeln“ - Die Bibel verstehen und auslegen.
Evangelische Verlagsanstalt Leipzig
2016, ISBN 978-3-374-03192-4, 118 Seiten, 9.90€
In der Reihe: Theologie für die Gemeinde“ der Evangelischen Verlagsanstalt
hat Christoph Kähler ein kompaktes,
gut lesbares Büchlein vorgelegt, in dem
in fast 40 kurzen Kapiteln alle wichtigen
Informationen rund um die Bibel nachzulesen sind. Über den Unterschied
zwischen katholischen und evangelischen Bibeln wird ebenso informiert,
wie über die Bibel im Unterschied zum
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Koran. Daneben gibt es Informationen
zum jüdischen Bibelverständnis im Unterschied zum Alten und Neuen Testament. Der Autor möchte dem Leser Lust
machen, die Bibel zur Hand zu nehmen
und selbstständig die historischen Texte zu erkunden. Das Buch gibt eine Hilfestellung zur Meinungs- und Urteilsbildung für alles Wissenswerte rund um
die Bibel.
Es vermittelt methodische Zugänge zur
Textaneignung und teilt diese in drei
Teile:
1. Die intuitive Reaktion.
2. Untersuchung der offenen Fragen
3. Die Suche nach der Bedeutung für
das eigene Leben.
Historisch-kritische
Methoden
werden
dabei
verständlich
vorgestellt und auch über feministische Exegese und befreiungstheologische Ansätze wird informiert.
Am Beispiel von „Verlorenen Silbergroschen“ kann wird der Leserin exemplarisch ein Bibeltext erschlossen und die
methodischen Zugänge werden anwendet.
Das Buch eignet sich für interessierte
Gemeindeglieder/Gemeindekirchenräte ebenso wir für alle Hauptamtlichen,
die darin eine Hilfestellung finden, wie
im gemeindlichen Alltag das Bibellesen
unterstützt werden kann. Ich empfehle
es für die Bibelwoche und Gesprächskreise, wie auch als Handbuch für die
Erkundung der revidierten Lutherbibel, die zum Reformationstag 2016 erscheint.
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Fulbert Steffensky:
„Heimathöhle Religion. Ein Gastrecht
für Widersprüchliche Gedanken.“
Radius-Verlag, ISBN 978-3-87173-9828, 16 Euro
Fulbert Steffensky trifft den richtigen
Ton, wenn er über Religiostät, Glauben
und biblische Geschichten spricht. Er
berührt mich mit nachdenklichen Worten, spricht die Erfahrungen von Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen an und bleibt dabei persönlich
präsent.
Der Autor steht dafür, auch schwere
Lebenssituationen oder kritische Anmerkungen annehmbar und mit viel
Lebensweisheit zu formulieren. Seine
Vorträge und Bücher beleben bei vielen
seiner Leser ein zuversichtliches Gefühl,
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dass in diesem Leben, in dieser Welt,
der christliche Glaube nicht vergeblich
ist. Dass der christliche Glaube durch
die Zeiten hindurch trägt, wenn wir den
Mut haben, uns den alten Formulierungen in Gottesdienst, Liturgie und Bibel
zu öffnen.
Fulbert Steffensky beschreibt in seinem
Buch die unterschiedlichen Aspekte von
der Wirkung und Bedeutung des Erzählens. Er lädt seine Leser ein, sich den
Respekt vor Gott zu vergegenwärtigen,
um den tiefen Trost zu finden, den die
Religion geben kann. Biblische Texte wie „Das Ende der Sintflut“ und das
„Gleichnis vom verlorenen Sohn“ werden von ihm interpretiert und literarisch
bearbeitet. Stets nähert sich Steffensky
den Texten vorsichtig fragend.
Religiöse Praxis beschreibt der Autor
als „Graubrot“, als Arbeit, an der ein
Mensch beteiligt ist, sich einbringen
kann. Das heißt bei ihm auch, mit ande-

ren auf dem Weg zu sein, wo Gemeinschaft erlebt und eine gemeinsame
Sprache gesprochen werden kann.
Für TheologInnen ist das an sich nichts
Neues. Und doch lohnt die Lektüre,
denn sie lädt zum Innehalten, sich neu
Orientieren und zur Bestandsaufnahme ein. Wir leben in einer sich schnell
verändernden Zeit. Auch unsere Kirche
hat sich verändert und tut dies auch
weiterhin in ihrer inneren und äußeren
Form. Wir selbst sind in den Prozess
eingebunden. Was bleibt beständig?
Was kann uns tragen? Diesen Gedanken
geht Fulbert Steffensky in über 25 kurzen Kapiteln nach.
Das Buch richtet sich an LeserInnen,
die im christlichen Glauben zu Hause
und trotzdem Fragende und Suchende
geblieben sind. Es bietet gedankliche
Zugänge an, wie der große Schatz des
Christentums an die nächste Generation
weitergegeben werden kann.

Bitte um Mitarbeit
beim Bücherrat - Bücher für den (Pfarr-)Alltag
Wir wollen im Mitteilungsheft eine neue
Kategorie anbieten, in welcher Bücher
empfohlen werden, die sich als nützlich für die Arbeit herausgestellt haben.
Dafür brauchen wir Ihre Hilfe, verehrte
Leserin und Leser! Wenn Ihnen ein Buch
in den Sinn kommt, welches Sie häufig
benutzen bzw. aus dem Sie Gewinn gezogen haben, so bitten wir: Stellen Sie
es Ihren Kolleginnen und Kollegen zur
Verfügung, indem Sie einen kurzen Text
an uns senden, in welchem Sie neben
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einer kurzen Vorstellung des Werkes
auch schreiben, warum dieses Buch ihnen wichtig geworden ist.
Diese neue Kategorie wird von den Zusendungen leben und es wäre schön,
wenn diese Art von gegenseitiger Hilfe
wahrgenommen wird.
Zuschriften bitte an die Redaktion
Mitteilungsheft:
g.w.j.schmidt@t-online.de
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Urlaub ... gerade für Pfarrerinnen und Pfarrer!
Bekannt ist ja, dass der Thüringer Pfarrverein e.V. drei Ferienobjekte besitzt, in
welchem unsere Mitglieder einen attraktiven Urlaub – seien es wenige Tage
oder zwei bis drei Wochen – verbringen
können. Viel haben wir in die Häuser
in den letzten Jahren investiert, haben
umgebaut, renoviert und modernisiert.
Nicht nur die nicht unerhebliche Menge
an entstandenen Kosten, sondern auch
die vielen Beratungen, die Baubesprechungen, das Sichten der Unterlagen
und Prüfen von Material, die notwendige Überwachung der Maßnahmen,
etc. ließen diese Objekte auch zu einem
persönlichen Anliegen von einzelnen
Vorstandsmitgliedern werden.
So sind Häuser mit einem je eigenen
Charme und Ausstattung entstanden:
von ganz modern bis zu rustikal. Schön
geworden sind alle Unterkünfte in jedem Fall. Unser Verein ist nun kein Hotelunternehmen, welches auf Profit hin
ausgerichtet ist, vielmehr wollen wir als
Pfarrerinnen und Pfarrer für unsere Kolleginnen und Kollegen etwas Freiraum
ermöglichen. Das hohe Verantwortungsbewusstsein unserer Besucher war
dabei immer die Stütze des Systems.
Einer der letzten Schritte war die Gestaltung von neuen Internetseiten, auf
die wir gerne hinweisen wollen. Zu finden sind diese unter unserer Adresse:
http://www.thueringer-pfarrverein.de
im Menüpunkt Ferienunterkünfte. Dort
findet sich je ein eigener Zugang zu unseren Urlaubsdomizilen.
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Das kirchliche Feriendorf in Lubmin
(Ostsee) stellt sich vor: Hier finden sich
Informationen über die einzelnen Finnhütten, deren Ausstattung und Preise,
außerdem können Sie einen ersten Blick
auf die Räume gewinnen. Auf einer weiteren Seite wird das Gemeinschaftshaus
mit Sauna vorstellt, aber auch die Umgebung des Feriendorfes kommt in den
Blick. Die Kontaktdaten finden sich auf
der letzten dort zu findenden Webseite. Falls Bedarf besteht, werden wir die
Internetpräsenz weiter ausbauen. Über
die vielen Anfragen in den vergangen
Jahren haben wir uns gefreut und können auch auf diesem Weg eindringlich
werben für die charmate Ferienanlage.
Vielleicht weniger bekannt, aber als Geheimtipp durchaus beachtenswert sind
die Häuser in Pöritzsch an der Bleilochtalsperre.
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Über die nun neu entstandenen Webseiten können Sie einiges hierüber erfahren. Gezeigt werden die Bungalows,
die Umgebung, die Preise und Mitbedingungen sowie eine Menge an Fotos
der Anlage und des Ortes. Auch dort
finden sich die Ansprechpartner bzw.
Kontaktpersonen im letzten Unterpunkt.

ren zukünftigen Gästen schon vor dem
Urlaub möglich werden kann.

Unsere größten Häuser sind in der Ferienanlage in Zoppoten (ebenso Bleilochtalsperre) zu finden – etwa 100 Meter
vom Stausee entfernt. Klicken Sie auf
die ebenso neue Webseite, erfahren
Sie auch hier Diverses über die kleineren Bungalows und die großen Ferienhäuser. Neben Preisen und Zimmeransichten stehen auf den weiteren Seiten
Informationen über die unmittelbare
Umgebung und die Besonderheiten, die
ein Urlaub in Zoppoten mit sich bringt.

Empfehlen Sie diese Seiten und unsere
Häuser gerne weiter. Wir bemühen uns
stetig um die Objekte und hoffen so ein
wenig den Stress, den unserer Beruf mit
sich bringt, an ein paar Tagen im Jahr
zu lindern.
Wiederrum Fotos und Kontaktinformationen sind am Ende obligatorisch.
Wenn Ihnen beim Durchblättern der
Seiten bestimmte Dinge ins Auge springen, so freuen wir uns sehr über Ihre
Rückmeldung! Wir hoffen, dass mit den
neuen Webseiten die Nutzung unserer
Anlagen weiter erhöht wird und nun
endlich auch ein Eindruck bei all unseMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2016
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Ich danke dir von Herzensgrund
und tue deinen Namen kund
vor allem Volk in der Gemeind,
die sich zu deinem Lob vereint.
EG 292.5

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag
und wünschen Gottes Segen
und viel Gesundheit!
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Juli
Klaus Lemberg, 07.07.1951, Pfarrgasse
16, 98634 Friedelshausen – 65.

Manfred Krüger, 09.08.1936, Auf dem
Sand 3, 99826 Mihla – 80.

Bärbel Wagner, 13.07.1956, Mündel 236,
98617 Vachdorf – 60.

Ursula Rudorf, 10.08.1946, Mozartstr. 2,
07570 Weida – 70.

Thomas Kratzer, 15.07.1966, Pfarrhof 3,
99310 Arnstadt – 50.

Peter Klukas, 11.08.1966, Pfarrberg 1,
04639 Gößnitz – 50.

Ulrike Wolter-Victor, 20.07.1966, Seebener Str. 10, 06114 Halle/Saale – 50.

Thomas Brüderle, 15.08.1956, Untertorstr. 13, 98634 Kaltenwestheim – 60.

Karl-Helmut Hassenstein, 21.07.1941,
Höhenblick 2, 07426 Dröbischau – 75.

Winfried Wolff, 17.08.1956, Ernst-Thälmann-Str. 67, 99817 Eisenach – 60.

Giselher Quast, 28.07.1951, Am Dom 1,
39104 Magdeburg – 65.

Eckhard Schwochow, 18.08.1951, Heinrich-Heine-Str. 14b, 07646 Stadtroda –
65.

Thomas Vesterling, 28.07.1976, Dorfstr.
80, 39579 Rochau OT Klein Schwechten
– 40.

Florian Freiberg, 26.08.1976, Am Mittleren Rasen 6, 98617 Meiningen – 40.

Nadine Jung-Gleichmann, 29.07.1976,
Kehracker 8, 69436 Schönbrunn – 40.

Wolfgang Braun, 29.08.1936, Am Neuen
Teich 17, 98574 Schmalkalden – 80.

dolf Meyer, 30.07.1941, Mettjeweg 71,
26789 Leer – 75.

Christian Tschesch, 30.08.1946, Neusitz
Nr. 36, 07407 Uhlstädt-Kirchhasel – 70.

Klaus Bergmann, 30.07.1951, AlexanderAlesius-Str.1, 04316 Leipzig – 65.

September

August

Matthias Noae, 07.09.1956, Hegstrauch
2, 35463 Fernwald – 60.

Günter Kautzsch, 03.08.1941, GustavMosen-Str. 1, 08058 Zwickau – 75.

Rüdiger Worbes, 07.09.1966, Markt 6,
06231 Bad Dürrenberg – 50.

Elisabeth Eschweiler, 04.08.1956, August-Bebel-Str. 8, 36452 Kaltennordheim – 60.

Johannes Dreißig, 13.09.1931, Schubertstr. 10, 37441 Bad Sachsa– 85.
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Ruth Schuchardt, 16.09.1951, Am
Ramsberg 11, 99817 Eisenach – 65.
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Stefan Langner, 18.09.1966, Kirchberg 4,
07629 St. Gangloff – 50.
Hans-Gerhardt Sekes, 19.09.1951, Waldluststr. 1, 90480 Nürnberg – 65.
Charlotte Weber, 19.09.1976, Flughafenstr. 83, 99092 Erfurt-Bindersleben – 40.
Rainer Schmidt, 20.09.1941, Geschwister-Scholl-Str. 2, 99869 Mühlberg – 75.
Hans-Jürgen Lange, 20.09.1946, Obere
Burg 18, 98759 Reichmannsdorf – 70.
Dorothea Knetsch, 21.09.1976, Freiherrvom-Stein-Str. 9, 99425 Weimar – 40.

Almut
Brettschneider-Felzmann,
21.09.1976, z.Zt. in Schweden wohnhaft
– 40.
Rudolf Wolfram, 23.09.1936, Am Steingraben 81, 07616 Bürgel – 80.
Fritz Ewald, 27.09.1951, Von-Hutten-Str.
15, 36266 Heringen/Werra – 65.
Helmut Beltz, 29.09.1936, Lichtenhainer
Str. 4, 98744 Oberweißbach – 80.
Jens Heil, 30.09.1956, Nr. 54, 07366 Harra – 60.
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Heike Glaß

Dipl. Restauratorin für Kunst- & Kulturgut aus Holz/Gefasste Holzobjekte
Mitglied im Verband der Restauratoren e.V.

Befunde
Konzepte
Konservierung
Restaurierung
Wartung
Kontakt:

Pflege
Dokumentation
Holzbildhauerei
Farbfassung
Vergoldung
Gotthardtstraße 12 | 99084 Erfurt | Tel. 0361.55 06 746

Fax 0361.55 06 764 | Mobil: 0172.77 47 274 | heike.glass@freenet.de

Orgelbau Schönefeld
Über 200 Jahre Orgelbautradition in Stadtilm / Thüringen

Neubauten

Erarbeitung von

Restaurierung

Konzepten

Reparaturen

Verleih von

Reinigungen

transponierbaren

Stimmungen

Truhenpositiven

Ev. Kirche Ellichleben, erbaut 1776 von Johann Daniel Schulze aus Milbitz bei Paulinzella
20 Register, 2 Manuale und Pedal, 2003-2010 Restaurierung

Dirk Schönefeld • Orgelbaumeister • 99326 Stadtilm/Thür.
Bahnhofstraße 11 • • Telefon 03629/800834 • Fax 800835
Internet: www.orgelbau-schoenefeld.de • Email: info@orgelbau-schoenefeld.de
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Thüringer Pfarrverein e.V. - Vorstand Vorsitzender Martin Michaelis, Pfarrer
Berggasse 2
96523 Steinach
Tel 036762 / 32203
pfarrverein@web.de
www.thueringer-pfarrverein.de
Hier finden Sie auch Antragsformulare für die
verschiedenen Beihilfen sowie Aufnahmeanträge!
Beihilfen bitte an Pastorin Christin Ostritz richten!
Büro: Heide Tomschke-März
Tel s.o. Fax 036762 / 12495
pfarrverein-buero@web.de

Stellvertretender Vorsitzender
Dr. Tillmann Boelter, Pfr.z.A.
Hagedornstraße 12
99826 Frankenroda
Tel: 036924 / 469248
tboelter@gmx.net
Ansprechpartner PA Polen
Max-Ulrich Keßler, Pfarrer
Dumstraße 3
98639 Metzels
Tel: 03693 / 897169
Fax: 03693 / 882469
max-kessler@web.de

Schatzmeister
Bernd-Ullrich Stock, Pfarrer i.R.
Auenweg 16
99448 Kranichfeld
Tel: 036450 / 183346
Fax: 036450 / 183347
b-u.stock@t-online.de
Emeritenvertreter, PA Slowakei
Michael Thurm, Pfarrer i.R.
Teichstraße 3
07407 Rudolstadt
Tel: 03672 / 352425
Fax: 03672 / 315689
thurm.michael@gmx.de
Ansprechpartnerin für Beihilfen
Christin Ostritz, Pastorin
Käthe-Kruse-Straße 1
06628 Bad Kösen
Tel: 034463 / 60271
Fax: 034463 / 169981
PastorinOstritz@web.de
Redaktion Mitteilungsheft
Gabriele Schmidt, Pastorin i.R.
Obere Burgstraße 6a
01796 Pirna
Tel: 03501 / 4646670
g.w.j.schmidt@t-online.de

