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Braunschweiger auf dem Kirchentag
Es waren in diesem Jahr vergleichsweise mehr Braunschweiger als in den voraufgegangenen Jahren auf dem Kirchentag. In  Leipzig 1997: 1.217; Stuttgart 1999: 1.240; Frankfurt a.Main 2001: 1.242; Berlin 2003: 1.931. Das ist erfreulich und hat u.a. den einfachen Grund: Berlin liegt nahe. Zu diesen 1.900 müssen nun noch jene zugerechnet werden, die nur für einen Tag hingefahren sind: morgens hin, abends zurück. Um die Mühsal einer schlichten Übernachtung zu vermeiden. Fachleute rechnen mit 500 -800 Tagesbesuchern. Allein aus Salzgitter-Bad war ein Bus mit 150 Leutchen am Sonnabend unterwegs. Die Anzahl der Mitwirkenden war mit 541 Personen höher als sonst (2001: 373, 1999: 323). Das lag gewiß an der hohen Zahl der Mitwirkenden am Oratorium „Jakob“, das vom Dom und Pauli, Braunschweig aufgeführt worden war (161 Mitfahrende nur aus Braunschweig). Ein Blatt der Partitur zierte die Seite 1 der letzten Nummer von KvU. Die traditionellen Posaunenchöre waren etwas weniger als sonst, weil Himmelfahrt dazwischen lag, wo die heimischen Posaunenchöre für den Gottesdienst im Grünen gebraucht werden. Immerhin waren 118 Bläserinnen und Bläser u.a. aus Weddel, Bad Harzburg, Frellstedt-Wolsdorf, Gitter, Braunschweig-Weststadt, Denkte und Lehre in Berlin. 
An dem Markt der Möglichkeiten beteiligte sich die Stiftung „Ökumenisches Lernen“ und  Paul Koch mit der Tschernobyl Initiative.
Volker Hartz, Pauli, bot mit seiner Tanzgruppe eine Veranstaltung an und war mit 57 Leutchen angereist. Ebenfalls aktiv war die Begegnungsstätte in Petri mit Frau Borrmann. Die ev. Jugend war mit 469 Jugendlichen aus elf Gruppen beteiligt. Das sind aber nur die aus den Propsteien gemeldeten Teilnehmer, nicht der Alterszuschnitt der ca 2.500 Teilnehmer/Innen.
Pfr. Eckehard Binder, seinerzeit abgeordnet für die Kirchentagsarbeit, organisierte kurz vor Beginn des Kirchentags noch die Quartiersuche und vermerkte ein gesteigertes Interesse der Berliner. Besonders positiv und nachahmenswert empfand er die eingerichteten Zentren für Kinder (Schlossplatz), für Familien (Charlottenburg), für Frauen- und Männerarbeit. Bisher fand vor dem (Erwachsenen) Kirchentag ein Kinderkirchentag statt. In Berlin gab es für Kinder in einem gesonderten Kinderzentrum während des ganzen Kirchentages ein Angebot, ebenso für Familien mit Kindern im Familienzentrum. Vielleicht wird diese Erfahrung beim nächsten Ev. Kirchentag in Hannover aufgenommen. 
Binder hält auch den ökumenischen Schub für die gemeindlichen Basisgruppenarbeit für beträchtlich.
Sozialarbeiter Alfons  Dietrich, Leiter der Werkstätten in Neu-Erkerode, seit 1983 Nachfolger von Propst Kalberlah im Vorsitz des Landesausschusses für den Kirchentag, leitet seit langem auf dem Kirchentag die Servicearbeit für Behinderte und organisiert die Vor- und Nacharbeit in der Landeskirche.

Verabschiedungen
Unter der Überschrift „Mascherode nimmt Abschied von seinem „Erzbischof“ berichtete die Braunschweiger Lokalausgabe der BZ vom 8. Juli dreispaltig von der Verabschiedung von Pfarrer Brüdern aus seiner Mascheroder Gemeinde. Jürgen Brüdern, der vorher von 1968 an Pfarrer an der Braunschweiger Michaeliskirche gewesen war, war am Sonntag, dem 6. Juli 03, 65 Jahre alt geworden und seit 1982 Pfarrer in dieser alten Dorfkirche. Das Dorf hatte sich zum Vorortgeheimtip gemausert, hat jetzt 1.700 Gemeindemitglieder und erhält wieder eine ganze Pfarrstelle, was umkämpft war. Brüdern pflegte seine Gemeinde mit dem Fahrrad zu bereisen und erledigte auch Strecken nach Braunschweig flott per Pedale. Zum Abschiedsgottesdienst versammelte sich eine  große Gemeinde auf dem Kirchplatz. Danach kutschierten die Mascheröder das Pfarrehepaar zu verschiedenen Haltepunkten im Ort, wo Vereine und Dorfgruppen dem „Erzbischof“ ihre besondere Reverenz und Gunst erwiesen. Also: Volkskirche wie sie leibt und lebt.  Das Ehepaar wird seinen Ruhestand in Volkmarode verbringen. Als Nachfolger hat sich Pfr. Harald 
Bartling  beworben.

Ebenfalls Jahrgang 1938 und also 65 Jahre alt wurde am 6. August Pfr. Horst Plauschien, der am 24. Juni aus seiner Gemeinde Hallendorf-Watenstedt in den Ruhestand verabschiedet wurde. Plauschien war seit 1974 Pfarrer in Veltheim/Cremlingen, seit 1981 in Evessen, seit 1992 in Hallendorf. Er stammt
 aus Tilsit/Ostpr. wuchs nach einer abenteuerlichen Flucht in Leer/Ostfriesland auf,  wurde Schiffsboy und lernte Schiffsbauer, studierte ab 1957 Theologie in Hermannsburg, wurde in Südafrika ordiniert, kehrte 1971 in die Oldenburgische Landeskirche zurück und, da die Gemeinde Veltheim zur Hälfte mit der 
Seelsorge an Bundesgrenzschutzangehörigen verbunden war, war seine erste Stelle im Braunschweigischen Veltheim. Seinen Urlaub gestaltete er im Auftrag der EKD beruflich durch Übernahme einer Urlauberseelsorge an deutschen Touristen in Ungarn.
 Die Salzgitter Zeitung widmete ihm am 21.6. einen ehrenden Artikel mit Bild und hob die Renovierung des Gemeindehauses und des ev. Kindergartens während seiner Zeit hervor. Er zieht mit seiner Frau in den Ruhestand nach Eschede und wird die Urlauberseelsorge in Ungarn fortführen.

Seinen 60. Geburtstag feierte Pfr. Johannes Hille am 27. Juli mit Frau und  großer Gemeinde im Gemeindesaal  und wird am 31. August von der Petrigemeinde in Braunschweig verabschiedet, wo er seit 1991 tätig war. Er ist mit seiner Frau, der früherin Oberin des Marienstiftes (siehe „Leben mit dem Kreuz im Marienstift“ Heintzefestschrift S.79) nach Klein Stöckheim, Turmfalkenweg 24   38126 Braunschweig in den halbwegs vorgezogenen Ruhestand gezogen. Er wird noch eine halbe Stelle als Altersheimpfarrer in Lebenstedt versehen. Hille stammt aus einer alten Braunschweigischen Pfarrersfamilie. Seine erste Pfarrstelle war die Weststadt, Braunschweig (seit 1972), wo seine Frau Karin 1973 ordiniert wurde, dann zog es beide aufs Land in die Pfarrstelle Weddel (seit 1979) und von dort wurde er Nachfolger von Pfr. Borrmann in Petri. Die Petrigemeinde ist nun auf eine ¾ Stelle gesetzt worden. Die Anhäufung von großen Kathedralkirchen Katharinen, Andreas, Petri, Brüdern und Dom auf engem Raum, teils zerschnitten durch hässliche Autoschneisen, lockt zu drastischen Lösungen, zu denen aber die Kirchenvorstände nicht bereit sind.

Ebenfalls aus Altersgründen in den Ruhestand verabschiedet wurden im Gottesdienst am 31. August aus der Arbeit an der St. Lorenzgemeinde in Schöningen Frau Pfr. Dr. Christel Kiel (64 J.) und Pfr. Arnold Kiel (63 J.), die aus einer langjährigen Arbeit in Afrika kommend  im Februar 2000 noch einmal einen letzten Anlauf in vergleichsweise doch befremdlichen volkskirchlichen Struktur der eigenen Landeskirche genommen hatten. Pfr. A. Kiel hat davon etwas in seinem Beitrag in der Heintzefestschrift durchblicken lassen. (S. 391; siehe auch den Beitrag von Frau Pfr. Kiel S.379). Arnold Kiel, dessen Vater und Großvater bereits Pfarrer der Braunschweiger Landeskirche waren, hatte 1967 
seinen Dienst in der Trinitatisgemeinde, Wolfenbüttel begonnen, war dann seit 1976 in der Wicherngemeinde, Braunschweig, während Frau Christel Kiel einem Sonderauftrag in der Propstei Braunschweig nachkam. Von Braunschweig aus begannen sie ihre vieljährige Tätigkeit in Tanzania mit dem Schwerpunkt Ausbildung.
Sie ziehen nach Wolfenbüttel in die Breymannstraße, wo noch Frau Kiel, geb. Breymann wohnt.

Die Landeskirche verlassen hat aus familiären Gründen die Pfarrerin Martina Lüttich. Sie wurde am 22. Juni aus der Kirchengemeinde am Fredenberg in Salzgitter-Lebenstedt verabschiedet. Frau Lüttich war ausgebildete Rhythmuspädagogin, und übte diesen Beruf 9 Jahre an einer Musikschule am Bodensee aus. Sie begann Ende der 80iger Jahre das Theologiestudium, war ein knappes Jahr in Sao Paulo, Brasilien, wurde mit 39 Jahren ordiniert und verwaltete seit 1998 die Friedenskirchengemeinde in Salzgitter-Lebenstedt. Durch den sehr grossen Anteil an Russlanddeutschen, die im dortigen Stadtteil geradezu ghettoisiert sind, gestaltete sich die Gemeindearbeit nicht einfach. Eine Textprobe ihres Predigtstils ist in der Heintzefestschrift S. 67ff nachzulesen. Sie 
gestaltete wesentlich im Team den Fernsehgottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen am 2. März dieses Jahres. Mit ihrer feministischen Theologie schuf sie sich im Lebenstedt nicht nur Freunde.
Sie ist nach lutherisch-Sachsen gezogen und versieht in Heidenau eine Gemeinde mit 1.600 Gemeindemitgliedern, das sind etwa 10 % des Ortes. Ihre Eltern wohnen im nahe gelegenen Dresden.

Nach 28-jähriger Tätigkeit als Pfarramtssekretärin zuerst in der St. Vincenzkirche und dann in der St. Lorenzkirche in Schöningen ist Frau Ursula Koch zum 1. Juli in den verdienten Ruhestand gegangen. Die Braunschweiger Zeitung würdigte ihre Tätigkeit am 5. Juli mit großem Bild und zweispaltigem Bericht. Mit „Beruf immer gern gemocht“ und zwar wegen des Umgangs mit den Menschen charakterisiert sie selbst ihre Tätigkeit als ein anziehendes Berufsbild. Sie vereinigte die Pfarramtssekretärintätigkeit mit der Buchführung der Kirchenkasse und der Finanzverwaltung für den Kindergarten. Sie habe sieben Pastoren, drei Vakanzzeiten, drei Pröpste und vier Landesbischöfe erlebt, resumiert sie. In Schöningen ist sie zur Schule und Lehre gegangen und hat in Schöningen geheiratet. Sie kannte sich in den Verhältnissen der Kleinstadt aus, und deren Bürgermeister Lübbe schickte nebst Präsent ein anerkennendes Schreiben. Kam dergleichen vom Landeskirchenamt, vom Propst, von einer Art Standesvertretung? Der Kirchenvorstand dankte ihr im Gemeindebrief. Das wars dann. Auch so was gehört zum Kapitel „Wahrnehmung“. Was nützt die intelligenteste Predigt am Sonntag, wenn die Wahrnehmung im Alltag getrübt ist. Natürlich wurde die Stundenzahl zu diesem Anlaß kräftig gekürzt. 

 Frauenhilfsjubiläum
Mit einem grossen Fest feierten am Samstag dem 14. Juni die Frauenhilfen der Landeskirche auf dem Gutshof in der Kirchengemeinde Oelber a.w.W. ihren Gründungstag vor 90 Jahren. Es waren 1.600 Besucherinnen gekommen, hörten auf harten Bänken ohne Rücklehnen unverdrossen ab 11 Uhr die zahlreichen Grußworte, dann gab es Suppe, die Beine konnte man sich auf dem Markt der Möglichkeiten und an den 13 Ständen der Kreisverbände vertreten. Alle Frauenhilfen hatten reichlich Kuchen gebacken. Den Kaffee gab es aus für diesen Tag fabrizierten und dann verkauften Kaffeebechern serviert. Es war organisatorisch eine Meisterleistung. Den Schlußgottesdienst um 16 Uhr hielten Frau Biersack (Liturgie) und Frau Althaus vom Bundesvorstand (Predigt). Die Kollekte für das Kinderkrankenhaus in Warschau und das Frauenhaus in Blankenburg betrug phantastische 2.862,24 Euro. Hut ab vor diesen Frauen. 
Zum Fest  ist eine 90 seitige Geschichte der Frauenhilfe unter dem Titel „Verschiedenen Gaben, aber ein Geist“ erschienen, die von Frau Anne Edeling Unger, der früheren Frauenhilfsvorsitzenden (1990- 1999), und Frau Elisabeth Lampe zusammengestellt worden ist. Es werden die verschiedenen Epochen der Frauenhilfe anhand von Porträts - keineswegs nur der bisherigen Vorsitzenden - Geschichten aus den Gemeinden, Auszügen aus Protokollbüchern und 
grossflächigen Bildern anschaulich gemacht. Das Heft im DIN A 4 Format ist vor allem für die Hand der Frauenhilfsschwestern gedacht und ein besonders schönes Geburtstagsgeschenk auch für solche kirchlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Kirchengemeinden, die die Frauenhilfe näher kennenlernen wollen und sollten. Wenn an der Geschichte der Frauenhilfe weiter gearbeitet werden sollte, wäre die Abgrenzung zu den mehr emanzipatorischen Frauenverbänden etwa der Arbeiterschaft aber auch des Evangelischen Frauenverbandes in der Gründungszeit, die Kooperation und Abgrenzung mit und zur NS Frauenschaft, die Bedeutung der Flüchtlinge für die Arbeit in der Nachkriegszeit und die Entdeckung einer Mitarbeit in den Kirchenvorständen mit zu bedenken. Das Buch ist eine Bereicherung für die neuere Geschichte unserer Landeskirche.
 
475 Jahre Reformation in Braunschweig

Rechtzeitig zum Jubiläum 475 Jahre Reformation in Brausnchweig ist die Biografie des Stadtsuperintendenten Joachim Mörlin von Jürgen Diestelmann im Freimund Verlag Neuendettelsau erschienen. Diestelmann ist emeritierter Pfarrer, war ab 1975 16 Jahre Pfarrer der Brüdernkirche und ist heute noch Herausgeber des Brüdernrundbriefes. In 12 Kapiteln behandelt Diestelmann Leben und Wirksamkeit von Mörlin (1514 - 1571). Mörlin ist für unsere Landeskirche bedeutsam, weil er 14 Jahre lang (1553-1567) Stadtsuperintendent von Braunschweig war. Seine Vorgänger im Amt waren im Zorn aus der Stadt gegangen. Martin Görlitz (1528-1543)wegen des verwüstenden Rats-, Staats und Bürgerterrors gegen das hochberühmte Cyriacusstift, in Riddagshausen und Steterburg,  und dessen Nachfolger Nikolaus Medler (1545-51) ließ nach einem Krach mit dem Rat Amt und Frau in Braunschweig zurück. Daher kein leichter Anfang für Mörlin, der jedoch schon vorher als strammer, streitbarer Lutheraner  gegen Abweichungen von der reinen Lehre (Interim und Osiander) gefochten hatte. Diestelmann widmet diesem außerbraunschweigischen Lebensabschnitt bereits 100 Seiten, und schildert dann Mörlins Tätigkeit im 6. Kapitel in Braunschweig „Braunschweig ist mein Herz“  (S. 155-219), wiederum mit einer längeren Einleitung über den Gang der Reformation in der Stadt Braunschweig bis 1553. Diestelmann zitiert ausführlich aus den Predigten Mörlins, schildert „Mörlin zur Heiligung von Ehe und Familie,“ seine tapfere Haltung zur Zeit der Pest 1566, das Zusammenwirken mit Martin Chemnitz, der von 1554-1567 sein Koadjutor und dann Nachfolger war. Sie kannten sich aus der gemeinsamen vorangegangenen Zeit in Königsberg. Die Abhandlung endet mit der Beschreibung der Tätigkeit 
Mörlins als Bischof von Samland in Ostpreußen, wohin er zurückgegangen war. Dem Text sind Illustrationen aus der Zeit und am Ende eine Beilage mit Quellentexten beigegeben. Es ist kein Zufall, dass Diestelmann sich Mörlin zugewandet hat. Beide sind streitbare, Schrift und Bekenntnis tapfer gegen den Zeitgeist verteidigende, orthodoxe Lutheraner. Jeder, der sich über die nachreformatorische Zeit in unserer Landeskirche kundig machen will, wird die Abhandlung mit Gewinn lesen.

Blutige Weichenstellung
Unter diesem martialischen Titel ist im Landesmuseum eine Ausstellung zu sehen, die für die Kirchengeschichte unserer Region wesentlich ist. Sie erinnert an die Schlacht von Sievershausen vor 450 Jahren,  sozusagen die Völkerschlacht des 16. Jahrhunderts mit 4.500 Erschlagenen.  Wenn die beiden katholischen Thronnachfolger von Heinrich d.J. 1553 während dieser Schlacht von Sievershausen nicht gefallen wären, wäre das Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel katholisch geblieben. Nix mit evangelisch ab 1568. Die ersten Evangelischen wären dann nach 1945 gekommen.
Die von Museumsdirektor Biegel inspirierte und Dr. Hans Jürgen Derda besorgte Ausstellung gliedert sich in sechs große Bereiche: Reformation in Braunschweig/ Die Situation im Reich/ der Weg nach Sievershausen/ Die Landknechtsheere/ die Schlacht/ die Folgen. Es ist ein mit Tafeln, Dokumenten, Videoshow flüssig und anschaulich gestalteter Gang durch die Reformationsgeschichte. Sowas eignet sich auch für Konfirmanden.
In Sievershausen steht ein vom ehemals braunschweigischen Pfarrer Klaus Rauterberg aufgebautes  Friedenshaus. Auch in Sievershausen hat der örtliche Geschichtskreis eine Ausstellung besorgt, Landesbischöfin Käßmann hat am Sonntag nach der Eröffnung einen festlichen Gedenkgottesdienst gehalten.

Zur Ausstellung ist unter Nr. 107 der Veröffentlichungen des Br. Landesmuseums ein Buch mit den Vorträgen und Betrachtungen zum Thema erschienen, in dem auch der emeritierte Pfarrer Friedrich Wagnitz einen beachtlichen Aufsatz „Der Lebensweg von Herzog Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel bis zum Regierungsbeginn 1568“ beigesteuert hat. (S. 79-105) Julius (1568-1589) führte die Reformation per Gesetz von oben in seinem Herzogtum ein und gilt daher als eine „Lichtgestalt“, die angeblich schon früh während seines Studiums gegen den verstockt katholischen Vater zum evangelischen Glauben gefunden habe. Wagnitz weist nun exakt nach, dass diese Frühdatierung historisch unhaltbar ist. Julius war im Studium ein luftikus, und sein Verhältnis zum evangelischen Glauben war auch später stark von 
taktischen und innenpolitischen Erwägungen bestimmt und entsprang keineswegs einer frühen heißen Frömmigkeit zur Reformation. Der Aufsatz von 
Wagnitz ist ein wichtiger Beitrag zur Reformationsgeschichte und man wünscht sich aus seiner Feder weitere, historische Schablonen widerlegende Abhandlungen.

Bürokratiewuchernde Umstrukturierung der Gesamtkirchlichen Dienste
Die Landesynode ließ sich im Mai von LKR Hahn über die Umstrukturierung der gesamtkirchlichen Dienste berichten und es gab sogar einige kritische Anmerkungen in der Diskussion.
Die sog. Reform der gesamtkirchlichen Dienste hat ein erfreuliches Ergebnis gebracht: es wird ein Kirchenbeamter (eine Stelle) aus dem Landeskirchenamt samt Schreibkraft (halbe Stelle) in die Gesamtkirchlichen Dienste gesetzt, der als zentrale Verwaltungsstelle vor allem die Abrechnungen und finanziellen Haushaltsdinge aller Abteilungen erledigen soll. Über diese Stelle erfolgt auch die Gesamtbudjetierung und können jeweils die Unterbudjets für die einzelnen Dienste verwaltet werden. Das ist sowohl für das Referat IV wie für die einzelnen Dienste eine große Entlastung und wird auch allseits begrüßt. 
Dann aber erfolgt eine enorme Verbürokratisierung bei gleichzeitig wesentlich reduziertem Personalbestand:  die Fortbildung wird ganz ausgegliedert und direkt dem Personalreferat unterstellt. Die Stelle ist ab September von Pfr. Knüppel (ehemals Braunschweig, Heidberg) besetzt. Eine ganze Referentenstelle wird der Pressestelle IPS angegliedert. Von dort sollen nun die Gemeindebriefredaktionen unterstützt werden. Die Kindergottesdienststelle wird halbiert, die Bücherstube stillgelegt, der Bereich Frau und Beruf ebenfalls beendet, der Dienst in der Arbeitswelt verliert Herrn Dancs, andere Stellen wie der Landeskirchenmusikdirektor gehören nur pro forma den Gesamtkirchlichen Diensten an. 
An die Stelle der bewährten bisherigen kollegialen Leiterkonferenz tritt nunmehr ein Vorstand (eineinhalb Stellen), dem an die Seite ein Kuratorium und  Beiräte gestellt werden sollen. Das mag bei größeren Ämtern sinnvoll sein, aber nicht bei einem Apparat mit bloß sieben Theologen und sieben Referenten und 9 Verwaltungskräften. Man stelle sich eine auf sieben Pfarrstellen reduzierte Einheit vor, die zur  Propstei erhoben wird.. Die Sache ist noch nicht ausgegoren. Der Finanzausschuß hat bereits die Beiräte moniert, die wohl wegfallen werden und die Zahl der Kuratoriumsmitglieder reduziert. Trotzdem: die Einrichtung eines Vorstandes ist bei der minimalen Größe vollkommen überflüssig und frisst die Einsparungen nur auf. Wesentlich ist die Budjetierungsstelle. Alles andere an Vorstand ist kokoloris.
Aber auch inhaltlich ist die Umstrukturierung unverständlich. Es wird ein Fachbereich Gottesdienst eingerichtet. Was soll das? Haben wir nicht eine Agendenkommission, die jahrzehntelang hervorragend gearbeitet hat, übrigens in engster Zusammenarbeit mit Ref. II.? Dann kam OLKR Kollmar, zeigte sich desinteressiert, ließ die Agendenkommission verkommen, die Mitglieder der 
Agendenkommission waren zu feige, selbständig weiterzuarbeiten und nun wird großspurig ein „Fachbereich Gottesdienst“ eingerichtet. Ist LKR Hahn nicht aufgefallen, dass außerdem drei Mitglieder der Landeskirche ehrenamtlich bei der Arbeitsstelle Gottesdienst in Hannover mitarbeiten? Mit hervorragenden Arbeitsergebnissen für die Praxis Gottesdienst vor Ort, wie Herr Bengsch in der Kirchenregierung bestätigen wird. Warum keine Kooperation? Warum keine Anbindung? Dieser ganze Fachbereich Gottesdienst kann aufgelöst werden. 
Seine Arbeit wird in der Agendenkommission gemacht, zu der auch der Landeskirchenmusikdirektor gehört. Der Arbeitsbereich „Gemeindeberatung“, der unsinnigerweise unter Gottesdienst vereinnahmt wird, gehört dort überhaupt nicht hin. Dort sollte auch die Gemeindebriefgestaltung verbleiben. Sie hat bei Strauss nichts zu suchen. Da liegt auch nicht sein Interesse.
Stark betroffen ist das Religionspädagogische Institut, das eine ganze Theologenstelle an das Amt für Jugendarbeit abgibt. Das betrifft Pfr. Lamprecht. Begründung: die Konfirmandenarbeit soll mehr an die Gemeindearbeit herangeführt werden und das Amt für Jugendarbeit will sich mehr um die Schulen kümmern. Die BZ brachte am 28.Juli auf der Niedersachsenseite einen Artikel („Kirche will mit Schulen zusammenarbeiten“), das Amt für Jugendarbeit wolle sich in die Schulen einmischen und für Bußtagsgottesdienste und Fahrten sorgen. Ist das mit den Schulpfarrerkonferenz abgesprochen?  Eine Gesamtkonferenz soll seit Jahren von OLKR Kollmar nicht einberufen sein. Bußtagsgottesdienste werden längst in manchen Schulen mit großem Erfolg angeboten oder in die Gemeinden verwiesen, Fahrten nach Bergen Belsen und zum Kirchentag wurden bisher erfolgreich von Schulpfarrern organisiert oder gehören in den Bereich des Deutsch-Geschichtsunterrichtes. Was werden die andern Verbände nun sagen wie Falken, Junge Union, Feuerwehr, wenn das Landesjugendpfarramt plötzlich an den Schulen aufkreuzen will und ebenfalls dort tätig werden will? Das Gebiet Schule-Kirche ist viel zu sensibel, als dass es durch Strukturreformversuche beschädigt werden darf. Die katholische Kirche gedenkt nicht, ihre Partnerschaft groß angelegt auszubauen, war im Bericht zu lesen.
Viel wichtiger wäre eine ehrliche Grundanalyse der Jugendarbeit. Der Landesjugendtag im Sommer dieses Jahres nimmt sich mit bloß 200 Teilnehmern geradezu kümmerlich aus. 
Es macht sich verheerend bemerkbar, dass die gesamtkirchlichen Dienste offenbar in den letzten 10 Jahren nie gründlich und anteilnehmend visitiert worden sind.
Es macht sich ebenfalls verheerend bemerkbar, dass die einzelnen Abteilungen lediglich als nachgeordnete Dienststellen betrachtet werden. Richtiger wäre es, sie als den Referaten zugeordnete Dienststellen zu betrachten, wie z. B. die Agendenkommission an Ref. II., wie neuerdings das Amt für Fortbildung an Ref. I, warum also nicht die wenigen, kleinen, verbleibenden Bereiche ebenfalls an eines der Referate? Erst die Mischung aus großer Freiheit innerhalb der Abteilungen und auch gegenüber dem Amt und kurz angebundenen 
Entscheidungssträngen im Konfliktfall geben die nötige Beweglichkeit und  Freude am Dienst.
Geradezu grotesk ist die Absicht, dass alle Abteilungen nun jährlich (!) Berichte an den Vorstand schreiben sollen. Schon die alle zwei Jahre fälligen Berichte für 
die Kirchenregierung waren meist Abschreibsel vom letzten Mal mit einigen aktualisierten Korrekturen. Sowas kommt heraus, wenn man aus lauter Organisationswahn einen Wasserkopf mit einem Frühstückdirektor erfindet.
Kurz: diese Reform ist fürn Arsch. Dafür sind zwei Organisationsbüros angestellt und deren Arbeit abgebrochen, mehr als 40.000 Euro ausgeschüttet und seit November 2001 unendlich viel Sitzungen abgehalten worden. Irgendwie tut einem das geradezu leid. Aber: die Belegschaft der Gesamtkirchlichen Dienste soll selber zugestimmt haben. Dann müssen sie es auch ausbaden.


