Gemeindeprojekt Festschrift –Gemeindeprojekt Ausstellung
von Dietrich Kuessner
Einen Bischof, der 90 Jahre alt geworden ist, hat unsere Landeskirche noch nicht erlebt. Etwas Besonderes und ein Grund zum Danken. Der erste Bischof Alexander Bernewitz, 1935 unter großer Beteiligung der Pfarrerschaft in Blankenburg zu Grabe getragen, wurde 72 Jahre alt. Sein kurzzeitiger Nachfolger Wilhelm Beye, schon mit 29 Jahren (!) aus dem Amt des Landesbischofs ausgeschieden, gehört genau genommen nicht in diese Reihe, denn wir zählen die Bischöfe, die ihren Dienst auch als Bischöfe beendet haben. Beye starb 1975 im Alter von 71 Jahren als emeritierter Flüchtlingspfarrer. Der dritte Landesbischof Helmut Johnsen wurde 1946 im Alter von 56 Jahren in einem jugoslawischen Kriegsgefangenenlager ermordet. Er ist der einzige deutsche Bischof, der an der Front war und gewaltsam umgebracht wurde; eine Tatsache, die in der Geschichte der EKD keine Beachtung gefunden hat. Martin Erdmann, der Nachkriegsbischof, wurde 81 Jahre alt. Er starb 1977 und wurde von Bischof Heintze begraben. Alle anderen Nachfolger Erdmanns (Heintze, Müller, Krause) befinden sich im Ruhestand. Heintze ist der älteste von ihnen und wurde am 14. November 90 Jahre. 
Als Bischof Schönherr im letzten Jahr seinen 90. feierte, richtete ihm die berlin-brandenburgische Kirche in der Französischen Kirche eine festliche Stunde aus wie schon zum 80. Es wurde nicht hörbar, dass etwas Ähnliches auch in der Braunschweiger Landeskirche aus Anlaß des 90. von Altbischof Heintze geplant war. So entstand ein doppeltes Gemeindeprojekt: Festschrift und Ausstellung mit der klaren Maßgabe: nicht die übliche Lobhudelei und Promiprotzerei. Sondern: in der Festschrift sollten die Autoren dem Jubilar von ihrer jeweiligen Arbeit berichten und bei der Ausstellung sollte nicht die Person Heintzes im Vordergrund stehen, sondern eine theologische Position, die er in unserer Landeskirche eingenommen hat, dargestellt und auf ihre Relevanz für die gegenwärtige Lage der Landeskirche hingewiesen werden.
Gerhard Heintze hat alle 15 Jahre eine Festschrift erhalten: zum 60. Geburtstag 1972 die erste, ein schmales Heft, redigiert im Landeskirchenamt unter Leitung von OLKR Rudolf Brinckmeier erschienen in der Reihe Dialog; zum 75. Geburtstag 1987 die zweite „Gib ewigliche Freiheit“, herausgegeben vom Freundeskreis für Braunschweiger Kirchen- und Sozialgeschichte und in einer festlichen Stunde im Haus Kirchlicher Dienste in Riddagshausen von Landesbischof Müller überreicht und nun zum 90. Geburtstag 2002 die dritte unter der Überschrift aus EG 320 „Gott dem Herrn Dank sagen“. Was sonst?
















Wer die Festschrift von 1987 nochmal zur Hand nimmt, wird nachdenklich lesen, wer von den Autoren uns vorausgegangen ist. 
Die meisten anderen Autoren der Festschrift von 1987 haben sich erneut eingefunden. Sie sind auch 15 Jahre älter geworden. Manche von ihnen sind ebenfalls nicht mehr im aktiven Dienst. Viele sind dazugekommen, die keine persönlichen Erinnerungen mehr an unsere Landeskirche in der Zeit um 1970 haben. Sie wollen Ehepaar Heintze teilnehmen lassen an dem, was heute in unserer Landeskirche geschieht, wie unterschiedlich exegisiert, gebetet, nachgedacht und geforscht wird.
Dieses Gemeindeprojekt ist mit 72 Beiträgen auf ca 500 Seiten umfangreich geworden. Sie enthält nach Grußworten aus der katholischen Kirche (Bischof Scheele) und der Arbeitsgemeinschaft für Christliche Kirchen (Bischof Klaiber) und der Konferenz Europäischer Kirchen (Generalsekretär Keith, in englisch, das Heintze seit seinem Semester an einem methodistischen college in England fließend beherrscht), des Landesbischofs, des Synodalpräsidenten, des Pfarrervereins und Pfarrerausschusses, Beiträge aus der Schweiz und aus Holland,  41 Beiträge verschiedener theologischer Richtungen aus dem Bereich unserer Landeskirche sowie von den Bischöfen Müller, Krusche, Schönherr, Demke,  und den Professoren Pollmann, Horn, Staats, Gutmann und Duchrow.
Ähnliches ist aus vergleichbar kleinen Landeskirchen und auch unvergleichlich größeren Landeskirchen nicht zu vermelden. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. 

Die Landeskirche hat einen sehr großen Zuschuß zu den Herstellungskosten zugesagt. Dafür herzlichen Dank. Ebenfalls zu danken ist für technische Hilfe durch Kollegen Etzold, der unöffenbare Disketten zu öffnen verstand  für die Fotos von Herrn Wolfgang Lange, für das Korrekturlesen durch Frau Canstein und Herrn Heyen, und natürlich gibt es auch eine witzige Redaktionsgeschichte, etwa von Absagen von Beiträgen im frühen Abschnitt der Entstehungsgeschichte der Festschrift, die ich aber noch für mich behalte.
Es gibt zwei Sorten von Blumensträußen: gekaufte, edle, mit Papier drum herum. Und solche ohne Papier, beim Spaziergang übers Feld gepflückte: bunte Blumen, von unterschiedlicher Höhe, solche, die als kostbar und selten gelten und „gewöhnliche“. Es gibt auch zwei Sorten von Festschriften: edle, erlesene, von standardisierter Qualität und solche mit höchst unterschiedlichen Beiträgen. 
Diese Festschrift ist eine Freundesgabe über den Rain gepflückt. Ein kräftiger, mit viel Anteilnahme entstandener Feldblumenstrauß.
















Er vereinigt Pfarrerinnen, Pfarrer und sog. Laien – wir wissen: wir sind alle ordiniert durch die Taufe zum einen Amt der Kirche - Alte und Junge, Aktive und Emeritierte,  Professoren und mehr Lernende, Linke und Rechte, Kirche von unten und Kirche von oben,  kritische und charismatische Geister. Daß auch in dieser Festschrift (wie schon 1987) sich zusammenfindet, was sonst in der Landeskirche als Gegensatz empfunden oder gar nicht wahrgenommen wird, ist wieder ein neuer Grund zum Danken. Und dass die Grenzen  unserer kleinen Landeskirche zu anderen Konfessionen und Ländern, sichtbar an den Beiträgen aus Holland, der Schweiz und England – und aus Hannover! - , niedriger geworden sind und auch niedrig bleiben, -  ist tröstlich. 
Am 14. November fuhren Bischof Dr. Weber mit Propst Kraft und LKR i.R. Hampel und per Eisenbahn Frau Göwecke, seit 1957 in den Referaten II, I und Bischofsreferat tätig, Frau Block v. Schwartz, Dekan Kühner, Herr Theilemann, Domkantor em. Kruse und ich nach Stuttgart, wo Bischof Weber dem Jubilar die Festschrift überreichte. Das Ehepaar Heintze hat sich sichtlich gefreut. Wir wurden festlich bewirtet, es sprachen außer dem Landesbischof die emeritierten Bischöfe Engelhardt und Krusche, LKR i.R. Hampel überbrachte auf meine Bitte hin mit einer tabella gratulatoria eine Geldsumme für das Projekt Vesperkirche in Stuttgart, für das sich das Ehepaar Heintze seit Jahren engagiert. Heintzes erreichten sehr viele gute Wünsche, so auch von Bundespräsident Rau („Lieber Bruder Heintze...“), sogar von Angela Merkel, Schröder, aber vor allem aus der eigenen Braunschweiger Landeskirche. Die letzte Lektüre von Altbischof Heintze war Ebeling „Luther als Seelsorger“. Nicht alle Pfarrer und Oberräte kann man auf derart gehaltvolle Lektüre ansprechen. Will sagen: der Jubilar erfreut sich anhaltender geistiger Frische, und nun können sich beide in die 500 Seiten Festschrift peu a peu vertiefen.
Einen Tag später stellte Bischof Weber die Festschrift in den Räumen der Ausstellung in der St. Andreaskirche der Öffentlichkeit vor 
und dankte den Autorinnen und Autoren für ihre Mitarbeit. Die Beiträge 
seien ein Spiegelbild der Landeskirche. Die Lektüre habe ihn „sehr bewegt“. Zum Abschluß der Vorstellung sangen wir die Liedstrophe, die Heintze in der Regel in der Sakristei vor dem Gottesdienst gebetet hat und die den Titel für die andere Festschrift gebildet hat: „Erhalt uns in der Wahrheit, gib ewigliche Freiheit, zu preisen deinen Namen durch Jesus Christus. Amen.“

Die Festschrift sollte als Gemeindeprojekt auf Kosten der Kirchengemeindekasse Eingang in die Gemeindebibliotheken finden. Die Pröpste haben am 25. November beim Treffen im Predigerseminar ein 
















Ansichtsexemplar erhalten und könnten dies im Pfarrkonvent und in den Propsteisynoden kursieren lassen. In Königslutter ist das bereits passiert. In Vechelde wohl auch. Auf keinen Fall soll allerdings dieser Band das Schicksal jener kürzlich zum 60. Geburtstag erschienenen, vom persönlichen Referenten Pfr. Rammler redigierten, vom Landeskirchenamt herausgegebenen, im teuren Radiusverlag gedrucktem (die Druck und Herstellungskosten wurden bisher verschwiegen!) und zu Weihnachten 2000 an die Kirchengemeinden unerbeten kostenlos verteilten Festschrift erleiden. Dazu steckt in dieser zu viel Arbeit und dazu ist sie im Gegensatz zur erwähnten auch ein von den Gruppen in der Landeskirche getragenes Gemeindeprojekt. Die Auflage ist mit 350 Exemplaren klein gehalten. Im Buchhandel kostet die Festschrift 30 Euro, beim Bezug über das Landeskirchenamt oder über die Adresse des Freundeskreises z.Hd Kuessner Borsigstr.1  38126 Braunschweig für kirchliche MitarbeiterInnen zum Autorenrabatt 20 Euro. 
Natürlich trägt sich eine Festschrift nicht durch den Verkauf. Dieser Preis konnte nur durch die erhebliche finanzielle Unterstützung des Landeskirchenamtes erzielt werden. Die Festschrift eignet sich auch als üppiges Weihnachtsgeschenk des Ortspfarrers an interessierte kirchliche Mitarbeiter. Man darf das Interesse indes auch nicht überschätzen. „Und wer liest so was?“ fragte mich mein Nachfolger im Pfarramt und gab mir das Exemplar zurück. 

Neben der Festschrift entstand als zweites Gemeindeprojekt die Ausstellung in der Braunschweiger St. Andreaskirche „Kirche im Aufbruch – Landesbischof Heintze 1965-1982“. Als Veranstalter fanden sich die Propstei Braunschweig, die Ev. Erwachsenenbildung und der Freundeskreis für Br. Kirchen- und Sozialgeschichte zusammen. Der Kirchenvorstand der Andreaskirche stellte das Seitenschiff und die Stellwände für 14 Tage zur Verfügung, Frau Pfrin Kühnbaum-Schmidt, Pressesprecherin der Propstei organisierte den Druck  des Plakates und des Veranstaltungsblattes, der Stadtjugenddienst Braunschweig stellte weitere Stellwände zur Verfügung, das Archiv lieferte die noch vorhandenen Rahmen aus der Ausstellung von 1982, bei der Aufbereitung des Materials half ein Student der TU, Gemeindemitglieder von früher brachten die Ausstellungsstücke von der Borsigstraße an ihren Ort und wieder zurück, befreundete Pfarrer halfen mit bei der Aufsicht, die Küsterin von Andreas war hilfreich zur Stelle – kurz: ein Gemeindeprojekt vieler Engagierter und Interessierter. Nur als Gemeindeprojekt trotzte es auch widrigen Umständen, denn die Ausstellung war komplett sorgfältig für das Seitenschiff des Domes projektiert, was kurz 
















vorher abgesagt wurde. Jede Institution hätte kapituliert, denn es mussten blitzartig nicht nur neue Räume, auch neue Stellwände und eine Aufsicht organisiert werden.
Beim mehrtägigen Aufstellen machten wir die Erfahrung, dass man auch in Kirchen selbst bei ständiger Anwesenheit nichts liegen lassen darf. Ein Offleber Mitarbeiter wurde grausam von einem Kirchenbesucher beklaut. Kirchen sind öffentliche Räume. Die Besucher begehen sie wie einen Boulevard, auf dem man einen event sucht. Man muß sich nur darauf einrichten und die darin liegende Chance entdecken.
Kleine Installationen lockerten die Ausstellung auf. „Kirchenleitung im Dialog “ stand auf einem Rokokotischchen, oder ein gefüllter Papierkorb signalisierte einen spezifischen Umgang mit der Geschichte, ein Wäscheständer mit abgelegtem schwarzen und weißen Talar lud zur Überlegung ein, Titel und Talar abzulegen, wie es ein bischöfliches Zitat nahe legte, eine feierlich mit blau-silberner Kordel eingegrenzte Metalleiter wies auf ein unterschiedliches Kirchen- und Ordinationsverständnis hin: „priesterliche Kirche – Ordination als Weihe“, oder: „diakonische Kirche – Ordination als Auftrag zum gemeinsamen Dienst“. Die Stufen waren mit Teelichtern erleuchtet. Titel des Ganzen: „Karriereleiter Kirche.“

Dekan Kühner eröffnete die Ausstellung nach dem Gottesdienst am 10. November. Die Ausstellung der ca 150 Dokumente (in der Regel vergrößerte, teure Farbkopien) und Fotos gliederte sich in folgende Räume: Wahl und Einführung, der Dienst des Bischofs, Kirchenreformen, Kirche und Gesellschaft, der Dialog mit Konfessionen und Religionen, die Nachbarschaft zur katholischen Kirche, der Abschied.
Es gab Führungen, die emeriti um Propst i.R. H.J. Kalberlah tauschten Erinnerungen in der Sakristei aus, mal kam eine Schülergruppe mit Kollegen Welge, mal ein Kirchenvorstand, mal eine Gruppe aus dem Predigerseminar, frühere Mitarbeiter aus dem Landeskirchenamt, es ergaben sich mit Besuchern, die sich gezielt auf den Weg gemacht hatten, lange, interessante Gespräche über die damalige Kirchensituation, es gab „laufende Kundschaft“, Helmut Kruse spielte zum Abschluß Orgelmusik. 
Was sich eingangs als lästig erwies, nämlich stundenlag in einer großen Kirche Aufsicht zu führen, wurde zu einem Ort neuer Einsichten:
es geht bei derlei Projekten, was in einer kleinen Landeskirche vornehm verschwiegen wird, auch um die „Deutungshoheit“, - ein scheußliches Wort -  richtiger: um die unterschiedliche Beschreibung von Personen und Positionen. Da gab es z.B. bei der Person Bischof Johnsens eine gerne verbreitete, mehr offiziöse Sicht (der Nazilutheraner, der an die Front 















flüchtete), der durch die Biografie von 1981 eine andere Sicht (der Mann der Mitte, der die Volkskirche durch die ns Zeit bewahrte) entgegengesetzt wurde. 
Dasselbe gilt für die Zeit von 1965-1982: war Heintze der linke  Bischof, der sich mit Wehner zusammensetzte, mit Plakaten auf die Straße ging, die Ostdenkschrift (1965) begrüßte, die Ostverträge (1972) in einer Unterschriftenaktion offen unterstützte und sich mit der niedersächsischen CDU anlegte, in der teils linksverdächtigten, indes zwischen Ost und West brückenbauenden Konferenz Europäischer Kirchen 19 Jahre lang führend mitarbeitete? 
War der Versuch Heintzes, Bibelkritik und Gemeindefrömmigkeit zusammenzubinden, nur ein Trick, um endlich die als häretisch diffamierte Bultmannsche Theologie in den Kirchengemeinden zu domestizieren? Sollte Heintze durch die Braunschweiger Thesen unter Anführung der Brüdernkirche bereits 1966 als Bischof verdrängt werden? So bietet also die Ausstellung eine Vielzahl von Konfliktfelder, die offen benannt werden und deren unterschiedliche Beantwortung diskutiert werden sollten. 
Davon sind wir aber weit entfernt, denn das ist ein anderer Eindruck: zu 
einem großen Teil hat unsere Landeskirche Angst vor ihrer Geschichte. Angst, von einer offiziösen Deutung abzurücken. Schon die Erstellung einer Alternative dazu gilt in einigen Kreisen als fragwürdig.
Es gab aber auch bei der stundenlangen Aufsicht sehr schöne andere Erfahrungen in dieser Kirche: die farbigen Lichtreflexe der Straßenbeleuchtung in der dunklen Kirche mit flanierende Pärchen.
Oder: Zur Orgelmusik von Kruse habe ich mich im vorderen Seitenschiff auf den Schafwollteppich gelegt und erlebte eine Tondusche. Liegekirche mit Tondusche wäre eine weitere Geste einer einladenden Kirche.
Das machen wir  dann bei der nächsten Ausstellung.



































Die Festschrift für Bischof em. Heintze enthält im Vorspann mancher Beiträge entzückende 
Alltagsszenen. Im Beitrag von OKR Wilfried Steen folgende: Heintze 
entdeckt bei einem Besuch beim jungen Stadtjugendpfarrer Steen in Braunschweig ein Poster mit der Aufschrift: „Ein kluges Wort – und schon ist man Kommunist“. Heintze kommentierte es lächelnd: „Da ist was dran“. Die Neue Braunschweiger betitelte Heintze wütend als einen „ mit Talar getarnten Marxisten“.




