Aus der Landeskirche
zusammengestellt von Dietrich Kuessner

* Personalgespräche Das ist also der letzte Schrei Es sollen in Zukunft jährlich Personalgespräche zwischen Propst/Pröpstin und Pfarrer/Pfarrerin stattfinden. Unterlagen wandern nicht in die Personalakte. Eine Steuerungsgruppe soll diese neue Missgeburt in einer vierjährigen Erprobungszeit ständig auswerten.
1999 wählte die Landessynode die Gemeindepfarrerin Brigitte Müller zur Personalreferentin und diese versprach, in einem Jahr einhundert Pfarrer zu besuchen. Das hat Frau OLKR Müller bestimmt gemacht. Will sich das Kollegium nun die Pfarrerschaft vom Halse halten? War unsere kleine Landeskirche nicht dafür bekannt, dass jeder und jede, der/die wollte, auf kürzestem Wege ein Gespräch mit der Personalreferentin oder dem Bischof erhielt? Gab es nicht die unbürokratische Gelegenheit, so man wollte, den Propst zu bitten: Kommen Sie mal rüber, ich muss mit Ihnen mal was besprechen? Dieser Kollegiumsbeschluss ist ein Armutszeugnis, und ein Dokument eisiger Einsamkeit zwischen Kirchenleitung und Pfarrerschaft, aber auch das Gesprächsende zwischen Kirchenleitung und den Pröpsten. Hat der Pröpstekonvent sich so was nicht verbeten mit der Erfahrung: wir kennen unsere Pfarrer. Wenn Sie was Näheres wollen, fragen Sie uns? Allerdings habe ich mich immer darüber gewundert, dass Pröpste auf Wunsch keinen Zugang zur Personalakte hatten. Pfui Deubel über eine Familie, bei der zu Beginn der Mahlzeit erst diskutiert wird, ob man mit Messer und Gabel oder doch lieber mit den Händen isst. Die Selbstverständlichkeiten des Besuchsdienstes, des respektvollen Umgangs miteinander und des geschwisterlichen Austausches sind uns in unserer Landeskirche abhanden gekommen. Erstaunlich, dass dies die Kirchenleitung mit ihrem Beschluss von Mitte Februar und dem Brief an die Pfarrerschaft von Anfang März so offen zugibt.

* Herzerfrischendes Lachen im Himmel über die gelungene Jahresversammlung der Lektoren unserer Landeskirche am 6. März in St. Marienberg Helmstedt. Ca 60 waren erschienen von 180, also ein Drittel. Vormittags Referat von Dr. Hempelmann, Berlin über „Das christliche Zeugnis im Kontext religiös weltlicher Vielfalt“, das gut ankam. Es wurde ein neuer Vertrauensrat gewählt. Vorsitzender ist Lektor und Ingenieur Serafim, Braunschweig. Nach dem Mittagessen dann Abendmahlgottesdienst, Predigt Frau Elke Stern, Prädikantin, die Abendmahlsliturgie sang (gesetzwidrig aber prima) Lektor Buttler (das hatte er in Offleben schon geübt), die Lektorinnen Mock und Winkler und die Prädikantinnen Piening und Cornelius teilten aus. Ein fröhlicher, dienstlich gemischter Gottesdienst. Dr. Hennig wird wohl berichten müssen. Wem? Dem neuen Frühstücksdirektor oder gleich OLKR Kollmar? Es wurde als unerfreulich registriert, dass vom Referat II keiner da war, und auch Propst Fischer nicht. Besuchsdienst - statt „Personalgespräch.“

Rege Gemeindearbeit Die Gemeinden können sich nicht beschweren. Es wurde im Februar/März viel angeboten: In der Braunschweiger Weststadt fanden - nun  zum 7. Mal  - bei „Dinner und Dialog“ diesmal Vorträge von  Prof. Gremmelt über Dietrich Bonhoeffer, vom Oldenburger Studierendenpfarrer über Albert Schweitzer und von Dr. Reiner Behring vom Institut für Totalitarismusforschung in Dresden über Hanna Ahrendt statt. Besuch ca 80 Personen. Es hat sich ein Stamm gebildet, auch aus Peine, Gifhorn und Harz. In der Christusgemeinde Am Schwarzen Berge, Braunschweig organisierte Pfr .i .R. Hellmut Winkel eine dreiteilige theologische Reihe mit Propst Schaade über die Leben-Jesu-Forschung, Präses N. Schneider über Christen/Juden in der rheinischen Kirche und Pfr. Römer über die Schwulensegnungsfrage. In Timmerlah organisierte Pfr. Welge eine mehrteilige Diskussionsreihe über die Ehe, „Lebenslang zusammen?“ mit Frau Mattfeldt-Kloth, „Erziehung in einer sich brutalisierenden Welt“ mit Jugendrichter Bressem und Prof. Barbara Jürgens, am 28. März: „Familie staatlich geschützt?“ mit Peter Masuch vom Bundessozialgericht. Im Gemeindesaal Katharinen hielt Prof. Karsten Uwe Groß anhand von Originalen und Dias einen einfühlsamen Vortrag über das bildnerische Werk seines Vaters, das vom Kirchenkampf und von der besonderen Situation in den Kirchen der DDR geprägt war. In Martini ist ein Ostergarten aufgebaut für die 5-15 Jährigen. Es gibt außerdem ein spezielles Programm für Erwachsene mit Passionsmotiven.
Die hier angekündigte Reihe mit Pfr. i.R. Jürgens Naumann in der reformierten Gemeinde über das Buch von Zenger war zunehmend besser besucht mit bis zu 40 Personen. In Wolfenbüttel hat Siegfried Graumann zu einer Ausstellung über das Judentum im März organisiert. Die prominenteste und am besten besuchte Reihe (der Gemeindesaal platzte, man musste in die Kirche ausweichen) fand in der Goslarer Frankenberggemeinde statt, wo Prof. H.U. Wehler, Bielefeld über sein neustes Buch „Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1914-1949“ und Jean Ziegeler, Schweiz über die Globalisierung referierten.

* Kandidatenvorlauf mit Hindernissen In Bad Harzburg wird die Nachfolge von Propst Beyer gewählt. Zunächst kandidierten Studierendenpfarrerin Meyer und Eckehard Binder, dazu kam die frühere dortige Gemeindepfarrerin Frau Drost-v. Barnewitz. Die beiden letzteren sind wieder abgesprungen, und nun kandidiert neben Frau Meyer der dortige stellvertretende Propst G. Brinkmann, seit 24 Jahren Pfarrer in Vienenburg. Das ist ungewöhnlich, aber auch Frau Meyer kennt die Propstei aus der Zeit, da sie ehrenamtlich mit ihren Mann in Wieda tätig war. bevor beide 1999 nach Braunschweig zogen.

* In Braunschweig wird der Stellvertreter von Propst Kraft gewählt, nachdem das Dreierseniorat abgeschafft worden ist. Es kandidieren die Pfarrer Gerloff (Pauli), Wagner (Querum) und Juenke (Martin Chemnitz). Ginge es nach der Verwaltungskompetenz, müßte es wohl Juenke werden (sagen Insider), aber der ist zu stark theologisch positioniert, Wagner eher zu wenig, also läuft das Ding auf Gerloff zu. Die Wahl ist Ende März und keine Vorentscheidung für die Nachfolge von Kraft, die in zwei Jahren anliegt. Kraft wird am 22.August 65 Jahre alt.

* Messias als Ballett im Braunschweiger Staatstheater Aufführung am 24.2.2004
Das Operntimbre des Chores  ist sehr gewöhnungsbedürftig. An der Hamburger 
Oper singt ein Studiochor unter dem früheren Kirchenmusiker Jena (Michaelis) aus dem Orchestergraben. Die vier Gesangsolisten hingegen finde ich sehr gut. Sie entschädigen für manches. Der Bass Henryk Böhm bekommt am Ende der größten Beifall. Als ich das Staatstheater verlasse, höre ich einen Jüngeren, das sei das Beste, was er überhaupt gesehen habe. Das gibt die Spannweite der Reaktionen wieder. 
Ich lese im Programmheft, der Messias würde ganz diesseitig verstanden. Die radikale Ent-Transzendentalisierung, wie sie schon in der Faustinszenierung vorgeführt wird (wie ich finde: nicht sehr schlüssig) wird hier fortgesetzt. Symbol der Auferstehung ist ein Riesen-Ei, das hin und her geschoben wird. Zum Amen.- Schlusschor zücken alle Sängerinnen und Sänger ganz vorn an der Rampe schmetternd, ein Ei und halten es in die Höhe: soll heißen: wir sind auferstanden. Ein stumm sich umarmendes, sonst gut tanzendes Ballettpärchen, steht eng umschlungen (statt zu tanzen) rechts im Bild, soll heißen: die Liebe siegt über den Tod. Warum tanzen die so was nicht, denke ich mir. „Auferstehung durch Reproduktion“ heißt es unter 3. Teil im Programmheft. Und vorher: „Kreislauf von Werden und Vergehen.“ Das hat mit „Messias“ und irgendwelchen biblischen Bezügen nichts zu tun
Es gibt Szenen, die mich sehr ansprechen, und zwar immer dann, wenn Text und Ballett erzählen. Zu „Er war verachtet“ also der Passionsklage, tanzt der Jüngste des Balletts ein überzeugendes, gebärdenreiches, aber auch choreografisch vielseitiges Solo. Zu „Er weidet seine Herde“ tanzen zwei Tänzerinnen und ein Tänzer um die Sopranistin herum, also nicht im räumlichen Abstand, sondern die Sängerin einbeziehend. Anderes ist nun doch schrullig. Zu „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt,“ schaukelt die Sopranistin in mittlerer Bühnenhöhe durchs den Bühnenraum, wird im Laufe der Arie langsam heruntergelassen und ich denke: na ja, jetzt ist sie von der Schaukelei erlöst. 
Für ungelöst halte ich die Tatsache, dass sich der Opernchor die ganze Zeit auf der Bühne befindet, in Khakiuniform gehüllt - soll wohl das Kollektiv in der Wüste darstellen - mal mit Rücksack, zum Schluss den Rücksack abschnallend zwischendurch Papierschiffchen bastelnd. Wenn der Chor an der Rampe frontal zum Publikum steht, kniet, Hände ausstreckt, fällt mir nur „Oberammergau“ ein. 
Schon der englische Theologe und Bischof Robinson verlagert die Transzendenz ins Diesseits als Überschreitung des unerlösten Menschen zum erlösten.. Das alles beherrschenden Szenenbild deutlich: der Messias spielt sich unter einer Kuppel ab. Kirchenkuppel, lädiert, aber eben nicht radikal diesseitig. Das Diesseits fängt doch nicht da an, wo die Kuppel Risse zeigt.
Generalintendant Gropper wird beim Sommerfest der Propstei im Brüdernkloster referieren. Eine Gelegenheit zum Gespräch.


