Neuer Kirchenvorstand wird eingeführt

Mindestens so jubilierend und kraftvoll wie die Orgel hatte der Posaunenchor geklungen am
Sonntag, den 9.12. in der St.-Michael-Kirche, als der neue Kirchenvorstand eingeführt wurde. Der
Posaunenchor deshalb, weil Frau Schneider, unsere Organistin, verhindert war. Aber Der Reihe nach:
Die KV-Wahlen am 21. Oktober 2018 waren schon vorüber, als der Kirchenvorstand, einer guten
Tradition folgend, sich statt der jährlichen November-Sitzung, der letzten Sitzung dieser
Amtsperiode, auf die Reise begab. Das Ziel der Rüstzeit war Wittenberg, die Wiege des evangelischen
Glaubens.

Geprägt waren die Tage von Rückschau, Erinnerung an gute, manchmal auch schwere
Entscheidungen und natürlich von der Stadt Wittenberg mit dem Wirken Martin Luthers. Die Reise
war und ist für jeden evangelischen Christen auch ein Akt der Selbstvergewisserung. Ein Gottesdienst
in der Schlosskirche (mit der berühmten Tür, an die die 95 Thesen geschlagen waren, die der Anfang
waren auf dem Weg zur Evangelisch-lutherischen Kirche), ein Besuch des Wohnhauses, in dem
Luther mit seiner „Herr Käthe“, so nannte er sie oft, gewohnt hatte, die Cranach-Malerdynastie, den
Illustratoren der Reformation waren Inhalt und Ziele.
Am 9. Dezember also die Amtseinführung des neuen Kirchenvorstandes. Frau Pfarrerin Stumptner
verwendet in ihrer Predigt den Text aus dem Korintherbrief, der das Bild verwendet von dem einen
Leib und den vielen Gliedern mit unterschiedlichen Funktionen, die in gleicher und gleichberechtigter
weise füreinander sorgen. Sie weist aber auch darauf hin, dass es nicht leicht war, Kandidaten zu

finden, die sich der Wahl stellen, dass die Kirche für so einen wichtigen Tag nicht sehr viele Besucher
hat, dass sich die Kirchentüren nicht mehr gut öffnen lassen, überhaupt dringender Sanierungsbedarf
besteht und schlägt einen Bogen zum Zustand des Weltgeschehens. Aber mit Jesaja: „seid getrost
und fürchtet euch nicht“, und weiter der kraftvolle Wochenspruch: „Steht auf und erhebt eure
Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“
Pfarrer Stumptner verabschiedet mit herzlichen Worten die ausscheidenden Kirchenvorsteher Emmi
Sengfelder und Erich Deppert. Anschließend werden die neuen Kirchenvorsteher und Vorsteherinnen
in ihr Amt eingeführt. Sie verpflichten sich durch Gelöbnis und Handschlag, ihr Amt recht zu führen.
Fröhliche Atmosphäre beim nachgottesdienstlichen Kirchencafe. Peter Krause, der mit Herzblut
Jugendarbeit betreibt, hat den neuen Billardtisch für die Jugend vorgestellt, der immerhin 450 kg
wiegt.
Bleibt noch die offene Frage, warum die Organistin Frau Schneider nicht spielen konnte: als
Chorleiterin und zu vereidigende neue Kirchenvorsteherin, wäre es eine sehr große sportliche
Herausforderung gewesen, immer wieder zum Orgelspiel zur Empore hoch zu wetzen.
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