
H erbstsyno do stellt.Wbiichen
für das nächste |ahr

Kirchenkreis konnte 20L8 viele fubiläen feiern. Der Blick in die Zukunft macht Sorge

Vou Menru.l Lu,lonrn

Lanilkreis. Philipp Huhn (25)
vom Evangelischen Kirchen-
kreises Mühlhausen hat Grund
zur Freude. Auf der Herbstslm-
ode, die am Samstag in den
Mtihlhäuser Werlctätten tagte,
wurde sein hojelrt fär eine der
sechs kreiskirchlichen Kollek-
ten bestätigt. Mit Spenden für
die Organisation,n{, New Dawn
in the Negeli sollen jungen Be-
duinen in Israel unter anderem
Computeryrogramme beige-
bracht werden, erkl?irte |ugend-
synodaler Philipp Huhn.

57 Synodale, die anwesend
waren, bestätigten auch And-
reas Piontek einstimmig als
Superintendenten des Kirchen-
kreises. Er darf dieses Amt nun
bis zu seinem Ruhestand imJahr
2025 bekleiden. In seinem Be-
richt auf der Herbstsynode, die
sich mit Strukturfragen, Stellen-
debatten und dem Haushalts-
plan beschäftigte, mahnte er den
,,Durst nach der den Menschen
von Gott verheißenen Quelle
des lebendigen Wassers" an,
durch die geistliche Erneuerung
in der Kirche geschehe. Die Mit-
glieder des Kirchenkreises soll-
ten durstig sein nach der Bot-
schaft|esu Christi.

Ferner hob Piontek fubiläen
hervor, die der Kirchenkreis in
diesem Jahr begehen konnte,
unter anderem feierte der
Marktkirche-Verein in Bad Lan-
gensalza sein 25-jähriges Be-
stehen in der Marktkirche St.
Bonifacii. Die Männerund Frau-
en tragen Sorge dafür, dass die
Kirche verbindlich geöffnet ist.

Superintendenten ausüben kann.
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Weitere Jubilare waren die
,,Mühlhäuser Tafel", die 20 jah-
re alt wurde. und das Diakoni-
sche Werk des Kirchenkreises,
das schon 25lahre auf dem Bu-
ckel hat. Die Diakonie war
Schwerpunktthema der diesjäh-
rigen Synode in Mühlhausen.

Ein anders Projekt, das Pion-
tek in seinem Bericht hervor-
hob, war der partnerschaftliche
Austausöh von f ugendlichen des
Kirchenkreises mit fugendli-

chen in Tansania, der vor ein
paar Wochen statdand. Die jun-
gen Menschen haben gemein-
sam eine kleine Baumschule mit
600 Apfel- und 750 Avocado-
pflanzen in Tandala aufgebaut.

Ein großes Fest stehtim neuen
]ahr an, wenn der Kirchenkreis
Mühlhausen 20 Jahre alt wird.
Schon jetzt sammle der Kreiskir-
chenrat ldeen, wie das freudige
Ereignis 201.9 begangen werden
könnte.
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Eine freudige Meldung hatte
auch Dagmar Neid, die sich für
die Finanzen mitverantwortlich
zeichnet. Das Kirchensteuerauf-
kommen der Evangelischen Kir-
che in Mitteldeutschland (EKM)
sei mit rund 106 Millionen Euro- 
stabil geblieben. Jedoch mache
ihr Sorge, wie die Situation in
zehn fahren aussieht, da auf-
grund des demografischen Wan-
dels immer weniger junge Men-
schen Kirchenmitglieder seien.

Die Synodalen stimmdn dafür, dass Andreas Piontek bis zum Jahr 2023 das Amt des


