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Oflener Briefzum Eckpunktepapier "Kirche mit Hoffnung in Sachsen"
L ebe Schwestern und Brüder.
d e beiden Vorstände des

Schwesterkirchverbundes Höckendorf habea slch intensiv mit dem Strukturpapier
t darüber gemejnsam beraten und wenden sjch nun mit elnem

,,Kirche mlt Hoffnung n Sachsen ' beschäftig
offenen Brief an d e Landessynode.

Aufgrund der sinkenden Gemeindegl ederzah slnd Anpassungen und Veränderungen in der Struktur und im
Beruisfe d unserer Kirche unumgänglch. Vor drei Jahren hat sich das K rchsplel Höckendorf zu einer Kirchgemelnde verelnigt und ist rnit der verelnigten Kirchgemelnde Pretzschendorf-Hartrnannsdorf eln Schwesterk rchverhältnis elngegangen. Elne Struktur von 3000 Gemeindegl edern zu schaffen, hielten w r mlttelfristig
für sinnvoll.
Mit dem StruktLrrpapier,,Kirche mit Hoffnung" werden wir aufgefordert, Strukturen mit 8000 Geme ndeglie_
dern zu schaffen, we che voraussrcht lch bls ins Jahr 2040 Bestand haben sollen. Wir sehen darin das Be_
mühen, langfristlge Planungsslcherheii zu schaffen. Aus unseren bisherlgen Erfahrungen mit Str!kturveränderungen erkennen wiT aber auch, dass die Bidung von Strukturen mit 8000 GemeindegLiedern irn ländllchen Berelch ejn gigantlsches Unteriangen ist. lm Papierwerden nur elnlge Prob eme angesprochen, vie e
scheinbare - Vorzüge jedoch derart betoni, dass beim gemelnsarren Lesen bitteres Lachen aufkam.

-

Zur strukturellen Planung bis zum Jahr 2040 sehen wir uns aus geistlicher S cht nicht kompetent und bevol mächtigt Lrnd erkennen in ihr eine Sorge, die nur dem Herrn der Kirche zusteht Kirchen eitung wie K rchenvoTstände würden sich maßlos an ihr überhebea I\4it einer so weitreichenden P anung wird zukÜnftl-

gen Generationen vorgegriffen
lst und ble bt Kirche nicht ln doppelter Hinsicht unberechenbar: Einmal, wei Christus d e Kjrche baut, wie
und wo es lH[/] gefällt? Wir vertrauen darauf, dass er unseren Dienst n Anspruch n mmt, aber er tut es wohL
so, dass es unseren Augen, Prognosen und Berechnungen entzogen bleibt. Und z!m anderen: B eibt die
Kirche nicht auch unberechenbar im Sinne von nicht velrechenbar? Die Zahlen, weder die großen noch die
k elnen, befreien uns nlcht von der Verwegenheit des Glaubens und des Hoffens, a les auf den Herrn der
Kkche zu setzen.
Wir wollen offen bleiben für das, was Christus mit seiner Kirche vor hat und was Gott m t seinem Wort bew r_
ken wird. ln dem langen Zeitraum bis 2040 kann es große Veranderungen und uneMadete Umbrüche geben - weder von den BefüMortern noch von den Kritikern des Papiers zu ahnen. Vie es I egt n cht in unseTer
Hand. Die Furcht und die Hoffnung, d e w r damit verbinden, sind n unserem Gottvertrauen aufgehoben

kein$ Hinsicht Heff über sich selbst und über ihre Vallzüge, die ihr keineswegs geharchen.
sie verfügt über dies odet jenes, aber über nichfs Wesentliche§, §ie l§rsich selbst entzogen, auf alles geisttich Entscheidende angewiesen: erhafft es, erwaiet es, betet darum." (Ev. - Luth. Kirche in Thüringen, ,,Beteiligunsoffene Gemeinclekirche", Zukünftige Gestalt der Kirche (Perspektivkonni$ion), Weinat 1999, 3)

,,Die Kirche ist in

Wir sehen uns daher nur zu einer mitte fristigen Planung beauftragt und errnächtigt, wenn es dazu aktue len
Anlass gibt und wenn djese Planung von Betroffenen mit getragen werden kann, aber n cht zu einer Planung
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-2in dieser zeit ichen Größenordnung, die ,von oben auf B egen und Brechen" verordnet wird. E gent ich erwar_
ten wir von unserer Landesklrche, dass sie ln der s ch verandernden Situat on, geeignete Strukturen entwlckelt, damit d e Arbeit von Haupt., Neben- und Ehrenamt ichen einen guien Rahmen hat und Gemeindele_
ben aufba!t. lst das Strukturpaplel" ,,Kirche mit Hoffnung" njcht im Wesentlichen nur eln Rechenwerk, um

weiterhin am Gewohnten festhaiten zu können. Schon jetzt steht doch fest, Kirchgemeinde und Kirchspiel
taugen als Strukturfür8OOO Gemelnde ieder und 20 Kirchen im ländlichen Raum nicht mehr. Brauchen wir
nicÄt anstelle von quantitativen Veränderungen dle Bereitschaft zu einem mutjgen qua itativen Sprung - im
Jahr des Refo.mationsjubiLäums 2017? Wr fantasieren: D e unterste Ebene bilden die Kirchgemeinden' die
in der Größe wie es di; alten Ephorien waren elne Struktureinheit bilden. Die einzelnen Klrchgemeinden
organisieren sich selbstständig mit ihrern Kirchenvorstand. WennNotamI\,4anneist,suchensedieVerbin_
du;g mit einer anderen Kirchgeme nde. Die mittlere Ebene bilden die zentra en D enststellen in den ehemaligeÄ Ephoralstädten. Sle bleten dle Verwa tungstät gke t, Beraiung der Klrchenvorstände und den Einsatz
v;n Pfärrern, l\4itarbeitern im verkÜndigenden Dienst und Spezialisten an Dle oberste Ebene lst das Lan_
deskirchenamt das die gesamtkirchlichen Aufgaben übernimmt, für die E nheit sorgt, die zentralen Dlenststellen berät und Flnanzen und verantr,votung wejtestgehend der mjtueren Ebene Llberglbt. zentrallslerungen wie Kassenstelen und Regionalkirchenämter werden aufgehoben. Das Dienstangeboi rückt damitwiedervor On in die Kirchgeme nden.
Die entscheidende Frage isi aber: Wer kann aus so chen Fantaslen prakt kable Alternailven zum l\'4odelL
rche mit Hoffn!ng"
Kirchenleitung? Das Strukt!rpap er
, Klrche mjt Hoffnung" e;twicke n Schafft das die
"K
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annirnmt.
Wir bitien deshalb die Landessynode, dringend zu überprüfen, ob das Struktu rpap ier ,, Kirch e mit Hoffnung in
Sachsen" wirklich einen hoffnungs- und verhelßungsvollen Weg für unsere Gemeinden eröffnet? Es gibt
sicher AlternaUven, die die Gem;indeglieder dori abholt wo s e sich lm 1\,4oment noch befinden. Bitte prüfen
Sie, ob lm Gespräch rnit der Kirchenlelt!ng die Umsetzung des Paplers,,Klrche mit Hoffnung vorüberge_
he;d ausgesetzt werden kann. Dle VerÖff;ntllchung des aktuellen Strukturpapiers widt ohneh n Fragen auf'
ln welche-m Rechtsstatus befjndet sich dieses Papler? welche verbindlichkeit hat es für die Gemeinden? ln
der Tat jst dle Kirchenleltung nach der Verfassung unsere. Landesklrche für die Beratung grundlegender
Fragen der Struktur und Ste lenplanung zuständig (gemäß §36, Abs.6). AbeI ein Beratungsergebnls ist nicht
noh;endig juristisch verbindlich. Sachlich wie geistlich finden wir es in jedem Fal e merkwtirdig, dass dieses
weltreich;;de Vorhaben ohne Beratung in der Synode wenige Wochen vor der Landessynode im Herbst
2016 veröffentlicht wurde. W rkt das nicht dlktatorisch? Hat die Kirchenleitung das Vertrauen zur Synode
verloren? Sind wir denn fnanziellin einer solch prekären Sltuation, dass Hals uber Kopf und alernativlos
gehandelt werden muss? IVlanche Formulierungen im Papler erschrecken, z.B.: D e künftigen Sirukiur- und
ötel enpLanungen sind so zu gestallen, dass ab sofort Gemeindestrukiuren angestrebt werden und entstehen, die au;h 2O4O noch mehr als 4000 Gemeindeglieder umfassen. (S.7) Sie erinnern uns leider an
Dlrektven aus vergangenen Zeiten.
jn
Wir Ehrenamuichen engagieren uns schon jelzt unserer Kirchgemeinde bis an unsere Grenzen WiT eT e_
Ehrenamt zu gewlnnen. Wlr fragen uns wer d eses Papier
Personen
für
das
ist,;eltere
ben wie schwer es
formuliert hat? Wir erleben dle Situation vor Ort im ländlichen Berelch anders als im Papler beschrleben
Es gehört zu unserem Auftrag als Gemejnde offen und krltisch miteinander zu reden. ln diesem Sinne stelen
wir_unsere Gedanken zur Verfügung und suchen das Gespräch. Wir hoffen, dass S e uns nlcht mit dem Hln_

weis auffolgenden Link antworten:

httpJ/w.1rv.evlks.de/doc/FAQ-Kirche%20mlt7o20Hoffnung%20in%20Sachsen-Stand%206 2.pdf'.
Unsere Klrchenleltung möchte Planungssicherheit bis 2040 errelchen Es kllngt verlockend. Begibt sle sich
aber damit nlcht in Gafahr, sich ins Regimeni Christ setzen zu wollen? Wäre es n cht dran' noloperative
Eingriffe an den Ortsgemeinden zu unterlassen und Strukturen zu schaffen, in denen dle Kirche den l\'4enschen vor Ort wieder näher kommen kann?

,,Wir sind es doch nicht, die da könnten die Kirche erhalten'

unsere Vaiahren sind es auch nicht gewesen,
unserc Nachkomnen weden es auch nicht sein,
sondern der ist es geweser, l§f e§,'rocr, wird es sein
derda spricht: lch bin beieuch bis zur Welt Ende."
(Maiin Luther, WA 50, 476)
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Präsident der27. Ev.-Luth. Landessynode Sachsens Otto Guse per E-l\rail und per Brief,
Synodalkanzlei per E-ftrail zur Weiterleitung an alle Synodale.
Landesbischof Dr- Carsten Rentzing per E-Mail zur lnformation
Superintendent Chrisioph Noth per E-Mailzur lnformation und Weiterleitung an den Kirchenbezirksvorstand und die Kirchenbezirkssynode

