Verabschiedung von Dekan Henning Kühner in St. Andreas
von Eckhard Etzold

Am Vorabend zum Rogate-Sonntag, dem 15. Mai, wurde in der St. Andreaskirche Propststellvertreter, Dekan und Pfarrer an St. Andreas, Henning Kühner, in den Ruhestand entlassen. Schon Mitte März fand der Umzug statt in die Georg-Westermann-Allee 56 (Tel. 0531-18942). Die Propstei hatte zu diesem Gottesdienst eingeladen. Viele wurden vermisst: Vertreter der Stadt und der Diakonie, aus der Pfarrerschaft, Pröpstinnen und Pröpste. Dafür gab es reichlich Post für die beiden Kühners: über 150 Briefe, zum großen Teil sehr ausführlich und bewegend. Landesbischof Dr. Weber verabschiedete ihn und seine Frau Hiltrud persönlich im Gottesdienst. Das Kollegium war mit Frau OLKRin Müller und Herrn OLKR. Dr. Fischer vertreten. Grußworte sprachen außerdem noch Propst Kraft, Kirchenrätin Bosse vom Stadtkirchenverband, Kathrin Weiher von der Diakonie und  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der St. Andreasgemeinde, die durch eine zum Abschied eigens umgedichtete Version des Reinhard-Mey-Songs "Über den Wolken" zur Gitarre für viel Witz  sorgten. Kühners Sohn Albrecht hatte in Bremen eine kleine Instrumental- und Gesangsgruppe zusammengestellt, die im Gottesdienst die beiden Kantaten zum Sonntag Rogate "Christus ist zur Rechten Gottes" und "Die wahrhaftigen Anbeter" von Gottfried Heinrich Stölzel aufführten. Henning Kühner hielt die Predigt über Hes. 29,29 und erinnerte an seine ersten Predigterfahrungen in St. Andreas, um dann schnell auf sein eigentliches Thema zu kommen: "Ich gehöre zur Generation der Kriegskinder, deren Väter Hitlers schmutzigen Krieg führen mussten. Wie so viele von ihnen ist auch mein Vater nicht zurückgekehrt. Und wie viele haben ihre Heimat verloren! Das Land im Osten, so lange unerreichbar, kehrt nun in die europäische Familie zurück. Ich bin dankbar, dass einer unserer Freunde aus Polen, Marcin Undas, heute hier ist. Unser deutsch-polnisches Pastoralkolleg, das fast 25 Jahre besteht, war von Anfang an mehr als die Begegnung von lutherischen Christen aus den beiden Ländern, sondern ein Stück gelebter Versöhnung zwischen unseren Völkern. Wir haben die Mühsal vieler Grenzen, äußerer und innerer, erlitten und den Fall des Eisernen Vorhangs als Gottes Geschenk erlebt. ... Es gibt jüdisches Leben in Braunschweig im Jahr 2004. Und einen Rabbiner, der die mühsame Arbeit hat, bei seinen Gemeindegliedern Fäden zu knüpfen an eine Vergangenheit, die längst abgerissen schien." 
Dieser Verabschiedungstag war mit Bedacht gewählt worden. 30 Jahre zuvor, am 
Sonntag Rogate 1974, predigte Henning Kühner, seit 1965 Pfarrer von Winningstedt und Roklum, das erste Mal in St. Andreas, und trat im September als 
Nachfolger für den ins Landeskirchenamt geholten Henje Becker den Dienst an. 1990 wurde er zum Nachfolger des ausscheidenden Senior Länger gewählt und übernahm als Senior den Braunschweiger Nordwest-Konvent. Neben den diesen Aufgabenfeldern gab es noch weitere Arbeitsschwerpunkte, die Henning Kühner zusammen mit seiner Frau verfolgte: 
- Jüdisch-christlicher Dialog mit der Pflege der Kontakte zwischen der jüdischen Gemeinde und der Propstei (Rabbiner Jonah Sievers war mit bei der Verabschiedung zugegen),
- Diakonie (Begegnungsstätte, Diakoniestation, Propsteidiakonieausschuss, 
Verwaltungsrat der Diakonie), Hospizarbeit, in der sich auch besonders seine Frau engagierte.
Als wir 1996 den Gedanken hegten, nach Braunschweig zu gehen, raunte mir ein 
Braunschweiger Kollege zu, der Nordwest-Konvent sei von allen der 
freundlichste, und wir könnten uns auf eine schöne Zeit einstellen. Im Gegensatz zu anderen war Henning Kühner als Dekan jemand, der eher unauffällig wirkte, und den wir gerade deshalb zu schätzen lernten. Als Vorgesetzter brauchten wir ihn nicht fürchten. Als Seelsorger zeichnete er sich in schwierigen Situationen oft durch Takt, Rücksicht und Vorsicht aus. Neben den rein propsteilichen Belangen luden beide Kühners uns immer wieder zu geselligen Runden im Pfarrgarten ein. Er kletterte mit uns noch auf wackligen Leitern den St. Andreasturm hoch, bevor der Turm nach der großen Spendenaktion den leichtbegehbaren Metalltreppenaufgang erhielt, fuhr mit uns in den Salzstock Asse II ein, besuchte uns zu den Geburtstagen (wenn er es einrichten konnte) und organisierte Konventsfahrten nach Genf, Amsterdam und mehrfach nach Polen. Für diese Fahrten besaß er ein Händchen: sie wurden locker organisiert, und manchmal wussten wir am Morgen nicht, wo wir abends nächtigen. Trotzdem war jede Fahrt für uns gelungen und wir kehrten voller Eindrücke zurück nach Braunschweig. Eine letzte Fahrt nach Straßburg mit "seinem" Nordwestkonvent fand aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr statt. Dabei wäre ein solcher "Abschluss" wichtig gewesen, um Abschied zu nehmen vom Vergangenen und offen zu werden für Neues. Denn mit der Neustrukturierung der Propstei gibt es nun die Teilkonvente nicht mehr. Für uns ist deutlich spürbar, dass mit der Verabschiedung von Henning Kühner eine Epoche in Braunschweig zu Ende gegangen ist. Es ist nicht nur die Frage, wie es weitergeht, mit dem polnisch-deutschen Pastoralkolleg z.B., aber auch mit der Propstei. Die Zeiten werden nicht besser werden. In St. Andreas wird es in Zukunft nur noch eine  Pfarrstelle geben. Für Henning Kühner übernimmt Pfarrer Michael Gerloff aus St. Pauli die Aufgabe des Propststellvertreters. Die Frauenhilfe, eine der größten und aktivsten Gruppen in St. Andreas, die von Frau Kühner geleitet wurde, hat bisher keine neue Leitung gefunden. Ein Kollege sagte mir anlässlich seiner Verabschiedung: "Er war einer der Stillen, aber darin sehr sehr brüderlich..." 


