Zu diesem Heft
Es gehört nicht zu den großen, auch nicht zu den mittleren Wundern, aber nun doch zu den kleinen in unserer Landeskirche, dass Kirche von Unten 20 lange Jahre existiert hat. Im Herbst 1983 hatte es angefangen. Im Sommer 83 hatte der bisher letzte Landeskirchentag unter dem Motto „Zum Glauben ermutigen“ stattgefunden. Das haben viele in der Landeskirche inmitten der dramatischen Raketenbedrohung als Rückzug in die Innerlichkeit verstanden und wir machten einen Gegenkirchentag unter dem Motto „Zum Frieden ermutigen“. Die militärische Lage wurde als Bekenntnisfrage interpretiert. Es gründete sich die Friedensinitiative in der Br. Landeskirche mit über 300 Mitgliedern. Kirche von unten verstand sich als sympathisierendes Begleitorgan.
Keiner von uns hat je daran gedacht, dass KvU 20 Jahre lang bestehen würde. In den 90igern lief die Friedensinitiative langsam aus, KvU machte weiter. Unsere Vorstellung „Eine andere Kirche ist möglich“ war noch nicht abgebrannt. Dabei hielt uns der anhaltende Gegenwind am Flackern. 
Wir hatten uns schon bald nach den ersten Heften fest vorgenommen, keine Konfrontation zum Landeskirchenamt aufzubauen. Aber sie blieb strukturgemäß unvermeidlich, weil aus dem Landeskirchenamt als Standort von drei Verfassungsorganen unserer Landeskirche (Kirchenregierung, Bischofsamt, Landeskirchenamt) die entscheidenden Signale und Weichenstellungen für Gegenwart und Zukunft der Landeskirche kamen. Um diese Landeskirche ging es uns auch. Unsere Vorstellungen von Kirchengemeinde, von Amt und Ordination, von öffentlichem Auftrag, von Umgang miteinander waren einfach andere.
Ganz ungewohnt war die Tatsache, dass überhaupt in der Kirche kritisiert werden durfte. Kritik wurde umgehend persönlich genommen und damit eine Sachdiskussion erstickt. Dieser Zustand hat sich seit 1983 verstärkt und macht das Überleben von KvU leichter, aber die redaktionelle Arbeit schwieriger.
Wir sind alle 20 Jahre älter geworden, und die meisten bereits i.R. Weil Kritik in unserer Landeskirche trotz öffentlicher gegenteiliger Behauptungen wenig geschätzt ist, haben wir Nachwuchsprobleme. Wir wünschen uns Beiträge der jüngeren und mittleren Generation. 
KvU lebt von den spendenden Leserinnen und Lesern, denen wir für langjährige Treue herzlich danken. Wir haben keine anderen Einnahmen, schalten keine Werbung und Reklame, bleiben formal kümmerlich. Wie wird es weitergehen?
In der kirchlichen Presselandschaft ist viel Bewegung: die Hannoveraner planen ein eigenes Mitarbeitermagazin und wollen die EZ dafür womöglich schon zum Jahresende eingehen lassen. Das wäre sehr schade. Die Kirche von Hessen-Nassau wird das Erscheinen eines solchen Mitarbeitermagazins zum Jahresende einstellen. Die Nordelbische Kirchenzeitung hat ihren Chefredakteur entlassen. Das Blättchen soll populistisch aufgepeppt werden. Es rumort. Das von der Pressestelle herausgegebene Magazin „Synode direkt“ hat mit unserer Landessynode wenig, mit den Ereignissen in der Landeskirche nichts, mit eigenen Recherchen überhaupt nichts und mit Hofberichterstattung und Anpassung fast alles zu tun. Eine Trendy-Zeitschrift kann sich am Markt nicht halten. Sie wird hemmungslos subventioniert und verschleudert. Das wird bald vorbei sein.
Während also ringsum vieles im Umbruch ist, machen wir weiter wie bisher. Denn die Sorgen werden nicht klein er. Der Kern der Probleme in unserer Landeskirche ist die total unterschiedliche Wahrnehmung. Nicht erst seit heute. Etwa so: einer lädt mich zum Eis ein. Wir bestellen und bekommen was. Ich frage: Wie schmeckt’s? Er antwortet: die Erbsensuppe ist mir zu heiß. Er hat Eis vor sich, schmeckt aber Erbsensuppe. Wir können uns weder über Eis noch über Erbsensuppe unterhalten. Der Dialog ist am Ende.
So ist es in unserer Landeskirche: wir nehmen dieselben Dinge derart unterschiedlich wahr, dass der Dialog vorbei ist. Wir können uns nur noch positionieren. Davon ist auch in diesem Heft viel zu lesen: Der Beschluss, die Landeskirche aus dem Klageverfahren in Sachen Schacht Konrad herauszuhalten, und die magere Begründung, haben nicht nur in den betroffenen Propsteien Unverständnis ausgelöst. Für die Kirchenregierung ist es eine Finanz- und Erfolgsfrage, für andere eine moralisch-theologische. Der Auftrag der Kirche wird fundamental unterschiedlich verstanden. Der Weggang von Pfarrerin Britta Busch wird völlig unterschiedlich interpretiert: das Landeskirchenamt sagt: sie hätte bei uns bleiben können als Schul- oder Krankenhauspfarrerin, wir haben ihr den Weg in eine andere Landeskirche geebnet, Kirchenvorstand, Pfarrkonvent und Frau Busch selber fragen: warum konnte sie denn nicht mit ihrer lesbischen Freundin im Goslarer Pfarrhaus wohnen wie es in Hamburg, Nordelbien, Berlin-Brandenburg, Hessen-Nassau auch möglich ist? Und das soll man nicht als Diskriminierung verstehen? Die Optik ist zu unterschiedlich, zurück bleiben verhärtete Standpunkte. Die Kirchlichen Dienste sind in einem fast anderthalbjährigen Verfahren umgemodelt worden. Das Ergebnis ist  bestürzend. Zwei Beratungsfirmen haben den Begleitprozeß aufgegeben. Als LKR Hahn mit einem Vertreter der Firma Lischke dem Kollegium erklärte, dass auch im Landeskirchenamt selber Veränderungen vorgenommen werden müssten, (wir haben nämlich in einem Haus vier Landeskirchenämter) wurde die Mitarbeit beendet. Mehr als 40.000 Euro sind flöten. Kein öffentliches Thema? Die Kirchengemeinden werden in ihrer geistlichen und finanziellen Unabhängigkeit durch die neue Lebensordnung und den Druck, sich einer Verwaltungsstelle anzuschliessen schwer beschädigt. Andere sehen das als mehr Raum für mehr Seelsorge.
Die Okerwelle wird am 14. September unser 2ojähriges Jubiläum zum Anlaß nehmen, die Arbeit von KvU vorzustellen. 
Kurz: wir sind auf vielen Ebenen im Umbruch, aber das Interesse an Mitwirkung ist in der Pfarrerschaft und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geringer geworden. Der Rückzug ins Private ist unübersehbar. „Laß die mal machen.“
Vielleicht pendelt auf dieser Schiene auch KvU in absehbarer Zeit aus. Aber das entscheiden die Leserinnen und Leser. Unsere Rücklage langt noch für die nächste Ausgabe.
Mit besten nachdenklichen Grüßen.

