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editorial

FOTO: HEINZE

Liebe Mitarbeitende
in Kirchengemeinden und im Kirchenkreis!

H

at Kirche etwas zu den Skandalen
in der Landwirtschaft sowie zu dem
alltäglichen Sinn und Unsinn der Ökonomie der Produktion, des Verbrauchs und
der Vernichtung von Lebensmitteln zu
sagen – etwas, was nicht schon in jeder
Zeitung steht und in jeder zweiten TalkShow diskutiert wird?
Zunächst gilt es wahrzunehmen: Antibiotika im Fleisch – eine Folge großzügiger
Antibiotika-Gaben an Tieren in einer nicht
artgerechten Tierhaltung. Preisgünstiges
Pferdefleisch in Fertiggerichten, die Rindfleisch enthalten sollten, um den Gewinn
zu steigern. Eier von Biohöfen, die mehr
Hühner auf ihrem Freiland laufen lassen
als erlaubt, damit höhere Verkaufspreise
erzielt werden können.
Die andere Seite der Medaille: Kunden
verlangen und kaufen billiges Fleisch.
Sie wählen die Steaks aus Argentinien.
Sie wünschen die Hähnchenbrust, verschmähen die Schenkel und wissen, dass
diese in Ländern des Südens Abnehmer
finden. Sie wollen „functional-food“ oder
setzen auf Bio-Qualität, ohne mehr zahlen
zu wollen.

„Du, Gott, lässest Wasser in den Tälern
quellen, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, dass alle Tiere des Feldes trinken
und das Wild seinen Durst lösche. Darüber
sitzen die Vögel des Himmels und singen
unter den Zweigen.
Du feuchtest die Berge von oben her, du
machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässest Gras wachsen für das Vieh
und Saat zu Nutz den Menschen, dass du
Brot aus der Erde hervorbringst, dass der
Wein erfreue des Menschen Herz und sein
Antlitz schön werde vom Öl und das Brot
des Menschen Herz stärke. …
So geht dann der Mensch aus an seine Arbeit
und an sein Werk bis an den Abend. Herr,
wie sind deine Werke so groß und viel! Du
hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist
voll deiner Güter.“ (Psalm 104, 10-15. 23f)

Beide Seiten bedingen sich gegenseitig:
Weil die Konsumenten so einkaufen wie
sie einkaufen, werden entsprechende Lebensmittel produziert. Weil die Produkte
sind wie sie sind, greifen Kunden auf dieses
Angebot zurück. Die Produzenten verweisen auf die Käufer, die Käufer auf die
Produzenten. Ein Teufelskreis. Kommen
wir weiter als dies festzustellen, zu beklagen
und alles beim Alten zu belassen?

Biblische Romantik? Nein: Realismus! Der
Beter sieht mehr als die Kosten und den
Nutzen – ohne die Kosten der Arbeit und
den Nutzen zu verschwiegen. Seine Worte
weisen auf das „Mehr“ hin, das der Glaube
offenbart: Gott lässt Wasser quellen – und
löscht uns den Durst! Er lässt Vögel singen
– kein Mensch hat es ihnen beigebracht,
ihr Gesang ist kostenlos und ohne Nutzen.
Gott lässt wachsen – Voraussetzung für
jegliche Kultur, Brot zu backen, um satt
zu werden und das Herz zu stärken, Wein
zu keltern, um sich daran zu erfreuen, Öl
zu pressen für die Schönheit des Gesichts.
„Mehr leben!“ könnte die Überschrift lauten. Mehr Qualitäten gelten lassen als ökonomische Effizienz und physiologischen
Nutzen. Mehr Währungen kennen als
Euro und Joule.

Die hebräische Bibel malt Bilder, wenn
sie zur Besinnung rufen will: Bilder von
der Wohlgeordnetheit der Natur, Bilder,
die anregen, die Augen aufzumachen, zu
riechen, zu hören, zu ertasten – zu staunen:

Das ist eine Bildungsaufgabe für unsere
Gemeinden und Einrichtungen: Landwirtschaft und Lebensmittelhandel kennen
lernen, Unterschiede sehen, sich Zusammenhänge erklären lassen.

Das ist eine diakonische Aufgabe: Denen,
die nur wenig haben, beim Mittagstisch
Biokost zukommen lassen und beim Kochkurs die Kniffs geschmackvollen Kochens
zeigen.
Das ist eine Verkündigungsaufgabe: Gott
als Schöpfer und Erhalter aller Lebensgrundlagen erinnern, ohne dass wir irgendetwas dazu getan haben. Darüber
achtsam werden für alles, was wächst und
für alles, was wir daraus machen – „unser
täglich Brot“.
Das alles als ein gemeinschaftliches Erlebnis – gemeinsam sehen, riechen, schmecken, essen und staunen.
Die Beiträge dieser Ausgabe unseres
Mitarbeitenden-Magazins leisten einen
kleinen Beitrag zu „Mehr leben“ – indem
sie Zusammenhänge aufzeigen, erprobte
Beispiele beschreiben, Impulse geben.
Danke den Schreibenden und denen, die
von ihren Erfahrungen berichten. Viel
Freude beim Lesen, nach-denken, weiterdenken und „mehr Leben“.
Herzliche Grüße
Ihr

Dr. Ralph Charbonnier
Superintendent des Kirchenkreises Burgdorf
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STEINWEDEL

Ihre Stimme für St. Petri Steinwedel

Chrismon sucht die „Gemeinde 2013“

FOTO: S. HEINZE

Bildhauer Hilko Schomerus (l.) und Superintendent Weismann vor dem
Denkmal in Borna.
Hartmut Berlinicke: Israelsonntag
BURGDORF

Radierungen von Hartmut Berlinicke

Die St. Petri Kirchengemeinde Steinwedel nimmt an dem
Wettbewerb „Gemeinde des Jahres“ der Zeitschrift Chrismon
teil und bittet um Stimmen für Steinwedel. In einem Jurypreis
mit Publikumsbeteiligung fördert Chrismon herausragende Gemeindeprojekte mit insgesamt 13.000 Euro. Vom 11. März bis 15.
April kann jeder kostenlos und ohne Angabe persönlicher Daten
im Internet einmal pro Tag abstimmen, welche Gemeinden durch
die Jury gefördert werden sollen. Aus den dreißig Gemeinden
von etwa 100 Bewerbergemeinden mit den meisten Stimmen
wählt eine fachkundige Jury drei Projekte aus und fördert diese. Die St. Petri Kirchengemeinde ist die einzige Gemeinde im
Kirchenkreis Burgdorf, die am Wettbewerb teilnimmt. Auf der
Seite www.chrismon.evangelisch.de/gemeinde2013 kann jeder
red.
einmal pro Tag für Steinwedel stimmen.
KIRCHENKREIS

Kirchenkreistag

Ausstellung in der Kulturwerkstatt

Besetzung von Ausschüssen und Wahlen

Vom 28. Mai bis zum 7. Juli 2013 veranstaltet der Arbeitskreis
„Gedenkweg 9. November“ eine Ausstellung mit Werken des Künstlers Hartmut Berlinicke in der KulturWerkStatt Burgdorf, Braunschweiger Straße. Schwerpunkt der Ausstellung werden die Farbradierungen zu den jüdischen und christlichen Festen des Jahreskreises sein. Zu den Themenkreisen der christlichen und jüdischen
Feste wird ein Vortragsprogramm zusammengestellt. Bilder können im Internet angesehen werden: www.rpi-virtuell.net/artothek
Informationen und Kontakt: Arbeitskreis „Gedenkweg 9. November“, Judith Rohde - Email: Jurohde@gmx.de
red.

Am 23. Januar hat sich der Kirchenkreistag neu konstituiert.
Vorsitzender und Stellvertreter, KKT-Vorstand und Kirchenkreisvorstand wurden gewählt (s. Seite 22); ebenso die Mitglieder der
Auschüsse. Zurzeit treffen sich die Ausschüsse, um Vorsitzende
zu bestimmen und Kundige für Berufungen vorzuschlagen.
Folgende Ausschüsse hat der KKT gebildet:

KIRCHENKREIS

Relaunch nach 8 Jahren

Neue Internetpräsenz des Kirchenkreises
Die Internetsite des Kirchenkreises ist in die Jahre gekommen.
Acht Jahre hat sie gute Dienste geleistet - besonders für Menschen, die mit Kirche „niedrigschwellig“ in Kontakt kommen
möchten. Viele Anfragen gibt es mit steigender Tendenz, z.B.
zu Tauf-, Hochzeits- und Beerdigungspraxis, zu Anboten für
verschiedenste Alterstufen, Ahnenforschung, Gottesdienstzeiten,
Adressen und Kirchenmusik. In den vergangenen 12 Monaten
hat es im Schnitt täglich über 650 Besuche gegeben. Mittlerweile
ist die Präsenz auf mehr als 3.000 Einzelseiten und über 10.000
Medien (Bilder und Dokumente) angewachsen. Die technischen
Möglichkeiten sind in den letzten Jahren enorm gewachsen. Das
wird der Kirchenkreis, gemeinsam mit dem Nachbarkirchenkreis
Burgwedel-Langenhagen nutzen und Schritt für Schritt das System
umstellen. Alle Kirchengemeinden haben die Möglichkeit sich zu
beteiligen und eigene Seiten zu gestalten. Drei Einführungskurse
sind annähernd ausgebucht. Ab Ostern werden erste Ergebnisse
unter www.kirchenkreis-burgdorf.de zu sehen sein.
red.
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Bauausschuss
Struktur- und Planungsausschuss
Finanzausschuss
Ausschuss für Diakonie und Seelsorge
Ausschuss für kirchliche Arbeit mit Kindern
Ausschuss für Kultur
Jugend- und Schulausschuss
Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit, interne Kommunikation
und Fundraising
Ausschuss für Mitarbeitende und Fortbildung
Ausschuss für Gottesdienst und Mission
Ausschuss für Partnerschaft und weltweite Ökumene
Die ausführlichen Inhalte sind demnächst auf der Internetseite
red.
des Kirchenkreises zu finden.
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Mir aber zerriss es
das Herz

BURGDORF

Empfang der Kreisfrauen

Mut zum Widerstand in der NS-Zeit
Zum achtenmal trafen sich Frauen zum jährlichen Frauenempfang der Kreisfrauenarbeitsgemeinschaft im Gemeindehaus in
der Burgdorfer Lippoldstrasse. Zu diesem Abend von Frauen für
Frauen war die ehemalige stellvertretende Landesbeauftragte des
Ev. Frauenwerks Ursula Duensing als Referentin eingeladen. Sie
berichtete von Frauen mit Mut zum Widerstand in der NS-Zeit.
Von Frauen deren Namen kaum jemand kennt. Die Schilderungen
der Lebenswege von Elisabeth Schmitz, Katharina Staritz und
Hildegard Schaeder waren tief berührend. Maike Ostermanns
gesungene Darbietung der Hebräischen Liebeslieder war genau
die passende Musik an diesem Abend. Bei Wasser und Wein,
bei Tee und Brot, hatten die etwa 60 Besucherinnen Zeit und
Muße sich über das Gehörte auszutauschen.
Heike Metzger

FOTO:
FOTO:M.
M.DOHM
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LEHRTE

Hinter dem „Rotschäfchen“
verbirgt sich die in Lehrte so
erfolgreiche Spardose. Viele
Füllungen konnten schon
geleert und der Jugendarbeit
der Kirchengemeinden zur
Verfügung gestellt werden.

KIRCHENKREIS

Organisationsentwicklungsprozess

Schwerpunkt: Kindertagesstätten
Die Arbeit mit Kindern in den Krippen und Kindergärten der
Kirchengemeinden ist dem Kirchenkreistag besonders wichtig. Die
Rahmenbedingungen und unterschiedlichen Erwartungen sind
starken Veränderungen ausgesetzt. Sie wurden im Kirchenkreis
bislang nicht gemeindeübergreifend umfassend beraten. Darum
sollen Beratungen und konzeptionelle Überlegungen über diese
Arbeit in den kommenden eineinhalb Jahren Schwerpunkt im
Kirchenkreis sein. Der Kirchenkreistag hat aus diesen Gründen
beschlossen, einen Organisationsentwicklungsprozess-KiTa unter
dem Motto „KiTas unterwegs“ durchzuführen. Superintendent
Ralph Charbonnier nennt folgende Ziele für den gemeinsamen
Prozess:
Ist-Stand-Erhebung der pädagogischen, diakonischen, gemeindeentwicklerischen und administrativen/finanziellen
Arbeit in Krippen und Kindergärten, unter anderem: Wer
macht was auf welche Art?
Zukunftsplanungen und -ideen: Welchen Stellenwert kann
KiTa-Arbeit in den Gemeinden und im Kirchenkreis haben?
Was wollen wir mit unserer KiTa-Arbeit? Wie können wir dies
umsetzen? Erfahrungen aus anderen Kirchenkreisen werden
einbezogen.
Strukturüberlegungen: Welches sind geeignete und zukunftsfähige Strukturen (Trägerschaft, Leitung, Zusammenarbeit
u.a.) für eine möglichst nachhaltige KiTa-Arbeit?
Ggf. Erarbeitung von Empfehlungen für die Kirchenvorstände
und die Gremien des Kirchenkreises.
Es ist geplant, auf der Homepage des Kirchenkreises den jeweired.
ligen Stand des Prozesses darzustellen.

Auch passive Mitglieder gern gesehen

14.000 Euro zur Verfügung gestellt
Auch 2012 hat der Förderverein JuLe e.V. in der Markusgemeinde in Lehrte wieder viel Unterstützung erfahren dürfen. Die festen
Mitglieder, viele Spenderinnen und Spender und natürlich auch
viele Schäfchenhirtinnen und –hirten haben dazu beigetragen, die
Jugend- und Kinderarbeit zu erhalten und zu fördern. Über 14.000
Euro hat der Förderverein der Kirchengemeinde im Jahr 2012 zur
Verfügung gestellt. „Für diese Spenden und Kollekten bedanken
wir uns herzlich“, so der 1. Vorsitzende Marcus Dohm: „Wenn
ich einen Wunsch für 2013 frei hätte, dann daß wir weiterhin
so viele Menschen finden, die uns mit ihren Spenden und ihrer
Zeit helfen. „Wer sich engagieren möchte, schreibt eine Email an
vorstand@jule-ev.de oder ruft unter 0151 - 18 35 59 89 an.
„Übrigens brauchen wir nicht nur aktive Mitglieder, sondern auch
passive Mitglieder, die mit ihrem Jahresbeitrag die Jugend- und
red.
Kinderarbeit in der Markusgemeinde unterstützen.“

KIRCHENKREISE

Austausch und Beratung

Stammtische für Fundraising
Erfolgreiches Fundraising hängt vom Austausch untereinander
ab. Nicht jeder braucht das Rad neu zu erfinden. Viele können
von Ihren Erfahrungen profitieren. Darum laden Heike Körber,
Uwe Schröder und Marcus Dohm zu moderierten Treffen in gemütlicher Atmosphäre ein. Auch 2013 wird es wieder 3 Termine
für Fundraisingstammtische geben: 5. Juni, 12. September und
18. November jeweils um 19 Uhr. Wer an den Stammtischen
teilnehmen möchte und eine persönliche Einladung, in der
auch der Ort bekanntgeben wird, erhalten möchte, mailt an
red.
marcus.dohm@evlka.de.
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Medientag der Kirchenkreise
Burgdorf und Burgwedel-Langenhagen
25. Mai 2013 | 10 - 16 Uhr

KIRCHENKREIS

Zuschüsse für Freizeiten angehoben
Seit dem 1. Januar 2013 sind die Erhöhungen der finanziellen
Zuschussmittel des Kirchenkreises für Fahrten und Freizeiten
mit Kindern Jugendlichen und Konfirmanden in Kraft. Die
Erhöhung pro Kopf beträgt 1 Euro von 2 Euro auf 3 Euro für
Kinder und Jugendfreizeiten und von bisher 3 Euro auf 4 Euro für
Konfirmandenfreizeiten. Die Zuschussmittel des Kirchenkreises
umfassen einen Mehrbedarf von 2000,- Euro pro Jahr. Eine weitere
Neuerung ist die Förderung von Konfirmandenfreizeiten über
5 Tage hinaus. Als neue Antragsfrist wird statt des 1. Februars
red.
der 1. November des Vorjahres bestimmt.
LEHRTE

LANGENHAGEN

Praxistag

Know-how für die Öffentlichkeitsarbeit
Kirche ins Gespräch bringen – im Dorf oder im Stadtteil, dafür ist
eine gute und professionelle Öffentlichkeitsarbeit wichtig. Deshalb
bieten die Kirchenkreise Burgdorf und Burgwedel-Langenhagen
erstmalig einen gemeinsamen Praxistag mit vielen Workshops
für ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an:
Kirche im Fokus – Fotografieren für Gemeindebrief,
Pressearbeit und Internet
Kirchengemeinde im Internet
Grundlagen für das Erstellen einer Website mit dem System
Contao
Kirchengemeinde im Internet
Die Arbeit mit dem CMS Contao – praxisbezogene
Anwenderfragen und Tipps
Layout-Grundlagen für Gemeindebriefe und Flyer
Schreiben für die Pressearbeit – worauf kommt es an?
Fundraising: Spendenprojekte in der Öffentlichkeit
Soziale Medien für Kirchengemeinden
Machen Sie mit – informieren und orientieren Sie sich: Samstag,
25. Mai, von 10 bis 16 Uhr im VHS-Bildungszentrum Eichenpark, Stadtparkallee 31, 30853 Langenhagen. Ein leckerer Imbiss
und Getränke sind im Teilnehmerpreis von 15 Euro enthalten.
Anmeldungen bis 10. Mai 2013:
www.kirche-burgwedel-langenhagen.de/medientag oder
E-Mail: marcus.dohm@evlka.de oder
Fax: 05136 – 88 89 20 oder
Marcus Dohm, Spittaplatz 3, 31303 Burgdorf
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Kirchenkreistag beschließt Mittel

Kopflabyrinth: Demenztage in Burgdorf

Die Demenz gehört zum Leben dazu
Die St.-Paulus- und die Martin-Luther-Gemeinde laden gemeinsam zu der Veranstaltungsreihe „Demenztage in Burgdorf “
ein. Ziel ist es, die Vielschichtigkeit der Krankheit wahrnehmbar
zu machen und dafür zu sensibilisieren, wie Betroffene und
Angehörige besser in das öffentliche Leben einbezogen werden
können: Donnerstag, 4. April, um 19.30 Uhr, Ramlinger Kapelle
an der Grünen Allee - Vortrag über das Thema „Demenz als
Dasein ohne Bewusstsein – eine energetische Perspektive“.
Referent: Manfred Josuttis, bis 2001 Professor für praktische
Theologie an der Uni Göttingen. Donnerstag, 11. April, 19.30
Uhr, im Pauluszentrum Lesung und Gespräch zu eigenen Erfahrungen der Autorin Helga Rohra. Nur einen Tag später ist
Eva Küpers von der Demenz-Initiative Celle um 19.30 Uhr zu
Gast im Pauluszentrum. Sie stellt die Validation vor, bei der
genaues Zuhören, Augenkontakt und Berührung Schlüssel zu
einem respektvollen Umgang mit Betroffenen dargestellt wird.
Um Smoothfood, ein Konzept für gepflegte Esskultur im Alter
und bei Krankheit, geht es am Donnerstag, 18. April, 19.30 Uhr,
im Pauluszentrum bei einem Vortragsabend mit Verkostung.
„Vergiss mein nicht“ heißt ein Film, der am Mittwoch, 24. April,
20 Uhr, im Kino Neue Schauburg gezeigt wird. Darin erhält
David Sieveking durch die Alzheimererkrankung seiner Mutter
Gretel Zugang zu ihrer Vergangenheit und den Wurzeln seiner
Familie. „Kopf-Labyrinth“ ist ein abschließender Gottesdienst
für Demente und deren Angehörige am Sonntag, 28. April, 10
Uhr, im Pauluszentrum überschrieben.
red.

Kopﬂabyrinth
Demenztage in Burgdorf

GRAFIK: LIGHTSOURCE | DEPOSITPHOTOS
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Kirche braucht
Öffentlichkeitsarbeit

k&q focus

Nachrichten aus
Südafrika
Schüler- und Stipendienfonds

FOTO: W. HORNIG

FOTO: W.HORNIG

Superintendent Dr. Ralph Charbonnier und Partnerschaftsbeauftragter
Hans-Dieter Pauli warten auf ihren Einsatz bei der ersten Skype-Konferenz
mit dem Kirchenkreis Johannesburg-West in Südafrika. Anlass ist die
Einführung von Superintendent Trevor Sibande am 11. November 2012 in
Krugersdorp.
JOHANNESBURG

Trevor Sibande neuer Dean

Grußwort via Skype zur Amtseinführung
Am Sonntag, dem 11. November, wurde der im Juli 2012 neu
gewählte Superintendent im Partnerkirchenkreis Johannesburg
West in Südafrika, Trevor Sibande, um 9.00 Uhr südafrikanischer
Zeit (8.00 Uhr unserer Zeit) in sein Amt eingeführt. Hunderte
Gemeindeglieder aus den insgesamt 10 Kirchengemeinden in
der Stadthalle in Krugersdorp nahmen während eines großen
Festgottesdienstes daran teil. Die Partner aus dem Kirchenkreis
Burgdorf waren (zeitweise) über eine Skypeverbindung von mehr
als 10.000 km dabei. Superintendent Dr. Charbonnier und der
Partnerschaftsbeauftragte, Hans-Dieter Pauli, sprachen gegen
8.30 Uhr unserer Zeit aus der Superintendentur in Burgdorf
Grußworte direkt in den Gottesdienst. Trevor Sibande war in
den 90er Jahren Pastor in der Gemeinde Alexandra nördlich
von Johannesburg. Danach wurde er Dean (Superintendent) des
Kirchenkreises Johannesburg Ost. Zuletzt war er dem Bischof
in Soweto zugeordnet und übte die Funktion des „Executive
Secretary“ aus. Mit der Übernahme des Amtes des Dean wurde
red.
er zugleich zum Stellvertreter des Bischofs ernannt.
KIRCHENKREIS

Besuch 2014 in Planung

Jugenddelegation aus Südafrika zu Gast
Zurzeit planen der Partnerschaftsausschuss und Vertreter
der Evangelischen Jugend das nächste Zusammentreffen der
Partner. Es wird vorraussichtlich im Sommer 2014 im Kirchenkreis Burgdorf stattfinden. Weitere Informationen können beim
Partnerschaftsbeauftragten Hans-Dieter Pauli erfragt werden:
red.
hdpauli@t-online.de.

Der Kirchenkreis Burgdorf hat 2012 im Rahmen der Vereinbarungen mit dem Kirchenkreis Johannesburg West in
Südafrika über die Förderung von Stipendiaten insgesamt
10.000 Euro gezahlt. Für insgesamt 6 Studenten wurden
Stipendien gegeben. Wir erhielten auch Berichte über die
erfolgreiche Fortführung der Studien. Die Aufwendungen
werden im Kirchenkreis nach Gemeindegröße aufgeteilt
und von den Kirchengemeinden zumeist aus vorhandenen
Rücklagen finanziert.

Aidsprojekt „Diakonia Aids-Ministry
(DAM) wird 2013 fortgesetzt
Seit vielen Jahren unterstützt der Kirchenkreis Burgdorf,
zum Teil gemeinsam mit dem Kirchenkreis Winsen Luhe,
das Projekt „Diakonia Aids Ministry“ bei der Zentraldiözese
in Soweto, der zuständigen Diözese unseres Partnerkirchenkreises Johannesburg West.
Bisher finanziert wurden Toni Lunga als Administratorin
und William Tshoke, der Koordinator für das Projekt direkt
zu unseren Partnern im Western Circuit. Insgesamt zahlten
wir für beide bisher jährlich 12.000 Euro (davon Winsen/
Luhe 4.000 Euro). Dafür dankte der Leiter des Gesamtprojekts herzlich und übersandte auch einen Bericht über
das Gesamtprojekt und seine Finanzierung sowie Berichte
von Toni und William (können angefordert werden unter
hdpauli@t-online.de). Nach Erhalt der letzten Überweisung
im November bedankte sich auch der zuständige Bischof
Dr. Ndanganeni Phaswana aus Soweto, der DAM gründete,
ausdrücklich für unsere stetige Unterstützung.
Das Aidsprojekt ist in die Grundstandards des Kirchenkreises
für die nächsten vier Jahre aufgenommen worden. Der
Kirchenkreisvorstand hat dementsprechend den Beschluss
gefasst, dass im Rahmen vorhandener Rücklagen und regelmäßiger Spenden diese Förderung für einen Zeitraum
von weiteren vier Jahren ermöglicht wird.
Weitere Aktivitäten von DAM in Abstimmung mit unserem
Partnerkirchenkreis finden in Diepsloot, einem Township
mit erheblichen sozialen Problemen, statt. Wir prüfen
derzeit, welche Förderungen uns hier noch möglich sind.
Ein Projektplan wurde dazu angefordert.
Hans-Dieter Pauli

7

thema

„Landwirt ist für mich der schönste
Beruf, den es gibt. Verwurzelt in
familiären Traditionen, in und mit der
Natur leben und arbeitend, vielseitig
und interessant! ...“

Landwirtschaft heute:
bäuerlich - modern - industriell
„Loder tierischer Erzeugnisse auf einer zu diesem Zweck
andwirtschaft ist die zielgerichtete Herstellung pflanzlicher

bewirtschafteten Fläche“ – so die nüchterne Definition eines
namhaften Internetlexikons. So einfach ist es meiner Meinung
nach nicht!
Um es vorweg zu nehmen: Die Landwirtschaft gibt es nicht.
Landwirtschaft ist ein sehr vielschichtiger Wirtschaftszweig.
In Niedersachsen gab es 2010 laut Niedersächsischem Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und
Landesentwicklung knapp 50.000 landwirtschaftliche Betriebe
mit insgesamt durchschnittlich 53 ha Landfläche/Betrieb. Etwas
über die Hälfte dieser Unternehmen wurden im Haupterwerb,
die anderen im Zu- bzw. Nebenerwerb geführt.
Beim Blick auf die Karte oben „Agrarland zwischen Nordsee
und Harz“ werden regionale Produktionsschwerpunkte sichtbar.
Im Norden mehr Rinderhaltung, im Westen schwerpunktmäßig

Autor:
Götz Schumacher, Dipl.-Ing. agr.
Referent
im Kirchlichen Dienst auf dem Lande (KDL)
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Schweine- und Geflügelhaltung und im Süden von Hannover
die Hauptackerbauregion und über unser gesamtes Bundesland
verteilt landwirtschaftliche Biogaserzeugung – soweit die stark
vereinfachte Statistik.

Landwirtschaft in Niedersachsen
Wenn ich gedanklich durch unsere Landeskirche fahre, natürlich
durch den ländlichen Raum und neugierig interessiert unsere
Landwirtschaft betrachtend, entsteht ein sehr buntes Bild.
An der Küste beginnend sehe ich überwiegend Grünlandbetriebe
mit Futterbau und Milchviehhaltung. Im Südoldenburgischen
intensive Veredelung in Intensivtierhaltung, dass heißt Geflügel- und/oder Schweineproduktion. In der Lüneburger Heide
und dem Wendland Kartoffelanbau, beregnete Flächen und
auch Intensivtierhaltung. Auf den von der Natur bevorzugten
Standorten Südhannovers stehen Zuckerrüben und großflächig
Weizen. Raps, Mais, Kartoffeln und Getreide finden wir natürlich
fast überall in Niedersachsen. Viehhaltung, Biogasanlagen und
alle Mischformen natürlich auch. Feldgemüse oft in der Nähe
der Ballungszentren. Sonderkulturen wie Obst im Alten Land,
Spargel, Kulturheidelbeeren im Norden von Hannover, um
nur einige zu nennen. Es gibt konventionell und ökologisch
wirtschaftende Betriebe, alte und neue bäuerliche Bausubstanz,
Hofläden und Landhandelsunternehmen, nahezu unberührte
Dörfer und ländliche Neubaugebiete.
Diese Aufzählung könnte ich noch fortsetzen. Sie stellt nur
einen kleinen, aber hoffentlich repräsentativen Querschnitt der
niedersächsischen Landwirtschaft dar, zeigt aber zugleich auf,

Quelle: Marketinggesellschaft der
niedersächsischen Land- und
Ernährungswirtschaft e.V.
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wie regional unterschiedlich die landwirtschaftlichen Betriebe sind.

Hof – Betrieb –Unternehmen
Allein durch die unterschiedlichen natürlichen Gegebenheiten wie Bodengüte, Betriebsgröße, Kapitalausstattung, Erbrecht, Marktnähe bzw. Marktferne und
natürlich dem bäuerlich-ökonomischen Geschick
der Landwirtsfamilie haben sich Betriebe teilweise
über Generationen hinweg recht unterschiedlich
entwickelt. Dem Anpassungsdruck überwiegend
ökonomischer Zwänge folgend, haben sich Bauernfamilien häufig sehr innovativ dem Wandel gestellt.
Es wurde rationalisiert, investiert, auf- und umgebaut,
kooperiert, oder versucht über Flächenzupachtungen oder
Stallneubauten betrieblich zu wachsen. Immer modernere
Technik hielt und hält Einzug in die Betriebe. Neue Betriebszweige wurden aufgebaut und andere aufgegeben.
Schon immer unterlagen landwirtschaftliche Betriebe einem
Wandel, verändern sich, passen sich an, gab es den sogenannten
Strukturwandel.
Landwirtschaftliche Betriebe sind moderne Wirtschaftsunternehmen. Einfach nur „Bauer“ zu werden genügt heute schon lange
nicht mehr, um erfolgreich zu wirtschaften. Die Qualifikation der
landwirtschaftlichen Betriebsleiter ist hoch. Viele haben Fachschulen besucht, die Meisterprüfung oder einen akademischen
Abschluss. Regelmäßige Fortbildungen, produktionstechnische
oder betriebswirtschaftliche Arbeitskreise zur Optimierung der
Betriebsabläufe sind längst übliche Praxis.

landwirtschaftliche Betriebe zu dem entwickelt haben, was sie
heute sind: wachstumsorientierte Wirtschaftsunternehmen,
die Agrarrohstoffe und Energie erzeugen, zudem Auflagen der
EU erfüllen müssen und global konkurrenzfähig sein sollen.
Doch nicht alle Betriebe in der Landwirtschaft sind so! Es gibt
landwirtschaftliche Unternehmen, die sich Einkommensalternativen zum „Wachsen oder Weichen“ erschlossen haben, die
Nischen besetzen, ökologisch wirtschaften, Lebensmittel erzeugen
und direkt vermarkten oder beispielsweise Dienstleistungen anbieten. Diese Landwirte haben sich die Wertschöpfung zurück in
ihre Betriebe geholt und nicht dem Handel überlassen, müssen
sich dafür aber auch täglich um die Gunst ihrer Kunden bemühen.

Wie ist unsere Landwirtschaft denn nun?
Im vergangenen Jahr habe ich viele Menschen nach den Unterschieden zwischen bäuerlicher, moderner und industrieller
Landwirtschaft gefragt. Wirtschaftende Landwirte unterschiedlichster Betriebe genauso, wie Menschen aus der Stadt und vom
Land, Junge und Alte. Herausgekommen ist ein sehr buntes Bild:
• Bäuerliche Landwirtschaft verbanden viele mit „klein, überschaubar, altmodisch, traditionell, unwirtschaftlich“.
• Moderne landwirtschaftliche Betriebe wurden sehr oft mit
„moderner Technik“ gleichgesetzt.
• Bei industrieller Landwirtschaft fielen natürlich sofort Schlagwörter wie „Massentierhaltung, Kapitalgesellschaften, groß,
anonym“.

Ein Hof ist für mich noch mehr als ein landwirtschaftliches Unternehmen. Höfe, ganz gleich ob als Resthof oder bewirtschaftet,
ist und bleibt die Keimzelle vieler bäuerlicher Familien, über
Generationen erhalten und weitergereicht, eine Leihgabe von
Generationen für Generationen.

Bauernfamilien
Ziel ist es natürlich, mit den landwirtschaftlichen Betrieben ein
ausreichendes Einkommen zu erwirtschaften! Ein ausreichendes
Einkommen, das den Lebensunterhalt von manchmal bis zu vier
Generationen abdeckt, die ererbten Hofgebäude finanziert und
auch noch Investitionen zulässt. Ein ausreichendes Einkommen
trotz steigender Kosten und sinkender Einnahmen.

FOTO: S. HEINZE

Vier Generationen heißt, der Betriebsleiter mit Frau und Kindern,
seine Eltern oder Schwiegereltern und möglicherweise noch
die Großeltern wollen bzw. müssen vom Betrieb leben. Dieser
praktizierte Generationenvertrag bedeutet, dass ein großer Teil
der bäuerlichen Altersversorgung als sogenanntes Altenteil vom
Betrieb gestellt werden muss.
Diesem Zwang ist es unter anderen häufig geschuldet, dass sich
9
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Bäuerliche Landwirtschaft

Industrielle Landwirtschaft

Bestätigt fand ich meine Überzeugung, die Betrachtung auf
unsere Landwirtschaft ist sehr individuell und liegt ausschließlich im Auge des Betrachters. Geprägt werden diese Bilder vom
Erfahrungsschatz und natürlich ihrer Quelle. Menschen, vornehmlich in urbanen Ballungszentren, erinnern sich vielleicht
an den Hof ihrer Vorfahren aus Kindertagen. Doch dieses Bild
ist 50 Jahre alt. Sie müssen sich möglicherweise auf das Bild von
Landwirtschaft in den Medien verlassen. Der Zusammenhang
von Wachsen und Gedeihen, von Saat und Ernte, von Aufzucht
und Schlachten ist vielen Menschen vor dem jahres- und tageszeitlich unabhängigen Überangebot an säuberlich abgepackten
und beworbenen Lebensmitteln in den Supermärkten schlicht
und ergreifend häufig nicht mehr klar. Ihr Bild von Landwirtschaft entspricht nicht der Realität, sondern hat eher etwas mit
„Fachwerkromantik“ zu tun. Fahren diese Menschen hinaus aufs
Land, müssen moderne Stallanlagen oder große Erntemaschinen
wie Industrie anmuten, werden Vorstellungen und Sehnsüchte
nicht erfüllt.

Moderne Stallanlagen mit großen Tierbeständen werden am
ehesten mit einer industrialisierten Landwirtschaft assoziiert
und dabei sind im wesentlichen Geflügel- und Schweineställe
im Focus. Landwirte und ihre Familien sehen das ähnlich,
wenn die Tierhaltung vom Boden abgekoppelt ist und Ställe
rein gewerblich betrieben werden. Agrarindustrie ist für zahlreiche Menschen aber auch die Energiegewinnung aus Biogas.
Die Wende vom Landwirt zum Energiewirt mit Biogasanlagen,
die ausschließlich mit Nachwachsenden Rohstoffen beschickt
werden und die daraus resultierende gefühlte „Vermaisung“ der

Doch auch Menschen, die näher an Landwirtschaft dran sind,
betrachten Landwirtschaft sehr unterschiedlich und haben verschiedene Interessen und Erfahrungen. Bei „bäuerlich“ waren es
die Landwirte mit ihren Familien, die von Arbeitsüberlastung,
aussterbender Beruf und „nicht rentabel“ sprachen. Konkreter
wurden sie nicht.
Anders die Nicht-Landwirte. Sie hatten schon sehr konkrete
Vorstellungen von den Familien und Generationen, von Tieren
auf Stroh und adretten Hofanlagen. Auch ein eher verklärt romantisches Bild, aber interessanter Weise auch großes Verständnis
dafür, dass Betriebe heute anders wirtschaften müssen als früher
und Rationalisierung notwendig sei.
10
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Landschaft, haben für die meisten Menschen nicht mehr viel mit
bäuerlicher Landwirtschaft zu tun. Landtechnische Gigantismus,
der scheinbar unter permanentem Zeitdruck Tag und Nacht auf
den Feldern zu sehen ist oder über enge Straßen und durch die
Ortschaften „rauscht“, wirkt Angst einflössend.

Nachhaltig leben - verantwortlich sein:
Kreuz & Quer erinnert in dieser Ausgabe
an das Jahresthema des Kirchenkreises
...

Moderne Landwirtschaft

mensch.macht.mut.

Modern hingegen können sowohl kleinere als auch große landwirtschaftliche Betriebe sein. Den technischen Fortschritt zu
nutzen war ist nicht wirklich negativ besetzt eher im Gegenteil.
Solange es gut für den schonenden Umgang mit der Natur genutzt wird ist die Akzeptanz groß.
Ökologisch bewirtschaftete Betriebe werden von Verbrauchern
aber auch nicht als das Leitbild für eine bäuerliche Landwirtschaft
schlechthin genannt. Zahlreiche dieser Betriebe haben sich in
den vergangenen Jahrzehnten auch über Größe entwickelt.
Landwirtschaft ist heute für mich überwiegend bäuerlich geprägt.
Das hängt nach meiner Meinung sehr an den Menschen in der
Landwirtschaft, mit ihrer Einstellung zur Landwirtschaft und
ihrem Können und Wissen zusammen. Bäuerliche Betriebe
können sowohl modern, als auch weniger modern sein, ökologisch oder konventionell wirtschaften, die verschiedensten
Produktionsrichtungen haben und vor allem bieten sie den
Bauernfamilie eine dauerhafte Existenz. Größenbegriffe finde
ich hierbei eher hinderlich!
Kritisch find ich es, wenn der Mensch den Bezug zu seinem
Boden, den Pflanzen und insbesondere dem Mitgeschöpf Tier
verliert. Landwirte, die sich ausschließlich als „Agrarmanager“
verstehen, zwar GPS gesteuerte Traktoren bedienen können,
aber noch nie Erde, ihren Boden in der Hand hatten, daran gerochen habe, vertreten für meinen Geschmack keine bäuerliche
Landwirtschaft mehr. Gleiches gilt in der landwirtschaftlichen
Nutztierhaltung. Die webcam im Stall kann nicht das Auge, die
Hand und die Nase des Landwirts ersetzen. „Das Auge des Herrn
mästet das Vieh“ heißt ein traditioneller, landwirtschaftlicher
Erfahrungssatz. Wer Tiere hält muss mit den Tieren leben, sie
verstehen und darf Nutztierhaltung nicht ausschließlich als
Betriebszweig, als Tierproduktion begreifen.
Industrielle Landwirtschaft bedeutet für mich eine rein Kapitalrenditenorientierte Produktion, finanziert durch landwirtschaftsfremdes Vermögen, losgelöst vom Eigentum und der
Landwirtsfamilie.
Landwirt ist für mich der schönste Beruf, den es gibt.
Verwurzelt in familiären Traditionen, in der und mit der Natur
leben und arbeitend, vielseitig und interessant! Trotz wirtschaftlichem Drucks, bürokratischen Auflagen und zum Teil erheblicher
Arbeitsbelastung, würde ich mir wünschen, dass möglichst viele
landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Vielfalt erhalten bleiben und
in den nächsten Generationen weitergeführt werden.

Natur und Technik in Gottes Welt

Natur und Technik in Gottes Welt
sind für mich kein Widerspruch.
Bei der Bewirtschaftung unseres
landwirtschaftlichen Betriebes erleben wir dieses Zusammenspiel
täglich. Einerseits können wir uns
vor der technischen Weiterentwicklung nicht verschließen, nicht
zuletzt um wettbewerbsfähig zu
bleiben. Andererseits arbeiten wir
viel in Gottes schöner Natur und sind stets bemüht durch
verschiedenste Maßnahmen eine vielfältige Pflanzen- und
Tierwelt zu erhalten. In unserem Berufsstand wird uns
immer wieder bewusst, wie wichtig es ist nachhaltig zu
wirtschaften, damit auch die nächsten Generationen wertvolle Lebensmittel für die Menschen erzeugen können.
Claudia Fricke
Vorsitzende des Kirchenvorstandes der Kirchengemeinde
Dollbergen-Schwüblingsen
„mensch.macht.mut.“ Was soll diese provozierende Kleinschreibung?
Ich probier’s mal anders: „Mensch.
Macht.Mut.“ Wie protzig und laut
das wirkt! Nein, so nicht. Die Kleinschreibung bekommt auf einmal
Sinn. Und „Natur und Technik in
Gottes Welt“? Technik ist unverzichtbar. Aber wir sollten sie nicht
zu „groß“ schreiben. Die Natur ist
auch noch da. Ob „Open Air“-Gottesdienst zu Pfingsten
oder Kirchenmusik ganz ohne Verstärker. Beides schafft
natürlich(en) Zugang zu Gott. Ich merke, das Thema weist
weit über den Jahresanfang hinaus. Hähnchenfabriken,
Vermaisung der Äcker, Erdbeeren als Hepatitis-A-Überträger.
Natur und Technik im Widerstreit. Das Jahresthema 2012
hatte – und hat – es in sich.
Sievert Herms
Kirchenvorsteher in der Kirchengemeinde Ilten-Bilm-Höver
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Der Bioland-Bauer Hendrik Stolze und der konventionell arbeitende Landwirt Cord-Heinrich Schweer sprachen mit kreuz & quer über das Thema
„Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft“.

An heute und
an morgen denken
Cord-Heinrich Schweer ist 46 Jahre
alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Er hat
Agraringenieurwesen studiert und bewirtschaftet seit 20 Jahren eigenverantwortlich
einen Ackerbaubetrieb in Hülptingsen am
Stadtrand von Burgdorf. Schweer baut Speisekartoffeln im kompletten Reifespektrum
von sehr früh bis sehr spät an, aber auch Zuckerrüben und Getreide.
Bei der Arbeit auf rund 140 Hektar Fläche assistieren ihm zwei Auszubildende. Die Größe seines einst vom Vater übernommenen Betriebes
entspricht dem Durchschnitt für diese Region.
Hendrik Stolze ist 42 Jahre alt, verheiratet
und hat zwei Kinder. Er bewirtschaftet seit
1995 einen Biolandbetrieb in Schwüblingsen. Der Betrieb ist ein Gemischtbetrieb.
Neben dem Kartoffel- und Gemüseanbau
hat Stolze eine Mutterkuhherde, betreibt
Rinder-, Schweine, Enten-, Gänse- und
Hähnchenmast. Seit dem Jahr 2010 hat Stolze eine eigene Schlachterei. Den größten Teil seiner Produkte vermarktet er selbst. Bei der
Arbeit auf etwa 90 Hektar Ackerland und dem Verkauf helfen rund 20
Mitarbeiter, zumeist 400-Euro-Kräfte.
INTERVIEW UND FOTOS
Stefan Heinze,
Freier Fotojournalist und Journalist
Diakon Wolfgang Hornig,
Referent für Öffentlichkeitsarbeit
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kreuz & quer: Herr Schweer, was ist eigentlich ein konventionell
arbeitender Betrieb?
Schweer: Der Begriff ist heute schon fast negativ behaftet. Ich habe
damit aber kein Problem. Er beschreibt die Arbeitsweise für den
Außenstehenden sehr gut. Auch die konventionelle Arbeitsweise
unterliegt bestimmten Regeln und Abläufen. Bei mir kommen
mineralische Dünger zum Einsatz, Kunstdünger. Der wird im
Rahmen von Nährstoffbilanzen zugeführt in dem Umfang, wie
die Nährstoffe durch die Ernte entzogen werden. Man kann das
heute sehr gut analysieren und berechnen. Zu diesem konventionell integrierten Anbau gehört auch der streng reglementierte
und dokumentierte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.
kreuz & quer: Herr Stolze, sie nennen sich Bioland-Bauer. Was

heißt das?

Stolze: Ich muss die Mindeststandards der EG-Ökoverordnung
erfüllen. Wir setzen keine künstlichen Düngemittel ein. Ich habe
auch seit vier Jahren kein Kali mehr benutzt. Durch meine Fruchtfolge geht das. Wir machen regelmäßig Bodenuntersuchungen
und haben festgestellt, dass wir im Moment nichts weiter einsetzen müssen. Im Biolandbau gibt es die Möglichkeit zu kalken,
Rohkali zu benutzen. Solche Mittel sind für die Pflanzen aber
langsamer verfügbar. Unsere Schädlingsbekämpfungsmittel sind
anders aufgebaut. Im Gemüsebau benutzen wir Kulturschutznetze.
Läuse muss man tolerieren. Kupfereinsatz im Kartoffelanbau ist
umstritten, ist aber das einzige Mittel, das gegen Krautfäule wirkt.
kreuz & quer: Sie haben beide einen Hof übernommen. Was
hat sie bewogen, auf dem vorgefundenen Weg weiter zu gehen?

via-a-vis

Stolze: Mein Vater hat schon mit mir zu-

sammen auf Biolandbau umgestellt. Ich
habe aber den Weg der Direktvermarktung
1987 begonnen, später die Schlachterei.

Schweer: Bei mir war das eine ganz normale Übergabe. Ich bin sicher geprägt von
der Wirtschaftszeit meines Vaters. Mein
Vater hat das sehr erfolgreich gemacht
und war immer offen für neue Techniken
und Produktionsweisen. Es war sehr interessant, das so fortzuführen. Ich bin in
der Vermarktung andere Wege gegangen,
um selbst näher an den Verbraucher heran
zu kommen.
kreuz & quer: Was bedeutet Nachhaltigkeit

für Sie?

Schweer: In der Konsequenz liege ich nicht

weit weg von Hendrik Stolze. Ich würde
das mit dem umsichtigen Umgang mit der
Produktionsgrundlage, mit dem Boden,
beschreiben, der Berücksichtigung von
Fruchtfolgen, also einer Reihenfolge des
Anbaus von Früchten, die sich untereinander positiv ergänzen. Das gewährleistet, dass Humus dem Boden nicht nur
entzogen, sondern auch wieder zugeführt

wird. Ich bin vielleicht der Traditionalist
hier am Tisch, der anstrebt das, was ich
übernommen habe, im Idealfall in einem
gleichen oder besseren Zustand weiter
zu geben.
Stolze: Nachhaltigkeit heißt für mich auf

jeden Fall erst einmal zu bewahren, den
Boden auch zu verbessern. Landwirtschaft
heißt permanentes Lernen. Jedes Jahr ist
anders. Wir müssen uns immer mehr auf
Extremwetterlagen ausrichten. Im Biolandbau haben wir nur die Chance, es richtig
zu machen. Wenn es falsch ist, können wir
nichts mehr machen. Ihr, Cord, könnt reparieren. Wir können nur hinschauen und
haben nächstes Jahr eine neue Chance. Wir
haben eine Photovoltaik-Anlage, sicher
auch aus wirtschaftlichen Gründen. Unsere
Ställe sind in Ost-West-Richtung gebaut,
um den häufigen Westwind zum Querlüften auszunutzen. Ich habe eine lange
Südfront für die natürliche Erwärmung des
Stalls. Kritisch sehe ich die Biogasanlagen
wegen der Mais-Monokulturen.

Schweer: Ich stimme Hendrik im Grundsatz zu, sehe aber den Sinn der Biogasanlagen sehr wohl, jedoch nur bis zu einem

bestimmten Maß. Das ist eine Brückentechnologie, die den Einstieg in die regenerativen Energien fördert. In einzelnen
Gebieten hat das aber absurde Ausmaße
angenommen. Ich habe weniger Bedenken,
Mais in die Fruchtfolge aufzunehmen.
Aber die rasante Entwicklung in einigen
Gebieten erschreckt mich auch.
kreuz & quer: Die landwirtschaftlich nutz-

bare Fläche wird von Jahr zu Jahr geringer, im Biolandbau braucht man mehr
Fläche für einen vergleichbaren Ertrag
wie im konventionellen Anbau. Dürften
überhaupt alle Landwirte in Deutschland
Biobauern werden, ohne dass es Lücken
in den Regalen der Supermärkte gäbe?

Stolze: Ich bin sicher, dass es keine Lü-

cken geben würde. Dann würde intensiver
geforscht. Augenblicklich sind es zwei
Prozent der Ackerfläche. Wir sind kein
Maßstab für Forschung. Ich bin ganz sicher, dass das Zwischending, 50 Prozent,
nicht funktioniert. Das bringt die Entwicklung nicht genug voran. Absoluter
biologischer Landbau könnte funktionieren. Aber wir müssten die Produkte
dann auch vollständig nutzen und nicht

Im Gespräch: Cord-Heinrich Schweer, Stefan Heinze und Hendrik Stolze (v.l.)
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Schweer: Im Kern unterschei-

den wir uns gar nicht und das gilt
auch für einen nennenswerten
Teil meiner Kollegen. Wenn sich
der Anteil der biologisch-dynamischen Produkte erhöhen würde,
müsste es mehr als die Hälfte der
Agrarprodukte in Deutschland
sein. Das sehe ich auch so. Dann
würde mehr geforscht. Das ist
aber von heute auf morgen nicht
möglich. Es ist legitim zu fragen:
Können wir uns das leisten, mit
geringeren Erträgen ein ständig
wachsendes Potenzial an hungrigen Menschen auf der Welt satt
zu bekommen? Ich nehme für
mich und meine Berufskollegen
Bauer Hendrik Stolze bei der Arbeit in seinem Verkaufswagen auf dem Stephansplatz in Hannovers Südstadt
in Anspruch, dass wir uns sehr
wohl Gedanken darüber machen
nur Hähnchenbrust essen, den Rest nach Afrika exportieren und das uns das auch in gewisser Weise leitet. Ich halte die
und dort auch noch die Landwirtschaft kaputt machen. Es ist Umstellung für sehr kurzfristig nicht realisierbar. Ich habe kein
bei uns Betriebsphilosophie, dass alles genutzt werden muss. Problem damit, wenn Deutschland da eine Vorreiterrolle überWenn wir das ganze Tier aufessen, brauchen wir schon einmal nähme, aber der Konsument muss es sich auch leisten können.
viel weniger Tiere.
Da sehe ich derzeit den ganz großen Widerspruch. Die Ansätze,
wie Hendrik Stolze sie verfolgt, sind absolut das Nachdenken
kreuz & quer: Wenn zu 80 Prozent Bioprodukte verkauft würden,
wert. Aber jede Generation lebt und arbeitet im Jetzt, in einem
hätten Sie da keine Sorge vor einer Bioindustrie, die ihre Preise Zeitrahmen. Es muss immer in einer Generation Leute geben,
kaputt macht?
die an morgen oder übermorgen denken. Aber man muss auch
das Jetzt bewältigen können.
Stolze: Wieso günstigere Preise? Im Moment findet das doch
schon statt. Wir haben im Moment zwei Sorten Bio. Wir haben kreuz & quer: Der Biomarkt hat sich in Deutschland vom NiSupermarkt-Billigbio und wir haben den Verbandsbio, das sind schen- zum Trendmarkt mit 6,5 Milliarden Euro Umsatz pro
Naturland, Demeter, Bioland, um die drei größten Verbände zu Jahr entwickelt. Haben Sie keinen Sorge, dass auf ihrem Hof
nennen. Die Eier im Einzelhandel stammen zu 80 Prozent aus der Anschluss verpasst werden könnte?
konventionellen Betrieben, die nur einen Biohühnerstall haben,
geführt nach EG-Bioverordnung. Dieser Landwirt lebt das nicht. Schweer: Ich hätte gegenwärtig mehr Sorge bei spontanem UmDas sind Bioställe, aber keine Biobauern. Da kommen andere schwenken, am Markt nicht bestehen zu können. Man könnte es
Preise zustande.
so interpretieren, dass ich das, was ich gerade tue, beherrsche,
auch moralisch vertreten kann, es mir sicherer erscheint, bekreuz & quer: Ist das dann eine schlechtere Qualität?
stehen zu können.
Stolze: Ja. So ein Stall wird nach absoluten Minimum-Standards
betrieben, weil da an jeder Kostenschraube gedreht wird. Wir
produzieren für den regionalen Markt. Wir versuchen es so zu
machen, wie es der Kunde auch erwartet. Das heißt, dass die
Tiere wirklich komplett im Einstreu sind, eine Betonfläche und
ein Liegenest haben, was auch dem Ökostandard entspricht.
Außerdem brauchen wir aufgrund unserer Vermarktung nicht
auf das letzte Gramm Zunahme zu gucken. Je mehr man auf
den Ertrag schaut, desto mehr geht es auf die Qualität. Wenn
ich Kartoffeln beim Großhandel abkippe, dann geht es um alles,
nur nicht um den Geschmack.
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kreuz & quer: Wann wäre für Sie oder Ihren Hof der Zeitpunkt

gekommen, den Wandel einzuleiten?

Schweer: Das ist so nicht vorhersehbar. Der wirtschaftliche

Aspekt, von dem leben zu können, mit dem man arbeitet, ist für
mich ein ganz gravierender. Da fand ich gut, was Du, Hendrik,
gesagt hast: Das bloße Einhalten von Regeln und Vorschriften
reicht ja nicht aus. Die Überzeugung und das Ausleben dieser
Wirtschaftsweise ist mindestens genauso wichtig. Da müsste ich
auch mein jetziges Tun in Frage stellen. Ich habe, das muss ich in
dieser Runde sagen, kein schlechtes Gewissen, Lebensmittel so

via-a-vis

zu produzieren, wie ich es tue. Vor einem Kurswechsel müsste
ich schon in den Grundfesten meiner bisherigen Überzeugung
erschüttert werden.
kreuz & quer: Auch im Supermarkt sind Bioprodukte noch

teurer. Ist Bio nicht weiterhin ein Luxusgut für einen Teil der
Gesellschaft?

Stolze: Das sehe ich genau anders herum. Wir geben in Deutschland einfach sehr wenig Geld für Nahrungsmittel aus. Wir haben
andere Schwerpunkte. Du hast gesagt, du bist traditionsbewusst.
Ich bin es auch, aber anders. Mein Vater ist nicht auf dem Hof,
sondern in der Stadt aufgewachsen und weltoffener erzogen
worden. Als wir umgestellt haben, gab es kaum Bioland-Höfe.
Wir haben damals gesehen, dass wir in Schwüblingsen nicht
mit 16 Betrieben wachsen können. Wir mussten etwas anderes
machen. Wir haben eigentlich nur 60 Hektar Fläche. Das reicht
nicht für einen Bioland-Hof. Deshalb habe ich auch Tiere, zum
Beispiel eine Mutterkuhherde und dafür zusätzlich 30 Hektar
Grünland. Je kleiner die Strukturen sind, desto flexibler muss man
sein. Wir machen die Wertschöpfung von vorn bis hinten selbst.
kreuz & quer: Wie vermarkten Sie denn ihre Produkte, Herr

Schweer?

Schweer: Bei Betrieben meiner Produktionsweise gibt es auch
Direktvermarkter, die Wert auf eine gut schmeckende Kartoffel legen. Das ist nicht nur ein Anliegen der Biobetriebe. Ich
probiere Kartoffelsorten aus, die sich von der Standardware
unterscheiden. Ich produziere aber auch Kartoffeln für Raiffeisen
oder den Groß-Kartoffelvertrieb Dollbergen, die ich in meinem
kleinen Hofladen nicht anbieten würde. Es gibt scheinbar Leute,
die mit Durchschnittsqualität zufrieden sind. Ich versuche den
geschmacklichen Wert der Kartoffel so hoch wie möglich zu
halten. Zum Thema „Nachhaltigkeit“ möchte ich noch ergänzen:
Wir haben auch eine Photovoltaik-Anlage, um damit Geld zu

verdienen. Aber wir finden auch, dass die Sonne eine Energiequelle ist, die nur darauf wartet, eingefangen zu werden. Meine
Maschinenhalle ist so ausgerichtet, dass sie die Sonne einfängt.
Auch in meiner Berufsgruppe gibt es Landwirte, bei den sehr
ehrenwerte Grundsätze eine Rolle spielen. Bei allerlei Dingen,
die uns unterscheiden, sind wir im Grundsatz gar nicht so weit
auseinander.
Stolze: Wir bewirtschaften alle denselben Boden. Wir haben die

gleichen Ziele, aber die Wege sind anders. Letztendlich wollen
wir nur Nahrungsmittel produzieren. Wenn Cord sagt, er bedient
zwei unterschiedliche Kundenkreise, ist das schon ein Ansatz.
Du verzichtest bei den besser schmeckenden Sorten auf Ertrag.

Schweer: Absolut.
Stolze: Das muss dann natürlich über Mehrwert wieder zurück

geführt werden. Das heißt, die müssen teurer vermarktet werden.

Schweer: Was schwierig ist.
Stolze: Wenn Nahrungsmittel teurer werden, wird auch weniger
weggeschmissen. Wir leben noch in einer Überflussgesellschaft.
Wie lange wir uns das noch erlauben können, stelle ich in Frage.
Schweer: Das würde ich ausnahmslos unterstützen.
kreuz & quer: In letzter Zeit gab es Verunsicherungen durch
Medienberichte, Bio sei gar nicht gesünder. Ist Bio nun gesünder
oder nur gerechter?
Stolze: Bei der Frage, ob Bio gesünder ist oder nicht, ist man nie

zu einem Ergebnis gekommen. Es hat etwas mit dem Umgang
mit der Natur und mit Geschmack zu tun.

kreuz & quer: Herzlichen Dank für das Gespräch.
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Karl-Heinz Friebe ist Pastor für Kirche und Landwirtschaft
im Haus kirchlicher Dienste in Hannover. Kreuz & Quer hat
ihn gebeten, einige theologische Gedanken zu ethischen
Fragen heutiger Landwirtschaft in einem Beitrag zusammen
zu fassen.
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Unser tägliches Brot ...
Agrarethische Orientierungen für Landwirte und Verbraucher

A

lles hängt unmittelbar zusammen und
von einander ab. Ein Kommunikationstheoretiker hat einmal gesagt: es gibt
nicht Nicht-Kommunikation. Das heißt:
auch bei dem, wie wir uns verhalten und
miteinander verbunden sind, hängt alles
zusammen: als Verbraucher und Konsumenten landwirtschaftlicher oder als
Landwirte, die die Grundlagen für die
Lebensmittel produzieren.

Um was geht es eigentlich?
Ganz klar, kurz und knapp: um alles, um das Ganze.
Es geht um uns, die Menschen,
es geht um die Tiere, mit denen wir leben und von denen wir leben,
es geht um die Pflanzen, um die ganz handfesten Kalorien
und um unser durchatmen, dass die Pflanzen ermöglichen.
Es geht um die Luft und um den Boden, auf dem alles wächst
und um das Land, das sich nicht vermehren lässt.
Es geht um diese Erde und um die, die auf ihr leben, weltweit.
Es geht darum, was wir brauchen, gebrauchen und verbrauchen
und darum, wie wir das tun.

„Die Landwirtschaft ist die wichtigste ökonomische Aktivität des Menschen, obwohl
sie in den entwickelten Ländern (also bei
uns) nur noch einen Bruchteil der wirtschaftlichen Wertschöpfung ausmacht.“
Das ist der erste Satz der Studie der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
„Ernährungssicherung und Nachhaltige
Entwicklung“ (EKD-Texte 67, 2000). In
der Denkschrift heißt weiter:
„Die in der Landwirtschaft Tätigen sind
unmittelbar mit der Natur verbunden und
von ihr abhängig und zum anderen befriedigen sie mit ihrer Tätigkeit das existenzielle Grundbedürfnis der Menschen: Die
Nahrung.“

schen und wirtschaftlichen Systemen, den
ökonomischen Bedingungen in Produktion und Verbrauch, den Besitzverhältnissen
und Verfassungen, der geografischen Lage
und klimatischen Situation. Hunger in der
Welt hat zurzeit nicht seinen Grund im
Mangel vorhandener Lebensmittel, sondern im Mangel von politischer Stabilität
oder gar der Abwesenheit von Demokratie
und Menschenrechten.

In welcher Weise die verfügbaren Ressourcen genutzt, ausgebeutet, bewahrt und
erneuert werden, hängt von einer Vielzahl
von Faktoren ab: Den jeweiligen politi-

Landwirtschaftliches Handeln ist menschliches Handeln in und an der Natur und
steht darum unter einer besonderen
Verantwortung, denn die Natur ist als
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Schöpfung Gottes im Ganzen zu betrachten. Das Denken, Handeln, Forschen und
Entwickeln der Menschen hat sich daran
zu messen, dass es Gottesgaben sind, von
denen der Mensch mit allen anderen Mitgeschöpfen lebt.
Nach dem biblischen Zeugnis soll dieses
menschliche Handeln eingebunden sein
in den Auftrag des „Bebauens und Bewahrens“, wobei das Bebauen sich zielgerichtet
auf das Bewahren auszurichten hat. Durch
das Bewahren sind die Lebensgrundlagen
des irdischen Lebens nachhaltig zu sichern.
Diese Dimension ist zu beachten beim
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Ackerbau, beim Erstellen von Lebensmitteln, beim Anbauen von
Pflanzen und Halten von Tieren, beim Gewinnen von Energie,
beim Anbau nachwachsender Rohstoffe.

Nachhaltigkeit ...

Der andere biblische Auftrag, sich die „Erde untertan“ zu machen
und über die Natur „zu herrschen“, wird dahin gehend missverstanden, die Schöpfung nicht rückholbar zu verändern oder gar
mit patentrechtlichen Methoden sich zu Eigen und zum persönlichen Eigentum zu machen. Dabei ist mit dieser „Herrschaft“,
die gute und sorgfältige „Haushalterschaft“ über den Oikos, die
Welt zu verstehen, in der Dimension der Ökonomie, Ökologie
und Ökumene. Die Mittel zum Leben sind unter dieser Prämisse
zu erstellen, die Herrschaft, also Haushalterschaft, als Fürsorge
versteht, und damit die Lebensgrundlage aller Menschen und
die der nachfolgenden Generationen sicherstellt.

„Der Begriff der Nachhaltigkeit gilt seit einigen Jahren als
Leitbild für eine zukunftsfähige, nachhaltige Entwicklung der
Menschheit. Aber was genau ist eigentlich Nachhaltigkeit?
Gibt es wirklich die Nachhaltigkeit oder versteht vielleicht
jeder etwas anderes unter diesem Begriff?

Das geht nicht ohne Forschung und Entwicklung, und sicherlich
auch nicht ohne Irrwege [und Fehler], aber bestimmte Kriterien
dürfen nicht außer Acht gelassen werden:
• Die Natur, bzw. Umweltverträglichkeit,
• die internationale Verträglichkeit,
• das Mitspracherecht der jetzt Betroffenen und die Verantwortung für nachfolgende Generationen.
• Die Folgen müssen abschätzbar sein und die Systeme beherrschbar.
• Die Biodiversität darf nicht in Frage gestellt werden und vor
allem müssen die technischen Entwicklungen rückholbar
sein.
Diese Kriterien berücksichtigen die biblisch-ethischen Grundsätze
der Gerechtigkeit, Teilhabe und Nachhaltigkeit und sind dabei
ein „Sicherungssystem“, weil Menschen als Teil dieser Schöpfung
nur menschlich handeln können, also Fehler machen können.
Die Schöpfung fordert den Menschen heraus, Gott in den Kreaturen zu lieben, die wie der Mensch selbst eben kreatürlich sind.
Der Mensch ist nicht allein und schon gar nicht die Krone der
Schöpfung. Das ist nach wie vor der Sabbat, die Ruhe, die ReKreation, die Erholung für Lebewesen und Boden. Agrarethik ist
Teil der Naturethik insgesamt, sie umfasst alle Bereiche, so auch
besonders die Tierethik, die zurzeit besonders im Fokus steht.
Im Sinne des haushälterischen Umgangs mit allem, was als „Natur“ bezeichnet wird, kommt es darauf an, dass Menschen Tiere
in ihre Sorge-, Sorgfalts- und Schutzpflichten mit hinein- und
sie als Quasi-Rechtsträger ernst nehmen. Als Gottes Geschöpfe
haben Tiere und Menschen eine je eigene Würde und ein je
eigenes Anrecht auf Achtung.
In Anbetracht der gewachsenen menschlichen Verfügungsmacht
und der inzwischen erreichten Eingriffstiefe in die Naturzusammenhänge ist eine Ethik der Selbstbegrenzung und Nachhaltigkeit
vonnöten, die eine Nutzungsbegrenzung einschließt.

Wurzeln der Nachhaltigkeit
Erstmals wurde das Prinzip der Nachhaltigkeit vor etwa
300 Jahren formuliert. Hans Carl von Carlowitz, Oberberghauptmann am kursächsischen Hof in Freiberg (Sachsen),
forderte 1713 in seinem Werk „Sylvicultura oeconomica“,
dass immer nur so viel Holz geschlagen werden sollte, wie
durch planmäßige Aufforstung durch Säen und Pflanzen
wieder nachwachsen konnte und gilt deshalb als Schöpfer
des forstwirtschaftlichen Nachhaltigkeitsbegriffes. In der
Forstwirtschaft wurde der Begriff aufgegriffen und u.a. ins
Englische und Französische übertragen. Aus dem englischen sustainable wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts
dann durch die internationalen Konferenzen der Vereinten
Nationen sustainable development.

Definitionen
Die Brundtland Kommission, auch Weltkommission für
Umwelt und Entwicklung genannt, veröffentlichte 1987
den Report „Unsere gemeinsame Zukunft“, in dem erstmals das Konzept der nachhaltigen Entwicklung formuliert
und definiert wurde und damit der Anstoss für einen
weltweiten Diskurs und öffentliche Aufmerksamkeit für
das Thema Nachhaltigkeit war. Die deutsche Version
wurde von dem damaligen Forschungsminister Volker
Hauff herausgegeben.
Von der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung
wurde nachhaltige Entwicklung so definiert:
„Sustainable development meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations
to meet their own needs.“
Nachhaltig ist eine Entwicklung, „die den Bedürfnissen der
heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten
künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.“
„Dauerhafte (nachhaltige) Entwicklung ist Entwicklung, die
die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren,
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dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht
befriedigen können. Zwei Schlüsselbegriffe sind wichtig:
• der Begriff Bedürfnisse, insbesondere die Grundbedürfnisse der Ärmsten der Welt sollen Priorität haben
• der Gedanke von Beschränkungen, die der Stand der
Technologie und der sozialen Organisation auf die
Fähigkeit der Umwelt ausübt, gegenwärtige und zukünftige Bedürfnisse zu befriedigen.“
„Dementsprechend müssen die Ziele wirtschaftlicher und
sozialer Entwicklung im Hinblick auf die Dauerhaftigkeit
definiert werden, in allen Ländern - Industrie- und Entwicklungsländern, marktorientierten oder zentral gelenkten.“
„Die Menschheit ist einer nachhaltigen Entwicklung fähig ... .“

Nachhaltigkeitsmodelle
Mittlerweile hat sich das Nachhaltigkeitsdreieck als Sinnbild
durchgesetzt, da es ökologische, ökonomische und soziale
Aspekte der Nachhaltigkeit verbindet. So formuliert der
Rat für nachhaltige Entwicklung: „Nachhaltige Entwicklung
heißt, Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt mit sozialen
und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen.
Zukunftsfähig wirtschaften bedeutet also: Wir müssen unseren Kindern und Enkelkindern ein intaktes ökologisches,
soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen. Das eine
ist ohne das andere nicht zu haben.“ Einen ähnlichen
Ansatz verfolgt das Drei-Säulen-Modell, welches dieselben
Faktoren als drei Säulen darstellt, auf denen die nachhaltige Entwicklung aufbaut. Hier im Lexikon finden Sie eine
kritische Beleuchtung dieses Modells.
Des Weiteren gibt es auch andere Modelle zur Nachhaltigkeit, z.B. das Ein-Säulen-Modell, Pyramidenmodell
und gewichtete Drei-Säulen-Modell, welche die Ökologie
in den Vordergrund stellen. Im Bereich Wirtschaft und
Nachhaltigkeit gibt es noch andere Konzepte und Ansätze, so z.B. die Cradle-to-Cradle-Vision, ein Integratives
Nachhaltigkeitsmodell, sowie die Tripple Bottom Line und
Tripple Top Line. ...“
aus:
Lexikon der Nachhaltigkeit
http://www.nachhaltigkeit.info/
weiterführende Links:
Goetheinstitut
http://www.goethe.de/ges/umw
Spiegel-online
http://www.spiegel.de/thema/nachhaltigkeit/
Zeit-online
http://www.zeit.de/schlagworte/themen/nachhaltigkeit
Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit
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Die Schöpfungsbotschaft schließt das Anrecht auf Achtung sowohl bei Menschen als auch bei Tieren und damit den Schutz des
Lebens vor Tötung mit ein. Doch ist dieses nicht das Einzige, was
die Bibel zu diesem Thema sagt. Sie erkennt die allem Lebendigen
innewohnende Gewalt an, bei Pflanzen, Tieren und Menschen
(wir leben in nachparadiesischer Zeit „Jenseits von Eden“). So
gibt es keinen biblischen Befund, der das Töten von Tieren und
das Essen von Fleisch als moralisch unvertretbar ausschließt.
Ethisch vertretbare Entscheidungen lassen sich also nur in komplexen Abwägungsprozessen treffen. Sie haben die Auswirkungen
auf die heimische Landwirtschaft und deren Wirtschaftlichkeit
ebenso zu berücksichtigen, wie die Erfordernisse internationaler
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit sowie das Verbraucherverhalten.
Dabei sind für die Nutztierhaltung folgende Grund- und Mindestgebote zu beachten und anzuwenden:
Tiergerechtheit, Nutzungsbegrenzung sowie vor allem Gewaltminderung und Leidverhinderung. Haltung, Transport und
Schlachtung dürfen für das Tier weder Angst noch Schmerz
oder Leid verursachen. Es ist alles menschlich und technisch
Mögliche zu tun, um darauf hinzuwirken.
In der Erklärung der beiden großen christlichen Kirchen: Evangelische Kirche in Deutschland und Deutsche Bischofskonferenz,
von 1985 „Verantwortung wahrnehmen für die Schöpfung“ steht:
„Der Mensch ist verpflichtet, seine unwandelbare Verwurzelung
in der Natur anzunehmen und auszugestalten, statt durch herrschaftliches Gehabe seinen Lebensraum und damit sich selbst zu
gefährden. Der Mensch ist gehalten, den Eigenwert seiner […
Mitwelt] zu achten, nicht durch auf totale Nutzung gerichteten
Fortschrittsglauben die Natur bloß vordergründig nach ihrem
Gebrauchswert zu bemessen. Denn alles hat seinen Sinn und
seinen Wert gerade auch in seinem bloßen Dasein, Schönheit
und Reichtum. Der Mensch ist schließlich gehalten, die Welt als
Gleichnis Gottes zu verwalten und zu erhalten.“
Ökumene, Ökonomie, Ökologie: das sind drei Ableitungen aus
dem Bild vom Haus Gottes, ein Sozialprogramm, ein Wirtschaftsprogramm, ein Umweltprogramm für das Haus, das die
Welt bedeutet. Der Wert der Lebensmittel misst sich zum einen
an ihrer biologisch menschlichen und zum anderen an ihrer
gesellschaftlichen Funktion und wandelt sich ständig. Lebensmittel bleiben aber immer im Wesentlichen das, was sie sind,
in welcher Form und Zusammensetzung wir sie auch nutzen:
es sind Gaben Gott, die durch Menschenhand gegangen sind,
die damit Verantwortlich haben umgehen müssen, deren Ursprung und Wirkungsvielfalt aber außerhalb der menschlichen
Möglichkeiten liegt.
Ich wünschte mir eine neue Solidarität zwischen den Produzenten
und Verbrauchern von Lebensmitteln, ein neues sich Kennen
lernen, ein neues Zusammenleben. Das ist in unseren ländlichen
Regionen sicherlich noch leichter als in urbanen Zusammenhängen. Als Herausforderung an Landwirtschaft, Verbraucher und
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Kirche im ländlichen Raum aber bleibt es ganz klar bestehen.
Gemeinsam müssen wir die Frage beantworten, „Was brauchen
wir eigentlich und wie kommen wir dahin?“
Diese Frage nach dem, was wir brauchen, muss mit der ganz
alten Frage verbunden sein, was wir uns leisten können. Das
eröffnet sofort den Auftrag mit dem, durch die Schöpfungsethik
vorgegebenen, sorgfältigen Umgang mit dem Vieh, der Sorgfalt
und der Nachhaltigkeit in der landwirtschaftlichen Produktion,
im Umgang mit dem Boden und seinen Möglichkeiten, der
sorgfältigen Nutzung des Wassers und des Erhaltes der Arten.
Unsere christliche Tradition bewahrt uns vor dem Trugschluss,
dass sich etwas verbessert, wenn nur der andere zuerst anfängt.
Wer als Erzeuger den Wert der Lebensmittel gesteigert wissen
will, muss bei sich anfangen, Werte deutlich zu entwickeln und
zu vermitteln. Dies verbirgt sich hinter der Einleitung zum neuen
Nutzenprinzip: Wertschöpfung durch Wertschätzung.

Natur und Technik in Gottes Welt

Eis schwimmt auf dem Wasser!
Eine Selbstverständlichkeit für
die meisten von uns. Für einen
Chemiker wie mich, der sich damit beschäftigt, was die Welt im
Inneren zusammenhält, eine Anomalie. Eine Merkwürdigkeit der
Natur mit weitreichenden Folgen,
denn ohne diese Anomalie gebe
es kein Leben. Gottes Welt ist
wunderbar gemacht! Der Mensch erforscht und nutzt die
Naturgesetze für seine Technik und hat dies schon immer
getan. Wissenschaft und Technik helfen den Menschen
und machen Mut. Aber wir müssen verantwortungsbewusst und ohne Gier mit Gottes Welt umgehen, nur dann
stehen Natur und Technik im Einklang.
Dr. Henning Menzel
Kirchenvorsteher in der St. Martin-Gemeinde
Sievershausen

FOTO: H. GEROLD VOGEL | PIXELIO.DE

Und, wer als Verbraucher in der Lebensmittelproduktion Werte,
die ihm wertvoll sind, etablieren will, wird zu Würdigungsformen
kommen müssen, die nachhaltig unseren Umgang mit Lebensmitteln wieder in der Werteskala nach oben ziehen. Und das verleitet
mich zu dem Schlusssatz, dass uns die Lebensmittel dann am
meisten wert sind, wenn wir dahinter die Zugewandtheit eines
Gegenübers erkennen. Deshalb wird die Lebensmittelproduktion
nicht ohne Gesicht und Gewissen auskommen.

mensch.macht.mut.

Autor:
Karl-Heinz Friebe
Pastor
im Kirchlichen Dienst auf dem Lande (KDL)

19

thema

Zwiesprache
Text nach einer Predigt von Pastorin Susanne Paul
Ehlershausen

R

uth Bubel-Bickhardt hat ihre Radierung „Zwiesprache“ genannt. Das eindrucksvolle Bild war so etwas wie das Gesicht
der Kunst-Ausstellung 2012 in der Ehlershäuser Martin-Luther
Kirche geworden.
Ein Vogel, genauer wohl ein Rabenvogel und ein Mensch, der
mich irgendwie auch an einen großen Affen erinnert – stehen
sich gegenüber. Da ist viel Dynamik drin. Der Rabe sieht aus,
als ob er ordentlich zetern würde. Und der Mensch? Weicht er
zurück oder wappnet er sich für eine Entgegnung? Dies alles vor
einem kraftvollen im Original orangerot-farbigen Hintergrund,
der das Ganze noch etwas dramatischer wirken lässt.
Das spannungsvolle Miteinander und Gegeneinander von Mensch
und Tier – da sind wir gleich mittendrin im Thema unserer Ausstellung „mensch. macht. mut. Natur und Technik in Gottes Welt“.
Schon ganz alte Höhlenmalereien zeigen Männer auf der Jagd
nach Tieren. Tiere ernähren Menschen – bis heute. Aber es sind
besondere Tiere, die der Nahrung dienen – und das je nach
Kulturkreis unterschiedlich. In unseren Breiten würde niemand
auf die Idee kommen, einen Hund oder ein Meerschweinchen zu
essen - in China oder Ecuador ist das durchaus möglich. Und in
Indien ist unverständlich, wie die heiligen Kühe in der westlichen
Welt gegessen werden können, genauso wie das Schwein, das
in vielen Ländern als unrein und damit als ungenießbar gilt.
Die Menschen haben - bedingt durch ihren Kulturkreis – Entscheidungen getroffen, die Tierwelt eingeteilt. Der ersten Kategorie
gehören die an, die der Nahrung dienen oder in anderer Weise
nützlich sind, die Nutztiere. Die zweite Kategorie gehört den
Haustieren. Dienen die einen zur Nahrung, sind die anderen
wichtige Gefährten der Menschen. Hunde und Katzen, in unseren
Breiten sogar ein Ziegenbock, Hamster und Meerschweinchen,
Wellensittiche und kleine Mäuse – gezüchtet, gehätschelt, mit
20

RUTH BUBEL-BICKHARDT

Liebe umsorgt bis zum Ende ihres Lebens, wichtige Begleiter,
wenn es um das Lernen von Verantwortung für andere Lebewesen geht. Was passiert, wenn das schief geht, sehen wir an
überfüllten Tierheimen zur Ferienzeit oder nach Weihnachten.
Diese beiden Tierkategorien sind im Gegensatz zu den Wildtieren und Insekten stark von uns Menschen bestimmt. Seit
Frauen und Männer sesshaft wurden, sind sie beschäftigt mit
der Auswahl und Züchtung von Tieren, haben schon lange
Einfluss auf die Tierwelt.
Ich fand es spannend, mir noch einmal klar zu machen, dass
es eine deutliche Hierarchie der Tiere im Ansehen von uns
Menschen gibt: eine Bremse im Wald, eine Mücke im Garten,
eine Maus im Haus - da ist große Einigkeit darüber, was mit
diesen Tieren passieren darf und kein Tierschutzverband würde
dagegen Einspruch erheben.
Bei anderen Tieren ist das anders. Da entbrennen die Leidenschaften zwischen Fleischessern und Vegetariern, zwischen
Hundeliebhabern und denen, die ganz gegen Haustiere und deren
Züchtung sind, da werden zu Recht tierquälerische Praktiken
in der Tierhaltung angeprangert und Diskussionen um gerechte
Preise für artgerechte Haltung geführt.
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damals also erlebten die Menschen Verstrickungen, die sie genau
erkannten und die sie doch nicht ändern konnten, auch, weil
sie nicht allein in ihrer persönlichen Entscheidung begründet
waren, sondern ihren Ursprung im großen Ganzen hatten. Und
Ähnliches kennen wir heute auch. Es hat sich bei uns die oben
geschilderte Hierarchie der Geschöpfe ergeben, bei der wir zwar
individuelle Entscheidungen treffen können – zum Beispiel kein
oder weniger qualitativ gutes Fleisch essen – aber trotzdem eingebunden bleiben in ein großes Ganzes, das auf Kosten anderer
lebt und forscht und arbeitet.
Es ist gut reden gegen billiges Fleisch - wenn sich qualitativ
hochwertiges Fleisch nur Besserverdienende leisten können.
Es ist gut reden gegen große Geflügelmastställe, wenn doch die
Deutschen am liebsten Hähnchenschenkel essen und der Rest
der Hühner nach China oder Afrika exportiert wird. Oder das
Dilemma der Landwirtschaft, die für einen Markt produziert, der
zwar schöne Reden von besseren Bedingungen für Tiere führt,
aber die Konsequenzen dafür in keiner Weise mittragen will.

Wenn ich auf die Radierung von Ruth Bubel-Bickhardt sehe und
auf den Raben schaue, dann scheint es mir in diesem Zusammenhang fast so, als frage der Rabenvogel empört: „Wie kommt ihr
eigentlich dazu, uns so zu kategorisieren, so zu vereinnahmen,
wir gehören doch zur Schöpfung wie ihr auch.“ Ja, wie kommen
wir eigentlich dazu? ...
Es ist die Schöpfung, die auch mit Schuld und Vergebung umgehen
muss. Und deshalb geht es auf einmal nicht mehr vegetarisch zu
wie im ersten biblischen Schöpfungsbericht, sondern wir lesen:
„Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Doch Angst
vor euch und Erschrecken komme über alle Tiere des Landes
und über alle Vögel des Himmels, über alles, was auf der Erde
kriecht und über alle Fische des Meeres. In eure Gewalt sind sie
gegeben. Alles, was sich regt und in dem Leben ist, soll euch als
Speise dienen.“
Auch wenn der Bund Gottes nach der Sintflut neu aufgerichtet
ist, etwas ist eben doch aus dem Gleichgewicht gekommen – die
Menschen, die diesen Text erzählt und später aufgeschrieben
haben, haben wieder gespürt: wir leben so und wir können
es kaum ändern, aber es widerstrebt der Idee vom Leben der
Geschöpfe, die im Einklang mit sich und Gott leben. Schon

Noch verzwickter wird es bei den Tierversuchen. Generell sind ja
meist alle Menschen dagegen. Aber was ist mit der medizinischen
Forschung, die Leben verlängert, Leiden heilt. Vor einigen Jahren
wurde die Onko-Maus gezüchtet, die besonders schnell an Krebs
erkrankt und sich so besonders für die Krebsforschung eignet.
Auf der einen Seite schüttelt es mich – und auf der anderen
Seite denke ich an all die, die voller Hoffnung sind, dass etwas
gefunden wird, was ihr Leiden aufhält und heilt.
Es gibt, wie so oft, keine einfachen Antworten. Schwarz und
weiß sind leicht benannt, aber unser Leben spielt sich eben in
dem Grau der Verstrickungen ab und da gilt es, miteinander im
Gespräch zu bleiben, Kreise und Einrichtungen zu schaffen, die
im zähen Ringen manchem Machbaren Grenzen setzen – und
damit auch wieder auf eine Art schuldig werden, weil dadurch
vielleicht einem Menschen die Heilung und das Weiterleben
verwehrt wird.
Es ist die Spannung, die in der Schöpfung spürbar ist: wir Menschen müssen auf viele Arten in die Natur eingreifen, damit wir
überleben und gleichzeitig haben wir die Pflicht zur Erhaltung und
Bewahrung der Schöpfung. Deshalb: ja, es gibt eine Hierarchie in
unserem Miteinander mit den anderen Geschöpfen, aber diese
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Dabei ist es vielleicht auch gut, sich
daran zu erinnern, wie das mit den
Menschen als Krone der Schöpfung gemeint ist. Das ist kein Freifahrtschein,
keine Erlaubnis zu Willkür und freier Machtausübung. Wir Frauen und
Männer sind die Krone der Schöpfung,
weil wir bewusst Gott die Ehre geben
können. Das ist unser Auftrag als Krone der Schöpfung – dafür zu sorgen,
dass Gott, die Kraft des Lebens, im
Miteinander der Geschöpfe zu ihrer
gerechten Anerkennung kommt und
uns als Maßstab für unser Tun und
Denken in Erinnerung gerufen wird.
Und vielleicht kommt es gar nicht
von ungefähr, dass die Gestalt, mit
der der Rabenvogel auf unserem Bild
Zwiesprache hält, auch etwas Animalisches hat. Für mich ist es der Hinweis
darauf, dass wir uns viel näher sind,
als wir oft denken, dass wir viel mehr
aufeinander angewiesen sind, als wir
es uns eingestehen wollen.
So bleibt es die Aufgabe von uns allen in einer Zeit, die immer schneller
Grenzen des Machbaren überwindet,
die Spannung auszuhalten zwischen
dem, was individuell wünschenswert
ist und was dem Leben als Ganzem
dient. Und Zeit und Mut zur Zwiesprache wünsche ich mir: zum genauen
Hinsehen und mich in Beziehung setzen zu dem, was mich umgibt.
Pastorin Susanne Paul, Ehlershausen
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Nach ihrer Verabschiedung aus der Kirchengemeinde Sievershausen
am 15. April 2012 und
der Wahrnehmung eines Studiensemesters in
Göttingen ist Johanna
Friedlein nun Pastorin
der Kirchengemeinde Zum guten Hirten in
Osterode im neugegründeten Kirchenkreis
Harzer Land.
Pastor Wolfgang ThonBreuker hat sich nach
17 Jahren Tätigkeit im
Juli vergangenen Jahres
aus der St.-Pankratius
Kirchengemeinde Burgdorf verabschiedet. In
Quakenbrück begleitet
er 4.000 Gemeindeglieder der St. SylvesterGemeinde. Die Kleinstadt liegt ca. 50 km
nördlich von Osnabrück im Artland.
Am 29. August verstarb Prediger Uwe Paladey nach langer und schwerer Krankheit.
Die Kirchengemeinden schreiben: «In der
Landeskirchlichen Gemeinschaft und in
der Zusammenarbeit mit den Burgdorfer
Kirchengemeinden hat Uwe Paladey viel
bewegt. Sein Glaube an den lebendigen
Gott hat Menschen eingeladen. Seine Lust

am Leben hat uns angesteckt. Er fehlt uns sehr.
Wir vertrauen darauf,
dass Gott ihn und uns
alle hält - im Leben und
im Sterben.»

Seit dem 9. September
2012 ist die in Finnland geborene Hanna Dallmeier Pastorin
in Sievershausen. Die
Nachfolgerin von Pastorin Johanna Friedlein
hat zuvor in Finnland,
Deutschland und Brasilien gearbeitet.
Ihre Beschäftigung mit der Friedens- und
Konfliktforschung macht sie auch zu einer
wichtigen Gesprächpartnerin des auf dem
Gelände der Kirchengemeinde beheimatete
Antikriegshauses (AKH). Das bestätigt auch
Elvin Hülser, Vositzender des Trägervereins
des AKH: «Wir sind neugierig auf Sie.»
Ihren ersten Gottesdienst leitete die Pastorin
Ulrike Henze am 19. August und stellte
sich so der St. Pankratiuskirchengemeinde
in Burgdorf vor. Ulrike Henze war zuvor
Schulpastorin in Celle. Am 23. September
ist sie von Superintendent Charbonnier
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muss immer wieder kritisch bedacht
werden. Und es gilt, die Proportionalität der Mittel zu wahren. Wenn Tieren
Schmerzen zugefügt werden, darf dies
nicht leichtfertig geschehen und muss
die letzte Möglichkeit sein. Hier haben
wir zusammen noch manche weite
Wege vor uns.

Den neuen Kirchenkreistagsvorstand bilden der alte und neue Vorsitzende Ralph Scheferling aus Steinwedel (vorn, von links), sein Stellvertreter Pastor Andreas Anke aus Lehrte
sowie die Beisitzer Jutta Gieseke aus Haimar und Volker Kleinhans aus Burgdorf. Zum
Kirchenkreisvorstand gehören Stefan Germis aus Ilten (hinten, von links), Heidrun Golenia aus Sehnde, Richard Scharlemann aus Hämelerwald, Pastorin Susanne Paul aus
Ehlershausen, Superintendent Dr. Ralph Charbonnier, Willi Lange aus Lehrte, Pastor
Johann Christophers aus Ilten, Dirk Hessenmüller aus Uetze und Dietrich Vollbrecht aus
Ehlershausen. Auf dem Bild fehlt die gewählte Pastorin Gesa Steingräber-Broder aus Lehrte.
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in ihr Amt eingeführt worden. Im selben
Gottesdienst fand die Verabschiedung von
Pastor Rainer Müller-Brandes statt, der am
1. Oktober die Leitung und Geschäftsführung des Diakonischen Werkes des Stadtverbandes Hannover mit 340 haupt- und
800 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern übernommen hat.
Die Sozialpädagogin
und Schuldnerberaterin Elena Veith ist aus
dem Erziehungsurlaub
zurück und hat ihre Vertreterin Dagmar Riedlin
in der Schuldnerberatung des Diakonieverbandes Hannover-Land in der Schillerslager
Straße abgelöst.
Kreisjugendwartin und
Sozialpädagogin AnnMarie Meyer wurde am
18.11. in der St.-Pankratiuskirche durch Superintendent Charbonnier
zur Diakonin eingesegnet. Die aus Wulsbüttel
bei Bremen stammende Jugendarbeiterin ist
Nachfolgerin von Kreisjugendwart Martin
Fulst. Erreichbar ist sie gemeinsam mit
ihrem Kollegen Michael Benkowitz im
Kirchenkreisjugenddienst am Spittaplatz 3
in Burgdorf unter 05136 - 88 89 30.
Unter großer Beteiligung verabschiedete
sich nach über 30jährigem Dienst Pastorin
Berta-Maria Dohrmann (60) von der Kirchengemeinde Hänigsen - Obershagen mit
einem Bibelwort aus dem Matthäusevangelium: «Ihr seid das Salz der Erde. ... Ihr seid
das Licht der Welt.»Superintendent Charbonnier entpflichtete sie in der Obershagener St. Nikolaikirche.
Pastorin Hille de Maeyer ist am 23. Dezember in ihren Dienst als Krankenhaus-

seelsorgerin eingeführt
worden. Mit dem Umfang einer halben Stelle
ist sie Seelsorgerin im
Klinikum Lehrte und
einer viertel Stelle im
Klinikum Wahrendorff
Ilten-Köthenwald. Pastorin de Maeyer studierte Evangelische
Theologie in Hamburg und Göttingen. Sie
war von 1995 - 2005 Gemeindepastorin
in Bissendorf und bis 2007 zusätzlich in
Resse. Ab 2007 ließ sich Hille de Maeyer
beurlauben und absolvierte während dieser
Zeit Zusatzausbildungen im Bereich der
Seelsorge.
Mehr als 23 Jahre war
Jörg Anders Chorleiter
in der Kirchengemeinde
Arpke. Pastorin Walpuski sagt: «Unserer Gemeinde hat er durch
sein Wirken ein großen
Schatz geschenkt, einen
Schatz aus Melodien, Texten, festlichen
Gottesdiensten und Erinnerungen an eine
intensive Gemeinschaft. Wir danken ihm
für dieses unbezahlbare Geschenk ...» Am
Heilgen Abend wurde er im Gottesdienst
verabschiedet.
Diakonin Marie-Luise
Behm beendete am
31.12. ihren Dienst als
Pfarramtsekretärin im
Kirchenbüro der St. Pankratiusgemeinde. Sie ist
weiterhin als Diakonin
in Pankratius und der
Realschule Burgdorf tätig.

Innerhalb von 3 Wochen fand ein Wechsel
der Pfarrstelleninhaber der Kirchengemeinde Dollbergen-Schwüblingsen statt: Am
27.01. verabschiedete sich Pastor Michael
Sassenhagen aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin Nicole Fröchtenicht wurde am 17.02.
von Landessuperintendentin Dr. Ingrid
Spieckermann in der Sievershäuser Martinskirche zur Pastorin ordiniert.
Aus Einbeckhausen ist
Pastor Dirk Jonas in die
Burgdorfer St. Pankratiusgemeinde gewechselt. Offiziell begrüßt
und eingeführt wurde
er im Gottesdienst am
24. Februar. Die seelsorgerliche Arbeit wird Schwerpunkt des
neuen Pastors sein.

Wir gratulieren herzlich zu Dienstjubiläen:
10 Jahre arbeiten Silvia Bittner (o.l.) als
Raumpflegerin und Gabriele Stüwe als
Pfarramtssekretärin in der Kirchengemeinde
Ehlershausen. Auf 25 Jahre Dienst konnten
Diakonin Karin Lawrenz-Maier, aus der
Kirchengemeinde Uetze-Katensen und auf
30 Jahre Sozialpädagoge Friedhelm Neumann vom Diakonieverband zurückblicken.

Der Gottesdienst zum Mitarbeitendenfest
am 20.01. in der Markus-Gemeinde Lehrte
war der richtige Ort, um Prädikantin Heide
Denecke (o. r.) und Pastorin Sophie Anca
offiziell in ihre Dienste einzuführen.
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Sein Mut
macht menschlich
Mutig, menschlich - mutig menschlich
Es fällt kaum einem schwer, Risse und Schründe unserer Gesellschaft aufzudecken:
- Für den einen im Blick auf die gesellschaftliche Gesamtsituation
mit der sich weitende Einkommensschere zwischen reich und
arm, die möglicherweise soziale Spannungen provozieren wird,
wie der ursprüngliche Armutsbericht der Regierung vermutet.
- Ein anderer sieht auf die Rolle von Migranten und Asylsuchenden in unserer Gesellschaft, die nicht besser wird, wenn
man die menschenverachtende rechte Sprüche von Theke und
Sprache wahrnimmt.
- Eine andere sieht skeptisch auf die bedrohlichen Anzeichen
einer grundlegenden Veränderung des Klimas und die Unzulänglichkeiten gegenwärtiger Klimapolitik.
- Greenpeace macht darauf aufmerksam, dass und wie der
Mensch mit dem Leben um uns umgeht, vom Schwein bis
zum Hähnchen.
Solche Problemliste ließe sich mühelos erweitern. Untergründig
bleibt für den kritischen Zeitgenossen das Empfinden: „Nichts
ist gut in ...“, und in vielem ist der Mensch, der daran Schuld ist.
Angesichts dieser Lebensunsicherheit überrascht eine unerklärliche unausrottbare Gelassenheit, die einen sagen lässt:
Irgendwie wird es schon weitergehen mit dem Leben auf diesem
Planeten. Wir finden diese „Gelassenheit“ in vielen Mythen der
Menschheit. Da wird eine kosmische Kraft besungen, die die
Welt zusammen hält. Auch die Bibel spricht von ihr und gibt
ihr sowohl Namen wie Stimme. Es ist die „Weisheit“, die in den
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Sprüchen Salomos ihr Lied singt: „Der Herr hat mich schon gehabt
im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. ...
war ich als sein Liebling bei ihm, ... ich spielte vor ihm alle Zeit.
... Wer mich findet, der findet das Leben.“ (aus Kapitel 8, 21-36).
Macht Mut menschlich? - Sein Mut macht menschlich
Jahrhunderte später war die Welt so durcheinander, dass kaum
einer noch von dieser ordnenden kosmischen Kraft sprechen
konnte. Sollte man dieses Lied von der „Weisheit“ nicht einfach
vergessen? Merkwürdig ist, dass eben dieses nicht geschah;
sondern einer der ersten Christen dichtete: „Im Anfang war die
Weisheit, und die Weisheit war bei Gott und Gott war die Weisheit.
... Alle Dinge sind durch dieselbe gemacht und ohne dieselbe ist
nichts gemacht, was gemacht ist. ...“ (Joh. 1, 1 f ).
Diese „Weisheit“ vor aller Zeit war und ist kein anderer als der,
den er auf seinen Wegen in Galiläa begleitet hatte. „Wer mich
findet, der findet das Leben“, hatte die „Weisheit“ behauptet und
sagte für ihn nun der Christus. Dass das so war, erlebte man
ja, wenn man zusammen war und das Brot miteinander teilte.
Wir Nachgeborenen haben - wie damals dieser Jünger - die
Chance, diesem Jesus Christus ebenso nach zu spüren und
nach zu gehen. Sicher, wer sich auf diesen Weg „ihm nach“
begibt, wird nicht ein für alle Mal die einfachen Lösungen für
die Fragen unserer Zeit finden, aber er wird sich diesen Fragen
stellen und sie aushalten können, so schmerzhaft sie auch oft
sind. Auf diesem Weg „ihm nach“ kann er die Gelassenheit des
vertrauenden Glaubens entdecken.

Diese Ausgabe von Kreuz & Quer ist für:

Autor:
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Heiko Frerichs
ehemaliger Superintendent
des Kirchenkreises Burgdorf

Wir freuen uns über Ihre finanzielle Unterstützung
Spendenkonto Kirchenkreis Burgdorf
bei Stadtsparkasse Burgdorf Kto 7211 BLZ 25151371 Stichwort „kreuz&quer“

