
HOLZHAUSEN/LIEBERTWOLKWITZ. Im
Gottesdienst am Sonntag ab 14 Uhr in der
Zuckelhausener Kirche wird sie verab-
schiedet: Nach acht Jahren als Pfarrerin
der evangelisch-lutherischen Gemeinden
von Holzhausen und Liebertwolkwitz
verlässt Christiane Thiel den Leipziger
Südosten. Zum1.Oktober tritt die 47-Jäh-
rige ihren Dienst in der Evangelischen
Kirche in Mitteldeutschland (EKM) an.
Für zunächst sechs Jahre wird die Mutter
dreier Söhne – neun, sieben und vier Jah-
re alt – als Hochschul- und Studierenden-
pfarrerin in Halle/Saale tätig sein. Im
LVZ-Interview spricht die Theologin und
Autorin, die 1997 ordiniert wurde, über
eigene Fehler, ländliche Strukturen und
reformatorisches Leben.

Warum dieser Schritt zum jetzigen
Zeitpunkt?
Weil es jetzt diese Stelle gab. Ich habe
mich in Halle bewerben dürfen und sie
habenmich inHalle gewählt. Darüber bin
ich sehr froh.

Klingt so, als seien Sie erleichtert, Holz-
hausen und Liebertwolkwitz nach acht
Jahren den Rücken kehren zu können.
Oder täuscht der Eindruck?
So einfach ist das nicht. Ich habe in den
zurückliegenden Jahren zwischen 2008
und heute vor allem eins: meine eigenen
Schwächen und Fehler entdeckt. Ich
habe in dieser Zeit gesehen und erfahren
müssen, was ich nicht kann.

Zum Beispiel?
Ich bin nicht volkstümlich genug, bin zu
forsch, zu geradeheraus, vielleicht auch
zu ehrlich. In dörflichen Strukturen
braucht es wohl etwas mehr diplomati-
sches Geschick, etwas mehr Zurückhal-
tung. Beides aufzubringen, war ich oft
nicht imstande. Ich konnte da nicht über
meinen Schatten springen. Hinzu kommt,
dass ich die Arbeit mit Heranwachsenden
und Jugendlichen über alles liebe. Den
Fokus auf die Jugendlichen der Jungen
Gemeinde zu richten, hat den übrigen
Gemeindegliedern nicht nur gefallen. Ich
habe damit viele gekränkt. Das istmir erst
sehr spät klar geworden.

Irgendwann aber wollten Sie ja mal in den
dörflichen Teil des Leipziger Südostens.
Was glaubten Sie 2008, würde Sie dort
erwarten?
Mir ist damals nicht mal im Traum einge-
fallen, dass es möglich sein könnte, auf
dem Territorium von Leipzig auf Gemein-
den mit stark konservativer Prägung zu
treffen. Ich war zuvor Jugendpfarrerin in
dieser Stadt, diese Erkenntnis hat mich
überrascht, ich habe sie nicht für möglich
gehalten. Noch so ein Fehler, der mir
unterlaufen ist. Ich hätte mich im Vorfeld
der Bewerbung auf die Stelle in Holzhau-
sen mehr mit den Strukturen im ländli-
chen Raumbefassenmüssen.

Was ist schlecht am Konservatismus?
Nichts, aber er passt nicht so gut zu mir.
Ich liebe meinen Glauben und ich stehe
fest zu meiner Beauftragung als Pfarrerin,
aber mir war der prophetische Aspekt
meines Amtes immer wichtiger als der
bewahrende. Ich will offen sein für das,
was gerade ist, will auf die Herausforde-
rungen der Gegenwart reagieren, mich
denen zuwenden, die auf der Suche sind,
die in Krisen stecken, sich an den Rand

gedrängt fühlen. Die Kirchgemeinden in
Holzhausen und Liebertwolkwitz sind
mehrheitlich vom Geist beseelt, über-
schaubare familiäre Traditionen zu pfle-
gen, erhaltend und bewahrend zu wir-
ken. Da ist jemand wie ich fehl am Platz.
Das ist natürlich mein Problem, nicht das
der Gemeinden.

Sie bezeichnen sich als politische Christin.
Auf welchem Verständnis von Politik und
von Christ-Sein beruht diese Selbstein-
schätzung?
Politik ist die Kunst, das Zusammenleben
menschlich zu gestalten und parteilich zu
sein mit Blick auf die, die zu kurz kom-
men. Genau das will ich auch als Christin.
Ich fühle mich in dieser Hinsicht den alt-
testamentlichen Propheten sehr nah. Sie
haben große Worte gewagt, um den klei-
nen Leuten Mut zu machen. Ihnen stand

der Sinn nachGerechtigkeit und nach der
Bewahrung der Schöpfung. Darüber will
ich sprechen, sowill ich beten. Das verste-
he ich unter politischemChrist-Sein.

Mit dieser Position haben Sie es in der
Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) im Allgemeinen und in der sächsi-
schen Landeskirche im Besonderen
gerade nicht leicht. Wie sehr leiden Sie
darunter?
Ich nehme es zur Kenntnis, würde aber
gern differenzieren: Die evangelischeKir-
che westdeutscher Prägung ist nicht poli-
tisch, nicht deutlich genug. Es fehlt der
Mut, eindeutiger Stellung zu beziehen.
Etwa da, wo das Profitstreben von Kon-
zernen und das Trachten nach Gewinn-
maximierung auf Seiten von Groß- und
Klein-Aktionären über allem stehen.
Schöpfung und Menschen gehen dabei

Ruhepausen am liebsten auf der Hollywood-Schaukel: Geboren wurde Christiane Thiel in
Freiberg in Sachsen, ihre erste Stelle als Pfarrerin trat sie 1997 in der Markkleeberger
Martin-Luther-Kirchgemeinde an. Von 2001 bis 2008 war das Mitglied im ständigen
Ausschuss für Gottesdienst, Fest und Feier beim Deutschen Evangelischen Kirchentag
Leipziger Jugendpfarrerin, ehe sie nach Holzhausen und Liebertwolkwitz wechselte. Die
Sächsische Landeskirche beurlaubt Christiane Thiel zum 1. Oktober 2016 und leiht sie für
sechs Jahre an die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland aus. Foto: André Kempner

LÜTZSCHENA-STAHMELN/MÖCKERN. An
einer Grundschule, die den Namen des
Schriftstellers WilhelmHauff (1802-1827)
trägt und sich in einer nach dem französi-
schen Schriftsteller Denis Diderot (1713-
1784) benannten Straße in Möckern
befindet, war diese Woche (fast Ehrensa-
che also) sozusagen eine Branchen-Kolle-
gin der berühmten Männer zu Gast: die
niederländische Zeichnerin und Kinder-
buchautorin Hetty Krist. Vor 65 Mädchen
und Jungen las sie aus ihren im Lützsche-
na-Stahmelner Lychatz Verlag erschiene-
nen Kinderbüchern (Licht im Dunkel,

Pocco Pissi in Paris, Marta). „Ziel war es,
Leselust und -begeisterung zu fördern“,
sagte Verleger Sven Lychatz. Zwei der
Lesungen fanden in den LRS-Klassen der
Schule statt, die auch ein Stützpunkt für
Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche
in Leipzig ist. Dank Sponsoring vom Ver-
ein KinderSinn habe letztlich auch jedes
Kind ein von Hetty Krist signiertes Buch
mit nach Hause nehmen können, so
Lychatz. Krist, 1942 inDenHaag geboren,
lebt und arbeitet in Frankfurt/Main und
zählt zu den international renommiertes-
ten Vertreterinnen ihrer Sparte. A.Rau.

Hetty Krist im Einsatz
für die Leselust

SEEHAUSEN. Kaumwar der neue öffentli-
che Spielplatz in Seehausen am Dienstag
mit einem kleinen Programm der Kinder
vom Hort „Villa Kunterbunt“ eröffnet
worden, nahm ihn der Nachwuchs in
Besitz. Während ein Bitumenrundweg
über den Hügel etwa zum Rollerfahren
oder im Winter zum Rodeln einlädt, fin-
den sich am Fuße der Mini-Erhebung
nun unter anderem Rutsche, Doppel-
schaukel, Sandkasten und Tischtennis-
platte. 19 Bäume und zahlreiche Sträu-
cher – frisch gepflanzt – komplettieren die
Anlage. Mit dem Tummel-Areal an der

kaputt. Ich vermisse ein kollektiv-kirchli-
ches Aufbegehren gegen einen unbändi-
gen Kapitalismus, der auf die sozial
Schwachen in aller Welt keine Rücksicht
mehr nimmt. In diesem Punkt hat meine
deutsche Kirche Nachholbedarf. Sie ist
mir oft zu eng.

Da müsste Ihnen die Initiative von sächsi-
schen Kolleginnen und Kollegen, die über
das Forum für Gemeinschaft und Theolo-
gie versuchen, das konservative Erschei-
nungsbild der hiesigen evangelisch-luthe-
rischen Landeskirche ein wenig zurechtzu-
rücken, doch gefallen. Wie bewerten Sie
diese Basis-Bewegung, die zur sogenann-
ten Bekenntnisinitiative, mit der Landesbi-
schof Carsten Rentzing offen sympathi-
siert, einen Kontrapunkt bilden will?
Ich begrüße die Forumsinitiative, freue
mich darüber, dass sie Orte schaffen
möchte, wo sich Menschen treffen kön-
nen, die umdenken wollen. Allerdings
braucht es auch seitens der Kirchenlei-
tung Personen, die Reformen für notwen-
dig erachten. Die sehe ich nicht. Machen
wir uns nichts vor: Es gibt sie deshalb
nicht, weil die Mehrheit der sächsischen
Kirchgemeinden konservativ ist. Und die-
se konservative Mehrheit wählt Konser-
vative in Leitungsämter. Ich halte es für
illusionär zu glauben, dass sich am
Erscheinungsbild unserer Landeskirche
auf kurz oder lang etwas ändert. Aber das
Forum darf deshalb nicht sterben. Seine
Impulse sindwichtig, weil es Kirche in die
gesellschaftlichen Debatten einbringt.
Nichtsdestotrotz bleibt die Initiative nur
eine Insel des Widerstands. Eine große
Landzunge ist sie nicht.

Für das große kirchliche Ganze, das Ihnen
vorschwebt, keine berauschenden
Vorzeichen. Wie lange geben Sie der
Institution noch?
Die Institution Kirche muss sich eingeste-
hen, dass sie kleiner und kleiner zu wer-
den hat. Wir müssen in dieMinderheiten-
position,mit voller Absicht. ImOstenwer-
den wir ja schon dazu gezwungen, im
Westen ist es noch nicht ganz so weit.
Wenn Kirche aus der Fläche verschwin-
det, müssen sich die Gemeinden neu auf-
stellen – um im Sinne des Priestertums
aller Gläubigen neu zu beginnen. Die
nächste Reformation resultiert aus dem
Sterben der Institution. Die Institution
geht, aber Gott bleibt. So viel ist sicher.

Was werden Sie vermissen, wenn Sie sich
am Sonntag auf denWeg von Leipzig nach
Halle begeben?
Die Junge Gemeinde und die Teenies zu
verlassen, fällt mir jetzt schon schwer. Ich
werde die treue Gottesdienstgemeinde in
Liebertwolkwitz vermissen, diese kleine,
freundliche Gruppe von Menschen, mit
denen das Beten und Singen immer viel
Freude gemacht hat. Und natürlich haben
sich zu etlichen Menschen in beiden
Gemeinden enge Beziehungen ergeben,
deren Ende uns jetzt sehr traurigmacht.

Worauf freuen Sie sich an der Universität
Halle-Wittenberg besonders?
Auf die Neugierde und die Offenheit der
Studierenden und auf den Denk-Raum
Hochschule. Mit jungen Leuten Ideen zu
entwickeln und diese Ideen zu verfolgen,
das wird schön. Hoffe ich zumindest.

Interview: Dominic Welters

„Ich habe gesehen und erfahren müssen,
was ich nicht kann“

Pfarrerin Christiane Thiel verlässt die Gemeinden in Holzhausen und Liebertwolkwitz – und übt Selbstkritik

Dingolfinger Straße gehe ein lang geheg-
ter Wunsch der Einwohnerschaft in Erfül-
lung, hieß es. Das Amt für Stadtgrün und
Gewässer hatte mit Ortschaftsrat und
Sportgemeinschaft bereits seit 2010 Kon-
zepte dafür entwickelt; die Seehausener
selbst hatten ihre Vorstellungen einge-
bracht. AbHerbst soll die Spielplatzfläche
nun noch um zusätzliche Angebote für
Jugendliche erweitert werden. Geplant
sind eine Fahrradgelände-Pumptrack-
strecke, ein Streetballständer mit Spiel-
feld. Gebaut werden soll dies ab Novem-
ber bis zumApril, Mai 2017. A. Rau.

Nachwuchs nimmt
Spielplatz in Besitz

Neugierig, aufmerksam und aufgeweckt – so verfolgten die Mädchen und Jungen der
Wilhelm-Hauff-Grundschule, was Hetty Krist ihnen einfühlsam vorlas. Foto: André Kempner

Das war vielleicht eine Freude: Mit viel „Juhu“ stürmte der Seehausener Nachwuchs auf
den neuen Platz, auf dem sich fortan so richtig ausgetobt werden kann. Foto: André Kempner

Angebote aus dem LVZ Shop

Mein Leipzig
lob ich mir!
Diese und weitere Leipzig-Produkte erhalten Sie

in den Geschäftsstellen der LVZ, im LVZ Media Store/

Höfe am Brühl, telefonisch über die gebührenfreie

Hotline 0800-2181 070 und im Online-Shop unter

www.lvz-shop.de

Stadtschwärmer Leipzig

Dieser Reiseführer zeigt
Leipzigs vielfältigste Seiten.

Ein Muss für alle Gäste
und Liebhaber der Stadt.

336 Seiten, 21,6 x 18 cm,
Klappenbroschur

19,90 €

Leipzig
Der Stadtführer für Kinder

Eine unterhaltsame Entdeck-
ungstour durch Leipzig.
Beliebte Sehenswürdigkeiten
und interessante Persönlich-
keiten werden auf spielerische
Weise erkundet.

80 Seiten, 24 x 17 cm,
Klappenbroschur

14,95 €
9,95 €

Städtebox Leipzig

Historische Fotografien entführen
in das Leipzig vor 100 Jahren und
lassen am Leben der damaligen

Zeit teilhaben.

48 Postkarten in einer
Weißblechbox, 11 x 17 cm

19,90 €

Lost Places Leipzig

Der Bildband entführt in das Reich
der Leipziger Ruinenwelten –

Mystische Schwarzweißfotografien
zeigen die alte Schönheit

vergangener Zeiten.

160 Seiten, 26,5 x 22,5 cm,
überarbeitete Auflage, Hardcover

22,95 €

Rote Brause
Leipzig 1965-1990

Die einmaligen Aufnahmen der
Fotografin Waltraud Grubitzsch
zeigen das Leipziger Alltagsleben
zwischen 1965 bis 1990.
Gehen Sie auf eine fotografische
Zeitreise.

128 Seiten, 31,5 x 24 cm, Hardcover

19,50 €
9,95 € / AboPlus 5,95 €

City-Tunnel Leipzig

Eindrucksvolle Einblicke in die
bauliche Entwicklung des City-
Tunnels in den letzten vier Jahren
der Bauzeit bis zur Eröffnung des
Jahrhundertprojektes.

256 Seiten, 22 x 31 cm, Hardcover

34,90 €

19,90 €19,90 €

Unsere

Empfehlungen

für Leipzig-

Liebhaber
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