Oktober - November 2015

GEMEINSAMER GEMEINDEBRIEF
DER SELK-GEMEINDEN IN BOCHUM

EPIPHANIAS-GEMEINDE UND KREUZGEMEINDE
Ich wünsche dir
Momente der Stille,
in denen du eine Ahnung gewinnst
von dem, was hinausreicht
über unsere Zeit.
Augenblicke, in denen
du geborgen bist,
als seist du gehalten
von einer unsichtbaren Hand.
Ich wünsche dir Zeiten,
in denen dein Herz
sich gewöhnen kann
an die Schönheit
der Ewigkeit.
Tina Willms
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SELK-Haushaltsplan 2016 mit erheblichem Fehlbetrag
Zu ihrer konstituierenden Sitzung in
der Amtsperiode 2015 bis 2019 traf sich
die Synodalkommission für Haushaltsund Finanzfragen (SynKoHaFi) der SELK
kürzlich im Kirchenbüro in Hannover.
Den Schwerpunkt der Beratungen stellte der Haushaltsplan der Allgemeinen
Kirchenkasse für das Jahr 2016 dar.
Mit einem Gesamtvolumen von
9.577.100 Euro liegt er trotz der Reduzierung der Planstellen für besoldete
Geistliche um 2 auf nun 118 Stellen um
80.700 Euro (0,9 %) höher als im laufenden Jahr, was durch erforderliche
Anpassungen bei den Personalaufwendungen und bei den Zuschüssen begründet ist.
Die Zusagen aus den Kirchenbezirken
sind mit 8.753.096 Euro zwar um gut
90.000 Euro höher als Vorjahr, bleiben
aber um rund 400.000 Euro hinter der
Prognoseerwartung zurück.
Insgesamt ergeben die geplanten Ausgaben und die erwarteten Einnahmen
eine Fehlsumme von gut 600.000 Euro.
Ausführlich debattierte das Fachgremi-

um, wie mit dieser Situation umzugehen sei. Sie einigte sich darauf, in der
nächsten Beratungsrunde, die am 10.
Oktober gemeinsam mit den Finanzbeiräten der Kirchenbezirke in Hannover
stattfinden wird, einen Maßnahmenmix
vorzuschlagen.
Neben den erforderlichen Bemühungen, die Umlagezahlungen und das
Spendenaufkommen zu steigern, könnte das Defizit demnach u.a. durch eine
maßvolle Absenkung der Auszahlungssatzes der Gehälter für die Geistlichen,
sowie durch die Entnahme aus Rücklagen aufgefangen werden.
Die endgültige Entscheidung über den
Haushaltsplan treffen die Kirchenleitung und das Kollegium der Superintendenten auf ihrer Herbsttagung im
Oktober in Bleckmar.
Im Blick auf das Haushaltsjahr 2017
empfiehlt die Kommission eine weitere
Senkung der Planstellenanzahl für besoldete Geistliche um eine Stelle.
Pfr. Michael Otto
nach selk_news vom 31.08.2015

Neuer Markus-Kommentar eines SELK-Theologen
Prof. em. Dr. Volker Stolle war im aktiven Dienst in verschiedenen Funktionen in der SELK tätig: als Pfarrer in der
Epiphanias-Gemeinde, als Missionsdirektor der Lutherischen Kirchenmission
Bleckmar und als Professor für Neues
Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel. Heu-
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te lebt er im Ruhestand mit seiner Frau
in Mannheim.
Kürzlich hat der 75-jährige Theologe im
SELK-Kooperationsverlag Edition Ruprecht (Göttingen) einen Kommentar
zum biblischen Markusevangelium veröffentlicht: (www.edition-ruprecht.de/
katalog/titel.php?id=419).
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Gegenüber selk_news beantwortete er
Fragen zu diesem Projekt.
selk_news: Herr
Professor Stolle,
Sie haben kürzlich einen Kommentar
zum
Markusevangelium
veröffentlicht.
Warum
gerade Markus?
Stolle: Schon in

meiner Zeit als Pastor in Bochum habe
ich in Oberursel an unserer Hochschule
einen Vortrag über das Ende des Markusevangeliums, die Auffindung des
leeren Grabes, gehalten. Der Schluss
scheint abrupt, ist aber sehr bewusst
gestaltet. Von seinem Ende her ist mein
Interesse gerade an diesem Evangelium gewachsen.
selk_news: Wie lässt sich in Kürze das
Besondere des Markusevangeliums
gegenüber den anderen Evangelien
beschreiben?
Stolle: Das Markusevangelium wirkt

gegenüber den anderen Evangelien
wie ein Torso, ohne Kindheitsgeschichten Jesu und ohne Ostererzählungen.
Und doch ist es ein in sich geschlossenes Ganzes. Der lehrende Jesus ist seine thematische Mitte. Auch die zunächst ins Auge fallenden Taten Jesu
werden als Worte und damit als Anrede an die Lesegemeinde verstanden.
selk_news: Was unterscheidet Ihren
Kommentar von anderen Kommentaren
zum Markusevangelium?
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Stolle: Mir geht es darum, die Erzähl-

weise des Evangelisten zu erfassen, die
sich unmittelbar aus dem Text ablesen
lässt. In der Art, wie der Evangelist seinen Stoff darstellt, sind bestimmte
Techniken zu erkennen. Die Leserinnen
und Leser werden in der Weise über
das Wirken und Ergehen Jesu informiert, dass sie zugleich zu einem Verständnis des Berichteten angeleitet
werden. Die vergangene Geschichte
wird erzählt, um die Bedeutung auch
noch für die Gegenwart zu erschließen.
selk_news: Entstanden ist ein Kommentar, der nicht nur von theologischen
Fachleuten genutzt werden, sondern
der auch Interessierten ohne Studium
zugänglich sein soll. Wie kann man
sich das vorstellen?
Stolle: Da sich meine Auslegung unmit-

telbar auf den Wortlaut des Markusevangeliums in seinen inneren Bezügen bezieht, müsste sie für jede und
jeden nachvollziehbar sein, die sich auf
Entdeckungen im Text einlassen wollen. Der griechische Text ist so eng mit
der Übersetzung verknüpft, dass auch
die Einzelheiten, die sich auf den griechischen Text beziehen, ohne entsprechende Sprachkenntnisse verständlich
sein sollten.
selk_news: Vielen Dank für das Interview!
Pfr. Michael Otto gekürzt
nach selk_news vom 27.08.2015
Anmerkung der Redaktion:
Das vollständige Interview finden Sie unter
http://www.selk-deutschland.de/
download/Interview-Stolle_2015-08-27.pdf
oder kann im Pfarrbüro angefragt werden.

