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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.)
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Theologische Kommission
Mitglieder der Theologischen Kommission waren in den letzten beiden Jahren neben dem Berichterstatter Dr. Gottfried Herrmann, Pf. Uwe Klärner, Pf. Holger Weiß und Pf. Andreas Heyn.
Im Berichtszeitraum kam die Kommission zu sechs Sitzungen zusammen: am 31.8.2016 in
Schönfeld, am 8.12.2016 in Leipzig, am 30.3.2017 in Zwickau, am 11.5.2017 in Leipzig, am
19.10.2017 in Chemnitz, am 30.1.2018 in Leipzig
Als Schwerpunkte, mit denen sich die Theologische Kommission in den vergangenen zwei
Jahren beschäftigt hat, seien vor allem genannt:
KELK-Bekenntnis VII „Gottes Volk“
Nachdem am 30. Juni 2017 ein weiterer Teil des KELK-Bekenntnisses „Das ewige Wort - Ein
lutherisches Bekenntnis für das 21. Jahrhundert“ von der Vollversammlung der Konfessionellen Ev.-Luth. Konferenz in Grimma angenommen, in seiner Übersetzung von unserer Pastoralkonferenz besehen und von der Theologischen Kommission abschließend besprochen
wurde, ist der Text jetzt auch gedruckt in englisch-deutscher Fassung zu haben.
Damit umfassen die Lehrerklärungen der KELK jetzt folgende Teile:
1. Gottes Wort (Lehre von der Heiligen Schrift), 2002, 2. Aufl. 2008
2. Gottes Gnade (Lehre von der Rechtfertigung), 2003
3. Gottes Geist (Lehre vom Heiligen Geist), 2006
4. Gottes Sohn (Lehre von Jesus Christus), 2008
5. Gottes neue Welt (Lehre von den letzten Dingen), 2011
6. Gottes Auftrag (Die Mission der Kirche), 2016
7. Gottes Volk (Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens), 2018
Der Synode liegt der Antrag der Theologischen Kommission vor, nun auch den 7. Teil als
übereinstimmend mit Schrift und Bekenntnis anzunehmen.
Weitere Themen
Nachdem der letzten Synode bereits von der Arbeit am Thema Hermeneutik (Bibelauslegung)
berichtet wurde, wurden die Bemühungen um dieses Thema im vergangenen Zeitraum abgeschlossen. Dabei wurden auch die neuesten Äußerungen aus dem Raum der SELK begutachtet.
Einen gewissen Raum nahm die Beschäftigung mit dem Reformationsjubiläum ein. Dabei setzten wir uns auch mit dem Grundlagentext des Rates der EKD zum Reformationsjubiläum 2017
„Rechtfertigung und Freiheit“ auseinander. Ergebnisse unserer Arbeit fanden ihren Ausdruck
im Referat unserer Kirche zur KELK-Vollversammlung in Grimma „Lutherische Reformation
damals und heute“ (H. Weiß). Außerdem wurden zwei Beiträge zum Thema „Reformation“ von
Dr. G. Herrmann und Rektor H. Weiß in der Theologischen Handreichung und Information
(2017/4) einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Gleichzeitig erschienen sie in englischer Übersetzung im „Wisconsin Lutheran Quarterly“ 2017/4.

Außerdem besahen wir die neue Revision der Lutherbibel 2017. Eine umfassende Besprechung durch Dr. Gottfried Herrmann findet sich in der Theologischen Handreichung und Information (THI 2017/3), wie auch eine Untersuchung zur Übersetzung des Missionsbefehls in
Matthäus 28,16-20 durch Rektor H. Weiß (THI 2017/2).
Aus aktuellem Anlass haben wir uns 2017 mit dem Thema „Ehe für alle“ beschäftigt. Gottes
Wort lehrt, dass Christen aller menschlichen Ordnung untertan sein sollen (1Petr 2,13). Deshalb achten wir auch diese staatliche Regelung, nach der auch gleichgeschlechtliche Paare
die Ehe eingehen können. Von Gottes Wort her aber können wir nur davor warnen, die von
Gott gegebene Ordnung der Geschlechter weiter aufzulösen. Darauf kann kein Segen ruhen.
Deshalb können wir als Kirche Ehen gleichgeschlechtlicher Paare auch nicht trauen. Was Gottes Ordnung zuwider läuft, kann kein Mensch und keine Kirche segnen. Eine Stellungnahme
dazu findet sich in der Theologischen Handreichung und Information (2018/1).
Ein anderes Thema, das uns beschäftigt hat, war die Frage ungewollter Kinderlosigkeit. Unerfüllter Kinderwunsch kann auch bei Christen zu einer schweren Anfechtung werden. Wir haben
neben einem Blick auf medizinische und rechtliche Fragen vor allem seelsorgerliche Aspekte
in den Blick genommen. Die Ergebnisse sollen den Gemeinden zugänglich gemacht werden
‒ zunächst etwa im Rahmen eines Samstagseminars.
Darüber hinaus haben wir auch über praktische Fragen kirchlichen Lebens gesprochen. So
z.B. über Einsatzmöglichkeiten von Pfarrvikaren vor der Ordination bzw. über den Dienst von
Frauen in Kirche und Gemeinde.
Als Vorsitzender möchte ich allen Brüdern in der Kommission für ihre Mitarbeit und den brüderlichen Austausch danken. Das Arbeiten an Gottes Wort und das Ringen um die richtige
Auslegung der Heiligen Schrift muss auch künftig im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen, damit
wir im Glauben und Bekennen einig bleiben. Möge Gott uns diese Einigkeit erhalten. Darum
bitten wir ihn.
Pf. Martin Hoffmann, Vorsitzender
Leipzig, Februar 2018

92. Synode der Evangelisch-Lutherischen Freikirche, Schönfeld 25.-27. Mai.2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bericht 3

Lutherisches Theologisches Seminar

Ehrwürdige Synode, liebe Brüder,
David beginnt den bekannten 103. Psalm mit einer Aufforderung an sich selbst, die aber zudem auch eine Ermutigung an uns beinhaltet: „Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir
ist, seinen heiligen Namen! Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat!“ (Ps 103,1f). Wie leicht vergessen wir, was Gott schon an Gutem an und für uns
getan hat. Dabei haben wir ihm so unendlich viel zu verdanken! Aber das sehen wir oft erst im
Rückblick, wenn wir auf die Vergangenheit zurückschauen und dankbar erkennen, wie Gott
uns wunderbar geführt und dankbar in unser Leben eingegriffen hat. Dieser Bericht soll einen
kurzen Rückblick geben auf die Arbeit unseres Lutherischen Theologischen Seminars in den
vergangenen beiden Jahren seit der letzten Synode. Möge er uns zeigen, wie Gott die Arbeit
unseres Seminars auch in dieser Zeit gesegnet hat. Und möge er uns so auch neu ermutigen,
für die Zukunft auf seine Hilfe zu vertrauen und für die künftige Arbeit weiter um seine Hilfe
und seinen Schutz zu bitten.
1. Lehrkräfte
Hier müssen wir ihm auch zu allererst danken, dass er den Dozenten weiter die Kräfte gegeben hat, ihren Dienst zu tun. Zum Lehrkörper gehören derzeit vier Dozenten und ein Lehrbeauftragter. Dr. Gottfried Herrmann lehrt Altes Testament und Kirchengeschichte. Pfarrer Martin
Hoffmann ist Dozent für Systematische Theologie, Pfarrer Uwe Klärner lehrt Praktische Theologie und der Berichterstatter Neues Testament. Der Lehrauftrag von Pfarrer Jörg Kubitschek,
der bislang nur für Liturgik galt, wurde im Studienjahr 2016/2017 in einen zunächst auf drei
Jahre befristeten Lehrauftrag für Kirchengeschichte umgewandelt. Natürlich werden hier in der
Zukunft auch weitere Überlegungen notwendig sein, da auch die Dozenten älter werden und
hier künftige jüngere Lehrkräfte nachrücken müssen. Darum möchte ich an dieser Stelle auch
sehr herzlich darum bitten, für dieses Anliegen zu beten, da auch hier gilt, dass nur der Herr
seiner Kirche Menschen mit den für diese Dienste notwendigen Gaben schenken kann.
2. Studenten
Dies gilt in gleicher Weise für das nach wie vor bestehende Problem, dass es seit längerer
Zeit keine neuen Studienanfänger gab. Allmählich wird auch diese Frage immer drängender,
da ja unsere Pastoren älter werden und es nun einmal in der Regel acht Jahre dauert, bis ein
Studienanfänger nach abgeschlossenem Studium und Vikariat zum Pastor berufen werden
kann. Aber hier ermutigt uns der Herr: „Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende“ (Mt 9,37f). So wie uns
ja nur der Heilige Geist überhaupt den Glauben an den Heiland Jesus Christus schenken kann,
kann auch nur Gott die Bereitschaft in Menschen wecken, sich zum Dienst als Pastor ausbilden zu lassen. Darum wollen wir ihn weiter darum bitten, dass er Menschen in diesen Dienst
ruft und die Möglichkeiten nutzen, die sich uns bieten, um junge Menschen auf das Theologiestudium hinzuweisen. Dass es keine Neuanfänger gab, heißt aber nicht, dass in den vergangenen beiden Jahren keine Arbeit durch das Lutherische Theologische Seminar geschehen
wäre. Darüber möchte ich nun im Folgenden noch kurz berichten, um daran zu erinnern, wie
Gott auch hier gewirkt und uns reich gesegnet hat.
3. Betreuung der Vikare
Die Betreuung der Vikare ist nicht nur durch die sog. Vikarsväter geschehen (also die Pastoren, die Vikare in ihrem Dienst anleiten). Durch das Seminar wurden im Berichtszeitraum mehrfach Vikarskollege abgehalten, die die praktische Ausbildung vertiefen und begleiten. Vikar

Benjamin Stöhr hat dann im Sommersemester 2017 sein zweites theologisches Examen abgelegt. Derzeit bereiten sich die Vikare Tobias Hübener und David Edvardsen auf ihr zweites
theologisches Examen vor. David Edvardsen hat sein Vikariat in Norwegen absolviert. Da er
nach dem bestandenen Examen in den Dienst der norwegischen Schwesterkirche treten soll,
wird auch ein Vertreter der Schwesterkirche zum mündlichen Examen mit in Leipzig sein.
4. Blockvorlesungen und Griechisch-Unterricht
Regelmäßige Vorlesungen fanden auch durch Nutzung von Computertechnik und durch Blockvorlesungen an Wochenenden statt. Der Griechisch-Unterricht mit Urs John wurde regelmäßig
fortgesetzt und steht inzwischen kurz vor seinem Abschluss. Blockvorlesung zu Einleitungsfragen über die Bücher des Neuen Testaments fanden in Bad Neustadt statt. Zwei weitere
Blockvorlesungen über die Gleichnisse Jesu wurden im Studienjahr 2017/2018 in Schönfeld
durchgeführt. Daran nahmen nicht nur Glieder der Würzburger FELS teil, sondern auch jüngere Gemeindeglieder der ELFK. Zudem wurden auch wieder Blockvorlesungen in englischer
Sprache im Studienjahr 2016/2017 in Leipzig durchgeführt und in 14tägigem Rhythmus zudem
auch Skype-Vorlesungen zum Johannesevangelium angeboten.
Im Frühjahr 2017 wurde ich dann nach Finnland eingeladen, um dort an der Ordination von
David Akerlund in der St. John’s Gemeinde teilzunehmen. Es war eine große Freude, miterleben zu dürfen, wie der Herr junge Männer in seinen Dienst ruft, die sich für den Verkündigungsdienst ausbilden lassen und dann auch in den Dienst gehen. Wir werden auch künftig
weiter überlegen müssen, wie wir die Ausbildung von David Akerlund (Finnland) noch vertiefen
und bei der Ausbildung von Bjarte Edvardsen (Schweden) mithelfen können. Dies bringt mich
zum nächsten Punkt, über den ich gern informieren möchte:
5. Sommerkurse für Pastoren
Erstmals konnten im Sommer 2016 die zum wiederholten Male angebotenen Sommerkurse
für Pastoren in den Räumen unserer Schönfelder Emmausgemeinde durchgeführt werden.
Prof. Ken Cherney (WELS) war zu Gast, der in einem Kurs über das Wachstum der Pfingstbewegung sprach und im zweiten Kurs unserer Kenntnis der östlichen Religionen vertiefte.
Die Teilnehmer kamen nicht nur aus Deutschland, sondern - wie in der Vergangenheit - auch
aus unseren europäischen Schwesterkirchen. Im Juni 2018 werden - so Gott will - hier in
Schönfeld erneut Sommerkurse für Pastoren stattfinden. Diese werden nun, wie es durch die
Pastoralkonferenz angeregt wurde, in zweijährigem Rhythmus durchgeführt. Dazwischen gab
es im vergangenen Jahr (2017) die Möglichkeit, Kurse in Ljungby (Schweden) zu besuchen.
Bei der nächsten europäischen Regionaltagung der KELK, die am kommenden Wochenende
in Plsen stattfinden soll, werde ich mit Ingvar Adriansson und Brad Wordell vom Wisconsin
Lutheran Seminar in Mequon auch weiter darüber sprechen können, wie wir künftig die Sommerkurse für Pastoren durchführen und verbessern können. Diese Arbeit ist - neben der grundlegenden Ausbildung zum Pastorendienst - eine sehr wichtige Aufgabe, da auch Pastoren und
Vikare, die bereits im Dienst stehen, geistliche Stärkung brauchen.
6. Gemeindehelfer-Seminare
Es war eine große Freude, dass im Wintersemester 2016/2017 erstmals der insgesamt drei
Jahre dauernde Lehrgang zur Ausbildung als Gemeindehelfer(in) abgeschlossen werden
konnte. Neben anderen, die einfach aus persönlichem Interesse teilnahmen, hat Constanze
Bergert Ende des Jahres 2016 ihren Abschluss als Gemeindehelferin gemacht. Das Zeugnis
konnte ihr dann vor einem größeren „Publikum“ zum Gemeindetag 2017 überreicht werden.
Der Herr hat es auch geschenkt, dass im Januar 2017 mit einem neuen Durchgang des Gemeindehelferseminars begonnen werden konnte. Inzwischen nehmen regelmäßig ca. drei
Teilnehmer vor Ort an den Kursen teil, drei weitere schalten sich per Skype zu, da die Entfernung nach Süddeutschland (bzw. Österreich) zu groß ist, um jedes Mal zu den Kursen kommen zu können. Es wäre schön, wenn auch aus dem näher liegenden sächsischen Raum
weitere Interessierte mit dazu stoßen könnten. Bitte werben Sie weiter dafür oder kommen Sie
doch auch einmal selbst vorbei, um an einem oder mehreren Seminaren teilzunehmen!
Bitte behalten Sie unser Lutherisches Theologisches Seminar mit all seinen unterschiedlichen
Arbeitszweigen, mit den Lehrkräften, den Studenten, Vikaren und Pastoren in ihrer Erinnerung

und beten Sie für diese so wichtige Arbeit. Denn es gilt doch auch hier: „Wenn der HERR nicht
das Haus baut, so arbeiten die daran bauen“ (Ps 127,1).
Pf. Holger Weiß, Rektor
Schönfeld, Mai 2018
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Bericht 4

Finanzbericht 2016/2017
Einleitung
Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn was bin
ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist
alles gekommen, und von deiner Hand haben wir dir's gegeben (1 Chronik 29,13f).
Ehrwürdige Synode, liebe Brüder,
diese Dankworte von König David für die zahlreichen Opfergaben, die sein Volk für
den Bau des Jerusalemer Tempels gegeben hatte, möchte ich meinem Finanzbericht
für die Jahre 2016 und 2017 voranstellen. Sie lehren uns drei Dinge:
(1) Es ist nicht unser Verdienst, dass wir – egal ob als Land, als Kirche oder jeder
Einzelne von uns – so überaus reich gesegnet sind. Alles, was wir besitzen
kommt von GOTT.
(2) Gott der HERR ist nicht nur der Geber aller guten Gaben. Er hat auch unsere
Herzen geöffnet, dass wir „freiwillig so viel zu geben vermochten“.
(3) Deshalb gebührt auch IHM der Dank, wenn wir im Folgenden auf die positive
Entwicklung unserer Kirchenfinanzen in den zwei letzten Jahren blicken dürfen.
Sowohl 2016 (+29.000 EUR), als auch 2017 (+24.700 EUR) hat die Kirchkasse mit
ihren vier Unterkassen1 einen Überschuss erzielt. Dass dieser Überschuss alles andere als selbstverständlich ist, werden die Brüder der höheren Jahrgänge wissen. Aber
der Herr der Kirche gibt, was zum Bau seines Reiches erforderlich ist. Dass lässt uns
mit großem Dank und im Vertrauen auf die Zukunft unserer Kirche blicken.
Schauen wir uns die vier Hauptkassen im Detail an:
1. Synodalkasse
In der Synodalkasse ergibt sich für das Jahr 2016 aus Einnahmen (483.800 EUR) und
Ausgaben (483.300 EUR) ein Plus von rund 500 EUR. Im Jahr 2017 steht ein Überschuss von rund 8.900 EUR zu Buche, da die Einnahmen (498.400 EUR) die Ausgaben (489.500 EUR) erneut übersteigen.
Bei den Einnahmen nimmt der Synodalbeitrag – neben den regulären Pfarrgehaltszahlungen der Gemeinden, die als Durchlaufposten geführt werden – den größten
Posten im Synodalhaushalt ein. 2016 waren dies 105.200 EUR (22% der Einnahmen),
im vergangenen Jahr 105.600 EUR (21%). Mit dem Synodalbeitrag werden u.a. finanziert: Pfarrstellen von Gemeinden, die ihr volles Pfarrgehalt nicht aufbringen können,
Vikarsgehälter, die Arbeit der Verwaltungsstelle, die Arbeit der Ämter und Ausschüsse
unserer Kirche mit geringen bzw. ohne eigene Einnahmen oder Zuschüsse, beispielsweise zur Kostendeckung der Lutherischen Gemeindebriefe (LGB), der Seminarkasse
oder des Pensionsfonds.

1

Synodalkasse, Seminarkasse, Pensionsfonds und Hauskasse
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Aus den erzielten Überschüssen unserer kircheneigenen Immobilien wurden 2016
37.000 EUR (8%) und 2017 46.800 EUR (9%) in die Synodalkasse übertragen.
Ausgabeseitig ist der sog. Pfarrgehaltszuschuss ein wichtiger Posten. Seit 2016
müssen Gemeinden, die ihr volles Pfarrgehalt nicht aufbringen können, jährlich einen
Antrag auf Unterstützung an den Synodalrat stellen. Die Rückkehr zu dieser alten Praxis hat sich aus Sicht des Kirchkassierers sowohl für die betroffenen Gemeinden, als
auch für die Kirche bewährt. Im Berichtszeitraum haben fünf Gemeinden unserer Kirche von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht: die Kreuzgemeinde Greifswald, die
Immanuelgemeinde im Niederen Fläming, die Paul-Gerhardt-Gemeinde Berlin-Brandenburg, die St. Paulusgemeinde Saalfeld und die Paulusgemeinde Wangen im Allgäu. Lag der Zuschuss 2016 mit 65.900 EUR noch auf dem Niveau des Vorjahres, so
konnten die fünf Gemeinden im vergangenen Jahr ihren eigenen Anteil am Pfarrgehalt
um insgesamt 11.700 EUR steigern, sodass noch 55.800 EUR Zuschuss erforderlich
waren.
Neben den Pfarrgehaltszuschüssen fallen auch die Vikarsgehälter ins Gewicht. Bedingt durch das Mindestlohngesetz wurden die Gehälter für Vikare/Pfarrvikare im Berichtszeitraum angepasst. Dies ging einher mit einer Reduzierung der wöchentlichen
Arbeitszeit auf 30h.2 Die Gesamtausgaben betrugen bei zwischenzeitlich zwei Vikaren
23.800 EUR (2016) bzw. 33.500 EUR (2017). Dankenswerter Weise wurde die Zahlung der Vikarsgehälter im Jahr 2016 durch die Planitzer Gemeinde mit 7.500 EUR
unterstützt.
Mit der Intensivierung der Missionsarbeit unserer Kirche in Norddeutschland sind
im Berichtszeitraum auch die Aufwendungen für Reise- und Sachkosten gestiegen.
Insgesamt stehen durch Missionarsgehalt (50% Kirche) und Reisekosten für Missionsbesuche Ausgaben von 13.800 EUR im Jahr 2016 und 15.700 EUR im Jahr 2017 zu
Buche. Erfreulicherweise konnte ein Teil dieser Ausgaben durch Kollekten aus unseren Gemeinden sowie Einzelspenden abgefedert werden. Insgesamt überwiesen im
Jahr 2016 sechs Gemeinden 2.200 EUR. 2017 waren es neun Gemeinden, die 3.140
EUR für diesen Zweck sammelten. An Privatspenden gingen 2016 2.824,07 EUR und
2017 1.090,00 EUR auf dem Kirchenkonto ein.
Die vergangene Synode hatte die Gemeinden der ELFK gebeten, die Kinder- und
Jugendarbeit unserer Kirche durch jährliche Spenden zu unterstützen. 3 Dieser Bitte
sind die Gemeinden im Berichtszeitraum nachgekommen und haben 3.300 EUR
(2016) bzw. 2.400 EUR (2017) für diesen Zweck überwiesen. Damit einher ergeht nun
die Bitte an das Jugendamt, diese zweckgebundenen Mittel für die angedachten Projekte im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit auch zielgerichtet einzusetzen.
Im Berichtszeitraum wurden aus der Synodalkasse letztmalig 10.000 € in den Nothilfefonds4 (= Altbestand „Brüder in Not“ aus den Jahren vor 2004) übertragen. Damit
ist die Wiederansparung der ursprünglichen Summe von 40.000 EUR abgeschlossen. Da auf Empfehlung der Vorstehertagung im Herbst 2016 über die WELS bereits
25.000 EUR an Soforthilfen für die Opfer eines Hurrikans auf Haiti ausgezahlt wurden,
hat der Nothilfefonds zum 31.12.2017 noch einen Bestand von 15.000 EUR.
2. Seminarkasse
Im Berichtszeitraum 2016/2017 setzt sich die Entwicklung der vorangegangenen Jahre
fort. Bedingt durch den ruhenden Vorlesungsbetrieb aufgrund fehlender Studenten am
Lutherischen Theologischen Seminar sind die Ausgaben rückläufig. Sie betrugen
15.800 EUR in 2016 und 13.500 EUR in 2017. Entsprechend war auch der Zuschuss
2
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aus der Synodalkasse zur Kostendeckung des Seminarbetriebs in den beiden Jahren
rückläufig.
Die Einnahmen sind nach einem zwischenzeitlichen Rückgang im Jahr 2016 (8.200
EUR) im vergangenen Jahr wieder auf 10.600 EUR – und damit auf das Niveau des
vorherigen Berichtszeitraums – gestiegen. Der Großteil dieser Einnahmen wird aus
den (Pfingst)kollekten und Sonderspenden unserer Gemeinden erzielt (2017: 8.600
EUR, 2016: 7.300 EUR). Das Spendenaufkommen einzelner Glieder und/oder Unterstützer des Seminars betrug 2017 1.800 EUR – ein leichter Anstieg gegenüber dem
Vorjahr (900 EUR).
Dass diese Entwicklung im Wesentlichen durch das Fehlen von Theologiestudenten
begründet ist, die sich für das Pfarramt ausbilden lassen, sollte für uns alle Anlass zu
ernster Sorge und Aufruf zum Gebet sein. Obwohl im Moment keine Pfarrstelle unbesetzt ist, muss uns bewusst sein, dass die Ausbildung eines Pfarrers inkl. Vikariat acht
Jahre dauert. Spätestens in 8-10 Jahren – wenn einige Pfarrer innerhalb weniger Jahre
in den Ruhestand gehen – könnte eine Lücke entstehen, die zu dauerhaften Vakanzen
führen würde. Daher wird eindringlich dazu aufgerufen, in den Gemeinden unter jungen Männern für ein Theologiestudium zu werben und dieses Anliegen auch in das
Gebet zu tragen. Wir brauchen gerade in der heutigen Zeit gut ausgebildete und vor
allem bibeltreue Pfarrer!
Als Synodalrat und im Finanzbeirat sind wir uns bewusst, dass dafür auch die notwendigen finanziellen Mittel bereitgestellt werden müssen. Die drohende Not bei der Versorgung mit Predigern ist eine deutlich größere, als etwaige Engpässe in der Seminarkasse. Wir haben deshalb in Abstimmung mit dem Seminar entschieden, mit einer im
vergangenen Jahr aus Frankreich eingegangenen Erbzahlung für unser Seminar in
Höhe von 36.120 EUR einen Stipendienfonds aufzulegen. Aus diesem Fonds soll
zunächst bei den nächsten zwei Studenten am Lutherischen Theologischen Seminar
das derzeit gültige Stipendium von monatlich 210 EUR auf 460 EUR aufgestockt werden. Dass damit ein Standard gesetzt wird, der nach Möglichkeit in Zukunft gehalten
werden soll, ist uns bewusst.
3. Pensionsfonds
Der auf die Ruhegehaltsordnung von 1994 zurückgehende Pensionsfonds ist eine freiwillige Leistung unserer Kirche – ergänzend zur staatlichen Rentenzahlung. Mit diesem Fonds soll den Pfarrern, die jahrelang treu im Verkündigungsdienst unserer Kirche gestanden haben, ein angemessenes Ruhegehalt zugestanden werden.
Im Berichtszeitraum haben fünf Pastoren im Ruhestand und eine Pfarrwitwe unserer
Kirche Zahlungen aus dem Pensionsfonds in Anspruch genommen. Der durchschnittliche Zuschuss betrug pro Ruhegehaltsempfänger rund 336 EUR/Monat (2016) bzw.
302 EUR/Monat (2017).
Die Gemeinden unserer Kirche zahlen zur Abfederung der Kosten jährlich 104% vom
monatlichen Grundgehalt ihres Ortspastors in den Fonds ein.
Im Berichtsjahr 2016 wurden damit Einnahmen in Höhe von rund 16.000 EUR erzielt.
Auf der Ausgabenseite standen 25.300 EUR zu Buche. Die Differenz wurde aus dem
Zuschuss der Synodalkasse gedeckt.
Im Berichtsjahr 2017 stiegen die Einnahmen auf 18.000 EUR. Da bei einem Anstieg
der staatlichen Renten die Zahlungen aus dem Pensionsfonds unserer Kirche automatisch sinken, waren die Ausgaben 2017 mit 22.300 EUR rückläufig. Durch sinkende
Ausgaben und leicht gestiegene Einnahmen fiel der Zuschuss aus der Synodalkasse
damit im vorigen Jahr geringer aus, als 2016.
3

Die Zahlungen an die SELK für die Hinterbliebenen ehemaliger Pastoren unserer Kirche fielen im Berichtszeitraum mit 1.100 EUR (2016) bzw. 580 EUR (2017) kaum noch
ins Gewicht.
Mit der überarbeiteten Ruhegehaltsordnung des Rechtsausschusses 5, wird nicht nur
eine Anpassung des Berechnungsmodells für den Pensionsfonds an die vorgeschlagene neue Gehaltsordnung des Finanzbeirates6 vorgenommen. Gleichzeitig ist auch
eine schrittweise Besserstellung der Ruheständler beabsichtigt.
4. Hauskasse
Die Immobilien unserer Kirche sind ein Erbe aus jüngeren und älteren Vergangenheit,
das wir als treue Verwalter einsetzen sollen, um den geistlichen Bau unserer Kirche
zu unterstützen. Natürlich haben wir dabei auch Sorge um den Zustand unserer Häuser zu tragen, denn wir wollen dieses Erbe ja auch unseren Nachkommen einmal in
gutem Zustand überlassen. Dass dies in den vergangenen beiden Jahren beachtet
wurde, zeigen einerseits die stetigen Investitionen in die Gebäude (s. FBR Bericht),
anderseits die Ansparungen in den Instandhaltungsfonds.
Am Ende des Berichtszeitraumes befanden sich sechs Immobilien in Besitz unserer
Kirche: in Glauchau, Jüterbog, Leipzig-Stötteritz (Seminargebäude), Leipzig-Mölkau
(Dozentenhaus), Saalfeld und Zwickau (CB-Haus). Seit Beginn dieses Jahres ist eine
weitere Immobilie in Wilkau-Haßlau hinzugekommen (s. FBR-Bericht).
Die Einnahmen aller sechs Immobilien beliefen sich im Jahr 2016 auf 117.800 EUR.
Dem gegenüber standen Ausgaben für Betriebskosten, Instandsetzungen und Rücklagen in den Instandsetzungsfonds in Höhe von 57.000 EUR zu Buche. 37.000 EUR
wurden aus der Hauskasse in die Synodalkasse übertragen, sodass am Ende ein
Überschuss von 23.700 EUR in der Hauskasse verblieb. Im Jahr 2017 wurden Einnahmen von 123.400 EUR erzielt. Die Ausgaben (s. oben) beliefen sich auf 70.800
EUR und der Übertrag in den Synodalhaushalt betrug 46.800 EUR. Die Bestände der
Hauskonten stiegen damit in Summe um rund 5.800 EUR.
In den vergangenen beiden Jahren wurden insgesamt rund 25.300 EUR in den Werterhalt der Immobilien investiert. 2018/2019 werden weitere Investitionen in Höhe von
ca. 63.000 EUR folgen (s. FBR-Bericht). 17.600 EUR wurden 2016/2017 aus einem
Teil der Mieteinnahmen (Zwickau / Glauchau) in den Instandsetzungsfonds unserer
Kirche zurückgelegt. Der Fonds weist zum Jahresende 2017 – zzgl. einer einmaligen
Einnahme aus dem II. Teil der erhaltenen Erbzahlung – einen Stand von 66.300 EUR
auf.
Vom Verkaufserlös unserer ehemaligen Potsdamer Immobilie (900.000 EUR) sind
zum Ende des Berichtszeitraumes noch 455.700 EUR vorhanden (Investitionsfonds).
Durch den Kauf einer neuen Immobilie sowie den Rückkauf und Ausbau der Dachgeschoss-Wohnung in Saalfeld (s. FBR-Bericht, Zahlung erfolgte 2018) werden vom ursprünglichen Verkaufserlös schlussendlich etwa 50.000 EUR übrigbleiben.
5. Sonstiges
Aufgrund der dargestellten Finanzsituation hat sich die Liquidität7 unserer Kirchkasse
in den vergangenen beiden Jahren verbessert, wie der Blick auf die Vermögenszusammenstellung zeigt (s. Anlage). Unter anderem konnten ein verbliebenes BausparDarlehen von 2015 bei Wüstenrot in Höhe von 27.900 EUR und die verbliebenen
5
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12.000 EUR aus einem Darlehen der Chemnitzer Gemeinde für die Finanzierung des
Hausbaus in Saalfeld vorzeitig getilgt werden. Es bleiben an Verbindlichkeiten einzig
die beiden Bauspardarlehen bei der Schwäbisch Hall für eben diesen Hausbau. Sie
können erst 2019 bzw. 2022 abgelöst werden.
Bei der Weihnachtskollekte „Brüder in Not“ ist weiterhin ein sehr hohes Spendenaufkommen festzustellen. Die Kollekte ist mit Abstand die größte Sammlung unserer
Kirche. 2016 wurde für die missionarische Arbeit der WELS in Malawi gesammelt. Insgesamt kamen 24.700 EUR zusammen. Dieser Wert wurde 2017 noch einmal übertroffen, als für ein WELS-Projekt in Nepal 27.900 EUR an Spenden und Kollekten eingingen. Sie wurden Ende Februar an die WELS überwiesen und mit großem Dank
angenommen. Der HERR segne alle Geber und Gaben!
Im Jahr 2017 fand die weltweite KELK-Tagung in Grimma statt. Von unseren Glaubensbrüdern aus den verbündeten Kirchen wurde unserer Kirche großer Dank für die
Organisation und Gastfreundschaft ausgesprochen. Dieser Dank gilt insbesondere
dem Organisationsteam der KELK! Die finanzielle Abwicklung der Tagung erfolgte
über die Verwaltungsstelle unserer Kirche. Insgesamt standen u.a. für Übernachtungen, Verpflegung, Tagungsräume, Technik etc. Ausgaben in Höhe von 33.400 EUR
zu Buche. Diese wurden zu einem großen Teil aus der KELK-Kasse finanziert. Für die
ELFK entstanden am Ende Kosten von 1.400 EUR.
Zum Schluss meines Berichtes möchte ich einen Dank auszusprechen:
•

An die Brüder im Finanzbeirat und im Synodalrat für alle brüderliche Zusammenarbeit, Eintracht und Unterstützung, die mir in den vergangenen vier Jahren zu teil
geworden ist,

•

An alle Glaubensbrüder und -schwestern, die die Arbeit des Synodalrates, insbesondere auch des Kirchkassierers, in ihr Gebet eingeschlossen haben,

•

An meine Ehefrau Christine, für ihr Verständnis, ihre Demut und dafür, dass sie mir
in dieser Zeit manche Aufgabe abgenommen hat – der Herr schenke ihr dafür seinen Segen!

Mit den Dankworten Davids möchte ich meinen Bericht schließen: „Nun, unser Gott,
wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn was bin ich? […] Von dir
ist alles gekommen, und von deiner Hand haben wir dir's gegeben.“ Der größte Dank
gebührt unserem allmächtigen Gott und Herrn der Kirche, der nicht nur die Kraft und
das Gottvertrauen schenkt, sondern der die Arbeit auch in den vergangenen beiden
Jahren gesegnet hat.
Annaberg/Zwickau im Mai 2018
Matthias Voigt, Synodalkassierer
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Bericht 5

Finanzbeirat

Ehrwürdige Synode, liebe Brüder,
seit der letzten Wahlsynode 2014 arbeitet der Finanzbeirat in unveränderter Besetzung. Zu
ihm gehören Pf. Dr. Gottfried Herrmann (Zwickau), Pf. Jörg Kubitschek (Saalfeld), Herr
Matthias Voigt (Schönfeld), Herr Jens Löscher (Hartenstein), Herr Michael Hoffmann
(Leipzig) und der Berichterstatter. Der Finanzbeirat traf sich zu Beratungen am 22. Mai 2016,
09. Juni 2016, 13. August 2016, 28. Oktober 2016, 03. Februar 2017, 06.Mai 2017, 22. September 2017 und 02. Februar 2018.
Neben den laufenden Beratungen zu Haushalts‐ und Finanzplänen unserer Kirche und den
Vorbereitungen und Durchführungen von Kassierertagungen, gab es folgende Themenschwerpunkte:
1. Kauf weiterer Immobilien
Der Synodalrat und der Finanzbeirat unserer Kirche hatten einmütig beschlossen, den Verkaufserlös der Immobilie in Potsdam wieder neu zu investieren. Dies geschah in einem ersten Schritt mit dem Kauf eines Gebäudes in Glauchau, Leipziger Straße 6‐7. Dieses Gebäude ist seit 01.05.2016 im Besitz der Ev.‐Luth. Freikirche (siehe auch Bericht Finanzbeirat
Synode 2016).
Durch weitere intensive Suche und Internetrecherchen wurden wir auf ein Mehrfamilienhaus
in Wilkau‐Haßlau, Zimmerstraße 12, aufmerksam (6 Wohnungen, Gesamtwohnfläche 335
m², Jahreskaltmiete voll vermietet: 20.300 Euro). Nach Besichtigungen, Prüfungen der vorhandenen Unterlagen und Kontaktaufnahme mit dem Verkäufer haben Synodalrat und Finanzbeirat entschieden, diese Immobilie für 255.000 Euro zu erwerben. Am 16. Januar 2018
wurde bei Frau Notarin Graf in Zwickau der Kaufvertrag unterzeichnet. Am 20. Februar 2018
erhielten wir die Zahlungsaufforderung durch die Notarin. Nach erfolgter Hausübergabe, ist
die Immobilie seit 01.März 2018 im Besitz der Ev.‐Luth. Freikirche.
In den Jahren 2006 bis 2007 wurde von der Ev.‐Luth. Freikirche ein neues Gemeindehaus in
Saalfeld, Alter Markt 2 errichtet. Während der damaligen Bauphase hatte Familie Ziermann
die Dachgeschosswohnung im Rohbauzustand als Eigentumswohnung von unserer Kirche
erworben. Damit wurde von Familie Ziermann ein nicht unwesentlicher Beitrag zur Finanzierung dieses Bauvorhabens geleistet – nochmals herzlichen Dank dafür. Nach Gesprächen
mit Familie Ziermann und einer Besichtigung der Dachgeschosswohnung am 11. November
2017 wurde ein Rückkauf der Wohnung durch unsere Kirche vereinbart. Am 13. Februar
2018 wurde bei Frau Notarin Graf in Zwickau der Kaufvertrag unterzeichnet. Die Wohnung
befindet sich weiterhin im Rohbauzustand, so dass in den nächsten Monaten Ausbauarbeiten erforderlich sind um eine weitere, vermietungsfähige Wohnung an unserem Standort in
Saalfeld zu haben.
2. Sanierungsmaßnahmen an unseren Immobilien
Neben dem Kauf neuer Immobilien waren uns auch Maßnahmen zur Instandsetzung und
Sanierungen der vorhandenen Gebäude sehr wichtig. Folgende Arbeiten aus den letzten
zwei Jahren sollen hier beispielhaft erwähnt werden:
• Haus Jüterbog – Einbau einer neuen Wohnungstür, einer neuer Bodentür und zwei neuer
Fenster im Treppenhaus.

•
•

Haus Zwickau, Bahnhofstraße 8 – Sanierungsarbeiten an der Ladeneingangstür/ Gebäudehülle (Hofbereich), Instandsetzung Fenstersturz, Reparatur Terrasse
Haus Glauchau – Renovierung Ladengeschäft

Geplante Maßnahmen:
o Haus Leipzig, Sommerfelder Straße – komplett neues Dach
o Haus Jüterbog – komplette Erneuerung der Heizungsanlage
o Haus Wilkau‐Haßlau – erforderliche Reparaturmaßnahmen
3. Neue Gehaltsordnung
Seit der Einführung des Mindestlohngesetzes sind wir als Kirche verstärkt mit den Gehältern
unserer Pfarrer und Vikare beschäftigt. Gleichzeitig gab es den Ruf aus den Reihen der Vorsteher unserer Gemeinden, die Gehälter der Pfarrer grundlegend anzuheben. Auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben, dem berechtigten Wunsch der Gemeinden, der Analyse der
aktuellen Gehaltsstruktur und den finanziellen Möglichkeiten unserer Kirche sind wir zu der
Überzeugung gekommen, eine grundsätzliche Änderung der Gehaltsordnung anzustreben.
Seit über einem Jahr wurden mit den Gemeinden, Vorstehern und Kassierern diese Überlegungen diskutiert und beraten. Als Ergebnis liegt der ehrwürdigen Synode der Antrag 3.1 des
Finanzbeirates “Neue Gehaltsordnung“ zur Abstimmung vor.
Mit dieser neuen Gehaltsordnung erfolgt eine eindeutige Zuordnung der Pfarrer entsprechend Dienstjahren über die Gehaltsstufe zu einem konkreten Bruttogehalt. Damit ist für
Gemeinden, Pfarrer und Kirche eine hohe Transparenz der Gehälter gewährleistet. Der Finanzbeirat bittet die ehrwürdige Synode um Zustimmung des Antrages 3.1.
Abschließend möchte ich unserem himmlischen Vater danken, der alle Beratungen gesegnet
hat und wir zu guten Entscheidungen treffen konnten. Herzlichen Dank allen Mitarbeitern im
Finanzbeirat für ihren unermüdlichen Einsatz, für alles Mitbeten, Mitdenken und Mithandeln.
Schließen möchte ich mit Psalm 37, Vers 5: „Befiel dem Herrn deine Wege und hoffe auf Ihn,
er wird’s wohl machen.“
Ruben Bruske (Vorsitzender)
Glauchau, 14.April 2018
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Rechtsausschuss
Der „Ausschuss für Recht und Verfassung“ hat im Berichtszeitraum 2016-2018 seine Arbeit
fortgesetzt. Zu ihm gehörten: Herr Steffen Holland-Moritz, Pfarrer Jörg Kubitschek, Herr
Thomas Müller (Leipzig) und Herr Helmmar Schmidt (Steeden) sowie der Berichterstatter als
Vorsitzender.
Der Ausschuss kam zu insgesamt sieben Sitzungen im Zwickauer Kirchenbüro zusammen:
am 4.11.2016, 17.3.2017, 21.4.2017, 15.9.2017, 24.11.2017, 23.1.2018 und 23.3.2018.
Arbeit an Ordnungen
Auch in den vergangenen beiden Jahren wurde gemäß dem Auftrag der Synode 2014 die
Durchsicht und Überarbeitung der gesamtkirchlichen Ordnungen fortgesetzt. Bearbeitet wurden:
• die Kirchenverfassung der Ev.-Luth. Freikirche
• die Ausführungsbestimmungen zur Kirchenverfassung
• die Geschäftsordnung für Synoden
• die Urlaubsordnung der ELFK
• die Ruhegehaltsordnung
Die erstellten Neufassungen wurden seit Anfang 2017 bei Vorstehertagungen vorgestellt und
erläutert. Sie liegen den Synodalen als Anträge 2.1 – 2.4 zur Beschlussfassung vor.
Kontinuierliche Arbeiten
Darüberhinaus wurden die anfallenden kontinuierlichen Arbeiten erledigt.
(1) Im Berichtszeitraum war der Vorsitzende des Rechtsausschusses im Auftrag des Synodalrates eine Zeitlang damit beschäftigt, die amtlichen Dokumente für die Übernahme eines einer Erbschaft aus Frankreich zu beschaffen. Das Erbe war durch Frau Charlotte
Eisenbraun (gestorben 2016 in Paris) zugunsten unserer Kirche und des Leipziger Seminars hinterlassen worden. Das aufwändige Verfahren konnte mit Hilfe von Pf. i.R. Frederic Bohy in Mulhouse (Elsass) im Herbst 2017erfolgreich abgeschlossen werden.
(2) Anfang 2017 wurde die überarbeitete Gemeindeordnung unserer Dreieinigkeitsgemeinde
in Dresden durch den Rechtsausschuss geprüft.
(3) Im Vorfeld der Synode 2018 wurden im März die eingereichten Anträge aus rechtlicher
Sicht geprüft (wie in der Geschäftsordnung §6 vorgeschrieben).
Als nächste Aufgabe für den Rechtsausschuss steht eine Durchsicht und Aktualisierung der
ELFK-Datenschutzrichtlinie von 1995 an, die zügig in Angriff genommen werden sollte.
Ich danke herzlich den Brüdern, die seit der letzten Wahlsynode im Rechtsausschuss engagiert mitgearbeitet haben, was wegen der großen Aufgabenfülle mit erheblichem Aufwand verbunden war.
Dr. Gottfried Herrmann
Zwickau, April 2018
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Jugendamt
Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der
mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er's als Gottes Wort; wenn jemand dient,
tue er's aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch
Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. (1 Petr 4,10f)
Ehrwürdige Synode, liebe Brüder,
in den letzten beiden Jahren sind diese Verse uns im Ausschuss für Jugendarbeit und mir als
dessen Vorsitzendem besonders lieb und wichtig geworden. Die Arbeit für und mit den Kindern
und Jugendlichen unserer Kirche ist von so großer Bedeutung und umfangreich, dass sie auf
mehrere Schultern verteilt werden muss. Zugleich ist die Arbeit auch so vielfältig, dass die
verschiedensten Gaben dafür benötigt werden. Für beides hat unser himmlischer Vater im
Berichtszeitraum in beeindruckender Weise Sorge getragen. Es fanden sich sowohl „Schultern“, die unsere Jugendarbeit mittragen und sich aktiv einsetzen, als auch eine Fülle an Gaben, mit denen Gott diese Arbeiter in seinem Reich ausgerüstet hat.
Voller Dankbarkeit möchte ich hier zu allererst auf die materiellen Gaben hinweisen, die Ihr
und Eure Glaubensgeschwister zu Hause uns bereitwillig anvertraut haben. Zur letzten Synode stellten wir einen Antrag mit der Bitte um eine regelmäßige Spende für unsere Arbeit und
wir sind überwältigt, wie viele Gemeinden seitdem regelmäßig an uns denken. Herzlichen
Dank dafür! Neben wiederkehrenden Ausgaben im Rahmen des Jugendtreffens (Fahrtkosten,
Flyer, Geschenke, …) haben wir das Geld in der vergangenen Zeit benutzt, um gleichbleibende Jugendtreffen-Beiträge gewährleisten zu können. Dies wird besonders zu Buche schlagen, wenn ein zukünftiges Jugendtreffen wieder einmal in einem Schullandheim o.ä. stattfinden wird. Ein größerer Posten wird in Zukunft die rechtliche Absicherung in Bezug auf neuere
Lieder sein (z.B. durch Anschaffung von Liederbüchern). Nach wie vor liegt das Geld auch
dafür bereit, Jugendlichen eine Rüstzeit zu ermöglichen, deren Familie es sich sonst nicht
leisten könnte.
J-Team und Jugendtreffen
Im Berichtszeitraum gehörten neben mir als dem Vorsitzenden folgende Mitglieder zum engeren Kreis des Ausschusses für Jugendarbeit, dem Jugendteam (auch J-Team genannt): Lisa
Beutner (Zwickau), Robert Hübener (Süddeutschland), Denny Kießling (Dresden, bis 2016),
Konrad Liebig (Zwickau), Deborah und Mario Schleicher (Leipzig, bis 2017), Daniel Schönfelder (Planitz), Benjamin Stöhr (Leipzig), Charlotte Tief (Nerchau, seit 2017), Immanuel Voigt
(Zwickau), Monique Wagner (Crimmitschau, seit 2017), Judith Ziermann (Saalfeld).
In diesem Team kümmern wir uns hauptsächlich um die Vorbereitung und Durchführung der
zweimal im Jahr stattfindenden Jugendtreffen (JT). In Anbetracht der anstehenden Aufgaben
und der im Team vielfältig vorhandenen Gaben, haben wir 2017 sechs Arbeitsbereiche etabliert (Team-Leitung, JT-Input, JT-Promo, JT-Events, JT-Musik, JT-Organisation). Diese liegen
jeweils in der Verantwortung eines Team-Mitglieds und seines Stellvertreters. Vierzehntägig
treffen wir uns zu einer Skype-Konferenz, um den aktuellen Stand und die nächsten Schritte
und Aufgaben in den einzelnen Bereichen zu besprechen. Ich bin beeindruckt und dankbar,
dass Gott unsere Arbeit segnet und allen Beteiligten die nötige Bereitschaft, Freudigkeit, Kraft,
… und uns ein gutes und produktives Miteinander schenkt.
Im Berichtszeitraum konnten so die folgenden Jugendtreffen-Wochenenden stattfinden:
• „Zeit mit Gott“, 27.-29.5.2016, Schullandheim im Küchwald, Chemnitz
• „Nicht von dieser Welt“, 30.9.-3.10.2016, St. Petri Gemeinde, Zwickau

•
•
•

„Hoch begabt!“, 28.-30.4.2017, Johannesgemeinde Nerchau
„Hakuna Matata“, 22.-24.9.2017, Zionsgemeinde Hartenstein
„Engel und Dämonen“, 20.-22.4.2018, St. Johannesgemeinde Zwickau-Planitz

KinderCamp
Neben dem J-Team gibt es auch noch viele weitere engagierte Arbeiter in der Kinder- und
Jugendarbeit der ELFK. Zu nennen wäre da z.B. das KinderCamp-Team. Unter Leitung von
Thomas Holland-Moritz und Mithilfe vieler Freiwilliger durften auch im Berichtzeitraum wieder
jährlich eine Campwoche in Wüstrich (bei Grimma) und ein Camp am verlängerten Himmelfahrtwochenende (2017 Lengenfeld, 2018 Oelzschau) stattfinden. Auch in den vergangenen
Jahren hat es Gott gegeben, dass hier viele Kinder aus unserer Kirche und darüber hinaus
den Weg in die Natur gefunden haben und dort eine aufregende und gesegnete Zeit erleben
durften.
Konfirmandenrüsten
Im Februar 2018 fand die dritte Konfirmandenrüste in Nerchau statt, nachdem wir 2016 das
Konzept angepasst hatten. Auch diese Rüstzeit wäre nicht möglich ohne ein gut eingespieltes
Team, das rund um die Uhr für das Wohl der Jugendlichen sorgt und sich kümmert. Alle bisherigen Teilnehmer sprachen im Nachhinein gern – auch, aber nicht nur wegen der besonderen, gemeinsamen Unternehmungen. Wir haben uns bemüht, die Themen und allen geistlichen Input auf die Jugendlichen und ihre besondere Lebenssituation zuzuschneiden. Gott
schenke es, dass der ausgestreute Same seines Wortes aufgeht, die entstandenen Beziehungen/Netzwerke weiter bestehen und die Jugendlichen zukünftig öfter und gern wieder diese
christliche Gemeinschaft suchen.
Rüstzeiten
Es ist ein Geschenk, dass unsere Kinder und Jugendlichen jedes Jahr die Möglichkeit haben,
zu „Rüstzeiten“ fahren zu können. Gott ist dort fast sichtbar am Werk und baut die Beziehungen unter diesen jungen Christen und lässt zugleich ihren Glauben durch sein Wort wachsen.
In den vergangen zwei Jahren fanden neben den schon erwähnten KinderCamps zwei Kinderrüsten in Thermalbad-Wiesenbad, zwei Kanurüsten in Mecklenburg, ein langes Berg-Wochenende in den Alpen sowie zwei Jugendrüsten in Gager (auf Rügen) statt. Außerdem waren
weitere Rüstzeiten geplant, die wegen mangelnder Beteiligung nicht stattgefunden haben.
Dass sich Jahr für Jahr Leute finden, die Rüstzeiten anbieten und ein Team, das bei der Durchführung hilft, ist alles andere als selbstverständlich. Es ist ein Grund zum Danken, dass Gott
Menschen bereit und willig macht, die Gaben, die er ausgeteilt hat, gern für seine Sache weiterzugeben.
totalunegal
Abschließend sei wieder noch ein kurzes Wort zum Internetauftritt der Jugend unserer Kirche
gesagt. totalunegal.de hat als christliches Blog nach wie vor viel Potential. Es ist mir und uns
in der letzten Zeit allerdings nicht gelungen, ein gangbares Konzept zu entwickeln, wie wir
dieses Potential ausschöpfen können (regelmäßige Beiträge um das „totalunegale Evangelium“ in die Welt hinaus zu tragen). Wir geben die Hoffnung aber nicht auf. Solange nutzen wir
die Plattform v.a. vor und nach den beiden Jugendtreffen unserer Kirche.
Schluss
Unser lieber Vater möge unseren Dienst an Kindern und Jugendlichen weiter segnen. Er
schenke uns immer wieder die nötige Kraft, Freude, Geduld, Weisheit und alles was sonst
nötig ist, um den jungen Christen eine echte Hilfe auf ihrem Weg in den Himmel zu sein. Es
ist sehr tröstlich und Mut machend zu wissen, dass unser lieber Vater und allmächtiger Gott
die Zukunft unserer Kirche in der Hand hat und er uns dazu gebrauchen möchte. Wir haben in
der Vergangenheit sein Wirken an und durch uns erlebt und können zuversichtlich nach vorn
schauen und uns ermuntern lassen:

Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der
mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er's als Gottes Wort; wenn jemand dient,
tue er's aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch
Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. (1 Petr 4,10f)
Nerchau, Mai 2018
Manuel Drechsler, Jugendpfarrer
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Amt für Senioren
Ehrwürdige Synode, liebe Brüder,
die Mitarbeiter des Amtes für Senioren haben sich seit der letzten Synode 2016 siebenmal
getroffen (24.05.2016; 20.09.2016; 23.11.2016; 11.01.2017; 31.05.2017; 05.12.2017 und
27.02.2018). Dabei wurde die geplante Handreichung zu Themen rund ums Alter abschließend besprochen. Im Frühjahr 2018 konnte die Handreichung dann auf der Pastoralkonferenz
gelesen werden. Die dabei geäußerten Änderungswünsche wurden noch eingearbeitet. Das
Heft liegt mit der fertigen Textfassung vor. Leider konnte das Layout nicht mehr vor der Synode
abgeschlossen werden. Es soll so schnell wie möglich gedruckt erscheinen. Die Handreichung
kann, sobald diese Arbeit abgeschlossen wurde, als pdf oder als gedrucktes Heft bezogen
werden.
Außerdem konnten seit der letzten Synode wieder zwei Seniorenrüsten in Reudnitz gehalten
werden: 19.-26.06.2016 unter dem Thema „Wie Jesus erzählt“ und vom 18.-25.06.2017 unter
dem Thema „Wie Jesus erzählt (2. Teil)“. Eine weitere Rüstzeit ist für den 10.-17.06.2018 geplant, Thema: „Wie Jesus erzählt (3. Teil)“.
Während des letzten Jahres haben wir uns bei den Sitzungen des Amtes verstärkt Gedanken
über neue Themenbereiche gemacht, die wir in Zukunft bedenken könnten. In der praktischen
Arbeit unserer Gemeinden nimmt die Frage, wie wir mit Gemeindeglieder - aber auch anderen
Menschen - umgehen und arbeiten, die unter Demenz leiten, immer mehr Raum ein. Allerdings
sind wir bei diesem Thema, das zukünftig mehr in den Mittelpunkt gerückt werden soll, nicht
über das Anfangsstadium hinausgekommen. Hier wäre es vor allem hilfreich zu wissen, wie
und auf welche Art und Weise in den einzelnen Gemeinden mit diesem Thema umgegangen
wird und ob es Spezialisten gibt, die sich bei der Arbeit mit derart Erkrankten auskennen.
An dieser Stelle gilt mein herzlicher Dank unserem treuen Gott, der uns während der vergangenen zwei Jahre bei allen Fahrten zu Sitzungen behütet und die Arbeit ermöglich hat. Er gilt
natürlich auch allen Mitarbeitern. Hr. Michael Löscher beendet seine Mitarbeit im Amt für Senioren. Da muss ein Ersatz gefunden werden. Für Vorschläge sind wir dankbar.
Karsten Drechsler, Pf
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Amt für Kirchenmusik
Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Psalm 98,1
Wir haben einen Gott, der Wunder tut! An sieben Stellen im Alten Testament ist von dem
neuen Lied die Rede, das von dem größten aller Wunder redet: „Er schafft Heil mit seiner
Rechten und mit seinem heiligen Arm.“ Gott selber, unser Heiland, legt uns dieses neue Lied
in den Mund (Ps 40,4), indem er uns durch seinen Geist die Augen öffnet für sein rettendes
Erbarmen. Denn ohne IHN könnten wir keinen Ton hervorbringen, wir hätten kein Leben in
uns. Aber durch seine wunderbare Zusage, dass unsere Sünde vergeben ist, erfüllt er uns mit
Freude und Frieden, mit Hoffnung und Zuversicht. Und diese rettende Tatsache steht fest allen Feinden, Teufel, Welt, Sünde und Tod zum Trotz! So singen die Erlösten vor Gottes
Thron für alle Ewigkeit das neue Lied: „Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun
seine Siegel; denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus
allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen“ (Offb 5,9; 14,3). Und dieses neue
Lied, die frohe Botschaft von Jesus, dem Sünderheiland, ist schon hier Antrieb und Inhalt
aller unserer Arbeit – auch im Amt für Kirchenmusik (AfK). Davon soll im Folgenden
berichtet werden soll.

Sängerarbeit
Seit der letzten Synode gab es im Amt für Kirchenmusik keinen
Wechsel in der Besetzung. Neben dem Berichterstatter arbeiteten die
Chorleiter aus den Gemeinden bei der Erstellung der Programme,
sowie bei der Planung und Durchführung von Wochenendsingen und
kirchenmusikalischen Veranstaltungen tatkräftig mit. Besonders zu
danken ist an dieser Stelle neben den gastgebenden Gemeinden und
Sängern vor allem denen, die Wochenendsingen geleitet und Chorund Kindersingewochen betreut haben – allen voran Herr Raimund
Holland-Moritz (Leipzig), Frau Dorothea Hoffmann (Oelzschau) und
Frau Stephanie Drechsler (Nerchau).
Folgende kirchenmusikalische Termine und
standen im Berichtszeitraum auf dem Programm:
2016
26.-28.8.
10.-16.10
31.10.
5.11.

Veranstaltungen

Singetage & Kirchenmusiktag in Zwickau-Planitz
(Lukaskirche; Thema: Wie einen seine Mutter tröstet )
Kindersingewoche in Zwickau-Planitz („Jona“)
Chorleitersitzung in Chemnitz
Wochenendsingen in Crimmitschau

2017
8.1.
25.3.
2.7.
8.-15.7.
2.-8.10.
14.10.
31.10.
25.11.

2018:
14.1.
24.3.
20.-25.8.
26.8.
7.-14.10.

Chorleitersitzung in Zwickau
Wochenendsingen in Schönfeld
KELK-Abschlussgottesdienst Grimma
Chorrüste in Krummenhennersdorf
Kindersingewoche in Zwickau-Planitz („Luther“)
Wochenendsingen in Zwickau-Planitz
Festgottesdienst zum Lutherjahr in Zwickau-Planitz
Wochenendsingen in Zwickau

Chorleitersitzung Hartenstein
Wochenendsingen Chemnitz
Probentage Zwickau & Planitz
Kirchenmusiktag Lukaskirche
Kindersingewoche in 3D in Zwickau-Planitz („Daniel“)
Achtung: Anmeldung läuft bereits!

Ein Höhepunkt im Berichtszeitraum war der MDR-Fernsehgottesdienst im Herbst 2016. Mit
viel Vorbereitung im Vorfeld und dank sorgfältiger Planung wurde im Rahmen der
Kindersingewoche ein Gottesdienst mit der St. Johannesgemeinde Zwickau-Planitz gestaltet,
der anhand der Jona-Geschichte die frohe Botschaft von Gottes Gnade entfaltete und damit
auch unsere Kirche weit über unsere Gemeinden hinaus bekannt machte. Auch der
Abschlussgottesdienst der KELK-Vollversammlung im Juni 2017 wurde musikalisch durch
Organisten, Instrumentalisten, Sänger und Bläser aus unseren Gemeinden ausgestaltet.
Dieser Festgottesdienst aus der Klosterkirche Grimma wurde per LiveStream im Internet
übertragen (dank des unermüdlichen Einsatzes von Herrn Lorenz Holland-Moritz). Viel Lob
und positive Rückmeldung bei Teilnehmern und Zuhörern fand auch die Chorrüste in
Krummenhennersdorf mit Konzerten in Großschirma und Chemnitz. Herzlichen Dank an
alle Mitwirkenden!
Neben der Sängerarbeit probten auch regelmäßig ein Instrumentalkreis und verschiedene
Ensembles (in wechselnden Besetzungen) aus unseren Gemeinden, so z.B. im Rahmen des
Kirchenmusiktages 2016, bei den Kindersingewochen („Jona“ und „Luther“), bei der KELKVollversammlung (im Abschlussgottesdienst) und beim Reformations-Festgottesdienst in
Zwickau-Planitz. Für die Vorbereitung und Probenarbeit standen besonders Herr Thomas
Löscher und Frau Christiane Müller zur Verfügung, denen an dieser Stelle herzlich zu
danken ist. Außerdem traf sich der Jugendchor zu Wochenendproben. Die Leitung und
Organisation liegt jetzt in den Händen von Theresa Hoffmann (Zwickau-Planitz).

Bläserarbeit
Auch im Bereich der Bläser verlief die kirchenmusikalische Arbeit in den gewohnten Bahnen.
Ein besonderer Höhepunkt war das Bläserfest 2017, das in Probenwochenenden und durch
die Bläsertage im Röhrsdorfer Park vorbereitet wurde. Der Abschlussgottesdienst in der
Altlutherischen Dreieinigkeitskirche Chemnitz stand – ausgehend von der Jahreslosung –
unter dem Thema: „Ein neues Herz“. Besonders beeindruckend war das Blasen vor der
Kirche, bei dem wir durch die Planitzer und Chemnitzer Bläser verstärkt wurden.

Wie schon 2016 fand auch 2018 wieder eine Bläserfahrt zu unseren Glaubensgeschwistern
nach Porto statt. 22 Teilnehmer erlebten die Gastfreundschaft der dortigen Gemeinde und
gestalteten einen gemeinsamen Bläsergottesdienst aus (inkl. Flötenkreis).
Wir danken Herrn Urs John (Bad Neustadt), der im Berichtszeitraum unsere Bläser wieder
kompetent anleitete. Ebenso gilt unser Dank allen Gemeinden und Bläsern, die
Veranstaltungen des AfK beherbergt und durch ihren tatkräftigen Einsatz unterstützt haben.
Im folgenden eine Übersicht aller Probenorte und Veranstaltungen der Bläser im
Berichtszeitraum:
2016
19./20.11.

Probenwochenende Nerchau

2017
22.4.
17.6.
1.-3.9.
3.9.
11./12.11.

Bläsertag in Hartenstein (mit Anfängerblasen)
Probentag in Chemnitz
Bläsertage im Röhrsdorfer Park
Bläserfest in Chemnitz
Bläserfahrt nach Kleinmachnow

2018
4.-8.4.
28./29.4.

Bläserfahrt nach Porto
Bläserwochenende in Crimmitschau

Ausblick: Im nächsten Jahr steht wieder ein Bläserfest auf dem Programm. Dazu ist vom 6.10. August 2019 eine Bläserwoche in Vielau (Lutherhöhe) geplant, zu der schon jetzt herzlich
eingeladen wird. Bitte den Termin vormerken!

Neues Zusatzbuch zum Lutherischen Gesangbuch
Im Auftrag der letzten Synode arbeitet das Amt für Kirchenmusik an einem neuen
Begleitbuch für Orgel/Bläser zum Lutherischen Gesangbuch (NZLG). Dabei geht es um die
Choräle des LG, die nicht durch die gängige Begleitliteratur zum EG abgedeckt wird. Als
Mitarbeiter an diesem Projekt konnten die Herren Thomas Löscher, Tobias Beutner, Urs John
und Frank Beutner gewonnen werden. Da sie auch in andere Aufgaben vielfältig
eingebunden sind, wird die Fertigstellung des NZLG noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
Es fanden im Berichtszeitraum bisher drei Sitzungen statt. Über die Organisten und
Bläserchorleiter sowie in der Pastoralkonferenz wurde über den Stand der Arbeiten
informiert. Einige Vorarbeiten konnten in Angriff genommen werden (z.B. Sichtung des
vorhandenen Materials, Scannen freier Begleitsätze, Klärung rechtlicher Fragen usw.)
Außerdem wurde durch Herrn Tobias Beutner eine umfangreiche Übersicht erstellt und an
Interessierte verschickt, in der alle Choräle des LG inklusive Tonart, ggf. abweichender
Melodieführung und bereits vorhandener Begleitsätze mit Quellenangabe verzeichnet sind.
An einer Endfassung aller in das NZLG aufzunehmenden Choräle wird derzeit gearbeitet. Wir
danken an dieser Stelle besonders herzlich Herrn Pfarrer i.R. Fritz Horbank (Chemnitz) der
über Jahrzehnte hinweg 3stimmige und 4stimmige Orgel-Begleitsätze erarbeitet und dieses
Gesamtwerk dem Amt für Kirchenmusik zur Verfügung gestellt hat.

Abschließend möchte ich im Namen des Amtes für Kirchenmusik allen Gemeinden und
Gemeindegliedern herzlich danken, die durch ihre Mitarbeit und Anteilnahme, in der
Fürbitte, durch Spenden oder sonst in irgendeiner Weise die kirchenmusikalische Arbeit der
ELFK unterstützt haben. Wir bitten unseren auferstandenen und erhöhten Herrn Christus,
dass er diese Arbeit auch weiterhin segnen möge, damit noch viele das neue Lied hören und
mit einstimmen. Wir freuen uns auf den Tag, an dem dieses Lied für immer ohne Misstöne
erklingen wird.

Dresden, im Mai 2018

Pf. Andreas Drechsler, Vorsitzender
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Ausschuss für Evangelisation und Öffentlichkeitsarbeit
Ehrwürdige Synode, liebe Brüder,
im Berichtszeitraum gehörten zum Ausschuss für Evangelisation und Öffentlichkeitsarbeit:
Frank Beutner (Zwickau), Rakel Drechsler (Leipzig), Ellen Holland-Moritz (Leipzig), Doreen
Müller (Leipzig), Anne-Kathrin Thiele (Leipzig), Benjamin Stöhr (Leipzig), Mario und Deborah
Schleicher (Leipzig), sowie der Berichterstatter. Im Berichtszeitraum kam es zu mehreren Treffen – vor allem im Leipziger Raum – bei denen versucht wurde, die Arbeit des AEÖs als Team
zu reanimieren, was aber letztlich nicht gelungen ist. Die Schuld dafür ist beim Berichterstatter
zu suchen. Mir gelang es nicht, eine funktionierende Teamarbeit auf die Beine zu stellen. Dafür
bitte ich die Synode um Vergebung. Im Bericht zur Synode 2016 hatte ich in Aussicht gestellt,
mein Amt zur Verfügung zu stellen, sollte es mir nicht gelingen, die Arbeit des AEÖs auf eine
bessere Grundlage zu stellen. Meines Erachtens ist diese Situation eingetreten. Ich wünsche
daher, meinem Nachfolger ein besseres Händchen.
Dennoch ist die Arbeit des AEÖs nicht ganz ohne Früchte geblieben. Durch Mitarbeiter des
AEÖs sind im Berichtszeitraum zahlreiche Flyer und Broschüren erstellt wurden, die für einzelne Veranstaltungen der ELFK und ihrer Gemeinden geworben haben (z. B. Jugendtreffen,
Gemeindetag, Kindersingewoche, Kirchenmusiktag, usw.). Besonders zu danken ist hier Frau
Doreen Müller aus Leipzig, die ihre Fachkenntnis und Zeit für die Arbeit in unserer Kirche
eingesetzt hat.
Im Berichtszeitraum wurden wieder „Worte zum Tag“ auf MDR Sachsen und Thüringen ausgestrahlt. Besonders zu danken ist Pf. Andreas Heyn, Pf. Albrecht Hoffmann (beide Sachsen)
und Pf. Jörg Kubitschek (Thüringen). Ein besonderer Höhepunkt war der Fernsehgottesdienst,
der am 16.10.2016 in Zusammenarbeit mit der Kindersingewoche aus unserer St. Johannesgemeinde in Zwickau-Planitz übertragen werden konnte.
Auch die Internetseite der ELFK wird nach wie vor gut angenommen. Dabei stellen die täglichen Andachten, die dem vierteljährlich erscheinendem „Gott ist für uns“ entnommen sind,
einen der beliebtesten Anlaufpunkte dar. Allein im April 2018 wurde sie knapp 1.000-mal angeklickt. Für die digitale Aufarbeitung und Bereitstellungen der Andachten ist Pf. Michael
Herbst zu danken. Auch die vertonten Andachten erfreuen sich großer Beliebtheit. Diese Aufgabe übernehmen derzeit: Hans-Joachim Klärner, Flugkapitän a.D. Bernd Horter und Pf.i.R.
Rolf Borszik. Auch die wöchentlichen Predigten, die - bis auf einige Ausnahmen - meist pünktlich zur Verfügung standen, werden gut angenommen. Dafür möchte ich mich bei den beteiligten Pastoren danken. Die Neuigkeiten, die aus unserer Kirche aber auch aus dem Leben
unserer Schwesterkirchen informieren, sind ebenfalls beliebt. Für die Zuarbeit ist vor allem Dr.
Gottfried Herrmann zu danken.
Michael Soucek, Pf.
23.05.2018, Zwickau
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Concordia-Buchhandlung
Wie groß ist deine Güte, HERR, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten und erweisest
vor den Leuten denen, die auf dich trauen (Psalm 31,20).
Die Jahre 2016-2017, dem heutigen Berichtszeitraum, waren sehr ereignisreich hinsichtlich
Baumaßnahmen, Personalstruktur, Investitionen, Verlagsarbeit und Jubiläen für unsere Concordia-Buchhandlung. Dieser Bericht soll nicht zeigen, was wir in den letzten zwei Jahren alles
erreicht haben, es soll vielmehr ein Dank an unseren HERRN sein, der uns auf dieser Wegstrecke begleitet und geführt hat.
Im Berichtszeitraum konnten wieder zwei ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrates durchgeführt werden. Die Bilanzabschlüsse für die Geschäftsjahre 2015 und 2016 zeigen jeweils positive Endergebnisse auf. Für das Jahr 2015 können wir uns über ein Endergebnis von +22.584
Euro freuen und für das Jahr 2016 gab es einen Abschluss von +20.177 Euro. Dabei betrug
der Rohertrag im Jahr 2015 133.000 Euro und für das Jahr 2016 138.000 Euro. Die Bilanzen
für unsere Buchhandlung wurden über viele Jahre vom Steuerbüro Munthel erstellt, seit 2016
übernahm diese Aufgabe das Steuerbüro Wagner aus Zwickau. Die bisherige Steuerberaterin
ging in den Ruhestand.
Durch die Übernahme des anderen Steuerbüros waren einige Umstellungs- und Anpassungsarbeiten bezüglich der Buchungssoftware nötig, dies konnte aber schnell, vor allem durch den
Einsatz von Herrn Richard Hoffmann, erledigt werden.
Durch die neue Steuersoftware ist es allerdings nicht mehr möglich eine getrennte Bilanz für
Buchhandel und Verlag zu erstellen, wie es sich der Aufsichtsrat wünschte. Allerdings muss
man sagen, dass die Bilanz durch das neue Steuerbüro sehr transparent und detailliert ausgefertigt ist und die Position Verlag gut dargestellt wird.
Sehr erfreulich ist der im Jahr 2015 gestiegene Umsatz auf 391.000 Euro, ein Grund hierfür
ist auch beim Verkauf unseres neuen Gesangbuches zu suchen. Obwohl im Buchhandel eine
rückläufige Tendenz zu verzeichnen ist, dürfen wir aber auch im Jahr 2016 dankbar auf eine
Umsatzgröße von 378.000 Euro zurückblicken. Dem HERRN sei Lob und Dank für diese Ergebnisse.
Der Verlauf von Umsatz und Rohertrag in den vergangenen Jahren wird durch die folgende
aufgeführte Grafik ersichtlich:

Der Warenbestand der Buchhandlung konnte weiter verringert werden, er liegt in den beiden
Jahren bei ca. 78.000 Euro. Es wurde stets konsequent darauf geachtet, dass nicht absetzbare
Titel zurückgesendet werden. Trotzdem ist es sehr erfreulich, dass auch im Ladengeschäft
eine Umsatzsteigerung zu verzeichnen ist.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Eigenkapital und Liquidität weiterhin gut sind, in
den letzten zwei Jahren ist ein Aufwärtstrend zu verzeichnen. Der Rohertrag wurde verbessert
und die Personalkosten wurden gut angepasst.
Die Darlehen der Gesamtkirche konnten von der Concordia-Buchhandlung alle zurückgezahlt
werden.
Durch das erarbeitete Eigenkapital konnten weiterhin entsprechende Investitionen für unsere
Buchhandlung durchgeführt werden. So wurde 2017 die komplette Ladendecke erneuert, außerdem wurden neue energiesparende Deckenleuchten installiert. Im hinteren Bereich des
Ladens wurde ein Belüftungssystem eingebaut. Der Innenputz wurde ausgebessert die Wände
erhielten einen neuen Anstrich. Im Keller wurden neue Aktenschränke montiert, für die Büros
wurden neue Bürostühle gekauft, der Fußboden im Büro wurde ebenfalls erneuert und auch
hier die Wände frisch gestrichen. Die Schaufensterschrift wurde ausgetauscht. Anfang Mai
2017 ließ unsere Kirche als Hauseigentümer den Sockelputz im Hofraum erneuern, ebenso
die defekte Türschwelle am Ladeneingang.
Die Renovierungsarbeiten im Laden konnten innerhalb von nur 7 Tagen zum Abschluss gebracht werden. An dieser Stelle sei noch einmal ein herzlicher Dank an das CB-Team und an
die Helfer ausgesprochen die auch durch Opfern ihrer Freizeit unsere Buchhandlung in einer
kurzen Zeit wieder in neuem Glanz erstrahlen ließen.
Am 16. Januar 2017 konnte dann unsere Buchhandlung ihren Laden wieder neu eröffnen.
Eine weitere große Investition war 2017 die Einführung eines kompletten neuen Warenwirtschaftssystems einschließlich einer Mitarbeiterschulung. Dadurch konnte auch die Einkaufsmöglichkeit über unsere Web-Seite verbessert werden. Die Umstellung auf das System erfolgte am 2. Mai 2017. Durch Mietkauf eines mobilen Kartenterminals für EC- und Kreditkarten,
besteht die Möglichkeit an den mobilen Buchhandlungsständen bargeldlos einzukaufen.
Ein besonderes Jubiläum durften wir am 24.06.2017 feiern. Unter der Überschrift „100 Jahre
Concordia-Buchhandlung im Haus der Bahnhofstraße 8“ gab es zu diesem Termin im Laden
einen Tag der "Offenen Tür" und abends fand eine Autorenlesung mit Karin Bulland statt.
Zahlreiche Gäste kamen, um Gratulationen und Glückwünsche auszusprechen. Voller Dankbarkeit dürfen wir auch auf diesen Tag zurückblicken. Als Anlass zu diesem Jubiläum wurde
eine Broschüre mit dem Titel „Viel Grund zum Danken - 100 Jahre Concordia-Buchhandlung
in der Bahnhofstraße 8“ herausgegeben und gedruckt.
Zusammenfassend möchte ich betonen, dass unser Laden in der Bahnhofstraße ein wichtiges
Aushängeschild auch für unsere Kirche ist. Durch einen attraktiven Verkaufsraum dürfen wir
uns über positive Kundenresonanz, auch verstärkt durch junge Leute freuen. Letztlich ist aber
die Steigerung des Umsatzes im Laden auf den Einsatz der Mitarbeiter zurückzuführen und
natürlich ist es ein Geschenk durch unseren HERRN.
In der Concordia-Buchhandlung sind derzeit 2 Mitarbeiter in Vollzeit angestellt: Das sind Herr
Richard Hoffmann und Frau Daniela Drechsler. Für eine Teilzeitbeschäftigung steht uns seit
dem 2.1.2018 Frau Rona Stolle zur Verfügung. Frau Margot Herrmann arbeitet im Bedarfsfall
als Aushilfekraft für die Buchhandlung mit. Sie ist am 31.12.2017 in den Ruhestand getreten,
für ihre langjährige, treue Mitarbeit in der Concordia-Buchhandlung wurde herzlich gedankt.
Der Geschäftsführer Dr. Gottfried Herrmann bezieht ebenso seit 1.1.2016 staatliche Rente. Er
ist weiter mit einer Halbtagesstelle an der Buchhandlung angestellt. Sein Gehalt für eine Halbtagesbeschäftigung wird von der Buchhandlung getragen. Infolge des Mindestlohngesetztes
wurden 2016 alle Gehälter angehoben.
Herr Richard Hoffmann hat sein berufsbegleitendes Studium (Bachelor of Arts Buchhandelsund Medienmanagement) am 25. Oktober 2017 abgeschlossen. Er hat sich bereiterklärt die
Geschäftsführung zu einem späteren Zeitpunkt zu übernehmen. Darüber wurde der Synodalrat informiert und gab seine Zustimmung. Der Aufsichtsrat hat dafür bereits seinen Dank ausgesprochen und ihm Gottes Segen für die bevorstehende Aufgabe gewünscht.
Für unsere Verlagsarbeit gibt es Folgendes zu berichten:

Die erste Auflage (2000 Expl.) unseres neuen Lutherischen Gesangbuches wurde verkauft.
2017 wurde eine Nachauflage gedruckt, damit das Buch lieferbar bleibt. Das Gesangbuch ist
nun auch in Digitalausgabe erhältlich, es handelt sich um ein PDF-Format mit entsprechenden
Verlinkungen.
Weitere Buchtitel sind als Digitalausgabe erhältlich: Der Glaubenskurs und der Titel "Einmal
Indien und zurück" von Otto Willkomm.
Weiterhin werden die Predigtbücher von Günter Wachler digitalisiert. Abgeschlossen sind die
Digitalausgaben von "Geschichte der ELFK“ (1925) von W. Wöhling und Dr. G. Herrmann
„Lutherische Freikirche in Sachsen“ (1985).
Auch konnte das Verlagsarchiv komplett digitalisiert werden. Seit Beginn des Jahres 2017 ist
ein neuer Verlagskatalog erhältlich. Zusätzlich wurde gemeinsam mit der Lutherischen Buchhandlung Harms, Groß Oesingen, ein Sonderkatalog zum Thema „Reformationsjubiläum“ erstellt. Nicht zu vergessen ist die Präsentationsmappe unserer Verlagstitel, die für unseren Verlagsvertreter erstellt wurde.
Andererseits konnten aber auch unsere Verlagstitel in die Kataloge der Großhändler aufgenommen werden. Beispiele hierfür sind die Kinderbibel, der Katechismus0, unser Lutherisches
Gesangbuch u.a. Dadurch bestellen zunehmend Buchhändler Titel aus unserem Verlag.
Nach wie vor werden wie in jedem Jahr die periodischen Schriften unserer Kirche über unseren
Verlag herausgegeben:
Es handelt sich um den Ev.-Luth Volkskalender, die Andachtshefte, die Luth. Gemeindebriefe
und die Theologische Handreichung und Information, diese ist jetzt in neuem Format und Layout erhältlich.
Folgende Neuerscheinungen wurden im Berichtszeitraum durch unseren Concordia-Verlag
herausgegeben:
• Heft "Ein Buch - viele Übersetzungen" (Bibelübersetzungen auf dem Prüfstand)
• Aus der Reihe „Starke Worte für dich“: „Tod wo ist dein Sieg“ und „Sorgt euch nicht“
• ELFK-Synodalheft 2016
• KELK-Bekenntnis, Teil 6 „Gottes Auftrag“ (Mission)
• Eine Lutherpredigt zu Joh 3,16 unter dem Titel „Geliebt"
• Gebetsbuch „Bittet Gott mit Danken“
Als Nachauflagen sind erschienen:
• Flyer „Bibellesen gewusst wie“
• Lektionar der ELFK (Lektoren-Ausgabe)
• Glaubenskurs „Was Christen glauben“
• Katechismus Hauptstücktexte
• Lutherisches Gesangbuch (2. Aufl.)
• „Du sollst guter Dinge sein“ (Jörg Kubitschek)
• „Taufet sie“ (Fritz Horbank)
• „Einmal Indien und zurück“ (Otto Willkomm)
Natürlich können unsere Verlagstitel und viele andere Bücher über unseren Web-Shop bezogen werden (www.concordiabuch.de). Die Pflege der Web-Seite hat dankenswerter Weise
Herr Richard Hoffmann übernommen. Durch das neue Warenwirtschaftssystem konnte die
Bedienbarkeit der Web-Seite wesentlich verbessert werden. Sie bietet eine gute Möglichkeit,
über die Grenzen unserer Kirche hinaus zu wirken. Dieses Angebot sollte auch von den Gliedern unseren Gemeinden noch mehr genutzt werden.
Jedes versendete Paket wird seit Neuesten mit einem Werbeaufkleber der CB versehen. Ein
entsprechender Werbe-Flyer wird beigelegt und informiert die Kunden über Bestellmöglichkeiten.
Doch neben Internet und Ladengeschäft wird unsere Buchhandlung auch weiterhin im Rahmen zahlreicher Veranstaltungen nach außen tätig. Dies trifft nicht nur auf Veranstaltungen
innerhalb unserer Kirche zu. Im Durchschnitt werden innerhalb eines Jahres ca. 15 Bücherstände durch unsere Buchhandlung betreut. Mein besonderer Dank gilt den Betreuern dieser
Bücherstände, die Zeit und Kraft für diesen Baustein in Gottes Reich geopfert haben. Auch

andere Printmedien werden für Werbezwecke unserer Buchhandlung genutzt. So veröffentlichte die Zeitung „Der Sonntag“ 2017 unter der Rubrik „Was lesen Sachsens Christen“ einen
Beitrag zur Leipziger Buchmesse, in dem sich christliche Buchhandlungen vorstellen konnten,
unter anderem auch unsere Concordia-Buchhandlung.
Zum Schluss möchte ich mich noch im Namen des Aufsichtsrates ganz herzlich beim gesamten CB-Team und dem Geschäftsführer Dr. Gottfried Herrmann für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken. Mein Dank gilt auch den Brüdern und Schwestern die dieses Projekt durch
ihre Fürbitte getragen haben. Unserem HERRN sei Lob und Dank für dieses Missionsprojekt
Concordia-Buchhandlung.
Lengenfeld, März 2018
Matthias Hartung
(Vorsitzender des Aufsichtsrates)
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Schulausschuss
Der Schulausschuss unserer Kirche begleitet und unterstützt die Arbeit an der Dr.-Martin-Luther-Schule in Zwickau (DMLS) als Bindeglied zwischen ELFK und der Schule.
Bei der 90. Synode der ELFK im Jahr 2014 wurde Pf. Andreas Heyn (Chemnitz) zum Vorsitzenden des Schulausschusses gewählt. Im Jahr 2016 wurde er außerdem in den Vorstand
des Förderkreises für Lutherische Schulen e.V. berufen – neben ihm bestehend aus den Herren Uwe Schedler (Vorsitzender, Zwickau-Planitz), Matthias Bergert (stellv. Vorsitzender,
Zwickau-Planitz), Pf. Jörg Kubitschek (2. stellv. Vorsitzender, Saalfeld) und Arnold Heyn
(Schriftführer, Zwickau-Planitz).
Ab Mai 2016 übernahm darum der Berichterstatter auf Bitte des Synodalrats hin den kommissarischen Vorsitz des Schulausschusses. Ihm zur Seite standen dankenswerterweise Herr
Dirk Weidner und Herr Thomas Holland-Moritz (beide Zwickau). Auf der diesjährigen Synode
muss ein neuer Vorsitzender gewählt werden.
Im Berichtszeitraum traf sich der Schulausschuss 1mal in Crimmitschau. Meistens wurden Absprachen aber per Telefon und E-Mail getroffen. Außerdem war der Schulausschuss bei 5
Vorstandssitzungen sowie 2 Mitgliederversammlungen des Förderkreises anwesend.
Der Schwerpunkt der Arbeit des Schulausschusses war im Berichtszeitraum die Planung, Erstellung und Verteilung eines Faltblattes, das gezielt junge Glieder der ELFK anspricht. Sie
werden darin ermuntert, die berufliche Laufbahn Grundschullehrer/in oder Erzieher/in einzuschlagen und an der DMLS zu arbeiten. So können sie gerade in Zeiten von Lehrermangel
helfen, die segensreiche Arbeit von Schule und Hort fortzuführen. Den christlichen Glauben
im Berufsalltag offen und kreativ leben zu können und so Kinderseelen ihren Heiland zu bezeugen, ist eine wunderbare berufliche Möglichkeit. Dabei sind die Gehälter der Lehrer und
Erzieher an der DMLS denen von staatlichen Schulen vergleichbar. Sprechen Sie junge Gemeindeglieder, die sich mit der Berufswahl beschäftigen, konkret darauf an! Der Schulausschuss tut dies mit Hilfe des Faltblatts seit Beginn 2018 bei verschiedenen Gelegenheiten wie
Konfirmandenrüstzeit, Jugendtreffen, Gemeindetag usw. Jedes Pfarramt hat einen kleinen
Vorrat der Faltblätter. Beim Berichtenden können gern weitere angefordert werden. Die Herstellungskosten übernahm der Förderkreis für Lutherische Schulen e.V. Ein herzliches Dankeschön an Frau Doreen Müller (Oelzschau) für die Gestaltung, sowie Paula Beutner (Zwickau)
und Ida Ziermann (Altengesees), die die Fotos „geschossen“ haben!
Während der letzten beiden Jahre erhielt der Berichterstatter Einblick in den umfangreichen
Aufgabenbereich, den Gesamtschulleiter Pf. Uwe Klärner (Zwickau) zusammen mit dem Vorstand des Förderkreises zu bewältigen haben. 2 Hauptthemen sollen hier erwähnt werden –
neben vielen anderen „Baustellen“:
•

•

Seit ca. zwei Jahren ist der Vorstand damit beschäftigt, die Stelle eines Verwaltungsleiters für Schule und Hort zu schaffen. Der immer zunehmende Aufwand hinsichtlich Finanzverwaltung, Personalangelegenheiten und anderer Themen ist bei der Größe der Einrichtung nicht mehr alleinig auf ehrenamtlichen Schultern zu tragen. In den Förderkreis-Mitgliederversammlungen wurde darüber gesprochen und die Notwendigkeit der Schaffung
dieser Stelle bestätigt. Die zu übernehmenden Aufgaben wurden in einer detaillierten Stellenbeschreibung zusammengestellt. Die Stelle soll von einem Glied der ELFK übernommen werden. Eine Personalentscheidung soll möglichst bald die Mitgliederversammlung
des Förderkreises treffen.
Von den derzeit 147 Schülern besuchen 140 den Hort der DMLS. Aus Platznot wurde von
den Verantwortlichen in den vergangenen Jahren viel Zeit, Mühe und Nerven aufgewendet, um die Planung für einen Hortanbau anzuschieben. Nach vielen Schwierigkeiten
bewilligte der Zwickauer Stadtrat (als Eigentümer des Gebäudes) im Dezember 2017 überraschend die Finanzierung des Hortanbaus in Höhe von 250.000,- €. Der Förderkreis muss

Eigenmittel von mind. 100.000,- € beisteuern. Ablauf und Umsetzung des Baus sind noch
offen.
Die großen und kleinen Herausforderungen, den Schul- und Hortbetrieb mit 147 Kindern, 11
Lehrern, 2 Pfarrern (Pf. U. Klärner, Gesamtschulleiter; Pf. Carsten Hoffmann, Religionsunterricht), 9 Erziehern (+ 2 in Erziehungsurlaub/Mutterschutz), 1 Stundenkraft im Hort, 1 Sekretärin, 1 Hausmeister gut organisiert und segensreich gewährleisten zu können, sind enorm. Dem
Allmächtigen sei Dank, dass er den Mitgliedern des Förderkreises und allen Mitarbeitern und
Helfern in und außerhalb der DMLS Kraft, Willen und Gelingen schenkt, ihre wichtigen Aufgaben zu erfüllen!
Gerade im 20. Jahr des Förderkreises sei betont: Neue Mitglieder sind dringend erwünscht!
Unsere Gemeinden sollten immer wieder daran erinnert werden, dass die Arbeit an der DMLS
zwar in Zwickau, aber zugleich in Gottes Reich geschieht, in dem wir alle nach Kräften bei der
Ausbreitung von Gottes Wort mithelfen dürfen. Gern können Gemeinden Schulpfarrer Uwe
Klärner einladen. Er kann am besten Auskunft über Anliegen, Freuden und Gebetsanliegen
der Lutherschule geben. Wir dürfen durch unsere Unterstützung dabei helfen, dass Kindern
nicht nur Wissen, sondern durch eine lutherische Bekenntnisschule täglich die frohe Botschaft
vom guten Hirten Jesus Christus vermittelt wird. Er schenke auch weiter seinen Segen dazu!
Crimmitschau, April 2018
Pf. Albrecht Hoffmann (kommissarischer Vorsitzender)

