
Gemeindebrief           Oktober/ November 2016 

Evangelisch-methodistische Kirche Bezirk Venusberg  
mit den Gemeinden in:                                            Venusberg & Drebach 

Und Gott sprach: "Auf der Erde soll es grünen und blühen: 
Alle Arten von Pflanzen und Bäumen sollen wachsen und 

Samen und Früchte tragen!" So geschah es. 
1. Mose 1,11
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Evangelisch – methodistische Kirche Gemeindebezirk Venusberg 
Gemeinden vor 
Ort:

Christuskirche Venusberg | Kirchweg 5 | 09430 Drebach OT Venusberg 
Ansprechpartnerin: 
Hannelore Oelmann | Gartenstr. 33 | 09430 Drebach | ☏ 03725-780301 
Christuskirche Drebach | Hauptstr. 75 | 09430 Drebach 
Ansprechpartner: 
Michael Arnold | ☏ 03725-7850177 | E-Mail: mi-arnold@arcor.de 

Pastor in der 
Vakanz-Zeit   
Olf Tunger:

Wohnung | Chemnitzer Str. 29 | 09427 Ehrenfriedersdorf  
Pastorat im Gemeindezentrum Herold | ☏ 037297-856899  
☏"in Notfällen": 0152-29560538 | E-Mail: olf.tunger@emk.de 

Internet: www.emk-venusberg.de (Webmaster Lucas Reuter) und www.emk.de 
Bankverbindung: Evangelisch–methodistische Kirche  

IBAN: DE50 8705 4000 3206 0001 99 | BIC: WELADED1STB

Liebe Schwestern und liebe Brüder,  
liebe Freundinnen und Freunde unserer Gemeinden! 
Was ist Freiheit, frage ich mich bei diesem Monatsspruch, Worten des Apostel 
Paulus. Klar, was es nicht ist - nämlich alles tun zu können, was man will. 
Sicher, mancher denkt das. Aber so ist es nicht. Rousseau soll das Gegenteil 
gesagt haben: Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, 
was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will. 
"Freiheit also ein Nichttun? Ein Lassen? Das passt nicht, nicht heute. 
Geworben wird anders. "Die Freiheit nehm ich mir." Da gehts um eine 
Kreditkarte, also um Geld, dass ich ausgeben kann, weil andere es mir leihen. 
Aber solche Freiheit hat auch ihre Grenze. Mehr noch, sie ist trügerisch.  
Was ist Freiheit? Paulus sagt: Freiheit ist abhängig, abhängig vom Geist Gottes 
und seinem Wirken. Das kennen wir als Deutsche gut. Aber es ist schon wieder 
gefühlt lange her. Heute reden wir mehr über Sicherheit, wenn's um die 
Freiheit geht. Doch ich bleibe bei Paulus. Was bewirkt denn Gottes Geist?  
Er verbindet. Gottes Geist verbindet mich mit Gott. In diese Verbindung hat 
mich Jesus mit hineingenommen. Und dieser Geist schafft noch eine weitere 
Verbindung - er stiftet eine neue Gemeinschaft. Auch in diese hat mich Jesus 
mitgenommen. Er verbindet Menschen über sichtbare und weniger sichtbare 
Grenzen hinweg. Ich habe ein Bild vor Augen, dass mich schon etliche Jahre 
beschäftigt. Es ist das Bild einer Tür. Wenn eine Tür frei schwingen soll, 
braucht sie zwei Angeln, in denen sie hängt. (Manche haben auch mehr, aber 
das lasse ich jetzt weg). Nur in den Angeln kann sie frei auf- und zu gehen, 
hin- und herschwingen. Nur in den Angeln ist sie "frei". Da, wo ich mit Gott 
und mit meinem Mitmenschen in Verbindung leben, wächst Freiheit. Wenn 
diese Verbindung gestört ist, entsteht Unfreiheit.  
Wir feiern Erntedank. Dieses Fest ist ein schönes Beispiel dafür. Wer dankbar 
lebt, lebt offen für Gott und seine Fürsorge. Er lebt auch offen für seine 
Mitmenschen. Wer dankt, der teilt. Wer dankt lebt mit offenen Händen. Dort 
beginnt sie für mich, diese Freiheit - in der aus der Dankbarkeit wachsenden 
Offenheit. Wenn ich dagegen alles festhalten will, sichern, absichern, 
schützen vor anderen, wird mich das am Ende selber gefangen nehmen. Wo 
aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist... Bleibt 
die Frage: Habe ich den Mut, mich darauf - auf ihn einzulassen?    Euer Olf Tunger 

mailto:mi-arnold@arcor.de
mailto:olf.tunger@emk.de
http://www.emk-venusberg.de
http://www.emk.de
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aneinander denken - füreinander beten  

Monatsspruch für Oktober 
Wo aber der Geist des Herrn ist, da 
ist Freiheit.                             2.Kor 3,17 (L) 

Hinweis! zum Kindergottesdienst in Venusberg 
Ab diesem Gemeindebrief werden die Termine für den Kindergottesdienst 
in Venusberg wieder eindeutig mit aufgeführt. Am letzten Sonntag im 
Monat wird kein Kindergottesdienst stattfinden! 

Hallo liebe Einzusegnenden und Eltern, ich möchte auf diesem Wege 
nochmals ganz herzlich zur Jugend einladen. Wir treffen uns jeden 
Samstag 19.00 Uhr in Venusberg. Es wäre richtig toll wenn ihr euch 
einladen lasst. Bei Fragen erreicht ihr mich unter 0173-3143303. 

Seid gesegnet Willi Mehner 

Monatslieder 
Oktober: Lauf Seele, Gott zu loben EM 64  
November: Lobpreiset unsern Gott   EM 680 

Monatsspruch für November 
Umso f es t er haben wir das 
prophetische Wort, und ihr tut gut 
daran, dass ihr darauf achtet als auf 
ein Licht, das da scheint an einem 
dunklen Ort, bis der Tag anbreche 
und der Morgenstern aufgehe in 
euren Herzen.                       2.Petr 1,19 (L)

Hier stehen sonst die Geburtstage, aufgrund von 
datenschutzrechtlichen Gründen, wird auf eine 

Veröffentlichung im Internet verzichtet! 
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 Oktober 2016
Sonntag, 09.10. 10:30 Bezirksgottesdienst & Kindergottesdienst, 

in Drebach                                              Pastor Olf Tunger

Dienstag, 11.10. 19:30 Gemeinsame Vorstandssitzung beider Gemeinden                                           
Sonntag, 16.10. 10:00 

17:00
Gottesdienst & Kindergottesdienst      St. Siegert 
Lobpreisabend, in Drebach 

ausgestaltet von Josefine Arnold , Rudi Mehner & Willi Mehner                     
Samstag, 22.10. 09:00 „Unterwegs ins Leben“- Kirchlicher Unterricht,  

in Drebach                                              Pastor Olf Tunger

Sonntag, 23.10. 10:00 Bläsergottesdienst zur Jahreslosung & 
Kindergottesdienst, im Gasthof Grießbach

Montag, 24.10. 19:30 Allianzveranstaltungsplanrunde, in Drebach
Dienstag, 25.10. 19:00 Ausschuss für Zusammenwirken, in Herold
Sonntag, 30.10. 10:00 Gottesdienst                          Laienprediger Armin Hertel

November 2016
Sonntag, 06.11. 09:30 Gottesdienst & Kindergottesdienst    

Pastor i.R. Klaus Morgenroth

Freitag, 11.11. 19:00 Konventtreffen mit den Vertretern aus den 
Gemeinden des Konvents, in Dittersdorf

Sonntag, 13.11. 09:30 Gottesdienst & Kindergottesdienst    
Isabell Windsheimer

Mittwoch, 16.11. 10:00 Regionalgottesdienst zum Buß- und Bettag 
 Pastor Olf Tunger

Samstag, 19.11. 09:00 „Unterwegs ins Leben“- Kirchlicher Unterricht,  
in Drebach                                              Pastor Olf Tunger

Sonntag, 20.11. 09:30 

17:00

Gottesdienst & Kindergottesdienst zum 
Ewigkeitssonntag      Superintendent Christhard Rüdiger 
Lobpreisabend, in Drebach 

ausgestaltet von Josefine Arnold , Rudi Mehner & Willi Mehner

Sonntag, 27.11. 
1.Advent

09:30 Gottesdienst mit Gemeindeversammlung 
Pastor Olf Tunger

Sonntag, 04.12. 
2. Advent

10:00 Gottesdienst & Kindergottesdienst   
Pastor i.R. Klaus Morgenroth

weitere regelmäßige Veranstaltungen in Venusberg:  
ð Chor donnerstags 19:30 Uhr nach Absprache  
ð „Die Wanderfalken“(Teenie-Gruppe für Jungs) monatlich nach Absprache  
ð Jugendtreff samstags 19:00 Uhr 

Veranstaltungen Christuskirche Venusberg 
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Veranstaltungen Christuskirche Drebach 

 Oktober 2016
Sonntag, 09.10. 10:30 Bezirksgottesdienst & Kindergottesdienst 

Pastor Olf Tunger

Dienstag, 11.10. 19:30 Gemeinsame Vorstandssitzung beider Gemeinden, 
in Venusberg                                           

Sonntag, 16.10. 10:30 
17:00

Gottesdienst & Kindergottesdienst  LP. F. Dittrich 
Lobpreisabend 

ausgestaltet von Josefine Arnold , Rudi Mehner & Willi Mehner                     
Samstag, 22.10. 09:00 „Unterwegs ins Leben“- Kirchlicher Unterricht, 

Pastor Olf Tunger

Sonntag, 23.10. 10:00 Bläsergottesdienst zur Jahreslosung & 
Kindergottesdienst, im Gasthof Grießbach

Montag, 24.10. 19:30 Allianzveranstaltungsplanrunde
Dienstag, 25.10. 19:00 Ausschuss für Zusammenwirken, in Herold
Freitag, 28.10. 20:00 Kreis junger Erwachsener, bei Susan & Kai Richter

Sonntag, 30.10. 10:30 Gottesdienst & Kindergottesdienst   P. Olf Tunger

November 2016
Sonntag, 06.11. 10:30 Gottesdienst & Kindergottesdienst    

Pastor i.R. Klaus Morgenroth

Freitag, 11.11. 19:00 Konventtreffen mit den Vertretern aus den 
Gemeinden des Konvents, in Dittersdorf

Sonntag, 13.11. 10:30 Gottesdienst & Kindergottesdienst    
Isabell Windsheimer

Mittwoch, 16.11. 10:00 Regionalgottesdienst zum Buß- und Bettag, 
in Venusberg                                          Pastor Olf Tunger

Samstag, 19.11. 09:00 „Unterwegs ins Leben“- Kirchlicher Unterricht, 
Pastor Olf Tunger

Sonntag, 20.11. 10:30 

17:00

Gottesdienst & Kindergottesdienst zum 
Ewigkeitssonntag      Superintendent Christhard Rüdiger 

Lobpreisabend 
ausgestaltet von Josefine Arnold , Rudi Mehner & Willi Mehner

Sonntag, 27.11. 
1.Advent

10:30 Gottesdienst & Kindergottesdienst    
Pastor Olf Tunger

Freitag, 02.12. 20:00 Kreis junger Erwachsener, bei Michaela Arnold
Sonntag, 04.12. 
2. Advent

10:30 Familiengottesdienst mit Krippenspiel 
KiGo Team



 6

Bericht vom Bezirksausflug nach Mildenau 
Am Sonntag dem 28. August machten sich aus den Gemeinden Venusberg 
und Drebach ca 60 Menschen von ganz Jung bis ins höhere Rentenalter 
zum Gottesdienst in die schöne EmK 
Kreuzkirche Mildenau auf. Dort 
erlebten wir einen musikalischen 
Gottesdienst mit dem Lobpreischor 
und dem Chor der Gemeinde sowie 
eine ansprechende Predigt. Danach 
machten wir uns, bei 30 Grad im 
Schatten zu einer Wanderung mit 
Kinderwagen, Bollerwagen die 
älteren Herrschaften mit dem Auto 
und alle anderen zu Fuß, zur 
wunderschön gelegenen Rauschen- 
bachmühle auf. Die anfängliche Skepsis wegen der Hitze legte sich 
schnell. Die Wanderung gestaltete sich mit guten Gesprächen sehr 
kurzweilig und nach ca einer Stunde erreichten alle gut gelaunt das Ziel. 
Dort wurden wir schon erwartet und bei einem leckeren Imbiss ließen wir 
uns im Schatten nieder und verweilten ganz entspannt. Unsere  Kinder 
nahmen sofort den Spielplatz in Beschlag, sodass alle versorgt waren. 
Später wanderten wir den bekannten Weg wieder froh gelaunt zurück. In 
der Kirche wartete ein liebevoll gedeckter Tisch mit sehr schmackhaften 
Kuchen und Kaffee auf uns, welcher von der Bäckerei Hertel gesponsert 

wurde. Sehr gut gesättigt und mit 
vielen schönen Eindrücken ließen 
wir diesen Tag langsam ausklingen. 
Ich denke ich spreche im Namen von 
all denen die dabei waren, dass das 
ein sehr schöner und gesegneter 
Sonntag war.  
Auf diesem Weg möchten wir uns 
nochmals für die Einladung, welche 
auch wegen der Vakanz unseres 
Bezirkes die nun ins zweite Jahr 
geht, ausgesprochen wurde, aufs 

allerherzlichste bedanken. Bedanken möchten wir uns auch bei allen 
Beteiligten der Gemeinde Mildenau, die uns diesen Tag ermöglicht haben. 

Andrea Reuter 
Weitere Bilder von diesem Tag sind auf unserer Webseite zu finden!
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Bericht von der Konventausfahrt nach Leipzig 
Am 08. September unternahmen ca. 40 Personen aus dem Konvent einen 
Ausflug nach Leipzig. Als erstes besuchten wir das 360° Panometer mit 
dem aktuellen Panorama „Great Barrier Reef“ gestaltet von Yadegar  
Asisi,  welches bei uns sehr viel Staunen hervorrief.  
Danach ging es mit einem zünftigen Mittagessen im neuen Bayrischen 
Bahnhof und einem gemeinsamen Kaffeetrinken mit den Leipziger 
Senioren unserer Bethesdagemeinde weiter. Der Tag war mit viel 
Sonnenschein und neuen Eindrücken gefüllt. Dankbar sind wir für dieses 
schöne Erlebnis und die erlebte Gemeinschaft.                              Armin Hertel 

Gemeinde 1.0 Leben als Botschafter Christi 
Impulstag des Ständigen Ausschusses  für Evangelisation in der OJK 

5. November 2016 | 9:30 – 13:00 Uhr | Erlöserkirche Chemnitz 
Programm: 
09:30 Uhr Singen und Beten  
09:45 Uhr Impulsreferat (Pastor Barry Sloan) 
10:30 Uhr Gesprächsgruppen 
11:15 Uhr Pause 
11:30 Uhr Workshops: 
• Botschafter Christi im Alltag – jeder auf seine Art (Pastor Christian Meischner) 
• Glaubenserfahrungen bezeugen – wie der Gottesdienst durch Zeugnisworte 

bereichert werden kann (Pastor Gerhard Künzel) 
• Wie man mit den Werkzeugen der Zeltmission in unserer Region 

missionarisch arbeiten kann (Pastor Andreas Hertig) 
12:45 Uhr Gebetsgemeinschaft             
13:00 Uhr Imbiss zum Abschluss     Anmeldungen liegen in den Gemeinden aus!
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Die Konventseite:                            regional & weltweit 
                                      Informationen  Termine Angebote 
Die Selbsthilfegruppe Lichtblick in Dittersdorf für Suchtkranke, deren 
Angehörige sowie Interessierte - lädt herzlich ein: am 11. und 25.10. sowie am 
08.11 und 22.11. jeweils um 19:00 Uhr im Gemeindesaal der Christuskirche 
Dittersdorf (hinterer Eingang) Ansprechpartner: Frank Knöbel | Tel: 
03725-371799 | www.kommt-skh.de 
 
Die Selbsthilfegruppe "Kommt...18:18 Ehdorf" in Ehrenfriedersdorf lädt 
herzlich ein: am 25.10. und 22.11. in die EmK Ehrenfriedersdorf. Menschen, die 
in Fragen der Sucht betroffen sind, Angehörige wie Helfende sind herzlich 
eingeladen. Ansprechpartner: Pastor Olf Tunger | Tel: 037297-856899 | Roland 
Fritzsch | Tel: 037344-7111 

Freiwilligendienst im Ausland – ein Angebot der Weltmission für junge 
Menschen, Bewerbungsschluss für den Einsatz nach dem nächsten Sommer ist 
der 15. Oktober 2016 (!) Infos unter www.emkweltmission.de/freiwilligendienst 
22. & 23.10. 
Beginn: 12 Uhr 

Wochenende für junge Erwachsene -  in Ringethal 
Thema: "Wenn Gott mir fremd ist…" weitere Informationen 
unter: www.kjwost.de/jungeerwachsene

29.10. | 18 Uhr KJW on Tour (Jugendstunde), in Marienberg 
30.10. 
16:30 Uhr

„MENSCH LUTHER“ -  mit dem Zeitzer Theaterensemble 
Kolorit, ein Kabinettspiel mit Szenen und Musik zu Martin 
Luthers Leben und Werk | in der Ev.- Luth. Kirche Herold!

04. - 06.11. Gitarren- und Cajonworkshop für Leute von 8 bis 88 | in Bad 
Klosterlausnitz | weitere Infos unter: www.kjwost.de

04. & 05.11. 
je 19:00 Uhr

Cross Over Jugendabende | Thema: KOMPROMISSE, in der 
Ev.- Luth. Kirche Drebach

05.11. 
von 9 - 13 Uhr

IMPULSTAG „Gemeinde 1.0 – Leben als Botschafter 
Christi“, eingeladen sind alle, der Tag wendet sich aber auch 
besonders am Mitarbeitende in der Gemeindeleitung und 
anderen Diensten – ein Angebot des ständigen Ausschusses 
für Evangelisation der OJK | in der Erlöserkirche Chemnitz

05.11. 
von 10 - 16 Uhr

Studientag Godly Play - mehr Infos dazu über Olf Tunger o. 
unter: www.godlyplay.de | in der Friedenskirche Radebeul

05.11. 
19:00 Uhr

Jugendgottesdienst - anlässlich 90 Jahre EmK Annaberg 
im Anschluss wird es ein Nachtcafé geben | musikalisch 
umrahmt wird der Gottesdienst durch den Jugendchor 
Sehmatal | in der EmK Annaberg (Emilienberg 10) 

13.11. 
ab 14:00 Uhr

Sportmeeting 2016 für Jugendliche und Junge Erwachsene    
| Polizeisporthalle Chemnitz | weitere Infos:  www.kjwost.de

19.11. | 17 Uhr Taizeabend, in der EmK Witzschdorf

http://www.kommt-skh.de
http://www.emkweltmission.de/freiwilligendienst.html
http://www.kommt-skh.de
http://www.emkweltmission.de/freiwilligendienst.html
http://www.kjwost.de/jungeerwachsene.html
http://www.kjwost.de
http://www.godlyplay.de
http://www.kjwost.de


Initiative50 für mehr Großzügigkeit
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Miteinander leben – miteinander teilen

Als sich die Ostdeutsche Jährliche Konferenz 
im Jahr 2012 entschloss, die Aktion „Mitei-
nander leben – miteinander teilen. Initia-
tive50 für mehr Großzügigkeit“ ins Leben zu 
rufen, waren neben einer breiten Zustim-
mung auch etliche skeptische Stimmen zu 
vernehmen. Dabei ging es nicht nur um die 
Frage, ob denn ein solches Planungshandeln 
für einen Zeitraum von immerhin fünf Jahren 
der Kirche gut zu Gesicht stünde. Daneben 
wurde auch bezweifelt, ob eine solche Initia-
tive überhaupt Wirkung zeigen könne. Als in 
diesem Jahr die Ergebnisse vorgestellt wur-
den und die OJK die Weiterführung der Initi-
ative beinahe einstimmig befürwortete, 
waren vergleichbare Diskussionen nicht mehr 
zu erleben. Nicht nur die Zahlen zeigen es, 
auch die mit dem Thema verbundene Stim-
mung macht es deutlich: Die Initiative50 war 
und ist ein Erfolg. Der Gabendurchschnitt 
konnte deutlich gesteigert werden, wohl auch 
deshalb, weil Kirchenglieder und -angehörige 
sich nun genau darüber informieren können, 
wie viel von ihren Gaben im Konferenzhaus-

halt zu welchem Zweck gebraucht wird. Dass 
dabei die Personalkosten die mit Abstand 
größte Rolle spielen, wird niemanden ver-
wundern. Denn im Miteinander von Gemein-
den und Hauptamtlichen lässt sich kirchliche 
Arbeit nach wie vor am sinnvollsten gestal-
ten. Das lassen wir uns etwas kosten. 
Gewiss: Es handelt sich um Zahlen. Aber die 
erzählen eben immer auch vom Leben. Und 
so wird die Geschichte der Initiative50 zu 

einer lebendigen Geschichte. Noch sind wir 
nicht am Ziel dessen, was wir erreichen 
wollten. Aber wir sind auf einem guten Weg. 
Miteinander. Dafür danken wir als Kommis-
sion für finanzielle Angelegenheiten im 
Namen der gesamten OJK allen, die dazu  
mit ihren Gaben beigetragen haben und  
weiterhin beitragen werden.
In geschwisterlicher Verbundenheit
Ihr / Euer Frank Eibisch

Pastor Frank Eibisch ist 
Theologischer  
Geschäftsführer
der edia.con gGmbH 
und seit 2015  
Vorsitzender  
der Kommission
für finanzielle  
Angelegenheiten in 
unserer Konferenz.

Konferenz beschließt Weg bis 2020
Fast hat sich die Ostdeutsche Jährliche Kon-
ferenz schon daran gewöhnt, dass das Thema 
Finanzen dankbar und mit Freude angegan-
gen werden kann. Natürlich gab es zur Konfe-
renz 2016 auch kritische und nachdenkliche 
Stimmen. Denn es gibt auch Bezirke, die  

Miteinander leben - miteinander teilen
Konferenz beschließt den Weg weiterzugehen

diensten und beteiligen sich an verschie-
denen Sondersammlungen. Einige spenden 
sogar ganz selbstverständlich einen regel-
mäßigen monatlichen Beitrag. Auch unsere 

sogenannten Freunde, 
Bekannten oder Sympa-
thisanten der Gemein-
den, halten sich bei der 
monetären Unterstüt-
zung nicht zurück. Man-
cher wurde ganz selbst-
verständlich zum Spon-
sor und Förderer unserer 
Arbeit. Und dabei geht 
es nicht allein um Geld, 
sondern auch um Mus-

kelkraft und Mitdenken, zum Beispiel bei 
Bauprojekten. Ich möchte diese Tatsache an 
dieser Stelle einmal ausdrücklich würdigen 
und mich bei allen bedanken, die auf der 
einen Seite die volle Verbindlichkeit aus un-
terschiedlichen Gründen (noch) nicht einge-
hen und zugleich doch mit ihren Gaben unser 
Werk lebendig halten. Sie tragen dazu bei, 
dass wir die Sache Gottes weiter durch die 
Zeit tragen können. Vielleicht kann auf den 
Bezirken dieser Dank in geeigneter Weise 
weitergegeben werden.

Christhard Rüdiger
Superintendent Dresdner Distrikt

Eine Idee: Beitrags-Check
Der Blick auf die finanziellen Aufgaben un-
serer Konferenz und die Entwicklung in den 
zurückliegenden Jahren geben Grund zur 
Dankbarkeit. Zugleich bleibt es eine stete He-
rausforderung. Nicht nur im Sinne der Zahlen, 
sondern zuallererst als persönliche, geistliche 
Aufgabe und Reflexion über unsere eigenen 
Lebensumstände. 
Deutschland gehört zu den wohlhabendsten 
Ländern unserer Erde. Es gibt unterschiedliche 
Statistiken, aber in allen befinden wir uns im 
oberen Spitzenfeld. Ich denke da an Luk. 12, 48: 
„Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel 
suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem 
wird man umso mehr fordern.“ Es geht immer 
um die gleiche Frage: Wie lebe ich diese  
Verantwortung? Wie gehe ich mit dem mir  
Anvertrauten um? 
In Matth. 6, 21 lesen wir: 
„Denn wo euer Schatz 
ist, da ist auch euer 
Herz.“ Auf dem Weg der 
Konsolidierung unseres 
Konferenzhaushaltes 
geht es nicht nur um 
Zahlen. Es ist auch eine 
Achtsamkeit, ein Rufen 
hinein in die Verantwor-
tung als treue Verwalter 
und ein: „sich nicht in Besitz nehmen lassen“. 
Mir gefällt im Umgang mit Geld das Bild des  
Gestaltens und Beförderns. Gestalten von 
Leben, von Kirche und Gemeinde vor Ort, mit 
dem Blick auf den Menschen. Dafür haben sich 
Haupt- und Ehrenamtliche in unseren Gemein-
den durch Gott finden lassen. Für diese  
Menschen und für die Entwicklung unserer 
Gemeinden sind wir eingeladen auch in finan-
zieller Hinsicht Verantwortung zu überneh-
men. Gott segne uns in unserem Tun.

Steffen Landrock
Distriktslaienführer Zwickauer Distrikt

Eine Information der 
Kommission für finanzielle Angelegenheiten
OJK – für alle Bezirke, 
Gemeinden, 
Kirchenglieder, 
Kirchenangehörige 
und Freunde

Alle Informationen, Ergebnisse, persönliche 
Statements, Vorträge, Bibelarbeiten sowie  
die Arbeitsmaterialien zur Initiative finden 
sich auf der offiziellen Internetseite unter 

www.initiative50.de



finanziell in große Schwierigkeiten geraten 
sind. Offen wurde die Frage gestellt, was denn 
passiert, wenn ein Bezirk seiner Verpflichtung 
gegenüber der Konferenz nicht mehr nach-
kommen kann und seinen Konferenzanteil 
nicht mehr aufbringt. Wir sind dankbar, dass 
das in den letzten vier Jahren nur ganz, ganz 
wenige Bezirke waren. Die Konferenz hat  
dann immer geholfen. Die Gründe für die 
Schwierigkeiten waren nie Nachlässigkeit  
oder fehlende Motivation hinsichtlich der  
finanziellen Gaben, sondern strukturelle oder 
auch Ausnahmesituationen. Die Hilfen waren 
kein Problem, weil wir als gesamte Konferenz 
in den letzten Jahren viel bewegt haben. 
 

Ziel vor Augen – der Weg geht weiter
 

Das 2011 gesteckte Ziel einer 10 %-Steigerung 
der Einnahmen bis Ende 2016 ist noch zu  
erreichen. Bisher stehen wir bei 7,74 %, es 
fehlen also noch 2,26 %. Aber auch dann  
wird die Herausforderung bleiben und der  
Weg weitergehen.
 

Immer mehr, immer mehr?
 

Dieser Eindruck kann entstehen. Aber er ent-
spricht nicht der Wirklichkeit. Unsere Heraus-
forderung besteht zu einem großen Teil darin, 
dass die finanzielle Hilfe der anderen Konfe-
renzen wie geplant jährlich um rund 25.000 € 
zurückgeht. Liegt die Hilfe jetzt noch bei 
292.000 € (8,2 % des Konferenzhaushalts), so 
wird diese Hilfe voraussichtlich 2027 enden. 
Unser Ziel ist weiterhin, möglichst schnell  
auf eigenen Beinen zu stehen. Bis dahin gilt 
unser Dank den Konferenzen SJK und NJK für 
ihre großzügige Unterstützung.
„Immer mehr, immer mehr?“ – Dieser Eindruck 
entsteht in vielen Gemeinden nicht, weil das 
Anteilesystem, das 2012 das alte Umlage- 
system abgelöst hat, zu Entlastungen führt. 
Nicht wenige Bezirke erleben einen Rückgang 
ihrer finanziellen Verpflichtungen gegenüber 
der Konferenz, weitere Bezirke keine Steige-
rung ab 2018. Aber andere haben Nachholbe-

darf oder stehen vor strukturellen Verände-
rungen.
 

Das Anteilesystem hat sich bewährt
 

Eine wichtige Station auf dem bisherigen Weg 
war die Ablösung des Umlagesystems durch 
das Anteilesystem. Seit 2012 wird der Konfe-
renzanteil, den die einzelnen Gemeinde- 
bezirke zum Konferenzhaushalt beitragen, 
neu berechnet. Dabei fließen verschiedene 
Aspekte zusammen: die finanziellen Möglich-
keiten, die Kirchengliederzahlen und die 
Dienstzuweisungen, also das „Personal“ eines 
Bezirks. Die Konferenz 2016 hat dieses System 
bestätigt. Von Bedeutung ist dabei, dass 
dieses System zu mindestens 50 % ein reines 
Solidarprinzip verfolgt: Finanzstarke Gemein-
den unterstützen finanzschwache. Aber  
natürlich sollen auch die Faktoren Kirchen-
glieder und Personal berücksichtigt werden. 
Bezüglich der Gebefreudigkeit der Kirchen-
glieder hat sich in den letzten Jahren übrigens 
einiges getan.
 

Gebedurchschnitt erhöht  
 

Will man die Entwicklung richtig beurteilen, 
müssen verschiedene Kennziffern betrachtet 
werden. Eine beachtliche Entwicklung hat der 
Gabendurchschnitt in der Zeit seit 2011 ge-
nommen. Der Gabendurchschnitt wird errech-
net aus den Gesamteinnahmen (Beiträge, Kol-
lekten, Osterdank- und Erntedankopfer) durch 
die Zahl der Kirchenglieder. 
 

 2010 2011 2012 2013
 397 € 420 € 440 € 458 €
 

 2014 2015 2016 2017
 469 € 484 € ? ?
 
Nicht erfreulich ist, dass die Spanne des Gebe-
durchschnitts in den Bezirken seit 2010 weiter 
auseinander gegangen ist. Inzwischen beginnt 
die Spanne bei 865 € /Jahr/Kirchenglied bis 
zu einem Bezirk, wo nur 363 € /Jahr/Kirchen-

glied zu Buche stehen. Wir wissen, dass es re-
gionale Unterschiede zu berücksichtigen gilt. 
Diese erklären aber keinen Unterschied von 
138 %! Wollen wir auch in Zukunft das Solidar-
prinzip durchhalten, müssen wir an dieser 
Stelle „enger zusammenrücken“.
Die „Konferenztorte“ erinnert daran, dass die 
Bezirke Teil des Ganzen sind und ihren Anteil 
an Verantwortung tragen.

Verantwortung wofür?
 

Wofür wird das Geld in unserer Kirche ge-
braucht? In den zurückliegenden Jahren wurde 
darüber informiert. Der größte Teil unserer 
Gaben wird für Personalkosten benötigt. Mit 
den Konferenzanteilen werden der Unterhalt 
unserer Pastoren und Pastorinnen (auch derer 
im Ruhestand), die Gehälter der Mitarbeiter im 
Gemeindedienst und anderer hauptamtlich 
Angestellter finanziert. Damit dienen unsere 
Gaben zuallererst der Verkündigung der guten 
Botschaft von Jesus Christus in den Gemein-
den und mit den Gemeinden hinein in unser 
Lebensumfeld, zu den Menschen.
 
Und konkret?
 

Wir haben erreicht, dass unsere Pastorinnen 
und Pastoren ein monatliches Gehalt von 90 % 
der geltenden Gehaltstabelle erhalten. Bis 
Juni 2015 waren es noch 88,25 %. Auch die 
Versorgung der Pastoren im Ruhestand bleibt 
unsere Aufgabe.

Wir wollen erreichen, dass sich die Haus-
halte der Bezirke in einem sicheren Fahr-
wasser befinden. Wir wollen keinen Reich-
tum anhäufen, sondern das, was von dem 
Wenigen übrigbleibt, und seien es 12 Körbe 
voll wie bei der Speisung der 5000, für das 
Reich Gottes einsetzen. Wir wollen das uns 
Anvertraute sinnvoll einsetzen. Deshalb 
gilt es auch, über den Sinn unserer Aus-
gaben nachzudenken. Viele Bezirke haben 
bezüglich ihrer Immobilien damit schon 
begonnen. Wir wollen als Konferenz finan-
ziell auf eigenen Beinen stehen.
 
Die Einnahmeentwicklung seit 2010
 

 2010 3.603.500 €
 

 2011 3.714.600 €
 

 2012 3.858.900 €
 

 2013 3.850.000 €
 

 2014 3.869.000 €
 

 2015 3.882.500 €
 

Unser Ziel:
 

 2020 4.220.000 €

Vielen ist unsere Kirche etwas wert
Ein Beitrag von Christhard Rüdiger

Wer Glied unserer Kirche wird und seinen 
Glauben an Christus öffentlich im Gottes-
dienst zur Gliederaufnahme bekennt, ver-
spricht auch, sich mit seinen finanziellen 
Gaben am Leben seiner Kirche zu beteili-
gen. Zugleich ist es augenfällig und auf 
vielen Bezirken längst Praxis, dass sich 
auch die Kirchenangehörigen ihre Kirche 
etwas kosten lassen. Kirchenangehörige 
sind diejenigen, die als Kinder getauft 
sind, aber noch keine Glieder unserer Kir-
che geworden sind. Obwohl sie keine be-
kennenden Glieder sind, geben viele doch 
regelmäßig ihre Kollekten in den Gottes-
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Miteinander leben – miteinander teilen

Als sich die Ostdeutsche Jährliche Konferenz 
im Jahr 2012 entschloss, die Aktion „Mitei-
nander leben – miteinander teilen. Initia-
tive50 für mehr Großzügigkeit“ ins Leben zu 
rufen, waren neben einer breiten Zustim-
mung auch etliche skeptische Stimmen zu 
vernehmen. Dabei ging es nicht nur um die 
Frage, ob denn ein solches Planungshandeln 
für einen Zeitraum von immerhin fünf Jahren 
der Kirche gut zu Gesicht stünde. Daneben 
wurde auch bezweifelt, ob eine solche Initia-
tive überhaupt Wirkung zeigen könne. Als in 
diesem Jahr die Ergebnisse vorgestellt wur-
den und die OJK die Weiterführung der Initi-
ative beinahe einstimmig befürwortete, 
waren vergleichbare Diskussionen nicht mehr 
zu erleben. Nicht nur die Zahlen zeigen es, 
auch die mit dem Thema verbundene Stim-
mung macht es deutlich: Die Initiative50 war 
und ist ein Erfolg. Der Gabendurchschnitt 
konnte deutlich gesteigert werden, wohl auch 
deshalb, weil Kirchenglieder und -angehörige 
sich nun genau darüber informieren können, 
wie viel von ihren Gaben im Konferenzhaus-

halt zu welchem Zweck gebraucht wird. Dass 
dabei die Personalkosten die mit Abstand 
größte Rolle spielen, wird niemanden ver-
wundern. Denn im Miteinander von Gemein-
den und Hauptamtlichen lässt sich kirchliche 
Arbeit nach wie vor am sinnvollsten gestal-
ten. Das lassen wir uns etwas kosten. 
Gewiss: Es handelt sich um Zahlen. Aber die 
erzählen eben immer auch vom Leben. Und 
so wird die Geschichte der Initiative50 zu 

einer lebendigen Geschichte. Noch sind wir 
nicht am Ziel dessen, was wir erreichen 
wollten. Aber wir sind auf einem guten Weg. 
Miteinander. Dafür danken wir als Kommis-
sion für finanzielle Angelegenheiten im 
Namen der gesamten OJK allen, die dazu  
mit ihren Gaben beigetragen haben und  
weiterhin beitragen werden.
In geschwisterlicher Verbundenheit
Ihr / Euer Frank Eibisch

Pastor Frank Eibisch ist 
Theologischer  
Geschäftsführer
der edia.con gGmbH 
und seit 2015  
Vorsitzender  
der Kommission
für finanzielle  
Angelegenheiten in 
unserer Konferenz.

Konferenz beschließt Weg bis 2020
Fast hat sich die Ostdeutsche Jährliche Kon-
ferenz schon daran gewöhnt, dass das Thema 
Finanzen dankbar und mit Freude angegan-
gen werden kann. Natürlich gab es zur Konfe-
renz 2016 auch kritische und nachdenkliche 
Stimmen. Denn es gibt auch Bezirke, die  

Miteinander leben - miteinander teilen
Konferenz beschließt den Weg weiterzugehen

diensten und beteiligen sich an verschie-
denen Sondersammlungen. Einige spenden 
sogar ganz selbstverständlich einen regel-
mäßigen monatlichen Beitrag. Auch unsere 

sogenannten Freunde, 
Bekannten oder Sympa-
thisanten der Gemein-
den, halten sich bei der 
monetären Unterstüt-
zung nicht zurück. Man-
cher wurde ganz selbst-
verständlich zum Spon-
sor und Förderer unserer 
Arbeit. Und dabei geht 
es nicht allein um Geld, 
sondern auch um Mus-

kelkraft und Mitdenken, zum Beispiel bei 
Bauprojekten. Ich möchte diese Tatsache an 
dieser Stelle einmal ausdrücklich würdigen 
und mich bei allen bedanken, die auf der 
einen Seite die volle Verbindlichkeit aus un-
terschiedlichen Gründen (noch) nicht einge-
hen und zugleich doch mit ihren Gaben unser 
Werk lebendig halten. Sie tragen dazu bei, 
dass wir die Sache Gottes weiter durch die 
Zeit tragen können. Vielleicht kann auf den 
Bezirken dieser Dank in geeigneter Weise 
weitergegeben werden.

Christhard Rüdiger
Superintendent Dresdner Distrikt

Eine Idee: Beitrags-Check
Der Blick auf die finanziellen Aufgaben un-
serer Konferenz und die Entwicklung in den 
zurückliegenden Jahren geben Grund zur 
Dankbarkeit. Zugleich bleibt es eine stete He-
rausforderung. Nicht nur im Sinne der Zahlen, 
sondern zuallererst als persönliche, geistliche 
Aufgabe und Reflexion über unsere eigenen 
Lebensumstände. 
Deutschland gehört zu den wohlhabendsten 
Ländern unserer Erde. Es gibt unterschiedliche 
Statistiken, aber in allen befinden wir uns im 
oberen Spitzenfeld. Ich denke da an Luk. 12, 48: 
„Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel 
suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem 
wird man umso mehr fordern.“ Es geht immer 
um die gleiche Frage: Wie lebe ich diese  
Verantwortung? Wie gehe ich mit dem mir  
Anvertrauten um? 
In Matth. 6, 21 lesen wir: 
„Denn wo euer Schatz 
ist, da ist auch euer 
Herz.“ Auf dem Weg der 
Konsolidierung unseres 
Konferenzhaushaltes 
geht es nicht nur um 
Zahlen. Es ist auch eine 
Achtsamkeit, ein Rufen 
hinein in die Verantwor-
tung als treue Verwalter 
und ein: „sich nicht in Besitz nehmen lassen“. 
Mir gefällt im Umgang mit Geld das Bild des  
Gestaltens und Beförderns. Gestalten von 
Leben, von Kirche und Gemeinde vor Ort, mit 
dem Blick auf den Menschen. Dafür haben sich 
Haupt- und Ehrenamtliche in unseren Gemein-
den durch Gott finden lassen. Für diese  
Menschen und für die Entwicklung unserer 
Gemeinden sind wir eingeladen auch in finan-
zieller Hinsicht Verantwortung zu überneh-
men. Gott segne uns in unserem Tun.

Steffen Landrock
Distriktslaienführer Zwickauer Distrikt

Eine Information der 
Kommission für finanzielle Angelegenheiten
OJK – für alle Bezirke, 
Gemeinden, 
Kirchenglieder, 
Kirchenangehörige 
und Freunde

Alle Informationen, Ergebnisse, persönliche 
Statements, Vorträge, Bibelarbeiten sowie  
die Arbeitsmaterialien zur Initiative finden 
sich auf der offiziellen Internetseite unter 

www.initiative50.de


