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Von Personen
* Unsere kleine Landeskirche erfreut sich dreier emeritierter Landesbischöfe 
(Heintze, Müller, Krause). Am 10. Mai  konnte Landesbischof i.R. Prof. Dr. 
Gerhard Müller in Erlangen seinen 75. Geburtstag im Kreis der Kollegen an der 
Universität und auch einiger früherer Braunschweiger Mitarbeiter, den 
Oberlandeskirchenräten Grefe und Kaulitz und seiner langjährigen Sekretärin Frau Göwecke 
feiern. Prof. Gerhard Müller war von 1982 bis 1993 Landesbischof unserer 
Landeskirche. Grob skizziert erstrebte er nach der Zeit einer Reformphase seines 
Vorgängers D. Gerhard Heintze für die Landeskirche ein geschärftes 
konfessionelles Profil. Der eine galt als Linkslutheraner, der andere als Rechtslutheraner. 
Heintze hatte bei Ernst Wolf promoviert, Müller war Erlanger Lutheraner. In 
der scharfen Auseinandersetzung um eine profetische Dimension des Amtes etwa in 
der Frage der erhöhten Stationierung von atomaren Massenvernichtungsmitteln 
in Westdeutschland vertrat er den Standpunkt kirchlicher Enthaltsamkeit bei 
öffentlichen Äußerungen. Dagegen gründete sich die "Friedensinitiative in der Br. 
Landeskirche" mit über 300 kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als 
profunder Kenner der Reformationsgeschichte war Müller im "Lutherjahr" 1983 
ein viel gefragter Referent. Bei einer straffen Führung des Landeskirchenamtes 
fand er Zeit für Besuche in den Kirchengemeinden und zu weiterer 
wissenschaftlicher Arbeit etwa als Herausgeber des renommierten Lexikons Theologische 
Real-Encyplopädie"(TRE). Gegen Ende seiner Amtszeit taute das gespannte Verhältnis 
zu den theologisch und kirchenpolitisch kontrovers denkenden Amtsbrüdern 
sichtlich auf. Er hält noch heute Verbindung zur Landeskirche, zur Familie Mollat 
(der Tochter von Landesbischof Erdmann), predigte im Dom anlässlich des 
Reformationstages 2001, nachzulesen in der Heintzefestschrift 2002 unter dem Titel 
"Der Papst und wir Lutheraner", worin sich Müller im Gegensatz zur damaligen 
Euphorie über den Rechtfertigungskompromiss ziemlich reserviert zu den offiziösen 
ev.-kath. Beziehungen äußert, und besuchte kurz vor ihrem Tod seine erste, 
frühere Mitarbeiterin im Landeskirchenamt Frau Lange in Wolfenbüttel. Die 
Redaktion wünscht dem bischöflichen Ruheständler Wohlergehen, Gottes Segen und erfüllendes Gelingen bei der weiteren wissenschaftlichen Arbeit.

* Mit  heute unüblichen, bereits 68 Jahren wurde Pfarrer Hartmuth Albath aus 
seiner 31 Jahre langen Arbeit als verantwortlicher Leiter der Ehe- und 
Lebensberatungsstelle in den Ruhestand verabschiedet. Albath gehörte als Schüler von 
Ernst Fuchs und der Gebrüder Bornkamm zu den theologisch und kirchenpolitisch 
eher "links" orientierten Pfarrern. Nach seiner Ordination 1967 wurde er als 
Nachfolger von Klaus Rauterberg, dem späteren Begründer des Friedenshauses in 
Sievershausen, Pfarrer im anderen Watenstedt, nämlich in der Propstei Helmstedt 
im ziemlich schwarz-braun gefärbten Heeseberg. Dort 
unterzeichnete er mit anderen Pfarrern (Künne, Brzoska, Kuessner) ein Plakat 
zur Anerkennung der Grenzen der DDR, damals eine schreckliche Provokation 
nicht nur der dortigen konservativen Landwirte. Da dasselbe sogleich an die zur 
Kommunalwahl aufgestellten Wände befestigt wurde, sah sich der Schöninger 
Amtsgerichtsrat Fincke, Vater einer der Herausgeber, genötigt, den 
Plakatherstellern juristisch die Ohren lang zu ziehen. Irgendeine harmlose 
Verwarnung. Albath hielt es begreiflicherweise nicht lange in dieser Umgebung 
aus, erwarb sich neben der Gemeindearbeit in einer Zeit, als die Psychologie als 
Hilfsmittel der Theologie noch schwer diskriminiert war, die fachliche 
Qualifikation als Supervisor, und begründete unter äußerst primitiven 
Anfangsbedingungen die Stelle für Ehe- und Lebensberatung in Braunschweig zuerst in der 
Bismarckstr., dann am Hohetorwall zusammen mit der Frauenhilfe unter einem Dach 
und jetzt in der Parkstr., räumlich zusammen mit der Telefonseelsorge. Albath 
schuf sich in den Jahrzehnten durch die wachsende Beratungstätigkeit eine 
Personalgemeinde, die weit über das Milieu einer Kirchengemeinde hinausreichte, und 
erwarb das Vertrauen von Kirchennahen und Kirchenfernen. Es war eine von 
bürokratischer Kirchenaufsicht eher verschonte pastorale Oase, personell 
eingebunden in den Konvent Kirchlicher Dienste, der inzwischen auch dem Stumpfsinn 
kirchenamtlichen Organisationsgeklapperes zum Opfer gefallen ist. Albath, 
Vorsitzender der Fachkonferenz Beratung und Seelsorge, wurde in einem Gottesdienst in 
der Petrigemeinde am 14.März verabschiedet und sein Nachfolger Thomas Krüger, 
der die Stelle für Kurklinikseelesorge in Bad Gandersheim  aufgibt, eingeführt. 
Wir wünschen Albath einen nunmehr organisationsfreien, weiterhin beratenden 
Ruhestand und dem pastoralpsychologisch geschulten Nachfolger gutes Einleben in die geprägte Dienststelle.

* Ebenfalls in den Ruhestand verabschiedet wurde der 65 jährige  Konrad 
Beyer, im Juni 1967 ordiniert, seit 1968 Pfarrer in der Braunschweiger St. 
Matthäusgemeinde und nach 20jähriger Gemeindetätigkeit seit Februar 1988 Pfarrer in 
der Martin-Luthergemeinde in Bad Harzburg und Propst der seit 1990 um 
Blankenburg unförmig gewachsenen Propstei Bad Harzburg. Beyer, der im theologisch 
gemäßigten Oberursel sein Theologiestudium begonnen hatte, gehörte zu den stets auf 
Ausgleich bedachten, eher zurückhaltenden Pfarrern der Landeskirche, der 
Visitationen in seiner Propstei vermied, um keinem weh zu tun, dafür aber das 
brüderliche Gespräch mit seinen Kolleginnen und Kollegen suchte und fand. Er wurde 
in der Kurstadt ein geschätzter, geduldig zuhörender Seelsorger, der besonders 
mit Kindern und Jugendlichen in einer von ihnen geschätzten Art väterlich 
umzugehen verstand. Beyer wurde mit einem üppigen Gottesdienst am 25. April in 
der Martin Lutherkirche  verabschiedet. Bei dieser Gelegenheit sprach unter 
vielen anderen Offiziellen der Landrat von Wernigerode auch für Landrat am Ort, 
eine schöne Geste des zusammenwachsenden früheren Zonenrandes. Der Platz vor der 
Kirche erhielt - nur provisorisch? - zeitlich befristet seinen Namen. 
Zur Nachfolgerin wurde am 12.Mai im ersten Wahlgang Pfarrerin Katharina Meyer 
von der Braunschweiger Studentengemeinde gewählt. Sie tritt am 1. Oktober 
ihren Dienst an und wird am 31. Oktober eingeführt. Ihr Mann bleibt auch von Bad 
Harzburg aus Studentenpfarrer in Braunschweig. Wir wünschen dem emeritus einen 
Ruhestand nach seinen Wünschen und der nunmehr vierten Pröpstin einen 
gelingenden Einstieg.

* Mit 63 Jahren ging Pfarrer Dietmar Bornhak, seit 33 Jahren Pfarrer in 
Hedeper und Umgebung, zum 1. Mai krankheitshalber in den Ruhestand. Schon lange vor 
den 90iger Jahren, wo viel von Kooperationsmodellen gekakelt wurde, hatte er 
zusammen mit Pfr. Meitzner (Semmenstedt) und Pfr. Kühner (Winnigstedt) 1973 
den Gesamtpfarrverband Süd - Asse propsteiübergreifend 
(Wolfenbüttel/Schöppenstedt) gegründet, dessen 30jähriges Jubiläum im vergangenen Jahr zünftig in einem 
Schacht der Asse gefeiert wurde. Das Modell ist in der Abhandlung von 
Rammler/Krause "Kooperationsmodelle - Eine Dokumentation und ein Diskussionsbeitrag 
zur Kirchenreform in der Br. 
Landeskirche" 1996 S. 26ff behandelt. Rammler schrieb: "Interessanterweise 
hat das Gemeinschaftspfarramt im Gesamtpfarrverband nicht zur Aufhebung der 
ortsgemeindlichen Zuständigkeit und der pastoralen Präsenz geführt". Das Gelingen 
hängt allerdings stark von den beteiligten Pfarrern ab. Bornhak, in Celle 
aufgewachsen und nach einer Tischlerlehre als Diakon und Sozialarbeiter im Rauhen 
Haus, Hamburg, ausgebildet, war von seinem Schwager Henning Kühner, damals 
Pfarrer in Winnigstedt in die Landeskirche geholt worden, wurde 
Propsteijugendwart von Schöppenstedt und Wolfenbüttel und dann von Bischof Heintze zum 
Pfarrvikar ordiniert. Bornhak übernahm das Pfarramt Hedeper, das 36 Jahre lang von 
Pfr. Karl Burmester, Mitglied des Pfarrernotbundes, verwaltet worden war. Bornhak 
hat in den vergangenen Jahrzehnten vier Kirchengemeinden (mit Kalme und 
Seinstedt) mit vier Kirchenvorständen und Kirchenkassen versorgt. 1993 wurde für 
2,5 Millionen die auf dem Hügel gelegene Pfarrkirche Stein für Stein abgetragen 
und verkleinert wieder aufgebaut und 1997 eingeweiht. Bornhak, der die 
jeweiligen Bischöfe gern mit Pferdegespann durch seine Gemeinden kutschierte, war 
eine volkstümlicher Pfarrer mit Dorffestcharakter. Wie es in Zukunft mit dem 
Pfarrverband weitergehen wird, hängt auch sehr von der behutsamen Pflege solcher 
empfindlichen Modelle durch das Personalreferat ab. Wir wünschen Bruder Bornhak 
baldige Erholung und einen geruhsamen Ruhestand, den er in seiner Gemeinde 
verbringen will.

* Mit 63 Jahren ging im Februar Pfarrer Dietrich Stahl in den Ruhestand. 
Stahl hat als Möbeltischlergeselle die Ausbildung als Diakon und Sozialpädagoge im 
Stephansstift und danach die ersten 10 Jahre als Gemeindediakon in Hamburg 
absolviert. Propst Herdieckerhoff holte ihn in seine Vorsfelder Propstei, wo er 
in Parsau tätig war (1975-81). Es folgten elf Jahre in St. Georg, Goslar und 
von 1992-2004 in der Vorsfelder Petrigemeinde. Die 29jährige Tätigkeit in der 
Landeskirche, die Stahl meistens mit anderen Kollegen teilen musste und wohl 
wenig Spielraum für die eigene Gestaltung seines Kirchenbildes fand, waren ihm 
 am Ende mehr als genug. Mit einem festlichen Gottesdienst verabschiedete 
sich das Ehepaar Stahl aus der Petrigemeinde und wird in Wolfsburg  den Ruhestand 
verleben. Wir wünschen einen stressfreien langen gemeinsamen Lebensabend.

* Schon mit 60 Jahren ging krankheitshalber Pfarrer Hans-Günter Comnick in 
den vorgezogenen Ruhestand. Der gebürtige Schöppenstedter war durch den Einfluß 
der Ortspfarrer Daniel und Blümel zum Pfarrerberuf animiert worden. Er 
studierte in Göttingen, wurde 1974 ordiniert, erlebte im roten Wittmar und schwarzen Kissenbrück ein spannungsvolles erstes Pfarramt (1974-79), versuchte, 
beeinflusst von der Jesusbewegung in USA und der Pfingstbewegung, einen 
charismatischen Aufbruch der seiner Ansicht nach verkrusteten landeskirchlichen Strukturen in Zorge (1979-1989) und dann in der Helmstedter Stephanikirche. Als dort Heinz Fischer Propst und sein Kopilot wurde, gingen sie schiedlich unfriedlich 
auseinander und Comnick ab 1995 nach Rüningen. Auch diese Gemeinde geriet in 
diesen Jahren in den Sog der Abwanderung der ev. Bevölkerung aus dem Braunschweiger Stadtgebiet. In Rüningen hält sich am Ende der Dienstzeit der Anteil der ev. Bevölkerung (43,4%) die Waage mit den nicht großkirchlich Gebundenen (43,9%). 
Auch die charismatischen Anstöße konnten den Zerfall der volkskirchlichen 
Strukturen nicht aufhalten und eine andere Alternative ergab sich nicht. Zu den 
charismatischen Kollegen Dose, Capelle, Brettin und Golze hielt Comnick Distanz 
und blieb in der Propstei Vechelde ein Einzelgänger. Er wird mit seiner Frau 
den Ruhestand in der Stadt Braunschweig verbringen, wozu wir beiden Gottes 
Segen wünschen.

* Ebenfalls mit 60 Jahren ist krankheitshalber Rudolf  Mercker am 27. Juni 
aus seiner Arbeit in der Kreuzkirchengemeinde, Braunschweig, verabschiedet 
worden. Nach einer Pfarrstelle im Hannoverschen war er 1978 in die Braunschweiger 
Landeskirche gekommen. und hat in seiner 26jährigen Tätigkeit die Gemeinde 
stark und eigenwillig geprägt. In KvU hat er seine Arbeit besonders mit 
Jugendlichen wiederholt vorgestellt. Unter der Überschrift "Kirchenreform auf 
Gemeindeebene vollzogen" berichtete die BZ am 29. Juni vierspaltig von der Arbeit und Verabschiedung. In der kleinen Gemeinde von 2000 Gemeindemitgliedern hat Mercker unbestreitbar über lange Zeit eine in praktischer und theologischer Hinsicht lebhafte Gruppenarbeit für alle Altersstufen ins Leben gerufen. Auch die Form des Gottesdienstes gestaltete er außerordentlich mit Blick auf die Moderne um. "Die überkommenen kirchlichen Zustände und Strukturen haben keine echte Lebenskraft und Zukunft mehr," sagte er zum Abschied. So war die Kreuzkirchengemeinde innerhalb der Braunschweiger Stadtkirchen ein alternatives Angebot, das anzog und polarisierte. An den Abschiedsgottesdienst schloss sich ein ausgiebiges Gemeindefest an, das  sich über Mitternacht hinauszog. Zum Abschied schenkte Propst Kraft einen großen Hausschlüssel, mit dem Mercker seine Tür zuschließen und dem Nachfolger nicht allzu viel hineinreden möge. Das Ehepaar Mercker bleibt in der Gemeinde wohnen. Pfr. Merz (Johannis,BS) und Pfr. Dr. Ludewig (Katharinen, BS) haben sich um die Stelle beworben, Ludewig jedoch seine Bewerbung nach einer mit viel Zustimmung aufgenommenen Probepredigt seine Bewerbung wieder zurückgezogen. 

* Nach zweijähriger Krebserkrankung verstarb Pfr. Jürgen Naumann 69jährig am 13. Juni im Kreis seiner Familie im Krankenhaus. Naumann, in Naumburg  
geboren, in Goslar zur Schule gegangen, gehörte zu dem alten Schlag von Pfarrern mit gediegener theologischer Bildung in den historisch/kritisch biblischen und 
systematischen Wissenschaften. Er hat in der Landeskirche alles erlebt, was die 
kleine Landeskirche zu bieten hat: sieben Jahre in einer Landgemeinde (in 
Bettmar 1961-68),  23 Jahre in einer Stadtgemeinde (Magni, Braunschweig 1968-1991), neun Jahre am Predigerseminar als Studieninspektor (1991-2000). Sein Ziel, 
Direktor des Predigerseminars zu werden, erfüllte sich nicht.  Der zehn Jahre 
jüngere Helmut Liersch wurde 1994 zum Nachfolger von  Wilfried Theilemann 
gewählt. 
Noch vom Predigerseminar aus holte Jürgen Naumann die Wanderausstellung 
"Synagoga und Ecclesia" in die Brüdernkirche, stellte dazu eine lesenswerte 
Aufsatzsammlung zusammen und organisierte begleitende Vorträge. Das Verhältnis der ev. Kirche zum Judentum wurde zu einem tragenden Lebensthema in seinem Ruhestand. Bei seiner Verabschiedung ließ er den Eingangspsalm mit einem Halleluja statt der agendarisch vorgeschriebenen Formel "Ehre sei dem Vater und dem Sohne.." enden. Naumann meinte, man könnte den jüdischen 
Lobgesang nicht verschristlichen. Mich hat das überzeugt, in der 
"Arbeitshilfe zum Ev. Gottesdienstbuch" habe ich diesen Vorschlag aufgenommen und gebe ihn hiermit auch an die Kirchengemeinden zum Nachdenken weiter. Das wäre eine beachtenswerte Erbschaft. Naumann beteiligte sich an den Bemühungen der Landessynode, das Verhältnis der Landeskirche zum Judentum in der Verfassung oder einer förmliche Erklärung niederzulegen. Er sammelte in der reformierten Gemeinde in Seminarabenden zur Frage des Ersten Testamentes zum Zweiten Testament eine größere Schar interessierter Gemeindemitglieder und ist aus weiteren Plänen herausgestorben..
Es war folgerichtig, dass bei dem Trauergottesdienst am 19. Juni keine 
neutestamentlichen Texte gelesen wurden. Die Beerdigungskapelle war sein letzter 
pastoraler Auftritt vor einer größeren Gemeinde anlässlich der Trauerfeier für 
seinen vor zwei Jahren verstorbenen  Studienkollegen Peter Gennrich, in der er 
die Predigt gehalten hatte. Der Sarg aus hellem Holz wirkte auf mich so, als ob 
er ihn selber angefertigt hatte, der im Keller eine ganze Tischlerei 
untergebracht hatte und dort sogar Schlitten für die Enkelkinder handfertigte.
Es gehört zu den betrüblichen Kapiteln, dass sich Pfarrer untereinander nicht 
verstehen und unversöhnt auseinandergehen. So war es in der Magnigemeinde 
zwischen den Pfarrern Wicke und Schmidt und leider auch unter den beiden 
Nachfolgern Naumann und Fay. Als wir in der Agendenkommission die Gebete 
anlässlich einer Beerdigung unter dem Vorsitz von OLKR Brinckmeier 
behandelten, meinte dieser, gerade bei einem  verstorbenen Pfarrer müsse auch von den 
Versäumnissen und Fehlern gesprochen werden. So fügten wir beim "Diener der 
Kirche" einen entsprechenden Satz ein. Der Herr der Kirche hat viel Unversöhntes 
innerhalb der darüber verstorbenen Pfarrerschaft noch zum Guten zu wenden, 
zumal das Losungswort des Todestages aus 2. Kor. von dem Amt sprach, das die 
Versöhnung predigt. Ein Trauergottesdienst kann das ganze Leben eines Verstorbenen und die in den Tod nachfolgende Gemeinde unter das gnädige und richtende Wort Gottes stellen.

Vakanzen 
In der Landeskirche gibt es zur Zeit wenig Bewegung auf die 2o freien 
Pfarrstellen mit 50%, 75% und 100%. 
* Auf die vor einem Jahr tragisch freigewordene Pfarrstelle Wahle mit 
Fürstenau und Sophienthal ist das Pfarrerehepaar  Ulrike Baehr-Zielke und Maic Zielke gewählt worden, die zehn Jahre lang  die Pfarrstelle Grafhorst verwaltet 
hatten. Nach dem eher verwinkelten Pfarrhaus an der entsetzlich lauten 
Dorfdurchgangsstraße in Grafhorst lockt nun ein großer Garten auf dem Lande und die Nähe von Vechelde für die schulpflichtig werdenden Kinder. Am nahegelegen 
Mittellandkanal lassen sich prima Zeltlager für Jugendliche organisieren. Maic Zielke wird den Zusatzauftrag für die landeskirchliche Männerarbeit weiter ausführen. Das Ehepaar wird am 4. Juli aus der Gemeinde Grafhorst verabschiedet und am 22. August ins Pfarramt Wahle eingeführt. Wir wünschen der Pfarrfamilie einen guten Einstand.

* In die durch Emeritierung von Pfr. Hille (1991-2003) freigewordene 
Pfarrstelle Petri, Braunschweig rückt Frau Pfrin Kühnbaum Schmidt. Bei ihrer 
Einführung am 13. Juni bemerkte Propst Kraft sybellinisch, die Gemeinde habe "Glück gehabt". Er meinte, dass für Petri überhaupt noch eine 75% Stelle vom 
Landeskirchenamt genehmigt worden ist. Christina Kühnbaum Schmidt hatte die Pressestelle für die Propstei Braunschweig inne und für eine differenziertere Präsenz der Kirchengemeinden in der Braunschweiger Zeitung gesorgt. Sie bleibt bei ihrer Familie in der Wicherngemeinde wohnen, wo sich ihr Mann Güntzel Schmidt mit Pfr. Fay-Fürst die Arbeit in der Kirchengemeinde teilt. Die Petrigemeinde war liberal geprägt durch Walter Freise (1920-1949), pietistisch durch Robert Theilemann ( 1950-1977) und liturgisch durch Eberhard Borrmann (1981-1991). Wir wünschen der ersten Pastorin unter den Innenstadtgemeinden und der Petrigemeinde eine weiteres profiliertes gemeinsames theologisiches Arbeiten.

Umbildung der Agendenkommission Schon 1993 wurde die Agendenkommission durch 
OLKR Kollmar umgebildet. Frau Prinzing, die Organistin von Riddagshausen war 
in den Ruhestand gegangen und Pfr. Borrmann gehört noch zum unbotmäßigen Rest der früheren Agendenkommission, die wg zu selbständiger Arbeit, z.B. an 
Segenhandlungen für alle Altersgruppen und zu vielerlei Anlässen aufgefallen war. Borrmann  wurde ausgemustert, OLKR Kollmar übernahm selber den Vorsitz und berief Prof. Hermelink aus Göttingen als zweites Mitglied neben den früheren Propst Fischer,  Pfn Astrid Berger-Kapp, Landeskirchenmusikdirektor Hecker und Kantor Michael Vogelsänger. Mit dieser Umbildung ist eine schöpferische Eigenständigkeit weiter unterbunden und sind die Reisekosten erheblich erhöht.  
Es gäbe sehr viel zu tun und Anregungen wären in den Gemeinden 
hochwillkommen. Aber man tut lieber nichts. Die Agendenkommission hat erst einmal getagt, die Maisitzung ist ausgefallen.

Landesjugendtreffen   Das Landesjugendtreffen im Elm bei Langeleben vom 
17.-19.Juni war mit 480 Teilnehmern sehr viel besser besucht als 2003 (ca 200).
"Modernisierung der Kirche gefordert" titelte die BZ am 21.6. Die 
Jugendarbeit präsentierte sich mit Trommelworkshops, Seilakrobatik, Open Air Konzert, 
Abend der Begegnung, Jugendgottesdienst und
Gespräche über Glauben und Globalisierung zeitnah. Die von Diakon Kretschmann 
organisierten internationalen Jugendbegegnungen (530 Beteiligte) halte ich 
für besonders prägend. Kürzlich erhielten zehn Jugendliche (mit kirchlichem 
Hintergrund) aus Lehre im Braunschweiger Dom den von der Braunschweiger Zeitung 
gestifteten Preis für besonderes Engagement in ihrem Dorf. Sie hatten viel 
Freizeit für Dorfevents für andere Jugendliche in Lehre organisiert. Also: wenige 
Jugendliche können schon viel bewegen und auch in einer Kirchengemeinde eine 
Menge umkrempeln und modernisieren. Ein hörbarer Reformschub indes bleibt bisher 
aus.
Es stellt sich auch die Frage nach der Breitenwirkung angesichts von ca 4.500 
Hauptkonfirmanden, ebenso vielen Vorkonfirmanden und ebenso vielen 
Konfirmierten, sowie 5.300 Jugendlichen, die nach dem Tätigkeitsbericht der 
Kirchenregierung an Bildungsmaßnahmen teilgenommen haben. Waren die Schulpfarrer 
eingeladen, die Tausende von Religionsschülern erreichen? Wie war die Beteiligung der 
Pfarrer aus der Propstei Königslutter? Es fehlt an der gutwilligen 
Zusammenarbeit aller an der Jugendarbeit in unserer Kirche hauptamtlich oder sonst wie 
Interessierten. Im früher sog. Landesjugendpfarramt (jetzt heißt es 
umständlicher) ist jetzt als Dozent Herr Axel Klein eingestellt worden. Klein, Jahrg 51, 
hat 14 Jahre im Westfälischen kirchliche Jugendarbeit aufgebaut, war 10 Jahre in 
Drübeck für Gemeindepädagogik und dabei auch für die Ausbildung der Vikare 
der provinzsächsischen Landeskirche tätig, hat u.a. das Buch "Musicalische 
Befreiung erleben" und Aufsätze in der KU Praxis verfasst. Es bleibt abzuwarten, ob 
und wie die landeskirchliche Jugendarbeit das Motto "Kirche modernisieren" 
aufnehmen wird.

Das 300jährige Jubiläum der ev. reformierten Gemeinde in Braunschweig wurde 
Mai/Juni unter dem Motto "öffentlich und ungehindert" mit immer wieder gut 
besuchten unterschiedlichen Gottesdiensten (mit dem typischen "Reformierten 
Psalmgesang", Jugendgottesdienst mit amnesty international, Abschlußgottesdienst mit 
Uta Nürnberg und Ursula Gozdek u.a.) gehaltvollen Vorträgen, Fahrten, 
Konzerten (u.a. sephardische Lieder und Melodien,), Lesungen, Theater- und 
Museumsbesuchen und mit der Veröffentlichung einer Festschrift ausgiebig begangen. Die 
ref. Gemeinde zählt heute 2.900 Gemeindemitgliede mit zwei Kirchen 
(Bartholomäus und Mühlenkirche/Veltenhof), einem Gemeindezentrum und zwei Geistlichen. 
Beim Empfang am 9. Mai  gratulierte Propst Kraft für die Landeskirche. 250 
Gemeindemitglieder wohnen in Wolfenbüttel. Dahin ging u.a. ein Ausflug, wobei in das 
Werk von Hofbaumeister Hermann Korb eingeführt wurde. Abschluß war 
in der Johanniskirche. Die Vorträge  von Dr. Magdalene Frettlöh 
"Gerechtigkeit erhöht ein Volk", von Walter Mogk "Das kirchlich-religiöse Erbe der 
Hugenotten" und Pfr. Andreas Flick "Hugenotten in Norddeutschland" werden in einem 
zusammenfassenden Bericht über das Jubiläum noch veröffentlicht. 
Dankenswerterweise sind auch die Misshelligkeiten über die Finanzen mit dem Landeskirchenamt 
für beide Seiten befriedigend gelöst. Die Gemeinde sieht überrascht über das 
große Echo bei den zahlreichen Veranstaltungen glücklich und erschöpft auf die 
festlichen Wochen zurück.

Volkskirche funktioniert noch - diesen Eindruck konnte man von der  850- 
Jahrfeier des Dorfes Volkmarode vor Braunschweig haben, das nach zwei jähriger 
Vorbereitungszeit vom 19.-27. Juni mit Gottesdiensten, Festschrift, Fußball, 
Festball, Umzug aller Vereine, vorneweg d ie Pastorin Christina Koch mit ihrem 
katholischen Kollegen, kräftiges Frühstück mit Gottesdienst davor vonstatten 
ging. Volksfest und Kirchenfest waren ineinander verzahnt, Frau Koch hatte beim 
inscenierten Musical "Noah" zweimal eine dicht gefüllte Kirche. 
Kirchentagsstimmung und Volksfeststimmung vereinten sich beide. Der frühere Landessynodale und 
jetziges Mitglied des Propsteivorstandes und zugleich Bezirksbürgermeister 
Horst Schmidt sorgte für eine organische Verbindung von Kirche und Kommune. 
Propst Weiß ehrte beim Frühstück Herrn Giem für 40jährige (!) 
Kirchenvorstandsarbeit.

Die Domsingsschule Braunschweig feierte zu gleicher Zeit ihr Sommerfest mit 
hunderten junger Sänger und den dazu gehörigen rührigen Familiemitgliedern auf  
dem geräumigen Domplatz. Dazu wurde ein selbstkomponiertes Musical 
aufgeführt, danach war gemütliches Beisammensein mit Kaffe und Kuchen. Gleichfalls 
volksfestartige Kirchentagsstimmung.
Zum traditionellen Sommerfest der Domgemeinde Königslutter strömten ebenfalls 
mehrere Hundert und verbreiteten das geistlich-festlich-fröhliche Gefühl der 
Zusammengehörigkeit zu Kirche und Gemeinde.
Aus anderen Propsteien wäre gewiss von vergleichbaren Veranstaltungen zu 
berichten.

Zum Gemeindetag der Propstei Goslar in Oker am 27. Juni kamen unter dem Motto 
"Aufstehn, aufeinander zu gehn - damit aus Fremden Freunde werden" auf dem 
Parkplatz bei der Bürgerbegegnungsstätte und im Stadtpark 2000 Personen zu einem 
geistlich - volkstümlichen Programm zusammen. Der Spielmannszug der 
Schützengesellschaft eröffnete mittags das Programm, auf dem Markt der Möglichkeiten 
präsentierten sich an zahlreiche Infostände fast 30 Gruppen , die katholischen 
Kirche St. Konrad bot einen Ort der Stille und TaizeGesänge, der 
aufgeschlossene und gesprächsbereite türkisch-islamische Kulturverein öffnete die Mosche für 
eine Moscheführung, die von fast 400 Teilnehmern angenommen wurde, der 
Frauenchor "Frohsinn" und der Männerchor "Fortuna" musizierten auf der Bühne des 
Stadtparkes mit dem Nordharzer Orchester, wo nach der Stärkung durch ein Angebot 
von Eintopf bis Döner der Gottesdienst stattgefunden hatte. Propst Liersch 
nahm die Lesung des Iman auf, der als Gast aus der Sure 49 gelesen hatte, in der 
u.a. von dem Glauben allein aus Gnade gesprochen wird. Neben dem ev. Propst 
predigte der kath. Dechant Kohn über "Abrahams Opfer" aus 1. Mose als Text zur 
Dekade zur Überwindung der Gewalt. Kindergruppen aus den Gemeinden trugen zum 
Motto des Gemeindetages aus kleinen Tüchern ein großes zusammen, das nun durch 
die Gemeinden wandern wird. Der 30jährige Propsteikantor de Vries führte die 
Kirchenchöre zusammen. Ein Kabarett, eine Mädchenturngruppe, der gemischte Chor 
Baddeckenstedt, der ökumenischer Gitarrenkreis mit Liedern zum Mitsingen oder 
Zuhören, ein Vortrag über Martin Luther King und nach dem Abendsegen die 
Stompgruppe der Orientierungsstufe Oker und eine Break-Dance-Gruppe gehörten mit 
zum Programm. Der Propsteitag suchte alles, was sich in der Region zur Kirche 
zugehörig fühlt und an Kirche interessiert ist, dazu interkonfessionell und 
interreligiös, an einem Tag und Ort  zusammenzuführen, was ganz offensichtlich 
gut gelungen war. Die Organisation dieses Miniatur Volksfestkirchentages hatte 
Pfr. Eckehard Binder.


