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Was mein Herz berüHrt

sonntag, 27. märz 2022
ein ganz normaler Frühlingstag?
seit vier Wochen wird uns von einem 
weiteren Krieg berichtet, ganz nah, 
in europa.
seitdem werden (nicht nur) die
Älteren unter uns an ihre eigenen 
Lebensgeschichten mit Krieg, Flucht 
und Gewalt erinnert. 
nun leben drei menschen mehr in 
unserer Wohnung: eine mama mit 
sohn und nichte – übergangsweise.
seit gestern trauert die Familie eines
redaktionsmitgliedes um einen an-
gehörigen, der nach kurzer, schwerer 
Krankheit verstarb. 
nun erscheint dieser Gemeindebrief, 
mit Themen, die unseren Kopf und 
unser Herz in letzter zeit beschäftigt 
haben und mit Plänen für die zukunft.  
Vielleicht gibt unser Heft auch ein 
wenig Halt in diesen zeiten?
mir hilft es einen Ort zu wissen, an 
dem ich zur ruhe kommen kann. Die 
andreaskirche ist wieder täglich am 
nachmittag geöffnet. Kommen sie 
doch auch mal vorbei – zum innehal-
ten, um eine Kerze anzuzünden, für 
ein Gebet oder um einen Friedens-
kranich zu basteln … 
auf unserem spielplatz „kocht“ ein 
kleines mädchen sandsuppe. Liebevoll 
mit Gänseblümchen dekoriert bringt 
sie „die suppe“ in einer sandform zur 
mama unseres Gastkindes: „Die habe 
ich für dich gekocht.“ 
Was berührt ihr Herz in diesen zei-
ten?

Mit herzlichen Grüßen
Anke Stahl
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INFORMATIONEN 
& KONTAKTE

Gemeindebüro    
Anke Baumbach    
tel. 2 11 52 39
andreasstr. 14, 99084 erfurt
www.andreasgemeinde-
erfurt.de
andreasgemeinde-erfurt
@t-online.de

Bürozeiten: 
Di 10 –12 Uhr und 
16 –18 Uhr, Do 11 –14 Uhr 

Pfarrerin 
Ruth-Elisabeth Schlemmer
tel. 2 11 52 46
andreasstr. 16, 99084 erfurt

Pfarrer Friedemann Büttner
tel. 78 98 61 20
mobil: 0157 - 73 09 23 40
moritzwallstr. 6, 99084 erfurt
friedemann.buettner@web.de

Vikar Heinrich Graefe
heinrich.graefe@ekmd.de
tel. wird über büro vermittelt

Kantor Andreas Strobelt
tel. 2 11 44 24
strobeltandreas@
hotmail.com

Jugendbildungsreferent
Jonathan Lerche
tel. 0176 - 55 17 75 62
jonathan.lerche@
evangelischejugenderfurt.de

Gemeindepädagogische 
Mitarbeiterin Annette Peschel
tel. 0178 - 92 187 29
annette-peschel@arcor.de

Hausmeister Jörg Müller
erreichbar über das 
Gemeindebüro

GKR-Vorsitzender 
Martin Jacob
m.jacob@andreasgemeinde-
erfurt.de

GKR-stellvertretende 
Vorsitzende Nicole Barczyk
n.barczyk@andreas-
gemeinde-erfurt.de

Ev. Pergamenterkindergarten
Leiterin: Katrin Gottschall
tel. 5 62 92 45
www.pergakinder.de
pergakiga@web.de

Ev. Moritzkindertagesstätte
Leiterin: silke Härtwich
tel. 2 11 34 13
www.moritz-kita.de
info@moritz-kita.de

Bankverbindung für 
Gemeindebeitrag
KKa erfurt; eKK eisenach
iban: De65 5206 0410 0008 
0015 29
rt 305/ Gemeindebeitrag
von...

Bankverbindung für Spenden 
und sonstige Zahlungen
KKa erfurt; KD-bank eG
iban: De18 3506 0190
15656090 72

Spende
rt 305/ spende/zahlung für
(zweck) von...

für die Andreasstiftung
rt 305/ spende für andreas-
stiftung erfurt von...

Zustiftung
rt 305/ zustiftung für
andreasstiftung erfurt von...

möchten sie für ein Projekt
spenden, das durch die stif-
tung konkret unterstützt wer-
den soll, nehmen sie bitte in 
ihrer überweisung den zu-
satz „spende für das Projekt 
...“ auf.
spendenquittungen werden
auf Wunsch ausgestellt.

imPressUm

Herausgeberin: 
ev. st. andreasgemeinde 
erfurt 

Redaktion:
roy Dieckmann, anke stahl,
Pfarrerin r.-e. schlemmer

LeserInnenbriefe, Lob und 
Kritik bitte an: 
gemeindebrief@andreas- 
gemeinde-erfurt.de

Gestaltung:
Jörg müller

Druck:
Hahndruck Kranichfeld

Redaktionsschluss für den 
nächsten Gemeindebrief:
10. Juni 2022

Auflage: 2.000
Ausgabe 3/2022

Titelbild:
Gebet für den Frieden am 
27. Februar 2022, Domplatz. 
Foto: n. barczyk
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FRIEdEN IsT MöglIch

„Das Christentum war ja nicht gerade 
friedlich! Denken sie an die Kreuzzü-
ge! Die bibel steckt voller mord und 
totschlag. religionen bekriegen sich. 
Heutzutage gibt es immer noch Gewalt 
und missbrauch in der Kirche. Und sie 
wollen mir vom Frieden reden!“
Leider steckt in diesen Äußerungen 
viel Wahrheit. aber: es ist nur ein 
teil der Wahrheit. Denn der Gedanke, 
dass überhaupt friedliches miteinan-
der möglich ist, das Wachhalten einer 
sehnsucht nach Frieden und das rin-
gen um Wege hin zum sCHaLOm, da-
für steht religion gerade auch!  
Unsere bibel mit erstem und zweitem 
testament bildet das menschliche rin-
gen um gutes Leben für alle ab. beter 
und Verfasserinnen vieler texte lebten 
inmitten fürchterlicher Gewalt. Die je-
weils in ihr Land eingefallene militäri-
sche Großmacht erpresste steuern oder 
brachte Krieg und Verwüstung. Ja, das 
entstehen erster texte – der tora über-
haupt – begann, als die deportierten 
Judäer in babylon saßen und sich ihres 
verwüsteten Landes, ihrer dem erdbo-
den gleichgemachten stadt Jerusalem 
und des zerstörten Gotteshauses erin-
nerten. Hier in Gefangenschaft began-
nen sie einen Glauben zu formulieren, 
der uns bis heute trägt: G*tt (1) ist eine 
GOttHeit des Lebens. sie wird bei 
den menschen wohnen. sie mit ihnen 
in den Kellern und bunkern sein, in 
Gefängnissen, bei den Fliehenden und 
denen, die mutig gegen Gewalt aufste-
hen. Unser G*tt ist ein mitleidender, 

kein Herrscher. Unser G*tt führt aus 
Herrschaft heraus hin zu einem guten 
Leben für alle. tiere und Pflanzen mit-
gemeint, denn alles Leben ist mitein-
ander in G*tt verbunden. „Und dann 
werden Wolf und Lamm beieinander 
wohnen, ein Garten voller Früchte und 
tiere, und tränen werden abgewischt 
und kein Leid noch Geschrei wird 
mehr sein.“ biblische träume werden 
aufgeschrieben als sehnsucht und ziel, 
damit menschen sich handelnd dort-
hin bewegen. mit dieser messianischen 
Hoffnung ist Jesus aus nazareth  –  hin-
eingeboren in ein besetztes Land voller 
Gewalt – aufgewachsen. er hat diese 
messianische Hoffnung von Gerech-
tigkeit mit Leib und seele selbst gelebt. 
zusammen mit anderen menschen hat 
er gezeigt, dass Frieden möglich ist. bis 
seinem Handeln gewaltvoll ein ende 
gesetzt wurde. Doch wieder bleibt am 
ende die lebendige GOttesKraFt.

(1) GOtt  ist  unbegreiflich  und  ge-
heimnisvoll.  eine  möglichkeit  ist,  in 
vielen  biblischen  namen  zu  spre-
chen,  eine  andere,  den  na-
men  in  der schreibweise  wie-
der  „fremd“  zu  machen.  G*tt  ent-
zieht  sich  jedem  zugriff. 
zum Gottesnamen siehe auch: 
https://www.jungekirche.de/2007/407/
2007_04_16-21.pdf

Pfarrerin Ruth-Elisabeth Schlemmer
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EinE KirchE dEs gErEchtEn 
FriEdEns wErdEn

in ihrer Geschichte hat die Kirche von 
anfang an um die richtigen Wege zum 
guten Leben für alle gerungen. es gibt 
die traditionen 
a)  des „prinzipiellen Gewaltverzichtes“
b) der „Legitimierung von begrenzter 

Gewalt“ 
c)  die der „Heiligen Gewalt“. 
a)  Gewalt zu begrenzen, indem ich sie 

bestimmten institutionen wie der 
Polizei übergebe, hat wesentlich zur 
entwicklung unseres rechtesystems 
geführt. Gewalt wird begrenzt, in-
dem persönliche oder politische 
Gewalterfahrungen ausgesprochen 
werden können, wie es in Psalmen 
geschieht. Heilige zeiten, in de-
nen Waffen schweigen, oder heilige 
Orte, wie die möglichkeit des Kir-
chenasyls, gehören ebenfalls zum 
Gedanken, Gewalt einzugrenzen. 
Lange galt die „Lehre vom gerechten 
Krieg“, wenn ein Land sich gegen ei-
nen angriff verteidigte.

b)  zum nachdenken über sogenann-
te „Heilige Gewalt“, also Gewalt im 
namen G*ttes, die das böse be-
siegt und auslöscht, gehört unser be-
ten im Vaterunser: „erlöse uns vom 
bösen“. Walter Wink wies darauf 
hin, dass unsere Gesellschaften vom 
„mythos der erlösenden Gewalt“ 
durchdrungen sind. Denken wir an 
Filme und Comics, in denen die Gu-
ten siegen und das böse vernichtet 
wird. ich denke aber auch an unsere 
Kirchen, die von Kreuzesdarstellun-

gen geprägt sind. Wenn wir nicht 
zugleich vom Leben Jesu erzählen, 
das bis zu diesem tod geführt hat, 
kann da nicht die Frage aufkommen, 
warum ein Gott zur erlösung solch 
gewaltsamen tod braucht? Wer die 
Geschichten Jesu nicht kennt, wird 
unsere Kreuze befremdlich finden. 

c)  Heute gibt es starke stimmen in der 
evangelischen Kirche (eKD) für ei-
nen Weg des Gewaltverzichts. ein 
Krieg kann niemals gerecht sein, er 
wird auch nie zum Frieden führen. 
Jesus sagt, als er gefangengenom-
men und von seinen Jüngern mit 
dem schwert verteidigt wird: „Wer 
das schwert nimmt, wird durch das 
schwert umkommen.“ (mt 26,52) 
Wir wissen heute von langen nach-
wirkungen, von traumatisierten 
menschen in Folge von Kriegen. 
Verzicht auf Gewalt heißt allerdings 
nicht immer Verzicht auf Wider-
stand. 

Gewaltverzicht ist eine zutiefst biblische 
Haltung. sie beruht auf der überzeu-
gung, dass letztlich G*tt Gerechtigkeit 
schaffen wird – mit unserem Handeln 
als menschen. aber die Kraft, der Geist 
kommt aus G*tt. Dies zu glauben, dar-
auf zu vertrauen, G*tt zu trauen, das 
brauchen wir in diesen zeiten mehr 
denn je. G*tt sei mit uns!

Pfarrerin Ruth-Elisabeth Schlemmer
 
nach: Gabriele scherle, traditionen des 
Friedenshandelns und der Gewaltüber-
windung, in: Junge.Kirche 1/19
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was wollEn wir mitnEhmEn 
aus dEr ErinnErung? 
Ein aktueller Sammelband über Kunst 
und jüngste Geschichte

beim schreiben blicke ich direkt auf mei-
nen Globus, den ich als junger schüler 
zum Geburtstag geschenkt bekommen 
habe. Wenn meine Kinder daran heu-
te die Welt erklärt haben wollen, dann 
muss ich ihnen verdeutlichen, dass die 
eingezeichneten Grenzen sich verändert 
haben. Kiew ist zwar als bedeutende 
stadt eingezeichnet, aber die Ukraine, 
die uns als staat gerade mit Wucht ins 
bewusstsein gebracht wurde, geht unge-
nannt im riesenreich sowjetunion auf. 
auch von belarus oder den baltischen 
staaten fehlen jede spur. Dafür aber gibt 
es mitten in europa noch zwei Länder, 
die sich den anspruch geben, Deutsch-
land zu sein. Kurz nachdem ich diesen 
Globus damals in mein Kinderzimmer 
stellen konnte, sahen europas Grenzen 
nicht mehr so aus, wie sie hier einge-
zeichnet waren. 
Konnte man damals wirklich glauben, 
dass Grenzen einfach so an- und abzu-
schalten sind, wie die beleuchtung im 
Globus, mit der man zwischen politi-
scher und physischer ansicht wechselt? 
Die meisten von uns haben erlebt, dass 
es nicht so einfach ist. Das zeigt uns der 
Krieg in der Ukraine in aller Deutlich-
keit. Wir sollten auch bei uns im Land 
nicht nur am 3. Oktober daran erin-
nern, dass identität und zusammenhalt 
wachsen mussten und müssen zwischen 
glücklichen und leidvollen Verände-
rungen, die die Geschichte mit sich ge-
bracht hat. 

aktuell können sie zu diesem Thema 
in einem band blättern, der diese am-
bivalenz schon in seinem titel trägt: 
„traUmaLanD. Wer wir sind und sein 
könnten. identität & zusammenhalt 
in Ost und West“ (Hrsg. von Franziska 
richter. Dietz-Verlag: bonn 2021). Kein 
trockenes Geschichts- oder Politikbuch 
bekommen die Lesenden hier, sondern 
die gesammelten ergebnisse einer span-
nenden aufgabenstellung. Verschiedene 
autorinnen bekamen den auftrag, sich 
zu dem Thema ein Kunstwerk auszusu-
chen, das sie besonders nachhaltig be-
eindruckt hat. Davon ausgehend sollten 
sie einen text zu Vergangenheit, Gegen-
wart und zukunft des zusammenhalts 
in Deutschland und europa schreiben. 
über vierzig autorinnen aus Ost und 
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West, alter und junger Generation, aus 
Politik, Wissenschaft und Kultur ha-
ben sich dieser aufgabe auf ganz un-
terschiedliche Weise genähert. es geht 
um politische Themen wie soziale Ge-
rechtigkeit, Klimaschutz, rechtspopu-
lismus, integration oder strukturwandel 
in Ost und West; aber gerade durch die 
aufnahme der Kunstwerke wird schnell 
klar, dass es immer auch um den men-
schen an sich und um Frieden, toleranz, 
empathie oder einfach darum geht, sich 
gegenseitig Gehör zu schenken. 
bei der Lektüre haben mich in diesen 
tagen zwei beiträge aus dem letzten Ka-
pitel „Was wollen wir mitnehmen?“ ganz 
besonders beeindruckt. Frank ebert und 
Dr. andrea schröter – beide forschen 
sonst zu Opposition und Widerstand 
– beschäftigen sich in ihrem text zwar 
ganz nüchtern mit den möglichkeiten 
von Gedenkstätten, stellen aber als „ihr“ 
Kunstwerk die bronzeskulptur „schwer-
ter zu Pflugscharen“ von Jewgeni Wikto-
rowitsch Wutschetitsch vor, die als Ge-
schenk der regierung in moskau 1959 
an die UnO ging. trotzdem galt später 
bekanntlich schon das tragen der auf-
näher mit diesem motiv als Opposition. 
Heute werden in moskau wieder men-
schen verhaftet, die einfach nur den al-
ten Wunsch nach Frieden offen äußern. 
es bleibt nur der tiefe respekt für alle, 
die dem Frieden unter diesen bedingun-
gen heute und damals eine laute stimme 
geben.
Die Künstlerin Jana Kühn und der Pro-
jektmanager Oleh barasij stellen im glei-
chen Kapitel ihre eigene Online-ausstel-
lung „tWO rOOts – an artistiC 
researCH“ vor, in der 16 junge Künst-

lerinnen aus Deutschland, der Ukraine 
und dem iran zu einer gemeinsamen 
spurensuche einladen. Der einblick in 
die Kunstwerke – immer noch auf der 
Homepage www.tworoots.de online – 
vermittelt einen eindruck, wie wichtig 
es ist, in der erinnerung nach dem zu 
suchen, was verloren gegangen ist und 
verloren sein wird, und wie sehr uns das 
als menschen in europa und der Welt 
verbindet. 
„traUmaLanD“ hat noch viel mehr 
eindrücke zu bieten, deren Würdigung 
hier den rahmen sprengen würde, und 
der Klappentext übertreibt nicht, wenn 
er den band mit einem „Kompass“ auf 
der suche nach identität und zusam-
menhalt in Ost- und Westdeutschland 
aber auch in ganz europa vergleicht.

Roy Dieckmann
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Monatsspruch Mai 2022:
Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele 
wohlergeht.                       3. Johannesbrief 2 

gOTTEsdIENsTE IN dER ANdREAsKIRchE    

sonntag,
1. mai

samstag, 
7. mai

sonntag,
8. mai

sonntag, 
15. mai

samstag, 
21. mai

sonntag, 
22. mai

Donnerstag, 
26. mai

10.00 Uhr

10.00 Uhr

10.00 Uhr

10.00 Uhr

17.00 Uhr

10.00 Uhr

Miserikordias domini: gottesdienst in einfacher 
sprache 
Pfarrer Friedemann büttner
Kollekte: eKm Ökumenearbeit

MiniKirche
miniKirchen-team

Jubilate: gottesdienst 
Pfarrerin ruth-elisabeth schlemmer 
Kollekte: Kirchliche stiftung Kiba

Kantate: gottesdienst mit Bitte um einen guten 
schulabschluss
Pfarrer Christof brinkmann
Kollekte: Kirchenmusikalische arbeit

Abendmahlsgottesdienst zur Konfirmation 
Pfarrerin ruth-elisabeth schlemmer und team
Kollekte: Jugendarbeit in andreas

Rogate: Einsegnungsgottesdienst zur Konfirmation 
mit Kreuzband
Pfarrerin ruth-elisabeth schlemmer und team
Kollekte: Ökumenische Partnerschaft tansania

himmelfahrt: gottesdienste in der Innenstadt
Kein gottesdienst in Andreas.
Kollekte: Diakonie – Hoffnung für Osteuropa

alle Gottesdienste und Veranstaltungen 
unter Vorbehalt. bitte informieren sie sich 
kurzfristig auf der Website oder durch an-
ruf im Gemeindebüro. es gelten die jeweili-
gen infektionsschutzbestimmungen. 

Kindergottesdienst: 
sonntags, 10 Uhr, 
gemeinsamer beginn 
in der Kirche
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sonntag, 
29. mai

10.00 Uhr Exaudi: gottesdienst mit Taufe
Pfarrerin ruth-elisabeth schlemmer
Kollekte: andreasgemeinde

sonntag, 
5. Juni

montag,
6. Juni

Dienstag,
7. Juni 

sonntag,
12. Juni

sonntag,
19. Juni

sonntag,
26. Juni

10.00 Uhr

10.00 Uhr

10.00 Uhr

10.00 Uhr

Pfingsten: gottesdienst in einfacher sprache 
und mit segen für Paare
Pfarrerin ruth-elisabeth schlemmer
Kollekte: Unterstützung von hilfsbedürftigen 
Kindern und Jugendlichen im Freizeitbereich

Pfingsten: gottesdienst im Nordpark
veranstaltet vom Kirchenkreis für alle Gemeinden
Kollekte: Hilfe in not – für betroffene rechter, 
rassistischer und antisemitischer Gewalt in thüringen

Pfingstgottesdienst der Kindergärten
Pfarrerin schlemmer und team

Trinitatis: Akademischer gottesdienst
Pfarrer Dr. andreas Fincke
Predigt: Prof. Dr. Christoph bultmann, Professur für 
bibelwissenschaften an der Universität erfurt
Kollekte: andreasgemeinde

1. sonntag nach Trinitatis: gottesdienst 
mit Abendmahl
Pfarrer Friedemann büttner
Kollekte: Jugendarbeit des CVJm

2. sonntag nach Trinitatis: Taufgottesdienst 
beginn in der Kirche, taufe an der Gera
Pfarrerin ruth-elisabeth schlemmer
Kollekte: Kirchenkreis erfurt

Monatsspruch Juni 2022:
Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. 
Denn Liebe ist stark wie der Tod.               Hoheslied 8, 6

  gOTTEsdIENsTE IN dER ANdREAsKIRchE
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gOTTEsdIENsTE IN dER ANdREAsKIRchE    

sonntag,
3. Juli

samstag, 
9. Juli

sonntag,
10. Juli

sonntag,
17. Juli

10.00 Uhr

10.00 Uhr

18.00 Uhr

10.00 Uhr

3. sonntag nach Trinitatis: 
gottesdienst in einfacher sprache
Pfarrerin ruth-elisabeth schlemmer
Kollekte: Diakonisches Werk der eKD

MiniKirche
miniKirchen-team

4. sonntag nach Trinitatis: Abendgottesdienst
Pfarrerin ruth-elisabeth schlemmer und team
Kollekte: Friedensarbeit der Diakonie

5. sonntag nach Trinitatis: gottesdienst 
mit anschließender gemeindeversammlung
Pfarrer Friedemann büttner 
Kollekte: andreasgemeinde

Monatsspruch Juli 2022:
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.                     Psalm 42, 3

Weltgebetstag 2022: „Wir zünden Kerzen der Hoffnung an“.            Foto: A. Stahl
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„singEt dEm hErrn Ein nEuEs 
liEd, dEnn Er tut wundEr“ 
Mit Musik durchs Kirchenjahr (Teil 3)

Liebe Gemeindeglieder,
im zeitraum des aktuellen Gemeinde-
briefes gibt es den sonntag der Kirchen-
musik am 15. mai – den sonntag Kanta-
te: „singt!“ bzw. „singet!“. eine wunder-
bare aufforderung: „singet dem Herrn 
ein neues Lied, denn er tut Wunder“ 
(Worte aus Psalm 98). sie können im 
Gesangbuch nachschlagen, dass es darin 
dazu viele Lieder gibt: eG 286 und 287 
sowie eG 284, 285, 302, 305 und 306.
mir fällt auch die wunderbare achtstim-
mige motette von bach ein: „singet dem 
Herrn“, bachwerkeverzeichnis 225.
Diese motette können sie sich einmal 
anhören - das ist Verkündigung pur.
ich brauche an dieser stelle wohl nicht 
extra zu betonen, in wie vielen berei-

chen unseres Lebens die musik eine 
ganz, ganz wichtige rolle spielt: Ob zu 
frohen und - angesichts der aktuellen si-
tuation in der Welt – auch zu traurigen 
und nachdenklichen anlässen.
zurzeit bin ich froh, dass wir uns mit 
allen musikalischen Gruppen wieder 
treffen können: im Chor, Flötenkreis, 
instrumentalkreis und senioren-sing-
kreis. ich spüre, dass begegnung und 
das gemeinsame musizieren vielen men-
schen gerade jetzt sehr wichtig sind.
sehr herzlich möchte ich sie zu den am 3. 
mai beginnenden Orgelandachten einla-
den. bis zum 4. Oktober finden sie jeden 
Dienstag um 17.00 Uhr (ca. 20 minuten) 
in unserer andreaskirche statt. Gemein-
sam mit Diakon Wolfgang roch und an-
deren Organist*innen und Lektor*innen 
gestalten wir diese Orgelandachten; sie 
sind eine gute möglichkeit der besin-
nung und der inneren andacht.

Ihr Kantor Andreas Strobelt

aus dEm gEmEindEKirchEnrat 

seit der GKr-sitzung vom 3. Februar 
2022 wird die Gemeinde über wichtige 
gefasste beschlüsse und behandelte The-
men – in Kurzform – informiert.
sowohl in den abkündigungen des fol-
genden Gottesdienstes als auch im näch-
sten Gemeindebrief wird es kurze infor-
mationen des GKr geben, diese mittei-
lungen werden im sinne der transpa-

renz und des informationsaustausches 
mit der Gemeinde von nun an regelmä-
ßig stattfinden.
rückfragen, anregungen etc. auf diese 
mitteilungen von seiten der Gemeinde 
sind ausdrücklich über das Gemeinde-
büro erwünscht und erbeten.

Pfarrer Friedemann Büttner 
für den Gemeindekirchenrat
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BEricht von dEr gKr-Klausur

Der Gemeindekirchenrat (GKr) hat sich 
am 25. und 26. märz zu einer Klausur in 
Hütscheroda am Hainich getroffen. so 
eine Klausur hat mehrere ziele: zum ei-
nen hat man hierbei mehr zeit, sich zu 
Themen auszutauschen, als in einer sit-
zung des GKr, die nur wenige stunden 
an einem abend dauert. zum anderen 
kann man auch Themen behandeln, für 
die „im normalen tagesgeschäft“ kei-
ne zeit bleibt. Und nicht zuletzt bietet 

so eine Klausur die möglichkeit für ein 
sich-näher-Kennenlernen und einen 
austausch über den GKr hinaus.
normalerweise führt der GKr einmal 
im Jahr ein derartiges treffen durch. 
aber wegen der Corona-Pandemie ist 
das für den aktuellen GKr seit dem be-
ginn seiner amtszeit im Herbst 2019 
nicht möglich gewesen.

Der GKr hat sich im Laufe des Wochen-
endes mit verschiedenen Themen be-
schäftigt:

Der Gemeindekirchenrat der Andreasgemeinde im März 2022 von links nach rechts:
hinten: Prof. Dr. Hans-Wolfgang Kölmel, Dr. Ulrich Born, Pfarrer Friedemann Büttner
davor: Dr. Cordelia Steinbrecher, Gabriele Nickel-Küstner, Susanne Bauder-Schwartz
Mitte: Nicole Barczyk, Annegret Spangenberg / vorn: Wolfgang Musigmann, Martin 
Jacob, Pfarrerin Ruth-Elisabeth Schlemmer, Dr. Axel W.-O. Schmidt
Nicht auf dem Foto sind, aber zum aktuellen GKR gehören noch: Johannes Behrens-
Türk, Christof Ott sowie Vikar Heinrich Graefe. 
Unser Vikar Heinrich Graefe ist länger krankgeschrieben. Wir wünschen ihm gute Ge-
nesung.               Foto: n. barczyk
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„Wie wollen wir miteinander arbeiten?“
Wir haben uns dabei darüber ausge-
tauscht, wie wir jeweils die arbeit des 
Gemeindekirchenrats und unsere eigene 
tätigkeit im GKr sehen, wo wir jeweils 
gerne etwas ändern würden und worauf 
wir künftig achten wollen. als wichtig 
benannt wurden z. b. 
• eine vertrauensvolle zusammenar-

beit der GKr-mitglieder,
•	 eine gute Vorbereitung der sitzun-

gen, um effizient zu entscheidungen 
zu kommen,

•		 zeitvorgaben für die behandlung der 
tagesordnungspunkte in den sitzun-
gen, damit man sich in den Diskus-
sionen nicht verzettelt.

am samstag stand zuerst eine bibelar-
beit auf dem Programm. Dieser block 
beschäftigte sich – nicht nur aus gegebe-
nem anlass – mit den Themen „Krieg – 
Frieden – Gewaltfreiheit“. in drei Grup-
pen beschäftigte sich der GKr mit bibli-
schen texten zu diesen Themen. 

Der GKr sprach sich dafür aus, bischof 
Kramer v. a. in seiner eigenschaft als 
Friedensbeauftragter der eKD in die 
andreasgemeinde zu einer Gesprächs-
veranstaltung zu diesem Thema einzu-
laden.   

Danach wurden in kurzen rollenspielen 
verschiedene aspekte des Gemeindele-
bens in Form eines Gesprächs zwischen 
einem GKr-mitglied, einer beobachte-
rin und einer Person aus einer der fol-
genden Gruppen: Kindergottesdienst, 
Jugendliche, Gemeindeblattausträgerin 
und Gesprächskreis in Kleingruppen 

durchgespielt und hinterher im Plenum 
zusammengetragen.
es wurden zu vier bereichen ideen der 
GKr-mitglieder zusammengestellt: per-
sönliche Vorhaben/eigene ziele für die 
arbeit im GKr für die nahe zukunft, 
Wünsche an den GKr, eigene stärken 
bzw. schwächen. im vierten bereich 
wurden Themen /aspekte für eine über-
arbeitung der Gemeindekonzeption auf-
gegriffen.

Die letzte arbeitseinheit beschäftigte 
sich mit dem Thema „nachhaltigkeit“. 
Vorgestellt wurden u. a. die aktuellen 
beschlüsse in der eKmD zum Klima-
schutz. im bereich der eKmD gibt es seit 
anfang 2022 zwei neue stellen: Frau C. 
Knapp in magdeburg, zuständig für die 
Themen „Klimaschutzmaßnahmen im 
bereich Gebäude“ und „Klimaschutz-
maßnahmen im bereich mobilität“ und 
Frau Dr. b. Perlich-nitz in erfurt, zu-
ständig für eKm-Gebäudekonzeptio-
nen. Thematisiert wurde der beitrag der 
andreasgemeinde für das Projekt „er-
stellung einer Gebäudekonzeption“.
Der GKr informierte sich über das 
„Grüne Datenkonto“, eine standardisier-
te methode zur erfassung des energie-
verbrauchs einer Kirchengemeinde. Von 
seiten der eKm ist es erwünscht, diese 
Daten an die Klimaschutzbeauftragte in 
magdeburg zu schicken.
einige mitglieder mussten sich danach 
schon verabschieden. einige konnten 
noch einen abend gemeinsam verbrin-
gen und am sonntag rund um das Wild-
katzendorf im Hainich wandern.

Susanne Bauder-Schwartz für den GKR
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BittE um gEmEindEBEitrag 
odEr: JEtzt will diE KirchE 
schon wiEdEr gEld!

Ja wirklich, wir geben gern Geld aus! Wir 
möchten mit dem Geld ermöglichen, 
dass menschen sich treffen können.  aus 
der einsamkeit heraus, zum Lernen und 
Horizonterweitern, miteinander „die 
Welt retten“, Kindern und jungen Leuten 
starke Wurzeln geben, uns gegenseitig 
begleiten in traurigen oder schwierigen 
zeiten. Dafür braucht es räume und 
menschen. Dafür geben wir ihr Geld 
aus. 

Kann ich mitbestimmen, was mit mei-
nem geld gemacht wird?
Der Gemeindekirchenrat und besonders 
der Finanzausschuss bitten sehr um ihre 
beteiligung. eine gute Gelegenheit dazu 
ist die nächste Gemeindeversammlung 
nach dem Gottesdienst am 17. Juli 2022. 
Kommen sie doch! Der Gemeindebei-
trag kommt zu 100% der Gemeinde di-
rekt zu. mit der Kirchensteuer (9% der 
Lohnsteuer) werden auch gesamtkirchli-
che aufgaben erfüllt wie Diakonie, Pfle-
geheime, schulen.

Ich komme selbst kaum über die Run-
den mit meinem geld!
Wir wissen, dass es in vielen Familien 
oder bei ihnen finanziell zunehmend 
schwierig wird.  
Darum sind wir dankbar für jede auch 
noch so kleine spende. Viele kleine be-
wirken ja trotzdem Großes! Vielleicht 
möchten sie sich auch ganz praktisch 
einbringen? rufen sie uns einfach an!

hier noch einige Infos zum gemeinde-
beitrag:
aus dem Kirchengesetz: „(1) Die Kir-
chengemeinden sind verpflichtet, zur 
Deckung ihres allgemeinen Finanzbe-
darfs jährlich einen Gemeindebeitrag 
von ihren Gemeindegliedern zu erbit-
ten. adressaten sind alle Gemeindeglie-
der, die zu beginn des Kalenderjahres 
das 18. Lebensjahr vollendet haben. (2) 
Der Gemeindebeitrag ist eine von der 
nach maßgabe der gesetzlichen bestim-
mungen zu zahlenden Kirchensteuer 
unabhängige geordnete spende für die 
Kirchengemeinde.“ – Kirchengesetz 
über den Gemeindebeitrag in der evan-
gelischen Kirche in mitteldeutschland 
(Gemeindebeitragsgesetz – GbG) vom 
21. april 2012 § 1.

steuerliche Geltendmachung des Ge-
meindebeitrages: Dazu genügt der bar-
einzahlungsbeleg oder die buchungs-
bestätigung des eigenen Kreditinstituts, 
soweit der betrag 200 euro nicht über-
steigt. in jedem Fall stellt ihnen nach 
Wunsch das Gemeindebüro bzw. das 
Kreiskirchenamt eine zuwendungsbe-
scheinigung aus. 

Ps: aber das allerwichtigste ist danke!!!

Pfarrerin R.-E. Schlemmer 
für Finanzausschuss und 

Gemeindekirchenrat
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gEmEindEvErsammlung 
– was ist das?

sie wollen wissen, was mit ihrem Ge-
meindegeld gemacht wird?
sie sind neugierig auf den neuen Hof 
und den frisch angelegten Garten? 
sie wollen den Gemeindekirchenrat er-
leben?
sie wollen sich irgendwo einbringen und 
wissen noch nicht wo?
sie haben eine idee und suchen Verbün-
dete?
sie lösen gern Probleme?
sie freuen sich gern mit ehren- und 
hauptamtlichen mitarbeiterinnen über 
Gelungenes? 

gemeindeversammlung – Lohnt es sich 
da hinzugehen?
Unbedingt! 
andreaskirche, sonntag, 17. Juli nach 
dem Gottesdienst

FÜrBittEn

Der HERR ist mein Fels und meine Burg 
und mein Erretter. 

2. Samuel 22,2

Den Gemeindebrief künftig per mail 
bekommen? bestellung per mail an  
andreasgemeinde-erfurt@t-online.de

ein herzliches Dankeschön an alle 
austräger*innen!
 
BittE BEachtEn: 
aus organisatorischen gründen er-
scheint die nächste ausgabe 4/2022 
für Juli, august und september am 
10. Juli 2022.



TERMINE & 
VERANsTAlTUNgEN

donnerstag, 28. April 
Vorbereitungsabend zum 
Pfingstsonntag „segen für 
Paare“

ab 3. Mai jeden dienstag, 
17.00 Uhr: 20-minütige 
Orgelandacht in der Kirche

Ab 5. Mai andachten im 
Garten „schau an der 
schönen Gärten zier“
Gemeindemitglieder laden 
in ihre Gärten zu kurzen 
andachten ein
Jeden 2. donnerstag, 
17.00 Uhr 
Die adressen der je-
weiligen Gärten können 
sie im büro erfragen.
Pfarrerin schlemmer und 
viele Gärtnerinnen

sonntag, 22. Mai 
14.00 Uhr 
Kleines geistliches Konzert, 
Lucia boisserée  Gesang, 
Christin münzel  Violine, 
Kantor strobelt  Orgel 
  
samstag, 11. Juni
9.30 – 14.00 Uhr
KiGo-seminar 
(bitte über Pfarrerin 
schlemmer anmelden)

donnerstag, 30. Juni 
19.00 Uhr 
Lektorinnen-Weiterbildung 
(offen für alle, die gern im 
Gottesdienst texte lesen 
möchten)

Ab 9. Juni 
Garten - „Plätzchen“ 
(natürlich selbst gebacken 
und mit Geschichten zum 
zuhören)  
Jeden 2. donnerstag, 
andreaskirchgarten 
geöffnet ab 14.30 Uhr, 
15.00 Uhr Vorlese-zeit 
mit angela schwarz, Wolf-
gang roch und team

gRUPPEN IN ANdREAs

chor 
mittwochs, 19.30 Uhr

Instrumentalkreis 
dienstags, 18.30 Uhr

senioren-singkreis
mittwochs um 10.00 Uhr 
11.5., 25.5., 15.6., 29.6.

hauskreis I
19. mai um 15.00 Uhr

hauskreis II
12. mai um 19.30 Uhr

„die Neugierigen“
dienstags um 15.00 Uhr
17.5., 7.6.  

seniorInnenkreis 
dienstags, 10.00 Uhr 
3. mai, 14. Juni

Minikirche 
samstags, 10.00 Uhr
7. mai, 9. Juli

KINdER- & TEENIE-
gRUPPEN 14-tägig 
(nicht in den Ferien)

KinderArche 
(1.+2. Klasse) neU! 
donnerstags, 16.00 Uhr

christenlehre Mädchen 
(3.-5. Klasse)
montags, 16.30 Uhr 

christenlehre Jungen 
(3.-5. Klasse)
dienstags, 16.30 Uhr

Minikonfi 
(6. Klasse)
mittwochs, 16.30 Uhr

Vorkonfi 
(7. Klasse) 
mittwochs, 17.30 Uhr

JUgENdgRUPPEN
wöchentlich

Konfigruppe
mittwochs, 17.00 Uhr

Jg (Junge Gemeinde)
mittwochs, 18.00 Uhr

Veranstaltungen je nach coronabedingter Möglichkeit: 
bitte die aktuellen informationen im aushang bzw. auf der 
Homepage beachten!   www. andreasgemeinde-erfurt.de

offene Kirche:
täglich 14 -16.30 uhr


