
Personen - Strukturen - Inhalte 

Bericht von Senior Dr. Matthias Rein auf der  
3.Sitzung der XVI. Kreissynode des Kirchenkreises Erfurt am 8.11.2014 in Zimmernsupra 

1. Stichwort: Personen 
Liebe Synodale, liebe Schwestern und Brüder, die Verkündigung des Evangeliums, die 
Kommunikation des Evangeliums geschieht durch Menschen. 
Durch ihr Reden, durch Ihr Kommunizieren, durch die Beziehungen, die sie gestalten, 
durch ihr Tun, durch ihre Lebensführung. 
Die Kommunikation des Evangeliums geschieht mit und durch Personen. 
Und deshalb sind Personalentscheidungen in unseren Gemeinden und im Kirchenkreis 
ein wichtiges Steuerungselement der Kirche.  

Ich bin seit gut zwei Jahren hier im Kirchenkreis als „der neue Senior“ tätig. In dieser 
Zeit habe ich zusammen mit den Gemeinden und Arbeitsbereichen 7 Pfarrerinnen und 
Pfarrer aus ihrem Dienst verabschiedet. Für Schulpfarrerin Gabriele Remus und Pfarrer 
Andreas Lindner begannen jeweils die passive Phase der Altersteilzeit, Pfarrer Dr. Martin 
Remus ging regulär in Ruhestand. 

Die Altersteilzeitregelung für Pfarrer und Pfarrerinnen in unserer Landeskirche läuft noch 
für das Jahr 2015 und ist dann beendet. Keine/r der in unserem Kirchenkreis tätigen 
Brüder und Schwestern wird sie jetzt noch in Anspruch nehmen. 

Die Pfarrer Holger Lübs, Dirk Sterzik, Ottfried Pappe und  Johannes Haak haben die 
Pfarrstelle gewechselt. Für solche Wechsel gibt es gute, nachvollziehbare Gründe und sie 
gehören zur Normalität unseres kirchlichen Lebens. Im Blick auf die beiden Pfarrer aus 
dem Landpfarrbereich stellt sich aber doch auch die Frage, ob die Strukturen, in denen 
sie gearbeitet haben, überfordert haben.  

In den letzten beiden Jahren mussten Vakanzen bewältigt werden. Ich möchte an dieser 
Stellen allen Kirchenältesten, Gemeindemitarbeitern und Pfarrern herzlich danken, die 
dies engagiert bewältigt haben und derzeit auch tun: Pfarrerin Schwarzkopf, Pfarrer 
Münnich, Pfarrer Dr. Cremer, Pfarrer Meyer und Pfarrer Möslein. 

Eingeführt haben wir in den letzten zwei Jahren und werden demnächst 9 Pfarrerinnen 
und Pfarrer.  

Darunter fünf Personen in Gemeindepfarrstellen: Pfarrer Bernhard Zeller in Martini-
Luther, Pfarrer Ralf Schulz und Pfarrerin Christiane Bosse in Bischleben. Bei der 
Besetzung der Pfarrstelle Bischleben haben wir die Struktur verändert. Dort stehen nun 
125% Dienstumfang für den pfarramtlichen Dienst in den drei Kirchspielen zur 
Verfügung, den das Pfarrerehepaar Schulz/Bosse versieht. 

Am 1.Advent wird Pfarrer Christoph Knoll in der Thomasgemeinde eingeführt und 
voraussichtlich am 1. Februar 2015 Pfarrer Martin Heinke in Gispersleben. 

Ihren Dienst in kreiskirchlichen Pfarrstellen haben Pfarrer Martin Möslein, 
Studierendenpfarrer Dr. Andreas Fincke, Schulpfarrerin Almuth Zeller und Jugendpfarrer 
Klaus Zebe aufgenommen. 



Nicht zustande kam die Besetzung der 2. Kreisschulpfarrstelle mit Schwerpunkt Ev. 
Religionsunterricht und Schulseelsorge im Ratsgymnasium (Nachfolge Pfarrerin Remus). 
Die Schulstiftung als Trägerin der Schule hat für diesen Aufgabenbereich die Stelle eines 
Schulseelsorgers geschaffen und besetzt, wohlgemerkt – dies ist keine Pfarrstelle. 
Zur Zeit ist das Besetzungsverfahren für die Pfarrstelle in der Reglergemeinde im Gange. 
Pfarrerin Gabriele Lipski aus Nordhausen hat sich dort vorgestellt. Wir erwarten das 
Votum des Gemeindekirchenrates. Möglicherweise erfolgt die Besetzung zum 1.1.2015. 
Zum zweiten Mal ausgeschrieben ist die Pfarrstelle Bindersleben. Falls dort keine 
Besetzung durch das Wahlverfahren möglich ist, werden wir darüber sprechen, die 
Pfarrstelle als Entsendungsstelle mit einem jungen Pfarrer oder einer junger Pfarrerin zu 
besetzen. 

Insgesamt nehmen die Gemeinden an diesen personellen Veränderungen intensiv Anteil 
und bringen sich bei der Gestaltung und Entscheidungsfindung engagiert ein. 
Personalentscheidungen sind ein wichtiges Steuerungselement in unserer Kirche. Dies 
wissen die Gemeinden und handeln entsprechend. 
Wir sind sehr froh, dass wir gute Bewerbungen auf die freien Pfarrstellen haben und 
diese nach meinem Urteil auch gut besetzen konnten und können. 
Auffällig ist, dass wir im Bereich der Kirchenmusik und der Gemeindepädagogik derzeit 
wenig Personalwechsel haben. 
Ich finde, dies ist ein gutes Zeichen. Aber es wird auch da auch andere Zeiten geben. 

Wenn Pfarrerinnen und Pfarrer neu in eine Gemeinde beginnen, müssen sie zunächst 
ankommen, sie müssen sich in ihrem neuen Arbeitsumfeld orientieren, Personen und 
Arbeitszusammenhänge kennenlernen, sie müssen sich hineindenken und hineinfühlen. 
Dies braucht Zeit und kostet Kraft und Aufmerksamkeit. Diese Prozesse vollziehen sich in 
vielen Gemeinden gegenwärtig. 
Zugleich bringen neue Personen auch den berühmten „fremden Blick“ von außen mit. 
Sie versuchen zu verstehen, was ihnen begegnet und was wie zusammenhängt. Und sie 
hinterfragen auch, sie denken die Dinge neu und entwickeln neue Ideen. 
Strukturelle Überlegungen werden zur Zeit nach meiner Wahrnehmung in folgenden 
Gemeinden und Bereichen angestellt: Martini-Luther, Prediger, Kaufmann, Bischleben 
und auch Bindersleben. 

2. Stichwort: Strukturen 

In welchen Zusammenhängen gestalten wir die Kommunikation und Verkündigung des 
Evangeliums in unserem Kirchenkreis? Wie hängen Inhalt und Struktur zusammen? 
Dazu einige Beobachtungen. 

Wer als Pfarrerin und Pfarrer neu nach Erfurt kommt, muss nicht nur eine Gemeinde 
kennenlernen. Er muss sich auch in die vorhandenen regionalen und übergemeindlichen 
Arbeitszusammenhänge einflechten. Er oder sie trifft da auf Traditionen und 
Erfahrungen, auf Regelungen und gewachsene Strukturen. Er oder sie hat mit positiven 
Erlebnissen und Geschichten zu tun, mit gegenseitiger Wertschätzung und Sympathie, 



aber auch mit Reibereien, Enttäuschungen und Abgrenzungen, manchmal auch schlicht 
mit verschiedenen Vorstellungen von Gemeindearbeit und Schwerpunktsetzung. 

Der große personelle Umbruch in unserem Kirchenkreis wirkt sich auch hier aus. 
Manches muss erst im Einzelnen verstanden und nachvollzogen werden, manches muss 
sich neu finden, manches wird sich auch neu sortieren. 

Ich nenne Beispiele: Das Zusammenwirken der Gemeinden in der City ist schon lange ein 
Thema. Da gab es Zeiten sehr enger Zusammenarbeit, da gab es sogar mal ein 
gemeinsames Gemeindebüro und dann gibt es Zeiten, wo man wieder eigene Wege ging. 
Es gab in der letzten Zeit einige Versuche, enger zu kooperieren. Manches glückte, 
manchmal blieb es bei einem Versuch, der nicht überzeugte. Nun steht die Neubesetzung 
der Pfarrstelle der Reglergemeinde an.  Wenn dies vollzogen ist, wird man sehen, was 
hier weiter möglich ist und was sich nicht bewährt. 

Zweites Beispiel: 
Von einem guten Miteinander höre ich derzeit aus dem Gertal. Auch da hat es personelle 
Veränderungen gegeben. Inzwischen funktioniert aber die Zusammenarbeit in der 
Region unter den Mitarbeitenden sehr gut. Und da wirkt befruchtend und stärkend für 
die Gemeinden und dient der Kommunikation und Verkündigung des Evangeliums. 

Drittes Beispiel:  
Als sehr intensiv habe ich das Zusammenwirken der drei Kirchspiele im Pfarrbereich 
Bischleben während der Vakanz erlebt. Auch unter schwierigen personellen 
Gegebenheiten haben die Mitarbeitenden und die Verantwortlichen in den Gemeinden 
sich regelmäßig ausgetauscht, haben zusammen geplant und sich unterstützt. 

Im Blick auf die Strukturen unserer Arbeit im Kirchenkreis sehe ich für die kommende 
Zeit folgende Fragen: 

In den südlichen und westlichen Landgemeindebereichen wurden in den letzten Jahren 
Kirchspiele gegründet. Die Gemeinden sind eigenständig, die Kirchältesten arbeiten aber 
in einem gemeinsamen Kirchengemeinderat zusammen. 

In den nördlichen Pfarrbereichen haben die einzelnen Kirchengemeinden, egal wie groß, 
nach wie vor ihre eigenständigen Gemeindekirchenräte. Ich stelle hier die Frage, ob man 
sich hier auch ein engeres Zusammengehen vorstellen könnte. Da wird  es keinen Zwang 
geben, aber die Frage sollte  gestellt und bedacht werden. Und dabei sollte im Blick 
bleiben, was der besseren Kommunikation der Evangeliums und der Konzentration der 
Kräfte auf diese Hauptaufgabe dient. 

Menschen, die neu nach Erfurt gekommen sind, fragen, nach welchen Kriterien einzelne 
Festlegungen im aktuellen Stellenplan zustande gekommen sind. Als Beispiel kann hier 
die anteilige Finanzierung für Kirchenmusikerstellen im Kirchenkreis stehen. Manche 
Gemeinden finanzieren ihre Kirchenmusikerstelle komplett selbst, andere zusammen mit 
dem Kirchenkreis, einige Stellen sind auch ausschließlich durch den KK getragen.  



Der aktuell gültige Stellenplan wurde nach einem langen Diskussionsprozess in den 
Gemeinden und Einrichtungen im Herbst 2012 beschlossen. Er gilt bis zum Jahr 2020. 
Eine Gemeinde hat nun den Antrag gestellt,  eine zusätzliche Pfarrstelle in ihrem Bereich 
zu errichten. Damit stellt sich die Frage, ob wir den Diskussionsprozess zum Stellenplan 
neu beginnen. Dazu haben sich die Gremien im KK noch nicht positioniert. Wir werden 
dazu im Frühjahr weiter beraten. 

Eine dritte Herausforderung: In den Landbereichen gestalten viele Gemeinden ihr 
kirchliches Leben als ein Veranstaltungsprogramm im Jahr für das je konkrete Dorf. 
Daneben gibt es regionale Gottesdienste und Veranstaltungen. Hier zeigt sich: Normale 
Sonntagsgottesdienste in der Dorfkirche vor Ort sind oft spärlich besucht.  Zu festlichen 
Anlässen ist der Besuch deutlich größer. Nur bestimmte Menschen manchen sich zu 
Gottesdiensten oder Veranstaltungen in das Nachbardorf auf. 
Dies stellt eine Herausforderung an alle dar und hier brauchen wir neue kreative Ideen. 

Die Frage nach den Strukturen ist die Frage nach Ressourcen, nach förderlichen 
Arbeitszusammenhängen, nach Reserven, nach Problemen. Sie hat viel mit einer 
gelingenden Kommunikation des Evangeliums zu tun und darum geht es uns ja 
gemeinsam. 

3. Stichwort: Inhalte  

Der Verkündigungsdienst in unserem Kirchenkreis geschieht in vielfältigen Formen und 
Zusammenhängen: in den Gottesdiensten, in den Seelsorgegesprächen, in der 
gemeindlichen Arbeit mit Kindern und Familien, im Konfirmandenunterricht, in den 
Kindergärten, in der Ev. Jugend und der Offenen Arbeit, in den Ev. Schulen, im 
Religionsunterricht, in der Kirchenmusik. 

Ich stelle hier einige Projekte vor, die als Gottesdienste auf Kirchenkreis-Ebene 
verantwortet werden:  

18.1.2015:  Gemeinsamer Gottesdienst zum Abschluss der Allianzgebetswoche/ Thema 
Jesus lehrt beten / Das Vater unser 
27.1.2014  Gottesdienst zu Gedenken an die Opfer des Nationalsozialiums 
25.5.2015:  Der 2. Ökumenische Ega-Park-Gottesdienst am Pfingstmontag unter dem 
Motto „Raum zum Leben“ 
13.6.2015:  Nacht der Kirchen und der Synagoge 
27.6.2015:  Treffen der Kirchenchöre des Kirchenkreises in Bischleben 
3.10. 2015:  Ökumenischer Gottesdienst zum 3.10.2104: 25 Jahre Beitritt der 
ostdeutschen Länder zur Bundesrepublik Deutschland / Tag der Deutschen Einheit 
10.11.2015:  Martini 

Weiter wollen wir folgende Projekte zum Themenjahr der Reformationsdekade Bibel und 
Bild  in den Gemeinden umsetzen: 



1. Bildreich verkündigen: 

• Reihe: Predigten zu Bildern aus den Kirchen des Kirchenkreises 

• Rahmen mit einem gestalteten Passpartout mit dem Motto „Bibel und Bild - 
Jahresthema der  

Reformationsdekade 2015“: Mein Wort aus der Heiligen Schrift / Mein Bild dazu  

• Es wird Ökumenische Fastenpredigten zum Thema Bild und Glaube geben im März 
2015. 

• Die Reihe Augustinergespräche befasst sich mit dem Zusammenhang Bibel und 
Bilder in der Sprache. 

2. Mit Kindern und Jugendlichen Bilder des Glaubens entdecken: 

• Der große Tag für Kinder aus Schulen im Augustinerkloster „Bibel auf - 
hereinspaziert“ am 7. Juli wird dieses Thema gestalten. 

• Wir haben dazu mit den Schulleiterinnen der Ev. Grundschule und der Ev. 
Gemeinschaftsschule zusammengesessen. Die Schulen werden mit Bildern 
arbeiten und diese präsentieren.  

• Wir regen an, mit dem Medium Video zu arbeiten, vielleicht dazu ein Konfi-
Projekt zu machen zum Thema „Mein Bild für meinen Glauben.“ 

3. Bilder-Schätze entdecken und zeigen: 

• Es wird eine Ausstellung in der Kaufmannskirche zu dem gerade fertig 
restaurierten Friedemann-Altar geben, die auf die Darstellung evangelischer 
Lehre in den Bildern des Altars aufmerksam macht und mit der Ausstellung des 
Angermusems zum Thema Konfession und Bild kooperiert. 

• Die Nacht der Kirchen soll einen Schwerpunkt auf dieses Thema legen. 

• Wir wollen auch auf das zurückgreifen, was wir hier an Schätzen haben. Zum 
Beispiel haben wir eine umfangreiche Grafiksammlung des Ev. Kunstdienstes 
Erfurt. Leider fehlen da im Moment Menschen, die diese Schätze sichten, Bilder 
aussuchen und zeigen. 

• Es gibt eine Bibel in Farben, die in der Malschule Imago erstellt wurde. 

• Die Bibliothek des Ev. Ministeriums hat eine von Kindern geschriebene und 
bebilderte Bibel in ihrem Bestand. Diese können wir zeigen und Anregungen 
daraus schöpfen. 



4. Mit Künstlern zusammen Bilder zum Glauben schaffen: 

• Und zwei Aktionen zum Thema: Eine Künstlerin aus Südkorea wird eine 
Performance in der Predigerkirche veranstalten. Es geht um Transzendenz und die 
Farbe Blau. August-September 2015 

• Auf Wochenende 14.-15.3.2015 wird der Münchener Maler Christoph Lammers 
ein Bild live malen auf eine große Leinwand, die im Sinne eines Passionstuches 
den Altar in der Michaeliskirche verdeckt. Der Arbeitstitel lautet „Verhüllen – 
Enthüllen.“  

Wir werden demnächst einen Prospekt erstellen, wo wir diese Projekte bekanntmachen. 
Dazu noch folgender Tipp: Besuchen Sie das Herzoglichen Museum Gotha und schauen 
Sie sich das Original der berühmten evangelischen Bildkomposition Gesetz und Gnade 
von 1529 an, das Luther mit Lucas Cranach dem Älteren entworfen hat.  
Und entdecken Sie den phantastischen Tafelaltar mit über 150 Bildern zu biblischen 
Szenen aus dem 16.Jahrhundert. 

Wir laden Gemeindeglieder und alle anderen Interessierten ein, sich an der Gestaltung 
dieser Projekte zu beteiligen. 

Die Verkündigung des Evangeliums steht im  Mittelpunkt unseres Tuns. Dazu geben uns 
Gott Segen und Gelingen im Jahr 2015.


