
Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Namen der Vorsitzenden des Verbindungsausschusses Frau Präsidentin Brigitte Andrae begrüße ich Sie 

herzlich zum Festakt des 25- jährigen Jubiläums des Evangelischen Büros Thüringen. 

Auch wenn die Kirche in Jahrhunderten denkt und es nur wenige Institutionen unserer Landeskirche gibt, 

die in noch so jugendlicher Frische sind wie wir, feiern wir dieses Jubiläum. 

Denn derartige Anlässe geben Gelegenheit, scheinbar Selbstverständliches in seiner Bedeutung zu 

würdigen. 

Die Selbstverständlichkeit der wohlwollenden Kooperation zwischen Staat und Kirche kann nur so jung sein, 

wie die freiheitliche Grundordnung in diesem Land gilt. Wir erinnern uns in diesen Tagen daran, dass dies 

vor 27 Jahren überhaupt nicht selbstverständlich war.   

So begrüße ich herzlich die Repräsentanten des Landtags und der Landesregierung:  Herrn 

Landtagspräsident Christian Carius, Herrn Ministerpräsident Bodo Ramelow und ganz besonders Herrn 

Ministerpräsident Bernhard Vogel, dessen Unterschrift der Staat-Kirche-Vertrag trägt. 

Herzlich begrüße ich die Fraktionsvorsitzenden bzw. deren Vertreter sowie die religionspolitischen 

Sprecherinnen und - Sprecher.  Desgleichen ein herzliches Willkommen den Mitglieder des Kabinetts. 

Gewaltenteilung ist keine Selbstverständlichkeit: Danke, Herr Dr. Aschke,  Präsident des Thüringer  

Verfassungsgerichtshofs, für Ihr Kommen. 

 Auch wenn die wohlwollende Kooperation zwischen Staat und Kirche vertraglich geklärt ist und wir 

nachher im Vortrag von Professor Germann  vom „beiderseitigen Interesse“ hören, liegt es doch 

entscheidend an den Partnern, diese politische Zielstellung mit Leben zu erfüllen. 

Ich darf konstatieren: die Beziehungen waren und sind durch die 25 Jahre  lebendig und belastbar 

geblieben. Wir gehen menschlich und politisch fair, respektvoll und zuverlässig miteinander um. Dabei 

können wir uns selbst  ab und an Kritik gönnen, ohne das stabile Verhältnis damit zu belasten. 

Auch dafür ist ein solcher Tag sehr gut geeignet: allen Partnern, die Einfluss auf dieses Klima haben, zu 

danken und gemeinsam zu hoffen, dass dies so bleibt. Wir werden das Unsrige dazu tun. 

Deshalb noch einmal herzlichen Dank für Ihr Kommen. Herzlichen Dank Ihnen und Ihren Vorgängerinnen 

und Vorgängern für die wohlwollende Zusammenarbeit in den letzten 25 Jahren. 

 

 

 

 

Im Landtag werden mein Kollege Weinrich und ich oft als Doppelpack wahrgenommen. 

Das ist ja auch gar nicht falsch. Wenn die Ökumene der beiden Büros Maßstab für die große Ökumene 

würde, wären wir schon ziemlich weit. Deshalb begrüße ich herzlich für das Bistum Erfurt Herrn 

Generalvikar Beck.  Herr OR Weinrich befindet sich im wohlverdienten Urlaub. 



In den letzten Jahren hat sich unser Verhältnis zur Jüdischen Landesgemeinde noch einmal intensiviert. 

Darüber sind wir sehr dankbar. Professor Schramm, der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde, hatte 

schon zugesagt, ist aber wegen eines eigenen wichtigen Gottesdienstes verhindert und grüßt die Feier. 

Als Gastgeber begrüßen wir uns nicht selbst. So begrüße ich nur  stellvertretend für die Vertreter aus 

Kurhessen- Waldeck den langjährigen Vizepräsidenten und Zeitzeugen der ersten Stunde,  Herrn Klaus 

Bielitz, den Dekan von Schmalkalden Ralf Gebauer sowie den aktuellen Präses der EKM-Synode Herrn 

Dieter Lomberg, der mit dem gesamten Landeskirchenrat gekommen ist, aufs herzlichste. 

 

 

 

 

Nicht zuletzt freue ich mich über das Kommen meiner Vorgängerin  Gundula Bomm und Dr. Thomas Seidel. 

Leider kann der erste Beauftragte  Jürgen Bär nicht unter uns sein. Er sitzt in dieser Stunde wie jeden Tag 

am Bett seiner schwerkranken Frau. Er bedauert sehr, nicht hier sein zu können und grüßt die 

Festversammlung. Seinen Bericht über die Anfangsjahre des Evangelischen Büros finden Sie in der 

Festbroschüre, die sie im Anschluss erhalten. 

 Die 25 Jahre sind unser gemeinsames Werk -und das der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die ich 

stellvertretend Frau Baer und Frau Kellner nennen möchte. 

Wir feiern 25 Jahre, um daran zu erinnern, dass nichts selbstverständlich ist. 

Wir feiern 25 Jahre, weil wir denen danken möchten, die die Vereinbarungen zwischen Staat und Kirche mit 

Leben erfüllen. 

Wir feiern 25 Jahre, um zu erinnern, dass Religionsfreiheit ein hohes Gut ist – nicht allein für die 

Religionsgemeinschaften - 

Wir feiern 25 Jahre, um festzustellen:  verlässliche Partner können gemeinsam der Stadt Bestes suchen – 

und werden es finden. 

Danke, dass Sie in diesem Sinn mit uns diesen Tag begehen. 

Und nun bitte ich um das Grußwort von Bischof Professor Hein. Als Bischof der  Ev. Kirche von Kurhessen-

Waldeck ist er durch den kurhessischen Kirchenkreis Schmalkalden mit Thüringen verbunden. Und das ist 

gut so. 

 

 


