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Kurz vor meiner Pensionierung Ende Juli werde ich häufig um eine Art Bilanz meiner Pfarrerzeit gebeten. Gern schaue ich mit Dankbarkeit, schmunzelnder Selbstkritik und etwas Wehmut zurück. Rückblickend muß ich sagen, meine 4 sehr unterschiedlichen Pfarrämter waren jeweils zur rechten Zeit genau das Richtige für meine Lehr- und Wanderjahre. 
Meine erste Pfarrstelle war die Titus-Gemeinde in Hannover Vahrenheide1968- 1977 in einem Neubaugebiet ähnlich der Weststadt in BS. Dort gab es kaum religiöse Traditionen, aber eine Menge brodelnder sozialer Brennpunkte. Dazu riesige Konfirmandenzahlen, da die Leute so unkirchlich waren, daß sie auch nicht mehr aus der Kirche austraten. So war es damals noch in der Arbeiterschaft von Conti, Kabelmetall und VW: Zur Kirche zu gehören und die Kinder konfirmieren zu lassen war keine religiöse Frage, sondern die Mindest- Norm bürgerlicher Wohlanständigkeit. Aber ich träumte immer, daß morgens unsere riesige Kirche nicht mehr da wäre und keiner hat´s gemerkt. In dieser Gemeinde lernte ich Gemeinwesenarbeit von der Pieke auf. Denn von Bonhoeffer her akzeptierte ich ein religionsloses Christentum. Wir betrieben Gemeindearbeit als Stadtteilarbeit. Unsere Gemeindefeste wurden Stadtteilfeste. Unsere Kirche öffnete sich für Rock- Bands und Spielmannszüge und soziale Gruppen, da es keine anderen sozialen Räumlichkeiten gab. Nach der Beerdigung eines Kindes, das auf einer Baustelle von gestapelten Röhren erschlagen wurde, gründeten wir ein Kinderhaus und einen Abenteuerspielplatz in einer ehemaligen Gartenkolonie. In einer “Aktion kleine Klasse” kämpften wir mit Eltern und Lehrern für bessere Schulen. Seit dem gehören schöne Frauen zu meinem Gemeindeverständnis. Die Männer kommen dann von selbst. Nach turbulenten Protestversammlungen der Bewohner einiger Hochhäuser gründeten wir eine Mieterinitiative. Mit all diesen Gruppen veranstalteten wir Sonntags um 10 gesellschaftspolitische Gottesdienste, was die Kerngemeinde der Frommen mächtig nervte. “Dafür hat er Zeit..”
Es war wirklich eine wilde Zeit. Meine liturgische Willkür kannte keine Grenzen. Jahrelang ersetzte ich das Kyrie durch den Gesang aus der Mundorgel “O Herr, wir rufen alle zu dir” nach der Melodie von “Nobody knows”. Das kannten meine Konfis wenigstens aus dem KU und sangen mit.
Wir jungen Pfarrer kannten keine Tabus. Wir legten beim Erntedankfest Antibabypillen und Autoreifen auf den Altar, um den Begriff der Ernte zu erweitern. Dazu lasen wir die schönen provokanten Texte von Brot für die Welt. Gerade noch rechtzeitig war mein Probedienst vorbei, bevor die ersten Klagen laut wurden.
Die Gemeindeglieder, übrigens besonders die lieben frommen Omas haben unsere progressiven Eskapaden mit großer Langmut ertragen. Noch heute staune ich, daß sie sich von uns wildgewordenen Jung- Pastoren nicht aus dem Gottesdienst vertreiben ließen, auch nicht vom lautesten Schlagzeug. Sie schüttelten den Kopf über uns, erlitten uns, aber liebten uns auch wie Mütter ungezogene Söhne lieben.
Wir gründeten auch einen Posaunenchor, natürlich mit Mitteln des Posaunenwerks. De facto wurde es eine Dixieland- Band, die bei allen Festen und auch Konfirmationen recht laut spielte. Ich spielte Posaune und liebte es, meine improvisierten Blue Notes fetzig und lautstark in die Gegend zu pusten, daß die Wände wackelten wie einst in Jericho. Wir genossen durchaus unseren nicht nur kirchlichen Fan- Club.   Noch heute raunt man in Vahrenheide von unseren berühmt berüchtigten ehegefährdenden Faschingsfeten im Kirchenraum vor dem Altar. Doch um 10 Uhr morgens standen wir wieder korrekt gekleidet im Talar an selbigem Ort..
Denn trotz all dem war das Predigen für mich damals schon das Zentrum meiner Arbeit und ich habe den Gottesdienst immer als Mitte der Gemeindearbeit gesehen, worüber manch anderee nur milde lächelten.
Prägend für mich war der Religionsunterricht am der Gemeinde benachbarten Gymnasium. Dort wurde ich gehörig politisiert. Es war eine unglaubliche Aufbruchsstimmung unter den Schülerinnen und Schülern. Wir lasen Hegel und Marx und die Brücke zum Evangelium war Ernesto Cardenal, mit dem wir in unserer Kirche einen die Revolution in Nicaragua beschwörenden Gottesdienst feierten. Wir wollten Ausbeutung, Hunger und Armut  innerhalb der nächsten 10 Jahre beenden. An den Barmer Thesen mäkelte meine RU - Gruppe herum: Viel zu spießig, viel zu binnenkirchlich und der Widerstand nur zwischen den Zeilen. Aber der Religionsunterricht vitalisierte meine Jugendarbeit und versorgte mich mit guten Ehrenamtlichen voller prophetischer Visionen..
Über die Schülerarbeit ergab sich bald eine Verbindung zur ESG in Hannover, die besonders links und RAF- nah war. Mit denen gestalteten wir einen Gottesdienst gegen die Isolationshaft der RAF- Gefangenen. Dort vertrat ich die am wenigsten radikale Position, wandte mich gegen jede Gewalt und merkte zum ersten Mal, daß ich in Gefahr war, mich politisch benutzen zu lassen.
Aber immerhin hatte ich gesellschaftspolitisch Feuer gefangen und ließ mich darauf ein, Studentenpfarrer zu werden in der ESG, die damals als linke Kaderschmiede galt. Hannover war mir zu heiß, die standen schon kurz vor dem Rauswurf aus der Landeskirche. Aber Braunschweig war noch intakt und zu haben. Bischof Heintze nahm mich mit offenen Armen auf. Seine Hauptangst war nicht, daß ich zu links wäre, sondern daß ich mich scheiden lassen könnte, was meinem Vorgänger passiert war. Ich versprach ihm, daß ich seine Sorge beherzigen würde und hab´s gehalten.
In der ESG Braunschweig hatte ich eine wunderbare Zeit, fand einen tüchtigen Mitarbeiterkreis, ideale hochschulnahe Räume und die ESG wurde meine zweite Familie. Die Wellen der Studentenrevolte verebbten langsam, es war die Zeit der Buback- und Ponto- Morde und der klammheimlichen Freude darüber. Mißtrauen und Staatsschutzängste durchwaberten die Studentenschaft. Die ESG und ihr Pfarrer genossen Vertrauen unter den tief gespaltenen linken Gruppen der Uni und konnten vieles entkrampfen und bewegen. Unsere Semesterprogramme, als Plakate  gedruckt, hatten Kultstatus. jede Woche legten wir unsere Flugis in der Mensa aus. Manfred Laube, damals als Student zum harten Kern der ESG gehörig und gleichzeitig Hobby- Redakteur bei der BZ, verhalf vielen unserer Veranstaltungen zu erstaunlicher Publicity, oft zum Ärger der kirchlichen Obrigkeit.
Schwierig war´s zu Anfang mit dem Gottesdienst. Als ich zu meinem ersten ESG- Gottesdienst in St Magni einlud, sagten die Studenten zu mir: Was soll denn das? Das machst du doch nur für das Landeskirchenamt. Nur langsam gelang es mir, die Studenten von der Schönheit, Notwendigkeit und den Vorzügen der “Kampfform” Gottesdienst zu überzeugen. Aber gerade die Gottesdienstplanungen erwiesen sich als sehr kreative und integrative  Ebene: Plakate, Musik, Lieder, Rollenspiele, lyrische Texte, Bewirtung.. Da konnten viele mitmachen und mit ihren Talenten wuchern. Die vielen tollen Kirchentagslieder haben den Bann gebrochen. “Wenn das rote Meer grüne Welle hat..” Da sang sogar der MSB Spartakus mit und versöhnte sich mit der Religion als Opium des Volkes. Unsere leicht chaotischen Gottesdienste waren eine schwere Anfechtung für den KV von St Magni und sie haben mehrfach versucht, uns vor die Tür zu setzen. Aber glücklicherweise verfügt laut KGO das Pfarramt über die Vergabe von Gottesdiensträumen. Und Albrecht Fay und auch Bischof Heintze hielten tapfer zu uns trotz ärgerlicher Kerzen- Rotwein- und Kaffeeflecken auf dem Sandstein der ehrwürdigen Kirche. Wir feierten nämlich damals schon fleißig Gottesdienste auch mit Muslimen. Und wenn die Palästinenser, Türken und Kurden beteiligt waren, gab es fairerweise statt des Abendmahls Kaffee mit Börek. Zum Abendmahl hatte ich einen riesigen Kognac- Schwenker angeschafft, den wir randvoll mit einer 2 l Lambrusco- Flasche befüllten. Er ging herum, bis er alle war. “Ein jeder braucht sein Brot sein Wein und Frieden ohne Furcht soll sein”. Nicht nur symbolisch essen und trinken, sondern richtig! Entsublimierung der Rituale nannten wir das, Wiederentdeckung der wirklichen Lebensvollzüge.    
Aber die linken politischen Normen und Theorie- Ansprüche lasteten schwer auf uns. Es wurde unaufhörlich politisiert. Ein Teach- In jagte das andere. Die kalte Polit- Sprache unterdrückte die Bedürfnisse nach Wärme, Zärtlichkeit und Weichheit. Die Pose der Revolutionäre duldete keine Tränen. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schlauste im ganzen Land. Unser verkopftes Politisieren ließ unsere Seele leer. Und eines Tages schlug ein etwas schrulliger Student vor: Wollen  wir nicht mal nach Taizé fahren? Wir fuhren im April 1979 für eine Woche nach Taizé und diese Fahrt veränderte uns alle. Mich überwältigte dieses Erlebnis völlig. Das Schweigen, die Gesänge, die Anbetung, die unbedingte Toleranz und die Erfahrung völligen Angenommenseins und das körperliche Spüren der Gegenwart Gottes. Alle Verkrampfung, alle protestantische und marxistische Verkopfung, alle Ansätze des Fanatismus, aller Frust, alle Angst und Trauer fielen von uns ab. Ich blieb in der Versöhnungskirche bis nachts um drei und konnte mich gar nicht mehr davon lösen. Das war einer der intensivsten Eindrücke meines Lebens und es bewegt mich auch heute noch, während ich dies schreibe.
Ich bin heute noch dankbar, daß es uns gelang, diesen spirituellen Schub von Taizé fruchtbar zu machen für die ESG. Wir führten unsere politische Arbeit fort, aber alles wurde weicher und wärmer. Das Konzept von Frère Roger “Kampf und Kontemplation” hat uns aus einer Engführung befreit. Wie eine Elypse hat die Kirche zwei Brennpunkte: Soziale Verantwortung und Meditation. 
Wir kauften einen großen Teppich, auf dem wir fortan unsere Gottesdienste in der Magnikirche auf dem Boden sitzend feierten. Durch die Taizé- Gesänge angelockt, sammelten sich die hübschesten Studentinnen in der ESG, die vorher mehr von steifen Masch- Bauern geprägt war. Es wurde mehr gesungen, mehr gefeiert und mehr gereist. Wunderschöne Reisen haben wir in der ESG durchgeführt, immer mitgeplant von Studenten, deren Heimatländer wir besuchten. Wir waren in Syrien, in Israel/ Palästina, Jordanien, Peru, Bolivien, Ägypten . Die Vorbereitung und Nachbereitung dieser Reisen war auch immer ein großes Bildungs- Projekt und brachte uns viele bleibende Kontakte. Wir reisten übrigens auf unterster Iso- Matten- Ebene, schliefen am Strand, auf den Dächern arabischer Häuser, in Schulen, in den Gepäcknetzen exotischer Eisenbahnen oder in Klöstern und Hotels ohne Stern.
Noch eine Tradition verdanke ich der ESG. Seit 1977 fahre ich jedes Jahr über das Himmelfahrtswochenende nach Spiekeroog. Einige damalige Studenten sind heute Familienväter und fahren immer noch mit. Einige Ehen wurden dort im Strandkorb gestiftet und Trauungen und Taufen folgten ihnen nach. Inzwischen ist daraus eine Familienfreizeit geworden mit vielen Kindern und unseren Enkeln.
Als ich die zweite Verlängerung meiner schönen ESG- Zeit beantragte, runzelte OLKR Becker die Stirn. Ich verstand und bewarb mich schweren Herzens in St Pauli. Da sollte ich zwar nicht hin, denn man befürchtete, daß ich in dieser gutbürgerlichen Gemeinde auf die Nase fallen würde. Aber da man in St Pauli  schon länger schwer unter einer Vakanz litt, nahm man mich trotz meiner Vorbelastung als Studentenpfarrer. “Wann gehst du denn nach Hamburg?” fragte mich eine Studentin und ich muße ihr mühsam erklären, daß ich nicht nach St Pauli in HH, sondern in BS ging.  Das fand sie dann doch weniger aufregend.
Es war ein guter Schritt für mich. Es war höchste Zeit , aus der Schmusenische ESG herauszugehen, erwachsen zu werden und das  ganz normale Pfarrerleben kennenzulernen. Und Pauli widerlegte alle meine Vorurteile. Gleich am ersten Tag mußte ich zwei Bibelstunden in den Altersheimen halten und dachte: Herbert, wo bist du nur hingeraten! Es zeigte sich aber bald, daß die Besucher der Bibelstunde wunderbare lebenserfahrene Menschen waren, mit denen ich unvergeßliche Gespräche führen konnte und mit denen ich mit meiner Gitarre ergreifend singen konnte mit ständig erweitertem Repertoire von “Schönster Herr Jesu” bis “La   Paloma”. Es wurde für mich zu einer beglückenden Erfahrung, eine gutbürgerliche Kirchengemeinde von ihrer besten Seite kennenzulernen und mich von den Gruppen, Aufgaben und Projekten fordern zu lassen. Es kam unglaublich viel zurück. Die tollen Konfis mit ihren kecken Gesprächsbeiträgen, die wachsende Freude am Predigen, das brechende Eis der skeptisch Konservativen, “ so schlimm ist er ja gar nicht!” die erfrischenden Aufbrüche der Friedensgruppe und Oekogruppe, mit der ich die Paulikirche zum Dornröschenschloß begrünte. Das gute Klima im Team und auch im KV, wo wir einander in aller Unterschiedlichkeit gelten ließen, das Füllhorn der Ehrenamtlichen. Es machte in Pauli eigentlich alles Freude, sogar die immer gut besuchten Beerdigungen. Und ich wurde öfter gelobt, das kannte ich noch gar nicht.
Meine solide theologische Ausbildung, mein bändeweises Luther- und Karl Barth Studium, die genaue Kenntnis der altprotestantischen Dogmatik, all das auswendig gelernte Bildungsgut des humanistischen Gymnasiums, das war ja alles vom 68er Rotkraut überwuchert und wurde jetzt peu a peu wieder freigelgt und neu genutzt.
Eins ist mir gelungen, obwohl ich ein überzeugter Anhänger der Streitkultur bin: Ich habe mich immer mit meinem jeweiligen Pfarrerkollegen in der Gemeinde vertragen. Ich habe mit der Zeit gelernt, die Unterschiedlichkeit des Amtsbruders nicht als Konkurrenz und Bedrohung, sondern als Entlastung zu sehen. Sei doch froh, denn das, was der tut, mußt du nicht machen. Seine Klientel mußt du nicht bedienen und kannst deine eigenen Nischen bauen. Die generöse Toleranz meines Kollegen Traugott Range, der sicher über manches bei mir milde den Kopf geschüttelt hat, ist mir unvergessen und Vorbild geworden. So konnte ich später auch gut damit leben, daß sein Nachfolger Herbert Meyer dreimal so viele Flyer in den Schaukasten hängte als ich. Das alles mußte ich nicht abarbeiten und zog meine Straße fröhlich.   
Doch seit Pippin dem Kurzen braucht jeder seine Hausmacht. Eines Tages sprachen mich zwei Studenten in Pauli auf Taizé an. Mit vier Leuten begannen wir eine Taizé- Gruppe Mittwochs 18.00 . Das ist mir in den Schoß gefallen und wurde und blieb meine geistliche Mitte bis heute. Dieser Termin ist für mich keine Arbeit, sondern tiefstes Bedürfnis. Da wiederholt sich im Kleinen jede Woche, was ich in Taizé erlebt habe. Es ist für mich ein Geheimnis, daß die Taizé- Gottesdienste mich überhaupt nicht anstrengen, während ich nach einem Agende I Gottesdienst oft ganz schön erschöpft bin. Es liegt an dem tiefen zur Ruhe Kommen und daran, daß die Taizé- Gottesdienste von einer Gruppe getragen werden und nicht wie bei Atlas auf einer Schulter ruhen. Außerdem sind Taizé- Gottesdienste absolut fehlerfreundlich. Die Reihenfolge der Teile ist variabel, Vergessenes kann nachgeschoben werden. Pausen sind nie peinlich, sondern meditativ und erwünscht. Da kannst du nichts falsch machen und wirst von der vor- und nacheilenden Gnade Gottes getragen. Die Verdichtung der Texte im Stile Kurt Martis, ein kurzes Wort ins Schweigen hineingesprochen überragt in der Wort- Wirkung jede 15 Minuten Predigt. Wir reden zu viel, wir dozieren zu viel, wir schweigen zu wenig.
So lebte ich fröhlich dahin im Schatten von St Pauli, genoß den Schrebergarten, segelte zwischendurch mal eben von Brandenburg nach Spiekeroog bei Tag und auch bei Nacht, da traf ich eines Tages auf der Treppe des damaligen HKD in Riddagshausen den Sozialsekretär Uwe Salzmann vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt. Die Folgen sind bekannt. Schon als Studentenpfarrer hatte ich mit dem Industriepfarramt geliebäugelt. So eine Art ESG für Erwachsene. Es fiel mir schwer, von Pauli wegzugehen, aber es war auch die letzte Gelegenheit, noch mal etwas ganz anderes zu machen. Und die sozialen Fragen der Industriegesellschaft haben mich immer beschäftigt. Die Warnung Dietrich Kuessners “Paß auf, jetzt hast du eine Gemeinde, dann hast du nur noch einen Schreibtisch!”  hat mich von Anfang an davor bewahrt, in eine Falle zu laufen. Ich war entschlossen, Menschen um mich zu sammeln und nicht Papier. Es war ein gannz neuer Beruf für mich und ich erfuhr eine harte Fortbildung. Ganz neu mußte ich mich einarbeiten in Fragen der Tarif- und Sozialpolitik, der Arbeitswelt, der Sozialgesetzgebung, der Industriepolitik, der Mobilität und Umweltverantwortung und der ethischen Grundfragen. Diese Gelegenheit zu haben, sah ich als großes Privileg an. Aber ich wollte auch Pastor bleiben und habe von Anfang an auf unseren Seminaren Morgenbesinnungen gehalten und Lieder gesungen. Das war durchaus eine fruchtbare Ergänzung zu den harten sozialpolitischen Themen und Fakten. Es wurde gut angenommen. Wieder fand ich ein sehr angenehmes kompetentes Team vor und habe mich einfach eingeklinkt und ungeheuer viel gelernt. Ich kann die Gruppen, Themen und Projekte hier nicht aufzählen. Wichtig wurde für mich der Bereich Mobbing- Beratung, weil ich dort an meine seelsorgerliche Erfahrung anknüpfen konnte. Wunderbar waren die oekologischen Seminare auf dem Bildungsschiff “Anna Lisa”, wo wir unter vollen Segeln an Hand der oekologischen Wechselbeziehungen die Gefährdungen des Wattenmeeres exemplarisch erarbeiteten. Taizé, Segelfreizeit und Refugium konnte ich gut in den KDA ergänzend einbringen. Neu entstanden die Tauschringe, eine Freiwilligenagentur und eine Arbeitslosengruppe in Blankenburg. Die Seminare auf Norderney haben unsere Arbeit immer sehr gebündelt und neue Impulse ermöglicht.
Die wichtigste Brücke in die fremde Welt der Betriebe waren immer die Gewerkschaften und Betriebsräte. Das in langen Jahren gewachsene Vertrauen zu den Gewerkschaften ist mir sehr kostbar. Das war immer ein gutes gegenseitiges Geben und Nehmen. Die Gewerkschaften schätzen uns als ethische Bündnispartner, wenn es um die Interessen und den Schutz abhängig Beschäftigter und Benachteiligter geht. Sie haben uns oft geholfen, Projekte durchzuführen, da sie eine hervorragende Organisationsstruktur haben. Gerade als Kirche fühlten wir uns immer ernstgenommen. Vielleicht verstehen wir uns auch so gut, weil heute beiden, Gewerkschaften und Kirchen der Wind ins Gesicht weht .
Da schmerzt es mich sehr, daß heute in unserer Kirche bis in die Synode hinein gewerkschaftsfeindliche Töne üblich werden. Man fühlt sich Unternehmern und “der” Wirtschaft näher. Es wird dabei übrigens auch vergessen, daß unsere Kirchensteuereinnahmen ganz direkt auf den von den Gewerkschaften durchgesetzten Tarifen der Arbeitnehmereinkünfte beruhen. Die Finanzprobleme der Kirche hängen auch mit der abnehmenden Verhandlungsmacht der Gewerkschaften und sinkenden Löhnen zusammen. Statt dessen flirtet man mit den Unternehmern und übersieht, daß die alle von Steuersenkungen träumen. Die Sicht aus der hohen Warte des Rotary- Clubs ist eben anders als die Perspektive der Basis.
Daher bin ich sehr froh, daß es gelungen ist, den Gottesdienst zum 1.Mai, dem Tag der Arbeitnehmerschaft fest im Dom zu installieren. Die Gewerkschaftsvorsitzenden, die dort ihre Ansprache hielten, haben  auch im christlichen Sinne sehr gut und überzeugend  ihre Anliegen zum Ausdruck gebracht. Sie waren auch von dem Rahmen und der Atmosphäre der Gottesdienste sehr angetan.          
In den letzten beiden Jahren hat mir die gute Kooperation mit.der Propstei Braunschweig sehr gut getan. Ich fühle mich ausgesprochen wohl in der Pfarrerschaft und genieße das Gefühl, dazuzugehören.Doch das Geschacher um Stellen, -Prozente und Überhänge erreicht mich nicht mehr. Ich beobachte eine verbreitete Stimmung des “Rette sich, wer kann!” Dabei sind wir immer noch eine der reichsten Kirchen der Welt. Eine kleine Reise nach Brandenburg und das Jammern hört auf.
Wir haben damals nach 68 auf unserem Kirchenschiff noch kühne Kurse abgesteckt, wollten Ozeane überqueren  und träumten von fernen Ufern. Heute, scheint es mir, wagt man kaum noch, in die Ferne zu schauen. Man ist vollauf damit beschäftigt, die Lecks  abzudichten, das Schiff knapp über Wasser zu halten und es reicht nur noch zum Pumpen. Man kommt nicht mehr vom Fleck, dreht sich im Kreis und  die Seekarten mit fernen Küsten hat der Zahlmeister unter Verschluß genommen. Ich wünsche mir einen neuen Wind, eine neue Aufbruchsstimmung, neue Karten und den prophetischen Mut zu neuen Ufern.

