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editorial

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,
Warum sich zur Wahl der kirchenvorsteherinnen und
kirchenvorsteher stellen?
kurz gesagt: um Gemeinde stark zu machen, sowie um
sinn und Gemeinschaft zu erfahren.
Etwas ausführlicher: christsein braucht die Ortsgemeinde, braucht die weltweite kirche. als christen leben
wir von Erzählungen anderer christen, wie sie ihren
Glauben und biblische schriften verstehen. Wir zehren
von Gottesdiensten, die uns musikalisch, sprachlich,
künstlerisch, räumlich ansprechen. In Gemeinschaft mit
Menschen desselben Glaubens aber durchaus anderer
Lebensstile und konkreter Lebensentwürfe lässt sich gut
feiern und arbeiten, trösten und hoffen. klausuren und
Freizeiten bieten Gelegenheiten, das eigene Leben und
das gemeindliche Leben tiefer zu bedenken als es in
unserer schnelllebigen zeit üblich ist.
und: die Gemeinschaft derer, die regelmäßig an kanzel
und altar zusammen sind, kann sensibel werden für die
Fragen, sehnsüchte, zweifel wie für ganz handfeste nöte
der Menschen, die am Ort wohnen, die aber nicht den
Weg ins Gemeindehaus oder in die kirche gehen – seien
sie christen oder Menschen anderen Glaubens oder anderer Lebensüberzeugungen. und wer sensibel geworden
ist für solche Menschen, findet in der Gemeinde leicht
Mitstreiter für soziales, diakonisches handeln oder auch
für spirituelle angebote und bildungsveranstaltungen.
umfragen unter ehrenamtlich Engagierten zu Gründen
ihres Engagements zeigen immer wieder den Wunsch
nach selbstverantwortlichem Tun, das im zusammenhang
mit anderen geschieht und das von anderen wertschätzend gefördert und begleitet wird. solche Tätigkeiten
sollen einem selbst und anderen sinn geben und dabei
immer wieder spaß machen.
kirchenvorsteherin und kirchenvorsteher zu sein, stärkt
zweifellos das Leben in kirche und Gemeindehaus, das
Leben der christinnen und christen in Familie und beruf
wie auch das soziale und kulturelle Leben in unseren
Orten.
und: Wer das amt einer kirchenvorsteherin, eines
kirchenvorstehers ausübt, bezieht sich auf Gott, übt
selbstverwirklichung und stellt ihre/seine kraft in den
dienst anderer.

Welche Themen liegen oben auf in der nächsten Legislaturperiode? Jede kirchengemeinde hat ihre eigenen
Themen, die vordringlich zu planen, zu beraten und zu
bearbeiten sind. darüber hinaus aber haben wir viele
Themen, die in fast jeder Gemeinde eine rolle spielen
werden:
Wie können wir mit nachbargemeinden im bereich der
kinder- und Jugendarbeit oder auch der seniorenarbeit
zusammen arbeiten? Wie können kirchenvorstände, die
eine krippe und/oder einen kindergarten zusammen
mit der kindertagesstätten-Leitung zu leiten haben, die
religionspädagogische arbeit mit den kindern stärken und
sich selbst von verwaltungsarbeit entlasten (lassen)? Wie
können wir Menschen, die nahezu keine Erfahrungen mit
dem christlichen Glauben oder kirche gemacht haben,
unseren Glauben als eine Lebensgrundlage darstellen,
die heilsam sein kann für Leib und seele wie auch für
Familie und Gesellschaft? Wie können wir mit kirchlicher
arbeit auf den Wandel der Erwartungen und auch der
finanziellen Möglichkeiten reagieren?
die Tätigkeit als kirchenvorsteherin und kirchenvorsteher
hat von beidem etwas: Freiheit und verantwortlichem
Tun. sie braucht feste Wurzeln und Freude an neuen
zielen. die beiträge dieses Magazins werfen perspektiven
in die praxis dieser Tätigkeit für unsere kirche.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und aspekte,
die Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen, sich als
kandidatin oder kandidat zur Wahl zu stellen,
Ihr

dr. ralph charbonnier
superintendent des kirchenkreises burgdorf
FOTO: hILbIG

schreiben sie uns:
kreuz & Quer, redaktion, spittaplatz 3, 31303 burgdorf
E-Mail: kreuz&quer@kirchenkreis-burgdorf.de
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Gremienkalender

FOTO: prIvaT

Sitzungstermine von KKT und KKV

EhLERShAuSEn

Skulpturenausstellung

Der Kirchenkreistag (KKT) unter der Leitung des KKT-Vorstandes
und dessen Vorsitzenden Ralph Scheferling und der Kirchenkreisvorstand (KKV) unter der Leitung von Superintendent Ralph
Charbonnier haben sich für das zweite Halbjahr 2011 noch viel
vorgenommen. Haushalts- und Finanzplanungen, Personalentscheidungen, Grundstandards, Vorbereitungen zur Kirchenvorstandswahl 2012, Partnerschaften zu den Kirchenkreises Leipziger
Land und Johannesburg-West / Südafrika und inhaltliche Schwerpunktsetzungen sind nur eine Auswahl an Themen, die noch auf
den Tagesordnungen stehen. Sitzungstermine:
KKT: 29.06. | 13.09. | 06.12.
red.
KKV: 07.07. | 17.08. | 21.09.| 12.10.| 15.11.| 14.12. | 12.01.
SpREnGEL | KIRchEnKREIS

Woche der Diakonie

Typisches und Sakrales

Gottesdienst im Hänigser Schwimmbad

Zwölf lebensgroße Skulpturen aus Polystyrol bilden die Ausstellung
„Typisches und Sakrales“: Menschen aus verschiedenen Generationen, Nationalitäten, Glaubenshaltungen und Milieus sind dargestellt. In den Ausstellungsfiguren aus dem Alltagsleben und dem
Kirchenraum treffen „Typisches und Sakrales“ aufeinander und
deuten sich gegenseitig neu: Durch die Begegnung in der Kirche
werden die vermeintlich oft gesehenen, vertrauten „Typen“ aus
dem Alltag fremd und der Begegnung mit dem Sakralen ausgesetzt. Sie provozieren die Frage: Wer gehört zur „Gemeinschaft der
Heiligen“? Im Kirchraum verteilt sind sie positioniert und laden
ein, über die eigene Position nachzudenken: Wo stehe ich – bei
Gott? Bei den anderen? Hier in der Kirche?
22.08. - 25.09. in der Martin-Luther-Kirche Ehlershausen. red.

Zurzeit bereiten Mitglieder des Diakonieausschusses einen Gottesdienst zur Eröffnung der Woche der Diakonie im Kirchenkreis
vor. Er wird am 4. September um 19.00 Uhr im Schwimmbad
in Hänigsen stattfinden. Schwerpunkt der Woche vom 4. - 11.
September 2011 sind die ehrenamtlich engagierten Menschen in
der Diakonie. Mit dem diesjährigen Thema „Da sein, nah sein,
Mensch sein: Freiwillig engagiert“ würdigt die Woche der Diakonie
die vielfältige Arbeit der Ehrenamtlichen. Sie fragt nach der Motivation ihres Handelns und nimmt die Wichtigkeit ihrer Arbeit
wahr. Und sie kann bei anderen Interesse wecken, sich ebenfalls
in der Diakonie zu engagieren. Das Europäische Parlament und
der Rat der Europäischen Union haben 2011 zum Europäischen
Jahr der Freiwilligentätigkeit zur Förderung der aktiven Bürgerschaft erklärt. Der Diakonie Bundesverband greift dieses Thema
auf und macht das Jahr 2011 zum Jahr des Freiwilligen Engagements. Etwa 400.000 freiwillig Engagierte sind bundesweit in der
Diakonie aktiv. Gemeinsam mit 444.000 beruflich Mitarbeitenden
der Diakonie leisten sie vielfältige Dienste am Menschen in rund
28.000 ambulanten und stationären Diensten wie Pflegeheimen
und Krankenhäusern, Beratungsstellen und Sozialstationen. red.

KIRchEnKREIS

Biblische Reise in das Heilige Land

Nächstes Jahr in Jerusalem
Diesen alten jüdischen Gruß können wir wörtlich nehmen, denn
zwischen dem 11. und 22. Februar 2012 fliegt eine Reisegruppe
des Kirchenkreises nach Israel. Sie können daran teilnehmen.
Nach der Ankunft in Tel Aviv geht es zunächst zu verschiedenen
Sehenswürdigkeiten in den Norden des Landes und ab dem 6. Tag
ist ein Hotel in Jerusalem Ausgangspunkt für Erkundungen des
südlichen Israels. Eine Informationsveranstaltung findet am 21.
September ab 19.00 Uhr in der St.-Paulus-Gemeinde Burgdorf
statt. Es folgen Vorträge, die aus verschiedenen Perspektiven das
Thema Israel und Judentum beleuchten: 30. November | 7., 14.,
21. Dezember | 4., 18., 25. Januar | 1. Februar.
Anmeldung: Annegret Oelschlägel Email: oelschlaegel@htp-tel.de
oder 05136 - 89 46 23. Durchgeführt wird die Reise in Kooperation
red.
mit „Biblische Reisen Deutschland“.
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Da sein, nah sein,
Mensch sein:
Freiwillig engagiert.
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Partnerschaftmit Südafrika

KIRchEnKREIS

Grundstandards 2. Runde

Eine Gruppe von 20 Sängerinnen und Sängern aus dem Kirchenkreises Burgdorf wird im Oktober 2011 in den Partnerkirchenkreis
Johannesburg West nach Südafrika reisen und mit den Partnern
gemeinsam einen Schwerpunkt Musik setzen. Vorgesehen ist ein
musikalischer Workshop. Neben vielen sozialen und gemeindlichen
Projekten, die sie besuchen werden, ist die Gruppe zu Gast beim
Einweihungsgottesdienst in Kagiso und dem Partnerschaftssonntag
zum 30jährigen Bestehen der Partnerschaft. In ihren Vorbereitungen beschäftigt sich die Gruppe mit den geschichtlichen,
kulturellen, sozialen und politischen Hintergründen Südafrikas,
um sich auf die Lebensbedingungen der Partnerinnen und Partner
einzustellen, die in den Townships (Armensiedlungen) leben. Die
Gruppe wird von Superintendent Dr. Ralph Charbonnier, Kirchenkreiskantor Martin Burzeya und dem Partnerschaftsbeauftragten
red.
Hans-Dieter Pauli begleitet.

Im Zusammenhang mit der Erstellung des neuen Stellenplanes sind
in den vergangenen Wochen Beratungen über die Grundstandards
für die Jahre 2013 bis 2016 geführt worden. Der Kirchenkreis
hatte die Aufgabe, die kirchliche Arbeit, deren Aufgaben und
Herausforderungen zu beschreiben und die nötigen Strukturen
und Finanzen in einem Konzept zu formulieren. Begründet ist das
durch das Finanzausgleichgesetz der Landeskirche. Verschiedene
Bereiche der Planung im Kirchenkreis (allgemeine Finanzplanung, Stellenplanung, Gebäudemanagement) werden zu einem
großen Planungsprozess zusammengeführt. Auch bisher war es
innerhalb eines Kirchenkreises schon die Aufgabe verschiedener
Ausschüsse, über die Einzelbedingungen der Grundzuweisung zu
beraten (z.B. Stellenplanungsausschuss, Finanz- und/oder Bauplanungsausschuss). Das jetzige Finanzausgleichsrecht überlässt
es den Kirchenkreisen, die Mittel entsprechend den Kostenarten
zuzuteilen. Dies erschwert beim ersten Mal den Aufteilungsprozess und macht umfassende Beratungsarbeit und Vorplanungen
nötig. Ein strukturierter Planungsprozess unter Beteiligung vieler
betroffener und zuständiger Personen ist nach dem neuen Finanzausgleichsrecht nicht nur sinnvoll, sondern auch erforderlich.
Auf den ersten Blick entsteht dadurch ein höherer Aufwand für
alle Beteiligten. Das neue Finanzausgleichsrecht eröffnet aber
die Chance, notwendige Diskussionen zielorientiert zu führen
und Prioritäten so zu setzen, wie es den geänderten finanziellen
Rahmenbedingungen einerseits und den Gegebenheiten vor Ort
andererseits entspricht. Ohne solche Prozesse kann ein Kirchenred.
kreis gar nicht mehr geführt werden.

LEhRtE

Förderverein JuLe e.V. sammelt für Jugend

Julchen kehrt zurück: Das Schäfchenfest!
Nachdem der Förderverein JuLe e.V. das Sparschaf „Julchen“ im
Januar für die Jugendarbeit in Lehrte auf Spendensammeltour geschickt hatte, werden die Schäfchen nun zurück erwartet! Am 3. Juli
2011 findet im Anschluss an den Gottesdienst im Gemeindehaus
der Markusgemeinde das große Schäfchenfest statt, bei dem alle
„Hirten“ ihr gefülltes Sparschaf abgeben können. Die Schäfchen
werden gewogen und ihr Inhalt gezählt. Das schwerste Schäfchen
gewinnt einen Preis! Die Teilnehmer an dem Fotowettbewerb
„Julchen unterwegs“ können ebenso auf einen Preis hoffen: die
Besucher des Festes werden ein Siegerfoto küren. Die größten
Gewinner bei dem Schäfchenfest werden auf jeden Fall die Jugendlichen der Gemeinde sein: die Veranstalter hoffen auf einen
schönen Ertrag der „Schafschur“ zugunsten der Jugendarbeit in
der Gemeinde. Weiter Infos unter www.jule-ev.de.
red.

Kulinarische Orgelnacht
Tina röber-burzeya und Martin burzeya (Orgel)
caroline singer und das „kulinarische Team“ sorgen
für snacks und Getränke
Samstag, 3. September, 20.00-23.00 Uhr
st.-pankratiuskirche burgdorf
Violine und Orgel
Franziska könig (violine) und Martin burzeya (Orgel)
Samstag, 10. September, 19.30 Uhr
Friedhofskapelle uetzer straße, burgdorf
Jazz-Matinee
Johannes doll (Marimbaphon) und Martin burzeya (Orgel)
caroline singer und das „kulinarische Team“ sorgen
für snacks und Getränke
Sonntag, 18. September, 11.30 Uhr
st.-pankratiuskirche burgdorf

ORGELhERBSt

Beratungen zur Finanzplanung 2013 - 2016

FOTO: prIvaT

Reise mit musikalischem Schwerpunkt

Musik für Querflöte, Violoncello und Orgel
bärbel und Eckart altenmüller (violoncello und Querflöte) und
Tina röber-burzeya (Orgel)
Samstag, 24.09., 19.30 Uhr
st.-pankratiuskirche burgdorf

5

k&q focus

hänIGSEn

Hospiz-Stiftung im Kirchenkreis Burgdorf

Unter diesem Motto findet am 17. September von 10.00 - 12.30
Uhr eine Vortragsveranstaltung der Hospiz-Stiftung im Gemeindehaus Hänigsen statt. Betroffene und Experten werden sich in
einer Podiumsdiskussion der Frage nähern, wie man mit Kindern
über Sterben, Tod und Trauer spricht. Die Hospiz-Stiftung im
Kirchenkreis möchte dieses oft tabuisierte Thema verstärkt in
die Öffentlichkeit bringen. Die Veranstaltung bietet Interessenten
ausreichend Möglichkeit mit den Experten direkt ins Gespräch zu
kommen. Vor Ort sein werden u. a. Kristina Michaelis-Nissen vom
Onkologischen Forum Celle e.V. und die Hänigser Kinderärztin Dr.
med. Uta Lummert-Brünger. Neben Initiativen aus der Umgebung
wird auch ein Büchertisch zum Thema präsent sein.
red.
KIRchEnKREIS

FOTO: hOrnIG

Wie sage ich es meinem Kind?

uwe appolds kunstwerk Ostern 2010 in der halle des städtischen Friedhofs am
burgdorfer nierdersachsenring.

BuRGDORf

Appold-Ausstellung

Kunstkarten noch erhältlich
133 verschiede Kunstwerke brachte die Ausstellung „Du facetten“
des Flensburger Malers und Bildhauers Uwe Appold an 13 Standorte
nach Burgdorf. 8 Motive aus diesen Bilderzyklen des Künstlers sind
noch als Klapp- oder Postkarten zu erhalten. Uwe Appold setzt
sich in seinen Bilderzyklen mit den existenziellen Erfahrungen des
Menschen auseinander. Er interpretiert sie aus jüdisch-christlicher
Perspektive. Aus diesen Bildern wurden beispielhafte Motive ausgewählt, darunter unter anderem das „Agnus Dei“ und „Ostern
2010“. Die Karten eigenen sich für Jubiläen, Jahresfeste und einige
Motive auch als Kondolenzkarten. Interessenten melden sich in
der Superintendentur des Kirchenkreises, 05136 - 88 89 0. red.

Delfi plus Zertifizierung

Stolz auf geschultes Krippenpersonal

KIRchEnKREIS

Verkündigung

FOTO: prIvaT

Konzept der Lektoren und Prädikanten

Der Kirchenkreis kann stolz auf sein geschultes Krippenpersonal
sein: Mitarbeiterinnen aller evangelischen Krippenkrippen im
Kirchenkreis Burgdorf haben den Delfi plus Weiterbildungskursus absolviert. In ihm wird in theoretischen und praktischen
Einheiten aktuelles Fachwissen mit der Praxis verknüpft. Neben
einer schriftlichen Hausarbeit müssen sich die Teilnehmer auch
einem abschließenden Kolloquium unterziehen. Delfi plus ist
eine berufsbegleitende eineinhalbjährige Langzeitfortbildung
für Pädagogikfachkräfte, die sich für die Arbeit mit Kindern von
null bis drei Jahren qualifizieren wollen.In der Regel sind die
Anforderungen dieser Altersgruppe nämlich nicht Bestandteil
red.
der klassischen Erzieherinnenausbildung.
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Seit 2010 gibt es im Kirchenkreis ein Konzept für den Lektoren- und
Prädikantendienst, das auch über den Kirchenkreis hinaus angefragt wird. Es ist die Grundlage für den Dienst und die Ausbildung
einer sehr engagierten Arbeit im Kirchenkreis. „Die Verkündigung
des Evangeliums ist allen getauften Christen aufgetragen. Zur
öffentlichen Verkündigung im Rahmen einer Kirchengemeinde,
eines Kirchenkreises oder der Landeskirche werden – je nach
Ausbildung – Lektoren/innen, Diakone/innen, Prädikanten/innen
oder Pastoren/innen durch ihre Kirche beauftragt. Das Wirken
der Lektoren und Prädikanten stellt für den Kirchenkreis eine
Bereicherung dar, weil die Vielfalt der Interpretationen des Evangeliums erhöht und eine ausreichende Versorgung der Gemeinden
mit Gottesdiensten erleichtert wird. Aus diesen Gründen und aus
Dankbarkeit gegenüber den Lektoren und Prädikanten, die ihre Zeit,
Kreativität und ihr Engagement in den Verkündigungsdienst als
Lektor bzw. Prädikant investieren, fördern die Kirchengemeinden
und der Kirchenkreis deren Arbeit ...“, heißt es in der Einleitung.
Weitere Infos unter: www.kirchenkreis-burgdorf.de - Stichwort
red.
Lektoren.
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Qualitätstandards in den Kindergärten

Vernetzt und qualitativ topp
42 Erzieherinnen aus neun Kindertagesstätten des Kirchenkreises
Burgdorf haben bei einer Fachtagung im Gemeindehaus an der
Lippoldstraße begonnen, gemeinsame Qualitätsstandards für
Krippengruppen zu erarbeiten. Bis Mitte 2012 sollen diese umgesetzt sein. „Spielen und Entdecken“ hieß der Leitsatz, den die
Erzieherinnen unter der Leitung der Fachberaterin Inge Zingler von
der Landeskirche in Theorie und Praxis unter die Lupe nahmen.
... Aktuelle, auch geschlechtsspezifische und religiöse Bedürfnisse
aufnehmen und unterstützen, möglichst vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten drinnen und draußen anbieten, die Entwicklung
der Kinder dokumentieren, sich mit den Eltern austauschen – die
Aufgaben von Krippenerzieherinnen sind mannigfaltig. In mehreren
Teams tauschten sich die Kindergärtnerinnen aus: Was wird in den
Einrichtungen bereits angeboten, wo gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten? Gerade im Krippenbereich sei es entscheidend,
die bestmöglichsten Rahmenbedingungen zu schaffen, sagte Inge
Zingler: „Die ersten drei Jahre prägen die Kinder entscheidend.“
Durch eine sichere, von Verstehen und Wärme geprägte Bindung
zwischen Erzieherin und Kind werde eine Basis für das Leben
geschaffen. Um das zu erreichen, forderte sie, die vorgegebene
Mitarbeiterquote von zwei auf drei pro 15 Kinder anzuheben:
„In Stoßzeiten, etwa beim Füttern und Wickeln, ist das einfach
zu wenig.“ Der nächste Termin ist für Oktober geplant.
aus: Anzeiger der HAZ, red. Sandra Köhler

KIRchEnKREIS

Investition in erneuerbare Energien

Kirchengemeinden kaufen Ökostrom
17 von 18 Kirchengemeinden des Kirchenkreises beziehen ihren
Strom von Unternehmen, die ausdrücklich
den Ausbau von Anlagen zur Stromerzeugung aus Wind, Sonne,
Wasser und Biomasse unterstützen. Physikalisch kann man nicht
zwischen grünem und konventionellem Strom unterscheiden.
Ausschlaggebend ist allein, in welchen Kraftwerken er produziert
wird. Die Gemeinden sorgen so dafür, dass der Anteil des umweltfreundlichen Stromes aus Erneuerbaren Energien im Stromnetz
ausgeweitet wird. Der gewählte Stromanbieter wurde vom Grüner
Strom Label e.V. mit dem Gütesiegel in der Kategorie „Gold“
ausgezeichnet. Für das goldene Label muss die Stromerzeugung
zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Energien erfolgen. Pflicht ist
ferner die intensive Förderung des Neubaus von regenerativen
Erzeugungsanlagen mit mindestens 1,25 Cent/kWh brutto. red.

KIRchEnKREIS

Diakonieausschuss

Mut zu diakonischen Projekten

FOTO: prIvaT

KIRchEnKREIS

diakonie-ausschuss Mitglieder: (v.l.) karin Lawrenz-Maier, ralf halbrügge,
Johannes reese, volker kleinhans, Friedhelm neumann, ursel ziegenmeier. Es
fehlen annegret Oelschlägel, doris Lehrke-ringelmann und rainer Müller-brandes.

Der Diakonieausschuss des Kirchenkreises möchte Mut machen,
diakonische Projekte in den Kirchengemeinden aufzubauen und
die Arbeit des Diakonieverbandes Hannover Land zu unterstützen.
Projekte und Einrichtungen der Diakonie im Kirchenkreis konnten
in einer vom Ausschuss organisierten Fortbildung kennengelernt
werden. Kirchenvorsteherin Magrit Behnsen-Hamann besuchte in
diesem Rahmen die Jugendwerkstatt in Burgdorf: „Der Einblick
in die Arbeit der Werkstatt zeigte mir, wie notwendig diese Einrichtung ist. Dort wird Jugendlichen geholfen, die bisher wenig
Chancen hatten.“ Die meisten diakonischen Projekte und Einrichtungen kämpfen immer wieder aufs Neue um ausreichende
finanzielle Mittel, damit die notwendige Arbeit stattfinden kann.
„Ich gewinne zeitweise den Eindruck, dass die Kirchengemeinden
sich nicht mehr für die Menschen in Notlagen zuständig fühlen
oder für diejenigen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Diakonische Arbeit ist in vielen Gemeinden keine Selbstverständlichkeit
mehr. Das liegt auch daran, dass die Betroffenen sich häufig ihrer
Armut, Krankheit und Unwissenheit schämen und sich mit ihren
Problemen verstecken - aber auch an der Konzentration der Gemeindearbeit auf den Gottesdienst und andere schöne Events“, gibt
die Vorsitzende des Diakonieausschusses Karin Lawrenz-Maier
zu bedenken. Die Ausschussmitglieder freuen sich andererseits
darüber, dass es im Kirchenkreis so viele Menschen gibt, die sich
im Bereich der „Diakonie“ engagieren. Viele Mitarbeitende sind
hoch motiviert, haben tolle Ideen und sind mit ihrer Tätigkeit
für andere sichtlich zufrieden. Lawrenz-Maier: „Es wäre schön,
wenn es uns gelingen würde, durch die Ausschussarbeit langfristig
diakonische Projekte und Einrichtungen zu sichern und Impulse
für wichtige neue Vorhaben geben könnten.“
red.
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nächstes Jahr sind kirchenvorstandswahlen – doch
worum geht´s dabei, wer kann gewählt werden
und warum gibt es so eine Wahl überhaupt?
antworten auf immer wieder gestellte Fragen.

Gemeinde stark machen

8

Unter dem Motto „Gemeinde stark
machen“ ist die Kampagne unserer
Landeskirche zur Kirchenvorsteherwahl 2011 angelaufen. Auch
in den anderen Kirchen der Konföderation (Schaumburg-Lippe,
Braunschweig und Oldenburg) werden zeitgleich am 18. März 2012
neue Kirchenvorsteherinnen und
Kirchenvorsteher gewählt.

Sicher lebt die Kirche zuerst und
vor allem durch Gottes Geist! Aber
dieser Geist wirkt durch Menschen,
die in der Kirche mitmachen und
mitarbeiten. Durch Menschen, die
Zeit, Kraft, Begabungen, Wissen
und Geld zur Verfügung stellen.
Damit auf vielfältige Weise kirchliches Leben in den Gemeinden
gestaltet wird.

Bereits bei der vergangenen Kirchenvorstandswahl im Jahr 2006
haben sich die Landeskirchen auf
ein gemeinsames Motto verständigt
und sich damals „Kirche lebt durch
...“ auf die Fahnen geschrieben. Der
nicht ganz vollständige Satz lud zum
Nachdenken und zum Dialog ein.
Auf einem der gedruckten Plakate
war selbstbewusst mit großen und
gut lesbaren Buchstaben von unbekannter Hand ergänzt „MICH“.
Kirche lebt durch mich! Sicherlich
nicht nur, aber immerhin auch!

Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher gehören zu diesen
Menschen und übernehmen im
Ehrenamt die verantwortungsvolle
Aufgabe, eine Kirchengemeinde
zu leiten.
Dieses Mal heißt der Leitsatz „Gemeinde stark machen“. Das bedeutet: auf Menschen zugehen, miteinander ins Gespräch kommen,
Vertrauen wecken, sich füreinander
einsetzen, Verantwortung übernehmen.

Eine herausforderung
besonderer art
Zu dem wichtigen Amt einer Kirchenvorsteherin oder eines Kirchenvorstehers wird man gewählt.
Bei der Auswahl geeigneter Personen in den Gemeinden spielt
der Bekanntheitsgrad, die bisherige
Mitarbeit oder eine besondere berufliche Qualifikation eine große
Rolle. Es gibt nicht ein bestimmtes Profil einer Kirchenvorsteherin oder eines Kirchenvorstehers.
Vielmehr ist es gerade die Vielfalt
und Unterschiedlichkeit der Personen, die für eine gemeinsame
Arbeit im Gremium interessant
und hilfreich ist.
Kirchenvorstandsarbeit ist Gremienarbeit. Auf die Mitglieder
eines Kirchenvorstandes kommen
monatliche Kirchenvorstandssitzungen zu und in der Regel auch die
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Zeitplan
für die Kirchenvorstandswahl
in auszügen

Beteiligung an gottesdienstlichen
Aufgaben, wie etwa das Lesen von
Bibeltexten und das Einsammeln
von Kollekten im Gottesdienst.
In einer Kirchenvorstandssitzung
wird alles beraten und schließlich
darüber abgestimmt, was für die
Gemeinde von Belang ist. Dazu
gehören Fragen des Gottesdienstes und Konfirmandenunterrichtes
ebenso dazu, wie die Verantwortung
für die Gebäude und das Finanzwesen. Wie soll die Gemeindearbeit
aussehen? Wer soll sie tun? Wie
kann sie bezahlt werden? Wie viel
Geld wird wofür ausgegeben? Was
ist als nächste Aufgabe dringlich?
Es gab zu allen Zeiten besondere
Herausforderungen für die Mitarbeit im Kirchenvorstand. Zurzeit
liegen diese Herausforderungen in
den strukturellen Veränderungen,
die unsere Kirche augenblicklich
beschäftigen. Die Gründe dafür
sind geringere Kirchensteuereinnahmen und damit verbunden
auch notwendige Diskussionen und
Entscheidungen um Strukturen
und Finanzen. Da Strukturen aber
kein Selbstzweck sind, sondern den
Inhalten folgen sollen, geht es z.B.
darum, das alte Thema Mission
ist neu zu beleuchten: Wie kann
Menschen nahe gebracht werden,
dass Vertrauen auf Gott Lebensgewinn bringt? Also geht es um
ansprechend gestaltete Gottesdienste, um Glaubenskurse und
Gesprächsrunden für Zweifler. Wie
können Jugendliche zu Teamern
der Konfirmandenarbeit gewonnen
werden? Wie können Gemeinden
wahrnehmen, wer im eigenen Ort
Ansprache oder Hilfe benötigt?
Antworten finden sich manchmal
leichter, wenn man diese Fragen
zusammen mit Nachbargemeinden
stellt und bedenkt. Die Gemeinden
brauchen darum Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher,
die sich diesen Herausforderungen
stellen und bereit sind, sich auf neue

Wege einzulassen und für die Gemeinden Konzepte und Formen der
Zusammenarbeit auch mit anderen
Gemeinden suchen und fördern.
Glaube und Mut, Durchsteh- und
Durchsetzungsvermögen, schnelles
Handeln und langer Atem, Kreativität ebenso wie „Sitzfleisch“ für lange
Tagesordnungen sind da gefragt. Es
ist gewiß nicht langweilig, unsere
Kirche im Ehren- oder Hauptamt
zu gestalten und zu leiten, sondern immer wieder eine spannende
Aufgabe.

die formale seite der
vorstandswahlen
Wer Kirchenvorsteherin oder Kirchenvorsteher werden möchte,
muss Mitglied der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
und mindestens 18 Jahre alt sein.
Um für die Wahl in einer Gemeinde
kandidieren zu können, muss die zu
wählende Person von mindestens
zehn Gemeindegliedern schriftlich
vorgeschlagen worden sein. Die zur
Wahl stehenden Personen werden
der Gemeinde öffentlich bekannt
gemacht. Dies geschieht durch den
Gemeindebrief und durch eigene
Wahlveranstaltungen.
Wählen dürfen alle Mitglieder der
Gemeinde, die zum Zeitpunkt der
Wahl mindestens 16 Jahre alt sind.
Wichtig ist, dass sich der Name auch
in der Wählerliste befindet. Das
kann in den ausliegenden Wählerlisten vom 8. – 22. Januar in den
Gemeindebüros geprüft werden.
Die Wahllokale werden bekannt
gemacht. Auch Briefwahl ist möglich. Die Unterlagen zur Briefwahl
können bei der Kirchengemeinde
beantragt werden. Die Wahlbenachrichtigungen werden den Wahlberechtigten direkt zugestellt.
Am Wahltag wird den Wählerinnen
und Wählern ein Stimmzettel mit

25. November 2011
Informationsveranstaltung für kandidatinnen und kandidaten in der st.-paulus-Gemeinde burgdorf
bis zum 23. Dezember
der kirchenvorstand setzt die zahl der zu wählenden
und zu berufenden kirchenvorsteherinnen und kirchenvorsteher fest und bestimmt ggf., wie viele kirchenvorsteherinnen und kirchenvorsteher in jedem Wahlbezirk
zu wählen sind, sowie wie die zur verfügung stehenden
stimmen für die Wahlberechtigten auf die Wahlbezirke
aufgeteilt werden.
der kirchenvorstand stellt die Wählerliste auf.
8. Januar 2012
beginn der auslegung der Wählerliste - in der regel im
kirchbüro. Erste abkündigung der Wahl mit der Möglichkeit, in die Wählerliste Einsicht zu nehmen und Wahlvorschläge einzureichen.
30. Januar
Endtermin für die Einreichung der Wahlvorschläge.
4. März
Erste abkündigung des Wahlaufsatzes und des Wahltermins und der hinweis auf die Möglichkeit der briefwahl.
17. März
die Wählerliste wird endgültig geschlossen.
18. März
Wahl
25. März
abkündigung des Ergebnisses der Wahl unter hinweis
auf das beschwerderecht.
3. Juni
vorgeschlagener Termin zur Einführung der kirchenvorsteher und kirchenvorsteherinnen sowie der kapellenvorsteherinnen und -vorsteher.
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Jeder Mensch hat seine Stärken.
Die größte ist es, andere stark zu machen.
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den Namen der zu wählenden
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher ausgehändigt. Gewählt wird durch das Ankreuzen
der Namen.
Im Kirchenkreis Burgdorf werden
etwa 150 Kirchenvorsteherinnen
bzw. Kirchenvorsteher benötigt. In
den einzelnen Gemeinden sind die
Kirchenvorstände unterschiedlich
groß: je nach Größe der Gemeinde
können sie von 6 bis 15 Personen
besetzt werden. Zwei Drittel des
Kirchenvorstandes sind zu wählen,
maximal ein weiteres Drittel wird
im Nachgang der Wahl durch Berufung dem Kirchenvorstand hinzugefügt. Der neu gewählte und der
bisherige Kirchenvorstand setzen
sich vom 2. April an zusammen und
schlagen dem Kirchenkreisvorstand
Mitglieder zur Berufung vor. Der
Kirchenkreisvorstand kann bis zum
28. April neue Mitglieder ins Amt
berufen. Die gewählten und berufenen Kirchenvorsteherinnen und
Kirchenvorsteher werden in einem
festlichen Gottesdienst in ihr Amt
eingeführt. Dafür vorgeschlagen ist
der 3. Juni 2012.

Schon in der Frühzeit des Christentums gab es ein gewähltes Gremium, das die Gemeinde leitete
(Apostelgeschichte 6,5 und 15,6).
Die Ältesten hießen griechisch
„Presbyter“. Eine Bezeichnung,
die noch heute in manchen Landeskirchen, z.B. in Westfalen, für
die Kirchenvorsteher verwendet
wird. Die Ältesten beriefen die
Prediger und hatten in Fragen der
Gemeindeleitung viel Autorität.
Unter dem Einfluss des Apostels
Paulus wurden die Ältesten bereits
im 1. Jahrhundert dann allerdings
nicht mehr gewählt sondern berufen. Bald gab es für die Gemeinden
nur noch einen „Hirten“ – aus dem
Presbyterium wurde der Priester.
In der Reformationszeit wurde
durch Martin Luther das „Priestertum aller Gläubigen“ wieder
entdeckt. Luther verfasste 1523 die
Schrift „Dass eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht
und Macht habe, alle Lehre zu urteilen und Lehrer zu berufen, ein- und

abzusetzen, Grund und Ursache
in der Heiligen Schrift“. Zwar gab
es in vielen reformatorischen Gemeinden Kirchenvorstände, aber
die Obrigkeit bestimmte mit den
Räten, den so genannten Konsistorien, die Angelegenheiten der
Gemeinden von oben nach unten.
Mit der Forderung nach politischen Reformen setzte sich in unserer späteren Landeskirche die
Wahl zum Kirchenvorstand vor
gut 150 Jahren allmählich durch.
Erstmals wurde eine Wahl 1848
in der Kirche Hannovers durchgeführt. Ausgangspunkt waren im
Revolutionsjahr Forderungen nach
Mitbestimmung und einer Reform
kirchlicher Strukturen im Sinne synodaler Verfassung. Die gewählten
Synoden ließen aber noch auf sich
warten. Lediglich die Wahl von
Kirchenvorständen wurde durch
das Konsistorium als Zugeständnis
angeordnet und auch durchgeführt.
So berichtet etwa der spätere Burgdorfer Superintendent Philipp Spitta von einer feierlichen Einführung
des Kirchenvorstandes in Wittingen
noch am 31. Dezember 1848. Die

Aufgaben des Kirchenvorstandes
Der Kirchenvorstand ...
• entscheidet im Einvernehmen mit
dem pfarramt über Formen, zeiten,
Einführung, verlegung und abschaffung von Gottesdiensten
• fördert Formen kirchlicher Gemeinschaft und Tätigkeit außerhalb der
Gottesdienste und regt zu neuen
Formen kirchlicher Gemeinschaft an
• sorgt für die bewältigung der
diakonischen aufgaben der kirchengemeinde, z. b. kindergärten,
diakoniestationen, altersheime,
Jugendarbeitslosenprojekte
• beruft für bestimmte arbeitsgebiete
ehrenamtlich Mitarbeitende,

10

Ein Gang durch die
kirchengeschichte

• hat die dienstaufsicht über die von
der Gemeinde eingestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
• spricht regelmäßig mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen über deren
aufgabenbereiche,
• sorgt für gemeinsame besprechungen der Inhaber kirchlicher
dienst- und amtsstellungen,

• kann einen Gemeindebeirat bilden,
• gibt in der Gemeindeversammlung
einen Tätigkeitsbericht,
• entscheidet über anträge von
Gemeindebeirat und Gemeindeversammlung,
• verwaltet das vermögen der kirchengemeinde und stellt die Mittel und
räume für die kirchliche arbeit bereit,

• sorgt für die Fortbildung aller in der
kirchengemeinde tätigen Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen,

• entsendet Mitglieder in den kirchenkreistag,

• kann zur Erledigung besonderer aufgaben ausschüsse berufen,

• ist an der Wahl der Mitglieder der
Landessynode beteiligt.
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Wahl dazu ließ er mit aller Sorgfalt
durchführen.

Brief des Landesbischofs Ralf Meister
an die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher!

Wahlbeteiligung ist
Mitbestimmung
Gewählte Kirchenvorstände sind
ein hohes Gut! Das Miteinander
von Pfarramt und Kirchenvorstand
hat sich in den zurückliegenden
Jahren immer stärker profiliert.
Sicher gibt es in diesem Zusammenwirken auch Spannungen und
Reibungsflächen. Aber es überwiegt
die großartige Chance, dass alle in
der Gemeinde sich mitverantwortlich fühlen für Gestalt und Leben
der Kirche vor Ort. Es prägt das
lutherische Kirchenverständnis,
wenn Mitbestimmung und Mitgestaltung wirklich als Aufgabe für
„alle Christen“ verstanden wird.
Wahlen sind für die gewählten Vertreter immer auch eine Legitimation
für ihr Handeln. Wer wählt, zeigt
nicht nur ein eigenes Interesse am
kirchlichen Leben, sondern stärkt
und ermutigt die Menschen, denen das Amt und damit auch die
Verantwortung für die Gemeinde
für die nächsten sechs Jahre übertragen wird.
Demgegenüber steht bisher eine
Wahlbeteiligung, mit der wir uns
nicht zufrieden geben dürfen. Bei
der Wahl im Jahre 2006 betrug die
durchschnittliche Wahlbeteiligung
im Kirchenkreis Burgdorf 18,5 Prozent. Wobei die Wahlbeteiligung in
einigen Gemeinden deutlich darüber lag. Wahlen sind kein Selbstläufer, sie müssen beworben werden.
Besondere Aktionen, öffentliche
Wahlwerbung und gute Pressearbeit sind wichtig und nötig, um
die Wahlbeteiligung um möglichst
viele Prozentpunkte zu erhöhen.
Immerhin sind rund 50.700 wahlberechtigte Gemeindeglieder in
die Wählerlisten eingetragen. Jede
Stimme zählt.

Die Pfingstbotschaft ermutigt uns, fröhlich und gestärkt am
Aufbau der Gemeinde Jesu Christi mitzuwirken. Sie – als
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher – tun das
in besonderer Weise. Sie übernehmen Verantwortung in
Ihrer Gemeinde. Sie gestalten gute Wege für ein lebendiges
Christsein in Ihrem Ort.
Für Ihr Engagement möchte ich Ihnen darum zum Pfingstfest von Herzen danken. Durch Ihre Kreativität, Ihre Gaben und Ihren Einsatz konnte und kann viel
erreicht werden. Bei meinen ersten Begegnungen mit Kirchenvorständen habe ich
eine grundlegende und vielfach große Freude und Bereitschaft bei der Leitung der
Gemeinden erlebt.
Aber ich weiß auch, dass Veränderungen und Aufgaben die Arbeit mancher Kirchenvorstände erschweren. Oft sind Entscheidungen von großer Tragweite zu treffen,
manchmal ist das Miteinander nicht ungetrübt. Mir ist bewusst, dass solche Erfahrungen manche Kirchenvorsteherin und manchen Kirchenvorsteher sehr bedrücken. Dass
Sie trotzdem weiter mitarbeiten und Verantwortung übernehmen, ist ein hohes Gut.
Wäre das nicht so, würde unserer Kirche etwas Grundlegendes fehlen. Denn zu unserem Selbstverständnis als evangelische Kirche gehört es, dass wir als ehrenamtlich
und hauptamtlich Mitarbeitende gemeinschaftlich in der Verantwortung stehen. Das
bedeutet, als Dienstgemeinschaft die Lasten gemeinsam zu tragen und die Freude
über Gelungenes zu teilen.
In wenigen Monaten beginnen die Vorbereitungen für die Kirchenvorstandswahl
am 18. März 2012. Es gibt im Vorfeld viel zu bedenken und zu planen – viele von
Ihnen setzten sich gedanklich bereits lange damit auseinander. Bei den organisatorischen Schritten werden Sie von den Kirchen(kreis)- ämtern und den Fachstellen und
Einrichtungen der Landeskirche unterstützt. Gleichwohl liegt die Verantwortung
für die Kandidatengewinnung und die Durchführung der Wahl in Ihren Händen.
Vielleicht haben Sie längst damit begonnen, kritisch und dankbar auf die vergangenen
Jahre zurückzublicken und die besonderen Herausforderungen für Ihre Gemeinde in
den nächsten Jahren zu beschreiben. Vielleicht überlegen Sie aber auch, selbst wieder
für den Kirchenvorstand zu kandidieren oder haben Menschen angesprochen, eine
Kandidatur in Betracht zu ziehen.
Ich möchte Sie ermutigen, die Zukunft unserer Kirche in einem wichtigen Leitungsamt
weiterhin verantwortlich mitzugestalten und gemeinsam auch neue Kandidatinnen
und Kandidaten mit Gaben und Begabungen zu suchen. Wir haben die große Verheißung, dass der Heilige Geist unsere Kirche begleitet.
Im Vertrauen darauf freue ich mich auf die gemeinsame Aufgabe, die Kirche vor Ort
und in unserer Landeskirche immer wieder neu zu gestalten.
Ihr
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die kirchenvorsteherin Melanie Mahnke aus der kirchengemeinde Iltenbilm-höver und der kirchenvorsteher bernd Lüdke aus der Martin-Lutherkirchengemeinde in Ehlershausen, Otze und ramlingen sprachen mit
kreuz & quer über das Thema „Mitgestalten in der Gemeindeleitung“.

verantwortung tragen für
Melanie Mahnke ist 37 Jahre
alt, verheiratet und hat sechsjährige zwillinge. sie wuchs auf in
Ilten und wohnt seit 6 Jahren in
bilm. Mahnke ist gelernte Wirtschaftsassistentin und arbeitet seit 18 Jahren bei
einem pferdezuchtverband in hannover. Mit gerade
einmal 20 Jahren wurde sie 1994 für sechs Jahre in
den kirchenvorstand der Gemeinde Ilten-bilm-höver
berufen. seit dem Jahr 2006 ist sie erneut berufene
kirchenvorsteherin ihrer Gemeinde.
Bernd Lüdke ist 55 Jahre
alt, verheiratet und hat eine
erwachsene Tochter. Er wuchs
auf in hannover und lebt seit
1986 in ramlingen. nach einer verwaltungsausbildung arbeitet Lüdke bei der
hannoverschen stadtverwaltung. 1994 wurde er
in den kirchenvorstand der Gemeinde ramlingenEhlershausen berufen und fortan in das Gremium
gewählt. Inzwischen ist Lüdke 18 Jahre im vorstand
aktiv. darüber hinaus engagiert sich der ramlinger
noch in weiteren Ehrenämtern, zum beispiel in der
Ortsfeuerwehr ramlingen-Ehlershausen.
InTErvIEW und FOTOs
stefan heinze,
Freier Fotojournalist
und Journalist
diakon Wolfgang hornig,
referent für öffentlichkeitsarbeit
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kreuz & quer: Was hat Sie damals gereizt,
im Kirchenvorstand aktiv zu werden?
Melanie Mahnke: Unser Pastor sagte
damals: „Komm, wir brauchen junges
Blut im Kirchenvorstand“. Da dachte ich
mir: „Wenn das so ist, dann mache ich
das.“ Es hat mich interessiert, was da
besprochen wird und was man entscheiden kann und was nicht. Nachher war es
natürlich auch sehr trocken. Trotzdem
fand ich den Konflikt zwischen Jung
und Alt interessant, zwischen denen,
die gerne etwas Neues wollten und
denen die sagten: „Nein, das können
wir so nicht machen.“ Ich kam aus der
Jugendarbeit und fand es gut zu sehen,
was es noch so in einer Gemeinde gibt,
wo man noch mitarbeiten kann.
Bernd Lüdke: Mich sprach der Pastor

an aufgrund von Vorschlägen aus dem
Kirchenvorstand, wohl dadurch, dass
meine Frau mit unserer Tochter schon
in der Martin-Luther-Gemeinde etabliert war durch die Gestaltung des
Kindergottesdienstes. Ich hatte wie
meine Frau kirchliche Jugendarbeit
in Hannover gemacht. Als wir dann
nach Ramlingen gezogen sind und die
Tochter da war, war das für uns ganz
normal, dass wir uns an die Kirche
gewandt haben. Der Pastor sagte: „Für
einmal im Monat wäre doch wohl mal
Zeit.“ Ich bin schon ein neugieriger

Mensch. Wenn ich so angesprochen
werde und ein neues Feld sehe und
denke, das könnte ich hinkriegen, dann
mache ich das auch.
kreuz & quer: Welche Aufgaben hatten
Sie dann im Kirchenvorstand?
B. Lüdke: Wir hatten das damals gar
nicht so groß aufgeteilt. Das ist anders gelaufen als heute. Interessant in
Martin-Luther ist, dass die Mitglieder
des Kirchenvorstandes aus Ehlershausen, Otze und Ramlingen kommen
und jeder natürlich auch die Interessen seines Dorfes vertritt. Da möchte
man das Ohr dran haben. Was geht
passiert dort und wie kann man das
alles erhalten, was da gewachsen ist.

Im Gespräch: stefan heinze, Melanie Mahnke und bernd Lüdke (v.l.n.r.)

die Gemeinde
M. Mahnke: Ich finde, dass die Dörfer Ilten, Bilm und Höver
viel stärker zusammengewachsen sind. Wir hatten früher noch
zwei Pastoren. Dann wurde eine Stelle eingespart, und es gab
zunächst einen Konkurrenzkampf. Das brauchte so seine Zeit,
bis sich alle daran gewöhnt hatten – drei Orte, ein Pastor.
kreuz & quer: Womit haben Sie sich dann konkret beschäftigt?
B. Lüdke: Der Kirchenvorstand beschäftigt sich eigentlich

mit dem ganzen Programm, das die Kirche so zu bieten hat.
Personalangelegenheiten gehören dazu, Finanz- und Bausachen, Gottesdienstgestaltung. Von daher sind bei uns heute
bestimmte Leute für bestimmte Gebiete zuständig.

kreuz & quer: Ist das bei Ihnen genauso?
M. Mahnke: Ja, wir haben inzwischen auch deutlich mehr

Ausschüsse gebildet. Ich bin meist beim Treffen der Jugendbeauftragten dabei. Durch die Ausschüsse muss nicht alles

im Kirchenvorstand durchgekaut werden. Die Feste sind bei
uns ein weiterer Schwerpunkt. Wir beschäftigen uns auch
viel mit unserer neuen Krippe. Da hat es Spaß gemacht zu
sehen, dass man direkt etwas entscheiden kann. Man sitzt
im Kirchenvorstand wirklich am Hebel. Wir haben sogar die
Mitarbeiterinnen der Krippe selber ausgesucht.
kreuz & quer: Gab es solche Möglichkeiten auch in der MartinLuther-Gemeinde?
B. Lüdke: Nein, bisher haben wir keine Krippe. Aber Gestal-

tungsmöglichkeiten gab es dennoch, zum Beispiel bei der
baulichen Veränderung und der Sanierung des Gemeindehauses
oder bei der Gottesdienstgestaltung. Da haben wir mit unserer
Pastorin Susanne Paul auch Neuland betreten, zum Beispiel
mit unseren Abendgottesdiensten.

kreuz & quer: Da sind ja viele Kompetenzen gefordert. Be-

kommen Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher auch
Chancen, sich die anzueignen?

B. Lüdke: Es gibt schon Chancen. Einmal gibt es Fortbildungen,

aber ich denke, die meisten machen das so, indem sie einfach
mitarbeiten oder ihre eigene Berufserfahrung einbringen.

M. Mahnke: Durch die Möglichkeit, auch Mitglieder zu berufen,

gibt es die Chance, sich gezielt Kompetenzen hinzuzuholen.

kreuz & quer: Das ist aber auch eine kontroverse Sache. Die
einen sagen, wir brauchen die Fachleute. Die sollen im Kirchenvorstand das machen, was sie sowieso acht Stunden am
Tag machen. Manche Kirchenvorsteher wollen aber in ihrer
Freizeit gerade nicht das Gleiche tun wie bei der Arbeit.
B. Lüdke: Das ist die freie Entscheidung jedes Einzelnen.
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wenn wir wirklich mal etwas durchsetzen wollten, dann sind
wir meist damit nicht durchgekommen. Inzwischen ist das
nicht mehr so. Damals habe ich mir das sechs Jahre angeschaut
und dann gesagt: „So jetzt erst einmal Pause.“ Nur dann habe
ich gemerkt, dass mir doch etwas fehlt. Es hat Spaß gemacht,
auch wenn die Sitzungen manchmal nicht so toll waren.
kreuz & quer: Was hält das Gremium denn zusammen?
M. Mahnke: Ich glaube, weil uns unsere Gemeinde wirklich
allen am Herzen liegt. Deshalb sind wir alle in der Lage, auch
tolerant zu sein. Es liegt auch an unserem Pastor, der die Mitglieder des Kirchenvorstandes gut zusammenhält. Wir sind
eine nette Runde im Moment.
B. Lüdke: Ich denke auch, dass viel an der Person des Pastors

Andere Stimmen sagen: Das ist doch schön. Ich kann da
meine Erfahrung einbringen und mein Wissen. Das nützt der
Kirchengemeinde.

liegt. Je besser so ein Pastor harmoniert mit der Gemeinde
und dem Kirchenvorstand, umso besser geht das Ganze, und
man hat das Gefühl, man kommt weiter und sagt: „Mensch,
das können wir ja vielleicht auch noch verändern und da
haben wir noch etwas zu verbessern.“ Das baut aufeinander
auf, und diese Erfolge sind einfach schön.

kreuz & quer: Sind denn bei Ihnen Dinge aus der Verwaltungs-

kreuz & quer: Wie kriegen Kandidaten das denn vorher raus,

B. Lüdke: Es kommt immer auf die handelnden Personen an.
Zur Zeit haben wir jemanden, da klappt das. Aber es gibt ja
auch Hauptamtliche, da klappt das mit der Verwaltungsarbeit
nicht so gut. Da kann das schon mal wichtig werden.

B. Lüdke: Ich denke, die einfachste Möglichkeit wäre, die
Mitglieder im Kirchenvorstand anzusprechen.

arbeit für den Kirchenvorstand wichtig geworden?

kreuz & quer: Wenn man als Ehrenamtlicher an seine Grenze

kommt, bekommt man da auch Unterstützung, zum Beispiel
bei einer Personalentscheidung?

M. Mahnke: Ja klar. Das habe ich aber so noch nicht erlebt. Wenn
mir etwas ganz komisch vorkommt, habe ich immer noch die
Möglichkeit, mich beim Abstimmen zu enthalten. Wir haben
allerdings in all den Jahren fast nur einstimmige Beschlüsse
gefasst. Wir reden gern so lange, bis wir uns alle einig sind.
B. Lüdke: Wir haben nicht immer nur einstimmige Beschlüsse
und lassen das auch wunderbar gelten. Um auf die Frage zurückzukommen, ich habe nicht den Eindruck gehabt in den ganzen
Jahren, dass wir da Einzelkämpfer sind. Wir ziehen schon an
einem Strang, auch wenn es unterschiedliche Meinungen gibt.
kreuz & quer: Gab es auch mal Konflikte oder Frustrationen

bei der Arbeit?

M. Mahnke: Ja, in der ersten Zeit ganz bestimmt. Damals fanden
es alle ganz toll, junge Leute im Kirchenvorstand zu haben. Aber
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in was für einen Kirchenvorstand sie kommen, wenn sie
gewählt werden?

M. Mahnke: Ich meine, man muß den Interessenten ehrlich

gegenübertreten, nicht nur sagen: „Da ist einmal im Monat
Sitzung und damit ist es getan“. Wenn man etwas bewegen und
sich in dem Amt wohlfühlen will, dann muß man sich darüber
im Klaren sein, daß das Engagement über die Sitzung einmal
im Monat hinausgeht. Nur so gibt einem das Amt auch etwas
zurück. Wichtig finde ich auch, daß die Familie dahinter steht,
dass nicht lange Gesichter zu Hause gemacht werden, wenn
man sich an einem Sonnabend auf dem Weihnachtsmarkt
engagiert oder am Sonntag morgen in den Gottesdienst „muss“.

vis-à-vis

B. Lüdke: Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich glaube,
das ist mit der wichtigste Teil dieser ehrenamtlichen Arbeit,
daß die Familie das zumindest respektiert. Wenn sie dann auch
noch mitmacht und mithilft, ist es noch besser.
M. Mahnke: Das denke ich auch. Das sollte schon vom Partner
und auch von den Kindern mitgetragen werden.

M. Mahnke: Es ist schön, wenn man alteingesessene Bürger dabei

hat, die die Familien am Ort lange kennen. Es wäre aber genauso
schön, Neuzugezogenen zu gewinnen, weil die vielleicht manches
aus einem anderen Blickwinkel sehen oder Ideen haben, wie man
diese Leute besser erreichen kann.

kreuz & quer: Werden Sie beide wieder antreten?

M. Mahnke: Doch sicher.

B. Lüdke: Ich bin mir noch nicht sicher. Bei mir hat sich die berufliche Situation verändert. Und es ist nicht mein einziges Ehrenamt.
Sehr wahrscheinlich werde ich wohl nicht kandidieren. Es waren
18 Jahre, und es war eine gute Zeit.

B. Lüdke: Wenn bei uns jemand sagt, daß ihm das im Augen-

kreuz & quer: Wie gläubig müssen die Kandidaten denn sein, um

kreuz & quer: Kann man das Maß der Arbeit auch regulieren,
wenn es einem zu viel wird?

blick nicht so gut geht, er beruflich oder familiär eingespannt
ist, dann sagen wir: „OK, dann machst Du einen Moment
Pause und es ist gut.“

kreuz & quer: Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen

einem politischem Gremium und einem Kirchenvorstand?

B. Lüdke: Das ist total unterschiedlich. Ein politisches Gre-

mium ist ja nicht frei. Die Leute, die darin sitzen, haben ihre
Direktiven aus den Fraktionssitzungen. Im Kirchenvorstand
steht keiner über uns, der sagt: „Da müssen wir jetzt alle diese
Richtung fahren“. Bei uns ist man schon mal unterschiedlicher
Meinung. Wenn ich in einer Abstimmung unterliege, vertrete
ich aber die Mehrheitsmeinung nach außen.

kreuz & quer: Was sollten Gemeindemitglieder mitbringen,

die für den Kirchenvorstand kandidieren?

im Kirchenvorstand mitmachen zu können?

B. Lüdke: Ich denke, dass es die Arbeit schon erleichtert. Ob es
Voraussetzung ist, da bin ich schon am Zweifeln.
M. Mahnke: Ich glaube schon, dass man eine gewisse Form von
Glauben mitbringen sollte, sonst hat man weniger Spaß an der
Sache, schon dadurch, dass jede Sitzung mit einer kleinen Andacht
anfängt. Es sind ja auch Gottesdienstbesuche mit diesem Ehrenamt
verbunden, zum Beispiel zur Konfirmation. Man muss aber nicht
jeden Sonntag in die Kirche gehen. Mir ist auch wichtig, meinen
Kindern zu vermitteln, dass man sich für etwas einsetzen muss,
wenn man etwas bewegen will. Das ist für mich auch ein Grund
weiterzumachen. Das ist ein Amt, wo man direkt etwas bewegen
kann und nicht warten muss, bis andere etwas entscheiden.
kreuz & quer: Herzlichen Dank für das Gespräch.

M. Mahnke: Toleranz den anderen Vorstandsmitgliedern

gegenüber und Durchhaltevermögen.

B. Lüdke: ... und dass die Familie dahinter steht.
M. Mahnke: Familiären Beistand sozusagen. Organisationstalent
wird im Kirchenvorstand auch immer gebraucht.
B. Lüdke: Schön ist es, wenn die Leute gut vernetzt sind. Die
kann man am besten gebrauchen. Weil man so den direkten
Zugriff auf die notwendigen Dinge hat, zum Beispiel für ein Fest.
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kirchenvorstand erlebt
kirchenvorsteherinnen und kirchenvorsteher
geben Einblicke in ihre Gemeindearbeit.

Heidrun Golenia (52)
selbständige steuerberaterin
kirchengemeinde sehnde
verheiratet, 2 Töchter 20 und17 Jahre
hobbys, neben meinem aufwendigsten,
der kirchenvorstandsarbeit:
unser hund, das singen im chor, Lesen,
radfahren, Tanzen, Walken, Theater,
handarbeit, unser Garten und reisen.
FOTO: prIvaT

Andreas Prüß (51)
berufsschullehrer
Matthäus-Gemeinde Lehrte
verheiratet, 2 (schul)kinder, zauberkünstler
2006 bin ich erstmalig in den kirchenvorstand der Matthäus-Gemeinde und in den
kirchenkreistag berufen worden.
schwerpunkte meiner arbeit sind Finanzen
sowie kinder- und Jugendarbeit.
FOTO: prIvaT

Was haben Sie mit Ihrem Kirchenvorstand in der Gemeinde erreicht,
verändert?
• das konfirmandenarbeits-Modell „auf kurs“ wurde gemeinsam mit der
Markus-Gemeinde in Lehrte erfolgreich auf den Weg gebracht. dadurch
veränderte sich auch in anderen bereichen die Gemeindearbeit, es wurden
z.b. viele neue ehrenamtliche, darunter auch viele junge Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter eingebunden.
• Wir hoben die „Matthäus-stiftung“ aus der Taufe, um auch finanziell auf
langfristige veränderungen reagieren zu können.
• die kindertagesstätte wurde um die „Matthäus-krippe“ mit zwei Ganztagsgruppen erweitert. dazu waren nicht nur umfangreiche umbauten, sondern
auch viele konzeptionelle überlegungen und Mitarbeiter-schulungen nötig.
• schwerpunkt der Gemeindearbeit sind und bleiben die vielfältigen Gottesdienste, z.b. kindergottesdienste, Gospel- und sonatengottesdienste,
kanzelreden, krabbelgottesdienste, Tauffeste, hubertusmesse … Mancher
sagt, es gibt bei uns fast zu wenig „normale“ Gottesdienste.
Was waren für Sie Höhepunkte der KV-Arbeit?
• die gute und engagierte zusammenarbeit mit den anderen kirchenvorsteherinnen und kirchenvorstehern und den hauptamtlichen.
• zu sehen, wie vielfältig die Gaben und das Engagement aller in der kirchengemeinde sind, ein schönes bild für die vielen Glieder am Leib christi.
Was ist noch nicht abgeschlossen?
• alle oben aufgeführten, gravierenden veränderungen sind lebendig und
erfordern auch weiterhin eine aktive begleitung.

Was haben Sie mit Ihrem Kirchenvorstand in der Gemeinde erreicht,
verändert?
• die erforderliche umwandlung der kindertagesstätte (spielschule) in eine
krippe, weil sich die bedürfnisse der Eltern in der betreuung der kinder geändert hatten. dies geschah in enger zusammenarbeit mit der stadt sehnde.
Es war eine große herausforderung an den kirchenvorstand und ist es noch,
weil 2012 erneut dafür sorge zu tragen ist, dass die krippe weiter besteht.
• Eine große herausforderung war die vertretungszeit und Wiederbesetzung
der pfarrstelle I in unserer Gemeinde.
• hinzu kam die notwendige Total-renovierung des pfarrhauses und die vom
Landeskirchenamt geforderte reduzierung der Gebäudeflächen durch den
verkauf des zweiten Gemeindehauses (bonhoefferhaus). Es ist eine nicht
einfache und große aufgabe, das Gemeindeleben in der Mitte des Ortes neu
zu zentrieren und gleichzeitig die gesamte Gemeinde dort zu versammeln.
Was waren für Sie Höhepunkte der KV-Arbeit?
• das 800jährige kirchenjubiläum, ein gelungenes Fest in und um die kirche
unter beteiligung der vereine und bürger der stadt sehnde. anlässlich des
Jubiläums war als highlight unsere damalige Landesbischöfin Frau dr. käßmann zu besuch. sie hielt die predigt im Festgottesdienst.
• auch die Gemeindefeste sind immer wieder höhepunkte; schön zu sehen,
wie viele helfende hände jeden alters zum Gelingen beitragen.
• Ein weiterer wichtiger punkt war das vertrauen des kirchenvorstands, mich
zunächst zur stellvertretenden, dann zur 1. vorsitzenden zu wählen und zu
unterstützen, sowie das zusammenwachsen der Mitglieder des kirchenvorstands, um die vielen herausforderungen gemeinsam zu meistern.
• die Energie und der Einsatz, mit der sich unser Förderverein um den Erhalt
unserer kirche bemüht.
Was ist noch nicht abgeschlossen?
• der prozess um die zentrierung des Gemeindelebens. da wird es noch vieles
zu bedenken und zu verändern sein, um allen anforderungen gerecht zu
werden.
• die sanierung des Gemeindehauses.
• das kurz vor dem abschluss stehende Orgelprojekt, das sich der Förderverein
auf die Fahnen geschrieben hat.
Was ist Ihnen in der KV-Arbeit schwer gefallen?

Was ist Ihnen in der KV-Arbeit schwer gefallen?
• In unserer großen Gemeinde, im kirchenkreis und in vielen Gremien sind
mir unzählige nette Leute begegnet. Leider kenne ich nicht alle mit namen.
• am heiligen abend nach der christ-vesper hunderte von kupfermünzen
zählen zu müssen, ist schon eine besondere herausforderung.

16

• Mit den geringen vorkenntnissen über die aufgaben im kirchenvorstand.
• dass kirchenvorstandsarbeit vor allem verwaltungsarbeit bedeutet und
• die Erkenntnis, um die hohe verantwortung im amt der kirchenvorsteherin,
verbunden mit einem nicht unerheblichen Einsatz an zeit. da gilt es, die
balance zu finden, die beruflich privat und ehrenamtlich zu bewältigen ist.

titel
Reinhard Rabe (64)
seit einem Jahr im ruhestand
st.- antonius-Gemeinde Immensen
verheiratet, 2 kinder und 4 Enkelkinder
Ich gehöre dem kv in der 4. periode an und
bin der kirchengemeinde auch über den
posaunenchor verbunden.
praktische und handwerkliche arbeiten liegen
mir näher als die Theorie.
FOTO: hOrnIG

Was haben Sie mit Ihrem Kirchenvorstand in der Gemeinde erreicht,
verändert?

Annegret Oelschlägel (58)
sozialtherapeutin
st.-paulus - Gemeinde burgdorf
verheiratet, 3 söhne,
hobbys: Literatur, Familienforschung,
mein kleines rotes cabrio
2 Wahlperioden im kirchenvorstand
FOTO: hOrnIG

• In zusammenarbeit mit den Gemeinden der region 4 haben wir ein neues
konfirmandenmodell umgesetzt. der neue Weg mit gemeinsamen blockunterricht, aufteilung der unterrichtseinheiten und die segelfreizeit ermöglichen
gerade bei der Ganztagsschule einen themenbezogenen, interessanten
unterricht. Er entlastet unsere pastoren auch zeitlich etwas.
• durch die stellenkürzung bedingt, findet jetzt einmal monatlich ein gemeinsamer Gottesdienst mit der arpker kirchengemeinde statt.
• Es ist dank ehrenamtlichen Engagements möglich, den monatlichen seniorennachmitttag aufrecht zu halten und attraktiv zu gestalten.
durch die kostengünstige Isolierung des kellers, der Wände und der dachgeschoßdecke beim pfarrhaus haben wir den Gasverbrauch erheblich senken
können.
Was waren für Sie Höhepunkte der KV-Arbeit?
• Wenn auch der sonntägliche kirchenbesuch leider nachlässt, sind für mich die
besonderen gut besuchten Gottesdienste, z.b. mit Taufen, zur konfirmation,
zur Einschulung oder beim Gemeindefest „höhepunkte“.
• die sehr gut besuchten Gemeindeversammlungen und proteste aus anlass
der kürzung der pfarrstelle. sie zeigen mir, wie sehr die Gemeindemitglieder
mit unserem pastor von brück verbunden sind und wie viel ihnen an einer
guten seelsorgerlichen betreuung unserer kirchengemeinde gelegen ist.
• dass es gelungen ist, den Förderverein für die kirchengemeinde ins Leben zu
rufen. Er unterstützt und ergänzt jetzt schon im 3. Jahr die Gemeindearbeit,
z.b. mit dem sonntagscafé oder dem offenen adventskalender und hilft
finanziell bei der Jugendarbeit oder bei Investitionen.
Was ist noch nicht abgeschlossen?
• kirchenarbeit ist eigentlich nie abgeschlossen. die arbeit mit dem neuen
konfirmandenmodell bedarf laufend der anpassung.
• die Jugendarbeit tut sich schwer im konkurrierenden angebot, wobei sich
die arbeit der pfadfindergruppen sehr erfreulich gestaltet.
• durch die pfarrstellenkürzung muss auch die seelsorge in der Gemeinde
angepasst werden. Geburtstags- und krankenbesuche durch den pastor
werden weniger und können nur z.T. durch Ehrenamtliche übernommen,
geschweige ersetzt werden. Es steht dann immer wieder die Frage im raum:
„der herr pastor kommt dann wohl nicht?“
• Friedhof und Trauerseelsorge ist kirchenarbeit. die begonnene Friedhofumgestaltung bedarf noch mancher arbeit.
• zur zeit befassen wir uns auch mit der Erneuerung der kirchturmuhr, die
nach über 60 Jahren treuem dienst doch abgängig erscheint.

Was haben Sie mit Ihrem Kirchenvorstand in der Gemeinde erreicht,
verändert?
• Wir formten einen vorstand, der das „Tagesgeschäft“ bewältigte und konstruktiv
den begonnenen Weg in richtung diakonische Gemeinde und Familienzentrum weiter ausgestalten konnte. Wir sind eine dynamische Gemeinde,
deshalb ist „ziel erreicht“ nicht in sicht. Es gibt noch so viel zu tun und die
Ideen gehen nicht aus.
Was waren für Sie Höhepunkte der KV-Arbeit?
Es gibt einige höhepunkte, die mir einfallen, allerdings kann ich sie nicht auf
die letzten 6 Jahre beschränken. Es gibt fließende übergänge:
• die gut vorbereiteten und strukturierten kirchenvorstands-sitzungen erlebe
ich meistens als sehr erfreulich. auf die gemeinsamen kirchenvorstandsWochenenden freue ich mich, weil sie die Gelegenheit bieten, konzentriert
zu arbeiten und gemeinsam zu entspannen.
• Ich freue mich besonders, dass sich inzwischen die „leitenden Ehrenamtlichen“
mit den hauptamtlichen zum austausch treffen.
• die „helfenden Engel“ (für pflegende angehörige) begannen als kleine paulusGruppe. sie ist inzwischen wegen der hohen nachfrage stark angewachsen
und hat sich im ganzen kirchenkreis ausgebreitet.
bei meiner arbeit als kirchenvorsteherin gibt es überschneidungen mit meinem Engagement in den ausschüssen des kirchenkreistages:
• da ist der kirchenkreisball, der inzwischen viermal zeigte, dass Fröhlichkeit
hier im kirchenkreis eine der leichteren christenpflichten ist. Wo so viel
ernsthaft gearbeitet und entwickelt wird, da sollte man auch miteinander
feiern können.
• die rom-reise der Ehrenamtlichen im letzten Jahr gehört dazu und ich hoffe,
dass die Israel-reise im Februar 2012 ein ebenso tolles Erlebnis wird. (beides
öffentlichkeitsausschuss)
• die begegnungen mit den Menschen aus der partnergemeinde hier und in
südafrika sind für beide seiten belebend und bereichernd. (partnerschaftsausschuss)
• dass sich mit der Wahl in den kirchenvorstand ein solch großes betätigungsfeld
eröffnen würde – wenn man denn zeit und Lust dazu hat – hätte ich nicht
erwartet.
• sehr befriedigend und sogar beglückend finde ich, wenn aus einer Idee etwas
Lebendiges entsteht und vor allen dingen, wenn die kirchlichen strukturen
(bzw. die vertretenden personen) die Entwicklung mit zu- und vertrauen
begleiten und fördern.

Was ist Ihnen in der KV-Arbeit schwer gefallen?
Ich stelle mich gern wieder zur Wahl.
• schweren herzens lebe ich mit der stellenkürzung unserer ganzen pfarrstelle
auf eine 3/4 stelle. der dadurch immer wieder erhobene ruf nach mehr
ehrenamtlicher arbeit motiviert gerade die engagierten Ehrenamtlichen nicht
unbedingt. und die Frage, was wir tun können, um die Jugendlichen, die
jungen Familien und die 25 – 50jährigen Gemeindemitglieder besser zu
erreichen, steht da oft im raum.

Was ist Ihnen in der KV-Arbeit schwer gefallen?
• aller anfang war schwer. Es dauerte eine Weile, mich in den kirchlichen
strukturen zurecht zu finden. In meiner zweiten „runde“ im kirchenvorstand
waren es die vielen personellen Wechsel, die Energie kosteten.
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veranstaltungstipps

2012

Facebook Chancen, Nutzen und Gefahren
der abend richtet sich an Eltern und weitere Interessierte, die
sich über die Möglichkeiten und risiken von social networks
informieren möchten. auskunft gibt ein referent des vereins
zur Förderung der Medienkompetenz smiley e.v.
Dienstag, 13. September, 19.30 Uhr
Gemeindehaus Ilten, kirchstr. 3 - 31275 Lehrte-Ilten
Feierabendakademie und Kultursüppchen
Was will uns der Künstler damit sagen?
vielleicht gibt das Leben antworten.
• 14. September – antonio Gaudì
• 28. September – Friedensreich hundertwasser
• 19. Oktober – Frieda kahlo
• 02. November – niki de saint phalle
• 09. November – Lovis corinth, charlotte berend-corinth
referentinnen:
annegret Oelschlägel, ute kühling, susanne paul
st.-paulus kirchenzentrum, berliner ring 17, 31303 burgdorf
Habe ich nicht genau das Gleiche gesagt?
Hört mich denn keiner? - Seminar für Frauen
Wie finde ich Gehör? souveränes auftreten in Gesprächssituationen. Im alltag treten immer wieder spontane Gesprächssituationen auf, in denen wir gefordert sind, schnell und ohne
vorbereitung unsere anliegen in einer Form zu präsentieren,
die Gehör findet. das kann in besprechungen, Telefonaten,
persönlichen Gesprächen, innerhalb des arbeitsteams oder
im kontakt mit Gemeindegliedern sein. Wir werden erlebte
Gesprächssituationen analysieren. Wir dürfen gespannt sein,
welche handlungsalternativen wir miteinander entwickeln,
um unsere alltäglichen präsentationsfähigkeiten zu verbessern.
Samstag, 24. September, 9.00 - 17.00 Uhr
anmeldungen: diakonin caroline singer, Tel. 05136 - 8 67 22
Gemeindehaus Gartenstr. 28, 31303 burgdorf
Flexibel bis zur Selbstausbeutung
Beruf, Familie, Partnerschaft
Wir wollen alles. partnerschaft, arbeit, Freizeit, kinder. dafür
sind wir bereit, ganz viel einzusetzen. und konfrontieren uns
selber mit eigenen hohen ansprüchen: der beruf soll zu seinem recht kommen. die Familie. der partner. Ich selbst. Wie
werden wir dem gerecht? Indem wir flexibel bis zur selbstausbeutung sind? und - was sagt unser Glaube dazu?
podiumsveranstaltung mit Thies Gundlach, vizepräsident der
Evangelischen kirche in deutschland und weiteren aus dem
öffentlichen Leben.
Freitag, 14. Oktober, 19.00 Uhr
st.-pankratiuskirche burgdorf
Kirchenvorstandsarbeit in Gemeinde und Kirchenkreis
Infoveranstaltung für KV-Kandidatinnen/kandidaten
Wenn sie noch unsicher sind, ob sie für den kirchenvorstand
Ihrer Gemeinde kandidieren sollen oder sich bereits entschieden haben, können sie sich an diesem kurzweiligen abend
informieren. kirchenvorsteherinnen und -vorsteher stellen sich
mit Ihrer arbeit aus Gremien und ausschüssen vor. Eine große
palette kirchlichen Engagements steht Ihnen für Fragen und
antworten zur verfügung.
Freitag, 25. November, Uhr
st.-paulus kirchenzentrum, berliner ring 17, 31303 burgdorf

18

von personen
Am 19. März ist
Pastorin Dorothee Lorberg im
Alter von 46 Jahren verstorben.
Seit 2004 war sie
Pastorin auf der 1.
Pfarrstelle in der
ev.- luth. Markusgemeinde in Lehrte
tätig. Besonders die Gottesdienste,
die Seelsorge und die Gemeindearbeit mit Kindern und Jugendlichen
haben ihr sehr am Herzen gelegen.
Viele Menschen hat sie mit Herz
und Verstand begleitet. Sie wird uns
fehlen. Unser tiefes Mitgefühl gilt
ihrer Familie.
Pastor Hans-Jürgen Pabst freute
sich über den
herzlichen Empfang in seiner
neuen Gemeinde.
Er wurde am 6.
März als Nachfolger von Pastor Sven Kahrs, jetzt
Sittensen, durch Superintendent
Ralph Charbonnier in einem Festgottesdienst in sein Amt als Pastor
der Gemeinden Haimar und Rethmar
eingeführt. Er ist verheiratet und hat
zwei Kinder. Er arbeitete zuletzt in
den Kirchengemeinden Hohenbostel
und Bantorf.
Etliche Gottesdienstbesucher
mussten draußen
im Nieselregen
stehen, als Pastor
Friedrich Kanjahn
nach fast 21 Jahren Amtszeit am
23. Januar verabschiedet wurde. Die
Erlöserkirche war für alle Gäste aus
Dollbergen und Schwüblingsen zu
klein. Kanjahn wechselte in die Kirchengemeinde Schneeren/Mardorf
am Steinhuder Meer. Er war aktiver
Feuerwehrmann und baute ab 1996
die Notfallseelsorge im Sprengel
Hannover auf. Inzwischen ist die
Pfarrstelle Dollbergen-Schwüblingsen wieder besetzt. Am 5. Juni

führte Superintendent Charbonnier
Pastor Michael
Sassenhagen, 58,
in sein neues Amt
ein. Er war zuvor
in Gifhorn tätig. Er
ist verheiratet und
hat drei erwachsene Kinder.
Neu im Kirchenkreis ist auch Pastorin
Ursula Koopmann. Sie ist gleichzeitig in zwei Gemeinden tätig. Sie
hat in der Markusgemeinde Lehrte
Anfang des Jahres ihren Dienst als
Krankheitsvertretung für die im März
verstorbene Pastorin Dorothee Lorberg angetreten. Und seit Februar
vertritt sie in der Matthäus-Gemeinde
zudem den schwer erkrankten Pastor
Hartwig Ladda. Sie hat vorher in
den Kirchengemeinden Seelze und
Garbsen gearbeitet.
Zum 1. Oktober
wird Pastorin Sophie Anca in der
Markusgemeinde ihren Dienst
aufnehmen. Die
38-jährige Anca
ist zurzeit bei den
Evangelischen Frauen in Deutschland (EFiD) mit Sitz in Hannover
beschäftigt. Sie ist verheiratet und
hat zwei Kinder.
Sie war die Seele der Burgdorfer Tageswohnung: 27 Jahre lang leitete Sozialpädagogin Marion Carstens die
Einrichtung des
Diakonieverbandes HannoverLand. Im Januar
wurde die Sozialpädagogin durch
Diakoniepastor
Rainer MüllerBrandes verabschiedet. Carstens
hat ein Netzwerk geschaffen, das
für die Integration der Wohnungslosen wichtig ist. Kontakte zur Stadt,
zur Region, zu Wohnungsgenossenschaften, zur Pfarrcaritas der
St.-Nikolaus-Gemeinde und andere
FOTO: hEInzE
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Kindertagesstätten des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen
und die Diakone und Diakoninnen tätig sind. Sarah Scharnhorst,
Haushaltssachbearbeiterin, hat sich
wegen bevorstehender Mutterschaft
zunächst aus dem Kirchenkreisamt
verabschiedet. Anika Drews und
Rüdiger Thiel beenden im Wege
der Abordnung im Kirchenkreisamt
ihre Ausbildung und werden im Anschluss an die Ausbildung befristet
in der Finanz- bzw. Liegenschaftsabteilung eingesetzt.

Die Sozialassistentin und am 19. Juni von Superintendent Ralph Charbonnier eingesegnete Diakonin Johanna Suhr (Bildmitte) ist seit Januar in
der St.-Paulus-Gemeinde Burgdorf mit halber Stelle tätig. Sie vertritt seit
dem 1. Januar Diakonin Birgit Hornig, die das Amt für zwei Jahre ruhen
lässt. Johanna Suhr hat zuletzt ein freiwilliges ökologisches Jahr auf einem
Bauernhof absolviert und mit Menschen gearbeitet, die zugleich psychisch
und suchtkrank sind.
Verbindungen hat Carstens in den
vergangenen Jahrzehnten aufgebaut
und gepflegt, um Wohnungslosen
eine Brücke in die Gesellschaft zu
bauen. Die Sozialpädagogin Grit
Schiller hat als Nachfolgerin ihren
Dienst bereits angetreten. Schiller
war zuvor im Kontaktladen Mecki
für Wohnungslose in Hannover tätig.
Weitere Meldungen aus der Außenstelle Burgdorf des Diakonieverbandes Hannover-Land: Elena Heddergott, die in der Schuldnerberatung
arbeitet, heißt jetzt Veith. Sie ist zurzeit im Mutterschutz. Herzlichen
Glückwunsch zum Sohn Hennes,
der am 28. April in Großburgwedel
zur Welt gekommen ist. Die Vertretung für Frau Heddergot hat Dagmar
Riedlin übernommen. Sie ist diplomierte Sozialarbeiterin/Pädagogin
und arbeitet seit zwei Jahren in der
Diakonie.
Aus dem Kirchenkreisamt Burgdorfer
Land hat eine neue Mitarbeiterin be-

kommen: Für die Kindertagesstätten
sind jetzt neben Annemarie Henning
und Henning Badt folgende Mitarbeiterinnen zuständig: Julia Schneider
kümmert sich seit November 2010
um die rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten der Burgdorfer
Kindertagesstätten; Sabine Schulz
wechselte zum 1.01.2011 aus der
Personalabteilung und ist zuständig geworden für Elternbeiträge und
Rechnungen, nach dem Ausscheiden
von Malte Anklam konnte zudem
Annika Nijenhof nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung
übernommen werden.
In der Personalabteilung ist seit
1.04.2011 Desiree Heitsch für die
Mitarbeiter/innen in den Kirchengemeinden des Kirchenkreises Burgdorf
zuständig. Mona Uelsmann befindet
sich in Elternzeit für ihren Sohn Emil.
Seit Anfang des Jahres wird das Team
der Personalabteilung verstärkt von
Kerstin Barth und Rüdiger Nijenhof,
die für die Mitarbeiter/innen in den

Veränderungen aus dem Klinikum
Wahrendorff: Am Ostermontag
beendete Dr. Martin Schick aus
Ahlten seinen Organistendienst
im Klinikum Wahrendorff. Seit 25
Jahren spielte er die Orgel bei den
sonntäglichen Gottesdiensten und
Andachten im Lehrlingsheim. Herzlichen Dank! Am 1. Juni verließ
Pastor Manfred Schmidt-Kirchner
nach sieben Jahren die Arbeit der
Krankenhausseelsorge im Klinikum und im Krankenhaus Lehrte.
Er übernimmt jetzt die Seelsorge
im Nordkrankenhaus in Hannover.
Gottes Segen für den weiteren Weg!
E i n e n M i t a rbeiterwechsel
wird es in der
schulnahen Jugendarbeit des
Kirchenkreises
geben: Diakonin
Tanja von Rüsten arbeitet seit
dem 1. Juni in der Jugendwerkstatt
in Hannover-Linden. Die freigewordene Stelle ist z.Zt. zur Wiederbesetzung für eine Diakonin oder einen
Diakon ausgeschrieben.
Der schwer erkrankte Prediger
der Landeskirchlichen Gemeinschaft Burgdorf,
Uwe Paladey,
wird am 2. Juli
aus seinem Dienst verabschiedet.
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davon bin ich überzeugt
VON DOROTHEA JAHNS, PRÄDIKANTIN AUS LEHRTE

Es war keine starke Gemeinschaft, so wie sie ein Versicherungsunternehmen im Werbeslogan beschreibt, sondern
eine kleine Gruppe von Jüngern, die auf andere Weise
stark war. Sie bot den Menschen keine Versicherung
an, sondern sie berichtete von der Quelle des Lebens,
von Hoffnung und Liebe. In schwierigen Zeiten gab sie
Zeugnis von Jesus, dem Christus, seinem Leben und
Tod, seiner Auferstehung.

sein, nicht allein für mich, auch für andere. „Bleibet
hier und wachet mit mir“ (Mt 26,36 ff ), so bittet Jesus
die Jünger am Tag seiner Gefangennahme im Garten
Gethsemane. Dieser Bitte zu folgen bedeutet, nicht
müde zu werden im Gebet und in der Zuwendung
zum Nächsten. Das erfordert eine Gemeinschaft, die
aktiv ist, die Menschen durch den Sonn- und Alltag
des Lebens begleitet.

Die Männer und Frauen in der Nachfolge Jesu hatten
einen Auftrag, der sie vor ungeahnte Herausforderungen
stellte. Dabei fühlten sie sich vermutlich weder mutig
noch stark. Und dennoch ist es gelungen: seit über
2000 Jahren wird die frohe Botschaft weitergegeben.

Und was kann der Einzelne dabei tun? Gemeinschaft,
darin stecken die Worte „mein“ und „schaffen“. Ich darf
mitmachen, mitwirken. Wo wir handeln, einander
freundlich, aufrichtig und wahrhaftig, in Liebe begegnen, kann Gemeinde wachsen und stark werden, davon
bin ich überzeugt.

Jede Gemeinde braucht hin und wieder Ermutigung.
Paulus drückt es so aus: „Wachet, steht im Glauben, seid
mutig und seid stark! Alle eure Dinge lasst in der Liebe
geschehen!“ (1. Kor. 16, 13-14). Wach sein, aufpassen,
achtgeben, sich nicht einfach dahin treiben lassen,
das ist für eine starke Kirchengemeinde, nach wie vor
bedeutsam. Konkret bedeutet das: Hinschauen, wo
Menschen Trost und Hilfe brauchen. Aufpassen, dass
Arme und Kranke nicht überfordert werden. Wachsam
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