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An die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kirchenkreisen,  
Gemeinden und Einrichtungen  
und an die Ruheständlerinnen und Ruheständler 
im Sprengel Görlitz 
 
 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

am kommenden Sonntag endet mein Dienst als Generalsuperintendent im Sprengel Görlitz. 

So denke ich in diesen Tagen an Sie alle in den verschiedenen Dienstbereichen und 
Aufgabenfeldern, im Haupt- und Ehrenamt oder schon im Ruhestand. Mir ist die 
Dienstgemeinschaft aller im kirchlichen Dienst Stehenden ein bleibendes Anliegen. Wohl den 
meisten von Ihnen konnte ich in den vergangenen Jahren begegnen. Dafür und für Ihrer aller 
Dienst bin ich sehr dankbar.  

Ich denke an Freudenfeste und an traurige Anlässe, an Jubiläen und Katastrophen. Und 
natürlich an viele ‚ganz normale‘ Situationen, die ich im Sprengel erlebt habe. Bei vielen 
Gelegenheiten und Anlässen haben wir miteinander Gottesdienst gefeiert, gebetet und 
gesungen, auf Gottes Wort gehört und miteinander das Abendmahl gefeiert. Dankbar 
erinnere ich mich daran. Hier, in den Gottesdiensten und Andachten schlägt das Herz 
unserer Kirche. Aber natürlich nicht nur dort. Das habe ich bei den 
Generalkirchenvisitationen beeindruckend erlebt – in den Kirchengemeinden und 
Kirchenkreisen, in den evangelischen Schulen und diakonischen Einrichtungen, in den 
Kirchlichen Verwaltungsämtern, bei Veranstaltungen mit Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen oder in der kirchenmusikalischen Arbeit. Jeder und jedem von Ihnen danke ich 
herzlich für allen Einsatz, hauptamtlich oder ehrenamtlich! 

Zur Liturgie am Sonntag kommt die Liturgie im Alltag der Welt. Ich danke allen, die 
gesellschaftliche und politische Verantwortung wahrnehmen und sich für Menschen in Not 
oder in Problemsituationen einsetzen, auch für unsere Schwestern und Brüder, die als 
Flüchtlinge  aus anderen Kulturen und Religionen zu uns kommen. Ich werde nicht 
vergessen, wieviel Anerkennung mir 2015 bei einem internationalen Kongress in Havanna  
für die deutsche Haltung in der Flüchtlingsfrage entgegen kam. Dabei weiß ich, wie 
umstritten dieser Einsatz gelegentlich auch unter unseren Gemeindegliedern und unter uns 
Mitarbeiter*innen ist. Aber der bedingungslose Einsatz für Menschen in Not muss für uns 
alternativlos sein und bleiben. 

Zum Profil unseres Sprengels gehört die Pflege der Partnerschaften zu unseren polnischen 
Nachbarn, das sorbisch-wendische Gemeindeleben, die Begleitung des Strukturwandels in 
der Lausitz, und die Bewahrung des reichen schlesischen Erbes. Im Laufe der Zeit habe ich 
erst die Bedeutung der kirchlichen Gedenkarbeit an den Orten schrecklicher Verbrechen in 
der Zeit der Hitlerdiktatur, aber auch des sowjetischen Geheimdienstes erkannt. Es war mir 
wichtig, mich auch hier einzubringen und ich danke allen, die sich in diesen Bereichen 
engagieren. 
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Viele wissen es: Ein großes Anliegen war mir, Gott ins Gespräch zu bringen. Wenn es uns 
nicht um Gott geht, dann sind wir als Kirche überflüssig. Wenn wir nicht mit Gott rechnen, 
verlieren wir unsere Basis. Aber vielleicht kennt es die eine oder der andere von Ihnen auch: 
Manchmal war mein Glaube sehr schwach, manchmal war ich erschrocken über meine 
Zweifel. Und es gab Situationen, in denen ich anderen gern zum Glauben geholfen hätte und 
doch meine Ohnmacht gespürt habe. So ist es für mich ein großes Wunder, dass mir immer 
wieder das Vertrauen zu Gott geschenkt wurde – manchmal nur ahnungsweise und 
manchmal ganz kräftig. Ich wünsche uns, dass wir in den ‚Trockenzeiten‘ unseres Glaubens 
die Geduld mit Gott nicht aufgeben. Und dass wir in den glücklichen Stunden einer 
Gotteserfahrung demütig und dankbar sein können. 

Ich danke Ihnen für Zuverlässigkeit und Treue in Ihrem Dienst, aber auch für Ideenreichtum 
und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Und ich bitte Sie, behalten Sie ein Herz für die 
Kinder und Jugendlichen und suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihnen Verantwortung 
anzuvertrauen.  

Ich danke allen, die meinen Dienst mit Ihrem Gebet begleitet haben.  

Dort, wo ich jemandem etwas schuldig geblieben bin, bitte ich um Verzeihung. 

Am 1. Oktober beginnt Theresa Rinecker Ihren Dienst in der Generalsuperintendentur. 
Vielleicht sind Sie ja beim Gottesdienst und Empfang zum Amtswechsel am 14. Oktober um 
14.00 Uhr in der Görlitzer Peterskirche dabei. Das würde uns beide freuen. 

„Mir macht es Mut, wenn ich in der Kirche bin und bete“, sagte ein Mädchen der 3. Klasse 
während einer Kinderbibelwoche. Vielleicht brauchen wir in den nächsten Jahren noch mehr 
Mut als heute. Dann möge Gottes Geist kräftig in seiner Kirche wirken. 

Im Vertrauen auf IHN  wünsche ich Ihnen, Ihren Lieben und allen, die Ihnen in den 
Gemeinden und Dienstbereichen anvertraut sind, Gottes reichen Segen! Ich war gern Ihr 
Generalsuperintendent. 
Bleiben Sie behütet! 
 
Mit herzlichen Grüßen, besonders auch an alle Kranken, 
Ihr 
 

 
Martin Herche 
 
 
PS.: Da mein Brief über die E-Mail-Verteiler verschickt wird, bitte ich Sie, ihn an die Ihnen 
bekannten Ruheständlerinnen und Ruheständler, die keinen E-Mail-Anschluss haben,  
weiterzugeben. 
 
PPS.: 
Ab 01.10.2018 bin ich nur noch unter unserer Privatadresse zu erreichen: 
Schönbergerstrasse 2, 02827 Görlitz, E-Mail: m.s.herche@gmail.com.  
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