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Gottesdienst zum  
Verfassungs-Jubiläum
Weimar (red) – Der Auftrag gelte 
immer, »der Stadt Bestes suchen, 
am friedlichen Miteinander in der 
Gesellschaft mitwirken; darauf 
schauen, dass alle genug haben 
und zu ihrem Recht kommen«, sagte 
Landesbischöfin Ilse Junkermann 
anlässlich des 100-jährigen Jubilä-
ums der Weimarer Reichsverfas-
sung. »Ein wirklich demokratisches 
Miteinander ist mitunter mühsam. 
Streit gehört dazu, fairer Streit«, so 
die Bischöfin laut Manuskript. Bei 
der Dialogpredigt im ökumenischen 
Fernsehgottesdienst am Mittwoch 
in der Weimarer Stadtkirche sagte 
Ulrich Neymeyr, Bischof des Bis-
tums Erfurt: »Wir sind dankbar, 
auf diesem Fundament (der Wei-
marer Verfassung, Anm. d. Red.) 
mitzubauen am Schalom unserer 
Gesellschaft. Und wir suchen das 
Gespräch mit anderen Religionen 
und mit Menschen ohne religiöse 
Bindung.«

Am 6. Februar 1919 gab es eben-
falls Gottesdienste in der evangeli-
schen und der katholischen Kirche 
als Auftakt für die Zusammenkunft 
der Nationalversammlung. Den 
ökumenischen Gottesdienst in der 
Stadtkirche feierten Vertreter der 
fünf bundesdeutschen Verfassungs-
organe, darunter Bundeskanzlerin 
Angela Merkel und Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier. Im Mittel-
punkt stand wie vor 100 Jahren das 
Bibelwort des Propheten Jeremia 
»Ich gebe euch Hoffnung und Zu-
kunft«. Nach dem Gottesdienst be-
suchten die Bundespolitiker Demo-
kratieprojekte. Am Nachmittag ging 
dann der Festakt im Nationaltheater 
über die Bühne. 

Steinhäuser kritisiert 
Linke-Fraktion
Magdeburg (red) – Oberkirchenrat 
Albrecht Steinhäuser, der Beauf-
tragte der evangelischen Kirchen 
bei Landtag und Landesregierung 
in Sachsen-Anhalt, reagierte mit 
Befremden auf Äußerungen des 
Fraktionsvorsitzenden der Linken, 
Thomas Lippmann, zum Religions-
unterricht. Lippmann hatte erklärt, 
dass in der Lehrerausbildung an 
der Martin-Luther-Universität Hal-
le-Wittenberg Studienplätze im Fach 
Religion angeboten würden, obwohl 
es dafür kaum Bedarf gebe. »Sein 
Blick auf den Lehrermangel beim 
Religionsunterricht ist für mich 
nicht nachvollziehbar«, so Stein- 
häuser in einer Erklärung. In Sach-
sen-Anhalt sind Religions- und 
Ethikunterricht ordentliche Lehrfä-
cher. Es sei Sache des Staates, sei-
ner in der Verfassung verankerten 
Verantwortung gerecht zu werden. 
»Wertebildender Unterricht ist keine 
Verfügungsmasse«, so der Theologe.

Kloß und Bratwurst 
Mühlhausen (epd/red) – In der 
evangelischen Petri-Gemeinde 
wird es erstmals einen sogenannten 
Kloßsonntag geben. Pfarrer Tobias 
Krüger hat den 10. Februar dazu 
ausgerufen. Der Kloßsonntag startet 
um 10 Uhr mit einem Gottesdienst 
im Gemeindehaus. Anschließend 
werden Klöße nach einem alten 
Mühlhäuser Rezept gemeinsam 
hergestellt und gegessen. Pfarrer 
Krüger über seine Intension: »Am 
Kloßsonntag wollen wir über Kar-
toffeln und unsere Verantwortung 
für die Umwelt reden und dann auf 
traditionelle Art und Weise Thürin-
ger Klöße machen. Weil Gemeinde 
auch zur Heimat gehört.« 

Unterdessen scheint der Eklat 
um eine andere Thüringer Spezia-
lität beigelegt. Das Thüringer Brat-
wurstmuseum wird nicht auf das 
Gelände eines ehemaligen Außen-
lagers des KZ Buchenwald in Mühl-
hausen umziehen. Der geplante 
Umzug aus Holzhausen im Ilmkreis 
auf die belastete Liegenschaft hatte 
zuvor Empörung ausgelöst.

Notiert

Die Kirche  
der Zukunft 
Prädikantenkonvent: 
Laienprediger in der EKM

Im oberfränkischen Selbitz blies 
der kalte Winterwind über die Hö-

hen, doch im Gästehaus der Chris-
tusbruderschaft glühten die Köpfe. 
Es ging um nichts weniger als um die 
Vision für die Kirche sowie die Rolle 
von Ehrenamtlichen im Prozess der 
Veränderung. Hierzu diskutierten 
17 Prädikantinnen und Prädikanten 
der mitteldeutschen Landeskirche 
(EKM) mit Propst Christoph Hack-
beil (Sprengel Stendal-Magdeburg), 
dem Jenaer Superintendenten Se-
bastian Neuß und Pfarrer Matthias 
Rost vom Gemeindedienst der EKM.

Jedes Jahr werde die EKM Mit-
glieder in der Größenordnung ei-
nes Kirchenkreises verlieren, so 
die Prognose, die Propst Hackbeil 
weitergab. Demnach wäre in 40 Jah-
ren Schluss. Doch Jesus sage: »Das 
Reich Gottes ist nahegekommen – 
das Tempelwesen ist zu Ende, das 
Reich Gottes kommt.« Deshalb gehe 
es heute nicht darum, sich auf die 
Institution, sondern auf die Verkün-
digung des Reiches Gottes zu kon-
zentrieren. 

Prädikanten, Laienprediger und 
Pfarrpersonen »haben gemeinsam 
die theologische Aufgabe«, den 
Fragen der Menschheitsgeschichte 
nachzugehen: »Die Kirche der Zu-
kunft wird eine Kirche der Liebe 
sein«, so Hackbeil. Das Amt trete in 
den Hintergrund. Superintendent 
Neuß ergänzte: »Gemeinde wird da 
sein, wo die Schrift gelesen, gebetet 
und das Brot gebrochen wird.« Die 
heutige Stellung von Lektoren und 
Prädikanten sowie das Kirchenge-
setz gingen noch zu sehr von der 
jetzigen Struktur und vom Amt aus. 
Er plädierte für eine größere Eigen-
verantwortung der ehrenamtlichen 
Prediger.

Der ehrenamtliche Prädikan-
tendienst in der Kirche ist vielfältig: 
Evangelisation, Taufen, Begleitung 
von Migranten, Familienandach-
ten und natürlich die Wortverkün-
digung im Gottesdienst. »Ich freue 
mich an einem Dienst von kom-
petenten, gebildeten und gemein-
deverbundenen Prädikanten. Sie 
machen mir Mut, auch mal etwas 
nach vorne zu entwickeln«, schätzte 
Sebastian Neuß ein.

Dietlind Steinhöfel 

8   www.gemeindedienst-ekm.de/
gottesdienst/praedikanten

Menschen

Der Intendant der Gnadengaben
Porträt: Der Theologe und Historiker Thomas A. Seidel wird Ausbildungsleiter

Am Sonnabend wird Thomas A. Sei-
del ins Amt als Leiter der Diako-

nenausbildung des Diakonischen Bil-
dungsinstituts Johannes Falk (dbi) im 
Erfurter Augustinerkloster eingeführt. 

»Intendant der Gnadengaben« 
möchte er sein. Theologisches Wis-
sen vermitteln und die Talente der 
Auszubildenden fördern, das ist sein 
Ziel. Seidel selbst hat viele Talente und 
Professionen. Er ist promovierter Theo-
loge, Historiker, war Studienleiter der 
Evangelischen Akademie Thüringen 
und Beauftragter der Evangelischen 
Kirchen bei Landtag und Thüringer 
Landesregierung für das Reformati-
onsjubiläumsjahr 2017 und er ist ge-
schäftsführender Vorstand der Inter-
nationalen Martin Luther Stiftung. Und 
nun Leiter des Diakonischen Bildungs-
instituts Johannes Falk, Eisenach. Dort 
absolvieren Frauen und Männer, die 
Diakonin oder Diakon werden wollen, 
eine berufsbegleitende Ausbildung – 
eine besondere Gemeinschaft auf Zeit.

Gemeinschaft bedeutet Thomas A. 
Seidel viel. Für ihn ist sie unverzicht-

bar für das Glaubensleben: »Kirche ist 
keine Individualisierungsmaschine, 
Kirche ist etwas, was auf Gemein-
schaft aus ist. Das gemeinsame Unter-
wegssein in Fragen des Glaubens oder 
im Thematisieren des Zweifels geht nur 
in Gemeinschaft.«

Seidel, der 1958 im sächsischen 
Neukirchen an der Pleiße geboren 
wurde, erlernte zunächst den Beruf 
des Elektromonteurs. Ab 1979 studierte 
er evangelische Theologie in Leipzig 
und wurde in Eisenach ordiniert. Aus-
zeiten im Kloster und die Begegnung 
mit Menschen, die ein bürgerliches 
Leben führen, aber eine Form geistli-
cher Gemeinschaft und Gebetszeiten 
praktizieren, haben ihn schon im-
mer fasziniert. Heute ist er Spiritual 
(geistlicher Leiter) der evangelischen 
St.-Georgs-Bruderschaft und Mitglied 
der Collegiatsgemeinschaft, in der 
evangelische und katholische Chris-
ten außerhalb von Klostermauern nach 
Ordensprinzipien leben. »Diakonische 
Gemeinschaften sind nicht nur für sich 
selbst da, sondern sie haben eine Vita-

lisierungsfunktion«, glaubt er. Das täg-
liche Gebet, die Meditation, die er und 
seine Frau beispielsweise am Morgen 
praktizieren, zunächst allein und später 
gemeinsam, ist für ihn eine wichtige 
Kraftquelle. Für Protestanten sei das 
eher ungewöhnlich, weil man eh aus 
der Gnade lebe und da brauche man ja 
nicht groß üben, erklärt Seidel. 

»Aber auch Martin Luther hat gesagt, 
das Leben ist kein fromm sein, sondern 
ein fromm werden. Und dieses Wissen, 
dass wir die tägliche Einkehr brauchen, 
halte ich für eine ganz wichtige Erfah-
rung.« Seidel sieht, dass die klassischen 
Formen klösterlicher Gemeinschaften 
in unseren Breiten an Attraktivität 
verloren haben. Aspekte aus diesem 

Bereich könnten aber heute Anregung 
und Stärkung für Christen sein.

In seine neue Aufgabe bringt er Er-
fahrungen, Kontakte und Netzwerke 
aus seinen vergangenen Tätigkeiten 
ein. Für einen neuen Ausbildungsblock 
konnte er darum schnell den Thürin-
ger Rabbiner Alexander Nachama oder 
den Augustinerbruder Jeremias Kiesl 
als Gesprächspartner gewinnen. 

Das Reformationsgedächtnis bleibt 
für Seidel weiter ein wichtiges Thema. 
Er führt bereits Gespräche, um auch 
das Jahr 2021, in dem sich die Bibel-
übersetzung Luthers und der Reichs-
tag zu Worms zum 500. Mal jähren, mit 
Projekten zu begleiten.

Diana Steinbauer

Vorgestellt

Thomas A. Seidel
Foto: TMBWK

Barmherzig, nicht blauäugig
Schutz unter dem Kruzifix: 
Gott zeigt sich in der Bibel  
als Beschützer von Flüchtlingen 
und Fremden. Kein Gebot wird 
schon im Alten Testament sooft 
wiederholt wie das Gebot, 
Fremde nicht zu unterdrücken. 

Von Willi Wild

Fremde zu lieben und sogar von 
rechtlicher Gleichstellung ist die 
Rede. In 3. Mose 19,33f heißt es: 

»Wenn ein Fremdling wohnt bei euch 
in eurem Lande, den sollt ihr nicht be-
drücken. Er soll bei euch wohnen wie 
ein Einheimischer unter euch, und du 
sollst ihn lieben wie dich selbst; denn 
ihr seid auch Fremdlinge gewesen in 
Ägyptenland.« Konkreter wird es in 
4. Mose 15,16: »Einerlei Recht gelte für 
euch. Für die Fremden gilt es genau wie 
für die Einheimischen. Denn ich bin 
Jahwe, euer Gott.« Den Gleichheitsgrund- 
satz sehen manche angesichts von über 
100 000 offenen Fahndungsausschrei-
bungen in Deutschland (»Die Welt« 
29. 7. 18) zur Festnahme von Ausländern 
mit dem Ziel der Abschiebung, Auswei-
sung oder Zurückschiebung heutzu-
tage nicht mehr gegeben. Da heißt es 
dann oft vorschnell, das Kirchenasyl 
leiste dem Untertauchen Vorschub. 

Barmherzig, aber nicht blauäugig: 
Kirchenasyl werde in der EKM nicht 
leichtfertig und schon gar nicht pau-
schal gewährt, so Pfarrerin Cordula 
Haase. Kirchengemeinden geben Asyl, 
wenn sie im Fall einer Abschiebung 
Gefahr an Leib und Leben oder eine 
schwere Menschenrechtsverletzung 
fürchten, erklärt sie. Haase ist neben 
Petra Albert für den Fachbereich Migra-
tion im Lothar-Kreyssig-Ökumenezen-
trum der EKM zuständig und damit 
offizielle Ansprechperson seitens der 
Landeskirche zu Kirchenasyl für Kir-
chengemeinden und staatliche Stellen. 

Zuflucht: Sarah und Amir (Namen geändert) waren auf der Flucht. Im 
evangelischen Weigle-Haus in Essen hatte das iranische Paar 2015 Kirchenasyl 
gefunden. Aktuell sind in der EKM 20 Personen im Kirchenasyl. 

In 14 Fällen werde derzeit Kirchen-
asyl gewährt, so Haase. Zehn Kirchen-
asyle gibt es in Thüringen und vier in 
Sachsen-Anhalt. Insgesamt betrifft es 
20 Personen, darunter drei Kinder. Die 
Pfarrerin rechnet damit, dass vier der 
Kirchenasyle in Kürze beendet werden. 

Für die Aufnahme in Pfarrhäu-
sern, Gemeindezentren oder anderen 
kirchlichen Räumen gebe es kein An-
tragsverfahren, erklärt Haase: »In der 
Realität ist es so: Betroffene oder ihre 
Unterstützerinnen und Unterstützer 
bitten eine Gemeinde um Kirchenasyl. 
Die Gemeindeverantwortlichen reden 
mit den Leuten, tragen Informationen 
zusammen und versuchen einen Ein-
druck zu bekommen, welche unzumut-
baren Härten vorliegen.« Dazu gehöre 
auch eine ergebnisoffene Beratung mit 
den Migrationsbeauftragten. Wenn 
eine lebensbedrohliche Notsituation 
vorliege, die eine Rücküberstellung in 
das Erstaufnahmeland oder die Ab-
schiebung verbiete, kann die Kirchen-
gemeinde dem Kirchenasyl zustimmen, 
so Haase.

Die Gewährung von Kirchenasyl sei 
immer eine Einzelfallentscheidung in 
den Gemeinden. Laufen Flüchtende 
beispielsweise Gefahr, in ein Land 
rücküberführt zu werden, in dem es 
keine angemessene Unterkunft für 
Familien gibt und sie deshalb auf 

der Straße leben müssten, sei das 
ein Grund für Kirchenasyl, erklärt 
die Migrationsbeauftragte. Schwere 
Krankheit oder die Trennung von Fami-
lienmitgliedern sind einzelne Aspekte. 
»Wichtig ist immer die Würdigung der 
Gesamtsituation«, so Haase. Kirchen- 
asyl lindere akute Notlagen. Manchmal 
werde einfach Zeit gebraucht, Belege 
wie ärztliche Atteste, für die vorliegen-
den Härten zu besorgen.

»Kirchen sind keine rechtsfreien 
Räume«, aber die staatlichen Stellen 
tolerierten die lange humanitäre Tra-
dition des Kirchenasyls, beschreibt 
Cordula Haase das Verhältnis zwischen 
den staatlichen Stellen und der Kirche. 
Kommunikation und vertrauensvoller 
Umgang miteinander seien eine wich-
tige Basis. So werde beispielsweise ein 
Kirchenasyl den Behörden gemeldet. 

Der Schutz gelte nur für die kirchli-
chen Räume. Ohne gültige Aufenthalts-
papiere könnten die Menschen außer-
halb des Kirchenasyls aufgegriffen und 
abgeschoben werden. »Außerhalb 
der kirchlichen Räume gibt es keinen 
Schutz. So kommt das Leben im Kir-
chenasyl einer Art Selbstinhaftierung 
gleich«, beschreibt sie die Gefühlslage. 
Es gibt keine Verpflichtung das Kir-
chenasyl aufrechtzuerhalten. Betrof-
fene wie auch die Asylgeber können 
jederzeit das Kirchenasyl beenden.

Die EKM gehört zur Bundesarbeits-
gemeinschaft Kirchenasyl. 

Abbildung: kirchenasyl.de
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