Erlebnisse und Beobachtungen auf einer anregneden Lesereise (1)
Zum Lage-und Tätigkeitsbericht der Kirchenregierung Mai 2002 „Im Dienst der Menschen“
Dietrich Kuessner
In einer Auflage von 1.200 Exemplaren ist im Mai 2002 der sog. Lage- und Tätigkeitsbericht der Kirchenregierung für die Jahre 2000 und 2001 erschienen. Ursprünglich war er als Anlage für die Hand der Landessynodalen und andere interessierte Leserinnen und Leser gedacht. Denn alle zwei Jahre erstattet ein Mitglied der Kirchenregierung einen Tätigkeitsbericht über das, was so in der Landeskirche alles vorfällt. Äusserlich war es ein kleines, hässliches, pummeliges Ding im DIN A 5 Format, doch voller Leben, Zahlen und Berichten. Nur als Anlage für den Bericht gedacht, der mündlich vor der Landessynode, meist vom Bischof, erstattet wurde. Jetzt ist es was anderes. Jetzt heisst es Lage- und Tätigkeitsbericht 2002, obwohl der Bericht, den Bischof Weber vor der Landessynode gehalten hat, dort gar nicht enthalten ist. Jetzt ist laut Überschrift aus den Anlagen zum Lage- und Tätigkeitsbericht der Lage- und Tätigkeitsbericht selber geworden. Nicht mehr pummelig sondern gross, bunt, attraktives lay out, inhaltlich leicht verschlankt, neue Leserschichten sollen erschlossen werden. Früher waren vor allem die Landessynodalen und ein interner kirchlicher Funktionärskreis angesprochen. Jetzt soll ein Einblick „in das vielfältige kirchliche Leben“ gewährt werden auch denen, „die nicht zum engeren Kreis der Funktionsträger gehören“ (S. 7). Am 3. Juni erhielten alle Pfarrerinnen und Pfarrer und emeriti diesen Tätigkeitsbericht zusammen mit dem Referat von Bischof Weber vor der Synode. 
Mit der Zusendung an alle Pfarrerinnen und Pfarrer bietet der Lage- und Tätigkeitsbericht, das Referat des Bischofs und auch sein Begleitbrief vom 27.5.d.J. mit wichtigen Ausführungen zum Nahostkonflikt eine gute Grundlage für die Nacharbeit in den Kirchenvorständen.

Lesefreundlich stellt sich der Tätigkeitsbericht als „Lesereise“ vor, Reiseleiter sind LKR Hahn und Pressesprecher Strauß. Ich bin Gemeindemitglied in einem der zahlreichen schrumpfenden Dörfer der Landeskirche, aber immer noch neugierig auf Kirche, steige in einen der frisch gestrichenen Waggons des Zuges und lasse mich durch meine Braunschweiger Landeskirche schaukeln. Der Fahrplan sieht sieben Stationen mit längeren Aufenthalten und zahlreiche kleineren Stationen vor. Und los geht’s.
Die Fahrt beginnt in Wolfenbüttel im Landeskirchenamt, wir fahren auf dem Gelände herum, ich erzähl davon später. Zweite Hauptstation: immer noch das enge Gelände der Bonhoefferstraße. Die gesamtkirchlichen Dienste. Eigentlich wollte ich ja durch die Landeskirche fahren, aber irgendwann fahren wir vielleicht wirklich durch die Gegend. Dritte Hauptstation: Beratungen und Seelsorge, vierte: Beauftragungen, fünfte: Werke, sechste: Einrichtungen und Arbeitsgemeinschaften. Ich habe das Gefühl, die ganze Landeskirche spielt sich nur auf dem Wolfenbüttler Gelände ab. Aber wo kommt meine Gemeinde vor? Was erfahre ich, wenn der Zug durch meine eigene Gemeinde fährt, oder wenigstens durch meine Propstei? Da wäre ich eigentlich neugierig. Was passiert anderswo? Ist es da genauso gut und manchmal auch kümmerlich wie bei uns? Endlich! die letzte Hauptstation der Lesereise: die Propsteien mit vielen kleinere Stationen, dreizehn mal  kurz Halt bei den einzelnen Propsteien. Eigentlich wünschte ich mir einen anderen Fahrplan: Erst durch die Gefilde der Landeskirche, dann Endstation Wolfenbüttel, Landeskirchenamt. Aber so ist es wohl: Kirche besteht vor allem aus Referaten und Organisationen, und wenn es einmal in den Gemeinden ganz trübe aussehen wird, dann wird wenigstens das Organisations- und Referatsgerippe vor sich hinklappern.
Also zu meiner Lieblingsstation, den Propsteien, die ich mir im nächsten Fahrplan ganz vorne wünschte. Überall ist etwas Interessantes zu entdecken, jede hat was Besonderes, was nicht immer durch die Überschrift gekennzeichnet wird. 

Witzigerweise sind die Stationen alphabetisch geordnet und nicht lokal. Wir fangen in Bad Gandersheim an, die daneben liegende Nachbarpropstei Seesen kommt viel später dran, es ist aber interessant, beide nebeneinanderliegenden Propsteien auch hintereinander anzusteuern. Gandersheim und Seesen liegen etwa 10 Kilometer auseinander. Kooperation? Beide wollen unbedingt selbständig bleiben, wie ich finde zu Recht, und darauf ist auch der Bericht der Pröpstin abgestimmt. „Kleine Einheiten pflegen“ lautet die erste Station. Ich versuche einige Schwerpunkte zu finden. Dann könnte die Überschrift heißen: Schule, Schulden, Krankenhäuser.
In der Propstei Gandersheim gibt es jahrelange Bemühungen um ein besseres Verhältnis zu den Schulen. An drei Schulen arbeitet eine Diakonin mit dem Konzept „schulnahe Jugendarbeit“. Zwei religionspädagogische Lehrerfortbildungen haben im Zusammenarbeit mit der Lehrerfortbildung stattgefunden. Es gab wohl schon länger einen Propsteitag „Kirche und Schule“. Das wirkt sich auf die Propsteijugendarbeit aus, die in die Diakoniekreisstelle umgezogen ist. Im Sommer 2001 gab es einen Propsteikinderchortag. Ein anderer Schwerpunkt ist die bereits unter Propst Brandt begonnene flächendeckende Schuldnerberatung, deren Finanzierung wg ausbleibender staatlicher Mittel gefährdet, aber auf Beschluss der Propsteisynode von den Kirchengemeinden gesichert wird. Ein Markenzeichen, wie ich finde. Ein dritter Schwerpunkt ergibt sich aus der Nähe der Krankenhäuser. Gandersheim ist ein Bad. Die Betten sind wieder besser ausgelastet Die Kurklinikseelsorge ist um eine halbe Stelle gekürzt. Die andere halbe Stelle kann nicht auch noch von den Gemeinden finanziert werden.

Es fällt auch auf, was nicht erwähnt wird. Wenn ich Gandersheim höre, denke ich an Domfestspiele, Domkonzerte mit Heubach, Mutterhaus, Glaubenszentrum. Die Konzerte von Heubach bieten ein breites kulturelles Spektrum, aber auch die alte Reibungsfläche, ob die Verbindung zur Gemeinde noch ein tragendes Element ist. Das Glaubenszentrum mit ihrer Halle für 1000 Personen hatte gerade ein Treffen mit 1.500 Leuten, ist bereits ein Wirtschaftsfaktum für die Stadt, die in Afghanistan festgehaltene umstrittene Shelter Gruppe hatte wohl engere Beziehungen zum Glaubenszentrum, eine Verbindung zu bestimmten charismatischen Gruppen, besonders zur Clus in Schöningen, ist immer wieder beiläufig erwähnt worden. In den Schulen dürfen sie wie man hört nicht mehr wie früher tätig werden. 
Sehr zu wünschen wäre, dass die seit über 20 Jahren florierende Arbeit von Pfr. Jung in der Friedenswerkstatt in den nächsten Bericht aufgenommen würde. Erst kürzlich war der langjährige, israelische Friedenskämpfer Reuven Moskowitz in Gandersheim und hat in den Schulen von der Lage in Israel berichtet. Von ihm ist das für das Verständnis der NahOstPolitik wichtige Buch „Der lange Weg zum Frieden“ im Verlag amBeATion/randlage berlin erschienen und sehr zu empfehlen. Beim öffentlichen Gelöbnis am 30. Mai zeigte die Friedensgruppe, zu der seit langem auch Dr. Peter Voss gehört, wieder Flagge. Mit einer Jugendgruppe befindet sich Pfr. Jung zur Zeit in Minsk. Er ist neuerdings auch in das Projekt „Ökumenisches Lernen“ einbezogen. Das ist unbestreitbar lebendige Kirche und prägend für diese Station.
Die letzte Meldung aus Gandersheim: mit einem zweijährigen Vorlauf ist am Himmelfahrtsfest die Aktion „neu anfangen“, initiiert von Pfr. Günther, abgeschlossen worden, an dem ca 100 kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beteiligt waren. Wie schon vor 12 Jahren in Braunschweig, wo Günther eine ähnliche Aktion leitete, wird es noch eine Auswertung geben. Eine entsprechende Ergänzung durch die Synodalen aus dem Bereich der Propstei während der Plenaraussprache hätte die Landessynode anreichern können.

Unsere zweite Station ist in Abänderung des Fahrplans die Propstei Seesen. Wir lesen von folgenden Schwerpunkten: ehrenamtliche MitarbeiterInnen, Kirchenmusik, Kurzvisitationen. 
Ich falle vom Hocker. Es gäbe in Seesen 800 kirchliche ehrenamtliche Mitarbeiter/Innen. 
Was zählt der stellvertretende Propst Koch, der den Bericht geschrieben hat, da alles zusammen? Nicht nur Kirchenvorstände, Ehrenamtliche in den Frauenhilfen, beim Eine Welt Laden, Diakonie, Küster- und Pflegedienst, sondern vor allem im Schwerpunkt Kirchenmusik. Wir haben uns näher umgesehen: die Kirchengemeinden Seesen, Rhüden und Badenhausen haben einen Schwerpunkt Kinderchorarbeit, das hat im Gefolge eine Mütterbegleitungstätigkeit; bei Hirschlers floriert eine Gitarrengruppe, in Seesen und Lutter gibt es Gospelchöre. Mit Waubke, Wieboldt und Wentzel sind musikalisch qualifizierte und begabte Musiker im Pfarrkonvent. Tegtmeier ist ausgewiesener Gesangbuchexperte. Wieboldt plant eine Pfarrerband. Der Propsteikantor hat sich auf karstigem Gelände einen Kinderchor (30-40 Kinder), Jugend-und Gospelchor (25), Kantorei (55) und Posaunenchor (15) aufgebaut.  Ich hätte die Kirchenmusik als Schwerpunkt in die Überschrift aufgenommen und wenigstens nachgefragt, was der mißverständliche Satz im Tätigkeitsbericht bedeutet „Hinzu kommt ein starker Handlungsbedarf im Blick auf die Kirchenmusik“ (S.110) 
Das macht ein Grundproblem der Pröpsteberichte deutlich: es ist mir zweifelhaft, ob sie genügend mit den kirchlichen Mitarbeitern abgesprochen werden.
Was in Seesen nicht erwähnt wird: das lokal bedingte Verhältnis von Kirche und Judentum: näherhin das 200 jährige Jubiläum der Samsonschule, die Pflege jüdischer Musik durch Veranstaltungen mit Ibraim Itzak, die Kollekte für die Pflege des jüdischen Friedhofes.
Die Überschrift „Propsteibewußtsein gewachsen“ gibt den kirchenpolitischen Tenor des Berichtes wieder. Mit Gandersheim ist sich Seesen einig, die Eigenständigkeit unbedingt zu erhalten. Aber: das Problem einer Zusammenlegung wird sich zu Anfang des kommenden Jahres wohl stellen, denn Propst Hartig gibt zum Jahresende sein Propstamt auf. Er wird die Weichen so stellen, dass durch die rechtzeitige Besorgung eines Nachfolger Strukturfragen gar nicht erst aufkommen. Insofern eine spannende Ecke unserer Landeskirche.

Die Propstei Seesen reicht mit der Kirchengemeinde Astfeld bis vor die Tore von Goslar. Der Bericht über die Propstei Goslar hebt u.a. die lebendige Lektor/Innenarbeit und die InternetArbeit hervor. Fast alle Pfarrämter sind durch e-mail zu erreichen. Es gibt eine verbindende Konventsmail. Es fällt mir auf, dass hier ein Propst nicht auf alte, schon früher geschriebene Berichte zurückgegriffen und die bisschen aufgepeppt hat, sondern sein Blick gleichmäßig  Gottesdienste und solche besonderer Art (Ratsgottesdienste, Laiengottesdienste „besonderer Art“, Frauengottesdienste), die Konfirmandenarbeit, den Pfarrkonvent – eine absolute Ausnahme innerhalb der Berichte – mit Themen (Ökumene und Mission“, Fragen nach der eigenen Spiritualität) und die Propsteisynode erfasst. Es werden auch kritische Punkte angesprochen, ebenfalls eine Ausnahme zwischen den Berichten. Die EXPO habe nicht den erwarteten Besucherstrom gebracht, die Jugendarbeit bedürfe einer neuen Strukturierung, von 31 Pfarrerinen hätten nur 14 einen Hundert-Prozent Auftrag. Helmut Liersch ist seit Juli 2000 im Propstamt. Es ist sein erster Bericht für die Anlagen des Tätigkeitsberichtes und als früherer Vorsitzender des landessynodalen Gemeindeausschusses weiß er noch, wie manche Landesynodale über die Allgemeinheit derartiger Berichte gestöhnt haben. 

Die Propstei Bad Harzburg östlich von Goslar reicht weit bis in den Osten. Die Reiseleiter, von denen die Überschriften stammen, fassen unter der Überschrift „Orgel setzt neue Akzente“ so unterschiedliche Bereiche wie die Kirchenjubiläen, die Verbandsarbeit (Frauenhilfe und Männerarbeit), Kirchenmusik und die Zusammenkünfte der Lektorinnen und Lektoren, Prädikantinnen und Prädikanten der Propstei zusammen. Die andauernden Pfarrvakanzen habe zu Unruhe in den Gemeinden geführt. Ein Propstei-Chortreffen am 22.9.01 war ein kirchenmusikalischer Schwerpunkt und die restaurierte Orgel in der Lutherkirche von Harzburg ist zu einem Anziehungspunkt in der dortigen Kurseelsorge geworden.
Die Propstei ist meinem Empfunden nach ein regional ungefüges Gebilde geblieben. Die  Zuordnung von Blankenburg ist irgendwie ungelöst. Streng genommen müßte sie ja heissen: Blankenburg-Bad Harzburg. Im Bericht wird das neu errichtete Gemeindezentrum Georgenhof in Blankenburg und die missionarischen Arbeit des Pfarrrehepaares Lundbeck  erwähnt. Blankenburg, einst ein Zentrum der kirchlichen Arbeit zu DDR Zeiten, fühlt sich weit weg von Braunschweig/Wolfenbüttel. Es gibt wenig Anknüpfung an die DDR-Kirchen Vergangenheit. Ich bin mir sicher, dass vom Christenlehremodell heute noch viele inzwischen erwachsene Menschen zehren und die Zuordnung von Kinder- und Jugendarbeit zur Gemeinde vorbildlich gewesen wäre auch für „uns im Westen“. Durch den Umzug in den Georgenhof ist auch ein erhebliche Periode kirchlicher Prägung durch  die Lühnergasse und das Katharinengemeindezentrum abgebrochen. Es darf nicht der Eindruck entstehen, als ob das kirchliche Leben in Blankenburg erst mit dem Jahr 1990 beginnt.

Wir machen hier eine kleine Rast. Zu viel Stationen auf einmal vermitteln zu viele Eindrücke. Daher nur noch vier allgemeine Beobachtungen. 
Erste Beobachtung: In keinem Bericht spielt der 11. September 2001 eine Rolle. Er wird überhaupt nicht erwähnt. Damals hatte es ja geheißen, es würde alles anders und es haben seinerzeit aus meiner Sicht nicht unproblematische Betroffenheitsgottesdienste en masse stattgefunden. Nichts davon in den Berichten der Pröpste. Ich finde das erstaunlich. Was bedeutet diese Lücke? 
Zweite Beobachtung: nur sechs Pröpste erwähnen ihre Visitationen. Das ist ein Manko und hängt u.a. damit zusammen, dass offenbar im letzten Jahrzehnt die Pröpste selber kaum visitiert worden sind. Propst i.R. Fiedler hat die Propstei Königslutter überhaupt nie visitiert. Ein schweres Versäumnis der damaligen Kirchenleitung. Wo wie in Vechelde eine neue Pröpstin ihren Dienst gerade aufgenommen hat, muß sich auch erst ein anderer Visitationsstil einbürgern. Propst Schliephak hatte eine sehr eigenen. Jeder Propst entwickelt ja einen persönlichen Visitationsstil. Ich bin in meiner Amtszeit dreimal visitiert worden, total unterschiedlich. Umso bemerkenswerter sind die im Bericht erwähnten Kurz-Visitationen in der Propstei Seesen – das sind die früheren, total normalen Visitationen an einem Sonntag und einem Wochentag, die leider durch das Herumwundern an der Visitationsordnung verloren gegangen sind. Das Besondere: in Seesen werden Visitationen unter ein bestimmtes Thema gestellt wie „Konfirmandenunterricht in der besonderen Verantwortung des Kirchenvorstandes“ (oho!) „Kirche im Dorf“, „Als Filial im Pfarrverband“. Das finde ich apart, ein Austausch im Pröpstekonvent über die Ergebnisse wäre bestimmt fruchtbar. (Der Vollständigkeit halber: in Seesen sind unter demselben Propst m.W. die Visitationen früher nicht so lebhaft durchgeführt worden. Ergo: auch Pröpste lernen dazu.)
Dritte Beobachtung: die Veränderungen der Mitgliedszahlen in der Landeskirche sind gravierend. Es treten pro Jahr ca 3000 Menschen aus der Landeskirche aus. Nur einige Pröpste gehen auf diesen Tatbestand ein. Die Berichte der Pröpste sollten einheitlich mit dem Mitgliederstand im Vergleich zu den letzten Berichten beginnen. Propst Kraft erwähnt die hohe Zahl von 9000 Austritten, Pröpstin Knotte die geringe Zahl von 75 Austritten. Die Berichte sollten nachvollziehbar machen, wo sich im Berichtsraum die Austritte vollzogen haben. Die Angaben in der Statistik im Anhang dazu sind kümmerlich.
Vierte Beobachtung: im Februar 2000, also im Berichtsraum, haben Kirchenvorstandswahlen stattgefunden. Was für ein Aufwand bei den kirchlichen MitarbeiterInnen. Sie kommen in den Berichten der Pröpste mit wenigen Ausnahmen (u.a. Bad Gandersheim erwähnt die Wahlbeteiligung von 38,81 Prozent) kaum vor. Das ist ein schweres Versäumnis. Es sollten im Pröpstekonvent vor Abfassung der Berichte einige standards entwickelt werden, die einheitlich für all Berichte gelten. Es bleibt daneben noch viel Platz für individuellen Gestaltungsraum.
Völlig rätselhaft ist mir, dass bei der Diskussion in der Landessynode diese vier genannten Beobachtungen überhaupt keine Rolle gespielt haben. Noch nicht mal eine Nachfrage.
(Fortsetzung folgt)

