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BERICHT AUS DER ARBE IT  DES  KRE ISK IRCHENRATES 

HERBSTSYNODE DES  K IRCHENKRE ISES  WITTSTOCK-RUPPIN   

am 18. November 2017 in der Aula der Ev. Schule Neuruppin (Regattastraße 9) 

 

Ein wenig in die Jahre gekommen fragt er sie eines Abends: „Willst du mich 

heiraten?“ Am nächsten Morgen wacht er auf und grübelt: Was hat sie bloß 

geantwortet? Wie kann er das ohne Gesichtsverlust herausfinden? Was 

soll´s?! Ich frage sie einfach. „Du, sag mal, das ist mir etwas unangenehm. 

Aber. Ich habe dich gestern Abend gefragt, ob du mich heiraten willst. Ich 

kann mich aber beim besten Willen nicht mehr an deine Antwort erinnern.  

Sie wirkt ganz erleichtert. Wirklich gut, dass Du fragst! Ich lag nämlich seit 

Mittenacht wach und erinnere mich an die Frage. aber partout nicht mehr 

daran, wer sie mir gestellt hat.  

Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Synodale, sehr geehrte Gäste, liebe 

Schwestern und Brüder,  

gut dass er gefragt hat! Denn: so manche langjährige Beziehung hat die 

Neigung zu einer kleinen Demenz. Man ist bei einander geblieben, teilt den 

Alltag, mal näher, mal ferner. Schon lange hat man nicht mehr gefragt, worin 

eigentlich das gemeinsame Vorhaben besteht. Im Lauf der Jahre und mit 

zunehmender Gewöhnung verliert man leicht aus dem Blick, wer denn der 

andere überhaupt ist, genauer gesagt, geworden ist.  

Die Beziehung zwischen Gemeinde und Kirchenkreis ist gelegentlich von 

Demenz geprägt.  

Gemeinden wissen, wer oder was der Kirchenkreis ist, oder glauben dieses 

zumindest ohne sich erneut zu vergewissern. Und welchen Blick hat 

kirchenleitendes Handeln auf die Gemeindeebene? 

Wird hier wahrgenommen, welche Nöte und welche Freuden im 

Gemeindealltag die Menschen bewegen?  

Es ist gut, nachzufragen und die Antworten nicht im Vagen zu lassen. Schon 

aus der Erfahrung, dass Vermutungen und Ahnungen über den Anderen 

mitunter ein beziehungsschädliches Eigenleben entwickeln.  

Nach der Grundordnung (§ 39) ist der Kirchenkreis nichts anderes als die 

Gemeinschaft der zu ihm gehörenden Kirchengemeinden, kirchlichen Werke 

und Einrichtungen.  

Er hat kein „Eigenleben“- auch wenn in ihm selbst Zeugnis und Dienst der 

Gemeinde Jesu Christi Gestalt gewinnen – er ist keine hierarchische Größe, 
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kein Machtmittel der Landeskirche und schon gar nicht erfüllt er 

Selbstzwecke.  

Was ihn ausmacht ist allein der Dienst: Ermutigen und Stärken, Verbinden und 

Anregen, Vertreten und Fördern, Verantworten und Festigen – das sind seine 

Attribute.  

Darin besteht der Auftrag des Kirchenkreises, der Kreissynode und zwischen 

ihren Tagungen ist das Auftrag des von ihr eingesetzten Kreiskirchenrates. Zu 

den geannten Beifügungen finde ich im letzten halben Jahr viele gute 

Bespiele. Darauf kommt jetzt die Sprache.  

 

 

Zurück blicken ... 

 

1. Kirchentag und Reformationsjubiläum 

„Wir haben in diesem Jahr viel Öffentlichkeit gewagt.“ So das Fazit unseres 

Bischofs, das sich auf den Kirchentag und das Reformationsjubiläum 

gleichermaßen beziehen lässt. Wir haben international gefeiert und nicht 

konfessionalistisch. Im Ergebnis haben 71 % der Deutschen zumindest etwas 

vom Reformationsjubiläum mitbekommen, sogar 9 % der Evangelischen 

haben an Veranstaltungen teilgenommen. Das ist in einer Zeit zunehmender 

Säkularisierung enorm. Die gesellschaftliche Resonanz war überwiegend gut 

und unsere Landeskirche ist als gute Gastgeberin nicht nur während des 

Kirchentages von vielen erlebt worden. Am Abend der Begegnung haben sich 

einige unserer Gemeinden beteiligt und den großen Aufwand nicht gescheut. 

Als Kirchenkreis, als Ev. Schule und als Gemeindediakonische Inititiative 

ESTAruppin e.V. waren wir während des Kirchentages in Berlin mehrere Tage 

an prominenter Stelle präsent. Auch wenn die Frage, was uns miteinander 

verbindet und ob und wie wir kooperieren wollen, uns sehr beschäftigt hat, 

haben wir uns in unseren Vorbereitungen und auf dem Kirchentag intensiv 

wahrgenommen und einander erlebt.  

In unserem Kirchenkreis gab es eine Fülle von Aktivitäten, die sich mit dem 

Thema Reformation beschäftigten. In vielen Gemeinden gab es 

Einzelveranstaltungen und Veranstaltungsreihen.  

In den zehn Themenjahren hat unsere Kirche EKD weit Reformation und ihre 

Bedeutung durchbuchstabiert.  Diese Dekade liegt nun hinter uns und wir 

können uns fragen, wie wir den Schwung und die Gedanken der Reformation 

weitertragen in die Gemeinden und hin zu den durchaus Interessierten 

Menschen. Denn Begriffe wie „Freiheit“ und „Umkehr“ die die Reformation 

stark gemacht hat, haben an ihrer Brisanz überhaupt  nichts verloren.  
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2. Youth Mission 2017 

Während unseres letzten Besuchs in Japan hatte ich eine Einladung an die 

UCCJ für einen Besuch im Reformationsjahr 2017 ausgesprochen. Vom 24. Juli 

bis zum 7. August waren 24 Japaner im Alter zwischen 12 und 72 Jahren in 

unserem Kirchenkreis zu Gast.  

Fünf japanische Jugendliche nahmen am Pfadfinderlager in Schwarz 

(Mecklenburg) teil.  

Siebzehn japanische und deutsche Jugendliche beteiligten sich am 

Internationalen Jugendcamp in Lutherstadt Wittenberg. Workshops und 

Exkursionen thematisierten die Reformation und ihre Folgen für uns heute. 

Wir besuchten die Ausstellungen »Der Luthereffekt – 500 Jahre 

Protestantismus in der Welt« (Martin-Gropius-Bau, Berlin) »Esel, Teufel, 

Schwein - Böse Seiten der Reformation« (Brandenburg-Preußen-Museum, 

Wustrau) und »Tore der Freiheit« – die Weltausstellung Reformation in 

Wittenberg.  

 

„Das Alles war ein Wunder Gottes...“, schrieb uns Pfarrer Hisashi Okamura aus 

Osaka. Es war ein Wunder, dass Christen reformatorischer Kirchen 

zusammenkamen, ihr Leben und ihre Gedanken teilten, miteinander sangen 

und beteten. Das Reformationsjubiläum war ein willkommener Anlass für eine 

weitere Vertiefung unserer Partnerschaft mit den Christen der UCCJ und dem 

Kirchenkreis Wittstock-Ruppin. Danken will ich an dieser Stelle allen 

Gastfamilien, die sich auf Sprachbarrieren eingelassen und sich Zeit 

genommen haben, den Pfarrern Nikolai und Linda Jünger, Pfarrerinnen Ann-

Katrin Hamsch und Ute Feuerstack und den Pfadfindern, Caroline Eyert und 

Marlen Mauk für die inhaltliche und praktische Begleitung des Programms, 

allen, die punktuell unterstützt haben, dem Berliner Missionswerk und der aej 

(Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Jugend) für die finanziellen Hilfen und 

nicht zuletzt unserer Ephoralassistentin Tabea Kannenberg. Vor allem durch 

ihre konsequente, sorgfältige Vor- und Nachbereitung, die alltägliche 

Organisation während der Begegnung unter sich ständig ändernden 

Rahmenbedingungen und ihre intensive und geduldige Korrespondenz konnte 

die Youth Mission 2017 so erfolgreich sein.  

 

3. Gesangbuch für GELC (Gossner Evangelical Lutheran Church) 

Durch unseren Kantor i.R. Hartmut Grosch ist unser Kirchenkreis mit der 

Gossner Kirche in Indien eng verbunden. Wir haben in den letzten Jahren 

durch Freistellungen, als Kantor Grosch noch im Dienst war, und durch 
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finanzielle Unterstützung den Aufbau von zwei Orgeln mit ermöglicht und 

waren zur Orgelweihe im 2014 nach Ranchi eingeladen. Seit 15 Jahren 

unterstützt Hartmut Grosch, bei seinen jährlichen Einsätzen die 

Verlebendigung des kirchenmusikalischen Erbes in der Gossner-Kirche.  

Daraus sind in der Verbindung - mit ursprünglichem Liedgut und Gesängen der 

indischen Adivasi-Kultur, evangelisch-lutherischen Chorälen, lutherisch-

reformiert-unierter gottesdienstlicher Liturgie und mit modernem 

ökumenischem Liedgut, ein Gesangbuch und ein Orgel-Choralbuch 

entstanden. 

Es ist in diesem Gedenkjahr der Reformation gedruckt und den Gemeinden 

zum Gebrauch anvertraut. 

Klaus Roeber von der Gossner Mission grüßt und schriebt uns hierzu:  

„Wir sind gewiss, dass mit dem zum Jubiläum fertiggestellten Gesangbuch 

und der  Zueignung zum Reformationsgedenken, auch die Freude an Zeugnis 

und Dienst in Partnerschaft mit der Gossner Kirche und der Gossner Mission 

nicht nur erhalten bleibt, sondern auch wachsen wird. Ökumene ist eine 

Zukunftsaufgabe der Kirchen.    

 

An dieser Stelle übermitteln wir unseren Dank, verbunden mit 

Segenswünsche zur Genesung, dem für seine Verdienste mit einem 

Brandenburgischen Orden bedachten Kantor Hartmut Grosch. Mit der Gossner 

Kirche in Indien beten wir für deren bevorstehendes Jubiläum der 

Selbständigkeit 1919-2019 als Kirche. Gemeinsam erkennen wir den Zugewinn 

einer Partnerschaft mit den indischen Christen  und den Freundeskreisen der 

deutschlandweiten Gossner Mission.“   

Das ausführliche Schreiben von Dr. Roeber kann Ihnen auf Nachfrage 

zugehen.  

 

4. Standortfragen – Arbeitsstelle für Religionsunetrricht (ARU) 

Im Zusammenhang mit den neuen ARU-Strukturen in unserer LK kam die 

Standortfrage und damit eine Infragestellung von Neuruppin als Sitz der ARU 

in die Diskussion. Abt. 5 im Konsistorium prüfte Alternativen wie Oranienburg, 

Neustadt Dosse, auch Wittstock. Am Ende entschied sich das Konsistorium 

am Standort Neuruppin festzuhalten, wenn hier die Bedingungen verbessert 

werden. So wird im kommenden Jahr die ARU in die obere Etage in der 

Virchowstarße 13 umziehen und dadurch im Erdgeschoss neue Räume für die 

GKG Ruppin und den Kirchenkreis, voraussichtlich für die Regionalakademie, 

frei machen.  
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5. Klimaschutz und Elektromobilität – Umweltpreis des ÖRBB 

Am 23. Oktober erhielt unser Kirchenkreis für unser Projekt „E-Mobilität auf 

dem Land“ den 1. Preis des Ökumenischen Rates Berlin Brandenburg. Die Jury 

hat unser Engagement für eine nachhaltigere Mobilität überzeugt. Das Projekt 

verbindet die CO2 Reduzierung mit dem Gedanken des Carsharing. Der 

Kirchenkreis zeigt, dass beides auch auf dem Land funktionieren kann. Die 

Jury empfiehlt das Projekt zur Nachahmung und für kürzere Entfernungen die 

Erweiterung der Elektromobilität mit E-Bikes.  Unsere Klimaschutzbeauftragte, 

Beate Corbach und ich haben stellvertretend für den Kirchenkreis den Preis in 

Berlin entgegengenommen. Es lohnt sich, auch die Preisträger vergangener 

Jahre auf der Internetseite des ÖRBB (http://www.oerbb.de) anzuschauen. 

Hier finden Sie reichlich Anregungen für Maßnahmen zum Klimaschutz in den 

Gemeinden.  

Es dürfte kein Zufall sein, dass in dieser Woche die EKD-Synode (12.-15.11.) 

am Ort des Weltklimagipfels in Bonn getagt hat. Die Dringlichkeit, CO2 zu 

reduzieren, unterstrich ein Beschluss, der die 20 Landeskirchen auffordert, 

kein Geld mehr in fossile Energieträger zu investieren.  

Jede und jeder für sich kann sicher nur kleine Schritte gehen, aber zusammen 

genommen können wir etwas erreichen, und wir müssen es auch angesichts 

der rasanten Erderwärmung und deren Folgen, die vor allem Menschen in 

anderen Ländern existentiell bedrohen. Gleichzeitig werden wir durch unser 

praktisches Handeln vor Fatalismus und Zynismus bewahrt. Gott hat uns nicht 

gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 

Besonnenheit. (2. Tim. 1,7) 

Kleine Kniffe – große Wirkung – heißt eine Broschüre für Nachhaltigkeit in 

unserem Wirtschaften in  der Kirche. Einige Exemplare davon liegen zum 

Mitnehmen bereit.  

 

6. Diakonie: gemeindediakonische Initiative ESTAruppin e.V.  

Unsere diakonische Arbeit im Kirchenkreis hat sich mit ESTAruppin gut weiter-

entwickelt. Seit Anfang des Jahres gibt es mit Carola Wöhlke eine zweite 

Geschäftsführerin, die ihren Schwerpunkt auf die Qualitätsentwicklung legt. Es 

arbeiten bei ESTAruppin e.V. rund 80 Menschen, mehr als 150 Ehrenamtliche 

engagieren sich in unterschiedlichen Bereichen. (siehe Geschäftsbericht) 

Ein wichtiges neues Projekt, dass in diesem Jahr gestartet ist, ist der Aufbau 

eines Kinder- und Jugendzirkuszentrums in Neuruppin. ESTAruppin arbeitet 

hier eng mit der Ev. Schule zusammen. Zirkusarbeit ist eine wundervolle 

Weise, Kinder und Jugendliche vielseitig zu fördern und ermöglicht die 
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Integration vieler verschiedener Menschen. Mut, Vertrauen, Gemeinschaft, 

einander Hilfe geben und immer wieder über sich hinauswachsen sind Dinge, 

die in der Arbeit am Trapez, auf der Kugel, beim Einradfahren trainiert werden. 

Mit Unterstützung von Himmelston und Erdenklang hat sich ESTAbien, die 

musikalische Arbeit mit geflüchteten und deutschen Jugendlichen weiter 

ausgebaut. 

In Wittstock und Neuruppin machen junge Afghanen, Syrer, Deutsche und 

Iraner miteinander Musik in den unterschiedlichsten Stilen und schreiben 

eigene Songs, die von Liebe, Heimat, Friedenssehnsucht und Schmerz 

erzählen. ESTAbien hat schon viele Konzerte gegeben. Das nächste wird auf 

dem Festakt zum Jubiläum „2 Jahre Bündnis für Brandenburg“ in der 

Staatskanzlei sein. 

ESTAruppin ist einer der wichtigsten Akteure in der Flüchtlingsarbeit bei uns 

im Landkreis. So ist zusammen mit dem Kirchenkreis im kommenden Jahr 

auch ein weiteres Projekt geplant. Eine Beratungsstelle rund um die Fragen 

von Integration und Religion, verbunden mit der Erarbeitung einer Ausstellung 

zu Facetten des Glaubens. Eine Ausstellung, die wandern geht, um mit 

Menschen auf den Märkten und Plätzen zu Fragen des Glaubens und der 

Religion ins Gespräch zu kommen. Ziel ist, die Skeptiker in unserer Region 

über Fragen des Glaubens und der Religion ins Gespräch zu bringen. 

 

 

Stellensituation und Personalplanung 

7. Kollegialität, Schwerpunkte und neue Wege 

„Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener.“ (Matthäus 20,26) die 

Barmer Theologische Erklärung legt dieses Jesus-Wort aus: Die verschiedenen 

Ämter in der Kirche begründen keine Herrschaft der einen über die anderen, 

sondern die Ausübung des der ganzen Gemeinde anvertrauten und 

befohlenen Dienstes.  

In unserem Kirchenkreis haben wir nach meinem Eindruck von diesem Ideal 

mehr verwirklicht als manch andere. Die Reform hat wesentlich zu einer 

Kollegialisierung unter den beruflich Mitarbeitenden im Verkündigungsdienst, 

den anderen unterstützenden Diensten und unter und mit den 

Ehrenamtlichen beigetragen. Augenhöhe und gegenseitiges Wahrnehmen und 

Stärken erlebe ich in besonderer Weise in unserem Mitarbeitendenkonvent.  

Wir haben zweifelsohne momentan eine recht angespannte Personalsituation. 

Drei Stellen im Pfarrdienst sind vakant, zwei langwierige Krankschreibungen 

machen zudem Vertretungsdienste notwendig. Hoffnungen auf zügige 

Wiederbesetzungen, Wartestandsaufträge und Entsendungen haben sich nicht 



 7 

erfüllt. Bis weit in das kommende Jahr hinein werden wir manche Aufgaben 

nur vertretungsweise erledigen können. 

Schnell kann daraus Anspannung und Frustration, innerer Rückzug, auch 

Aggression werden. Dem zu begegnen, haben wir im Konvent sehr konstruktiv 

Lösungsansätze entwickelt, die einen zuverlässigen Dienst gewährleisten und 

gleichzeitig vor Überforderungen bewahren sollen. Zu dem Unaufgebbaren 

gehören für uns selbstverständlich die Gottesdienste, die Kommunikation des 

Evangeliums in Gemeinde und darüber hinaus, die unbedingte Erreichbarkeit 

von Seelsorgern bei Kasualien und viele geschäftsführende Aufgaben.  

Für das Wie des Arbeitens und Zusammenarbeitens gibt es eine Reihe von 

Überlegungen, die natürlich in den Diskurs mit den Ortskirchen- und 

Gemeindekirchenräten hinein gehören. Entscheidungen zu Prioritäten und den 

Diensten, die (vorübergehend) ausgesetzt bzw. abgegeben werden, müssen 

genau dort getroffen und so transparent wie möglich allen Gemeindegliedern 

und unseren Partnern zugänglich gemacht werden. Wenn Dienste auf den 

Prüfstand kommen, kann es durchaus geschehen, dass Neues entsteht oder 

Gewohntes verbessert wird. Niemand kann freilich sagen, ob es besser wird, 

wenn es anders wird; aber soviel kann man sagen, es muss anders werden 

wenn es gut werden soll.  

 

8.  Kreispfarrstellen 

Das Freiwerden von Stellen war teilweise vorhersehbar, kam aber auch 

überraschend. Im Kreiskirchenrat haben wir uns die Frage gestellt: Welche 

Möglichkeiten haben wir, wissend, dass im Jahr 2019 unser 

Reformabsicherungsgesetz ausläuft, eine Stellenplanung mit Perspektive 

vorzunehmen? (Bild) 

Bedarfsgerechte Stellenausschreibungen und Flexibilität bei den 

Aufgabenzuschreibungen sind die beiden großen Vorzüge des bisherigen 

Verfahrens. Was auf den ersten Blick nach Entmündigung der Gemeindeebene 

aussieht ist in der Praxis das genaue Gegenteil.  

1. Gemeindekirchenräte und Gemeindeglieder sind von Beginn an der 

Ausschreibung und am Besetzungsverfahren beteiligt. Eine Vorlage hierfür 

wird unter TOP 12 zur Diskussion und zur Beschlussfassung vorgelegt. 

2. Die Verantwortung für die gesamten Dienste im Kirchenkreis liegt bei 

unserer kreiskirchlichen Stellenplanung in den Händen eines/einer jeden 

Synodalen. Alle für alles.  

Wie kann nun die Intention hinter dem Reformabsicherungsgesetz auch nach 

dessen Ende erhalten bleiben? Der Kreiskirchenrat hat verschiedene 

Varianten geprüft und kam zum Ergebnis, dass die Errichtung von 
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Kreispfarrstellen der einfachste Weg darstellt. Es bedarf keiner neuen 

Kirchengesetze und Rechtsverordnungen. Und so haben wir zunächst 6 

Kreispfarrstellen errichtet, die nacheinander besetzt werden können. Diese 

legen wir Ihnen mit dem Stellenplan zur Bestätigung und zur 

Beschlussfassung vor. Die im Stellenplan den Gemeinden zugeordneten 

Pfarrstellen bleiben erhalten, werden nur nicht mehr dotiert. Damit bleibt das 

ganze Verfahren reversibel.  

 

 

9. Ausschreibungen 

a) GKG Temnitz 

Ausgeschrieben wurde die 1. Kreispfarrstelle für ortsbezogenen Pfarrdienst in 

der GKG Temnitz mit 75 % Dienstumfang und der Option der Erweiterung des 

Umfangs. Die Bewerbungsfrist endet am 20. November.  

 

b) GKG Ruppin 

Ausgeschrieben wurde die 2. Kreispfarrstelle mit 100 % ortsbezogenem 

Pfarrdienst in der GKG Ruppin. Eine einzige Bewerbung ging hierfür ein. Die 

Bewerbungskommission hat sich in Abstimmung mit dem GKR darauf 

verständigt, erneut auszuschreiben, was der KKR veranlasst hat. Die 

Bewerbungsfrist endet am 31. Januar 2018.  

 

c) Schulpfarrstelle 

Gespräche mit der Schulstiftung der EKBO haben dahin geführt, dass diese 

sich finanziell an einer neu auszuschreibenden Schulpfarrstelle für die Dauer 

von 6 Jahren mit bis zu 50% Dienstumfang beteiligen wird. Der andere 

Stellenanteil kann mit ortsbezogenen Diensten im Kirchenkreis ausgefüllt 

werden. Eine Ausschreibung wird Anfang nächsten Jahres erfolgen.  

 

d) Katechetik und Religionsunterricht 

Maria von Truchseß hat zum 1. August zunächst befristet für zwei Jahre die 

Vertretung von Petra Schirge in der Arbeit mit Kindern in den KG Zühlen, 

Zechliner Land und Rheinsberg übernommen. Berufsbegleitend absolviert sie 

am AKD den Gemeindepädagogischen Grundkurs für die Arbeit mit Kindern 

und Familien.  
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Seit Beginn des neuen Schuljahres erteilt GP Tomaske-Fellenberg im Auftrag 

des Kirchenkreises 6 Stunden RU, wofür wir ihr sehr dankbar sind. So ist es 

möglich, unseren Pflichtstundenanteil erneut aufzubringen.  

 

10. Notfallseelsorge 

In der Frühjahrssynode berichtete ich von der prekären Lage der 

Notfallseelsorge (NFS) in unserem Landkreis: zu wenige Seelsorgerinnen und 

Seelsorger! In dieser Woche ist das Vorhaben entstanden, auf der 

Konventsrüstzeit 2018 einen Grundkurs NFS zu absolvieren, der die Grundlage 

für eine spätere Einsatztätigkeit bildet.  Dadurch wird beinahe der gesamte 

Konvent in die Lage versetzt, diesen wichtigen von der Öffentlichkeit sehr 

wahrgenommenen kirchlichen Dienst zu übernehmen. Von dieser Idee und 

der außerordentlichen Motivation der Mitarbeitenden bin ich sehr beeindruckt 

und beglückt. 

 

11. Baubeihilfen 

Die Vergabe von kreiskirchlichen Baubeihilfen ist ein wichtiges Instrument zur 

Schwerpunktsetzung kirchlicher Arbeit.   

Im nächsten Jahr fließen die kreiskirchlichen Baubeihilfen außer in die 

Rossower Dorfkirche (Staat-Kirchen-Vertrag) ausschließlich in zwei Projekte, 

die das Evangelium Kindern und Eltern nahebringen. Die Kindertagesstätte in 

Radensleben wurde in diesem Jahr von der GKG ProWuRa wieder in kirchliche 

Trägerschaft übernommen. Hier steht ein Neubau an, der Kirche wie 

Kommune gleichermaßen zugutekommt und gleichzeitig dem Klima, da das 

neue Gebäude durch energetische Bauweise einen CO2-Fußabdruck gleich 

Null haben wird.  

Der Evangelische Kindergarten in Wittstock wird im kommenden Jahr 

umgebaut und für Kinder ab einem Jahr um 10 Plätze erweitert. Die 

Landeskirche erkennt zunehmend die wichtige Rolle von Kindergärten und hat 

einen landeskirchlichen Fonds dafür aufgelegt. Angesichts der Summen, die 

wir in den vergangenen Jahren für die Sanierung von Kirchen vergeben haben, 

sind die kreiskirchlichen Baubeihilfen für Kindergärten verschwindend gering. 

Bauausschuss und KKR sehen darin einen dringend notwendigen 

Strategiewechsel.  

 

Der Kirchenkreis nimmt in seinem Bereich öffentliche Verantwortung wahr 

und sucht in der Verantwortung für das Zusammenleben der Menschen 
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Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen sowie mit kommunalen und 

staatlichen Stellen. 

Dieser grundordnungsgemäße Auftrag wird an zwei Arbeitsfeldern besonders 

deutlich.  

Das Kirchenmusikprojekt „himmelston und erdenklang“ und das kirchl. 

Programm für die Landesgarten schau im Jahr 2019. 

Von letzterem berichtet jetzt Beate Corbach als unsere Koordinatorin.  

 

12. Landesgartenschau 2019 

 

Beate Corbach: Bericht 

 

13. Himmelston & Erdenklang  

Durch kurzfristige krankheitsbedingte Abwesenheit von Frau Wanke kann sie 

selbst nicht berichten. Ihr Bericht ist insgesamt recht umfangreich und aus 

diesem Grund liegt er in gedruckter Form vor.  

Gerne können wir Ihnen diesen auch per E-Mail zusenden.  

Ich möchte nur soviel sagen, dass nahc meinem Eindruck das Projekt in guten 

Händen liegt. Frau Wanke nimmt sehr sorgfältig, weitsichtig und verbindlich 

ihre Aufgabe als Projektmanagerin wahr. Sie ist inzwischen gut vernetzt auch 

in die Öffentlichkeit hinein. Sie stärkt die Kooperation der Kirchenmusiker und 

entwickelt die Kirchenmusik - neben allen lokalen Besonderheiten - zu einem  

„Gesamtkunstwerk“ des Kirchenkreises.   

Zwei Highlights wird es 2018 unter dem Label himmelston & erdenklang in 

Wittstock geben: Am 14. Juni 2018 wird der Mädchenchor Wernigerode zu 

hören sein. Darüber hinaus konzertiert der Norddeutsche Kammerchor am 16. 

September 2018 um 18.00 Uhr ebenfalls in der St.-Marien-Kirche. 

 

Die Finanzierung für 2018 steht auf deutlich sichereren Füßen. Eine 

beachtliche Summe in Höhe von 30.000 � erhalten wir von der Stiftung des 

Landkreises OPR. Weitere Förderanträge beim Landkreis OPR sowie beim 

Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung und der Stadt Wittstock wurden 

gestellt. 
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Im April nächsten Jahres wird Frau Wanke ihre Elternzeit antreten. Eine sehr 

geeignete Person für die Nachfolge ist bereits gefunden. Eine befristete 

Anstellung beschließt der KKR in seiner Dezembersitzung.  

 

Schlussbemerkung 

Ermutigen und Stärken, Verbinden und Anregen, Vertreten und Fördern, 

Verantworten und Festigen- das alles ist Aufgabe des Kirchenkreises und 

unser aller vom Herrn der Kirche anvertraute Dienst. Im Dienst werde ich frei, 

lerne von mir selbst abzusehen und den anderen, die andere wahrzunehmen 

und anzuerkennen. Insofern sind Nachfragen nicht zwangsläufig ein Zeichen 

von Vergesslichkeit, sondern manchmal sogar Ausdruck sehr, sehr guter 

Beziehungsarbeit. Damit stehen der Kreiskirchenrat und ich nun für Ihre 

Fragen bereit.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

Matthias Puppe, Superintendent  


