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„Ich freu mich darauf“

Kurz notiert
Bundesweiter ökumenischer
Tag der Schöpfung in Nagold

Prädikant Volkhard Dietrich ist von der Idee des Gebens und Nehmens begeistert. Zum
zweiten Mal bereitet er sich auf einen ehrenamtlichen Dienst in einer ostdeutschen Kirchengemeinde vor

Pfarrdie nst ( I )

Von Harald Mallas
Anfang August ist es wieder soweit. Dann wird Volkhard Dietrich,
Ruheständler aus Bielefeld-Sennestadt, die Koffer packen und einem
Ruf der Evangelischen Zehntgemeinschaft Jerichow (siehe Informationen unten) folgen. Die lädt
seit 1999 Theologinnen und Theologen ein, einen Teil ihrer Zeit zum
ehrenamtlichen Dienst in einer
der zahlreichen Flächengemeinden der östlichen Gliedkirchen der
EKD zu spenden.
Die Reise führt den tatendurstigen Pensionär, der schon seit vielen Jahren als Prädikant in seiner
westfälischen Heimatkirche tätig ist, in den Pfarrsprengel Groß

Ein Städter geht
aufs Land
Leuthen-Zaue im Evangelischen
Kirchenkreis Niederlausitz. „Ich
freu mich darauf“, erzählt Dietrich im UK-Gespräch. Die anfängliche Unsicherheit bei seinem ersten Diensteinsatz 2011 ist längst
gewichen. Er weiß recht genau,
worauf er sich einlässt. Wohnen
wird er während seines zweiwöchigen Einsatzes im Spreewald in
dem Dorf Zaue, das von einer alten Feldsteinkirche geschmückt
wird.Der Schwielochsee liegt ganz
in der Nähe. In Zaue gibt ihm die
Kirchengemeinde Quartier im geräumigen Pfarrhaus.
Der Kirchsprengel wird normalerweise von einem Pfarrer und ei-

NAGOLD – Der bundesweite ökumenische
Tag der Schöpfung findet in diesem Jahr
am 7. September im baden-württembergischen Nagold statt. Zu der zentralen Veranstaltung anlässlich der Landesgartenschau werden rund 600 Gäste und Besucher erwartet, wie die Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen (ACK) in Deutschland
in Frankfurt mitteilte.
Nach Brühl und Berlin ist Nagold der
dritte Veranstaltungsort des kirchlichen
Aktionstages. Der Schöpfungstag wurde
2010 beim Zweiten Ökumenischen Kirchentag in München ausgerufen. Die ACK
bietet zum Tag der Schöpfung erstmals
ein Gottesdienst- und Materialheft an mit
Impulsen für die Gestaltung von Gottesdiensten. Im kommenden Jahr ist Hamburg Gastgeber des Schöpfungstages. epd

so berichtet sie. Der äußere Druck
war zu stark. Nun fragt sie sich:
„Eigentlich könnte ich auch wieder eintreten“.
Natürlich geht der Prädikant
nicht unvorbereitet in diesen besonderen Dienst. Neben seinem
Laptop mit Material für die Seelsorge und auch den Ideen für die
erste Predigt hat er sich diesmal einen eigenen Talar zugelegt. Dank
des Angebotes an gebrauchten Talaren in der Brockensammlung in
Bethel geht er angemessen gekleidet in seinen Dienst.
Inhaltlich geholfen habe ihm
ein Buch von Pfarrer Christian
Führer (Leizig) und der Konvent
der Zehntgemeinschaft im Novem-

Volkhard Dietrich ist fündig geworden. Der gebrauchte Talar passt. Seinem Dienst im Spreewald steht nichts mehr im Weg. 
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ner Pfarrerin betreut. Die sind für
ein ländlich geprägtes Gebiet von
der Größe des Kirchenkreises Bielefeld zuständig, mit zwölf Kirchen,
davon fünf denkmalwert. Doch
auch diese Seelsorger brauchen
ihren wohlverdienten Sommerurlaub. „Ich mache dann in einem der
beiden Pfarrbezirke was so in den
Ferien anfällt.“ Dazu gehören zwei
Gottesdienste am Sonntag, eventuelle Beerdigungen, Unterstützung
des Frauenhilfstreffens. Und natürlich ganz wichtig: Ausführliche
Geburtstagsbesuche. „Da kommt
man gut in der Gemeinde herum.“
Kirche ist im Osten ganz anders als in den noch wohlversorgten Westkirchen. Das hat Volkhard Dietrich schnell erkannt. Oft
sei nur noch ein Familienmitglied
überhaupt in der Kirche geblie-

ben. Gerade in den Gesprächen
in der Frauenhilfe oder am Rande
von Beerdigungen wird deutlich,
wieviel Treue zur Kirche unter der
Oberfläche doch irgendwo vorhanden ist und dass Kirchenmitglieder zu DDR-Zeiten gegen große Widerstände an ihrem christlichen Glauben festgehalten haben.
Hier muss Kirche Flagge zeigen,
offen sein für ihre neue Rolle, ist
der Sennestädter überzeugt. Das
heißt auch: Durchhalten, wenn an
Pfingsten die Kirche voll besetzt
ist, aber am Sonntag drauf nur
zwei Menschen zum Gottesdienst
erscheinen. Die Präsenz bewirke manchmal Wunder. Volkhard
Dietrich berichtet von einer Beerdigung. Die Tochter der Verstorbenen war kurz nach ihrer Konfirmation aus der Kirche ausgetreten,

Mehr als tausend evangelische
Schulen bundesweit

Beeindruckt vom
Optimismus

HANNOVER – Bundesweit werden in 1134
evangelischen Schulen knapp 170 000 Kinder und Jugendliche unterrichtet. Wie die
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
zur Vorstellung der Informationsbroschüre „Zahlen und Fakten“ weiter mitteilte,
widmen sich 170 Schulen Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf,
knapp 20 000 Schüler insgesamt besuchen
diese Schulen. Rund 600 Schulen dienen
der Berufsausbildung, überwiegend im sozialen Bereich und in Pflegeberufen.
Die Broschüre, die in der neunten Auflage erscheint, informiert nach Angaben
der EKD mit Texten, Tabellen, Schaubildern und Karten über vierzehn kirchliche
Arbeitsbereiche und Themenfelder: von
der Kirchenzugehörigkeit über den Aufbau der evangelischen Kirche, Leitungsorgane, Amtshandlungen und Gottesdienstzahlen bis hin zu Gemeindeleben. Über Diakonie, Bildungs- und Auslandsarbeit biete die Neuauflage ebenso grundlegende Informationen wie zu Kirchengebäuden und
Kirchenfinanzen, hieß es weiter.
epd

ber, auf dem ihn die hoffnungsvolle
Stimmung der ostdeutschen Geistlichen beeindruckte. Besonders in
Erinnerung ist ihm die optimistische Haltung von Altbischof Axel
Noack, der betonte: Wir haben einen Auftrag und noch viele unentdeckte Ressourcen.
Die Evangelische Zehntgemeinschaft – ein Geben und Nehmen. Was kann man als Gewinn
mit nach Hause nehmen? Für
Dietrich vor allem die Einsicht,
dass Kirche auch unter erschwerten Bedingungen bestehen und
fröhlich bleiben kann. Die gegenseitige Unterstützung, ein wechselseitiger Austausch der Erfahrungen bildet hier die Grundlage.

Wir geben Zeit

„Evangelische Kirche in Deutschland –
Zahlen und Fakten zum kirchlichen Leben“
2012: kostenfrei zu bestellen im Kirchenamt der EKD, Herrenhäuser Str. 12, 30419
Hannover. Telefon (05 11) 27 96-359, Telefax
(05 11) 27 96-9 93 48 oder per E-Mail: statistik@ekd.de.
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Austausch: Seit 1999 übernehmen Ruhestandspfarrer der Evangelischen
Zehntgemeinschaft Jerichow Dienste in Gemeinden der neuen Bundesländer

Pfarrdie nst ( II )

Bibelwort
gab Anstoß
den Zehnten“ (Maleachi 3, 10) und
zwar nicht in Form von Geld, sondern Zeit. Konkret handelt es sich
um etwa vier Wochen im Jahr.
So entstand die Evangelische
Zehntgemeinschaft (EZG) mit Sitz
in Jerichow (Klosterkirche), zwischen Stendal und Genthin im
Bundesland Sachsen-Anhalt gelegen. Die EZG versteht sich als
Koordinierungsstelle, die schwerpunktmäßig in den Gemeinden

der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland und der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Oberlausitz den Bedarf erkundet. Andererseits bemüht sie
sich, interessierte Pfarrerinnen
und Pfarrer in die möglichst passende Gemeinde zu vermitteln.
Die mitarbeitenden Theologen
der EZG bieten einen sogenannten „Gastdienst“ an. Häufig wird
fälschlicherweise von „Vertretung“ gesprochen. Dem ist nicht
so. Die Gastdienst-Leistenden vertreten wohl den Pfarrstelleninhaber bei Amtshandlungen (Taufe,
Trauung, in der Seelsorge usw.), in
Kreisen und Gruppen und bei Gottesdiensten. Sie haben aber keine
Entscheidungsvollmacht in Fragen der Verwaltung, zum Beispiel
in Bau-Angelegenheiten und gehören auch nicht dem Kirchenvorstand an. So bleibt es eine freundliche Geste, wenn die „Gastdienstler“ zu den Sitzungen eingeladen
werden.
Einem Gast bietet man normalerweise ein ordentliches Quartier
an, in dem er es drei oder vier Wochen gut aushalten kann. Der Gast
soll und will auch arbeiten. Oft
kommt er dafür von weit her, will
sich einbringen, Menschen begegnen und pfarramtlichen Dienst
versehen.
Der Gastdienst-Leistende ist
wiederum gehalten, sich wie ein

Klosterkirche Jerichow: Sie
ist Sitz der Zehntgemeinschaft.
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Gast zu verhalten. Er soll nur Ratschläge geben, wenn er gefragt ist.
Obwohl er viele Erfahrungen und
Ideen aus der früheren Arbeit mitbringt, kennt er die Strukturen,
Empfindungen, Geschichten und
Fähigkeiten der gastgebenden Gemeinde nicht schon automatisch.
Und das auch nicht nach drei oder
vier Wochen. So ist eine aufmerksame Zurückhaltung anzuraten.
Wenn aber die „Chemie
stimmt“ zwischen Gemeinden
und dem Gast, kann daraus eine
andauernde Beziehung entstehen.
Die Zeit, für die um Gastdienst

nachgefragt wird, deckt sich gewöhnlich mit den Schulferien in
Sachsen-Anhalt beziehungsweise
Brandenburg. Die einladende Gemeinde stellt dem Gast eine angemessene Unterkunft (mit Kochgelegenheit) kostenfrei zur Verfügung. Sie ist ausreichend geräumig, sauber und aufgeräumt (in
der Regel im Pfarrhaus oder in einer Ferienwohnung).
Die Kosten für An- und Abreise (auch zum Vor-Besuch) trägt
der Gastdienst-Leistende. Darüber
stellt die EZG eine Spendenquittung aus. Dienstfahrten und Bürokosten am Ort trägt die einladende
Gemeinde oder der Kirchenkreis.
Haftpflicht- und Unfallversicherung bestehen über einen kirchlichen Versicherer. 
UK

Kontakt: Evangelische Zehntgemeinschaft Jerichow, Lindenstraße 20, 39319 Jerichow, Telefon (03 93 43) 5 20 52, EMail: EZG-jerichow@gmx.net.
In der Regel ist Sekretärin Heike Mossier dienstags von 14.30
bis 18.30 Uhr erreichbar. Auskunft gibt auch Pfarrer i.R. Peter
Diederichs, Frankfurter Straße
386a, 46562 Voerde, Telefon
(0 28 55) 96 12 07, E-Mail: pet.
di@gmx.net.

„Impala-Silver-Award“
für Thea Eichholz
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Am Anfang stand die Beobachtung eines „Westpfarrers“, dass
Pfarrerinnen und Pfarrer in den
neuen Bundesländern oft bis zu
zwölf oder gar mehr Gemeinden
zu versorgen haben. Mag das zu
normalen Zeiten noch irgendwie
gelingen – was aber ist in Ferienzeiten, bei Erkrankungen, Kuraufenthalten oder Fortbildungen?
Und wenn die Vertretung auch
noch krank wird, bricht dann
nicht alles zusammen?
Warum nicht pensionierte
Pfarrer und Pfarrerinnen um Hilfe bitten, dachte sich der jüngst
verstorbene Pfarrer René Leudesdorff. Auch ein griffiger biblischer
Ansatz war 1999 schnell gefunden: Der biblische Aufruf „Gebt

Asslar – Über 20 000 verkaufte Alben
kann Thea Eichholz mit ihrer ersten Solo-CD „Breite deine Flügel aus“ vorweisen. 2005 wurde das Album veröffentlicht.
Für diesen Erfolg wurde Thea Eichholz mit
dem „Impala-Silver-Award“ ausgezeichnet. Einen „Impala-Silver-Award“ verleiht
die VUT (Verband unabhängiger Tonträger) ab einem Verkauf von 20 000 Einheiten. Damit würdigt der
Verband Künstler und
deren Werke aus einem
„Independent-Label“.
Nach dem Tod ihres ersten Mannes verarbeitete Thea Eichholz in den Liedern offene Fragen, Zweifel
und Trauer. „Dennoch
lebt das Album von der
Ruhe und dem Frieden, den man nur unter Gottes Flügeln finden kann. Und so haben Ehrfurcht, Anbetung, Freude und tiefe
Dankbarkeit gegenüber Gott in diesen Liedern festen Platz“, schreibt der Verlag. Die
Stücke transportierten das, was dem Herzen und Verstand manchmal schwer erscheint, „mit großer musikalischer Leichtigkeit.“ UK

