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Die schier endlosen Beratungen über die neuen Strukturen und die Zukunft der Gesamtkirchlichen Dienste schienen beendet. Der dem Turmbau zu Babel immer ähnlichere Papierstapel in meinem Büro wuchs nicht mehr. In mühevollen Verhandlungen und ausgiebigen Gesprächen bis zu Erschöpfungssymptomen bei den Rauchern hatten wir eine ganze Menge erreicht: Der neue Fachbereich Berufliche Lebenswelten, in dem Kirchl. Dienst in der Arbeitwelt, Frau und Beruf sowie Männerarbeit aufgehen sollen, hatte eine ganze Pfarrstelle, drei Referentenstellen und  ausreichend Schreibkräfte zugeteilt bekommen. Das war alles in trockenen Tüchern und schriftlich fixiert.
Wir konnten zufrieden sein und wähnten die Zukunft unserer Arbeit gesichert auch im neuen Gewand.
Doch nun macht sich Ernüchterung breit. Für die Dotierung des neuen Direktors mußten Stellenanteile an anderer Stelle eingespart werden. War das nicht rechtzeitig bedacht worden? Das ist eine Umverteilung von unten nach oben. Auf jeden Fall trauten wir unseren Augen nicht, als wir plötzlich in den neuesten Papieren hinter unserer hart erkämpften Pfarrstelle einen KW- Vermerk entdeckten. Die beschwichtigende Aussage, dieser KW- Vermerk müsse ja nicht unbedingt bei uns exekutiert zu werden, beruhigt uns wenig, Denn wer geht eigentlich als nächster Ende Juli in den Ruhestand? Ich glaube doch, ich bleibe lieber. Vorsorglich habe ich schon mal das Pfarrergesetz gelesen und da steht etwas von der Möglichkeit, bis 68 bei der Stange zu bleiben. (Zu Zeiten der Pensionierung meines Vaters war das noch die Regel.) Schließlich bin auch ich ein 68er. Da hätte ich ja sogar  Kanzler samt Kabinett und Agenda 2010 auf meiner Seite. Schaumer mal.
Doch Spaß beiseite. Die Einschnitte in die Substanz der Gesamtkirchlichen Dienste sind insgesamt tiefer, als wir gedacht haben.
Dazu kommt, daß wir in Zukunft aus Kapazitätsgründen exemplarisch arbeiten und nicht mehr auf Dauer eigene Gruppen und Projekte unterhalten , sondern diese möglichst bald in die Selbständigkeit entlassen sollen. Da ist etwas Richtiges dran. „Steh´auf und geh!“ Es beschleicht uns aber doch das bittere Gefühl, daß unsere bisherige durchgängige Basisorientierung, unsere eigenen Formen der Gemeindebildung und Kontinuität nicht mehr gewollt sind. Wir müssen sehr aufpassen, daß uns unsere Wurzeln vor Ort nicht abgeschnitten werden.
Weniger Basisarbeit, stattdessen Neueinrichtung des Direktorenmodells auf Kosten bisheriger Planstellen, das läßt eine klare Tendenz zum Wasserkopf und zum Technokratischen befürchten. Aber abgehobene kirchliche Arbeitsformen haben wir wahrhaftig schon genug.
Befremdlich ist auch die coole Genugtuung, mit der unser in Sachen Mobbing bundesweit beachteter und  hoch kompetenter Sozialsekretär Eric Dancs in die Selbständigkeit hinauskomplimentiert wurde. Auch diese Arbeit ist offensichtlich nicht mehr gewollt, obwohl wir gerade auf diesem Gebiet einen ständig zunehmenden Problemdruck und eine kaum noch zu leistende Nachfrage haben. Diese Arbeit hat uns viel Anerkennung eingebracht und die Türen geöffnet zu vielen Betrieben. Ich bin froh, daß ich mich von Anfang an in diesem Feld auch engagiert habe, weil ich zunehmend erkannte, daß dies ein zentraler Seelsorgeauftag der Kirche ist. Ich habe nun die  Mobbing- Beratung im KDA allein übernommen, soweit dies in meinen Kräften steht. Aber Dutzende von Ehrenamtlichen aus den Gruppen und Initiativen von Herrn Dancs fühlen sich alleingelassen und verstehen die Welt nicht mehr. Es entsteht der Eindruck, daß  das Interesse, eine Stelle einzusparen wesentlich stärker entwickelt ist als das Interesse an der Bearbeitung drängender sozialer Probleme. Natürlich hat Herr Dancs den ersten Schritt in die Selbständigkeit selbst getan. Aber warum wohl? Die kalte Schulter des LKA in Sachen Mobbing war nur zu deutlich. Sollte das Thema Mobbing vielleicht auch innerkirchlich viel zu heiß sein? Ich finde es sehr traurig, daß wir wieder einmal, wie schon bei Britta Busch unsere profilierten und fähigen  Leute vergraulen. Können wir uns das wirklich leisten?
Mich selbst hat meine jahrelange Arbeit mit Mobbing- Betroffenen übrigens sehr gestählt und es ist mir gelungen, mich  gegen Ausgrenzungsversuche voll zu behaupten. Ich kannte die Mechanismen, habe mich daher nicht einschüchtern lassen. Ich habe mir nichts, aber auch gar nichts wegnehmen lassen. Auch ein Taizé- Gesang, der immer in mir schwingt als ermutigender Ohrwurm,  war da sehr hilfreich: Nada te turbe = Nichts soll dich beirren. Solo Dios, basta!

Trotz aller Unwägbarkeiten freuen wir uns aber sehr auf den neuen Direktor, Herrn Isermeyer. Wir haben ihn schon beschnuppert und sind angenehm berührt. Wir begrüßen ihn ganz herzlich und wünschen uns, daß er ein treuer Leser von KvU wird. Die hier gebotenen Hintergrundinformationen werden ihm guttun und ihn vor Schaden bewahren.. Wir erhoffen uns von seiner pastoralpsychologischen Erfahrung und von der bisherigen Tätigkeit in „Friedland“ her (nomen est omen !)  eine gute Moderation und eine größere Selbständigkeit gegenüber dem Landeskirchenamt. Keine Angst, wir wollen ja nicht gleich zurück nach Riddagshausen. Aber den schlimmen Ausdruck „nachgeordnete Dienststelle“, mit dem wir so manches Mal gekränkt und in die Schranken gewiesen wurden, wollen wir dann nie wieder hören. Möge auch unser Haus ein „Friedland“ werden mit einer fröhlichen Streitkultur..
Unser neues Programm, das nunmehr „Frau und Beruf“ und KDA vereint, ist auch schon fertig. Gerade jetzt wollen wir Kontinuität beweisen. Mögen sich die Wege vor uns´ren Füßen ebnen, mögen wir den Wind im Rücken haben! 


