
 

 

„Da wurden ihre Augen geöffnet“  
Lukas 24, 31 a 
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Sehr geehrter Herr Präses, liebe Synodale, 

sehr geehrte Gäste, liebe Schwestern und Brüder, 

 

„Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn.“ So ging es den Emmaus-Jüngern, als 

sie Jesus auf ihrem Weg begegneten. Im Rückblick konnten sie es so sagen. Sie erkannten 

Jesus, als er mit ihnen das Brot brach. In der Mahlgemeinschaft wurden ihnen die Augen 

geöffnet und sie erkannten in dem Fremden den Auferstandenen. Die Hoffnung, die erstorben 

schien, wurde zu einer lebendigen Hoffnung. Und das Wunderbare ist, dies geschieht bis 

heute. Wenn wir uns die Augen öffnen lassen in der Gemeinschaft, dann erkennen wir IHN. 

Und das hilft uns, uns mit geöffneten Augen anzusehen, auch bei Meinungsverschiedenheiten 

den Blickkontakt zu halten. Wenn uns die Augen geöffnet werden, können wir einander 

sehen.  

 

Von dem Einandersehen in Gemeinschaft derer, denen die „Augen geöffnet wurden“ für den 

Glauben, will ich heute berichten. 

 

I. Einander sehen – Höhepunkte im Berichtszeitraum 

 

Die Jury für den Zukunftspreis 2017 konnte insgesamt 7 Projekte in den Blick nehmen. Alle 

Projekte hatten ein Motto. Ich zähle sie mal auf: „Luther beim 25. Mittelalterstadtfest Bad 

Langensalza“ (Erprobungsraum Langensalza), „Neunheilinger Luthersommer“ (Verein 

Sonnenkirche e.V. Neunheilingen), „Seifenkistenrennen“ (BOJE), „Gemeindekonzept Divi 

Blasii – Kirche für uns und andere“ (Kirchengemeinde Divi Blasii Mühlhausen), 

„Predigtreihe zu Luthers kleinem Katechismus“ (Kirchengemeinde St. Petri Mühlhausen), 

„Männerstammtisch“ (Männerkreis Rüdigershagen), „Frauenfrühstück“ (Frauenkreis 

Rüdigershagen). Sie können dazu auf unserer Homepage mehr erfahren. Am 6. Januar 2018 

fand die Preisverleihung im Ladenlokal des Erprobungsraumes in Bad Langensalza statt. 

 

Zu einer festen Tradition ist der regionale Neujahrsgottesdienst in Ballhausen ganz im Osten 

des Kirchenkreises geworden. Am 7. Januar feierten wir dort einen musikalisch gestalteten 

Gottesdienst, zu dem aus vielen Kirchengemeinden sich Menschen aufgemacht hatten.  

 

Auch eine lange Tradition hat der Epiphanias-Konvent im Eichsfeld, der am 17. Januar in 

Heiligenstadt stattfand. Neben Gottesdienst, Frühstück und Austausch ging es auch um die 

Frage: Wie können wir in Zukunft Kirche gestalten? 

 

Das „Einandersehen“ ermöglichte auch wieder der Neujahrsempfang für alle Ehrenamtlichen 

im Eichsfeld auf Burg Bodenstein. In diesem Jahr fand er am 28. Januar statt. Die 

Hauptamtlichen gestalteten ein humorvolles Programm unter der Überschrift: „Unsere Kirche 

muss schöner werden!“ 

 

Sehen und gesehen werden und auf das Sehen, was in den letzten 7 Jahren durch Frederik 

Seeger in der Jugendkirche alles geschehen ist, dazu war Gelegenheit am 18. Februar während 

des doch sehr emotionalen Verabschiedungsgottesdienstes für Herrn Seeger. Im April hat er 

seine neue Stelle als Bezirksreferent in Freudenstadt übernommen.  

 

Festliche Stimmung, leuchtende Augen und fulminante Klänge gab es während des 

Gottesdienstes zur Wiedereinweihung der Petersilie-Orgel am 11. März in Oppershausen. 

Vielstimmig – so wie das Lob Gottes der Gemeinde – erklang die Orgel, die von unserem 

Kreiskantor Oliver Stechbart gespielt wurde.  
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Wie jedes Jahr im Frühjahr fand auch in diesem Jahr am 24. März die Frauenwerkstatt des 

Kirchenkreises statt. Unsere Frauenbeauftragte Pfarrerin Annett Seeber und Pfarrerin 

Christiane Apitzsch-Pokoj hatten in das Haus der Kirche nach Mühlhausen eingeladen. 

„Leben in wachsenden Kreisen – Frauen im Kirchenjahr“ war das Thema. Wie wichtig der 

Festkreis des Jahres für unser Leben ist, wurde schon bei der Andacht deutlich. Die Frauen 

vertieften dann in Begleitung von Pfarrerin Carola Ritter von der Arbeitsstelle Frauen in der 

EKM dieses Thema.  

 

„Einander sehen“, das gilt auch für die diakonische Dimension der Kirche. Es geht eben auch 

darum, die Andere und den Anderen zu sehen. So blickte unser Diakonisches Werk am 10. 

April auf 10 Jahre Kindertafel zurück. Täglich werden von Ehrenamtlichen 90 

Frühstückspäckchen zubereitet. Ja, in unserem reichen Land gehen nicht wenige Kinder ohne 

Frühstücksbrot in die Schule.  

 

Und wenn ich gerade bei Jubiläen bin, so will ich an dieser Stelle schon erwähnen, dass in 

diesem Jahr die Mühlhäuser Tafel 20 Jahre alt wird und unser Diakonisches Werk Eichsfeld-

Mühlhausen e.V. seinen 25. Geburtstag feiert. Ich danke allen, die sich haupt- und 

ehrenamtlich in unserem Kreisdiakonischen Werk engagieren. 

 

II. Einander sehen – die Arbeit des Kreiskirchenrates 

 

Im Berichtszeitraum kam der Kreiskirchenrat zu vier ordentlichen Sitzungen zusammen. In 

den Sitzungen im November, Januar und Februar stand jeweils das Thema Stellenplanung 

nach den Kriterien für 2019 auf der Tagesordnung.  

 

Im Januar nahmen wir die Anträge der Kirchengemeinden auf Zuschüsse aus dem Baulast- 

und Strukturfonds in den Blick, nachdem diese im Bau- und Finanzausschuss behandelt 

wurden. Insgesamt wurde über 108 Anträge entschieden. Vergeben wurden ca. 424.000 € für 

Baumaßnahmen und 161.222 € für die Unterstützung der sonstigen gemeindlichen Arbeit.  

 

In allen vier Sitzungen beschäftigten wir uns auch mit Personalangelegenheiten. Erfreulich 

war, dass auf die Stellenausschreibungen für die Boje und für den Erprobungsraum einige ein 

Auge geworfen und sich beworben haben. So konnten wir für den offenen Bereich in der Boje 

ab dem 01.01.2018 Herrn Philipp Schulz und für die Elternzeitvertretung der Projektleitung 

ab dem 01.04.2018 Frau Franziska Berner anstellen und ab dem 01.05.2018 Frau Hanne 

Lasch und Frau Juliane Gerhardt, die sich die befristete Stelle im Erprobungsraum 

Langensalza teilen.  

 

Babyaugen erblickten im Berichtszeitraum das Licht der Welt. Frau Christiane Weis, 

Kantorin in Heiligenstadt und im Eichsfeld, beantragte für ihren Sohn Simon, der am 

15.12.2017 geboren wurde, die Elternzeit bis zum 14.01.2020, Frau Annemarie Sommer, 

Pfarrerin in Kirchheilingen für ihre Tochter Letty, die am 18.12.2017 geboren wurde, die 

Elternzeit bis 17.06.2018, Frau Judith Vockrodt-Reich, Leiterin der Boje für ihren Sohn 

Tilmann, der am 12.03.2018 geboren wurde, die Elternzeit bis 11.03.2019 und Frau Maria 

Schein, Schulsozialarbeiterin, für ihren Sohn Oskar, der am 19.03.2018 geboren wurde, die 

Elternzeit bis 31.08.2019. 

 

Über Beschlussfassungen hinaus gab es in den Sitzungen auch Berichte. Ende Januar/Anfang 

Februar waren mein erster Stellvertreter Klemens Müller und die 

Gemeindekirchenratsvorsitzende des Kirchengemeindeverbandes Großvargula, Frau Christina 

Bergmann, mit einer Gruppe aus der EKM auf „Entdeckertour“ in den Niederlanden. Dort 



Bericht des Superintendenten auf der Frühjahrssynode am 21.04.2018 im Haus der Kirche in Mühlhausen 
 

4 

 

gibt es sogenannte Pioniersplekken. Das sind neue Gemeindeformen in einer völlig 

entkirchlichten Gegend. Viele Anregungen brachten sie mit. Hauptamtliche Mitarbeiter sind 

dort in starkem Maße zum einen Vermittler zwischen den unterschiedlichen Gemeindeformen 

und zum anderen Ermöglicher, damit Kirche vor Ort geschieht.  

Ich denke, wir werden nachher beim Schwerpunktthema „Erprobungsraum“ noch einiges 

davon hören.  

 

In einem weiteren Bericht ging es um die Gehörlosenseelsorge in unserem Kirchenkreis. 

Pfarrer Johannes Brehm aus Großtöpfer, der dafür auch Stellenanteile hat, gab uns Einblick in 

die Geschichte der Gehörlosenarbeit und in die Gebärdensprache, bei der geöffnete Augen 

unerlässlich sind, und berichtete uns von der Gehörlosengemeinde, die sich einmal monatlich 

hier im Haus der Kirche trifft. 

 

Schließlich stellte uns Pfarrer Matthias Cyrus die Zusammenfassung der Gesprächsgruppen 

von der letzten Synode vor. Die schriftliche Fassung ist Ihnen mit den Synodenunterlagen 

zugeschickt worden.  

 

III. Einander sehen – in Partnerschaft und Ökumene 

 

Die Begegnungen zwischen unserem Partnerkirchenkreis Eschwege und uns sind immer 

wichtiger geworden und Ausdruck unserer gewachsenen Partnerschaft. So konnte ich die 

Synodalen des Kirchenkreises Eschwege auf ihrer Kreissynode am 24. Februar in Berneburg 

ganz herzlich aus dem Kirchenkreis Mühlhausen grüßen. Spannend und interessant ist es für 

mich jedes Mal, weil doch ähnliche Themen anstehen. Das sind dort die Fusion der 

Kirchenkreise Eschwege und Witzenhausen und das ist der Kreiskirchliche Stellenplan mit 

allen Konsequenzen, die das für Pfarrstellen und Kirchengemeinden hat.  

 

Am 08.05.2018 gibt es das nächste Treffen der Kirchenkreisleitung und des 

Kreissynodalvorstandes. Die Eschweger sind sehr interessiert daran, was wir da in Bad 

Langensalza mit dem Ladenlokal und dem Erprobungsraum machen. Deshalb treffen wir uns 

dieses Mal in Bad Langensalza.  

 

Große Freude habe ich auch, wenn ich von ökumenischen Begegnungen höre. Drei aus dem 

Berichtszeitraum möchte ich an dieser Stelle erwähnen.  

 

Am 14. Januar feierten wir auf dem Hülfensberg den Eröffnungsgottesdienst zur 

ökumenischen Bibelwoche über das Hohe Lied. Wie spannend war es für mich, bei den 

Mönchen auf dem Hülfensberg über diese poetischen Texte über die Liebe zu predigen. Denn 

Poesie der Liebe kann man eigentlich nicht übersetzen und auslegen, das wäre so, als ob man 

seine Braut durch den Schleier küsst. Das Hohe Lied aber inspirierte immer wieder Künstler 

und Komponisten, so Marc Chagall und Johann Sebastian Bach. 

 

Ökumenisch begangen wird seit vielen Jahren auch die Palmsonntagsprozession, die in 

diesem Jahr am 25. März in Heiligenstadt stattfand. Auf Einladung von Propst Gremler haben 

evangelische Pfarrer aus dem Eichsfeld und ich daran teilgenommen. Aber auch viele 

Gemeindeglieder der evangelischen Kirchengemeinden haben sich mit auf den Weg gemacht.  

 

Auf den Weg der Emmaus-Jünger haben wir uns dann auch am Ostermontag zum 

ökumenischen Osterspaziergang getroffen. Diesmal auf Einladung der katholischen 

Pfarrgemeinde waren wir in und um Faulungen auf dem Weg. 
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IV. Einander sehen – auf dem V. Kreiskirchentag am 8. September 2018 in Mühlhausen 
 

Seit Oktober letzten Jahres laufen die Vorbereitungen für den V. Kreiskirchentag. Alle fünf 

Jahre laden wir alle Kirchengemeinden des Kirchenkreises dazu ein und nun schon zum 

dritten Mal auch als Kreisjugend- und Familientag und als Kreischor- und -bläsertreffen.  

 

Merken Sie sich den Termin vor und kommen Sie mit Ihren Kirchengemeinden hier nach 

Mühlhausen. Passend zur Jahreslosung Gott spricht: „Ich will dem Durstigen geben von der 

Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ (Offb 21,6) lautet das Motto: Durstlöscher. 

Einerseits erwartet Sie ein vielfältiges Programm, unter anderem auch mit Clown Leo, 

andererseits können Sie sich mit Ihren Kirchengemeinden selbst einbringen. Ideen sind 

gefragt. Die Gemeindekirchenräte sind alle angeschrieben, sich bis Ende Mai 

zurückzumelden. Als Werbematerial verteilen Sie bitte die Bierdeckel, die Sie in Ihren 

Kirchengemeinden finden.  
 

Ich komme zum Schluss: 
 

V. Einander sehen – eine Vergewisserung im Glauben 
 

„Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn.“ Sie, die Emmaus-Jünger, erkannten 

den Auferstandenen. Im Rückblick merkten sie: „brannte nicht unser Herz, als er mit uns 

redete!“ Ja, liebe Synodale, unser Glaube ist eine Herzensangelegenheit. Die Emmaus-Jünger 

damals konnten nicht anders, sie liefen zurück nach Jerusalem. Sie mussten es weitererzählen, 

dass sie dem Auferstandenen begegnet sind. Jesus lebt! 
 

Und ich denke, das ist auch unsere Aufgabe, unseren Glauben zu einer Herzensangelegenheit 

zu machen und weiterzusagen: Jesus lebt! Das Herz der Kirche ist Mission. Eberhard Jüngel, 

ein Theologe, der eigentlich aus dem Osten stammte, dann aber in Tübingen als Professor 

lehrte, sagte auf der EKD-Synode 1999, auf der es um das Thema Mission ging: „Wenn die 

Kirche ein Herz hätte, ein Herz, das brennt und noch schlägt, dann würden Evangelisation und 

Mission den Rhythmus des Herzens der Kirche in hohem Maße bestimmen.“ Mission ist nicht 

eine von vielen Aufgaben. Mission ist die Identität der Kirche und ihrer Kirchengemeinden. 

Sie hat nicht Mission. Sie ist Mission.  

 

Mit dem Erprobungsraum versuchen wir, neue Wege zu ermöglichen, auf denen Menschen, 

die bisher am Rand sind oder keinen Zugang zu Kirche bisher gefunden haben, so wie die 

Emmaus-Jünger erkennen und sagen: „brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete.“ 

 

Ernst Lange, Pfarrer und Theologe, war das auch ein Herzensanliegen. Er nannte Glauben, 

sehen durch den Horizont. 1960 gründete er in Berlin eine Ladenkirche. Seine sieben Thesen 

dazu sind noch heute brandaktuell. Zwei Thesen will ich nur erwähnen: „Wir wollen weg von 

der Rednerpult-Mission und hin zur stetigen Verantwortung unseres Glaubens vor den 

Gefährten unseres Alltags.“ „Wir wollen weg von der „Verschulung des Glaubens“ und hin 

zu einer gegenseitigen Einübung im Glauben.“  

Ihm ging es mit der Ladenkirche nicht darum, die parochialen Gemeindestrukturen 

aufzulösen, sondern eher um eine Verflüssigung und Verwandlung, damit möglichst viele 

Menschen von der guten Nachricht, die in Jesu Leben und Worten steckt, erreicht.  

 

Da sind wir alle gefragt. Erzählen wir weiter davon, wie ER uns die Augen geöffnet hat und 

wir IHN erkannten, als wir seine Gegenwart beim Brotbrechen gefeiert haben. 
 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


