
  

 

Kreissynode Steglitz, 20. November 2021 

Bericht des Superintendenten  

 

Verehrte, liebe Synodale, 

 

November 1999: Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland tagt zum Schwer-

punktthema „Reden von Gott in der Welt - Der missionarische Auftrag der Kirche an der 

Schwelle zum 3. Jahrtausend". Der kürzlich verstorbene Tübinger Professor für Systemati-

sche Theologie, Eberhard Jüngel, hält das Eröffnungsreferat. Er verbindet es mit einem von 

ihm selbst entworfenen sogenannten missionarischen Plakat. Auf diesem Plakat ist folgen-

des zu lesen: 

 

Was Sie bei uns finden können? 

sich selber – und mehr als das 

Menschen, die Zeit haben – auch für Sie 

einen Ort, an dem Sie zur Ruhe kommen 

und neue Kräfte gewinnen 

Gemeinschaft, in der Sie Gott loben können, 

selbst wenn Sie religiös unmusikalisch sind 

Gedanken, die herausfordern – auch Sie 

Worte, die Mut machen: 

Mut zu leben, zu glauben, zu lieben, zu hoffen 

– auch über den Tod hinaus 

eine Wahrheit, die frei macht und aufrichtet 

den Gott, der für Gottlose da ist 

die Welt in einem neuen Licht. 

 

Ob Menschen das bei uns finden können? Offene Ohren und Herzen? Einladende Räume? 

Ansprechende Gottesdienste? Herausfordernde Gedanken und ermutigende Worte? 

Was ich Ihnen im Folgenden vortragen werde, das muss sich daran messen lassen: Gelingt 

es uns, gute Bedingungen dafür zu schaffen, dass die befreiende und tröstende Botschaft 

des Evangeliums gehört und angenommen werden kann? 

 

Ich gliedere meinen Bericht in sechs Abschnitte und einen Ausblick. 
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1. Kirchliches Leben unter den Bedingungen der Corona-Pandemie 

 

Wie kann es anders sein: Ich beginne meinen Bericht über die Arbeit des Kreiskirchenrates 

und die Entwicklungen im Kirchenkreis Steglitz mit einem Blick auf die durch die Pandemie 

erzwungenen Veränderungen.  

Wie erleichtert waren wir in den Gemeinden und im Paulus-Zentrum, als wir uns nach 

Monaten des Homeoffice und der Videokonferenzen endlich wieder direkt und persönlich 

treffen konnten. Wir haben gelernt, wie unersetzlich wichtig es ist, dass wir uns in die Augen 

schauen und unmittelbar miteinander kommunizieren können.  

Nun braucht es viel gegenseitige Unterstützung und viel Ermutigung, um zu verkraften, dass 

wir uns schon wieder dem Gebot des Abstands und der Kontaktvermeidung unterwerfen 

müssen. Wer hätte geglaubt, dass sich diese Synode zum dritten Mal digital treffen muss? 

 

Aber das ist doch nicht alles. Die langen Monate der Pandemie haben auch gezeigt, mit  

welcher Kraft und Liebe in unserem Kirchenkreis gelebt und gehandelt wird. Erinnern Sie 

sich noch an das kleine Flugzeug, das zu Ostern 2020 die ermutigenden Worte „Friede sei 

mit Euch“ in den Himmel schrieb? Das war ein besonders eindrückliches Beispiel für das 

große Engagement, mit dem darum gerungen wurde, das gemeindliche Leben so gut wie  

irgend möglich aufrechtzuerhalten und, wo nötig, durch neue Formate zu ergänzen. Video-

konferenzen wurden zeitweilig zur Normalität. Hier trafen sich Konfirmanden und Gemein-

degruppen. Hier kamen Gemeindekirchenräte zusammen und wurden Dienstberatungen 

durchgeführt. Erzieherinnen und Erzieher hielten digitalen Kontakt zu ihren Kindern. Kir-

chenmusikerinnen und Kirchenmusiker blieben so gut es ging mit ihren Sängerinnen und 

Sängern verbunden. Diese Aufzählung lässt sich beliebig fortsetzen. Genaueres können Sie 

in den anschaulichen Berichten unserer kreiskirchlichen Mitarbeitenden lesen.  

 

Besonderes Augenmerk galt natürlich den Gottesdiensten. Zeitweilig gab es eine bunte  

Mischung vielfältiger Formate gottesdienstlichen Lebens. Kirchen wurden zur Einkehr und 

zum stillen Gebet offengehalten. Predigten wurden gedruckt und in die Briefkästen gesteckt 

oder an die Gartenzäune gebracht. Telefongottesdienste, Kurzandachten mit mehrfacher 

Wiederholung, unzählige Video-Gottesdienste und manches andere mehr gehörte dazu.  

Ich habe in den Weihnachtstagen 2020 viele Stunden damit verbracht, all die großartigen  

digitalen Angebote aus den Gemeinden wahrzunehmen und zu würdigen. Noch heute bin 

ich dafür von Herzen dankbar.  

 

Nun stehen wir erneut vor der Frage, wie und unter welchen Bedingungen wir Christvespern 

und Weihnachtsgottesdienste in diesem Jahr feiern können. Wie kann es gelingen, einerseits 

für den größtmöglichen Schutz der Teilnehmenden zu sorgen, andererseits aber niemanden  
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auszuschließen, zumal doch die Weihnachtsbotschaft „allem Volk“ gesagt ist? Die Landes- 

kirche empfiehlt, sich mit den Nachbargemeinden, in den Regionen und den Sprengeln  

abzustimmen, damit eine Bandbreite von Gottesdiensten ermöglicht werden kann, so dass 

allen, die teilnehmen möchten, ein Angebot gemacht werden kann: Gottesdienste in den  

Kirchen und Gottesdienste im Freien, Gottesdienste, die übertragen werden, Gottesdienste 

mit Nachweispflicht und solche mit 3G- und 2G-Regelung. Wir werden also auch in diesem 

Jahr wieder sehr gefordert sein, um so verantwortlich wie möglich mit der Lage umzugehen 

und notfalls auch kurzfristig Änderungen vorzunehmen. 

 

2. Stellenbesetzungen 

 

Wie schon in den vergangenen Jahren hat es auch im aktuellen Berichtszeitraum wieder viel-

fältige Veränderungen im Pfarrdienst und im Dienst der ehrenamtlichen Verkündigung gege-

ben.  

Nachdem Pfarrerin Susanne Peters-Streu in einem schönen Gottesdienst in der Dreifaltig-

keitskirche in den Ruhestand verabschiedet wurde, konnte Pfarrerin Annette Hohnwald als 

neue kreiskirchliche Pfarrerin für Altenheimseelsorge eingeführt werden. Wir sind froh, dass 

sie den Arbeitsbereich mit Kompetenz und mit Freude ausfüllt und weiterentwickelt. In der 

Paulus-Gemeinde trat Pfarrerin Gabriele Helmert in den Ruhestand. Hier wurde  

Björn-Christoph Sellin-Reschke als Nachfolger gewählt, der zuvor Pfarrer in der Gemeinde 

Petrus-Giesensdorf war. Die dadurch vakant gewordene Pfarrstelle in Petrus-Giesensdorf 

konnte trotz zweimaliger Ausschreibung nicht wieder besetzt werden. Leider wird es zuneh-

mend zum Problem, dass auch attraktive und interessante Pfarrstellen nur noch schwer  

besetzbar sind, weil es zu wenige Pfarrerinnen und Pfarrer gibt, die einen Pfarrstellen- 

wechsel anstreben und sich einer Bewerbung stellen. Für die Gemeinde Petrus-Giesensdorf 

hat sich dennoch eine gute Perspektive ergeben: Dort werden ab 1. Januar 2022 zwei Ent- 

sendungsgeistliche mit je 50% Dienstumfang tätig sein. Wir freuen uns auf Theresa Dittmann 

und Laura Wizisla, die ihre ersten beiden Dienstjahre bei uns absolvieren werden. 

Nach Ablauf des Entsendungsdienstes dürfen und müssen sie sich auf eine Pfarrstelle  

bewerben. 

Über einen weiteren Wechsel innerhalb des Kirchenkreises ist zu berichten. Pfarrerin 

Heidrun Miehe-Heger wurde Ende September aus ihrem Dienst in der Johannes-Gemeinde 

verabschiedet. Inzwischen hat sie die Nachfolge von Pfarrer Christian Popp in der Dreifaltig-

keitskirche im Pfarrsprengel Lankwitz angetreten. Dort war zuvor nicht nur Christian Popp, 

sondern auch die Entsendungsgeistliche Michaela Markgraf verabschiedet worden.  

Frau Markgraf hat eine Pfarrstelle in der Luther-Kirchengemeinde in Alt-Reinickendorf über-

nommen. Für die durch den Weggang von Pfarrerin Miehe-Heger freigewordene Pfarrstelle 

in der Johannes-Gemeinde läuft gegenwärtig das Besetzungsverfahren. Wir hoffen, dass sich 
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hier eine gute Lösung finden wird. Im Pfarrsprengel Steglitz-Nord wurde Pfarrer Jörg Zabka 

verabschiedet. 21 Jahre lang war er Pfarrer in der Martin-Luther-Gemeinde. Viele von uns 

werden ihn als Präses der Kreissynode kennen. Wir haben ihm viel zu danken, nicht zuletzt 

auch für sein Wirken als stellvertretender Superintendent. Eine Woche nach seiner Verab-

schiedung habe ich am 3. Oktober bei seiner Einführung in Berlin-Karow mitgewirkt.  

Abschließend möchte ich auf zwei Menschen hinweisen, die im Zusammenhang mit den 

Pfarrstellenbesetzungen wichtig waren und sind: Pfarrerin Annette Hohnwald hat mit 25% 

Dienstumfang in nunmehr schon drei Gemeinden für Entlastung gesorgt: zunächst in der 

Paulus-Gemeinde, dann in der Gemeinde Petrus-Giesensdorf und gegenwärtig in der  

Johannes-Gemeinde. Der bis vor wenigen Monaten im Kirchenkreis Spandau tätige Pfarrer  

Stefan Kuhnert konnte im Rahmen eines Wartestandsauftrages für die Vakanzverwaltung in 

Steglitzer Gemeinden gewonnen werden: Bis zum Jahresende arbeitet er in der Gemeinde 

Petrus-Giesensdorf, danach voraussichtlich in der Martin-Luther-Gemeinde. Beiden sei für 

ihre Vertretungsdienste herzlich gedankt. 

 

Es ist ein großes Glück und eine wichtige Bereicherung, dass sich immer wieder Menschen 

finden, die sich für den ehrenamtlichen Verkündigungsdienst ausbilden und zurüsten lassen. 

Einige von ihnen, die im Berichtszeitraum erneut oder erstmals Dienste in den Gemeinden 

übernommen haben, will ich uns vor Augen stellen: Ich denke an die ehrenamtliche Pfarrerin 

Dr. Margit Herfarth. Und ich nenne die Lektoren und Prädikantinnen Karla Brüggemann,  

Annette Wodinski, Nils Friedrich, Horst Theißen-Körner, Adriana Hasenberg und Lothar 

Schnepp. Ihnen und allen, die schon vor längerer Zeit berufen wurden, gilt mein herzlicher 

Gruß und Dank. Sie entlasten nicht nur die hauptamtlich tätigen Pfarrerinnen und Pfarrer, 

sondern sie sorgen in eigenständiger Weise mit ihren Erfahrungen und ihren spezifischen 

Zugängen für lebensnahe und überzeugende Zugänge zum Glauben. 

 

Was ich Ihnen im Folgenden darstellen werde, muss notgedrungen exemplarisch und unvoll-

ständig bleiben. Angesichts der Fülle der Aufgabenstellungen und Themen konzentriere ich 

mich auf ausgewählte Schwerpunkte aus der Arbeit des Kreiskirchenrates und des  

Superintendenten: 

 

3. Klimaschutz und Prävention 

 

Seit Jahresanfang ist das Klimaschutzgesetz unserer Landeskirche in Kraft. Es verpflichtet 

uns alle dazu, die CO2-Emissionen in den kommenden Jahren kontinuierlich und zügig  

abzusenken. Für die Erreichung dieses Zieles sind umfangreiche Maßnahmen erforderlich, 

die mit hohem finanziellen Einsatz verbunden sind. Dafür sind Klimaschutzfonds zu bilden.  

Ehrenamtliche Klimakümmerer sollen dafür sorgen, dass die Bemühungen zur Einsparung  
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klimafeindlicher Emissionen umfassend vorangetrieben werden. Ich bin froh, dass sich die 

Umwelt-AG unter der Leitung von Herrn von Jagow und von Frau Paschko intensiv mit  

Fragen des Schutzes der Umwelt und nun verstärkt auch des Klimas befasst. Seit langem  

bezieht der Kirchenkreis über einen Rahmenvertrag umweltverträglichen Strom aus erneu-

erbarer Energie. Damit gehören wir zu den Kirchenkreisen, die bereits wichtige Vorgaben 

des Klimaschutzgesetzes umsetzen – gute Grundlagen, auf die es nun gilt, mutig und konse-

quent aufzubauen. 

 

Etwa zeitgleich mit dem Klimaschutzgesetz ist das Kirchengesetz zum Schutz vor sexuali- 

sierter Gewalt in Kraft getreten. Es regelt einerseits, welche Maßnahmen im Bereich der  

Prävention erforderlich sind und legt andererseits fest, was im Verdachtsfall zu unterneh-

men ist. Die Vielzahl schon länger existierender Konzepte und Regeln wird nun zusammen-

gefasst, vereinheitlicht und verbindlich vorgeschrieben. Zur Umsetzung der umfangreichen 

Vorgaben ist eine kreiskirchliche Arbeitsgruppe gebildet worden, die mit hohem Engagement 

tätig ist. Allen Beteiligten sei an dieser Stelle dafür herzlich gedankt. Die Arbeitsgruppe be-

fasst sich mit der Sensibilisierung für den Themenkreis sexualisierte Gewalt. Sie befasst sich 

mit Risiko-Analysen, Krisenplänen und Schulungskonzepten. Ziel ist die Erarbeitung eines 

verbindlichen Schutzkonzeptes für den Kirchenkreis, das dem Kreiskirchenrat und schließ-

lich der Kreissynode im Frühjahr 2022 zur Beschlussfassung vorgelegt werden soll. 

 

4. Die evangelischen Kitas 

 

Ein weiteres umfangreiches Regelwerk, über dessen Fortführung und Weiterentwicklung die 

Kreissynode im kommenden Jahr zu beraten und zu entscheiden hat, ist das Steglitzer Kita-

Solidarsystem, das seit vielen Jahren wesentliche wirtschaftliche und inhaltliche Weichenstel-

lungen für unsere evangelischen Kindertagesstätten festlegt. Grundgedanke dieses Regel-

werkes ist der solidarische Ausgleich zwischen den Kitas, der zu deren wirtschaftlicher Stabi-

lität und gleichmäßigen Entwicklung beiträgt. Damit einher geht das Anliegen, für die Träger 

der Kitas so viel Unterstützung wie möglich und nötig bereitzustellen, damit sie ihrer um-

fangreichen Verantwortung gerecht werden können.  

Natürlich muss das Steglitzer Kita-Solidarsystem überprüft, angepasst und weiterentwickelt 

werden. Es zeichnet sich ab, dass insbesondere im Bereich der Digitalisierung, der Personal-

gewinnung und der Hausmeisterdienste Veränderungen erforderlich sein werden. 

Ich danke Frau Bökenkamp, der kreiskirchlichen Fachberaterin für die Kindertagesstätten, 

dass sie diesen umfangreichen Prozess steuert und voranbringt. 

Dass die in den Kitas Arbeitenden in den zurückliegenden Monaten und auch gegenwärtig 

wieder ganz besonders fordernden Aufgaben ausgesetzt waren und sind, das wird uns allen 
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bewusst sein. Frau Bökenkamp hatte deshalb gemeinsam mit ihrem Team einen sogenann-

ten Kreakita-Tag vorbereitet, der am 29. Oktober mit über 200 Erzieherinnen und Erziehern 

im Paulus-Zentrum und in den Räumen der Paulus-Gemeinde stattfand. Dieser Tag stand 

ganz im Zeichen des Dankes und der Wertschätzung. Darüber hinaus konnten die Mitarbei-

tenden vielfältige kreative Anregungen für ihre Arbeit erleben und ausprobieren. Nicht  

zuletzt sollten auch die – um es in der Sprache des eingangs vorgestellten missionarischen 

Plakates von Eberhard Jüngel zu formulieren – „religiös eher Unmusikalischen“ sich dazu  

eingeladen fühlen, etwas von der Gemeinschaft der Steglitzer evangelischen Gemeinden zu 

erfahren, und von der Kraftquelle, die uns hält und antreibt. Frau Bökenkamp und allen, die 

dieses große Projekt vorbereitet und durchgeführt haben, gebührt unser aller großer Dank. 

 

Manche von Ihnen werden sich an eine erst wenige Jahre zurückliegende Synodaltagung  

erinnern, bei der wir über Wege zur Vermittlung des Glaubens an Erwachsene nachgedacht 

haben. Ein Ergebnis dieser Kreissynode entfaltet bis heute Wirkung: Seither gibt es in unre-

gelmäßigen Abständen Kursangebote für konfessionslose Erzieherinnen und Erzieher, die 

Grundinformationen zum christlichen Glauben vermitteln und zum Gespräch über Lebens-

fragen einladen. Gerne berichte ich Ihnen, dass unsere beiden Vikarinnen, die gestern den 

Eröffnungsgottesdienst dieser Synode gestaltet haben, Elisabeth Collatz und Sarah Stooß, 

gemeinsam mit Pfarrerin Sabine Kuhnert und Pfarrer Stefan Aegerter nun einen frischen, 

besonders phantasievollen und ansprechenden Kurs kreiert haben. Unter der Überschrift 

„Standortbestimmung aktivieren“ bildete sich eine Gemeinschaft Interessierter, deren 

Zusammenkünfte ganz gewiss Spuren hinterlassen werden: Gedanken, die herausfordern, 

Worte, die Mut machen, eine Wahrheit, die frei macht und aufrichtet, den Gott, der die Welt 

in ein neues Licht rückt. 

 

Verehrte, liebe Synodale, 

 

abschließend trage ich Ihnen einige Informationen und Schlaglichter zum Diakonischen 

Werk und zur Arbeit mit Jugendlichen vor, bevor ich mit einem Ausblick schließe. 

 

5. Der Kirchenkreis und das Diakonische Werk Steglitz und Teltow-Zehlendorf 

 

Selbstverständlich ist es kein Zufall, dass wir heute die Bezirksstadträtin für Jugend und  

Gesundheit, Carolina Böhm, zu Gast haben. In ihrem Vortrag wird sie uns für die Sozial-

struktur des Bezirkes sensibilisieren und für die Herausforderungen, die sich daraus für 

kirchliches und diakonisches Handeln ableiten lassen. Wir wollen mit dieser Herangehens-

weise Anregungen aufgreifen, die sich aus dem Grundsatzreferat unserer Pröpstin Dr.  

Christina-Maria Bammel während der Frühjahrstagung unserer Synode ergeben haben:  
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Was ist unsere Aufgabe angesichts nachlassender Kirchenbindung und zurückgehender Ge-

meindegliederzahlen? Wie können wir uns im Sinne des missionarischen Plakats, das ich ein-

gangs vorgestellt habe, ausrichten?  

 

Das Diakonische Werk Steglitz und Teltow-Zehlendorf (DWSTZ) wird von den Kirchengemein-

den der Kirchenkreise Steglitz und Teltow-Zehlendorf getragen. In unser aller Auftrag leistet 

es umfangreiche sozial-diakonische Arbeit, orientiert am spezifischen sozial-räumlichen  

Bedarf und zugleich an den Vorgaben, die die Zuwendungsgeber mit den von ihnen finan-

zierten Projekten verbinden. In diesem Handlungsraum zwischen den Kirchengemeinden, 

dem DWSTZ und dem Bezirk bzw. dem Senat wird es zukünftig verstärkt darum gehen,  

weitere Kooperationen und Verbindungen auszuloten und zu schaffen. 

 

Vor wenigen Tagen wurde der Vorstand des Diakonischen Werkes Steglitz und Teltow- 

Zehlendorf im Rahmen einer digital tagenden Mitgliederversammlung neu gewählt. Ich  

gratuliere den wieder gewählten Vorstandsmitgliedern und insbesondere Sabine Ausserfeld, 

die erneut zur Vorstandsvorsitzenden bestimmt wurde. Gemeinsam mit der verdienstvollen 

Geschäftsführerin des DWSTZ, Sabine Hafener, setzt sich der Vorstand mit einem Bündel 

von Maßnahmen dafür ein, die Kontaktflächen zwischen den Kirchengemeinden und den 

vielfältigen Arbeitszweigen des Diakonischen Werkes zu verbessern, um auf diese Weise 

gute Voraussetzungen für zukünftige gemeinsame Projekte zu ermöglichen. 

 

In den skizzierten, zwischen der öffentlichen Hand und Kirche und Diakonie abzustimmen-

den Handlungsraum gehört das Vorhaben des Diakonischen Werkes, auf dem Gelände der 

Holzkirche nahe der Kreuzung Koloniestraße / Geitnerweg in Lichterfelde Ost eine Kinderta-

gesstätte zu bauen. Der Bedarf ist unbestritten. Das Ziel, eine weitere evangelische Kita zu 

betreiben, ist alle Mühen wert. Allerdings drohen die stark steigenden Baupreise alle Finanz-

planungen über den Haufen zu werfen. Gegenwärtig setzen Frau Hafener und der Vorstand 

ihre Hoffnungen darein, dass sich gemeinsam mit dem Bezirksamt ein Ausweg finden lässt. 

Möge es gelingen! 

 

6. Zur Entwicklung der Jugendarbeit im Kirchenkreis Steglitz 

 

Ich komme zum letzten Abschnitt meines Berichtes – zur Entwicklung der Jugendarbeit im 

Kirchenkreis. Ich bin den Kreiskirchenrat und der Kreissynode sehr dankbar, dass wir in  

diesem so wichtigen Arbeitsfeld für erneuerte und tragfähige Strukturen gesorgt haben, die 

nun Früchte tragen. Die neu errichtete Kreispfarrstelle für die Arbeit mit Konfirmanden und 

Jugendlichen wird von Pfarrerin Sophie Gündogdu ausgefüllt. Wir freuen uns, wenn sie nach 

Ende ihrer Elternzeit im März des kommenden Jahres ihre Arbeit wieder aufnehmen wird. 
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Ihr zur Seite steht ein Team von Mitarbeitenden aus der gemeindlichen Arbeit mit Jugend-

lichen, die mit jeweils 25% Beschäftigungsumfang und befristet auf drei Jahre die Arbeit der 

Jugendpfarrerin begleiten und verstärken. Diakonin Carola Meister aus der Paulus- 

Gemeinde, Diakon David Stefani aus dem Pfarrsprengel Lankwitz und die Gemeinde- 

pädagogin Georgia Washington aus der Johann-Sebastian-Bach-Gemeinde bilden diese  

Arbeitsgruppe, zu der gegenwärtig auch die Gemeindepädagogin Angie Kaufmann aus der  

Gemeinde Petrus-Giesensdorf gehört. Sie vertritt mit 25% ihres Beschäftigungsumfanges 

Pfarrerin Gündogdu.  

Im Pfarrkonvent und im Kreiskirchenrat haben die genannten Mitarbeitenden ihre, nicht zu-

letzt auch an den Sozialräumen orientierten Konzepte und ihre praktische Umsetzung vorge-

stellt. Ich freue mich über diesen professionellen und engagierten Einsatz für junge  

Menschen.  

 

Wie sehr diese wiederum die Arbeit der Genannten und darüber hinaus der vielen Unge-

nannten schätzen und aufnehmen, das lässt sich unter anderem an der Entwicklung des 

Kreisjugendkonvents ablesen. Auf Einladung des Vorsitzenden Yannik Reckner besuchten 

kürzlich drei Mitglieder des Kreiskirchenrates den in der wunderbar renovierten Jugend- 

etage der Markus-Gemeinde tagenden großen Konvent der Jugendlichen. Ein Gegenbesuch 

im Kreiskirchenrat sollte in der kommenden Woche stattfinden. Wegen der aktuellen Pan-

demie-Bedingungen muss er nun noch einmal verschoben werden.  

Unserem Mitsynodalen Yannik Reckner gratuliere ich auch von dieser Stelle aus noch einmal 

herzlich: Er ist kürzlich für zwei Jahre zum Vorsitzenden der Evangelischen Jugend der EKBO 

gewählt worden. 

 

Ausblick 

 

Verehrte, liebe Synodale, 

 

Was sie bei uns finden können? 

Sich selber – und mehr als das. 

Menschen, die Zeit haben. 

Einen Ort, an dem Sie zur Ruhe kommen. 

Gemeinschaft, in der Sie Gott loben können. 

Gedanken, die Sie herausfordern. 

Worte, die Mut machen, auch über den Tod hinaus. 

Den Gott, der für Gottlose da ist. 
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Eberhard Jüngels missionarisches Plakat schreibe ich mir in den Kalender und ins Herz. Ziel-

marke und Messlatte unseres Tuns als haupt- und ehrenamtlich Verantwortliche in den Ge-

meinden und Einrichtungen des Kirchenkreises Steglitz. 

 

Wenn wir heute den sorgsam erarbeiteten Sollstellenplan für die beiden kommenden Jahre 

und den Haushalt der Jahre 2022 und 2023 verabschieden, dann sehen wir, dass wir trotz 

aller Sorgen vor zurückgehenden Finanzen zunächst weiter unter gesicherten Rahmenbedin-

gungen arbeiten können. Das legt uns eine hohe Verantwortung auf. Wir müssen unsere 

tragfähigen, erprobten Strukturen in den drei Regionen des Kirchenkreises dazu nutzen, um 

unsere Arbeitsbereiche zu bündeln und um Synergieeffekte klug zu nutzen. Die nächsten 

beiden Jahre bieten uns den dafür notwendigen Raum.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. 

 

 

 

Thomas Seibt 

 


