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- Es gilt das gesprochene Wort.- 

 
 

Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Synodale und Gäste, 
liebe Schwestern und Brüder! 
 
 „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die 
Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht durch Angst, 
Not und Gefahr, Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg so fährt es Jahr um Jahr. Und 
immer wieder fragt man sich: Wird denn das Schiff bestehn? Erreicht es wohl das große 
Ziel? Wird es nicht untergehn?“ Vielleicht kennen Sie dieses Lied. 1960 ist es von Martin 
Gotthard Schneider geschrieben worden. Ein Lied, das die Gedanken von Martin Vibrans in 
der Andacht aufnimmt und unsere Herausforderungen und Entwicklungen im Kirchenkreis 
gut in Worte fasst. Wenn ich auf die letzten Wochen zurückblicke, dann fühle ich mich wie 
in diesem Schiff. Ruhig ist die Fahrt gerade nicht. Bedroht von Angst und Verzweiflung. Die 
Frage, ob das Schiff bestehn, ob es seine Fahrt fortsetzen kann. Und vor allem die Frage, 
wohin geht diese Fahrt? Fragen, die nicht nur mich umtreiben, sondern viele Menschen in 
den Gemeinden unseres Kirchenkreises. Und vielen bereitet das große Sorge, es bringt 
Unsicherheiten mit sich und macht Angst.  
Das Lied gibt uns eine Richtung und ein Ziel vor; wir sind auf dem Weg in Gottes Ewigkeit. 
Gott selbst zeigt uns den Weg, den unser Schiff nehmen kann und soll. Doch diesen Weg 
auch zu nehmen, dazu braucht es Mut. Dazu braucht es eine Mannschaft, die gemeinsam 
unterwegs ist. Dazu braucht es Gottvertrauen. „Bleibe bei uns Herr, bleibe bei uns Herr“ so 
heißt es im Refrain des Liedes. Die Bitte der Emmausjünger an den Fremden, der mit 
ihnen auf dem Weg war. Und er lässt sich einladen. Er bleibt und er teilt das Brot mit 
ihnen. Da werden den Jüngern die Augen geöffnet, sie erkennen Jesus. Brannte nicht 
unser Herz, heißt es bei Lukas. Jesus ist mit Ihnen auf dem Weg gewesen, er ist an ihrer 
Seite gerade dann, als ihnen das Herz dunkel und schwer war. Er hat ihnen den Weg in 
das Leben gewiesen. Und auch als Jesus auf ein Mal weg war, wussten sie, er ist immer 
da. Mit Freude und Vertrauen im Herzen gehen  die Emmausjünger ihren Weg. Die frohe 
und lebensbejahende Botschaft auf den Lippen. Jesus lebt – das trägt sie, das beflügelt 
sie. So können sie ihren Weg gehen, gemeinsam mit den anderen Freunden. Sie tragen 
die Botschaft in die Welt hinaus. Auch wenn es stürmisch wird. Denn diese Botschaft hilft 
ihnen in den Stürmen des Lebens auszuhalten.  
Liebe Schwestern und Brüder, die Jünger Jesu sitzen sozusagen im ersten Schiff, das sich 
Gemeinde nennt. Viele Generationen später sitzen wir in diesem Schiff Gemeinde. Eine 
Mannschaft sind wir. Machen wir uns bewusst, was uns in diesen nicht ganz einfachen 
Zeiten trägt: die Botschaft Jesus lebt – der Aufstand des Lebens gegen den Tod. Jesus ist 
mit uns gemeinsam in diesem Schiff, er ist mit uns unterwegs. Wie stürmisch es auch ist. 
Der Prozess zur Stellenplanung 2019 – 2024 beschäftigt uns seit Mitte November. Die 
Stellenkürzungen an vielen Orten machen Angst. Viele Gespräche haben wir in den 
vergangenen Wochen in Gemeindekirchenräten und Regionalbeiräten, im 
Mitarbeitendenkonvent geführt. Oft sind ehrlich und offen Emotionen, Ärger und 
Unverständnis geäußert worden. Mir ist dabei deutlich geworden, wie wichtig dieser Schritt 
des Prozesses war und ist. Und ich bin sehr dankbar für die offenen Gespräche. 



Wir sind gemeinsam auf diesem Weg. Wir sitzen alle im gleichen Schiff. Es gibt in diesem 
Prozess keine Gewinner und Verlierer, auch wenn mancher sich so fühlen mag. Die Frage 
nach dem richtigen Kurs, beschäftigt uns alle. Zahlreiche Überlegungen sind in den 
verschiedenen Gremien bedacht worden. Besonders, weil Sie alle sich an dem 
Stellungnahmeprozess sich so aktiv und konstruktiv beteiligt haben. Manche Ideen sind 
erst einmal abwegig und ungewöhnlich gewesen. Manche Ideen gleich wieder verworfen 
worden. Manches wird weiterentwickelt. Ich werde Ihnen nachher in einem 
Sachstandsbericht näheres dazu erläutern. Mir ist wichtig, dass wir weiterhin gemeinsam 
im gleichen Schiff Gemeinde sitzen. Als eine Mannschaft, die ihr Tun auf Glaube, Hoffnung 
und Zuversicht, auf Gottes Geist setzt. Ich bin mir bewusst, dass sich manches verändern 
wird. Ja, und manche Entwicklung habe ich mir vor acht Jahren bei meinem Dienstantritt 
auch so nicht vorstellen können. In unserer Gesellschaft wird gerade viel über Teilhabe 
und miteinander teilen gesprochen. Lasten müssen gemeinsam getragen werden. 
Menschen mit und ohne Handicaps brauchen gleiche Chancen. In einem Schiff ist das 
doch nicht anders. Nur wenn die Mannschaft zusammenhält, nur wenn Lasten gemeinsam 
getragen werden und miteinander geteilt werden, dann kann der Kurs gefunden und 
gehalten werden. Liebe Schwestern und Brüder, wir können nicht einfach nur Stellen 
reduzieren und alles bleibt, wie es war. Nur die verbleibenden Mitarbeitenden kriegen halt 
größere Aufgabenbereiche und einfach noch ein bisschen mehr drauf. Das funktioniert 
nicht. Wir müssen gemeinsam überlegen, wie wir Gemeindearbeit neu denken können. Da 
wird es Dinge geben, die wir lassen müssen. Da wird es Dinge geben, von denen wir uns 
verabschieden müssen. Und es wird neue Ideen und Überlegungen geben. Der Begriff 
Regionalpfarramt ist in der Stellenplanung öfter gefallen. Aber was ist das eigentlich. Was 
verbirgt sich dahinter? Was ist eigentlich das Neue daran? Ein neuer Kurs für unser Schiff 
auf dem Weg zum Ziel. Gemeinsam Gemeinde gestalten. Nicht nur den eigenen Kirchturm 
sehen, sondern gemeinsam die Verantwortung für einen größeren Bereich zu tragen. Ich 
bin mir sicher, dass hier viele schöne und neue Möglichkeiten entdeckt werden können, 
das Schiff Gemeinde zu steuern. Dazu braucht es Mut, dazu braucht es Hoffnung und 
Zuversicht. Dazu braucht es die Bereitschaft, gemeinsam in einer guten Mannschaft 
unterwegs zu sein und eben über den Tellerrand zu schauen. Dazu möchte ich Ihnen Lust 
machen. Wir müssen uns von Dingen verabschieden, die uns lieb und wert sind. Aber es 
gibt Neues und Schönes dabei zu entdecken.  
Die Gemeinden im ehemaligen Pfarrbereich Lostau haben das gerade erlebt. In einem 
bewegenden Gottesdienst haben wir den Pfarrbereich als solchen verabschiedet und die 
Gemeinde Woltersdorf aus dem Kirchspiel entlassen. Es tat weh, diesen Schritt zu gehen. 
Traurig und bewegt haben wir auf 10 gemeinsame Jahre in diesem Kirchspiel und dem 
Pfarrbereich zurück geschaut. Schade, dass es so gekommen ist. Aber dadurch haben sich 
viele neue Möglichkeiten ergeben. Rebekka Prozell ist als ordinierte Gemeindepädagogin 
im Entsendungsdienst im Pfarrbereich Biederitz vorgestellt worden. Erste gemeinsame 
Ideen für die Zusammenarbeit der Gemeinden gibt es. Morgen werden wir Pfarrerin 
Sandra Trottner in ihren Dienst in der neuen Pfarrstelle Möser einführen. Auch hier gibt es 
schöne neue Ideen, wie das Schiff Gemeinde seinen Weg fahren kann. Es bleibt nicht beim 
Abschied, nicht in der Traurigkeit, sondern es gibt einen Neuanfang, einen Aufbruch.  
Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt... Dieses Schiff kommt gut in Fahrt, wenn es vielseitig 
und bunt ist. So werden viele Menschen eingeladen ganz oder teilweise Teil der 
Mannschaft zu sein. Eine schöne Möglichkeit bieten die unterschiedlichen Angebote der 
Kirchenmusik in unserem Kirchenkreis. Die Chorarbeit, ob nun Sängerinnen und Sängern 
oder mit Bläserinnen und Bläsern in den einzelnen Gemeinden mit kleinen und größeren 
Auftritten in Gottesdiensten und Musiken bereichert die Arbeit. 
 



Ob nun Kinder oder Jugendliche, die begeistert ein Musical singen oder mit ihren 
Instrumenten Gottesdienste gestalten, oder Erwachsene, die mit ihrer Musik die frohe 
Botschaft des Evangeliums in unsere Gemeinden und Orte tragen. Dazu kommen die 
großen Projekte, das Passionsoratorium Anfang April zum Beispiel oder der neu 
gegründete Kammerchor: gemeinsam geplante Musiken, die verschiedene Chöre aus dem 
Kirchenkreis vereinen. Menschen lassen sich einladen, ein Teil dieser Mannschaft zu 
werden. Damit bringen sie alle das Schiff Gemeinde in volle Fahrt. Immer wieder sind auch 
Menschen dabei, die sonst nur wenig Zugang zu diesem Schiff haben. Herzlichen Dank 
allen, die dadurch Teil unserer Mannschaft sind. Besonderer Dank gilt den 
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern, die diese Dinge leiten und organisieren. In 
unserem Kirchenkreis gehört zur Mannschaft des Schiffes auch das Team der 
Evangelischen Grundschule hier in Burg. Zu diesem Team gehören nicht nur die 
Lehrerinnen und Mitarbeiterinnen sondern auch die 70 Kinder, die Eltern, der Förderverein 
und alle Unterstützer. Es ist erstaunlich, wie sich die Schule in den letzten Jahren seit der 
Gründung 2010 entwickelt hat. Vor wenigen Wochen konnten wir den offiziellen Baustart 
für das neue Schulgebäude in der ehemaligen Clara–Schwab–Schule feiern. In einer 
Zeitkapsel wurden Erinnerungen an den Start, Ideen für die neue Schule und gute 
Wünsche gegeben und in einen Betonblock versenkt. Dieser Block wird im Fundament des 
Anbaus verschwinden. Nun ist es nicht mehr aufzuhalten. Es wird kräftig gebaut und den 
Gebäuden in der Innenstadt wird neues Leben eingehaucht. Bunt und fröhlich stiegen 
Luftballons in den Burger Himmel. So bunt und fröhlich geht es in der Schule am jetzigen 
Standort und dann hoffentlich am neuen Standort zu. Nicht nur an den Gebäuden wird 
gebaut. Mit viel Engagement wird auch das Konzept der Grundschule erarbeitet. Ich 
möchte ganz besonders den Lehrerinnen und Mitarbeiterinnen der Grundschule dafür 
danken. Und der Förderverein wirbt für die Schule, die Aktion Bildungsstifter ist 
angelaufen; die ersten Spender sind gefunden. Wer mehr dazu wissen möchte, wende sich 
vertrauensvoll an den Förderverein oder an die Grundschule.  
Miteinander unterwegs in die gleiche Richtung in einem Schiff heißt für mich auch, 
Menschen in Not nicht zu übersehen und zu vergessen. So ist es uns im Kirchenkreis ein 
wichtiges Anliegen, uns Projekte in Tansania zu eigen zu machen. Gemeinsam mit dem 
Tansaniaarbeitskreis der Magdeburger Hoffnungsgemeinde  unterstützen wir das 
Programm Bildung ist der Schlüssel zum Leben und haben beim Bau einer Einrichtung für 
Kinder in Mapanda mithelfen können. Seit einigen Jahren gibt es dort eine gute 
Zusammenarbeit. Und als ein Hilferuf aus dem benachbarten Kirchenkreis Haldensleben– 
Wolmirstedt kam, eine Mädchenschule zu unterstützen, war es uns wichtig, dort mit 
finanziellen Mitteln zu helfen. Das Internat der Schule ist komplett ausgebrannt und damit 
sind auch alle persönlichen Dinge der Mädchen zerstört worden. So manche Gemeinde hat 
sich dem Aufruf angeschlossen und Soforthilfe geleistet. Die Sorge für die Schwachen 
gehört eben auch zum Kurs unseres Schiffes. Nicht nur in Tansania, sondern auch in 
Rumänien. Der Hilfsverein hat auch in diesem Jahr wieder einen Transport in die Region 
Zworistea begleitet. Die Berichte von der dort herrschenden Armut, aber auch von der 
Herzlichkeit mit der die Helfer empfangen wurden, sind beeindruckend. Herzlichen Dank 
allen, die sich dafür einsetzen. In vielen Gemeinden ist dafür gesammelt worden. Aber 
auch die Schwachen hier vor Ort liegen Ihnen und uns am Herzen. Die Aufrufe der 
Diakonie zu Sachspenden sind in unseren Gemeinden gerne aufgenommen worden. 
Dadurch konnte vielen Menschen in Not geholfen werden. Bitte werben Sie auch weiterhin 
für die Unterstützung der diakonischen Arbeit. Ja, die Mitarbeitenden des Diakonischen 
Werkes und anderer diakonischer Einrichtungen in unserem Kirchenkreis sind wichtige 
Säulen unserer Mannschaft. Die breiten und vielfältigen Angebote erreichen Menschen, die 
in Not geraten sind und geben damit neue Perspektiven und Hoffnung.  



Nächstenliebe, die unser Schiff auf Kurs hält. Zurzeit gibt es verschiedene Gespräche, wie 
wir diese Angebote und Aufgaben noch besser koordinieren und optimieren können. Ich 
danke allen, die sich in diesem Gesprächsprozess einbringen und die jeden Tag ihre Kraft 
für die Menschen, die auf diakonische Arbeit angewiesen sind, einsetzen.  
Unser Schiff Gemeinde ist unterwegs und es ist bunt, vielfältig und schön. Das wollen wir 
gern auch nach außen präsentieren. Im nächsten Jahr auf der Landesgartenschau hier in 
Burg gibt es Gelegenheit dazu. „Von Gärten umarmt … aus der Quelle erfrischt!“ So 
werden wir als Kirchen in guter ökumenischer Gemeinschaft uns in den Ihlegärten 
präsentieren und Menschen zum Verweilen einladen. Viele Gemeinden, Kirchenkreise und 
Einrichtungen haben sich bereits für einzelne Wochenverantwortungen gemeldet. Es wird 
ein buntes und schönes Programm geben. Damit das Ganze auch gut koordiniert werden 
kann, haben wir als Kirchenkreis eine Projektkoordinatorin eingestellt. Nicole Speer gehört 
seit dem 1. April zu unserer Mannschaft und kümmert sich nun hauptamtlich um das 
Projekt Kirche auf der Landesgartenschau 2018 in Burg. Wir freuen uns sehr, dass sie nun 
die Aufgaben des Arbeitskreises und alle anderen Aufgaben miteinander koordiniert und 
eigene Ideen mit einbringt. Herzlichen Dank an dieser Stelle Peter Gümbel, der sich seit 
2013 gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des Arbeitskreises um dieses Projekt 
gekümmert hat. So ist es ein wichtiges Anliegen der Gemeinden hier vor Ort geworden, 
gemeinsam als Kirchen auf die Landesgartenschau einzuladen. Frau Speer wird auf der 
Synode im November das Programm genau vorstellen. Zuvor wird Sie in Ihren Gemeinden 
unterwegs sein und für das Projekt werben. Denn das kann nur gelingen, wenn wir alle 
gemeinsam in diesem Projekt mitwirken. Ihr Büro hat sie in der Suptur in der Oberstraße. 
Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die 
Richtung weist, ist Gottes Ewigkeit. Und wenn uns Einsamkeit bedroht, wenn Angst uns 
überfällt: Viel Freunde sind mit unterwegs auf gleichen Kurs gestellt. Das gibt uns wieder 
neuen Mut, wir sind nicht mehr allein. So läuft das Schiff nach langer Fahrt in Gottes 
Hafen ein. Bleibe bei uns Herr.  
Liebe Schwestern und Brüder, unser Schiff ist unterwegs. Vielleicht läuft nicht alles so 
reibungslos, wie wir uns das wünschen. Manchmal wäre uns der sichere Hafen lieber, auch 
wenn es noch nicht Gottes Hafen ist. Wir brauchen Mut und Gottvertrauen für unsere 
Fahrt durch das Meer der Zeit. Die Richtung ist klar, das Ziel. Wir sind dabei nicht allein 
unterwegs. Gottes Geist begleitet uns, er ist an unserer Seite und gibt uns den nötigen 
Rückenwind. Lassen Sie uns weiterhin als seine Mannschaft gemeinsam das Schiff 
Gemeinde steuern. Mit der Gewissheit, die die Emmausjünger froh gemacht hat: Jesus 
lebt, er geht unseren Weg mit auch wenn wir ihn nicht sehen. Er lässt unser Schiff auch 
wieder in ruhiges Fahrwasser kommen mit aufregenden und vielfältigen Zwischenstationen  
bis wir in Gottes Hafen einlaufen. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
 


