
  

 

Bericht des Superintendenten für die Kreissynode Steglitz 

15. November 2019 

 

Verehrte, liebe Synodale, 

 

„Gedenke der vorigen Zeiten und hab acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht.  

Frage deinen Vater, der wird dir's verkünden, deine Ältesten, die werden dir's sagen.“  

(5. Mose 32,7) So bittet und mahnt der alt gewordene Mose sein Volk. 

„Suche Frieden und jage ihm nach.“ (Psalm 34,15) So bittet und mahnt uns das Leit- und 

Losungswort, die biblische Orientierung für das Jahr 2019. 

Gedenken, achtsam, sorgsam fragen und erinnern einerseits – und suchen, ja nachjagen 

andererseits. Zwei Aufforderungen also: Die eine mit dem Blick auf das Gewesene und die 

andere mit dem Blick auf das Gegenwärtige und das Kommende. Beide Perspektiven, beide 

Aufforderungen sind untrennbar miteinander verbunden. Ohne dass wir zurückschauen, 

ohne dass wir die Erfahrungen des hinter uns Liegenden bedenken, können wir den 

Anforderungen der Gegenwart nicht gerecht werden, können wir die Verantwortung für  

eine friedliche und gerechte Zukunft nicht wahrnehmen. 

 

In diesen Tagen und Wochen gibt es vielfache Gründe, die vorigen, zurückliegenden Zeiten  

in den Blick zu nehmen. Wir erinnern uns an die revolutionären Wochen im Sommer und 

Herbst vor 30 Jahren bis hin zum Fall der Mauer am 9. November 1989. Wir gedenken auch 

der anderen, unauslöschlich mit dem 9. November verbundenen Ereignisse: der 

geschändeten, brennenden Synagogen und der Verfolgung und Ermordung jüdischer 

Menschen, wie sie am 9. November 1938 einen ersten schlimmen Höhepunkt fanden, dem 

später noch weitaus Grauenvolleres gefolgt ist. 

 

Wir als Abgeordnete unserer Gemeinden und kirchlichen Arbeitszweige und Einrichtungen 

haben ebenfalls Anlass, zurückzuschauen, nachzufragen und uns sorgsam zu erinnern. Wie 

immer gebe ich Ihnen dafür einen Bericht über die Arbeit des Kreiskirchenrates. Aber das ist 

noch nicht alles. Mit dieser 12. Tagung wird die Arbeit der 13. Wahlperiode unserer 

Kreissynode beendet. Und schließlich geht meine zehnjährige Berufung als Superintendent 

des Kirchenkreises Steglitz am 30. September des nächsten Jahres zu Ende.  

Grund genug also, zurückzuschauen, sich zu erinnern und Bilanz zu ziehen, um der 

Gegenwart und um der Zukunft willen. 

 

Entsprechend gliedere ich nun meinen Bericht in drei Teile: 
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Zunächst schaue ich auf die Synodaltagungen zurück. Danach fasse ich die wichtigsten 

Themen und Entwicklungen der kreiskirchlichen Arbeit in diesem Jahr zusammen. Und 

schließlich lege ich Ihnen dar, warum ich um Ihre Stimme für die Weiterführung meines 

Amtes als Superintendent und für die Fortsetzung unseres gemeinsamen Weges bitte. 

 

1. Zur Arbeit der Kreissynode von 2014 bis 2019 

 

Die Wahlperiode, die mit dieser Tagung zu Ende geht, begann mit der konstituierenden 

Sitzung der neuen Kreissynode am 11. und 12. April 2014 in den Räumen der Markus-

Gemeinde. Den Eröffnungsgottesdienst gestalteten Pfarrerin Dr. Katrin Rudolph und  

Pfarrer Wolfram Bürger. Die Tagung war von den vielen Wahlen bestimmt, die zur 

Neukonstituierung eines Kirchenparlaments gehören. In den Zählpausen erfreute der 

Lankwitzer Bläserchor die Synodalen. Das passte auch inhaltlich gut, musste doch mit 

Roland Zimmermann auch ein neuer Kreisposaunenwart bestimmt werden.  

 

Die zweite Tagung der neu zusammengesetzten Kreissynode im Herbst 2014 wandte sich 

wieder der inhaltlichen Arbeit zu. Wir kamen im Gemeindehaus der Gemeinde Petrus-

Giesensdorf am Ostpreußendamm zusammen. Den Eröffnungsgottesdienst in der 

gegenüber liegenden alten Dorfkirche hielt Pfarrerin Barbara Neubert, die wenige Monate 

zuvor ihren Dienst in der Paulus-Gemeinde angetreten hatte. Die neuen Mitarbeiterinnen 

Frauke Paschko und Sabine Hafener stellten sich vor. Die Synode beschloss die Einrichtung 

einer kreiskirchlichen Pfarrstelle für Altenpflegeheimseelsorge. Am Sonnabend wurde das 

neue Umweltkonzept unserer Landeskirche vorgestellt. In mehreren Arbeitsgruppen 

diskutierten die Synodalen anschließend mit Fachleuten, wie Teilaspekte des 

Umweltkonzeptes konkret umgesetzt werden können. 

 

Die Frühjahrstagung 2015 begann am 8. Mai, dem 60. Jahrestag des Kriegsendes. Viele 

Synodale nahmen zunächst an einer Kundgebung auf dem Hermann-Ehlers-Platz teil, zu der 

auch der Kirchenkreis Steglitz aufgerufen hatte. Es schloss sich ein ökumenischer 

Gedenkgottesdienst in der Lukas-Kirche an, mit dem zugleich die Synode eröffnet wurde. 

Der Synodale Dr. Andreas Gallas aus der Martin-Luther-Gemeinde, an dessen Heimgang wir 

auf dieser Synode denken, berichtete von den Planungen für eine kreiskirchliche Umwelt-

Arbeitsgruppe. Die Synode beschloss daraufhin ihre Einrichtung. 

Inhaltlich wurde über einen bedeutenden Aspekt des Thesenpapiers „Begabt leben – mutig 

verändern“ gearbeitet. Barbara Eschen, die Direktorin des Diakonischen Werkes der EKBO, 

referierte zu These 6: „Wir verbinden Kirche und Diakonie zu einem starken Team.“ Die 

Synode verpflichtete sich, in diesem Geist die gemeindliche und die kirchenkreisweite 

Diakonie in Steglitz zu stärken. Sie setzte sich insbesondere für den Erhalt und die 
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Weiterentwicklung der sozialen Beratung im Diakonischen Werk Steglitz und Teltow-

Zehlendorf ein. 

 

Im Herbst 2015 trat die Synode im Paulus-Zentrum zusammen. Im Eröffnungsgottesdienst 

wurden Pfarrerin Elisabeth Schaller als kreiskirchliche Beauftragte für die Arbeit mit Kindern 

und Pfarrerin Susanne Peters-Streu als kreiskirchliche Pfarrerin für die Altenpflegeheim-

seelsorge eingeführt. Christiane Kehl stellte sich als Flüchtlingsbeauftragte vor. In Anbetracht 

der großen Aufgaben in der Begleitung geflüchteter Menschen hatte sich der Kreiskirchenrat 

entschlossen, dafür eine zeitlich befristete Projektstelle zu schaffen.  

Inhaltlich arbeitete die Synode zu Fragen der Gesundheitsförderung insbesondere in den 

Kindertagesstätten. Eine Referentin der Kaufmännischen Krankenkasse Hannover gab 

wichtige Impulse. Die Steglitzer Kita-Leiterinnen nahmen an der Aussprache und an den 

vertiefenden Beratungen in den Arbeitsgruppen teil. 

 

Die Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde war Gastgeberin der folgenden Synodaltagung im April 

2016. Roland Herpich, der damalige Direktor des Berliner Missionswerkes, hielt einen 

Vortrag zum Thema der Reformationsdekade für das Jahr 2016: „Reformation und die eine 

Welt“. Inhaltlich spannte sich der Bogen vom Missionsverständnis des 19. Jahrhunderts, dem 

sich auch die Gründung des Berliner Missionswerkes verdankt, bis hin zum missionarischen 

Handeln in der Gegenwart. Die Synode verabschiedete eine Resolution, in der sie zum 

verstärkten Einsatz für Geflüchtete aufrief. 

 

Auf der Herbsttagung unserer Synode in der Dreifaltigkeitsgemeinde verabschiedete sich 

der scheidende Bezirksbürgermeister Norbert Kopp. Die Umwelt-AG stellte erste Ergebnisse 

ihrer Arbeit vor. Prof. Dr. Wolf Krötke hielt einen inspirierenden Vortrag zum Thema „Mut 

machende Freiheit. Reformatorische Aufbrüche gestern – und heute?“ In der folgenden 

Aussprache und in den Arbeitsgruppen wurde engagiert darüber diskutiert, wie unser Weg 

im Spannungsfeld zwischen Bewahrung und Aufbruch gesucht und gefunden werden muss.  

 

Die 7. Tagung der Kreissynode im April 2017 brachte eine wichtige Zäsur mit sich. Im 

Eröffnungsgottesdienst in der Martin-Luther-Kirche wurde der langjährige, verdienstvolle 

Präses Wolfgang Röcke verabschiedet. Pfarrer Hans-Georg Scharnbeck wurde als neuer 

Krankenhausseelsorger und Dr. Antje Ruhbaum wurde als Beauftragte für Popularmusik in 

ihre Ämter eingeführt. Die Synode wählte den stellvertretenden Superintendenten Jörg 

Zabka zum neuen Präses und Dr. Eberhard Stabreit zum Mitglied des Präsidiums der 

Kreissynode. Die Pfarrerinnen Gabriele Wuttig-Perkowski und Heidrun Miehe-Heger wurden 

gemeinsam zu Vorsitzenden des Haushaltsausschusses gewählt. Das bewährte Kita-

Solidarsystem wurde um weitere fünf Jahre verlängert. Anlässlich des Wahljahres 2017 
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diskutierten unter der Moderation von Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein die 

Politikerinnen Dr. Ute Finckh-Krämer und Cornelia Seibeld über die Herausforderungen der 

Zeit und die Aufgabe der Kirchen. Die Synode beschloss eine Stellungnahme unter dem Titel 

„Sich als Christ im Wahljahr positionieren.“ 

 

Nachdem im Sommer der Kirchentag in Berlin und die Feierlichkeiten zum Reformations-

jubiläum viel Kraft und Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatten, trat die Synode am 17. und 

18. November 2017 erneut zusammen. Sie tagte in der Aula der Evangelischen Schule. Auf 

diese Weise zeigte sie ihre Verbundenheit mit den Werken und Einrichtungen im 

Kirchenkreis. Die Synode beschloss die Errichtung einer kreiskirchlichen Pfarrstelle für die 

Arbeit mit Konfirmanden und Jugendlichen. Inhaltlich setzte sie sich mit dem Wirken und 

den Perspektiven der Evangelischen Schule Steglitz und mit der Situation des 

Religionsunterrichts auseinander. 

 

Mit der Synodaltagung im Frühjahr 2018 wurde die Querschnittsvisitation der gemeindlichen 

Arbeit mit Kindern, Konfirmanden und Jugendlichen abgeschlossen. Der eindrückliche 

Eröffnungsgottesdienst in der Patmos-Kirche wurde vom Konvent der Mitarbeitenden in der 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gestaltet. Der langjährige kreiskirchliche Beauftragte für 

die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hans-Joachim Fentz, wurde in seine neue Aufgabe 

als Beauftragter für Diakonie und Seelsorge eingeführt. Impulsreferate und Diskussions-

runden drehten sich um die Frage, wie wir die Angebote in unseren Gemeinden und im 

Kirchenkreis so ausrichten können, dass sie der Lebenswirklichkeit von Kindern und 

Jugendlichen entsprechen. 

 

Im Herbst des vergangenen Jahres kam die Synode erneut in den Räumen der Gemeinde 

Petrus-Giesensdorf zusammen. Im Eröffnungsgottesdienst nahm Pfarrerin Dorothea Preisler 

den Bildungsauftrag der Kirche in den Blick und schuf auf diese Wege einen biblischen und 

kirchengeschichtlichen Zugang zur inhaltlichen Arbeit der Kreissynode, die sich der 

Familienbildung zuwandte. Im Ergebnis dieser fruchtbaren Synodaltagung gibt es inzwischen 

bereits mehrere neue Projekte und Vorhaben in unseren Gemeinden.  

 

Die vorletzte Tagung der Synode in dieser Wahlperiode liegt erst ein halbes Jahr zurück. 

Anna Bökenkamp wurde im Eröffnungsgottesdienst in der Markus-Kirche am 12. April als 

neue Kita-Fachberaterin eingeführt. Pfarrer Stefan Aegerter hielt eine gleichermaßen von 

Ernsthaftigkeit wie von Humor geprägte Predigt. Die Synode vereinbarte die Bestellung eines 

gemeinsamen Datenschutzbeauftragten. Aus dem Referat von Pfarrerin Sabine Kuhnert 

unter der Überschrift „Erwachsen glauben“ erwuchsen angeregte und engagierte Gespräche 

und eine lebendige abschließende Podiumsdiskussion. Im Ergebnis dieser Synodaltagung 
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hat sich eine Arbeitsgruppe zusammengefunden, die sich um gute Projekte der Glaubens-

vermittlung kümmert. 

 

Liebe Synodale, 

 

„Gedenke der vorigen Zeiten“, lautet die biblische Mahnung, die ich an den Anfang dieses 

Berichts gestellt habe. In diesem Geist habe ich hier noch einmal überblicksartig aufgeführt, 

was uns in den Tagungen dieser Wahlperiode inhaltlich beschäftigt hat. Selbstverständlich 

standen auch Fragen der Haushaltsplanung, Rechenschaftslegungen, Themen, die das 

kreiskirchliche Regelungswerk betreffen und vieles andere mehr regelmäßig auf den 

Tagesordnungen unserer Beratungen. 

Wie können wir als Christen unter den Bedingungen unserer Zeit verantwortlich leben und 

handeln? Was können wir tun, um gute Bedingungen für unsere Gemeinden und 

Einrichtungen zu ermöglichen? Wie können wir einladend, ernsthaft und relevant Kirche hier 

in Steglitz, in Lichterfelde und in Lankwitz sein? Diese Fragen haben uns geleitet, wenn wir 

uns zweimal im Jahr versammelt haben, um miteinander nachzudenken, zu beraten und 

Beschlüsse zu fassen. 

 

„Gedenke der vorigen Zeiten.“ Aus dem Rückblick wird erkennbar, wie wichtig unser 

kreiskirchliches Parlament war und ist. Die Synode bestimmt und begleitet nicht nur die 

organisatorischen und finanziellen Grundlagen der Arbeit im Kirchenkreis. Sie gibt durch 

ihre Beschäftigung mit wesentlichen inhaltlichen Fragestellungen auch wegweisende 

Impulse für die Ausrichtung der Gemeinden und der kreiskirchlichen Arbeitszweige. Ich bin 

froh über die Ernsthaftigkeit und über die geschwisterliche Atmosphäre, in der unsere 

Tagungen stets verlaufen und danke Ihnen allen von Herzen! 

 

2. Themen und Entwicklungen der kreiskirchlichen Arbeit 

 

Der Kreiskirchenrat hatte seit meinem letzten Bericht vor einem Jahr wiederum ein 

arbeitsreiches und vielfältiges Pensum zu bewältigen. Die monatlichen Sitzungen werden 

durch den geschäftsführenden Ausschuss vorbereitet. Dies führt dazu, dass die Beratungen 

trotz der Vielzahl der Tagesordnungspunkte strukturiert und konzentriert verlaufen können. 

Das Verantwortungsbewusstsein aller kreiskirchlichen Ältesten und das freundliche, 

achtungsvolle Miteinander tragen wesentlich zum guten Arbeiten des Gremiums bei. Die 

jährlichen Rüstzeiten helfen, dass wir uns menschlich verbunden sind und uns auf wichtige 

Grundlinien unserer Arbeit verständigen können. 

Einige Schwerpunkte aus dem Berichtszeitraum will ich Ihnen vorstellen: 
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Am 22. November des vergangenen Jahres fand ein weiteres der traditionellen Treffen der 

beiden Kirchenkreise Steglitz und Teltow-Zehlendorf mit dem Bezirksamt statt. Neben der 

Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski waren alle Mitglieder des Bezirksamtes 

anwesend. Die Atmosphäre im gerade frisch sanierten Martin-Niemöller-Haus in Dahlem 

war ebenso vertraut wie konzentriert und konstruktiv.  

Am 4. Juli 2019 besuchte Bezirksstadträtin Carolina Böhm den Kirchenkreis. Nach einem 

ähnlichen Treffen mit Bezirksstadtrat Frank Mückisch war dies das zweite ausführliche 

Arbeitsgespräch mit einer Vertreterin des Bezirksamtes. Es zeigte sich erneut, wie förderlich 

derartige Gespräche für die Gestaltung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit sind. 

 

Erneut hat der Kreiskirchenrat eine Vielzahl personeller Veränderungen begleitet: 

Am 17. März wurde das Ehepaar Carolin Göpfert und Sven Grebenstein in einem festlichen 

Gottesdienst in der Markus-Kirche eingeführt. Sie teilen sich eine Pfarrstelle im Sprengel 

Steglitz-Nord mit Schwerpunkt in der Markus-Gemeinde. Beide folgen auf Pfarrerin  

Dr. Katrin Rudolph, die Superintendentin im Kirchenkreis Zossen-Fläming geworden ist. 

Wenige Wochen später, am 26. Mai, wurde Pfarrerin Ulrike Klehmet in der Johannes-

Gemeinde eingeführt. Sie übernimmt als Nachfolgerin von Pfarrerin Heike Iber die zweite 

Pfarrstelle der Gemeinde mit 50% Dienstumfang. 

Im zweiten Anlauf konnte die kreiskirchliche Pfarrstelle für die Arbeit mit Konfirmanden und 

Jugendlichen besetzt werden. Der Kreiskirchenrat wählte am 23. Mai die ordinierte 

Gemeindepädagogin Sophie Gündogdu. Wir sind sehr froh, mit ihr eine erfahrene und 

engagierte Jugendpfarrerin gefunden zu haben. Am 1. Oktober hat sie ihren Dienst 

begonnen.  

Pfarrerin Dr. Rajah Scheepers wechselte nach fünf Jahren Pfarrdienst in der Matthäus-

Gemeinde und im Sprengel Steglitz-Nord in die deutschsprachige Gemeinde in Kopenhagen. 

Am 16. Juni haben wir sie in einem großen Gottesdienst in der aufwändig sanierten und 

restaurierten Matthäus-Kirche verabschiedet. Inzwischen steht der Nachfolger fest. Am  

1. Februar des kommenden Jahres wird Pfarrer Paulus Hecker aus Berlin-Treptow die 

Pfarrstelle übernehmen. Ich bin sehr dankbar, dass bis dahin Pfarrerin Gabriele Wuttig-

Perkowski die Vakanzverwaltung sicherstellt.  

Am 29. September konnte ich Frank Edelmann als Pastor in der Gemeinde Eben-Ezer 

einführen. Es ist wichtig, die guten freundschaftlichen Kontakte zu dieser Gemeinde zu 

stärken, die zum Gemeinschaftswerk innerhalb unserer Landeskirche gehört. Der 

Kreiskirchenrat schlägt deshalb vor, ihr in der kommenden Wahlperiode einen Platz in der 

Synode einzuräumen. 

 

Zu den wichtigsten Aufgaben des Kreiskirchenrates gehören die Visitationen. Der 

Kreiskirchenrat hat dabei sowohl einzelne Gemeinden als auch gemeindeübergreifende 
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Arbeitsfelder wie die Kirchenmusik oder die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Blick. 

Häufig ist eine Visitation nicht nach Besuchen, Gesprächen und einem Bericht 

abgeschlossen. Sie mündet dann in einen längeren Prozess, der zu nachhaltigen 

Entwicklungen führen kann. So wurden nach der Visitation der Dreifaltigkeitsgemeinde im 

vergangenen Jahr mehrere Zielvereinbarungen getroffen, deren Umsetzung nun vom 

Kreiskirchenrat begleitet und bewertet wird. Im August und September dieses Jahres wurde 

die Kirchengemeinde Südende visitiert. Die Visitationsgruppe wurde auch hier sehr offen 

empfangen. Ich danke allen, die sich an der umfangreichen und zeitintensiven Organisation 

und Durchführung dieser Visitation beteiligt haben. 

 

Der Kreiskirchenrat hat mit Freude und Sympathie die Feierlichkeiten in zwei unserer 

Gemeinden begleitet. Anlässlich des 50. Jubiläums ihrer Gründung hatte die Johann-

Sebastian-Bach-Gemeinde ein ganzes Festjahr ausgerufen. Es fand seinen Höhepunkt in 

einem Gottesdienst am 18. August, in dem Bischof Dröge predigte. Ein fröhliches Fest mit 

vielen Weggefährten, Nachbarn und Freunden schloss sich an. Fünf Wochen später, am 21. 

und am 22. September, feierte die Lukas-Gemeinde den 100. Geburtstag ihrer Kirche. Aus 

diesem Anlass wurde die Kirche erneuert und die Orgel umgebaut und erweitert. Einem 

großartigen Konzert am Vorabend folgte am Sonntag ein bewegender Gottesdienst in der 

renovierten, festlich strahlenden Kirche, in dem wiederum Bischof Dröge predigte. Auch hier 

schloss sich ein öffentliches Fest auf dem Kirchengelände und auf der Straße an. 

Eine Bemerkung am Rande: Mit der Restaurierung der Lukas-Kirche sind nun innerhalb 

weniger Jahre drei große Steglitzer Kirchen aufs Beste erneuert worden: Die Markus- und die 

Matthäus- und die Lukas-Kirche. Dass dies so möglich ist, gibt uns mehr als genug Grund zur 

Freude und Dankbarkeit, aber auch zur Verpflichtung, sie so gut wie irgend möglich mit 

Leben zu erfüllen. 

 

Intensiv hat den Kreiskirchenrat der Fortgang der Planungen für ein neues 

Gemeindezentrum am Rande des zukünftigen Wohngebietes Lichterfelde-Süd beschäftigt. 

Auf seiner jährlichen Klausur im März in Lobetal widmete er sich ausführlich der Frage, wie 

die Gemeinde Petrus-Giesensdorf unterstützt werden kann, damit die ca. 7.000 in den 

nächsten Jahren zuziehenden Menschen gute kirchliche Angebote vorfinden und 

wahrnehmen können. Teil der vorbereitenden Maßnahmen ist ein Erbpachtvertag zwischen 

der Gemeinde Petrus-Giesensdorf und dem Diakonischen Werk Steglitz und Teltow-

Zehlendorf, durch den das Grundstück Koloniestraße mit dem sozialdiakonischen Projekt 

Holzkirche dem DWSTZ übertragen wird. Damit wird es möglich, auf dem Grundstück 

Koloniestraße neben der Holzkirche eine weitere evangelische Kita zu errichten. Die 

Gemeinde Petrus-Giesensdorf wiederum kann mit den Pachteinnahmen einen für den Bau 

des Gemeindezentrums notwendigen Kredit bedienen. Neben diesen bauvorbereitenden 
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Maßnahmen ist es nun aus unserer Sicht notwendig, alle im Wohngebiet aktiven kirchlichen 

und diakonischen Träger, einschließlich der Gemeinde Eben-Ezer, zu gemeinsamen 

Gesprächen einzuladen, in denen Synergieeffekte ausgelotet und Kooperationen verabredet 

werden. 

 

Ein Problem, das in den letzten Jahren immer drängender geworden ist, will ich Ihnen 

abschließend vorstellen. Es betrifft die Arbeitsbedingungen im Paulus-Zentrum. Drei 

kreiskirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann dort kein Arbeitsplatz zur 

Verfügung gestellt werden. Neue Aufgabenbereiche haben auch im Kirchlichen 

Verwaltungsamt und im Diakonischen Werk zu Zuständen geführt, für die Abhilfe geschaffen 

werden muss. Deshalb mussten wir uns dazu entschließen, die Mietverträge mit dem 

Evangelischen Jugendhilfeverein und mit dem Chorverband der EKBO zu kündigen. 

Glücklicherweise fanden sich für den Jugendhilfeverein neue Räume im Verwaltungsgebäude 

der Lankwitzer evangelischen Friedhöfe in der Malteserstraße. Wir sind dem 

Jugendhilfeverein sehr dankbar, dass er diese Räume übernommen hat. Inzwischen ist der 

Umzug vollzogen. Gegenwärtig werden die ehemaligen Räume des Jugendhilfevereins im 

Anbau des Paulus-Zentrums für den Einzug des Diakonischen Werkes hergerichtet. Für den 

Chorverband hat sich leider noch immer keine gute Lösung ergeben. Wir suchen weiterhin 

nach einem bezahlbaren mittelgroßen Büroraum. Dabei muss auch die Landeskirche in die 

Pflicht genommen werden, zu der der Chorverband gehört. 

 

Meine Schlaglichter auf wichtige Themen und Aufgaben des Kreiskirchenrates und des 

Kirchenkreises werden durch Berichte der kreiskirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

Arbeitsbereiche und Einrichtungen ergänzt. Ich danke allen, die sich wieder dieser Mühe 

unterzogen haben. Nun freuen wir uns, wenn Sie diese Ihnen alle zwei Jahre vorliegenden 

Berichte freundlich zur Kenntnis nehmen und neugierig studieren. 

 

3. Bewerbung für die erneute Wahl als Superintendent des Kirchenkreises Steglitz 

 

Verehrte, liebe Synodale, 

 

zwei biblische Perspektiven habe ich diesem Bericht vorangestellt. Die eine des achtsamen 

Fragens und Erinnerns im Blick auf das Gewesene und Vergangene und die andere des 

Suchens, ja Nachjagens im Blick auf das Gegenwärtige und auf das Kommende. Beide 

gehören zusammen. In der Rückschau auf die zu Ende gehende Wahlperiode der 

Kreissynode und in der Zusammenfassung wichtiger Themen der Arbeit in den vergangenen 

Monaten ist bereits angelegt und vorbereitet, in welcher Richtung es weitergehen muss. 

Aber das genügt nicht. Wir sind gerufen und beauftragt, gemeinsam engagiert und 
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hoffnungsfroh nach Wegen zu suchen, die geeignet und notwendig sind, um unter den 

Bedingungen unserer sich so rasch verändernden Zeit der Verantwortung für die 

Verkündigung des Evangeliums, für die Gemeinden und für die Gesellschaft hier im Bezirk 

gerecht zu werden.  

 

Menschen das Evangelium lieb zu machen, das ist unser Auftrag. Diesem Auftrag dienen die 

inhaltlichen, die organisatorischen und die strukturellen Beratungen und Beschlüsse der 

Kreissynode. Diesem Auftrag ist das Wirken des Kreiskirchenrates und ist das Tun der 

kreiskirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Werke und der Einrichtungen unseres 

Kirchenkreises verpflichtet. Dieser Auftrag ist auch Leitlinie für mein Amt als Superintendent.  

 

„Gedenke der vorigen Zeiten.“ Vor neun Jahren bin ich in einen gut geordneten Kirchenkreis 

gekommen. Die zunehmende Zusammenarbeit unserer 14 Kirchengemeinden im Rahmen 

der drei Regionen, das Verständnis der Kirchenkreisebene als einer Einrichtung, die die 

Gemeinden und Einrichtungen unterstützt und zusammenbindet, das verlässliche 

kreiskirchliche Regelungssystem, die Zusammenarbeit mit dem Kirchenkreis Teltow-

Zehlendorf und vieles andere mehr habe ich vorgefunden. Gerne habe ich dafür gesorgt, all 

dies fortzuführen und weiterzuentwickeln. Ich denke und hoffe, dass wir mit dem enger 

werdenden Zusammenwirken unserer Gemeinden in zwei Sprengeln und einer Region und 

mit der personellen Verstärkung der kreiskirchlichen Ebene gute Bedingungen geschaffen 

haben, um die Veränderungen bewältigen und gestalten zu können, die die kommenden 

Jahre mit sich bringen werden. Ganz wesentlich ist, dass wir hier in der Synode, aber ebenso 

auch im Kreiskirchenrat, im Pfarrkonvent, in der Runde der kreiskirchlich Mitarbeitenden, in 

Vorständen, Arbeitsgruppen und vielfältigen Treffen vertrauensvoll und sachorientiert 

zusammenwirken. Es ist ein Glück, unter solchen Bedingungen arbeiten zu können. Die 

Wirkungsmöglichkeiten eines Superintendenten sind eingeschränkt, wenn er sich nicht in 

dieser Weise getragen und unterstützt weiß. Dafür danke ich von Herzen. 

 

Meine Aufgaben sind allerdings noch weiter gefasst. Der kritische Blick auf problematische 

Entwicklungen, das geduldige Bemühen um Veränderungen, das Dranbleiben an 

Entwicklungsprozessen, die Begleitung, Ermutigung und Förderung der Mitarbeitenden im 

Pfarrdienst und auf der Ebene des Kirchenkreises und manchmal auch das Klarheit 

schaffende, entschiedene Wort gehören ebenfalls dazu. Zahlreiche Besuche in 

Gemeindekirchenräten, Dienstbesprechungen und Fachkonventen, Gespräche mit 

Pfarrerinnen und Pfarrern, Mitarbeitenden und Gemeindegliedern kommen hinzu. 

Das auf den Kirchenkreis und die Öffentlichkeit des Bezirkes gerichtete Wirken wird durch 

die Vernetzung im Sprengel Berlin und mit der Landeskirche ergänzt. Das Zusammenwirken 

mit den anderen Berliner Superintendenten und mit der Generalsuperintendentin, die 
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Arbeit in der Landessynode und die Leitung des Synodalausschusses für Theologie, Liturgie 

und Kirchenmusik stehen für diese Aspekte.  

 

Verehrte, liebe Synodale, 

 

ich sage Ihnen gerne und klar, dass ich mit Freude, mit Motivation und mit Kraft meinen 

Aufgaben weiter nachkommen möchte. Hinter mir liegen neun gute Jahre mit Ihnen 

gemeinsam hier in Steglitz. Ich möchte sie gerne fortsetzen. Gemeinsam im Sinne der 

Jahreslosung sich hier im Kirchenkreis Steglitz am Frieden Gottes, am Schalom orientieren, 

mit Kraft und mit Zutrauen auf diesem Weg bleiben, das ist ein schöner Auftrag, dem ich 

mich verpflichtet weiß. 

Ich bin jetzt 61 Jahre alt. Meine Berufstätigkeit endet im Februar 2024. Meine aktuelle 

Berufung als Superintendent im Kirchenkreis Steglitz ist bis zum 30. September 2020 

befristet. Für die folgenden Jahre bis zum Ende meines Berufslebens bewerbe ich mich 

hiermit erneut als Superintendent im Kirchenkreis Steglitz. 

 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Thomas Seibt 

 

 

 

 

 


