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Erfurt Der Amerikaner Scott Moore ist in Thüringer Kirchen unterwegs. Ihn beunruhigt der 
Rechtsruck in der Gesellschaft.  

Die grünen Ohrringe leuchten. Außerdem trägt Scott Moore eine verwaschene Blue-Jeans, 
ein T-Shirt mit der US-Flagge, das von einem dunklen Kapuzen-Pullover bedeckt ist. Die 
helle Schiebermütze hat der 51-Jährige mit grauem Stoppelbart so aufgesetzt, dass der 
Schirm nach hinten zeigt.  

Nein, so stellt man sich nicht unbedingt einen Pastor vor, der in der Kirche regelmäßig 
Predigten hält. Doch Scott Moore sagt, dass er die Kleidung natürlich je nach Anlass und 
Situation wählt, sie in der Freizeit anders aussieht als bei Fest- und Trauerreden. Erst recht, 
wenn er auf der Kanzel steht.  

Die Stufen steigt er im Prediger-Gewand seit Jahren hinauf, aktuell spricht er jeden 
Donnerstag unentgeltlich in Erfurt in der Augustinerkirche. Und seit Kurzem ebenfalls in 
Weimar, in der von Briten aufgebauten evangelischen Kreuzkirche. Auch dort hält er 
Gottesdienste in englischer Sprache. Das nächste Mal wieder am 28. September um 17 Uhr. 
Da feiert er zusammen mit Mitgliedern aus der von Engländern und Amerikanern geprägten 
Gemeinde sowie mit allen Neugierigen, weil sich der 120-jährige Geburtstag der Kirche jährt.  

Von Thüringern die Selbstkritik gelernt  

Scott Moore ist in Washington geboren, nahe des Weißen Hauses aufgewachsen. Durch das 
Lernen in einer christlichen Schule hat er zum Glauben gefunden. Vor mehr als 15 Jahren 
kam er aus den USA nach Deutschland, um in Eisleben eine Pfarrstelle zu übernehmen. Seit 
dem Jahr 2010 ist der Vater einer zwölfjährigen Tochter in Erfurt. „Meine Wahlheimat“, 
wobei der Amerikaner nicht nur diese Stadt mag, sondern von Thüringen insgesamt – mit 
dem Hainich, den Mittelgebirgen, dem Alperstedter See, Orten wie Weimar und Jena – 
begeistert ist. „Eine tolle Mischung von geschichtsträchtigen Städten und Natur.“ Und er mag 
die Menschen im Freistaat, egal ob religiös oder nicht.  

Scott Moore empfindet sie als sehr offen für Ideen, aber auch für Selbstkritik. „Da hat 
manches abgefärbt, ich konnte viel lernen.“ Er würde mit eigenen Fehlern jetzt anders 
umgehen, „mehr reflektieren und hinterfragen – das ist einem Amerikaner ja nicht unbedingt 



in die Wiege gelegt.“ Im Land der angeblich unbegrenzten Möglichkeiten sei irgendwie alles 
groß und schön.  

Der studierte und liebend gern singende Theologe hat mittlerweile als Zugabe auch die 
deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Er verneint, dass das mit Donald Trump zu tun hätte. 
„Doch ich schäme mich immer mal wieder für diesen Präsidenten, der in so kurzer Amtszeit 
bereits so viel demoliert hat.“  

Scott Moore betrachtet aber durchaus auch die deutsche Entwicklung mit wachsender Sorge, 
„dieser Trend zum Populismus, dieser spürbare Rechtsruck kann nicht gut sein.“ Er hat 
grundsätzlich etwas gegen Nein-Haltungen, „die sind zwar oft einfacher, sie bieten jedoch 
keine Lösungen.“  

In seine Andachten lässt er die Politik auch einfließen. „Ich denke jedoch, man sollte da nicht 
unnötig zwanghaft werden.“ Es gehe eher darum, „die Bibel mit Alltagserkenntnissen zu 
erläutern und umgekehrt, Zusammenhänge klar zu machen.“  

So wie in der Kreuzkirche, die er als „klein und schnuckelig“ bezeichnet. Nachdem er über 
20 Jahre Lutheraner und auch drei Jahre als Aushilfe in einer methodistischen Gemeinde in 
Erfurt war, hat Scott Moore mittlerweile in der Episkopalkirche der Vereinigten Staaten von 
Amerika seinen Platz gefunden, eine auch in Thüringen wirkende Mitgliedskirche der 
Anglikanischen Gemeinschaft mit sehr liberalen, lebendigen Ansichten.  

Das sorge bei ihm auch selbst für innere Stabilität. Die Farbe seiner Ohrringe werde 
allerdings schon bald wechseln, bemerkt Scott Moore. „Ich wähle sie immer entsprechend 
des Kirchenjahres aus“. Deshalb würde es bald lila an den Seiten des Kopfes leuchten. . .  

Nähere Informationen auf Facebook: https://www.facebook.com / 
anglican.episcopal.ministry. thuringia.weimar/  
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Erfurt:  The American, by the name of Scott Moore, is underway in the churches in 
Thuringia. He also happens to be disturbed by the shift in society to the political right.  
His green earrings are obvious. He is also wearing a pair of washed-out blue jeans and a T-
shirt with a hint of the US flag underneath a dark hoodie. The 51-year-old with a grey stubble 
beard is wearing his tan cap in such a way that the brim points to the back.  
 
No, this is not necessarily how you imagine a pastor who preaches regularly in church. Scott 
Moore says, of course, that  he chooses his clothes according to the occasion and the 
situation, that they look different in his free time than they do for most public speaking or for 
weddings and funerals. This is especially the case when he is standing in the pulpit.  
 
He has been climbing such pulpit stairs in preacher garb for years, currently he can be seen 
and heard every Thursday in Erfurt in the Augustinian monastery church, where he leads a 
service of evening prayer. And as of recently also in Weimar, in the Protestant Kreuzkirche 
built by the English in 1899. There, too, he holds services in English. The next time again 
will be on 28 September at 17 o'clock. There he will celebrate together with members from 
the congregation, which is characterized by English and Americans as well as with other 
interested people from other cultures because it is the 120th anniversary of the church's 
consecration. 
  
Learning Self-Criticism from Thuringians  
 
Scott Moore was born in Washington, DC near the White House. He came to the faith 
through a parochial grade school. More than 15 years ago, he came from the USA to 
Germany to take up a pastoral position in Lutherstadt Eisleben. The father of a twelve-year-
old daughter has been in Erfurt since 2010. He not only likes the city of Erfurt, which he calls 
is "home of choice" but is also enthusiastic about Thuringia as a whole - with the Hainich, the 
low mountain ranges, the Alperstedter lake, and places like Weimar and Jena. "A great 
mixture of historic cities and nature." And he likes the people in the Free State of Thuringia, 
whether religious or not.  
 
Scott Moore finds them not only very open to ideas in general but also to self-criticism. "I 
have learned a lot from being here. A lot has rubbed off on me." He handles his own mistakes 
differently now, "reflects more and questions them - that's not necessarily the culture he grew 
up in where, "in the land of supposedly unlimited possibilities, we do things better."  



The theologian, who loves to sing, has meanwhile also applied for German citizenship as an 
encore. He denies that this had anything to do with Donald Trump. "But I must admit to 
being regularly ashamed of this president who has already demolished so much in such a 
short period of office."  
 
Scott Moore also observes the political development in Germany with growing concern, "this 
trend towards populism, this noticeable shift to the right cannot be good". He is generally 
against a negative stance that is one of just rejecting something.   
 
"Such answers are often simpler, but they do not offer any solutions."  
 
He is also not averse to incorporating politics into his reflections. "But I don't think we 
should be unnecessarily compulsive." It is rather a matter of "explaining the Bible through 
everyday experience and vice versa, of making those connections clear".  
 
As in the Kreuzkirche, which he describes as "quaint and charming". After more than 20 
years as a Lutheran and also three years as a serving a United Methodist congregation in 
Erfurt, Scott Moore has meanwhile found his place in the Episcopal Church in the United 
States of America, a member church of the Anglican Communion with very liberal, lively 
views that is also being established in Thuringia.  
 
This also provides him with inner stability. The color of his earrings, however, will soon 
change, notes Scott Moore. "I always choose them according to color the church year." 
Therefore there will soon be a glimmer of purple in his ears. . .  
 
More information on Facebook: https://www.facebook.com / 
anglican.episcopal.ministry.thuringia.weimar/  
 
 


