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Kirchenkreistag 24. Feb. 2017  
Ephoralbericht 2015-2016 
 
Herr Vorsitzender, liebe Schwestern und Brüder. 
 
Es geht uns gut wie seit langem nicht mehr. Der Staat erwirtschaftet aufgrund der robusten 
Wirtschaftslage Mehreinnahmen bei den Steuern. Wir haben in unserer Gesellschaft eine 
erstaunliche Leistung vollbracht bei der Aufnahme und zunehmend auch bei der Integration von 
Flüchtlingen. Und wir in unserer Kirche haben sowohl Anteil an dieser gesellschaftlichen Arbeit als 
auch an dem wirtschaftlichen Reichtum, der die mittelfristige Finanzplanung unserer Landeskirche 
und in unserem Kirchenkreis stützt. In den kommenden vier Jahren können wir im Kirchenkreis 
von Haushalten mit leichten Überschüssen ausgehen, die wir zur Kompensation der äußerst 
moderaten Sparvorgaben von 1,5% in den Jahren 2021 und 2022  nutzen werden. Das alles ist 
vielfach vorgestellt und diskutiert. Es ist bekannt, und dennoch erinnere aus zwei Gründen daran: 
 
Zum einen werden nach wie vor die Planungsvorgaben der Landessynode, also die Erstellung der 
Konzepte und die größere Autonomie der Kirchenkreistage in der Finanzplanung, mit den 
ernormen Kürzungen identifiziert, die Ende der 1990er Jahre bis etwa 2003 herbe Einschnitte 
erforderlich machten. In Wahrheit ist es anders: In diesem Planungszeitraum von 2017 – 2022 
können wir gestalten. Das bedeutet nicht, dass alle Wünsche wahr werden, aber wir sollten uns 
unbelastet von finanziellen Kürzungen den Herausforderungen und Zielen widmen, die wir in den 
Konzepten auf der Basis der landeskirchlichen Grundstandards formuliert haben. 
 
Zum anderen allerdings birgt diese stabile finanzielle Situation die Gefahr, dass wir uns 
zurücklehnen und gesellschaftliche Entwicklungen verpassen, die das Zusammenleben der 
Menschen, ihre Lebensplanung und ihre Suche nach Antworten auf  die Frage nach dem Inhalt 
und Ziel ihres Lebens verändern. Diese Veränderungen berühren zentrale Arbeitsfelder in den 
Kirchengemeinden, begonnen bei der Feier des sonntäglichen Gottesdienstes bis hin zu 
Beteiligungsformen in der Leitung der Kirchengemeinden, also dem Kirchenvorstand, vom 
Gemeindehausleben bis zur Bestattungskultur. 
 
Zu beiden Punkten möchte ich heute etwas sagen: zum Gestaltungsraum, den wir durch unsere 
Konzepte abgesteckt haben, die wir hier in diesem Raum im Dezember 2015 vom Kirchenkreistag 
beschlossen haben, und zu gesellschaftlichen Entwicklungen, die unser Nachdenken und Handeln 
herausfordern.  
 

1. Der Gestaltungsraum 
 
Ein Blick auf das Jahr 2016 bestätigt meine 
Grundaussage, dass es uns gut geht: Alle 
Stellenplanveränderungen sind umgesetzt, 
und ab Mittwoch nächster Woche, dem 1. 
März, werden alle Stellen im Stellenplan 
besetzt sein. 
 
Im einzelnen handelt es sich um folgende 
Personalveränderungen 
* Immanuel Laatzen: Wechsel von Pn. 
Preuschoff-Kleinschmit zu P. Freytag 
* Bennigsen-Lüdersen: Wechsel von P. 
Lemke zu P. Overlach  
* Gleidingen: Wechsel von P. Dr. Förster zu 
Pn. Michaelsen 
 

 
* In der schulkooperativen Jugendar-
beit: Einsatz von Diak. Ahlborn, schwer-
punktmäßig in Springe und Laatzen  
* Im Kreisjugenddienst: Einsatz von FSJ-
Kraft Annika Zschiegener bis ende August 
2017  
* Kreiskantorat und KiMu Laatzen: Wechsel 
von Frau Jiracek zu Herrn Suhó (zum 1.3.17) 
* Stadtkantorat Springe: Wechsel von 
Herrn Schmittmann zu Herrn Schnabel  
* Nach Abschluss des Pop-Kantor-Projekts 
ist nunmehr die Fortsetzung der Arbeit durch 
die Landessynode gesichert. Ein entsprechen-
der Kooperationsvertrag zwischen Landes-
kirche, Stadtkirchenverband Hannover und 
KK Laatzen-Springe ist vorbereitet. Til von 
Dombois bleibt uns, wenn auch in etwas 
geringerem Umfang, erhalten und ist vorran-
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gig an die Dienstbesprechung des Kreis-
jugenddienstes angebunden. 
* Auch die Chorleitung für Quilisma wurde 
landeskirchlich abgesichert.  
* In der Flüchtlingsarbeit in Springe und 
Pattensen arbeitet Frau Friederike Hoffmann, 
die als Kulturwissenschaftlerin eine beson-
dere fachliche Expertise in die Arbeit ein-
bringt. 
* In der Arbeitsstelle Öffentlichkeitsarbeit 
und Fundraising hat Frau Rasche Frau 
Fruth ersetzt. 
* Als Dipl. Psychologin in der Ehe-, Paar 
und Lebensberatung arbeitet nun Frau 
Kalisch anstelle von Frau von Garmissen.   
 
Das bedeutete im Schnitt monatlich eine 
Personalveränderung mit Verabschiedung, 
Auswahl- und Besetzungsverfahren, an denen 
in den meisten Fällen Gremien umfangreich 
beteiligt waren. Ganz herzlichen Dank, dass 
das so unproblematisch geklappt hat. 
 
Mit Beginn des neuen Planungszeitraums 
konnten wir die beschlossenen Veränderun-
gen im Stellenplans zum 1. Jan. 2017 um-
setzen: 
* Die Verlagerung der Pfarrstelle II der St. 
Petrus Springe zur St.-Andreas-Kirchen-
gemeinde Springe. 
* Die Neuaufteilung der DiakonInnen-
Stellen, sodass D. Ahlborn, Dn. Bormann und 
D. Claaßen anteilsmäßig in der Region 
Springe mitarbeiten. 
* Die Arbeitszeit für Pfarrsekretärinnen 
orientiert sich künftig an der Gemeinde-
gliederzahl.  
* Im Rahmen einer landeskirchlichen 
Erprobung wurde eine Ephorale Kreispfarr-
stelle für den Superintendenten geschaffen, 
was keine stellenplanerische Folgen hat, aber 
den Rechtsstatus in der Superintendentur-
gemeinde neu definiert und die strukturelle 
Zusammenarbeit mit dem KK Ronnenberg 
weiter entwickelt. 
 
Schließlich haben uns weiterhin unsere 
Konzepte beschäftigt, weil ihre Umsetzung 
für den in diesem Jahr begonnenen Pla-
nungszeitraum vorbereitet und die Konzep-
te auch weiterentwickelt werden müssen. 
Diese Aufgabe ergibt sich schlicht aus dem 
langfristigen Planungszeitraum von sechs 
Jahren und der im Abstand von zwei Jahren – 

also in den Jahren 2014 und 2015 – voraus-
aufenden Formulierung von Herausforderun-
gen und Zielen. Im KKV haben wir uns darauf 
geeinigt, dass nicht nur die Umsetzung der 
geplanten Maßnahmen und die Erreichung 
der Ziele zu überprüfen ist, sondern dass wir 
uns jährlich auch der Frage widmen müssen, 
ob die Herausforderungen und Annahmen 
aus dem Jahr 2015 noch stimmen oder sich 
verändert haben. 
 
Zunächst einmal gilt es festzustellen, dass 
Konzepte vom Landeskirchenamt geprüft 
wurden. Sie unterliegen zwar keinem Geneh-
migungsvorbehalt mehr, allerdings könnten 
sie vom Landeskirchenamt mit Auflagen ver-
sehen werden. Das war nicht nötig, vielmehr 
werden unsere Konzepte durch das Landes-
kirchenamt ausdrücklich positiv gewürdigt:  
„Bei der Prüfung der von Ihnen vorgelegten 
Konzepte zu den Handlungsfeldern (…) hat 
sich herausgestellt, dass keine Auflagen 
notwendig sind. (…) Die Konzepte für die 
Handlungsfelder „Kirchenmusik und kirchliche 
Kulturarbeit“ und „Leitung des Kirchen-
kreises“ würden wir (…) gern als best-
practice-Beispiel veröffentlichen.“ Begründet 
wird das für das Konzept Kirchenmusik: „Das 
Konzept (…) überzeugt vorbildlich durch 
einen hohen Grad an Problembewusstsein 
und Reflexionsvermögen im Hinblick auf die 
Erfordernisse einer tragfähigen Konzeptpla-
nung. Daher ist das Konzept als best-
practice-Beispiel sehr geeignet.“ Zum 
Konzept „Leitung des Kirchenkreises wird 
ausgeführt: „Beim Konzept (…) ist uns die 
gute Verbindung von Beschreibung der 
Herausforderungen und Ziele mit den 
Handlungsoptionen positiv aufgefallen.“ 
 
Diese Anerkennung der Konzepte durch das 
Landeskirchenamt ist eine schöne Wertschät-
zung des Engagements der beteiligten Aus-
schüsse des Kirchenkreistages, die ich gern 
weitergebe. 
 
Zum jetzigen Status der Umsetzung der Kon-
zepte ist Folgendes festzuhalten: 
 
Verkündigung – Gottesdienst – Seel-
sorge 
Die sich verändernde Gottesdienst- und 
Amtshandlungskultur wird in diesem Konzept 
als Thema mit höchster Priorität formuliert. 
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Im September letzten Jahres hat sich die 
Kirchenkreiskonferenz damit befasst. Gemein-
sam mit dem Michaeliskloster in Hildesheim 
wurde ein Fachtag zum Thema „Zukunft des 
Sonntagsgottesdienstes“ vorbereitet, der 
demnächst am 8. März stattfinden wird.  
 
Kirchenmusik und kirchliche Kultur-
arbeit 
Thema der letzten Sitzung des Ausschusses 
für Kirchenmusik und kirchliche Kulturarbeit 
war u.a. die Gestaltung des personellen Über-
gangs im Kreiskantorat nach dem Eintritt von 
Frau Jiracek in den Ruhestand. Das bedeutet 
konkret, dass mit dem neuen Kreiskantor 
Herrn Suhó die ersten Schritte in der Um-
setzung des Konzeptes beraten werden, die 
vorrangig die Kontaktpflege zu den neben-
beruflichen KirchenmusikerInnen betreffen 
wird. 

 
Kirchliche Bildungsarbeit 
Das Konzept Kirchliche Bildungsarbeit wird 
zurzeit nur unzureichend begleitet, weil es 
uns nicht gelungen war, aus den verschie-
denen Arbeitskreisen, die sich mit Inhalten 
der Bildungsarbeit befassen, einen Ausschuss 
zu bilden, der die Umsetzung des Konzeptes 
beobachtet. Hier haben wir also eine 
BAUSTELLE, die dringend bearbeitet werden 
muss. 
 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
Der Ausschuss für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen arbeitet zurzeit an der Aktuali-
sierung und Differenzierung des Konzeptes, 
so wie es im Konzept auch beschlossen 
wurde. 
 
Diakonie 
Der Vorstand des DVHL bearbeitet in seinen 
Sitzungen kontinuierlich ein Arbeitsfeld nach 
dem anderen, sodass jedes Arbeitsfeld im Ab-
stand von zwei Jahren einer genaueren Be-
trachtung unterzogen wird. Begonnen wurde 
mit dem Konzept zur Fachstelle Sucht; 
fortgesetzt werden die Beratungen dem-
nächst zur Ladenarbeit. Daran haben wir im 
KK Laatzen-Springe ein hohes Interesse, weil 
wir die Arbeit des Umsonstladens, der in 
diesem Jahr 10 Jahre besteht, gern auf Dauer 
abgesichert sehen möchten. 
Der Diakonie-Ausschuss wird sich sicherlich 
aus eigener Wahrnehmung mit den Einrich-

tungen, die nicht dem Diakonieverband ange-
hören, und  der Gemeindediakonie befassen. 
Außerdem hat das Landeskirchenamt darauf 
hingewiesen, dass im Konzept „Diakonie“ die 
Kindertagesstätten nicht berücksichtigt wur-
den. Diese Frage werden wir im Kindertages-
stättenverband Calenberger Land beraten 
müssen. Allerdings haben wir die Kinder-
tagesstättenarbeit im Konzept Bildungsarbeit 
berücksichtigt, weil die Elementarpädagogik 
in den Kindertagesstätten inzwischen eine 
höhere Priorität genießt als der sozialdiako-
nische Aspekt der Arbeit. 
 
Leitung des Kirchenkreises 
Die Begleitung dieses Konzeptes obliegt dem 
KKV, wobei der Ausschuss für Konzeption und 
Stellenplanung, der Haushalts- und Finanz-
ausschuss und der Ausschuss für Öffentlich-
keitsarbeit als Fachausschüsse ihn kontinuier-
lich unterstützen.  
Als erste größere  Baustelle haben wir uns im 
Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit im Rah-
men eines Workshops vorgenommen, die in 
dem Konzept eher global beschriebenen Ziele 
nach den Regeln des Projektmanagements 
„s-m-a-r-t“ zu formulieren. 
 
Verwaltung 
Die Aufgabe das Konzept „Verwaltung“ zu 
begleiten ist dem gemeinsamen Kirchenkreis-
amtsausschuss übertragen worden. Hier 
werden auch die Fragen bearbeitet, die aus 
neuen Herausforderungen durch die Kommu-
nikationstechnologie bezüglich Ausstattung 
der Pfarrbüros und Fortbildung der Sekretä-
rinnen erwachsen. 
 
Dieser knappe Überblick über den Status der 
Konzeptumsetzung zu Beginn des neuen 
Planungszeitraums hat sowohl im KKV als 
auch im Konzeptions- und Stellenplanungs-
ausschuss gezeigt, dass wir dieses Planungs-
instrument gut nutzen und die aktuellen Kon-
zepte konsequent an die Konzepte des 
vorausgegangenen Planungszeitraums 2013-
2016 anschließen. Der KKV wird künftig jähr-
lich dem KKT einen Bericht zum Stand der 
Umsetzung der Konzepte vorlegen. Dieses ist 
übrigens im kommenden Jahr 2018 in Form 
eines Übergabeberichts gefordert, um den im 
darauf folgenden Jahr 2019 neu zu bildenden 
Kirchenkreistag gut einzuarbeiten. 
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2. Rückwirkungen gesellschaftlicher 
Entwicklungen 

 
Die Herausforderungen, die den in den 
Konzepten formulierten Zielen zugrunde 
liegen, nehmen selbstverständlich gesell-
schaftliche Entwicklungen auf, die wesent-
lichen Einfluss auf unsere kirchliche Arbeit 
haben. Dazu gehören neben der demogra-
phischen Entwicklung, Veränderungen in der 
Kirchenbindung, die Ausdifferenzierung der 
religiösen Landschaft durch zugewanderte 
Religionen und ein neues Bewusstsein für die 
politische Dimension von Religionen und 
schließlich die Digitalisierung der Gesellschaft 
und der Einfluss der sozialen Medien auf die 
Alltagskommunikation. 
 
Zu alledem gibt es umfangreiche Studien und 
Literatur, auch die Kirchenmitgliedschafts-
umfrage der EKD (KMU V) widmet sich diesen 
Fragen. Allerdings geben religions- und 
kirchensoziologische Untersuchungen nur 
begrenzt Antworten und noch weniger Hand-
lungsanleitungen für die kirchliche Praxis. Das 
schmälert gewiss nicht ihren Wert zum 
Verständnis der gesellschaftlichen Verände-
rungen, die auch wir beobachten.  
 
Im Zusammenhang der Formulierung der 
Konzepte vor anderthalb Jahren ist uns aber 
zunehmend deutlich geworden, dass wir 
einen geistlichen Impuls brauchen, denn die 
Konzepte sind primär auf das Organisations-
handeln der Kirche ausgerichtet, in biblischer 
Sprache: auf gute Haushalterschaft der an-
vertrauten Güter. Haushalterschaft ist eine 
notwendige, aber eben begrenzte Aufgabe. 
 
In verschiedenen Gesprächszusammenhän-
gen am Rande von KKV-Sitzungen, im Kreis 
von Pastorinnen, Pastoren, Diakoninnen und 
Diakonen sind wir auf zwei Fragen gestoßen, 
die uns über die so genannten Grundstan-
dards hinaus berühren.  
 
Die eine Frage lautet:  
Welches Bild von Kirche als einer Gemein-
schaft von Glaubenden leitet uns in unserem 
Handeln?  
 
Die andere:  
Was gibt uns Hoffnung und Kraft, diesem 
Bild zu folgen?  

Mit diesen personalisierten Fragen wird kirch-
liches Handeln nicht verobjektiviert und als 
fremdes Handeln verstanden, sondern als 
subjektives und von mir beeinflussbares Tun 
wahrgenommen. Anders formuliert: Während 
die Konzepte dazu verführen könnten zu 
fragen, was tut „die Kirche“ dazu, dass ich 
Kirche erlebe? – oder: Was tut der Kirchen-
kreis dazu, dass bei uns die Kirchengemeinde 
funktioniert? – begreife ich mich in den 
persönlich formulierten Fragen als Teil der 
Kirche: ich leide und hoffe mit ihr.  
 
Ich betone das, weil es selbst unter Pasto-
rinnen und Pastoren eine Redeweise gibt, die 
von „der Kirche“ oder über „die Kirche“ 
spricht, als ob ich selber nicht dazu gehöre. 
Kirche sind aber wir, Kirche lebt auch durch 
meinen Glauben und mein Glaube lebt 
davon, dass Schwestern und Brüder neben 
mir glauben und beten, klagen und hoffen.  
 
Gewiss, dass alles geschieht nicht jenseits der 
erwähnten gesellschaftlichen Entwicklungen: 
wir selbst sind der demographische Wandel, 
wir nutzen die sozialen Medien, wir haben 
Freizeitbedürfnisse, die wir außerhalb der 
Kirchengemeinde befriedigen; es sind unse-
re Familien, die nicht mehr an einem Ort und 
schon gar nicht mehr unter einem Dach leben 
und, und, und. Unter diesen Bedingungen 
leben wir unseren Glauben, unter diesen 
Bedingungen gestalten wir Kirche. Opfer der 
gesellschaftlichen Entwicklungen sind 
wir nicht. Wir sind Täter der Verhei-
ßung, die Gott uns durch Christus gege-
ben hat. Und wir haben den Auftrag, 
Rechenschaft abzulegen über die Hoff-
nung, die in uns ist. 
 
Die Rede vom Relevanzverlust der Kirche 
wollen wir nicht dadurch verstärken, dass wir 
der Zuschreibung durch Medien und soziolo-
gische Studien, dass die Kirche an Bedeutung 
verliert, mehr Macht zutrauen oder gar ein-
räumen als der Hoffnung und Sehnsucht, die 
das Wort Gottes in uns weckt. 
 
Mit diesen und ähnlichen Fragen im Gepäck 
waren vor 15 Monaten die Pastoren und 
Pastorinnen, die Diakoninnen und Diakone 
unseres Kirchenkreises zu einer Konvents-
tagung in Bad Blankenburg im Thüringer 
Wald zusammengekommen. Wir wollten ein 
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Gespür dafür bekommen, wie Menschen in 
einer Gesellschaft ihren Glauben leben, die 
von der Weimarer Republik an, durch die 
Hitler-Diktatur und die DDR-Zeit hindurch 
zunehmend entkirchlicht ist. Und wir wollten 
abseits von unserem Alltagsgeschäft in unse-
ren Kirchengemeinden und Regionen danach 
fragen, wo Menschen in 15 Jahren, also 
2030, in Hemmingen oder Laatzen, in Patten-
sen oder Springe Orte finden, an denen sie 
ihren Glauben leben können.  
 
Natürlich kann eine solche Frage zu spekula-
tiven Antworten verleiten. Aber wir wollten 
weder im Kaffeesatz lesen noch in eine 
Kristallkugel schauen. Vielmehr haben wir 
unsere Bilder von Kirche, von Glaubensorten, 
von Gelegenheiten, Gott zu begegnen auf 
Menschen im Jahr 2030 projiziert, die wir 
heute im Konfirmandenunterricht erleben 
oder die an der Ruhestandsgrenze leben, die 
wir 2015 getraut haben oder als Konfir-
mandeneltern ansprechen.  
 
Herausgekommen sind höchst produktive 
Phantasien jenseits unserer parochial gepräg-
ten Gemeindewirklichkeit, die sich in 15 Jahre 
gewiss nicht erledigt haben wird. Dabei ist 
deutlich geworden, dass ein „Haus der Stille“ 
wie im Kloster Wülfinghausen oder ein 
Pilgerweg für viele einen höheren Stellenwert 
bekommen wird als der sonntägliche Gottes-
dienst. Oder dass ein diakonischer Nachbar-
schaftsladen wie der „Doppelpunkt“ in 
Springe mehr ist als ein diakonisches Projekt, 
sondern eine Form von Gemeinde, in der es 
eine Beteiligungsstruktur gibt ohne einen 
gewählten Kirchenvorstand. 
 
Inspiriert und befreit worden sind wir zu 
diesem Experiment, indem wir zuvor mit dem 
Team von „Kirchehochzwei“ (kirche²) zusam-
men gesessen und unseren Gedanken freien 
Lauf gelassen haben: also mit Dr. Sandra Bils 
und Maria Herrmann, diesen liebenswerten 
Querdenkerinnen, die auf kreative Weise 
verrückt sind, weil sie unsere Alltagswirklich-
keit in die Wirklichkeit Gottes verrücken.  
 
Sie haben unser Anliegen in Verbindung ge-
bracht mit der Geschichte vom Fischzug des 
Petrus wie sie im Johannes-Evangelium Kapi-
tel 21 erzählt wird. Die müden Jünger werden 
vom auferweckten Christus nach erfolglos 

durchgearbeiteter Nacht erneut zum Fischen 
auf den See hinausgeschickt. Und sie bekom-
men eine Anweisung, die Anweisung, das 
Netz dieses Mal zur anderen Seite aus-
zuwerfen. Dieses Bild ist für etliche von uns 
inzwischen zu einem Leitbild der Ermutigung 
geworden und zu einem Bild konstruktiver 
Kritik – auch an manchen Punkten unserer 
Konzepte, wo wir meinen, dass ein Mehr vom 
Bisherigen uns voranbringen könnte. Stellen 
wir uns vor, das Netz einmal zur anderen 
Seite auszuwerfen! Stellen wir es uns nicht 
nur vor, sondern gehen das Risiko ein, dass 
es vergeblich sein könnte! Wir werden das 
Netz nicht leerer einholen als die Male, als wir 
es auf der zu gewählten Seite vergeblich 
ausgeworfen hatten! 
 
Vermittelt durch das Team von kirche² haben 
wir dann einen Pastor kennen gelernt, der 
seit vielen Jahren das Netz zu anderen Seite 
ausgeworfen hat: Pfarrer Thomas Meyer aus 
Zerbst in der kleinen anhaltinischen Landes-
kirche. Pfarrer Meyer hatte eine lange 
Leidensgeschichte hinter sich – auch mit 
bösen Krankheiten. Über Jahre hat er sich in 
der völlig entkirchlichten Landschaft gemüht 
und ist der Illusion volkskirchlicher Verhält-
nisse hinterher gelaufen. Um die  20 Dörfer 
hatte er zu versorgen; die Gottesdienste 
waren schlecht oder kaum besucht, die 
Kirchenvorstände zermürbt und desinteres-
siert. Dann hat Pfarrer Meyer das Netz zur 
anderen Seite ausgeworfen.  
 
Anstatt Gründe für den Gottesdienstbesuch 
am Sonntag zu sammeln, hat er Gründe 
dagegen gesammelt. Mit etwa 20 Gründen ist 
er in die Kirchenvorstandssitzung gegangen. 
Wir alle kennen diese Gründe: die Gottes-
dienstzeit ist zu früh, sie ist zu spät, die 
Kinder müssen zum Fußballturnier, man 
möchte ausschlafen, die Schwiegermutter 
muss vom Bahnhofabgeholt werden, die 
Lieder sind altmodisch… Alles nachvoll-
ziehbare Gründe; so sagt es auch Pfarrer 
Meyer dem Kirchenvorstand. Aber er habe 
den Ehrgeiz, nicht nur 20 Gründe, sondern 
100 Gründe aufzuschreiben, die gegen den 
Gottesdienstbesuch am Sonntagmorgen spre-
chen.  
 
Eine ungeheure Provokation. Und eine unge-
heure Befreiung. Denn vielleicht muss man 
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Dinge eine Zeit sein lassen, bevor man 
erkennt, was sie einem wert sind. Inzwischen 
gibt es dort wieder Gottesdienste in den klei-
nen Kirchen um Zerbst. Nicht jeden Sonntag, 
aber immer dann wenn die Gemeinde Pfarrer 
Meyer anfragt, ob er komme. Denn: „Zur Not 
geht’s auch mit Pastor“, wie er sagt. 
Allerdings stellt er vorher zwei Bedingungen: 
es müssen 10 GottesdienstbesucherInnen 
sein, und die Kirche muss geheizt sein. Er 
berichtet: Es sind in der Regel mehr als 10 
Leute, und zuvor werden Heizpilze in die 
Kirche gestellt, damit niemand frieren muss.  
 
Von einem zweiten Beispiel erfahren wir: sein 
Projekt „Ent-schlossene Kirchen“ – ein schö-
nes Wortspiel. Denn zunächst geht es tat-
sächlich darum, die Kirchen nicht mehr 
abzuschließen, sondern Tag und Nacht geöff-
net zu lassen. Das können wir uns nicht 
vorstellen, weil die Bedenken, dass die Ein-
richtung oder Kunstgegenstände zerstört 
werden, größer sind als dass wir darauf 
vertrauen, dass Menschen den Kirchenraum 
respektieren und schützen. Widerstand hat 
Pfarrer Meyer gegen dieses Projekt auch 
erfahren, aber immer mehr Kirchen machen 
mit. So werden aus kleinen unscheinbaren 
Kirchen Themenkirchen: eine Weihnachts-
kirche, wo das ganze Jahr über eine Krippe 
mit lebensgroßen Figuren aufgestellt ist, oder 
eine Gesangbuchkirche, in der Gesangbücher 
verschiedener Generationen und Länder 
ausliegen.  
 
Beide Beispiele sind nicht 1 : 1 zu kopieren. 
Aber lernen können wir daran, dass das 
Vertrauen, dass auf der anderen Seite des 
Bootes zu fischen, möglicherweise verhei-
ßungsvoller ist, als Erfolglosigkeit und Schei-
tern hinzunehmen und nichts zu wagen. Bei 
uns sind noch über 40% der Bevölkerung in 
der evangelischen Kirche, dort bei Pfarrer 
Meyer in Zerbst sind es 7%. Passen wir auf, 
dass unser Klagen angesichts der Freude und 
Gelassenheit von Pfarrer Meyer nicht selbst-
mitleidig klingt. 
 
Diese Beispiele sind m. E. sprechender als 
tiefschürfende Analysen, die uns manchmal in 
einen Strudel der Hoffnungslosigkeit ziehen. 
Analysen beschreiben den Ist-Zustand und 
erklären, warum etwas nicht mehr ist wie es 
war. Das schärft die Wahrnehmung der mo-

mentanen Situation, kann aber auch die 
Sehnsucht nach früheren Zeiten wecken.  
 
Deshalb fragen wir in der Kirchenkreis-
konferenz nach der Zukunft des Sonntags-
gottesdienstes und nicht danach, wie wir 
etwas konservieren, was in vielen Fällen 
weder als glaubensstärkend, noch als einla-
dend erleben. Es wird keine Patentrezepte 
geben, aber das Vertrauen, dass auch neue 
Formen eine Verheißung haben, sollte uns 
experimentierfreudig machen. Wir werden 
berichten, was daraus wird. Denn wichtig 
bleibt der Sonntagsgottesdienst, selbst für 
die, die nicht hingehen: er ist das Marken-
zeichen der Kirche: Zeit und Raum, die nicht 
verzweckt und ökonomischen Zwängen 
unterworfen ist. Das zeigen dann übrigens 
kirchensoziologische Untersuchungen auch.  
 
Vielleicht braucht es einige, vielleicht braucht 
es Sie und mich, die stellvertretend für alle, 
die ausschlafen wollen, Kinder zum Fußball 
fahren oder die Schwiegermutter vom Bahn-
hof abholen, am Sonntag Gottesdienst feiern. 
Und vielleicht erkennen dann andere auch, 
dass der Gottesdienst die Atempause ist, die 
Gott uns schenkt, und der Gottesdienst den 
Sonntag zum Sonntag macht.  
 
Neue Wege will die Landessynode mit der 
Kirchenverfassung gehen, wenn der Gemein-
debegriff rechtlich neu gefasst wird. Noch ist 
nicht klar, in welche Richtung das entschie-
den wird, weil noch verschiedene Optionen 
diskutiert werden. Aber wir werden stärker an 
Personalgemeinden denken, auch an Gemein-
den auf Zeit wie es traditionell die 
Hochschulgemeinden mit den Studierenden 
sind, und auch an Gemeinden, die sich an 
diakonische Einrichtungen oder Projekte an-
schließen. Unser Denken ist noch zu sehr auf 
die Parochialgemeinde beschränkt; wir mer-
ken das bei den Bemühungen um regionale 
Zusammenarbeit immer wieder. Und in 
unserer Finanzsatzung sind wir auch darauf 
fixiert, sodass in den diakonischen Projekten, 
die eigentlich auf Dauer gestellt sind, die 
Mühen um Finanzierungsanträge viel Kraft 
benötigen. Ich denke, es ist eine Aufgabe für 
den Konzeptions- und Stellenplanungsaus-
schuss und den Haushalts- und Finanz-
ausschuss hier für unseren nächsten Doppel-
haushalt neue Wege zu gehen. 
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Mit diesem kleinen Ausblick schließe ich im 
Gedenkjahr der Reformation, das in uns 
auch den Mut zu neuen Schritten wecken will. 
Gedenken der Reformation ist nicht allein 
eine Frage der Liebe zur Geschichte, sondern 
die Verpflichtung, immer neu danach zu 
fragen wie Kirche unter veränderten gesell-
schaftlichen Bedingungen leben und wachsen 
kann.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und 
Geduld. 
 
Detlef Brandes 
Superintendent 
 


