Die letzte Synode dieses Jahrhunderts

von Dietrich Kuessner


Das Ende dieses Synodenjahrhunderts war etwas nüchtern: „Morgen ist Totensonntag", beschied der Synodenpräsident die Synodalen am Ende der zweitägigen Sitzung im Landeskirchenamt. „Ewigkeitssonntag", rief Kraft dazwischen. Na gut. Und dann erhob man sich und zerstreute sich in den Abend. Erstmalig in der 400jährigen Geschichte der Landeskirche hatte ein neues Verfassungsorgan die Geschicke dieser Landkirche wesentlich mitbestimmt. Zu Beginn des Jahrhunderts hatte die Synode zum Ärger des Herzoglichen Konsistoriums eine Reform nach der anderen durchgesetzt: ein neues Gesangbuch, eine Gehaltsreform, eine Reform der Kirchengemeindeordnung. Am Ende des Jahrhunderts wieder ein kräftiger Reformstrom und mächtige Gegenströmungen aus dem Konsistorium - oder hieß es jetzt anders? - ein neues Gesangbuch und die lieben Finanzen waren das Thema Nummer Eins. Dazwischen 12 Nazijahre ohne Synode, was die Landeskirche gar nicht als Mangel registriert hatte, und dann ging's weiter, als ob nichts geschehen wäre. Vielleicht hatte Eckels mit dieser nüchternen Feststellung ja auch recht: wir wachen im neuen Jahrhundert in unseren alten Sünden auf, wir sehen uns «m: immer noch dieselbe Frau, immer noch derselbe Freund, der stress von gestern, die bekannten Gewohnheiten haben uns fest im Griff, und so wird es wohl auch in der Maisynode 2000 auf dem Hessenkopf sein: die alten Sünden, die alten Gewohnheiten, die alten Plätze, die eingespielte Routine, wenig Überraschungen, paar Frechheiten.

Kirche von Unten geht nunmehr ins achtzehnte Jahr. Und da wird sich wohl hinsichtlich der Synodenberichterstattung auch nicht viel ändern. Wäre auch nicht so schön, meinen einige. Um ein Haar wäre dies die letzte Synode mit OLKR Dr. Fischer als Finanzreferent geworden. Er war gebeten und gedrängelt worden, für die CDU als Kandidat für den Bürgermeisterposten in Wolfenbüttel zu kandidieren. Aber es gab noch einen Bewerber. Die Aussichten waren für die CDU interne Kandidatenauswahl im September nicht schlecht gewesen. Sein parteiinterner Gegenkandidat war ein jüngerer Ossi. Zur Überraschung machte der das Rennen mit einer knappen Mehrheit von vier Stimmen Vorsprung und wurde nun der endgültige Kandidat für den Bürgermeisterposten. Ich rief Dr. Fischer noch am selben Abend kurz nach der Verkündigung des Abstimmungsergebnisses im Wahllokal an ( ein Beispiel für den erfolgreichen und daher von einigen als „Kuessnerschreck" gefürchteten, investigativen Journalismus) und tröstete ihn. Es wäre für das Ansehen der Braunschweiger Landeskirche m.E. sehr schlecht gewesen, wenn sich Dr. Fischer als CDU Kandidat seit Somer 2000 in einem regionalen Wahlkampf mit höchst Ungewissem Ausgang für ihn verschlissen hätte. Nicht auszudenken, wenn man Dr. Fischer im Wahlkampf gefragt hätte, ob er auch schon mal mit einem Koffer oder mit einem Couvert unterwegs gewesen wäre wie seine Parteibosse. Mit einem großen braunen Briefumschlag mit Unterschriften seiner Parteifreunde aus dem Kreis Helmstecit und Sachsen Anhalt gegen einen Amtsbruder aus der Propstei Helmstedt hatte er erst im Oktober den Landesbischof beglückt. Also Verdienste um die Partei konnte man Dr. Fischer nicht absprechen. Die Stimmung im Landeskirchenamt nach der Abwahl waren unterschiedlich. Die einen freuten sich, daß sie Dr. Fischer behielten, andere, besonders jene, die sich professionell mit der Zukunft der Kirche beschäftigen, hatten sich auch schon Gedanken für die „Situation danach" gemacht. Dr. Fischer jedenfalls hatte ernsthaft die Absicht, das Landeskirchenamt mit dem Sommer 2000 zu verlassen. Das war eigentlich keine große Werbung für die Landeskirche, Nun war alles ganz anders gekommen, und es begann wie gewohnt mit Gebet und Liedern.

Die Vorsitzende des Rechtsausschusses, Frau Mattfeld-Kloth, eröffnete mit einer persönlich gehaltenen Andacht über ihre Sommerreise an die Stätten von M.L. King und Auschwitz und hatte ein Spiritual mitgebracht „Sing Hosianna to the Lord". Es ist auf der Startseite abgebildet.

Um den landeskirchlichen Haushalt, hinter dem sich die schwarze Wolkenwand drastischer Kürzungen und heftiger Mindereinnahmen aufgetürmt hatte, wurde nicht sehr heftig gestritten. Die Steuereinnahmen gingen doch leicht aufwärts, die Kürzungen waren nicht so drastisch ausgefallen, Frau Oberlandeskirchenrätin Müller veranschaulichte die Situation der Pfarrstellen anhand nebenstehender Skizze „Ruhestand und Probedienst". Danach ist die Situation nicht ungünstig, und es sind bis zum Jahr 2003 immer noch wenige Stellen frei. Späterhin, zwischen 2005 und 2010 entspannt sich sogar die Personallage., soweit sie denn überhaupt planbar ist. Die Tabelle läßt außer Acht den Zwang, 10 % der Stellen einsparen zu müssen und auch die zusätzlich bewilligten 15 Stellen, von denen immer noch nicht alle, sondern nur die Hälfte besetzt sind. Immerhin geht die Tabelle auch davon aus, daß nicht mehr als jeweils 5 Vikarinnen und Vikare in den Dienst der Landeskirche einrücken wollen. Die Zahl der Theologiestudenten nimmt ja rapide ab. Vermutlich werden die Stellen von alleine aus Mangel an Nachwuchs dann zusammengelegt werden müssen.

Am vorgelegten Haushaltsplan wurden keine großen" Änderungen vorgenommen. Die Debatte diente mehr dazu, die einzelnen Bereiche Allgemeine und besondere Dienste, Diakonie, Öffentlichkeit, Ökumene, Bildung, Rechtsetzung etwas abzutasten. Es bleibt der Gesamteindruck bei mir, daß die Kirche sich immer noch sehr viele gerade auch diakonische Arbeitsbereiche erlaubt: ein vielfältiger Flickerteppich.

Immer wieder nebenher kam die Frage der Budjetierung zur Aussprache. Dabei gibt es zwei Parteien: jene die zu Recht die Budjetierung als eine erfreuliche Verselbständigung der Gestaltung der kirchengemeindlichen Haushaltspläne betrachten. Sie können dafür gute Gründe nennen: 1) die Kirchenvorstände können innerhalb des ihnen zugewiesenen Betrages selbständig schalten und walten. Kluge haben das auch schon bisher getan. Zwischen Sach- und Personalkosten muß nicht mehr unterschieden werden. Auch zwischen den einzelnen Haushaltskapiteln kann geschoben werden. Es muß nur unter dem Strich stimmen. Diese Bewegungsfreiheit ist sehr erfreulich. 2.) Den Kirchengemeinden ist zugesichert worden, daß für die nächsten zwei Jahre derselbe Landeskirchensteueranteil überwiesen wird. Es kann höchsten etwas mehr werden, wenn die allgemeinen Landeskirchensteuern ansteigen. Es herrscht also wie man heute so schön sagt: Planungssicherheit. Das wird für die große Mehrheit der Landgemeinden, die nicht einen teuren Personalhaushalt haben, ein Gewinn sein. Der Synodale Bengsch verfaßte daher einen vom Finanzausschußvorsitzenden Fürst unterschriebenen Brief an die Kirchengemeinden, um ihnen diese Sicht zu vermitteln. Die Budjetierung wird scharf kritisiert vom Synodalen Kanus, der mit Recht anführt, daß die Selbständigkeit der Gemeinden in Finanzdingen zu spät komme. In Wahrheit sollten die fälligen Personaleinsparungen nur auf die Kirchenvorständen abgewälzt werden. Als Geld da war, dachte das Arat wicht an Budjetierung ,sondern verwaltete die Mehreinnahmen auf Anderkonten. So sah es auch der landeskirchliche Haushalt vor, aber das war den Wenigsten klar. Nun, wo kein Geld da ist, soll es „gestreckt" werden. Das sei der Sinn der Budjetierung. Tatsächlich haben wir mit der Budjetierung auch ein kräftiges, noch nicht gelöstes Problem. So muß z.B. das Landeskirchenamt die Steuern zu den 630,— DM Jobs in den Kirchengemeinden noch zusätzlich zum Landeskirchensteueranteil überweisen. Da ist noch erheblicher Gesprächsbedarf, sonst gibt es einen kräftigen Einbruch in der Mitarbeiterschaft, die kein Pfarrer vor Ort mehr auffangen kann.

Eine erste, wirklich kontroverse Debatte ergab sich aus Seite 2, vorne, bei dem mehr oder minder Kleingedruckten des Haushaltsplanes, wonach auch jene eine Landeskirchensteuer zahlen sollen, deren Ehemann z.B. aus der Kirche ausgetreten ist, "sofern die Ehegatten nach dem Einkommensgesetz zusammen veranlagt werden". In anderen süddeutschen Landeskirchen sei das bereits erprobt und lohne sich, hieß es. Die niedersächsischen Landeskirchen wollten eigentlich gemeinsam mit der katholischen Kirche diese Steuer einführen. Aber Hildesheim hatte schon abgewinkt. Die Bremische Kirche war vorgeprescht, die Hannoveraner hatten nicht warten können, nun fühlten sich die Braunschweiger zu Recht erpreßt. Insbesondere Kanus empfand diese Regelung als eine Einladung zum Kirchenaustritt. Fürst als Finanzausschußvorsitzender ließ gewaltig viel Dampf ab. Nur Schliephack äußerte sich überraschend für diese Kirchensteuerregelung. Seine Kirchenvorsteher seien auch sehr dafür, daß nun endlich einmal durchgegriffen werde und die aus der Kirche Austretenden an die Kandarre genommen würden Die Situation wurde verquer. Man wollte eigentlich nicht, redete dagegen, aber stimmte dann im Endeffekt dafür. Abstimmungsergebnis: 24 gegen 14 bei 7 Enthaltungen. Der Glaubwürdigkeit synodalen Redens diente diese Debatte nicht. Wir werden es in den Kirchengemeinden vermutlich ausbaden müssen.

Eine andere heftige, teils peinliche Debatte entstand bei der Frage der Begrenzung der kirchlichen Ämter. Zur Erinnerung: die Synode hatte die theologischen Oberlandeskirchenratsämter mit der Möglichkeit einer Wiederwahl auf 12 Jahre begrenzt. Nun sollte natürlich auch das Amt der juristischen Oberlandeskirchenräte begrenzt werden, aber die mauerten. Eine Vorlage des Rechtsausschusses wurde wieder zurückverwiesen. Insbesondere der Synodale Bosse nahm sich der möglicherweise künftigen mageren Zeit der abgewählten notleidenden Juristen an ( „wohin nur mit ihnen?"). Was in anderen Landeskirchen gang und gäbe ist, z.B. in der großen rheinischen, das geht in der kleinlutherischen nicht. Im Mai soll dieses unappetitliche Gericht nochmal aufgetischt werden. „Gesegnete Mahlzeit"!

Mir war bei dieser Debatte eine klitzekleine Bemerkung von Oberlan-deskirchenrätin Dr. Sichelschmidt aufgefallen. Der Synodale Voß hatte aus dem Nähkästchen geplaudert und von dem ersten Gespräch berichtet, das er als Vorsitzender des Nominierungsausschusses mit Frau Dr. Sichelschmidt vor ihrer Bewerbung geführt hatte Da hatte Voß Frau Dr. Sichelschmidt unmißverständlich auf die neue, zu erwartende Rechtssituation hingewiesen, daß die Wahl für eine begrenzte Zeit gelte. Dr. Sichelschmidt hätte erwidert, damit habe sie keine Probleme Sie sei gut und werde wiedergewählt. Eine Antwort von fröhlichem, selbstbewußten Gottvertrauen, dachte ich mir, als uns Voß das bald danach erzählte. Derart herausgefordert meldete sich nun Frau Oberlandeskirchenrätin in der Synode zu Worte, bestätigte auch diese Scene aus dem Vorstellungsgespräch, fügte dann aber hinzu: „Ich habe Ihnen aber verschwiegen, daß ich unter diesen Voraussetzungen wohl nicht lange in Braunschweig bleiben würde." Plötzlich war der erste Eindruck der Antwort vom fröhlichen selbstbewußten Gottvertrauen weg, und ich dachte mir: „O Gott, was hat sie womöglich noch alles verschwiegen. Das wird doch nicht was Wichtiges gewesen sein?'

Natürlich kommt der Humor in der Synode nicht zu kurz, der dann besonders herzlich ist, wenn er unerwartet daherkommt. Der Bischof hatte von Augsburg erzählt. Es durfte gefragt werden. Man wußte nicht, sollte man. Da faßte sich Frau Bohlmann Brasche ein Herz und fragte: „Herr Bischof, was ist eigentlich ein Ablaß?' Das hing ja mit der Rechtfertigung zusammen, und so ein Ablaßjahr wird finanzträchtig gerade in Rom veranstaltet. Der Bischof wollte es irgendwie modern erklären und einen Zusammenhang zwischen dem Erlaßjahr ( der den sog. Dritten Ländern die Schulden erläßt ) und dem Ablaßjahr herstellen. Aber er kam nicht weit, denn aus der hinteren Synodenreihe tönte es Frau Bohlmann entgegen: sie möge das Fegefeuer bedenken, vor dem der Ablaß bekanntlich bewahrt. Da wurde Frau Bohlmann munter und erwiderte dem frechen Zwischenrufer, wenn derselbe einheize, ließe sie sich daselbst wohl gerne nieder, Das Gelächter der albern gewordenen hinteren Synodenreihen erreichte das hohe Synodenpräsidium, und der Präses beschied endgültig, über das Fegefeuer wolle man nicht auch noch reden. Das wollte der Bischof ebenfalls nicht, und damit kamen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt.

Der Pressesprecher Pfarrer Kuchmetzki eröffnete seinen Bericht („Informationen der Informations - und Pressestelle") mit einem etwas auffälligen Tadel an die Oberlandeskirchenräte Kollmar und Dr. Fischer. Er werde zu wenig informiert, er könne auch nichts weitergeben, wenn das so weitergehe, müsse er sich überlegen, ob er überhaupt weitermache. Die einen fanden das ziemlich heftig, andere dachten: „Reisende soll man nicht aufhalten", andere spürten beim Vortrag, wie unglücklich Kuchmetzki auf seinem Posten ist, wie wenig es ihm gelungen ist, mit den Oberlandeskirchenräten ins vertrauliche Gespräch und dann zu gemeinsam abgefaßten Kirchengemeindeinformationen ( etwa über die Budjetierung ) zu kommen. Aber nicht nur geschäftsintern klemmte es. Kuchmetzki hatte es auch versäumt, die regionale Journaille mit Hintergrundswissen abzufüttern und selber ein Netz von rechtzeitigen Informanten aufzubauen. So hat er wenig zu melden, die Schreibe ist auch nicht seine Stärke, ich persönlich halte die Kombination mit dem persönlichen Referat des Bischofs (zu 20 %) auch nicht für ideal. Aber solange das Landeskirchenamt und die Kirchenleitung eine wirklich von ihr unabhängige, kritische Pressesäule nicht für opportun hält, wird es mit der Pressesprecheramt immer hapern. Jedenfalls so wie es jetzt ist, wirkt es mitleidserregend und unglücklich. Und mit OLKR Dr. Sichelschmidt und OLKR Kollmar befinden sich zwei mit dem Pressewesen früher von Berufswegen professionell vertraute Leute im Hause, denen sowas begreiflicherweise noch eher auffällt.

Ein anderes Amt konnte sich gewinnender vorstellen, nämlich das neue Studentenpfarramtsehepaar Klaus und Katharina Meyer, das im November in ihr Amt in Braunschweig eingeführt worden war, Pfr. Dr. Kurt Dockhorn war im Dezember in den Ruhestand verabschiedet worden. Eine Stelle war eingespart worden. Aus der Vorstellung wurde klar, daß die gesellschaftspolitische Linie der Vorgänger zwar fortgesetzt werden sollte, aber daneben oder doch schwerpunktmäßig Frömmigkeit, Glaubensvertiefung und Glaubenserfahrung Vorrang haben sollen. Die Zeit der Pfarrer Scholz, Grotrian, Erchinger, Heckmann/ Dockhorn mit ihrer deutlichen Zeitansage in den politischen Raum scheint mir vorbei zu sein. Aber alles hat eben seine Zeit und nun sind neue Schwerpunkte dran.

Mehr kirchenpolitisch interessant war es, daß sich ein Antrag des Ge-meindeausschusses, die zu 50% beschäftigten Pfarrer auf 75 % anzuheben, glatt durchfiel. Auch ein anderer Antrag, diesmal von dem AK 70, der sich für einen die Pfarrstellenbesetzung begleitenden Ausschuß aussprach, wurde abgelehnt Normalerweise hätten die Arbeitskreise AK 70 und Solidarische Kirche bei den fälligen Absprachen eine Mehrheit zustandebringen müssen. Brachten sie aber nicht. Solche m.E. notwendigen kirchenpolitischen Absprachen gelten nämlich als unfein, und dann hat man am Ende den nicht gewollten Abstimmungssalat. Die Frauenbeauftragte Frau Ulrike Block - v. Schwartz erstattete zum letzten Mal den Bericht. Sie wird im neuen Jahr von Frau Herrmann abgelöst. Frau Block v Schwartz konnte mit Recht befriedigt auf ihre achtjährige Tätigkeit ab 1992 zurücksehen: zwei Oberlandeskirchenrätinnen, zwei Pröpstinnen, die Zahl der Pfarrerinnen hat sich auf 73 erhöht. Besorgt zeigt sich Frau Block v. Schwartz, daß die Budjetierung für die 220 Pfarramtssekretärinnen in der Landeskirche bedrohlich werden könnte Ihr Bericht schließt folgendermaßen: „Zusammenfassend möchte ich sagen, es hat sich sichtbar und hörbar vieles in Richtung auf Gemeinschaft von Frauen uad Männern in der Kirche gewandelt. Dies war nur möglich
*	weil Sie, die Synode, Grundlagen geschaffen haben, mit dem Gemeinschaftsförderungsgesetz und den Wahlen der beiden Oberlandeskirchenrätinnen,
*	weil! die Kammer für Frauenfragen Rückhalt, Anregungen und Hilfestellungen gegeben hat. Insbesondere will ich Frau Elisabeth Lauer erwähnen, die als langjährige Vorsitzende mir als Ratgeberin und Gesprächspartnerin unersetzliche Hilfe gegeben hat,
*	weil ich im Landeskirchenamt von allen Referaten und Diensten unterstützt wurde,
*	weil ich im Arbeitskreis „DEKADE" mit vielen Frauen aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern vernetzt bin,
*	weil meine Mitarbeiterin, Frau Amend-Urbanek, unschätzbares geleistet hat, nicht nur in der Organisation des Büros,' sondern auch in der Aufnahme der Befindlichkeit der Frauen im Landeskirchenamt."

Der Synodenpräsident würdigte die Tätigkeit der Frauenbeauftragten, und die Vorsitzende des Rechtsauschusses schenkte etwas feministisch Gebackenes, was sich OLKR Dr. Fischer erst noch rasch zeigen ließ, - er hat dazu seltener Gelegenheit. Tatsächlich geht eine vier Generationen währende Tätigkeit derer von Schwartz damit zu Ende. Der Urgroßvater v. Schwartz, Karl, war Leipziger Missionsdirektor und holte den ersten Landesbischof Bernewitz aus dem Baltikum nach Braunschweig. Der Großvater war langjähriger Domprediger und Vorsitzender der Braunschweiger BK. Der Vater Karl Adolf, ebenfalls führend im der BK tätig, in den 60igern Propst von Goslar, war zuvor als Kriegsteilnehmer von den Sowjets zu 25 Jahre Haft verurteilt worden. Mit dem Abschied von Ulrike Block v. Schwartz aus dem kirchlichen Dienst geht eine Familienära zu Ende. Wir wünschen der Nachfolgerin Frau Herrmann alles Gute. Geduld, Nerven mit den Männern und gelegenüich wohl auch mit dem eigenen Geschlecht.

Die Vorvorgängerin von Frau Block v. Schwartz, Frau Edeling Unger berichtete von der Generalsynode der VELKD. die in Braunschweig stattgefunden hatte, ohne besondere Spuren zu hinterlassen. Da war in einem Vortrag von Prof. Grethlein von der Chance für die Beteiligung von Jugendlichen am Gottesdienst die Rede. Die unterschiedlichen Lebensstile erforderten unterschiedliche Gottesdienstformen. Sie erfordern unterschiedliche Gottesdienstzeiten wenigstens in den Städten. Die Jugendlichen pflegen am Sonntag morgen ab 4.00 aus den Discos zu kommen. Frühste Gottesdienstzeit ist entweder Sonntag ab 17.00 oder am Sonnabend vor 18.00. In Braunschweig zeigt der Gottesdienstplan stur 10.00 an. Ich hätte auch Lust zu einer Aufwärmkirche und Kaffee- und Treffkirche mit verschiedenen Ecken. Sowas ließe sich mit interessierten Sympathisanten unkompliziert einrichten. Aber wer will „seine" Kirche für sowas hergeben. Es geht uns noch zu gut. Frau Unger erwähnte auch aus dem Bericht des Catholica Beauftragten die Notwendigkeit eines eigenen protestantischen Weges in ethischen und gesellschaftlichen Fragen, damit man nicht mit der katholischen Kirche in einen (in dieser Hinsicht verderlichen) Topf geworfen werde

Das nächste Jahr bringt neben der Braunschweiger Regionalsynode die EKD Synode im November 2000 nach Braunschweig. Der EKD Synodale Hempel berichtete davon, wie er mit Herrn Eckels dafür im Hintergrund gesorgt habe. Hempel war auch in der Kommission, die die Kundgebung vom „missionarischen Auftrag der Kirche an der Schwelle zum 3. Jahrtausend" formulierte. Die Gemeinden, so heißt es anfangs, mögen sich doch „neu auf ihren missionarischen Auftrag besinnen", eine „Kultur der Bejahung", „eine Kultur der Wahrhaftigkeit und der Achtsamkeit", „eine Kultur der Aufklärung" fördern. Das alles wird schwierig, solange sich die Kirche nicht von dem Begriff „Mission" trennt, der einfach zu besetzt ist, als daß er eine schöpferische Neuformulierung vertrüge. So lese ich: „Mission behält die Absicht, andere Menschen zu überzeugen, d.h. mitzunehmen auf einen Weg, auf dem die Gewißheit des christlichen Glaubens ihre eigene Gewißheit wird." Da reden also mal wieder die „Gewissen" zu den „Ungewissen". Das vermögen doch heute nur noch die ganz Rechten in der Kirche. „Selige Ungewißheit" möchte ich da am liebsten ausrufen. Oder ich lese, Mütter, Väter und Großelftem sollten ihren Glauben nicht verstecken, bei gemeinsamen Mahlzeiten, am Ende und am Anfang eines Tages gemeinsam mit den Kindern beten. Da möge doch die EKD Synode einmal in die Pfarrhäuser und deren Gewohnheiten nur am Sonntag, geschweige denn an Werktagen hineinsehen. Wo sind denn die gemeinsamen Anfange des Tages? Das klingt doch sehr nach der Idylle des 19. Jahrhunderts und wenig Wahrnehmung an der Schwelle des 21. Jahrhunderts. Es würde sich lohnen, über diese Kundgebung sich einmal kritisch zu unterhalten. Auf der Synodaltagung war dazu keine Gelegenheit, bei den Amtkonferenzen wird derlei nicht mal von den Synodalpröpsten traktiert, besonders nicht vor nervenden Kirchenvorstandswahlen. Also wieder fürs Archiv? Ich finde sowas schade, zumal das Papier in Leipzig, also mitten in einer Minderheitssituation der Kirche mit höchstens 20 % Christen in der Gesellschaft verfaßt worden ist. „Leipziger Mission" - wie müßte die wirklich aussehen?

Der Synodale Theilemann beendete mit einer Abendandacht die Synode und nahm herzliche schriftliche Genesungswünsche für die erkrankte Vizepräsidentin der Landessynode, Frau Pfarrerin Berg, mit.

