
 

 

 
Zur Situation der Evangelischen Kirche in Sachsen – Anhalt 

Oberkirchenrat Albrecht Steinhäuser 
 

 
 
Vortrag auf einem Forum der Friedrich – Ebert – Stiftung im Kloster Helfta (in 

Zusammenarbeit mit der Katholischen und der Evangelischen 
Erwachsenenbildung in Sachsen – Anhalt, Lutherstadt Eisleben, 25. Oktober 

2004 
 
 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
 
über die Situation der Evangelischen Kirche in Sachsen - Anhalt zu reden, dass 
bedeutet, die Wahrnehmung dieser Kirche, oder präziser der Kirchen in unserem 
Bundesland einzuordnen in einen gewissen zeitgeschichten Kontext, wie es 
durch die vorhergegangenen Beiträge ja schon anschaulich geschehen ist, das 
bedeutet aber auch, die Wahrnehmung evangelischer Kirchen in Sachsen - 
Anhalt einzuordnen in den Kontext der Evangelischen Kirche in Deutschland, in 
den der hier in Sachsen - Anhalt vorfindlichen Situation, in einen ökumenschen 
Kontext, es bedeutet aber auch eine Vergewisserung der Selbstwahrnehmung 
unserer Kirchen hier und heute. 
 
Vielleicht etwas trocken, aber doch erhellend ist der Blick auf einige statistische 
Eckdaten zur Lage der Kirchen in Deutschland und in Sachsen - Anhalt. 
 
Deutschlandweit gliedert sich die Bevölkerung in ca. 1/3 ev., 1/3 kath., 1/3 
sonstige (25% konfessionslos, Muslime, Juden, Orthodoxe, Freikirchen). In 
unserem Bundesland sind etwa 17% der Menschen sind evangelisch, d.h. von 
etwa 2,5 Mio. Menschen in Sachsen - Anhalt sind etwa 425.000 evangelisch 
(genaue Zahlen etwas schwierig, weil sie in der Regel landeskirchenweise 
erhoben werden, das Gebiet der EKKPS liegt aber zu 1/3 außerhalb der 
Landesgrenzen, dazu kommen dafür aber noch die knapp 60.000 Mitglieder der 
EvLKAnh und die Evangelischen Gemeinden der Braunschweigischen, der 
Thüringischen und Brandenburgischen Kirche, alles in allem in Sachen-Anhalt 
also etwa 425.000) 
 
Um das auch etwas plastisch zu machen: an jedem x-beliebigen Sonntag 
versammeln sich in unseren Kirchen auch bei mäßiger Teilnahme mehr 



 

 

Menschen zum Gottesdienst, als alle Parteien dieses Landes 
zusammengenommen Mitglieder haben. 
 
Dass die Kirchen besonders in der ehem. DDR einen drastischen 
Schrumpfungsprozess hinter sich haben, das ist kein Geheimnis, wir sind aber 
nach wie vor weit davon entfernt, eine gesellschaftliche Randgruppe zu sein. 
Allerdings sinkt nach wie vor die Zahl unserer Gemeindemitglieder. Das hat 
zum Teil seine Ursache in dem sich zwar verlangsamenden, nach wie vor aber 
gravierenden Wegzug von Menschen aus Sachsen-Anhalt hin in die Gegenden 
unseres Landes, wo man Lohn und Brot finden kann. Bedeutsamer in ihren 
Auswirkungen ist aber die ungünstige Altersstruktur in unseren Kirchen. 
Überproportional sind ältere Menschen in unseren Kirchen zu Hause, während 
junge Menschen oft schon in der dritten Generation nicht mehr der Kirche 
angehören. Dass die Quote der Taufen unter den Neugeborenen langsam wieder 
steigt, ist zwar ein ermutigendes Zeichen, aber noch keine durchgreifende 
Trendwende. Es werden schlicht und einfach zu wenig Kinder geboren. 
 
Mit dem Prozess der Föderation Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland 
versuchen unsere Kirchen eine strukturelle Antwort auf die Entwicklung der 
Zahlen zu geben. Beteiligt sind an dieser Föderation die Evangelische Kirche 
der Kirchenprovinz Sachsen und die Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Thüringen, die Föderation ist ihrer Idee nach aber offen für weitere Partner. Mit 
der Föderation wollen die beteiligten Kirchen Synergien vor allem auf der Ebene 
der übergemeindlichen Dienste und in der Verwaltung nutzen. Weniger 
betroffen von der Föderation sind die einzelnen Kirchengemeinden vor Ort. 
 
Allerdings gibt es auch hier natürlich Veränderungen. In einem kontinuierlichen 
Prozess wird die Anzahl der Pfarrstellen an die Entwicklung der 
Gemeindemitgliederzahl angepasst. Durch diese Anpassung weitet sich der 
Zuständigkeitsbereich einer Pfarrstelle ebenso kontinuierlich aus. Es ist deutlich, 
dass sich diese Entwicklung nicht ohne Rückwirkung auf die inhaltliche Arbeit 
vor Ort vollziehen kann. Durch finanzielle Zugeständnisse in der Besoldung der 
Pfarrerinnen und Pfarrer wird versucht, diesen Prozess zu bremsen. Das 
Besoldungsniveau in den Kirchen liegt zum Beispiel etwa 10 % unter dem des 
vergleichbaren öffentlichen Dienstes, Weihnachts- oder Urlaubsgeld gibt es 
schon seit 10 Jahren für Pfarrerinnen und Pfarrer nicht mehr. Für 
Pfarrerehepaare gibt es verschiedene Modelle der Stellenteilung.  
 
 
Aber auch das Sparen hat Grenzen. Und so werden wir für die kirchliche Arbeit 
vor Ort in immer stärkerem Maße auf die Mitwirkung von Ehrenamtlichen 
angewiesen sein. Sehr positive Erfahrungen gibt es seit längerem ja, wenn es 
darum geht, Kirchen für Besucher offen zu halten, es gibt Aus- und 



 

 

Fortbildungen für ehrenamtliche Kirchenführer, Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen wäre ohne das Engagement Ehrenamtlicher nicht in der Breite zu 
realisieren, wie es geschieht, es gibt ehrenamtliche Besuchsdienste für Kranke 
und ältere Menschen, soziale Arbeit, das weite und schöne Feld der 
Kirchenmusik, und es gibt ein breites Engagement für die Bauerhaltung der 
Kirchen. Besonders hier übernehmen auch Menschen Verantwortung, die sonst 
vielleicht nicht zum Kern der Gemeinde zählen. Das ist auch gut so, denn für 
viele ist die Kirche im Ort eben mehr als der Versammlungsraum der 
Kirchengemeinde. 
 
Erfreulich ist, dass zunehmend auch Menschen bereit sind, sich ehrenamtlich im 
Verkündigungsdienst zu engagieren. Mit dem kirchlichen Fernunterricht hält die 
Kirchenprovinz Sachsen hier ein Ausbildungsangebot vor, dass Ehrenamtliche 
befähigt, selbständig Gottesdienste, Andachten und Amtshandlungen zu 
übernehmen.  
 
In unseren Kirchen finden Leitbildprozesse statt, die nach Wegen der Gestaltung 
von Kirche unter sich verändernden Bedingungen suchen. Durchgängig sehen 
sie die Stärkung der Arbeit in den Gemeinden als zentrale Herausforderung an. 
 
Dennoch – auch bei geringer gewordener Zahl von Kirchenmitgliedern realisiert 
unsere Kirche auf einer Fülle von Feldern ein hohes Maß an gesellschaftlicher 
Verantwortung oder Mitverantwortung. Einige möchte ich etwas herausgreifen: 
 
 
Kirche als Gestaltungsfaktor in der Gesellschaft: 
 
 
Unsere Kirchen wirken auf unterschiedliche Weise und natürlich auch in 
unterschiedlicher Intensität an der Gestaltung der Gesellschaft mit. Zunächst 
einmal ganz schlicht – die in diesem Land politisch wie gesellschaftlich 
Verantwortlichen sind zu einem großen Teil selbst Mitglied einer der Kirchen 
im Lande. Zu beobachten ist, dass der Anteil der Christen unter den 
Abgeordneten deutlich überproportional zum Querschnitt der Gesellschaft ist. 
Das mag seine Ursache zum einen in dem Umstand haben, dass unmittelbar nach 
der politischen Wende 1989 es vor allem Christen waren, die unbelastet von 
Verstrickungen in das untergegangene System zur Übernahme politischer 
Verantwortung bereit waren. Zum anderen mag es aber auch eine durch unseren 
Glauben intendierte Bereitschaft zur Verantwortung geben, die das Wort „suchet 
der Stadt Bestes“ in die eigene Existenz hinein übersetzt.  
 
Allerdings: die Sondersituation nach der Wende ist vorbei, und ich halte es für 
dringend geboten, unsere eigenen jungen Leute zu motivieren, politische 



 

 

Verantwortung zu übernehmen, sich in den Parteien zu engagieren, für Mandate 
zu kandidieren, und Mandatsträger zum geistigen Austausch in die Gemeinden 
einzuladen. Nur, wenn Christen sich offensiv in die Gestaltung unseres 
Gemeinwesens einbringen, werden wir auch in Zukunft Verantwortungsträger 
haben, die sich in ihrem Handeln an die Grundsätze des Glaubens gebunden 
wissen. 
 
Neben diesem sozusagen natürlich prägenden Einfluss gibt es auf den 
unterschiedlichen Ebenen aber auch vielfältige Gesprächskontakte zwischen 
Politikern und Vertretern der Kirchen. Auf der Ebene der Kommune zwischen 
Pfarrer und Bürgermeister, auf der Ebene des Landkreises zwischen 
Superintendent und Landrat, und auf der Ebene des Landes gibt es solche 
Gespräche natürlich auch. 
 
Kirchenvertraglich geregelt ist außerdem das Recht der Kirchen, vor 
Gesetzgebungsverfahren des Landes, die die Kirchen tangieren, angehört zu 
werden. Dies geschieht dadurch, dass den Kirchen, wie übrigens anderen 
gesellschaftlichen Kräften auch, Gesetzesentwürfe zur Stellungnahme zugeleitet 
werden. Als Kirchen nehmen wir entweder schriftlich oder in den mündlichen 
Anhörungen im Landtag entsprechend Stellung und machen auf mögliche 
Folgen aufmerksam. Was uns als Kirchen dabei von vielen anderen 
unterscheidet ist der Umstand, dass wir in unseren Stellungnahmen nicht nur pro 
domo reden, sondern zugleich auch das gesellschaftliche Ganze im Blick haben. 
Im Einzelfall nämlich sind im Blick auf das Ganze Entscheidungen geboten, 
obwohl sie uns als Kirchen unter Umständen auch wehtun. Beispielhaft seien 
hier die Themen Kinderbetreuung oder Steuerreform genannt. 
 
 
Kirche als Beteiligungsfaktor (Ehrenamt) 
 
 
In unseren Kirchen oder in ihrem Umfeld vollzieht sich auf den 
unterschiedlichsten Gebieten ehrenamtliche Arbeit. Ganz häufig wirken unsere 
Ehrenamtlichen dabei auch gestaltend auf das gesellschaftliche Ganze. Ob es 
eine Kantorei ist, die für kulturelle Höhepunkte am Ort sorgt, ob es ein Kirchen-
Cafe für Gesprächssuchende ist, eine Initiative zur Integration von Ausländern, 
ein Hilfsprojekt für Menschen in Krisengebieten, oder aber die Einladung zu 
Gesprächskreisen und Foren – Kirchen mobilisieren Ehrenamt, und das wirkt 
sich positiv aus auf das Engagement auch anderer. Ich hatte bereits das Thema 
„bauliche Erhaltung von Kirchengebäuden“ angesprochen. Gerade hier realisiert 
sich ein hohes Maß an Engagement auch von Menschen, die unserer Kirche gar 
nicht angehören. Es ist aber vielen, die nicht zur Kirche gehören, trotzdem nicht 
gleichgültig, wie die Kirche in ihrem Ort aussieht, und auch was dort passiert. 



 

 

 
In vielen Dörfern gibt es ja inzwischen keinen Konsum mehr, keine Poststelle, 
die Kneipe ist zu, da soll man dann wenigstens an der Kirche sehen, dass dieses 
Dorf lebt und einen Mittelpunkt hat. Im Fachdeutsch der Förderinstrumente 
heißt es von Kirchen darum: ortsbildprägende Bauten. Sei’s drum! Jedenfalls 
legen sich Menschen mächtig ins Zeug, ihre Kirche im Dorf zu erhalten, und es 
entwickelt sich auch Phantasie, die Kirche mit Leben zu füllen, das über den 
Gottesdienst hinausgeht: musikalische Veranstaltungen, Ausstellungen, 
Veranstaltungen und Versammlungen, Feste. Gerade an den Gebäuden wird 
sichtbar: Kirche ist so etwas wie ein Kristallisationspunkt für ehrenamtliches 
Engagement. 
 
Mit Verlaub: gerade für uns in Sachsen – Anhalt ist das besonders wichtig. Mit 
ihren 2.300 Kirchen ist die Kirchenprovinz Sachsen im wörtlichen Sinne 
„steinreich“. Keine andere evangelische Landeskirche in Deutschland hat so 
viele Kirchen. Selbst die große bayrische Landekirche mit ihren 2.000 Kirchen 
hat da nicht so viel zu bieten. Für uns ist das eine gigantische Aufgabe, aber es 
ist eben auch eine ganz große Chance, Engagement zu entwickeln. 
 
 
Kirche als Bildungsfaktor 
 
 
In einer Zeit, in der immer deutlicher wird, dass solide Bildung zu den 
grundlegenden Voraussetzungen für erfolgreiche Teilhabe am wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Leben zählt, gewinnt die Rolle unserer Kirche als 
Bildungsträger zunehmend Bedeutung. Bildungsträger, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, das ist in diesem Zusammenhang durchaus im doppelten 
Wortsinn zu verstehen. 
 
 
Zum einen ist da das Engagement der Kirchen als Träger von 
Bildungseinrichtungen, namentlich von Kindergärten und Schulen. Auch da, wo 
die Institution Kirche Schulen nicht selbst betreibt, sondern die Initiative von 
Eltern bündelt, berät und begleitet, ist es doch kirchliches Engagement, das sich 
in entsprechenden Vereinen und Kuratorien realisiert. Die Nachfrage für 
christliche Schulen in unserem Land ist ungebrochen, auch wenn sich die 
Situation an den staatlichen Schulen in den vergangenen Jahren ganz 
überwiegend positiv entwickelt hat, auch wenn mit der Änderung in puncto 
Orientierungsstufe der Übergang ans Gymnasium nach Klasse 4 kein 
Alleinstellungsmerkmal von Schulen in freier Trägerschaft mehr ist, und auch 
dann, wenn in einzelnen Fällen eine christliche Schule einmal ins Trudeln 
gekommen ist. 



 

 

 
Bildungsträger Kirche, das meint aber auch, dass Kirche selbst Träger von 
Bildung ist. Und zwar von Bildung, die sich eben nicht erschöpft im Erwerb von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, in der Vermittlung von Wissen, sondern die 
Wissen einzuordnen weiß in übergreifende Zusammenhänge, es zu so etwas wie 
Lebensorientierung werden lassen, es konfrontiert mit der Erfahrung von 
Generationen, die man landläufig Weisheit nennt. Bildungsträger Kirche, dass 
sind also nicht nur Kindergärten und Schulen, dass sind auch offene Kirchen 
und Angebote für Projekttage oder Freizeiten, das sind Ausstellungen und 
Akademien, das ist auch Kirchenmusik und ein Gesprächsangebot in einer 
Gemeinde. 
 
 
Kirche als Korrektiv in der Gesellschaft  
 
 
Zum Selbstverständnis von Kirche auch in Sachsen - Anhalt gehört es, auch so 
etwas wie ein Korrektiv in der Gesellschaft zu sein. In unserer Kirche nennen 
wir das das Prophetische Amt der Kirche. Ob es die Fragen von Biotechnologie 
oder der Schutz der Sonn- und Feiertage ist, als Kirche werden wir nicht müde, 
in der gesellschaftlichen Situation deutlich zu machen, dass der Mensch wie die 
gesamte Schöpfung mehr sind als bloße Wirtschaftsfaktoren im Wettbewerb um 
die bessere Rendite. Gerade in einem Land wie Sachsen – Anhalt ist angesichts 
der wirtschaftlichen Lage die Versuchung groß, der Schaffung von 
Arbeitsplätzen und der Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einen 
so hohen Stellenwert einzuräumen, dass alles andere dabei ins Hintertreffen 
gerät. Nun ist eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung ja in der Tat die 
Voraussetzung für vieles, was an staatlicher Leistung nötig oder wünschenswert 
ist. Darum ist es gerade hier wichtig, sehr genau abzuwägen. Es kann nicht 
darum gehen, der wirtschaftlichen Entwicklung unnötige Zügel anzulegen. Es 
kann aber sehr wohl sein, dass in der konkreten wirtschaftlichen Bedrängnis, der 
Blick für’s Ganze etwas verloren geht. Es ist darum wichtige Aufgabe unserer 
Kirche, in der gesellschaftlichen Situation immer wieder daran zu erinnern, dass 
Leben mehr ist als Produktion und Konsumtion, dass Menschen mehr sind als 
Faktoren im Wirtschaftskreislauf, dass sich ihr Wert nicht an ihrer 
Leistungsfähigkeit misst, und dass es unserem Gemeinwesen insgesamt wichtig 
bleiben muss, die letztliche Unverfügbarkeit von Leben der gesellschaftlichen 
Auseinandersetzung zu thematisieren. 
 
 
Kirche als befriedender Faktor in der Gesellschaft  
 
 



 

 

Nach wie vor gibt es von ganz unterschiedlichen Seiten eine hohe Erwartung an 
die Kirche und ihre Moderationskraft, wenn in unserer Gesellschaft sich Fronten 
verhärten und namentlich der soziale Friede gefährdet scheint. Im 
Zusammenhang der Demonstrationen zu Hartz IV beispielsweise ist immer 
wieder auch gefragt worden: was sagt die Kirche dazu? Hinter dieser Frage steht 
einerseits die berechtigte Erwartung an uns, an der Seite der Benachteiligten und 
Bedrängten zu stehen, andererseits wird der Kirche eine hohe Kompetenz 
zugetraut, in Situationen von erlebter Sprachlosigkeit Menschen wieder 
miteinander ins Gespräch zu bringen. Beide Erwartungen kamen im 
Zusammenhang mit Hartz IV wieder zum Tragen. Auch wenn die 
Demonstrierenden in Magdeburg bewusst entschieden hatten, nur sehr 
zurückhaltend auf Hilfsangebote von Organisationen einzugehen, wurde als 
erster Redner auf einer Demonstration der Magdeburger Domprediger angefragt. 
Es gab das Bedürfnis, das zur Sprache kommt, was die Menschen bewegt, und 
es gab das Zutrauen zur Kirche, dies zu besorgen. Schnell wurde aber deutlich, 
dass das nicht reicht. Betroffene und Verantwortliche mussten auch ins 
Gespräch miteinander kommen. Ob dies gelingen könnte in einer emotional 
aufgeheizten Situation, das war sehr zweifelhaft. Viele waren skeptisch. Nach 
den drei Foren für soziale Gerechtigkeit, die wir im Magdeburger Dom dann 
hatten, war aber einhellige Meinung: Gut, dass ihr das gemacht habt. Es war 
wichtig. 
 
Ähnliche Situationen gab es immer einmal, und es wird sie auch immer wieder 
geben. Als Kirche haben wir uns dieser Verantwortung zu stellen. 
 
 
 
 
 
Kirche und ihre Diakonie 
 
 
Eine der wichtigen und für viele erlebbaren Wesensäußerungen von Kirche ist 
ihre Diakonie. Ich muss in diesem Zusammenhang nicht die Bedeutung des 
kirchlichen Beitrags im Konzert der Angebote im sozialen Sektor betonen. Die 
Akzeptanz des kirchlichen Engagements ist hoch. 
 
Allerdings hat sich in den vergangenen Jahren auch hier die Situation gravierend 
verändert. Diakonische Einrichtungen sind heute sehr viel mehr als früher ein 
Anbieter unter vielen anderen. Andere arbeiten aber mit häufig gänzlich anderen 
Kostenstrukturen, speziell mit anderen Tarifsystemen. Unsere Diakonie steht 
deswegen unter einem erheblichen Druck. Das Tarifsystem des Öffentlichen 
Dienstes lässt einen fairen Wettbewerb mit Anbietern, die diesem System nicht 



 

 

unterliegen, kaum noch zu. Und so stellt sich die Frage, ob diakonische 
Einrichtungen auch dann noch erkennbar Kirche sein können, wenn sie sich in 
ihren Strukturen und Tarifsystemen der veränderten Lage anpassen. Für unsere 
Mitarbeiter und Personalvertretungen werden sich hier in den nächsten Jahren 
ziemlich grundsätzliche Fragen stellen. 
 
 
Kirche als Hoffnungszeichen 
 
 
Kirche, das ist für viele Menschen auch hier in Sachsen – Anhalt so etwas wie 
ein Hoffnungszeichen. Immer häufiger erleben sich Menschen als entwurzelt. 
Sie erkennen nicht mehr mit der nötigen Klarheit, woher sie kommen, und sie 
sehen häufig auch nicht mehr, wohin die Reise gehen soll. In dieser 
unübersichtlichen Situation bietet Kirche für die Menschen einen Ort der 
Selbstvergewisserung und Orientierung an. Ob es die Angebote in den 
Kirchengemeinden sind, oder aber der Beitrag, den zum Beispiel der 
Religionsunterricht für die Orientierungssuche junger Menschen leistet, Kirche 
kann zum Zeichen der Hoffnung werden in unübersichtlicher Zeit, wo sie sich 
den Problemen der Menschen öffnet, wo sie Angebote macht, die gebraucht 
werden, wo sie die Sprache derer spricht, die auf Ansprache warten. 
 
 
Kirche als missionarische Kirche 
 
 
Kirche, und ich denke, das gilt für jede Kirche, kann nach ihrem eigenen 
Selbstverständnis nur eine Kirche sein, die wachsen will. Vielleicht ist es 
überflüssig, das extra zu betonen. Ich halte es trotzdem fest, weil der Rückgang 
der Mitglieder unserer Kirche mindestens im Ansatz die Gefahr in sich birgt, 
den Gedanken eines Gesundschrumpfens aufkommen zu lassen. Nach meiner 
Wahrnehmung haben einige in den vergangenen Jahren während der 
schwierigen Zeit in der DDR in solchen Gedanken Trost gesucht. Etwa nach 
dem Denkmuster: wenn auch vieles abbricht um uns herum, übrig bleibt dann 
wenigstens ein Kernbestand hochmotivierter Mitglieder in den Gemeinden, und 
das ist doch immerhin tröstlich. 
 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese das so nicht eingetreten ist. Die 
prozentuale Gliederung der Mitglieder in Engagierte, weniger Engagierte und 
Distanzierte ist in den Gemeinden in Ost und West in etwa gleich - nur dass die 
Anzahl der Engagierten durch die geringere Zahl der Gesamtmitglieder eben 
auch sehr viel geringer ist. Das mit dem Gesundschrumpfen trifft also so nicht 
zu. 



 

 

 
Ich halte es aber auch aus theologischen Gründen nicht für möglich, sich mit 
dem Kleinerwerden so ohne Weiteres abzufinden. Sicher, die Zahlen gehen nach 
unten. Das kann aber nicht heißen, dass wir das so in Ordnung finden. Und das 
kann auch nicht heißen, dass wir uns unaufhörlich die Wunden lecken und uns 
und anderen die Ohren vollklagen. Wenn wir kleiner werden, dann gilt es, wie 
es Bischof Noack sagt, "fröhlich kleiner zu werden", also mit der Zuversicht, 
dass unser Gott mit uns geht auf diesem Weg, und mit der Hoffnung, ja mit der 
Gewissheit, dass es sich lohnt, fröhlich gegen diesen Trend entgegenzusteuern. 
Kirche ist nur dann wirklich Kirche Jesu, wenn sie missionarische Kirche bleibt, 
wenn sie den Anspruch nicht aufgibt, an alle Welt gewiesen zu sein, dass sie 
nicht nachlässt, die Botschaft von der Liebe Gottes, die zu erfülltem Leben 
befreit, unter die Leute zu bringen. Sie ist dabei in einem mehrheitlich 
konfessionslosen Umfeld in besonderem Maße glaubwürdig, wenn dies in 
ökumenischer Gemeinschaft geschieht. 
 
Die Situation der Evangelischen Kirche in Sachsen-Anhalt, diese Überlegungen 
möchte ich darum mit einem Satz abschließen, den die Synode der 
Evangelischen Kirche in Deutschland auf ihrer Tagung 2001 in Leipzig 
formuliert hat: 
 
Gott hat uns eine Botschaft anvertraut, die die Mühseligen und Beladenen 
erquickt und die Starken davor bewahrt, sich von Leistung und Erfolg ein 
erfülltes Leben zu versprechen. Diese Botschaft wollen wir weitersagen, mit 
dieser Botschaft werden wir gebraucht. 
 
Ich danke Ihnen für ihre Geduld. 


