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Das Streichquartett verspricht im Vergleich zum Sinfoniekonzert eher verhaltene Töne und beschauliche Musik. Das derzeit nicht nur in unserer Kirche stattfindende Streichkonzert mutet dabei an wie Haydns Abschiedssinfonie. Gemeinden verabschieden sich von Pfarrstellen oder halben Pfarrstellen, Pfarrer ganz oder teilweise von ihren Gemeinden, Personal wird abgebaut, wir alle verabschieden uns von einer Zeit, in der das Landeskirchenamt wie eine Mutter aus nie versiegender Quelle für den Ausgleich überzogener Haushaltspläne sorgte. Dass dieses Konzert nach festen, sprich: gerechten Regeln gespielt wird, versteht sich von selbst. Ebenso versteht sich von selbst, dass ein permanenter Rückschritt, wenn auch im Gleichschritt, nicht in die Zukunft der Kirche führt. Die Einrichtung von Quartieren oder Pfarrverbänden ist, wenn es dabei bleibt, es also keine darüber hinausgehenden Anstöße gibt, nicht mehr, als Mangelverwaltung, ein Reagieren auf zurückgehende Zahlen. Dass wir in diesem deprimierenden Bild nicht verharren wollen, zeigt sich in verschiedenen Aktivitäten und Programmen auf allen Ebenen, nicht nur, um neue Finanzquellen zu erschließen, sondern Menschen in Gottesdiensten und Veranstaltungen attraktiver anzusprechen. In der Tat: Wir befinden uns in einer Krise, deren Auswirkungen uns in zunehmenden Maß schmerzend bewusst werden. Doch der Wind, der uns entgegen weht, fordert nicht nur unsere Kräfte und ermüdet uns, sondern sorgt für frische Wangen. Die Chancen sind da. Wir sehen sie nicht nur in den religiösen Großereignissen wie dem Kirchentag oder jüngst dem Weltjugendtag in Köln. Zwei Gottesdienste in der St. Paulikirche am 21. August verdeutlichen dies aus ganz unterschiedlichen Gründen. Der erste war der Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr, gehalten von unserem Kirchenvorsteher und Lektor Jochen Prüsse, zu dem fast 150 Besucher kamen. Das war eine Steigerung im Vergleich zum Vorsonntag um fast 100%. Nicht nur das anschließende Mittagessen, sondern das große Engagement in der Bibelgesellschaft und in der St. Martini Kirche hat hierbei eine Rolle gespielt. Der zweite Gottesdienst war nicht geplant. Ich habe ihn spontan mit Pastor Klaus Burckhardt und der Taizégruppe vorbereitet. Es war ein Gedenkgottesdienst für Frère Roger um 19 Uhr, zu dem auch dank der guten Veröffentlichung in der Braunschweiger Zeitung 200 Besucher kamen. Darunter waren viele mir bekannte und vertraute Gesichter aus Nachbargemeinden und aus der Domsingschule. Spürbar war die große Betroffenheit angesichts des gewaltsamen Todes von Frère Roger. Es spielt aber auch eine Rolle, dass der „Frühling der Kirche“, wie Papst Johannes 23. seinerzeit Taizé bezeichnete aus unserem gottesdienstlichen Leben gar nicht mehr weg zu denken ist.  

Wenn wir die große Sehnsucht der Menschen wahrnehmen und ihre Suche nach einer Kirche, in der sie Raum haben mit ihren Fragen, dann muss es uns schmerzen, wenn die Räume bei uns immer kleiner und enger werden und die Luft zum Atmen dünner, wenn Gemeindehäuser verkauft und Kirchen umgenutzt werden. Dieser Abwärtstrend ist allgemein. Niemand kann sich ihm entziehen und er muss gemeinsam bewältigt werden, wobei der Pfarrstellenbelastungsplan ein zwar umstrittenes, jedoch als auf objektiven Zahlen beruhend, nachprüfbares Instrument ist. Allerdings ergibt sich daraus ein Problem, auf das ich an Hand der St. Pauli Kirche aufmerksam machen soll. 

Dazu ein ganz einfacher Gedanke, der, wenn er auch etwas überzogen sein mag, das Problem hinreichend verdeutlicht. Eine Gemeinde, die über keine ehrenamtliche Mitarbeit verfügt, verliert bei einer Pfarrstellenreduzierung von 50%, wenn wir von den allgemein angesagten 70 Wochenstunden eines Pfarrers ausgehen, 35 Stunden. Wenn das auch eine rein hypothetische Annahme ist, gibt es jedoch andererseits Gemeinden, die über eine sehr große Zahl ehrenamtlicher Mitarbeiter verfügen und diese in einer entsprechend umfangreichen Gemeindearbeit auch benötigen.  Dafür mag es verschiedene Gründe geben, die beileibe nicht nur mit den Pfarrstelleninhabern zutun haben, sondern ebenso in den Chancen und Engagements der Gemeinde zu suchen sind, die Möglichkeiten eröffnen, aber auch dazu verpflichten. Dass solche Gemeinden in überproportional hohem Maße getroffen werden, darauf soll an Hand der St. Pauligemeinde hingewiesen werden.



Zur Situation:


Die Mitgliederzahl der St. Pauli Kirchengemeinde liegt knapp unter 4000. Aus dem Pfarrstellenbelastungsplan ergeben sich zur Zeit 1 ½ Pfarrstellen. Dazu kommt die Stelle des Gemeindepädagogen, die noch an die Gemeinde gebunden ist. Eine weitere Stelle im Bereich der Kinder und Jugendarbeit wird von der Gemeinde finanziert. Eine Stelle im Bereich der diakonischen Arbeit der Nachbarschaftshilfe wird in Kooperation mit St. Matthäus und St. Katharinen finanziert.

Die St. Pauli Kirche ist in ihren Gemeindeaktivitäten eine wachsende Gemeinde. Die Zahl der Konfirmanden ist auf fast 70 gestiegen.Der Unterricht wird in einem Team von jugendlichen und erwachsenen ehrenamtlichen Mitarbeitern gemeinsam vorbereitet und gestaltet. Die Belastbarkeitsgrenze ist  überschritten. Die diesjährige Konfirmandenfreizeit in Österreich werden wir mit annähernd 100 Personen durchführen. Die Bereitschaft, sich nach der Konfirmation in der Jugendarbeit zu beteiligen ist groß, kann aber mit den vorhandenen Kräften nicht mehr abgedeckt werden. Allein daran wird deutlich, dass wir nicht in der Lage sind, alle vorhandenen Chancen der Gemeinde zu nutzen. Die in diesem Jahr erstmalig durchgeführte Kanufreizeit in Schweden hat eine lange Tradition der St. Pauli Kirche mit erfolgreichen Freizeiten in Norwegen und Schweden wieder aufgegriffen. Hier wäre eine Fortführung dieser Tradition sinnvoll.

Die Zahl der Trauungen und Taufen hat stark zugenommen und ist weiter im Steigen begriffen. Wir haben inzwischen nach dem Dom und Riddagshausen die meisten Amtshandlungen in der Propstei Braunschweig.
Die Kindergottesdienst-, Kinder- und Jugendarbeit nimmt nach wie vor einen großen Raum ein. Auch hier sind die Zahlen im Wachsen begriffen. Angesprochen werden damit nicht nur die vielen Kinder, sondern auch ihre Eltern und Großeltern. Das zeigt sich in der jedes Jahr ausgelasteten Familienfreizeit.

Diese positive Entwicklung wirkt sich auf den sonntäglichen Gottesdienstbesuch aus, wobei nicht nur die Zahlen sprechen, sondern ebenso die Bereitschaft und Begeisterung in der Anteilnahme.

Schließlich soll noch vermerkt werden, dass bei dem diesjährigen Ferieneröffnungsfest die Zahl der Teilnehmer nur noch annähernd erfasst werden konnten. Es waren sicher weit über tausend Besucher. 

Die umfangreiche Gemeindearbeit in St. Pauli wird nicht von den wenigen hauptamtlichen Mitarbeitern getragen, sondern von 150 Ehrenamtlichen, die viel  Zeit, Kraft und Engagement investieren. Auch wenn wir unsere Ehrenamtlichen zu Eigenverantwortung und Selbständigkeit anleiten, sind wir als Hauptamtliche gefragt und unverzichtbar. Das bedeutet, dass wir mit 50 % pfarramtlicher Tätigkeit weit mehr verlieren, als 35 Wochenstunden. So sind wir derzeit mit dem Kirchenvorstand im Gespräch darüber, wo wir Einsparungen und Reduzierungen oder Verlagerungen auf Quartiersebene anstreben können, um nicht ständig jenseits der persönlichen Belastungsgrenzen zu leben. Ob eine Lösung auf Quartiersebene erreicht werden kann, ist noch nicht erwiesen, zumindest nicht kurzfristig zu erwarten. Wir sind aber, denke ich, auf dem Weg zu einer tragfähigen Gemeinschaft. Wer käme auf die Idee, sich nicht über den Erfolg des Literaturkreises in unserem Quartier zu freuen? Genau so findet das Konfirmandenmodell in St. Pauli Unterstützung über die Gemeindegrenzen hinaus. Nach dem Gedenkgottesdienst für Frère Roger kam ein Mitglied des Kirchenvorstands der Nachbargemeinde St. Matthäus auf mich zu und hielt einige von den Handkerzen, die wir im Gottesdienst entzündet hatten und fragte: „Was soll ich aus ihnen machen, was soll ich modellieren?“ Ich war mit einer spontanen Antwort etwas überfordert. Ist es aber nicht eine wunderbare Geste, dass das Licht der vielen kleinen Kerzen zusammen vielleicht einen Lichtschein gibt, der die Menschen in unseren Kirchen zusammen führt? Taizé ist jedenfalls für mich ein überzeugendes Beispiel dafür, dass Menschen an einem Ort in Gottesdienst und Gemeinschaftsleben begeistert werden und zugleich ermutigt, diesen Glauben zu Haus zu leben. So meine ich könnten wir die vielen unterschiedlichen Blumen im Garten unserer Kirche pflegen und wachsen lassen, ohne Furcht, etwas zu verlieren. Ein überzeugendes Beispiel dafür ist für mich der Jugendchor der Domsingschule. Als er eingerichtet wurde, verfolgte ich dies mit Skepsis aus der, wie sich recht bald herausstellte, irrigen Annahme, dies würde zu Lasten der kirchengemeindlichen Jugendarbeit gehen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Zumindest für den Bereich der St. Pauli Kirche kann ich dies aus eigener Erfahrung heraus sagen. Genauso profitieren wir von der Arbeit der Bibelgesellschaft in St. Martini. Darin liegt eine Chance, diese und andere über einzelne Gemeinden hinaus bedeutsame und hoffnungsvolle Aktivitäten aus gemeinsamem Interesse heraus zu unterstützen. Damit tragen wir dazu bei, dass unsere Kirche kein gleichmäßig gestutzter Rasen ist, sondern ein Blumengarten. Dann erklingt nicht nur Haydns Abschiedssinfonie, sondern auch die Frühlingssonate.



