Aus der Landeskirche

Personen
* Der Tod von Ernst Heinrich Kammerer (geb. 1910) weckt nur noch für uns Alte einige Erinnerungen an eine längst vergangene Epoche. Kammerer war bereits 59 Jahre, als er 1969 zum Oberlandeskirchenrat gewählt wurde und neben OLKR Brinckmeier das Gemeindereferat leitete. Aber nur für fünf Jahre. Als Brinckmeier 1974 ausschied, rückte Kammerer 64 jährig ins Personalreferat nach, aber nur für zwei Jahre und schied im Oktober 1975 aus dem aktiven Dienst. Kammerer kam zu spät ins Landeskirchenamt, um von dieser Stelle aus etwas gestalten zu können. Immerhin leiteten mit Bischof Heintze, und den OLKR Brinckmeier und Kammerer drei Exponenten der Bekennenden Kirche unsere Landeskirche. Die drei waren es, die entscheidend das Pastorinnengesetz 1968 durchsetzten. Kammerer, seit 1963 Direktor des Predigerseminars, hielt das theologische Hauptreferat vor dem vereinten Gemeinde- und Rechtsausschuss, damals gegen Altbischof Erdmann und den amtierenden Personalreferenten Max Wedemeyer, der sein Amt 1969 aus Protest gegen die Annahme des Gesetzes durch die Landessynode quittierte.  Hartmut Padel hat die Tätigkeit Kammerers im Predigerseminar  in dem von Theilemann herausgegebenen Jubiläumsband „300 Jahre Predigerseminar“ beschrieben und Kammerer als geistvollen Mann charakterisiert, der seine Antrittsrede im Predigerseminar noch in lateinischer Sprache abgehalten habe, „eine bescheidene, ein wenig zum Asketischen neigende Persönlichkeit“,  ausgestattet mit einen „mit leichtem Sarkasmus  gepaarten Humor“ und mit einem „ausgeprägten Sinn für Formen, die manches Mal auch stark strapaziert wurden.“  Kammerer, zu meiner Zeit im PS für Katechetik zuständig, lud uns in sein Pfarrhaus nach Gr. Denkte ein, wir saßen an dem festlich gedeckten Tisch und mussten uns nach dem Essen die Bachmotette „Jesus meine Freude“ anhören. Wir sollten in gesellschaftliche Formen eingewiesen werden. Aber da hatten wir doch unsere eigenen Vorstellungen und Kammerer blieb, stets in kerzengerader Haltung auftretend, auch später der steife, korrekte, wenig animierende, eher die Kirche in engeren Grenzen hütende Oberrat. Und so predigte er auch. In dem erwähnten Jubiläumsband hat Kammerer den Abschnitt über die Zeit des Predigerseminars von 1933-1945 beschrieben. Damals war er als Vikar vom DC Bischof Beye grob angerempelt worden, weil er dem Braunschweiger Pfarrernotbund beigetreten war, für einen Vikar eine mutige Entscheidung. Da jedoch der Bischof 1934 wechselte, blieb seine Tätigkeit im Pfarramt in Hohegeiß unter Bischof Johnsen ungefährdet. Nach dem Krieg ging Kammerer nach Delligsen, flüchtete bald in eine unierte westfälische Kirchengemeinde, kehrte jedoch reumütig wieder zurück (ab 1957 in Gr. Denkte), weil ihm die westfälischen Kirchenvorstände zu selbständig waren. Im ausgedehnten Ruhestand widmete er sich ganz der Familie und dem Klavierspiel und trat in der Landeskirche nicht mehr in Erscheinung. Er besuchte bis zuletzt den von Pfr. Wagnitz geleiteten Emeritikreis in Wolfenbüttel, genannt der „Schwarze Cafe“. Das ewige Licht leuchte ihm.

* Auf 80 Lebensjahre und 36 Jahre im aktiven Dienst der Landeskirche sah Anfang Oktober Hans Jürgen Kalberlah zurück, seit 1952 Pfarrer in Lunsen (weit weg von Wolfenbüttel), 1958-1973 Pfarrer in Bremen und dort so was wie ein stellvertretender Bischof, den es in Bremen ja nicht gibt, nennt sich dort Schriftführer, seit 1973 bis zur Emeritierung 1988Propst von Goslar, in der Landessynode als Reformer nicht immer mit offenen Armen aufgenommen, Mitglied der Agendenkommission der Landeskirche und Vorsitzender der Liturgischen Konferenz Niedersachsens, Fachmann für Gottesdienstfragen und als solcher im Predigerseminar und in der Prüfungskommission tätig, „noch immer an der Orgel tätig“ überschrieb die Goslarsche Zeitung am 8.10. eine laudatio aus diesem Anlaß, die die frühere Chefin der Lokalredaktion Dr. Ursula Müller mit dem Satz „an den hervorragenden Prediger werden sich noch viele erinnern“ beendete. Kalberlah nimmt an den Entwicklungen in der Landeskirche immer noch lebhaften Anteil und schlägt in der Debatte um eine Formulierung des Verhältnisses Juden-Christen in der Verfassung folgende Formulierung vor: 
„Kirche und Theologie haben sich in die Ursachen und das Geschehen der Schoa schuldhaft verstrickt, weil sie das biblische Zeugnis von der bleibenden Erwählung Israels (Röm 11.1.28) nicht eindeutig vertreten haben. Das erfüllt uns mit tiefer Scham. Es ist derselbe Gott, der an Israel und an uns Christen handelt, darum wissen wir uns der besonderen Verbundenheit von Christen und Juden verpflichtet. In der Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit erwarten wir die Vollendung des Heils für alle Menschen.“

Gemeindewechsel
Am 31. Oktober wurde Pfr. Eckhardt Etzold nach sieben Jahren aus der Gemeinde St. Jakob in Braunschweig verabschiedet. Er geht nach Broitzem, also wieder aufs Dorf, wo er mal angefangen hat, nämlich in Naensen (1889-1996). Besonderheiten seiner Arbeit in Jakobi waren die Anstellung eines Jugendbetreuers, der mit monatlich 500 Euro von der Baugenossenschaft bezahlt wurde, die Bereitstellung des Kirchenraumes für Konzerte und die Internetarbeit. Etzold nahm im August an Weltkongress für Parapsychologie in Wien teil und erhielt den ersten Preis für die Präsentation zum Thema „Glaube und Unglaube als Variable in psychokinetischen Versuchen.“ Zu diesem Gedankenkreis (ich wollte Dunstkreis schreiben) gehört auch die Frage: „Kann die Wirkung ihren Ursachen zuvorkommen?“ Auf der Rückreise begegnete er im Flugzeug dem Kollegium des Landeskirchenamtes, das gerade aus Israel zurückkam. Wir wünschen gutes Einleben der Familie, Frau Pfrin Etzold Mensing bleibt im Schulpfarramt. An St. Jakob wurde Pfr. Paasch  mit einer halben Stelle abgeordnet.

Nachdem Pfarrer Fitzke 2003 aus der Gemeinde Wehre-Beuchte aus dem aktiven Dienst emeritiert worden war, wählte der Kirchenvorstand nach einjähriger Vakanz Frau Pfrin Köhler-Hahn einstimmig als Nachfolgerin in die nunmehr halbierte Pfarrstelle mit 488 Kirchenmitgliedern. Frau Köhler-Hahn hatte vorher eine halb dotierte Sonderpfarrstelle Neu Erkerode mit Religionsunterricht an der Berufsfachschule in Sickte, die nun nicht mehr verlängert wurde. Ihren Lebenspartner, mit dem sie seit zehn Jahren zusammenlebt, musste sie auf Druck des Landeskirchenamtes standesamtlich heiraten, sonst sei ein Zusammenleben im Pfarrhaus nicht möglich. Der Kirchenvorstand war da anderer Ansicht. Alles Gute beim Beackern eines neuen Feldabschnitt im Weinberg des Herrn.

Pfr. Christoph Kern war 15 Jahre Krankenhausseelsorger in Helmstedt und wechselte in die Gefängnisseelsorge nach Wolfenbüttel. In seine Stelle rückte Pfr. Karl Peter Schrapel, seit 1997 in Delligsen-Kaierde.
* Generationswechsel im Landeskirchenamt 
Im Frühjahr war nach 40jähriger Tätigkeit im Landeskirchenamt Landeskirchenamtsrat Jürgen Meyer vom Grundstücksreferat aus Gesundheitsgründen in den Ruhestand verabschiedet worden. Meyer beackerte das wichtige Gebiet Pfarrgärten und Pfarrhäuser und hatte allein aus diesem Grund mit vielen Pfarrstelleninhabern zu tun.
Im September ging Landeskirchenrat Wolfgang Siebert nach 30jähriger Tätigkeit in den Ruhestand. Er war zuletzt in der Rechtsabteilung für die Friedhöfe und für das Arbeitsrecht zuständig, davor in der Finanzabteilung vor allem für die Landeskirchensteuerneuverteilung. Er vertrat seinerzeit Propst Warmers beim Lukaswerk, und setzt auch im Ruhestand seine Arbeit als Vorsitzender der Stiftung Georgenhof in Blankenburg und als stellv. Vorsitzender bei der Stiftung Ökumenisches Lernen fort.
Nach 32jähriger Dienstzeit im Baureferat des Landeskirchenamtes wurde Ende Oktober Dipl. Ing. Falko Rost mit Reden vom Abteilungsleiter Müller, OLKR Frau Müller, Propst Weiß und einem Kirchenvorsteher in den Ruhestand verabschiedet. Dabei wurden seine Verdienste um die Sanierung der Marienkirche in Hornburg, in Gr. Vahlberg, Beuchte und Winnigstedt und Wittmar namentlich hervorgehoben. Rost hat zahlreiche Aufsätze zur Geschichte der von ihm betreuten Kirchen, besonders in den Kirchen der Propsteien Königslutter und Schöppenstedt veröffentlicht. Die Leiterin des Archivs, Frau Hoffmann, sprach die Hoffnung aus, dass Rost seine kirchengeschichtliche Tätigkeit vor allem bei der Bearbeitung alter Bauzeichnungen fortsetzen werde.
Wir wünschen alle drei einen erfüllten Ruhestand.
Überflüssig
Nun waren sie also alle in Braunschweig: Lüdemann in der Kreuzgemeinde, Drewermann im Museum, Fliege in Martini. Was ist mit dem geistlichen Nährwert? Lüdemann ernährt sich von dem Defizit an gediegener wissenschaftlichen Erkenntnis auf den sonntäglichen Kanzeln, von der fehlenden Vermittlung von Aufklärung und Frömmigkeit und das ausgerechnet im Jubiläumsjahr von Lessing. Drewermanns Redestrom dient offenbar mehr der eigenen Bestätigung, es strömt und quillt ohn Unterlaß aus dem Gehege seiner Zähne. Es ist ja fast alles richtig, was er sagt: zum Papst, zum autoritären System der Kirche, zur Unmenschlichkeit des Zwangszölibat, zum Irakrieg, usw usf. Aber es ermüdet, es lässt wenig Platz für ein Gespräch auf Augenhöhe. Na und zu guter Letzt: Fliege. Ich habe ihn nur zweimal kurz im Fernsehen gesehen. Nachmittags hat man ja was anderes zu tun, als Fernsehen zu gucken. Mein erster optischer Eindruck: ein Vanillepudding. Aber geradezu abgestoßen war ich von seinem Umgang mit den Gesprächpartnern: wenig Distanz, viel zu wenig Platz zwischen den Gesprächspartnern, viel zu wenig Zeit. Seelsorge am Fließband. Fliege verletzt die einfachsten Regeln der Seelesorge: die Intimität der Seelsorge, die nun wirklich nicht in die Öffentlichkeit gehört und die fällige Distanz zwischen Beiden. In Martini wandelte er vor dem Gottesdienst zwischen den Reihen, um den Gottesdienstbesuchern die unmittelbare Zuwendung des Stars vorzutäuschen, in Wirklichkeit war es eine Werbung für eine höhere Einschaltquote in seinem Sender. Seine Predigt muß er nicht in einer soliden, beständigen Gemeindearbeit verantworten, sondern läßt hier und da einen theologischen Klacks fallen. Gewiß: für eine Eventkirche sind das alles Appetitshappen, aber für eine fruchtbare Gemeindearbeit halte ich solche Veranstaltungen für überflüssig; vielleicht sogar für schädlich.

Dreimal Treffen der Pfarrerschaft
Am 26. August traf sich der Gesamtpfarrkonvent auf Einladung des Landesbischofs im Gemeindehaus der Weststadt in Braunschweig. Das ist was für die aktiven Pfarrerinnen und Pfarrer.  Ca 200 kamen, also ein hoher Prozentsatz, über 50 %. Ein Oberlandeskirchenrat aus Hannover hielt ein Referat über die nachlassenden Finanzen, Pfr. Lothar Mischke sein Referat über „Mut zum reifen Umgang mit Veränderungen des kirchlichen Alltags“, das in diesem Heft zur Weiterarbeit abgedruckt ist. In fünf Arbeitsgruppen, die von Pröpsten geleitet wurden, wurde das Referat besprochen. Dazwischen Mittagessen. Das Schönste an so einem Konvent sei, so hieß es, dass man sich mal trifft und sieht und feststellt, wen man inzwischen alles nicht mehr kennt. 
Vom 25.-27. Oktober trafen sich die Alten, die emeriti mit Frauen auf dem Hessenkopf. Der Landesbischof, OLKR Fischer und Herr Strauss informierten über die Zustände der Landeskirche. Von den im Pfarramtskalender verzeichneten 200 Alten waren ca 40 mit Frauen gekommen. Auch hier das Wichtigste: der persönliche Kontakt.
Am 1. November hatte der Pfarrerverein auf das Gelände des Landeskirchenamtes zum diesjährigen Pfarrertag eingeladen mit einem Vortrag eines jetzt in Eisenhüttenstadt  tätigen, früheren Schweizers und Österreichers, Dr. Bittner, Beauftragter für Spiritualität des Berlin-Brandenburgischen Kirche, der ein gerade von ihm erschienenes Buch unter dem Thema „Von der Betreuungskirche zur Beteiligungskirche“ referierte. Es waren lauter alte Hüte, die er als neusten Schrei anpries, (Elternbeteiligung beim Konfirmandenunterricht, - von Brinckmeier am Schwarzen Berg in den 80iger Jahren nie was gehört oder gelesen), andere Gottesdienstzeiten, geradezu gefährlich überholt war sein Atheismusbegriff. Er sei über die unkirchliche Situation im Osten ganz erschrocken und ratlos. Von der berechtigten Kritik des Atheismus an dem in der Volkskirche weit verbreiteten theistischen Welt- und Gottesbild hatte er offenbar nie was gehört, auch Tillich nicht verstanden, stattdessen bot er einen Rückfall auf theologische Positionen um 1900. Jeder Mensch habe eine Sehnsucht nach Gott, diese müsse durch das ansteckende Beispiel der Christen geweckt und peu a peu ins Allerheiligste, nämlich in den Gottesdienst, geführt werden. Mir wurde schlecht. Er sprach natürlich frei, das heißt ohne Punkt und Komma, verlor Faden und Gliederung, eineinhalb Stunden, unterbrochen durch eine Kaffeepause. Die ca 45 Teilnehmer ließen sich kritiklos vollsülzen, erschreckend. Frisch, Pfarrervereinsvorsitzender, dankte für die erhebenden Ausführungen. Zur Aussprache war dann keine Zeit mehr. So was Undiszipliniertes ist mir selten untergekommen und der Vorsitzende hätte natürlich für ausreichende Aussprachezeit sorgen müssen. Es waren ca 45 Leutchen erschienen, davon etwa 9 Aktive, in weit überwiegender Zahl die Alten mit Frauen.

* Wir räumen unsere Restbestände von früheren Ausgaben von KvU auf. Wer noch mal in eine ältere Nummer hineinsehen will, möge sich bitte melden. Es ist auch noch eine komplette Ausgabe zu haben.

Ein Vorschlag zu weitere Einsparungen

An den Landesbischof und die Mitglieder des Kollegiums,
an den Präsidenten der Landessynode und die Vorsitzenden der Synodalausschüsse

Liebe Schwestern und Brüder im leitenden Amt der Kirche!
In den vergangenen Jahren sind infolge der knapper werdenden Finanzmittel der Landeskirche erhebliche Einsparungen bei den Pfarramtssekretärinnen, Küsterinnen und Küster, Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, Diakoninnen und Diakone, auch auf der unteren und mittleren Ebene des Landeskirchenamtes vorgenommen worden. Die oberste Leitungsebene der Landeskirche ist bisher von Einsparungen ausgenommen worden. Im Gegenteil: zu den fünf Mitgliedern des Kollegiums, nämlich den zwei Oberlandeskirchenrätinnen und zwei Oberlandeskirchenräten und dem Landesbischof ist vor 10 Monaten die Stelle eine Direktors neu eingerichtet worden. Diese soll nach neusten Nachrichten zwar wieder gestrichen werden, der Amtsstelleninhaber jedoch lediglich versetzt, also keine Einsparung vorgenommen werden.
Wir halten es für geraten, auch über Einsparungen auf dieser Leitungsebene nachzudenken.
Wir bitten, folgende Vorschläge zu bedenken:
* Das Amt von Referat II war bei gleicher Anzahl von Kirchengemeinden und sehr viel mehr Kirchengemeindemitgliedern jahrzehntelang im Nebenamt, also mit einer halben Stelle, verwaltet worden. Wir halten es für möglich, zu dieser Regelung zurückzukehren, wenn der Landesbischof die ökumenischen Aufgaben wahrnimmt, wie es ebenfalls in der Vergangenheit gehandhabt worden ist.

* Es ist fraglich, ob in Zukunft zwei Juristen als Oberlandeskirchenräte zwingend notwendig sind. Wir halten es für möglich, dass, unbeschadet der Verdienste von OLKR Dr. Fischer, die Stelle der Finanzfachmanns in Zukunft mit einem Betriebswirt als Abteilungsleiter besetzt wird vergleichbar mit der Leitung der Bauabteilung des Landeskirchenamtes.

* Wir bitten zu bedenken, ob die Verringerung der Mitglieder des Kollegiums auf drei Mitglieder (Landesbischof, Personalreferat, juristisches Referat) auf die Dauer eine Straffung der Arbeit bedeuten könnte. 

* Der Stelleninhaber im neu eingeführten und wieder gestrichenen Amt eines Direktors sollte nicht versetzt, sondern seine Tätigkeit in der Landeskirche beendet werden.

Mit freundlichem Gruß
Jörg Borchardt, Pfr.; Kurt Dockhorn, Pfr.i.R.; Pfr.; Albrecht Fay, Pfr; Siegfried Graumann, Diakon i.R.; Wolfgang Jünke, Pfr.; Dietrich Kuessner, Pfr. i. R.;  Günther Scholz, Pfr.i.R.; Hans Dieter Schultze Regierungsdirektor a.D.;  Güntzel Schmidt, Pfr.

Braunschweig den 26.10.2004

