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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bericht 1

Bericht des Präses
Du aber bleibst und deine Jahre nehmen kein Ende. Ps 102,28
Ehrwürdige Synode, liebe Brüder, zwei Jahre seit der letzten Synode sind zu Ende gegangen.
Wir sind als Gemeinden der Evangelisch-Lutherischen Freikirche gemeinsam unseren Weg
weitergegangen. Doch sind wir in diesem Zeitabschnitt nie allein gewesen. Mit uns geht der,
der bleibt. Es ist derselbe Herr, der auch die Christen der ersten Kirche und seine Apostel
begleitet und ihnen geholfen, ja, alles Leben geschenkt hat. Wäre er nicht derselbe geblieben
als der Herr, der uns durch Jesus Christus in Güte und Barmherzigkeit begegnet, wäre es ganz
aus mit uns (Klagelieder 3,22). Dankbar wollen wir in diesem Bericht im groben Überblick betrachten, was der Herr an unserer Kirche getan und wie er sie geführt hat.
Nicht unter uns geblieben, sondern heimgerufen worden sind im Berichtszeitraum von dem
ewig Bleibenden 15 Glieder aus Gemeinden unserer Kirche. Demgegenüber stehen in der
Statistik 13 Kinder- und 7 Erwachsenentaufen. Abzüglich der 15 Seelen, die durch Ausschluss
oder Austritt nicht bei uns geblieben sind, ergab sich nach der Statistik Ende 2017 eine Gliederzahl der Evangelisch-Lutherischen Freikirche von 1228 Seelen. Diese werden von 15 Pastoren im Gemeindepfarramt betreut. Pfarrvikar Benjamin Stöhr übernimmt zurzeit Dienste für
die Gesamtkirche. Vor allem unterstützt er den mit 50 Prozent an unsere Dr. Martin Luther
Schule berufenen Pfarrer in Lengenfeld und Plauen bei der Missionsarbeit. Als Gesamtschulleiter arbeitet Pf. Uwe Klärner an unserer Schule. Schon im Ruhestandsalter leitet Dr. Gottfried
Herrmann noch die Concordia-Buchhandlung und übernimmt andere gesamtkirchliche Aufgaben. Mit ihm zählt unsere Kirche derzeit 7 Pastoren im Ruhestand. Für allen Einsatz, auch als
Pensionäre, sei ihnen herzlich gedankt. Noch am Anfang seiner Amtstätigkeit steht Vikar
Tobias Hübener, der nach seinem Einsatz in Hartenstein nun von Pf. Albrecht Hoffmann,
Crimmitschau, als Vikarsvater betreut wird. Heimgerufen worden ist am 23.5.2016 Universitätsprofessor a.D. Dr. theol. Peter Hauptmann. Er war von 1971 bis 1990 Professor in Münster
und hatte sich 1996 unserer Kirche angeschlossen, nachdem in der SELK die Diskussionen
um die Frauenordination begannen.
Keine unserer Gemeinden ist vakant. Das ist so geblieben, Gott sei Dank. Voraussichtlich
können personelle Lücken, die in nächster Zeit etwa durch das Erreichen des Ruhestandes
entstehen, gefüllt werden, wenn alles so bleibt. Wir sind dankbar, dass über die Jahre und
Jahrzehnte an unserem Lutherischen Theologischen Seminar in Leipzig ausreichend Pastoren
ausgebildet werden konnten. Doch wenn man bedenkt, dass das Studium in der Regel 6 Jahre
in Anspruch nimmt, mit anschließendem Vikariat sogar 8 Jahre vergehen, bis ein Mann ins
Pfarramt berufen werden kann, dann müssen wir erschrecken! Auch im Blick darauf, dass
erfahrungsgemäß bei uns Menschen vieles eben nicht so bleibt, wie wir erwarten, sondern
auch kurzfristig personelle Änderungen auftreten können. Seit der letzten Synode haben sich
weiterhin keine jungen Männer aus unseren Reihen am Seminar eingefunden, die sich für den
Beruf des Pfarrers ausbilden lassen! Dieser heilsame Schreck sollte aber keinen unserer jungen Männer „verschrecken“. Vielmehr wollen wir den, der schon in der Vergangenheit Menschenherzen zum Theologiestudium an unserem Seminar bewegt hat, bitten, das auch weiterhin zu tun. Trotz der beschriebenen Situation bleibt immer noch viel Arbeit für unser Seminar: Anfang 2017 konnte ein neuer Kurs des Gemeindehelferseminars begonnen werden.
Fernkurse, Blockvorlesungen mit Studenten aus unseren europäischen Schwesterkirchen
wurden abgehalten, die sogar in einer Ordination in Finnland gipfelten, zu der auch der Rektor
unseres Seminars 2017 eingeladen war. Die Arbeit konzentriert sich auf theologische Weiterbildung, worunter neben Pfarrkollegs für Vikare, Samstagsseminaren und Vortragsreihen auch
das Veranstalten der Sommerkurse fällt, bei denen für zwei Wochen ebenso Professoren aus
unserer Schwesterkirche WELS lehren. Pfarrvikar Benjamin Stöhr hat 2017 sein 2. Examen

am Lutherischen Theologischen Seminar in Leipzig abgelegt. Momentan bereiten sich die Vikare David Edvardsen (Norwegen) und Tobias Hübener auf ihr 2. Examen vor.
Bei der Abnahme der Examensprüfungen war jeweils ein Vertreter des Synodalrates zugegen.
Dieses kirchenleitende Gremium tagte regulär 6 Mal seit der letzten Synode, neben allen Absprachen und Vereinbarungen, die fortlaufend über Telefon und Internet liefen: am 25. Juni,
12. November 2016; 11. Februar, 19. Mai, 29. September 2017; 13. Februar und 20. April
2018. Auf gesamtkirchlichen Veranstaltungen, bei denen der Präses wegen der räumlichen
Entfernung seines Wohnorts nicht selbst zugegen sein konnte, vertraten ihn andere Mitglieder
des Synodalrates. Diese sind Pf. Michael Herbst (Vizepräses), Pf. Jörg Kubitschek, SR
Matthias Voigt (Synodalkassierer), SR Thomas Holland-Moritz.
Trotz großer Entfernungen bemühen sich alle Pfarrer und Vikare bei den Pastoralkonferenzen
dabei zu sein. Bei der letzten Winterkonferenz ließ es sich ein krankgeschriebener Bruder nicht
nehmen, per Skype teilzunehmen. Dank der bemerkenswerten Gastfreundschaft unserer Gemeinden wechseln die Tagungsorte ständig. Die Pastoralkonferenz trat jeweils dreitägig zusammen: vom 13.-15. September 2016 in Chemnitz; vom 15.-17 Februar 2017 in Zwickau
(Römerplatz); vom 16.-18. Mai 2017 erstmals im neuen Gemeindezentrum in Crimmitschau;
vom 26.-28. September 2017 in Leipzig; vom 14.-16. Februar 2018 in Hartenstein. Den Konferenzen liegt eine straffe Tagesplanung zugrunde, die entsprechende Aufgaben für die Teilnehmenden vorsieht. Diejenigen, die sonst ausschließlich verkündigen, dürfen sich auf den
Konferenzen von anderen verkündigen und erbauen lassen und sich in der Einigkeit in der
Lehre bestätigt finden. Viele Impulse werden den Brüdern durch Lesungen, Referate, Bibelund Predigtstudien sowie gegenseitigem Austausch für ihre Arbeit mitgegeben zum Bau der
Gemeinde und Kirche; z.B. Anregungen für das Halten von Bibelstunden, um dem Rückgang
der Besucherzahlen entgegenzuwirken. Im Anschluss an die Konferenzen wurde auch jedes
Mal über deren Verlauf unter www.elfk.de/news informiert. Im Frühjahr 2017 kam es zu einem
Pfarrfrauentreffen in Lengenfeld.
Zurüstung zum Bau der Gemeinde bekamen auch die Teilnehmer an unseren Vorstehertagungen, die zweimal jährlich stattfanden. 2016 konnte an die erste Vorstehertagung in Sachsen vor 60 Jahren erinnert werden. Themen wurden besprochen, die zum Teil von den Vorstehern selbst auf die Tagesordnung gesetzt worden waren. Kurz und knapp seien die Treffen
und ihre Themen im Folgenden erwähnt: Herbst 2016 – Luthers Thesenanschlag; Frühjahr
2017 – Polygamie in der Bibel; Herbst 2017 – Dienste von Frauen in Kirche und Gemeinde;
Frühjahr 2018 – 200 Jahre kirchliche Union in Deutschland. Nach- und Vorarbeiten für unsere
Synoden standen dabei auch auf dem Programm. Jedes Mal wurde über Geschehnisse in
unserer Kirche und anderen Kirchen informiert. Nicht ganz so ausführlich wie auf Kassierertagungen, aber nicht weniger klar und übersichtlich, gab der Kirchkassierer auf Vorstehertagungen Auskünfte über die Finanzen unserer Kirche.
Gott sei Dank, durften wir im vergangen Berichtszeitraum auf eine stabile Haushaltslage unserer Kirche blicken. In diesen Fragen steht dem Synodalrat und dem Synodalkassierer der
Finanzbeirat zur Seite. Er kümmert sich auch um die Bewirtschaftung der kircheneigenen Häuser in Saalfeld, Zwickau, Glauchau, Leipzig, Jüterbog und - seit dem letzten Monat - auch
Wilkau-Haßlau. Nachdem sich herausstellte, dass eine größere Räumlichkeit für die Trinitatisgemeinde und das Seminar bei den derzeitigen Immobilienpreisen in Leipzig nicht zu finden
ist, wurde von dem Erlös aus dem Hausverkauf Potsdam zusätzlich zu Glauchau noch ein
Haus in Wilkau-Haßlau gekauft. Diese Häuser in räumlicher Nähe zu bewirtschaften, erweist
sich als sinnvoll.
Da die Gemeinden unserer Kirche auch als Solidargemeinschaft zusammenstehen, ist es
möglich, finanzschwache Gemeinden bei der Zahlung ihres Pfarrgehaltes zu unterstützen, damit dort ebenfalls die Pfarrstellen aufrecht erhalten bleiben und die Gemeinden mit Wort und
Sakrament geweidet werden können. Zu den unterstützten Gemeinden zählen die Kreuzgemeinde Greifswald, die Paul-Gerhardt-Gemeinde Kleinmachnow, die St. Paulusgemeinde in
Saalfeld, die Paulusgemeinde in Süddeutschland und die Immanuelgemeinde in Jüterbog.
Diese Gemeinden werden jedes Jahr angehalten, ihre Finanzen offenzulegen und für weitere
Unterstützung einen Neuantrag zu stellen, über dessen Bewilligung der Synodalrat entschei-

det. Gott sei Lob und Dank, hat ER uns Mittel in die Hände gegeben, um so auch die Missionsarbeit weiter voranzutreiben. Im Osten und Westen, Norden und Süden unseres Landes
kann so der Same des Evangeliums durch uns ausgestreut werden. Auch wenn Früchte lange
auf sich warten lassen, vielleicht kaum oder gar nicht sichtbar werden, auch wenn die Gliederzahlen unserer Kirche in den letzten 2 Jahre wieder nicht gestiegen sind, wollen wir dem Herrn
danken, dass er uns dennoch die Mittel zum Aussäen gibt. Für uns heißt es, auch in dieser
Arbeit treu zu sein und es Gott zu überlassen, seinen Segen darauf zu legen. Bei aller Kleinarbeit der Mission im Norden Deutschlands hat der Herr es schon so weit geführt, dass im
Nordwesten hier und da individuelle Gottesdienste gehalten und Erwachsenenunterricht begonnen werden durfte. Dankbar wollen wir ebenfalls dafür sein, dass die Spendenprojekte der
jüngsten Vergangenheit zu ihrem Abschluss gekommen sind und mittlerweile das Gemeindehaus der Crimmitschauer neben ihren eigenen auch verschiedenen gesamtkirchlichen Veranstaltungen Raum bieten konnte, und ebenso unsere Paulusgemeinde in Wangen in eigene
Räumlichkeiten einladen darf. Über Informationsbriefe bzw. auf gesamtkirchlichen Veranstaltungen wird regelmäßig über die Spendenprojekte und Missionsarbeit informiert, damit die erfreuliche Verbundenheit zwischen den Gemeinden gefördert wird.
Visitiert wurde im Berichtszeitraum die Paul-Gerhardt-Gemeinde in Kleinmachnow. Neben ihren verstreuten Predigtorten in z.B. Kyritz und Granssee lädt sie zu ihren Gottesdiensten und
Veranstaltungen in ein eigens dafür gemietetes Kirchgebäude in Teltow ein. Dazu stellen sich
dann nicht nur alteingesessene, sondern auch neu hinzugekommene Gemeindeglieder sowie
Gäste ein. Bei der zur Visitation gehörigen Gemeindeversammlung trat die missionarische
Einstellung nicht nur des Pfarrers, sondern auch der Gemeindeglieder erfreulich zu Tage. Zur
Visitation gehört es auch, die Predigt des Pfarrers zu hören und darauf zu achten, ob Gottes
Wort unverkürzt und allgemeinverständlich verkündigt, Gesetz und Evangelium recht geteilt
und Irrlehren bekämpft werden. Auch wenn nicht jede Gemeinde visitiert werden konnte, so
stellen doch viele Gemeinden ihre Predigten ins Internet. Diese Fülle von Gottesdiensten und
Predigten ist stichprobenartig auch auf diese Kriterien hin angehört worden. Natürlich geht es
bei aller Internetarbeit nicht allein darum, einem kritischen Betrachter standzuhalten. Ziel ist
es, Menschen ihrem ewigen Heil näher zu bringen. Gerade auch durch diese Arbeit lässt Gott
uns mit Menschen in Kontakt kommen und bleiben, von denen wir vorher nichts wussten.
Durch den Einsatz Einzelner auf dem Gebiet der Internetpräsenz unserer Kirche konnten
schon viele Menschen erreicht werden, wie unter anderen Reaktionen auch die vielen tausend
„Klicks“ auf unseren Websiten zeigen. Daneben gibt es die Möglichkeit, über Telefon Gottesdienste, Predigten und Andachten zu hören. Letztere werden dafür extra von Sprechern aus
unserem Andachtsheft „Gott ist für uns“ gelesen.
Mission geschieht, Gott sei Dank, nicht nur im Internet oder auf den Außenposten unserer
Kirche. Vor allem sind die persönlichen Gespräche in der Nachbarschaft, Freundschaft und
Verwandtschaft zu nennen, zu der sich jeder Christ besonders berufen wissen darf. Einstiegsmöglichkeiten dazu bieten Einladungen zu verschiedenen Missionsveranstaltungen in unseren
Gemeinden. Zu nennen wären da: Kinderkreise, Kinderbibelwochen, Kinderfeste, Krippenspiele, Vortragsreihen, kirchenmusikalische Veranstaltungen der Sänger und Bläser, Nachbarschaftsfeste usw. Außenwirkung erzielt unsere Kirche auch durch die Arbeit im Fernsehen,
Radio bzw. auf Märkten, in Kindergärten, in Behinderten- und Seniorenheimen oder einem
Mehrgenerationenhaus. Ebenfalls vor Asylantenheimen, die sich im Zuge des Flüchtlingsstroms in unser Vaterland füllten, machten Glieder unserer Kirche nicht Halt. So werden unsere Gemeinden und Gottesdienste auch durch Gäste aus anderen Ländern besucht, die sich
– wie z.B. in Zwickau-Planitz – am Ende einer umfassenden Unterweisung sogar taufen ließen.
Ähnlich bieten unsere Rüstwochen Möglichkeiten, Leute von außerhalb einzuladen und ihnen
intensiv die Frohe Botschaft nahe zu bringen – wie das in den letzten 2 Jahren auch so geblieben ist durch Kindercamps, Kinderrüsten, Kindersingewochen, Jugendrüsten, kirchenmusikalische Freizeiten, Familien- und Seniorenrüsten und natürlich auch durch den jährlichen
Gemeindetag in Zwickau-Planitz.
Beim Gemeindetag wird mit viel Fleiß und Liebe ein Bücherstand der Concordia-Buchhandlung zugänglich gemacht. Was man dort einmal im Jahr sehen kann, findet man tagtäglich in
viel größerem Umfang in eigens dafür geschaffenen Verkaufsräumlichkeiten in der Bahnhofsstraße in Zwickau. Die Concordia-Buchhandlung durfte letztes Jahr am 24. Juni ihr 100jähriges
Jubiläum in diesem Haus begehen, das in den Jahren vorher umfangreich saniert wurde. Die

Angestellten stehen mit viel persönlichem Einsatz und Herz hinter ihrer Arbeit. Als Geschäftsführer arbeitet weiter Dr. Gottfried Herrmann, obwohl er schon das Rentenalter erreicht hat. In
den wohlverdienten Ruhestand ist seine Frau Margot Herrmann getreten, die jahrelang in der
Buchhhandlung treue Dienste geleistet hat. Gott sei Dank, folgen ihnen neue Kräfte der nächsten Generation, die sich in den letzten Jahren unter Anleitung weiter in die Geschäfte der CB
einarbeiten konnten. Neben dem Buchhandel ist die Verlagsarbeit der CB zu nennen, die sich
nicht aus der Arbeit unserer Kirche wegdenken lässt. Von den in Katalogen angezeigten Verlagstiteln sei hier nur erinnert an die regelmäßig herausgegebenen Lutherischen Gemeindebriefe (LGB) oder die Theologische Handreichung und Information (THI), den Volkskalender
oder auch das Andachtsheft „Gott ist für uns“. Allein im Hinblick auf diese Werke erweist sich
die CB auch in Sachen Mission als eine starke Vorhut unserer Kirche. Das Lutherische Gesangbuch ist im Jahr 2015 von allen Gemeinden der ELFK angenommen und findet auch außerhalb unserer Kirche Interesse und Verwendung.
Missionarisch geht es ebenfalls an unserer Dr. Martin Lutherschule in Zwickau zu. Es ist bewegend zu sehen, wie die Kinder in den täglichen Morgenandachten die Frohe Botschaft hören
dürfen, wegen der Vielzahl der Kinder geschieht das in zwei Schichten. 147 Schüler werden
dort unterrichtet, von denen 130 auch die Hortbetreuung in Anspruch nehmen. Daraus hat sich
mittlerweile eine Raumnot ergeben, die durch die Errichtung eines zusätzlichen Hortgebäudes
als Schulanbau behoben werden soll. Lehrkräfte zu finden, Personal zu pflegen, zu halten,
Frieden unter den Mitarbeitern zu erhalten, sind keine Selbstverständlichkeiten, sondern oft
aufreibende Errungenschaften unter Gottes Segen. Gott sei Dank, haben wir diese Schule.
Ein Traum, der nunmehr über viele Jahre wahrgeworden ist! Wir dürfen dafür beten und sollen
es auch. Die Teilnahme ani den Mitgliederversammlungen des Fördervereins sei an dieser
Stelle noch einmal besonders ans Herz gelegt. Dankbar dürfen wir sein, für die ausreichend
eingegangenen Schulanmeldungen für das kommende Schuljahr, in dem wir auch die Errungenschaften der Reformation den Kindern der Dr. Martin Luther Schule weiter ans Herz legen
dürfen.
Im letzten Jahr wurde nicht nur in der Dr. Martin Lutherschule des 500. Jubiläums von Luthers
Thesenanschlag besonders gedacht. Es war eine ganze Lutherdekade, die auf dieses Ereignis
hinstrebte. Als lutherische Kirche, die sich bemüht, nicht nur dem Namen nach, sondern auch
der biblischen Verkündigung gemäß dem lutherischen Bekenntnis gerecht zu werden, ist dieses Jubiläum etwas Besonderes für uns gewesen. Schon vor 2017 begannen in unseren Gemeinden Vortragsreihen über Luther und die Reformationszeit, gehalten von Lehrkräften unseres Seminars und anderen Pastoren unserer Kirche. Ein Luther-Musical wurde von der Kindersingewoche aufgeführt. Dr. Herrmann hielt Vorträge zu Luthers Kleinem Katechismus auch
außerhalb unserer Kirche. Neben den Gottesdiensten in den Gemeinden fand am Reformationstag in Zwickau-Planitz ein Festgottesdienst ausgestaltet von verschiedenen Chören unserer Kirche statt. Dabei wurden auch die 95 Thesen, die zur letzten KELK-Tagung verabschiedet wurden, in Auswahl deutsch verlesen. In diesen Thesen kommen die wichtigsten Lehren
der Bibel zur Sprache, die auf die Fragen und Verirrungen unserer Zeit Antworten geben. Das
Jubiläumsjahr 2017 brachte auch die 3-jährliche weltweite Tagung der Konfessionellen Evangelischen Konferenz (KELK) nach Deutschland und ließ unsere Kirche mit dem Ausrichtungsort Grimma Gastgeber sein. Bemerkenswerte jahrelange Vor- und Zusammenarbeit der Planungskomitees der KELK und unserer Kirche vor Ort fand bei den Teilnehmenden höchstes
Lob. Die Veranstaltung war dem Thema: „Reformation damals und heute“ gewidmet, befasste
sich mit Vorträgen, einem Ausflug nach Wittenberg und gipfelte in einem abschließenden
Abendmahlsgottesdienst am 2. Juli 2017 in der Klosterkirche Grimma mit ca. 400 Gästen,
einschließlich der Chöre und Sänger. Im Grimma konnte Kirchengemeinschaft mit lutherischen
Bekenntniskirchen in Äthiopien, Hongkong und China neu aufgerichtet werden. Die KELK
machte für die Gastgebenden Arbeit. Aber sie war für alle Teilnehmenden ein unermesslicher
Gewinn vor allem in geistlicher Hinsicht. Was auf die Tagung zutrifft, gilt auch für das ganze
Bündnis der KELK. Gewiss ist ein solches Bündnis lutherischer Bekenntniskirchen, wenn es
praktiziert wird, mit Arbeit verbunden. Doch haben alle Mitglieder am Ende mehr davon, als
man investiert und mit Zahlen und Worten ausdrücken kann. Zwischen den 3-jährlichen weltweiten KELK-Tagungen finden die jährlichen europäischen KELK-Tagungen statt; 2016 in
Finnland und 2018 in der Tschechischen Republik. Die Mitgliedskirchen präsentieren Vorträge
durch die von ihnen entsandten Referenten. Der Vorsitzende der europäischen Regionalkonferenz ist z.Z. Pf. Holger Weiß (Schönfeld).

Doch das Bündnis der KELK findet nicht nur auf den offiziellen Tagungen seinen praktischen
Ausdruck. Unsere Kirche sammelte ihre Weihnachtskollekte für „Brüder in Not“ 2016 für Malawi mit 24.700 Euro und 2017 für Nepal mit 27.900 Euro. Von der Ansparsumme (40.000
Euro) des Nothilfefonds wurden im Jahr 2016 als Soforthilfe für Hurrikanopfer auf Haiti 25.000
Euro überwiesen. Unsere Gemeinden und Werke selbst durften schon Hilfe erfahren durch
großzügige finanzielle Spenden von Gliedern dieses Bündnisses. Die Dr. Martin Luther Schule
in Tschechien Pilsen steht im Austausch mit unserer Dr. Martin Luther Schule in Zwickau.
Schulklassen besuchen sich regelmäßig. Die Theologische Kommission der KELK hilft, die
Einigkeit zu wahren und zu bekennen. Hinweise und Hilfen bei der Mission bis hin zu Kontaktadressen konnten über KELK-Verbindungen empfangen werden. Aus unserer Schwesterkirche in Bulgarien kam im Sommer 2016 Pastor Ilian Itsov und trieb Mission unter Roma im
Gebiet Köln und Frankfurt. Leider ist es wegen der Sprachbarriere und der Entfernung schwer,
die Arbeit von unserer Seite aus weiterzuführen. Unsere Kirche war regelmäßig auf den KELKTagungen vertreten. Daneben folgte der Vizepräses unsere Kirche einer Einladung zur Synodalversammlung der Wisconsin-Synode 2017 in den USA. Sonst wurde die Gemeinschaft bei
Synoden der Schwesterkirchen durch briefliche Grußworte bekundet.
Manches ist in diesem Bericht erwähnt, worauf die Berichterstatter der Ausschüsse detailliert
eingehen werden bzw. darüber hinaus berichten. Die Arbeit der Ausschüsse wurde in den
Synodalratssitzungen beachtet, darüber gesprochen und gegebenenfalls entschieden bzw.
Aufgaben delegiert. Um die Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen und dem Synodalrat
weiter zu verbessern, sollten innerhalb des Synodalrats künftig Kontaktpersonen bestimmt
werden, die mit den entsprechenden Gremien gezielt in Verbindung stehen. Bewusst tauchen
nicht viele Namen in diesem Bericht auf. Man kann auch nicht alle namentlich erwähnen, denen ein herzlicher Dank dafür gilt, dass die Arbeit unserer Kirche auch während der letzten
zwei Jahre ermöglicht werden konnte – durch viele Opfer und persönlichen Einsatz. Es ist eine
große Gnade, wenn man Aufgaben delegieren kann und Verlass darauf ist, dass sie gewissenhaft erfüllt werden, nicht selten sogar über die Erwartungen hinaus.
Diese Synode wird als Wahlsynode Änderungen bringen. Für einige gehen die Jahre, die sie
ihr Amt bekleidet haben, zu Ende. Dankbarkeit darf sie und uns alle erfüllen, allein wenn wir
darauf schauen, dass wir in Frieden ohne Lehrstreit mit einem stabilen Haushalt dienen durften. Die Zeit vergeht, die Ämterbesetzung unserer Kirche ändert sich, die Gesellschaft, in der
wir leben, ändert sich, die wirtschaftlichen Verhältnisse ändern sich. Und doch dürfen wir ganz
getrost als Kirche in die Zukunft schauen. Wir haben doch den, von dem wir sagen dürfen: „Es
wandeln sich die Zeiten, es wandelt sich die Welt, doch Gott, der bleibt der gleiche, der sie in
Händen hält.“ Vor allem bleibt er der Gleiche in seiner Liebe und Barmherzigkeit, mit der er
seine Kirche baut, bis ans Ende der Tage. Dem sei Ehre, von dem wir wissen dürfen: Du aber
bleibst und deine Jahre nehmen kein Ende (Ps 102,28).
Martin Wilde, Präses
April 2018
(Angelegenheiten, die gegenwärtig noch der Klärung bedürfen, werden zur Synode in dem
Bericht ergänzt.)

