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Kirchenkreistag Laatzen-Springe 

Ephoralbericht 2017 

 
 
Herr Vorsitzender,  
liebe Schwestern und Brüder, 
 
 
Was bleibt vom Jahr 2017?  
 
In meiner Erinnerung ist es vor allem ein Jahr voller erfüllender Erfahrungen gewesen. Das Gedenken der 
Reformation vor 500 Jahren hat uns nicht nur tief in die Vergangenheit schauen lassen, sondern den Blick 
geweitet. Die Grundgedanken der Reformatoren, vor allem die Wiederentdeckung der Freiheit eines 
Christenmenschen mit ihrer doppelten Perspektive der Freiheit von etwas und der Freiheit zu etwas, sind 
neu ins Bewusstsein gerückt. Wir haben neu wahrgenommen, dass uns im Verhältnis insbesondere zu 
unseren katholischen Glaubensgeschwistern mehr verbindet als trennt, aber wir haben das Trennende auch 
schmerzlich erlebt. Und wir haben in aller Offenheit auch die problematischen und falschen Entwicklungen 
der Reformation, wie die Judenfeindschaft des späten Luther, gesprochen und ziehen heute daraus die 
Konsequenzen, um es besser zu machen.  
 
Das alles geschah in unserem Kirchenkreis – wie auch anderenorts – mit vielfältigen Veranstaltungs-
formaten, ob erlebnisorientiert oder bildungsbeflissen, ob in ernsthaften Kontroversen und bei fröhlichen 
Festen. Ist das nicht ein Geschenk, dass wir das erfahren durften!? Ein bewegtes und erfüllendes Jahr, in 
dem viele mitgemacht haben und sich haben bewegen lassen, Kirche nicht allein für andere, sondern mit 
anderen und miteinander. 
 
1. Reformationsgedenken 2017  
 
Vielleicht ein wenig willkürlich greife ich einige 
Veranstaltungen heraus, ohne dass die nicht 
genannten weniger wichtig oder wertvoll wären. 
Deshalb danke ich an dieser Stelle allen, die in 
ihren Kirchengemeinden und Regionen zum Ge-
lingen dieses Gedenkjahres beigetragen haben: 
 
Der Kirchentag am Deister – schon im November 
2016 – ist der großartige Auftakt zum Jubiläum 
gewesen. Unter dem Thema „Farbe bekennen“ 
hat er den Blick auf die aktuellen Heraus-
forderungen gelenkt, vor denen wir als Kirche 
stehen. „Die Reformation geht weiter“ – diesen 
etwas schlichten Slogan konnten wir beim 
Kirchentag am Deister erlebbar machen. 
 
Die historische Perspektive auf das Reforma-
tionsjubiläum wurde dann in der St.-Andreas-
Kirche durch die Ausstellung zu den unter-
schiedlichen Luther-Bildern während der letzten 
Jahrhunderte auf eine kritische Weise ergänzt. Die 
von Kindern mit Playmobil-Figuren gestaltete 
Szenen aus dem Leben Luthers und die von 
Jugendlichen produzierten Filme und Logos zeig-
ten, wie die jüngere Generation sich mit dem 
Thema auseinander setzt. 
 
Im Frühjahr wurden in zwei Regionen – Laatzen 
und Springe – ökumenische Gottesdienste gefei-
ert, die die schmerzhaften Aspekte der konfessio-
nellen Trennung und der Folge der Reformation  
 

 
unter der Überschrift „Healing of memories“ the-
matisierten. Diese Gottesdienste haben viele sehr 
berührt, aber auch erneut die Frage aufgeworfen, 
wie stark die Unterschiede z. B. im Amtsver-
ständnis die konfessionelle Gemeinschaft bela-ten. 
Trotz einer gut funktionierenden Ökumene mit 
den römisch-katholischen Gemeinden im Bereich 
unseres Kirchenkreises, sind wir vor Überra-
schungen nicht sicher. Da stehen dann klare 
dogmatische Positionen zum Weihepriestertum 
neben einer ökumenischen Abendmahlsgemein-
schaft in der Eucharistiefeier zur Verabschiedung 
der Salesianer aus Ricklingen gemeinsam mit dem 
Hildesheimer Bischof Norbert. Wir beobachten mit 
Spannung, wie die Diskussion auf römisch-katho-
lischer Seite sich entwickelt, wo ehedem papst-
treue Bischöfe (Wölki, Müller) sich inzwischen zu 
Kritikern von Papst Franziskus entwickeln, weil 
ihnen dieser zu liberal ist.  
 
Zu den guten ökumenischen Erfahrungen gehört 
gewiss die Pilgertour in Laatzen, die die ver-
schiedenen Kirchen miteinander verband. Für 
manche war das – Gott sei Dank – keine neue 
Erfahrung, weil es vergleichbare Passionswande-
rungen und Osterspaziergänge schon in den Vor-
jahren gab. Ein schönes Zeichen: wir sind ge-
meinsam auf dem Weg, und unsere Kirchen sind 
auf diesem Weg Einkehrstätten, weder Museen 
noch Bunker, sondern Kraftquellen. Und wie das 
Wasser aus jeder Quelle einen eigenen Ge-
schmack hat, aber die chemische Grundlage im-
mer H2O bleibt, können wir den unterschiedlichen 
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Geschmack des Glaubens bei solchen Wande-
rungen und Pilgertouren genießen. 
 
Um sinnliche Erfahrungen ging es auch beim Re-
formationsfest in der Region Pattensen, das alle 
Gemeinden in der Kirchenregion gemeinsam vor-
bereitet hatten: ein bunter mittelalterlicher Markt, 
mit viel Liebe zum Detail, aber auch mit Aspekten 
der Bildung – nicht allein in einer Lateinschule, 
der nicht nur dem Vorbereitungsteam in bester 
Erinnerung bleiben wird. Wenn wir dem Willen zur 
Zusammenarbeit in den Kirchenregionen solche 
Taten folgen lassen, entsteht etwas Großartiges. 
Diese Erfahrung gibt neue Kraft, nicht um das-
selbe noch einmal zu machen, sondern um auch 
die Schwarzbrotzeiten in unseren Kirchengemein-
den als gestaltbar zu erleben. 
 
Den fröhlichen Abschluss vor dem Reformations-
tag 2017 hat die Kirchenregion Hemmingen mit 
einem Luther-Ball gestaltet, der eine schöne 
Resonanz gefunden hat, auch weil die Swing-
Band von Walt Kracht für gute Stimmung sorgte. 
Viele haben sich gefreut, dass dieser Ball Men-
schen zusammen geführt hat, die sonst regel-
mäßig oder sporadisch in den Kirchengemeinden 
mitarbeiten, sich aber selten als miteinander 
Feiernde erleben. 
 
Selbstverständlich darf nicht unerwähnt bleiben, 
dass Pastorin Sabine und Pastor Stuckenberg im 
Frühsommer über etliche Wochen in Wittenberg 
das Konfi-Camp mitgestaltet haben. Die Erfah-
rungen fließen weiterhin in die Konfirmanden-
arbeit unseres Kirchenkreises ein. An den Ver-
anstaltungen der Weltausstellung zum Reforma-
tionsjubiläum in Wittenberg waren auch einige 
jugendliche Volunteers aus unserem Kirchenkreis 
beteiligt. Und Pastor Freytag aus der Immanuel-
Kirchengemeinde hat in Wittenberg im Erlebnis-
raum Taufe mitgearbeitet. Das war allerdings alles 
nur möglich, weil andere hier im Kirchenkreis den 
Vertretungsdienst übernommen hatten – die 
möchte ich in meinem Dank nicht vergessen! 
 
Schließlich gelang dieses Gedenkjahr ebenfalls 
durch viele kleine Aktivitäten, auch solche, die 
sich nur an einen kleinen Kreis richteten: Vorträge 
über die Frauen der Reformation in Gemeinde-
kreisen oder bei den Landfrauen, kleine Referate 
zu Corvinus und Luther, auch beim Heimatbund, 
Gottesdienstreihen, wie sie bspw. Pastorin Timpe 
gestaltet hat, und viele Konzerte, u.a. mit Lutz 
Krajenski, der in Völksen und in Pattensen gleich 
zweimal in unserem Kirchenkreis auftrat. 
 
Last but not least hat auch Pastor Gnügge im 
Rahmen seines Auftrags für Glaubenskurse, ver-
schiedene „Reformationskurse“ durchgeführt und 
damit einen Gedanken der Reformation stark 

gemacht, nämlich den eines mündigen gebildeten 
Glaubens, der in unserer Zeit nicht weniger nötig 
ist als vor 500 Jahren. 
 
Wie gesagt, manches bleibt in diesem Moment 
nicht genannt, was ebenso erwähnenswert wäre. 
Und wir alle wissen, dass die normale Gemeinde-
arbeit im letzten Jahr nicht geruht hat, sondern 
dass wir mit dem Entwurf zu einer neuen 
Kirchenverfassung uns auf einer ganz anderen 
Ebene mit Reformation zu beschäftigen hatten. 
Darauf weise ich auch deshalb hin, weil dieser 
Entwurf gerade Räume zur Entwicklung kirch-
lichen Lebens eröffnen möchte, die wir heute 
allenfalls denken, aber noch nicht umsetzen 
können.   
 
Was bleibt also vom Jahr 2017? Nur drei Punkte 
möchte ich nennen: 
 

• die Freude daran, wie sich in der Zu-
sammenarbeit die unterschiedlichen Ga-
ben ergänzen, ohne in Konkurrenz zu 
treten, 

 
• die Erkenntnis, dass das Erbe der Refor-

matoren und Reformatorinnen aktueller 
denn je ist, in Anknüpfung an die Lehre 
von der Rechtfertigung aus Gnaden oder 
von der Freiheit eines Christenmenschen 
– oder in kritischer Auseinandersetzung 
mit der Ächtung Andersdenkender oder 
Andersglaubender, 

 
• die kritische Frage, wo wir heute mit 

unseren kirchlichen Strukturen und mit 
unseren Kirchenbildern der Verkündigung 
des Evangeliums im Wege stehen und uns 
„reformieren“ müssen. Auf diesen Punkt 
komme ich später zurück. 

 
 
2. Rückblick Konzeptumsetzung 

 
Wie vor einem Jahr angekündigt, orientiert sich 
der folgende Abschnitt meines Berichts an den 
Konzepten, die wir auf der Basis der landeskirch-
lichen Grundstandards erstellt haben. Bei einem 
Blick auf Herausforderungen, Ziele und Maßnah-
men bestätigt sich, dass diese je und je aktua-
lisiert werden müssen, weil bei einem Planungs-
zeitraum von sechs Jahren manches in den ersten 
beiden Jahren erledigt wurde und anderes sich 
neu entwickelt hat. Das stellt dieses Planungsin-
strument nicht in Frage, sondern unterstreicht 
vielmehr, wie es den Blick auf die Herausforde-
rungen schärft, wenn mit den Konzepten flexibel 
umgegangen wird.  
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Ich hatte bei unserer letzten Kirchenkreistags-
sitzung darüber berichtet, dass wir von der 
Landeskirche angehalten wurden, für den zum 
Jahr 2019 neu zu bildenden Kirchenkreistag einen 
Übergabebericht zu den Konzepten zu schreiben. 
Diese Aufgabe fällt vor allem dem Ausschuss für 
Konzeption und Stellenplanung zu, der zwischen-
zeitlich die anderen Ausschüsse des Kirchen-
kreistags aufgefordert hat, jeweils drei zentrale 
Herausforderungen zu formulieren. Diese liegen 
nun nahezu vollständig vor und werden in 
gebotener Kürze im Laufe des Jahres in den 
Übergabebericht einfließen. 
 
Auf diesem Hintergrund kann ich heute Folgendes 
berichten: 
 
 

1. Konzept: Verkündigung, Gottes-

dienst, Seelsorge  
 

1.1 Die Veränderungen in der Zusammen-
setzung der Gottesdienstgemeinden gibt 
Anlass zu einer ständigen Überprüfung 
der gottesdienstlichen Angebote, die 
entsprechend diversifiziert und beworben 
werden müssen: „Zu welchem Gottes-
dienst würde ich gern meinen besten 
Freund / meine beste Freundin einladen?“ 
– Die 2017 begonnene Beratung mit dem 
Michaeliskloster wird fortgeführt. Leider 
hat im letzten Jahr die Energie in der 
Kirchenkreiskonferenz nicht ausgereicht, 
alle Absprachen zu diesem Thema kon-
tinuierlich umzusetzen. Möglicherweise 
haben wir auch die Ressourcen, die für 
neue Formen der Gottesdienstgestaltung 
nötig sind, nicht hinreichend in den Blick 
genommen. Dazu gehört wesentlich die 
Kirchenmusik. Pastor Flade aus Eldagsen 
lässt sich im Michaeliskloster zurzeit zum 
Gottesdienstbegleiter ausbilden, sodass 
wir für diese Aufgabe auch in den eigenen 
Reihen einen kompetenten Ansprechpart-
ner haben werden.  

 
1.2 Die immer deutlicher, teilweise sehr 

fordernd vorgetragenen individuellen 
Wünsche von Taufeltern, Brautpaaren, 
Trauerfamilien für die Gestaltung der Ka-
sualgottesdienste werden als Ausdruck 
individualisierten Glaubens aufgenommen 
und im Kreis der Pfarrkonferenz 
reflektiert. 

 
1.3 Die gut angenommenen von Pastor 

Gnügge durchgeführten Glaubenskurse 
müssen stellenplantechnisch über die 
derzeitige Befristung hinaus abgesichert 
werden. Die missionarische Dimension der 

Gemeindeentwicklung wird durch das 
Projekt „Glaube durch Partizipation“ – 
Frau Zimmermann hat zu Beginn unserer 
heutigen Sitzung ja dazu berichtet – 
vorangetrieben, ausgewertet und die 
Ergebnisse in den Kirchenkreis als eine 
Lerngemeinschaft vermittelt. 

 
 

2. Konzept: Kirchenmusik und 
Kulturarbeit 

 
2.1 Die Kommunikation zu den der neben-

beruflichen Kirchenmusiker*innen und 
deren Beratung und Fortbildung werden 
weiter durch unseren Kreiskantor Zoltán 
Suhó, Landesposaunenwart Henning 
Herzog, Pop-Kantor Til von Dombois und 
net.p ausgebaut. Das Ziel ist eine 
qualitativ gute und stilistisch differenzierte 
Kirchenmusik. Fortbildungsangebote se-
tzen gute persönliche Beziehungen 
voraus, insbesondere für nebenberuflich 
Tätige und Ehrenamtliche, die ihre Freizeit 
dafür zur Verfügung stellen. Unser 
Kreiskantor Zoltán Suhó hat in seinem 
ersten Jahr schon Beachtliches geleistet; 
und unser Pop-Kantor Til von Dombois 
und der Geschäftsführer von net.p 
Andreas Hülsemann haben mit dem 
Impulstag Popularmusik vor 14 Tagen für 
ihren Bereich gezeigt, wie das funktio-
nieren kann. 

 
2.2 Die vielfältige Orgellandschaft wird (auf 

dem Hintergrund der Schimmel- und 
Lüftungsproblematik) fachlich gepflegt 
und durch Gottesdienste und Konzerte 
präsentiert. Herr Suhó ist auch hierfür 
erster Ansprechpartner, der die Kirchen-
vorstände für das weitere Vorgehen 
berät. 

 
2.3 Die Nachwuchsarbeit im Bereich Kirchen-

musik hat weiterhin hohe Priorität; hierzu 
zählen nicht nur der Unterricht an den 
Instrumenten (Orgel, Blasinstrumente, 
Bandmusik), sondern auch ein differen-
ziertes Angebot chorischer Arbeit 
(musikalische Früherziehung in der Kita, 
Kinderchöre, Quilisma). 

 
 

3. Konzept: Kirchliche Bildungsarbeit 
 

3.1 Die Bildungsangebote im Kirchenkreis 
werden im Stil einer „Bildungslandschaft“ 
erhoben. Es hat sich gezeigt, dass es als 
nicht zielführend angesehen wird, einen 
Bildungsausschuss zu gründen, der sich 
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mit Grundsatzfragen kirchlicher Bildungs-
arbeit befasst. Diejenigen, die sich im 
Bereich kirchlicher Bildungsarbeit enga-
gieren, tun das in der konkreten Bildungs-
arbeit, die von frühkindlicher Religions-
pädagogik bis zur Seniorenarbeit, von 
Bildungsangeboten für Flüchtlinge bis zu 
Seminarangeboten reicht. Über die Vielfalt 
der Angebote im Kirchenkreis soll es aber 
einen Überblick geben, sodass dort Ver-
knüpfungen entstehen, wo es hilfreich 
und nötig ist. 

 
3.2 Die Konzepte für die Konfirmand*innen-

arbeit werden in den Regionen ständig 
überprüft und angepasst; hierbei sind die 
durch den schulischen Alltag gesetzten 
Bedingungen ebenso zu bedenken wie die 
abnehmende Akzeptanz bzw. der Nach-
frage nach Konfirmationen. Unser 
Kirchenkreis hat in den eigenen Reihen 
durch die landeskirchliche Beauftragung 
von Pastorin Ilka Straeck und Sabine 
Stuckenberg sowie Pastor Anselm 
Stuckenberg zum Berater für Konfirman-
denarbeit gute professionelle Kompetenz. 

 
3.3 Die religiöse Früherziehung innerhalb des 

Kita-Verbands Calenberger Land wird 
konzeptionell beschrieben und fachlich 
begleitet. Diese Aufgabe übernimmt der 
geschäftsführende Ausschuss des Ver-
bandsvorstands.  

 
3.4 Angebote der Erwachsenenbildung richten 

sich verstärkt in Kooperation mit gemein-
wesendiakonischen Projekten an bil-
dungsferne Schichten. 

 
 

4. Konzept: Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen 
 

4.1 Der Ausschuss arbeitet auf der Basis 
unserer KKT-Tagung vom Juni 2017 das 
Konzept aus und bezieht hierzu den KKJK 
und die beruflichen Mitarbeiter*innen in 
die Umsetzung ein. 

 
4.2 Die Arbeit mit Konfirmand*innen wird 

regional mit der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen vernetzt. 

 
4.3 Für Kinder und Jugendliche werden 

weitere Partizipationsmöglichkeiten eröff-
net. Dieses werden wir auch bei der 
Bildung des neuen KKT 2019 beachten. 

 
 
 

5. Konzept: Diakonie 

 
5.1 Die Angebote im Bereich Gemeinde-

diakonie wie der „Umsonstladen für Baby-
Erstausstattung“ und der Nachbarschafts-
laden „Doppelpunkt“ werden finanziell 
abgesichert und ausgebaut und die 
Zusammenarbeit mit den Kirchengemein-
den intensiviert. Sie werden mit weiteren 
familienunterstützenden Projekten und 
Angeboten gegen die zunehmende Alters-
armut vernetzt. 

 
5.2 Förderung der Ehrenamtlichen in der 

Diakonie:  
 

5.2.1 Die Diakoniebeauftragten der 
Kirchengemeinden (Pflichtaufgabe 
nach dem Diakoniegesetz) erhalten 
vom Kirchenkreis Unterstützung, 
Wertschätzung und Orientierung für 
ihre Aufgabe. 

5.2.2 Der Kreis der Mitarbeiter*innen im 
Hospizdienst wird kontinuierlich 
erweitert und geschult. 

5.2.3 Für die Stiftung proDiakonie werden 
jüngere Ehrenamtliche für die Mit-
arbeit im Beirat und im Kuratorium 
gewonnen. 

 
5.3 Die räumliche Situation der diakonischen 

Einrichtungen wird, wie mit dem Haus der 
Diakonie auf der Thomaswiese geplant, 
verbessert.  

 
5.4 Weitere Arbeitfelder der Diakonie werden 

im Bericht des Diakonieverbands Hanno-
ver-Land beschrieben. 

 
 

6. Konzept: Leitung 

 
6.1 Es wird eine effektive und ressour-

censchonende Arbeitsstruktur für die 
Leitungsgremien und KKT-Ausschüsse 
entwickelt, die dem Generationswechsel 
in den Kirchenvorständen Rechnung trägt. 

 
6.2 Die Kommunikation des Kirchenkreises 

und der Gemeinden wird entsprechend 
der Nutzung elektronischer Medien durch 
Ehrenamtliche und Gemeindeglieder 
weiter entwickelt. 

 
6.3 Das Fundraising-Konzept wird ausge-

wertet und um die Aspekte Erbschafts-
fundraising und elektronisches Spenden-
portal erweitert. 
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6.4  Es werden Eckpunkte für den Planungs-
prozess 2023ff. festgelegt; hierzu gehören 
auch (neue) Formen der kirchlichen Arbeit 
und der gemeindlichen bzw. regionalen 
Zusammenarbeit. 

 
 

7. Verwaltung 
 

7.1 Für die Pfarrsekretär*innen gibt es 
kontinuierliche Schulungsangebote, die 
nach der Finanzsatzung für die Kirchen-
gemeinden kostenneutral sind, damit 
Regelvorgänge standardisiert werden 
können. Hierbei wird darauf geachtet, 
dass nur das umgesetzt wird, was die 
Arbeit erleichtert und nicht, was alles 
möglich ist (aber selten oder nicht 
gebraucht wird). 

 
7.2 Zur Pflege der kontinuierlichen Kommu-

nikation mit den Abteilungen des Kirchen-
kreisamtes werden im Herbst 2018 für die 
Kirchenvorstände Schulungsangebote ge-
macht. 

 
Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß, dass ein 
solcher Bericht Geduld beim Zuhören erfordert 
und dass er auch nicht zu Begeisterungsstürmen 
verleitet. – Aber Sie haben Anspruch darauf zu 
wissen, welche Aufgaben der Kirchenkreis mit den 
Gemeinden und Einrichtungen erfüllen will. Und 
der Kirchenkreisvorstand hat den Anspruch, die 
benannten Herausforderungen zu priorisieren, 
damit die Aufgaben so erfüllt werden können, 
dass unsere Kirche Menschen zum Glauben und 
zur verantwortlichen Gestaltung ihres Glaubens 
einlädt – über den Kreis hinaus, die ohnehin dazu 
gehören. 
 
Damit ist die selbstkritische Frage verbunden, die 
ich am Ende meines Rückblicks auf das 
Reformationsgedenken gestellt habe:  
 
 
 
3. Wo stehen wir heute mit unseren 

kirchlichen Strukturen und mit unseren 

Kirchenbildern der Verkündigung des 
Evangeliums im Wege und müssen uns 

„reformieren“? 
 

 

Ich möchte diese Frage an drei Beispielen näher 
erläutern, und zwar am Beispiel: 
 

• Kirchenmusik 
• Nachbarschaftsladen Doppelpunkt 
• Projekt Glaube durch Partizipation 

 

3.1 Kirchenmusik 

 
Das Experiment „Pop-Kantor“, das wir mit 
landeskirchlicher Unterstützung fünf Jahre haben 
durchführen können, hat uns den Blick für neue 
Facetten der Gottesdienstgestaltung geöffnet. Die 
Resonanz der Pop-Kantor-Gottesdienste nicht nur 
bei Konfirmand*innen, sondern insbesondere 
auch bei deren Eltern ist überraschend gut. Und 
ebenso wirkt diese Arbeit in den Bereich der 
Laienmusik hinein, bei Jugendlichen ebenso wie 
beim Männer-Band-Workshop 50+. (Nun ist 
letzterer kein Bereich der Kirchenmusik, aber der 
Erfolg dieser Workshops, die Männer so 
ansprechen, dass sie sich zu einer Gemeinschaft 
finden, bietet eine neue bisher nicht gekannte 
Kommunikationsbasis, deren Möglichkeiten noch 
nicht ausgeschöpft sind.) 
 
Die Einbeziehung Jugendlicher über die kirchliche 
Popularmusik wird nicht den Nachwuchsmangel 
im Bereich Kirchenmusik beheben, aber Alter-
nativen zur traditionellen musikalischen Gestal-
tung eröffnen. Auch wenn ich es bedauere: nicht 
jede*r lässt sich von einer Bach-Kantate be-
geistern. Aber wer sich davon begeistern lässt, 
singt möglicherweise auch gern einen Gospel oder 
ein neues geistliches Lied. Kurz: die Vielfalt 
kirchenmusikalischer Stile ist eine Chance, den 
Glauben menschennah zu vermitteln.  
 
Das aber spiegelt sich in unseren Gottes-
dienstplänen noch nicht wieder, was auch daran 
liegt, dass kirchliche Popularmusik nicht nur als 
laienhaft angesehen, sondern leider häufig auch 
erlebt wird. Hier wollen wir weiterhin die 
Professionalität des Pop-Kantors nutzen. Er gehört 
notwendig zum Programm „Wir feiern Gottes-
dienst, zu dem ich auch meinen Nachbarn 
mitnehme“ oder zum Projekt „Back-to-Church-
Sunday“, womit auch im Rahmen der EKD schon 
gute Erfahrungen  gemacht werden.  
 
Ich knüpfe damit an, was ich vorhin zum Konzept 
Gottesdienst und Kirchenmusik ausführte. Denn 
wir werden in den kommenden Jahren nicht nur 
weniger Pastor*innen, sondern auch weniger 
klassische Kirchenmusiker*innen haben. Warum 
können also in den Regionen unseres Kirchen-
kreises nicht regelmäßig Gottesdienste in beson-
derer Weise kirchenmusikalisch gewidmet wer-
den? Auch wenn es hart klingt: Kann ein Grund 
dafür, dass manche nicht zum Gottesdienst 
kommen, nicht darin liegen, dass nur die dort 
sind, die diese eine traditionelle Form gelten 
lassen? Wie erreichen wir die, die wir auf diesem 
traditionellen Wege nicht ansprechen? 
 
Ich denke, dass die Arbeit des „Pop-Kantors“ noch 
lange nicht ausgereizt ist. Vor allem ist sie keine 
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Alternative oder Konkurrenz zur traditionellen 
Kirchenmusik, die nach wie vor in unserem 
Kirchenkreis einen hohen Stellenwert hat und 
weiterhin haben soll. Und vor allem: die durch 
unseren Kirchenkreiskantor Zoltán Suhó ein hohes 
Niveau hat. Was in den letzten gut 11 Monaten 
von ihm angefasst wurde, trägt erste Früchte. Der 
Kontakt zu den nebenberuflichen Kirchen-
musiker*innen ist ihm ein Anliegen – nicht als 
Aufsicht, sondern als Motivator und Berater. Die 
Gemeinden sollten nicht nur dankbar sein, dass in 
ihren Kirchen sonntags die Orgel gespielt wird, 
sondern schätzen und unterstützen, wenn die 
nebenberuflichen Kirchenmusiker*innen Fortbil-
dung in Anspruch nehmen wollen. Und ebenso 
sollten sie die Beratung für die Orgelpflege in 
Anspruch nehmen. – Die meisten Autos werden 
besser gepflegt als unsere Orgeln.   
 
Die Kirchenkreiskantorei, die ihre verheißungsvolle 
Premiere am 1. Advent in der St.-Lucas-Kirche 
Pattensen mit der Bach-Kantate „Nun komm, der 
Heiden Heiland“ hatte, ist eine Initiative, die alle 
Kirchenregionen im Laufe von ein bis anderthalb 
Jahren erreichen wird, sodass es wirklich eine 
Kirchenkreis-Kantorei ist. Herr Suhó freut sich 
über Sänger*innen, die in diesem niveauvollen 
Ensemble mitwirken wollen. 
 
3.2 Nachbarschaftsladen „Doppelpunkt“ 

 
Über diese Arbeit brauche ich wohl nichts weiter 
zu erläutern. Die Finanzierung des Ladens ist 
durch einen Zuschuss der Klosterkammer für 
diese zwei Jahre und durch Projektmittel des 
Kirchenkreises für diesen Planungszeitraum ge-
sichert. Aber damit sind nicht alle Fragen geklärt.  
 
Der Nachbarschaftsladen ist nicht allein ein 
gemeinwesendiakonisches Projekt, sondern auch 
der Versuch, eine Form kirchlichen Lebens zu 
etablieren, die die parochiale Arbeit der Kirchen-
gemeinden ergänzt. Also keine Konkurrenz zu den 
Angeboten der Gemeindearbeit, vielmehr eine 
andere Form der Ansprache, der Beteiligung und 
der Vernetzung im Gemeinwesen. „Angebote“ gibt 
es nur insofern, als sie von den Besucher*innen 
des Ladens selbst entwickelt werden. Das ist 
ungewohnt, aber gut reformatorisch. Wir müssen 
uns entscheiden, ob wir „Kirche für andere“ oder 
„Kirche mit anderen“ sein wollen.  
 
In den kommenden Monaten werden wir uns in 
zwei Workshops darüber verständigen, in 
welchem Verhältnis die Arbeit des Nachbar-
schaftsladens zur Arbeit in den Gemeindehäusern 
steht. Was ist „Kirche“ an diesem Laden? Welche 
missionarische Ausstrahlung hat er? Wo unter-
stützen unsere traditionellen Strukturen solche 

gemeinwesendiakonische Arbeit, wo sind sie 
hinderlich? 
 
In unserem Konzept „Leitung“ haben wir das Ziel 
formuliert, dass wir über den Planungszeitraum 
2017-2022 hinaus denken wollen. Wenn wir neue 
Formen kirchlichen Lebens etablieren wollen, 
müssen wir sie jetzt erproben.  
 
Beim KKT vor einem Jahr haben Sie applaudiert, 
als ich zu Experimentierfreude ermutigt habe und 
Sackgassen nicht als Mangel, sondern als Lern-
erfahrung bezeichnet habe. Dieses Lernfeld 
„Nachbarschaftsladen“ sollten wir in diesem 
Planungszeitraum gut nutzen, abgesehen davon, 
dass es sich in den letzten Jahren nicht nur eta-
bliert hat, sondern stetig wächst. Aber es ist ein 
Unterschied, ob wir in unserem Garten eine 
exotische Pflanze hegen, oder ob sie uns eines 
Tages zur Nahrungsquelle wird. – Die  Kartoffel 
hat es unter Friedrich dem Großen geschafft.  
 
Möglicherweise ist ein Nachbarschaftsladen als 
kirchliche Arbeitsform in einigen Jahren keine 
exotische Pflanze mehr, sondern ein Grund-
nahrungsmittel, auf dem wir unsere kirchliche 
Arbeit zusätzlich aufbauen. 
 
3.3 Projekt „Glaube durch Partizipation“ 
 
Ich werde nun nicht wiederholen, was Frau 
Zimmermann Ihnen vorhin vorgestellt hat. Hin-
weisen möchte ich nur darauf, dass wir dieses 
Projekt, mit dem wir Menschen, die wir sonst 
nicht erreichen, ermutigen wollen, Ausdrucks-
formen für ihren Glauben zu finden oder zu 
entwickeln. Auch dabei müssen wir uns selbst-
kritisch fragen: Wo stehen wir heute mit unseren 
kirchlichen Strukturen und mit unseren Kirchen-
bildern der Verkündigung des Evangeliums im 
Wege und müssen uns „reformieren“?  
 
Die Lenkungsgruppe für dieses Projekt sieht sich 
als eine Lerngemeinschaft, die Erfahrungen aus 
dem Projekt auf unsere traditionellen Formen 
kirchlichen Lebens beziehen will, um genau dabei 
zu erfahren, wo wir traditionelle Strukturen 
unserer Arbeit nutzen oder wo wir sie verändern 
wollen. 
 
Was soll ich noch sagen? Ich bin glücklich, dass 
so etwas in diesem Kirchenkreis möglich ist und 
freue mich auf kritische Rückmeldungen, aus 
denen wir gemeinsam lernen können. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

Detlef Brandes 
Superintendent

 


