
Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle 

lebendigen Wassers umsonst.   
Offenbarung 21, 6 
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Sehr geehrter Herr Präses, liebe Synodale, 

sehr geehrte Gäste, liebe Schwestern und Brüder, 

 

woraus lebt die Kirche, der Kirchenkreis, die Kirchengemeinde, jeder einzelne als Christ? Das 

Wort der Jahreslosung für 2018 sagt es ganz klar: „aus der Quelle des lebendigen Wassers.“ 

Die Frage ist nur, ob wir zu den „Durstigen“ gehören oder ob wir erst wieder den Durst, den 

Lebensdurst, entdecken müssen. Das Wichtigste, von dem wir leben, ist nicht eine 

Strukturfrage oder Stellendebatte oder der Haushaltsplan, den wir heute vorlegen – so gut es 

auch sein mag, einen soliden Haushaltsplan zu haben – nein, das Wichtigste ist der „Durst“ 

nach der uns von Gott verheißenen „Quelle des lebendigen Wassers“, denn dadurch geschieht 

geistliche Erneuerung unserer Kirche. Nur wenn wir selbst aus dieser Quelle lebendigen 

Wassers Kraft schöpfen, wenn wir selbst Kraft schöpfen aus dem Glauben an den 

auferstandenen Christus, nur wenn wir selbst „Durst“ kriegen nach der wunderbaren 

Botschaft von Jesus Christus, nur wenn wir selbst begeistert davon sind, können wir die Kraft, 

die darin steckt, auch weitergeben. Alle möglichen Prozesse, Papiere und Verordnungen 

haben sicher ihr gutes Recht, aber sie können die geistliche Erneuerung nicht ersetzen.  

 

Für die Zukunft der Kirche, des Kirchenkreises wie deren Kirchengemeinden wird es immer 

wichtiger, zurück zu den Wurzeln unseres christlichen Glaubens zu kommen. Ad fontes – 

zurück zu den Quellen, davon ließen sich schon die Reformatoren wie Melanchthon und 

Luther leiten. Alles, was wir dafür tun müssen, ist das Hören auf das Evangelium von Jesus 

Christus, das „Sich-Öffnen“ hin zu der Lebensquelle Gottes und die Liebe Gottes weitergeben 

an die Menschen neben uns.  

 

Alles, was ich zu berichten habe, sehe ich von diesem Verheißungswort Gottes her: „Ich will 

dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ Mögen Sie – damit 

mein Bericht nicht „umsonst“ war – diese Zusage Gottes entdecken! 

Um besser zuhören zu können, habe ich alles in sechs Punkte sortiert. 

 

I. Die Quelle lebendigen Wassers entdecken in den Veränderungen in der haupt-  

 und ehrenamtlichen Mitarbeiterschaft 

 

Die Kirchengemeinde Leinefelde-Dingelstädt macht sich seit dem 1. Mai.2018 mit ihrem 

neuen Pfarrer Samuel Golling auf den Weg zur lebendigen Quelle. Am 6. Mai konnten wir 

ihn in einem Gottesdienst in der Lutherkirche herzlich begrüßen.  

 

Am 5. Mai fand passend zur Jahreslosung ein Quellentag in der Jugendkirche statt. 

Koordiniert wurde dieser Tag von der Gemeindepädagogin Annett Hoschkara, die im Bereich 

Bad Tennstedt und Großvargula in der Region Langensalza arbeitet. Gedacht war dieser Tag 

als Stärkung der Ehrenamtlichen in der Arbeit mit Kindern und Familien durch die Quelle des 

lebendigen Wassers, die Gott uns schenkt.  

 

Nachdem Frederik Seeger im Frühjahr von Mühlhausen wieder in den Schwarzwald gezogen 

ist, freuen wir uns, dass am 1. September Mario Lukkari von Bernau bei Berlin nach 

Mühlhauen gewechselt ist und seinen Dienst als Gemeindepädagoge an der Jugendkirche 

begonnen hat. Seine Einführung wird am 25. November um 17 Uhr in der Jugendkirche sein.  
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Ebenfalls am 1. September hat ein neuer Lektorenkurs mit fünf Teilnehmern aus dem 

Kirchenkreis Mühlhausen in Volkenroda begonnen. Die drei Kirchenkreise Südharz, Bad 

Frankenhausen-Sondershausen und Mühlhausen kooperieren mit dem Kloster Volkenroda. 

Volkenroda ist dafür ein besonderer Ort der Spiritualität, an dem die „Quelle lebendigen 

Wassers“ für mich erfahrbar wird. Jährlich startet ein neuer Lektorenkurs und mehrere 

Werkstattangebote sollen Lektoren und Ehrenamtliche in den Gemeindekirchenräten und in 

der Arbeit mit Familien weiterbilden. Begleitet werden die Kurse von unserem neuen 

Lektorenbeauftragten Pfarrer Matthias Cyrus. Pfarrer Johannes Brehm, der über 17 Jahre 

Lektorenbeauftragter des Kirchenkreises war, hat zum Ende August darum gebeten, davon 

entbunden zu werden. Der Kreiskirchenrat entsprach diesem Wunsch und beauftragte ab dem 

1. September Pfarrer Cyrus mit dieser Aufgabe.  

 

Einen weiteren Kurs der Religionspädagogischen Qualifizierung beendeten 12 Erzieherinnen 

aus unseren Kindergärten. Sie machten sich auf zu der Quelle christlichen Glaubens und 

entdeckten nicht nur methodisch-didaktische Dinge, sondern haben ganz persönliche 

Glaubenserfahrungen machen können. Eine Teilnehmerin wurde in dieser wunderbaren 

Gemeinschaft während der Kurs-Zeit getauft. Am 14. September wurden alle in einem 

gemeinsam gestalteten Gottesdienst für ihren religionspädagogischen Dienst eingesegnet.  

 

Seit 1. Oktober ist Pfarrer Uwe Flemming im Kirchenkreis Mühlhausen. Das 

Landeskirchenamt ist an uns mit der Bitte herangetreten, für Pfarrer Flemming, dessen Frau 

die neue Pfarrerin auf Burg Bodenstein ist, eine Projektstelle in den letzten Dienstjahren zu 

errichten. Das sind drei Jahre. Die Stelle wird mit 50% von der Landeskirche finanziert. 

Pfarrer Flemming wird die vakante Klinikseelsorge im Eichsfeld übernehmen und darüber 

hinaus Aufgaben in den Pfarrbereichen Worbis und Leinefelde im Bereich der Arbeit mit 

Kindern und Familien, da Frau Quellmalz ab September in den Mutterschutz gegangen ist und 

voraussichtlich zwei Jahre Elternzeit nehmen wird. Durch Pfarrer Flemming können wir diese 

beiden Bereiche gut vertreten. 

 

Um Vertretung im Eichsfeld im Bereich der Kirchenmusik geht es auch bei einer weiteren 

Anstellung. Herr Nita, der bisher Elternzeitvertreter für die Kantorin Christiane Weis war, hat 

eine feste unbefristete Anstellung gefunden und im Oktober die Stelle gewechselt. Seit 1. 

November konnten wir eine neue Elternzeitvertretung finden. Herr Norbert Smolka kam aus 

Sachsen nach Heiligenstadt.  

 

II. Die Quelle lebendigen Wassers entdecken zu Höhepunkten und Festen in den  

 Kirchengemeinden und im Kirchenkreis 

 

Am 3. Juni hat die Kirchengemeinde in Heiligenstadt unter dem Motto „Musik liegt in der 

Luft“ zum jährlichen großen Gemeindefest eingeladen. Nach dem festlichen Gottesdienst mit 

Bläsern und Chor schloss sich ein fröhliches Miteinander an mit vielen Beiträgen, unter 

anderem durch eine von Kantor Nita neu gegründete Band.  

 

Ebenfalls am 3. Juni konnten wir während des Kindergartenfestes in Großburschla eine 

Teilabschnitteinweihung feiern. Der neue Anbau ist nun fertig und das alte Gebäude kann 

grundsaniert werden. 

 

Am 1. Juli wurde ganz im Osten des Kirchenkreises, in Ballhausen, ein Schöpfungsfest 

gefeiert. Dort entstand vor Jahren das Projekt PUERTA – Fairer Handel. Im Anschluss an den 

Gottesdienst konnte ich den Initiatoren danken, die gleichzeitig bekanntgaben, dass PUERTA 

in dieser großen Weise nicht mehr fortgeführt werden wird.  
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Ein besonderer Höhepunkt war am 8. September unser Kreiskirchentag auf dem Kristanplatz 

in Mühlhausen und der am 9. September stattgefundene Gottesdienstsonntag mit 

Gottesdiensten in allen Kirchen. Unter dem Kirchentagsmotto „Durstlöscher“ hatten sich viele 

aufgemacht und feierten ein buntes Fest des Glaubens. Natürlich ging es um die Quelle 

lebendigen Wassers, die Gott uns schenkt. Das Kreiskirchentagslied „Leben aus der Quelle, 

leben nur aus dir“ höre ich zu unterschiedlichen Anlässen seitdem in vielen 

Kirchengemeinden des Kirchenkreises. Für alle war etwas dabei: für Kinder und Familien, für 

die Jugendlichen, für Sängerinnen und Sänger und Bläserinnen und Bläser. Für die, die da 

waren, war es eine Ermutigung, den Durst nach der Quelle lebendigen Wassers zu entdecken 

und gestillt zu bekommen. Dank an dieser Stelle an alle, die sich eingebracht haben, die mit 

vorbereitet haben. Ohne sie und ohne Gottes Segen hätten wir bei bestem Wetter nicht so 

feiern können.  

 

Einen weiteren Höhepunkt gab es am 16. September für die Kirchengemeinde Großtöpfer. 

Nach 18 Jahren feierte sie den Abschluss der Baumaßnahmen an ihrer Kirche „Der gute 

Hirte“. Der gute Hirte ist es, der uns das Wasser des Lebens schenkt, dass wir nicht mehr 

dürsten müssen. 18 Jahre haben die Gemeindeglieder durchgehalten und sind jetzt fertig 

geworden. Ja, manchmal geht es eben Stück für Stück. Man darf bloß das Ziel nicht aus den 

Augen verlieren. Das Ziel ist ja, einen Ort zu haben, an dem sich die Gemeinde gern 

versammeln kann, einen Ort der Sammlung und der Sendung. „Wo Glaube, da Liebe“ steht 

über der seitlichen Eingangstür im Glasfenster. Glaube und Liebe gehören zusammen.  

 

Genau das ist auch das Motto des Gustav-Adolf-Werkes (GAW): „Lasst uns Gutes tun an 

jedermann, allermeist an des Glaubens Genossen.“ (Galater 6, 10). Seit Bestehen des GAW ist 

dieses Bibelwort das Leitwort für dieses Diasporawerk. Vom 12. bis 13. Oktober fand das 

Jahresfest des GAW der EKM in Worbis statt. „Weltweit Gemeinden helfen“, einmal über 

den Tellerrand schauen, das wurde in diesen Tagen deutlich. Dabei ist mir wichtig zu sagen, 

dass es im Leitwort des GAW aus dem Galaterbrief heißt: „allermeist“! Das heißt, nicht 

„nur“! Wenn wir über den Tellerrand gucken, müssen wir auch all die anderen sehen, die 

noch keinen Durst nach der Quelle lebendigen Wassers haben, die Gott uns schenkt.  

 

III.  Die Quelle lebendigen Wassers entdecken – Jubiläen im Berichtszeitraum 

 

Sie wissen ja, dass ich bei dem Thema Jubiläen gerne Professor Zulehner zitiere, der mal 

gesagt hat: „wer keine Visionen hat, feiert nur noch Jubiläen“. Das trifft auf diese Jubiläen, 

von denen ich berichten möchte, nicht zu.  

 

Da ist zuerst der Marktkirche-Verein in Bad Langensalza. Am 7. Juli feierte dieser mit einem 

Festakt sein 25-jähriges Bestehen in der Marktkirche St. Bonifacii. Die Männer und Frauen, 

die ihn gegründet haben, hatten die Vision, einmal die stark renovierungs- und 

sanierungsbedürftige Kirche – ihre Kirche – wieder in neuem Glanz zu erleben zur Ehre 

Gottes und nicht, um sich damit zu rühmen. Nun haben sie es bald geschafft, natürlich nur mit 

Unterstützung der Kirchengemeinde, des Kirchenkreises, der Landeskirche, von Landes- und 

Bundesmitteln. Der Marktkirche-Verein sorgt dafür, dass die Kirche verbindlich geöffnet ist. 

Viele Touristen und Kurgäste nehmen diese Einladung gerne an, ebenso die Orgelmusik zur 

Marktzeit.  

 

Seit 20 Jahren finden Menschen, die nicht genug zu essen haben, Lebensmittel bei der 

Mühlhäuser Tafel. Das ist wichtig, denn wie will ich Menschen zur Quelle lebendigen 

Wassers führen, wenn sie Hunger haben oder nicht genug Geld, die Familie zu ernähren. Da 

fehlt es oft am Elementarsten. Am 10. Juli konnten wir dieses Jubiläum mit einem 
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Gottesdienst in der Divi Blasii Kirche und anschließendem Empfang mit Oberbürgermeister 

und Staatssekretärin feiern.  

 

„Das Feuer brennt“ war das Motto der Jubiläumswoche 20 Jahre Ev. Grundschule 

Mühlhausen. Die Schülerinnen und Schüler gestalteten gemeinsam einen festlichen 

Gottesdienst am 7. September in der vollen Divi Blasii Kirche. „Ein Funke nur genügt, ein 

Feuer zu entzünden“, dieses Lied hatten die Kinder geübt und wir haben es gemeinsam 

gesungen. Und da heißt es weiter: „wo Gottes große Liebe in einem Menschen brennt, da wird 

die Welt von Licht erhellt, da bleibt nichts, was uns trennt.“ Wenn man bedenkt, dass viele 

unserer Schülerinnen und Schüler das erste Mal mit diesem „Funken“ – man könnte auch 

sagen, mit der Quelle lebendigen Wassers – in Berührung kommen, dann ist das schon ein 

starkes Hoffnungszeichen. 

 

„Der Glaube gehört zu ihr wie die Liebe“ so hat es einmal 1848 Johann Hinrich Wichern auf 

einem Kirchentag in Wittenberg ausgedrückt. Damit rüttelte er die Kirche wach. Kirche ohne 

Diakonie geht genauso wenig wie Diakonie ohne Kirche. Beides gehört zusammen. Gut, dass 

die Diakonie heute Schwerpunktthema unserer Synode ist. Da werden wir mehr darüber 

erfahren, was die Diakonie im Kirchenkreis Mühlhausen ausmacht. Im Berichtszeitraum 

konnte auch ein Jubiläum gefeiert werden. Unser Diakonisches Werk wurde 25 Jahre alt. Am 

12. September wurde gefeiert: erst mit einem Gottesdienst in der Divi Blasii Kirche und dann 

im Haus der Kirche. Wichern war dabei allgegenwärtig.  

 

IV. Die Quelle lebendigen Wassers entdecken im Ökumenischen und  

  Partnerschaftlichen Austausch 

 

Da ist zunächst der ökumenische Osterspaziergang am Ostermontag, am 2. April, dieses Mal 

organisiert von der katholischen Pfarrgemeinde. Der Weg führte uns rund um Faulungen. 

Nach der Andacht in der Kirche wurden wir gut versorgt vom Kirmesverein und der 

Pflaumenmuskönigin.  

 

Der Gegenbesuch des partnerschaftlichen Austausches von unseren Jugendlichen mit 

Jugendlichen in Tandala/Tansania fand vom 29. September bis 19. Oktober statt. Es waren 

tief beeindruckende und prägende Tage, in denen die tansanischen und deutschen 

Jugendlichen gemeinsam im Diakoniezentrum in Tandala eine kleine Baumschule mit 600 

Apfel- und 750 Avocadopflanzen aufgebaut haben. Wie symbolisch es war, etwas gemeinsam 

zu pflanzen und so auch etwas Lebendiges, Wachsendes und Bleibendes dort zu hinterlassen, 

ist allen gemeinsam erst im Nachgang deutlich geworden. Und auch hier spielten die Quellen 

des lebendigen Wassers eine Rolle, denn gemeinsam wurde auch der Ort angesehen, wo das 

Wasserkraftwerk entstehen wird, für das wir ja zu unserem Kreiskirchentag die Kollekte 

gesammelt haben. Die Jugendlichen haben von dieser Wasserquelle nun also schon ein 

konkretes Bild im Kopf. 

 

Zum partnerschaftlichen Austausch gehören nun schon fast seit der Wende die Treffen mit 

dem Kirchenkreisvorstand des Kirchenkreises Eschwege. Am 8. Mai trafen wir uns dazu im 

Erprobungsraum in Bad Langensalza. Die Eschweger hatten davon gehört und wollten von 

uns erfahren, was das ist und was wir da erproben. Am 6. November trafen wir uns dann in 

Eschwege. Besprochen haben wir da besonders Themen, die unsere Partner in Kurhessen-

Waldeck bewegen, die da sind: Kirchenkreiszusammenlegung mit Witzenhausen, 

Kategorisierung der Kirchengebäude, Bildung von Kooperationsräumen und 

Pfarrstellenanpassungen.  

 



Bericht des Superintendenten auf der Herbstsynode am 17.11.2018 in den Mühlhäuser Werkstätten 
 

6 

 

Ein ökumenischer Höhepunkt war wieder der ökumenische Pilgerweg vom Hülfensberg nach 

Kloster Zella am Reformationstag. Unter dem Motto „Den Glauben bezeugen“ ging es um 

Vorbilder im Glauben. Während 2017 mit dem Luther- bzw. Reformationsgedenken die 

Reformatoren im Mittelpunkt standen, ging es um Dietrich Bonhoeffer als Pfarrer, ev. 

Theologen und Christenmensch im Gottesdienst am Beginn des Pilgerweges.  

 

Einen ökumenischen Akzent setzte auch der 1. Bibelkurs in Heiligenstadt. Mit insgesamt 18 

Teilnehmenden aus den evangelischen, katholischen und freikirchlichen Gemeinden ging er 

im Herbst zu Ende. Es kann gut für unser Miteinander sein, einmal über den Tellerrand zu 

blicken. 

 

V. Die Quelle lebendigen Wassers ist auch für unser Kreiskirchenamt wichtig 

 

Um die zum Teil umfangreiche Verwaltungsarbeit zu schaffen, ist es immer wieder wichtig – 

jeden Tag und besonders am Montag – Zeiten der Andacht und Besinnung zu haben. Wie 

heißt es so schön: nicht die Arbeit wird durch Andacht und Gebet unterbrochen, sondern 

unser Gebet und unsere Andacht wird durch die Arbeit unterbrochen. Das war im 

Berichtszeitraum ganz wichtig, denn durch die Einführung des Kirchlichen 

Finanzmanagements (KFM) war teilweise Doppelarbeit erforderlich. Dazu kamen dann noch 

die neue Datenschutzverordnung und das neue Umsatzsteuergesetz. Belastet wurde die Arbeit 

zudem durch den doch länger dauernden Umbau von Küche und Toiletten. Bei der 

Demontage wurde unter anderem ein Schwammbefall am Fachwerk festgestellt. Am 18. 

September konnten wir aber die schönen und neuen Räumlichkeiten einweihen. 

 

VI.  Die Quelle lebendigen Wassers – lassen Sie uns auch 2019 danach Ausschau  

 halten 

 

In 2019 wird der – wie man anfangs immer dazu sagte – Großkirchenkreis Mühlhausen 20 

Jahre alt. Der Kreiskirchenrat sammelte erste Ideen, wie wir im nächsten Jahr dies 

angemessen begehen können.  

 

Für unsere Kirchengemeinden heißt es in 2019, neue Gemeindekirchenräte zu wählen. Da ist 

auch Rückblick gefragt, aber eben auch der Blick nach vorn. Wer ist bereit, Verantwortung im 

Gemeindekirchenrat zu übernehmen? Für alle terminlichen und rechtlichen Fragen haben wir 

wieder in bewährter Weise Frau Zengerling als Beauftragte benannt.  

 

Für die Frage: Wie finde ich die Quelle lebendigen Wassers, die mich leitet und führt, gibt es 

spezielle Werkstatttage für die Gemeindekirchenräte und die, die es werden wollen, im 

Kloster Volkenroda. Einen Flyer mit Informationen dazu finden Sie in Ihren 

Synodenunterlagen. 

 

Ich komme zum Schluss.  

 

„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle lebendigen Wassers umsonst“.  

Liebe Schwestern und Brüder, es kann nichts Schöneres geben als den Durst danach, dass ER, 

unser HERR, unter uns ist und uns aus der Quelle lebendigen Wassers zu trinken gibt – ja, 

unseren Durst stillt. Möge ER uns immer Wegweisung sein, damit mit allem, was wir tun, wir 

an dieser Quelle nicht vorbeigehen. Das wünsche ich allen Pfarrerinnen und Pfarrern, allen 

Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen, allen Kirchenmusikerinnen und 

Kirchenmusikern, allen, die für unseren Kirchenkreis arbeiten und das wünsche ich allen 

Gemeinden, damit sie die Kraft finden, auch über die eigenen Belange hinaus zu sehen.  
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Das ist mein Wunsch für uns alle. So kann das Evangelium ausstrahlen und die Liebe Gottes 

in unserer Welt, die ja seine Schöpfung ist, spürbar werden. Meine Arbeit im Kirchenkreis 

macht mir nicht zuletzt deswegen viel Freude, weil ich bei meinen Besuchen in den 

Gemeinden überall erlebe, wie diese Quelle lebendigen Wassers zu spüren ist.  

Unsere Kraft als Kirche kommt nicht daraus, dass wir alles richtigmachen. Unsere Kraft 

kommt daraus, dass es die Quelle lebendigen Wassers gibt, die ER, unser HERR, uns ganz 

umsonst schenkt. So sind wir als Kirche frei, uns beständig zu erneuern.  

Ich freue mich darauf, in diesem Geist mit Ihnen gemeinsam – so Sie es wollen – bis zu 

meinem Ruhestand 2023 diesen wunderbaren Kirchenkreis mit den noch wunderbareren 

Kirchengemeinden und Einrichtungen zu leiten.  

 

Die Botschaft, die wir haben, ist so stark. Lassen wir uns immer wieder von neuem davon 

inspirieren! Und verbergen wir nicht die Quelle lebendigen Wassers, aus der wir leben 

können. Auch, wenn das Wort der Jahreslosung fast ein Schlusswort im Buch der 

Offenbarung ist, ist es nicht das letzte Wort. Das lautet: Maranatha – Komm, Herr Jesus! 

Lassen Sie uns jeden Tag neu darum bitten. So können wir gemeinsam mit Dankbarkeit und 

Freude Kirche Jesu Christi sein. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


