
Wiedereintrittsstelle(n) 
Liebe Leserin, lieber Leser,
bei einigen Menschen, auch aus unserer Gemeinde, 
war es irgendwann einmal soweit: Sie sind aus der 
Kirche ausgetreten! Da hat man sich geärgert über 
die Kirchensteuer, über den Pastor oder die Pasto-
rin… - oder es sollte ganz allgemein einmal ein Zei-
chen gesetzt werden!
Inzwischen ist einige Zeit vergangen. Die Welt ist an-
ders geworden, Menschen haben sich geändert, Ge-
meinden und die Kirche auch – und vielleicht sind 
viele von den Ausgetretenen sich jetzt nicht mehr so 
sicher, ob dieser Schritt richtig war… Vielleicht ha-
ben einige inzwischen erkannt: „Mensch, Kirche en-
gagiert sich ja doch auf vielfältige Art und Weise!“ 
– Sie kümmert sich um die, die in der Gesellschaft 
keine starke Lobby haben: Kinder, Alte, Sterben-
de, Behinderte, Flüchtlinge… Kirche sorgt mit ih-
ren vielen Einrichtungen dafür, dass Menschen nicht  
zu kurz kommen!
Auch in der Kirchengemeinde vor Ort in 
Bemerode, auf dem Kronsberg und in 
Wülferode passiert genau das: 
Kinder und Jugendliche fin-
den in Gruppen und 
Kreisen Gehör für ihre 
Interessen, Sterbende werden besucht und begleitet, 
Angehörige getröstet, Ehepaare finden eine Anlauf-
stelle für aufgetretene Probleme in ihrer Beziehung, 
Alte werden besucht – zu ihren Geburtstagen und 
auch darüber hinaus auf ihre Bitte hin, Kranke und 
Trauernde finden Gehör, Menschen treffen sich in der 
Gemeinde zum Singen, zum Sprechen, zum Beten 
und zum Meditieren, Organisationen wie die Feuer-
wehr und die Polizei werden z. B. mit der Notfallseel-
sorge in ihrer Arbeit unterstützt… - und vieles mehr!
Zugegeben: Das alles kostet Geld! Die Einrichtun-
gen und Angebote mit den Mitarbeitenden, die 
Kirchen, das Gemeindehaus – sie müssen in-
stand gehalten, renoviert oder neu gebaut 
werden. Pastoren, Diakone, Pfarramtssekre-
tärinnen und Küster werden bezahlt. Auch Kirche und 
Gemeinde leben in dieser Welt und müssen mit Fi-
nanzen umgehen! Wenn das anders wäre, dann wür-
den in einer Gemeinde wie z.B. der St. Johannis-Ge-
meinde die Lichter ausgehen, die Glocken nicht mehr 
läuten und Kirchtürme nicht mehr im Stadtbild oder 
im Dorf zu sehen sein…
Wollen Sie das? Wahrscheinlich nicht! Oder kennen 
Sie jemanden, der oder die das wirklich will? Städte 
und Dörfer ohne Kirchen? Ohne Menschen, die 
in Zeiten der Not ansprech- 
und anrufbar sind? 
Kaum vorstellbar!

Einmal ausgetreten auf dem Standesamt, ist der Weg 
zurück in die kirchliche Gemeinschaft nicht ganz so 
anonym – aber genauso leicht! Das Gemeindebüro 
Ihrer Kirchengemeinde in der Brabeckstr. 128 ist Ihre 
Wiedereintrittsstelle! Oder auch die Marktkirchen-
buchhandlung in der Innenstadt.
Wie auf dem Standesamt, so ist auch hier 
im Grunde genommen nur ein Formular 
auszufüllen, es werden keine unange-
nehmen Fragen gestellt – im Gegen-
teil: Wir freuen uns darüber, wenn 
Menschen zurückkehren und wir sie 
wieder begrüßen dürfen! Und Sie 
bringen mit Ihrer Anteilnahme und Ihrer Unterstüt-
zung zum Ausdruck, dass Ihnen die vielfältigen Auf-
gaben von Kirche und Gemeinde, in unserem Land 
und hier vor Ort, nicht gleichgültig sind.
Als die ersten Christen in Jesu Namen zusammen ka-
men, da waren sie inspiriert von seinem Geist – das 
Pfingstfest erinnert uns daran – und die Kirche war 
geboren. Und von Anfang an gehörte es zu den Auf-
gaben der christlichen und kirchlichen Gemeinschaft, 
sich in dieser Welt um andere zu kümmern: Durch 
Fürsorge, Pflege, Speisung, Gespräch… – vor allem 
mit viel Liebe, aber (natürlich) auch mit Geld!
Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr 
mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken! 
(Mt 11, 28)
Damit Menschen auch weiterhin als Einsame Ge-
meinschaft finden können, als Kranke Zuspruch und 
als Trauernde Trost, brauchen wir Menschen, die eine 
Kirchengemeinde unterstützen: Mit ihren guten Ge-
danken, mit ihrem Engagement, durch das Gebet – 
und: Ja, auch mit finanziellen Mitteln!

Vielleicht kennen Sie jemanden, für den oder die 
diese Gedanken interessant sein könnten? Je-

mand, der in Frage kommt und vielleicht über-
legt, wieder in die Kirche und damit in die 

St. Johannis-Gemeinde einzutreten? Dann 
geben Sie diesen Artikel oder unseren 
Gemeindebrief mit diesen Überlegungen 

doch einfach an ihn oder sie weiter – und holen sich 
aus dem Gemeindebüro ein neues Spektrum.
Für Gespräche – natürlich auch mit kontroversen oder 
kritischen Positionen – stehen die Pastorinnen und 
ich gerne zur Verfügung!
Ihr Pastor 
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