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editorial
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Liebe Mitarbeitende
in Kirchengemeinden und Einrichtungen!

„Die Welt ist eine Scheibe“ ...
... könnte man meinen, wenn man in einem
Ort geboren und groß geworden ist und
keinerlei Beziehung zu Menschen anderer
Orte oder gar anderer Kontinente pflegte.
Wie sollte man aus dieser örtlichen Perspektive zu der Überzeugung kommen,
dass sie eine Kugel ist?
„Wir wissen, wer Gott ist und was Glaube
heißt“ ...
... könnte man meinen, wenn man keinerlei
Beziehung zu Christinnen und Christen
aus Nachbargemeinden oder gar anderer christlicher Traditionen pflegte. Wie
sollte man aus dieser eigenen Perspektive
erkennen, das Gott auch noch ein ganz
Anderer ist? Aus einer Perspektive erfassen wir bestimmte Seiten Gottes und des
Glaubensschatzes. Tragen wir die Einsichten über Gott und unseren Glauben
aus verschiedenen Perspektiven zusammen, ergibt sich ein viel umfassenderes,
vielschichtigeres, lebendigeres Bild.
In 50 Ausgaben von Kreuz&Quer wurde
Gott, unser christliche Glauben und unser
kirchliches Leben im Kirchenkreis Burgdorf aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und beschrieben. In 50 Ausgaben
gab es Informationen, Anstöße, Diskussionen, Personalnachrichten, sprechende
Bilder. Wir brauchen dieses regelmäßige
Pfingsten, dieses Zusammenkommen der
Unterschiedlichen mit ihren jeweiligen
Biographien, Denkweisen, Gefühlslagen,

Zielen und Glaubensauffassungen, um
die Fülle des Glaubens, die Großartigkeit
Gottes und den verbindenden Glauben
zu erfahren.
Jede Zeit hat ihre „social media“: Zur biblischen Zeit erzählte man sich Erlebnisse
mit Jesus, wenn man am Brunnen oder
beim Nachtlager zusammen kam. Und
damit diese kostbaren Erzählungen nicht
verloren gingen, schrieb man sie auf und
sammelte sie als Evangelien. Paulus war
ein großer Briefeschreiber. „The best of ...“
bündelte man im Neuen Testament. Luther
erkannte, dass man sie in die Sprache des
Volkes übersetzen musste. Darüber hinaus
war er ein Meister der Predigt und nutzte
das neue Massenmedium „Faltblätter/
Flyer“. Gemeindebriefe und das Magazin
für Mitarbeitende sind die Print-Medien
der Gegenwart. Hinzu kommen die elektronischen Medien.
Das ist ein „Medien-Segen“, weil die Größe Gottes und die Vielgestaltigkeit des
Glaubens viele Wege findet, untereinander geteilt zu werden. Die Schattenseite
der Medienvielfalt ist die Überfülle an
Informationen und Ansprüchen, wahrgenommen zu werden sowie die Schnelllebigkeit der Inhalte. In dieser MedienFülle scheint mir unser MitarbeitendenMagazin Kreuz&Quer ein Ort der Ruhe,
der Aufmerksamkeit für Menschen und
ihren Glauben, der Sorgfalt für Argumente,

der Achtsamkeit auf Besonderes im Alltäglichen, das auf Fotos sichtbar wird.
Man merkt: Das Magazin atmetet einen
Stil und die „Macherinnen“ und „Macher“
des Magazins zeigen eine Haltung, die
man mit den Worten umschreiben könnte:
„Wir lieben die Kommunikation“ – um
des Glaubens, um der Menschen, um der
Kirche willen. Auch Kommunikation,
Glaubenskommunikation ist eine Gabe
Gottes. Allein Gott zur Ehre und zugleich
nützlich für Mitarbeitende in unseren
Gemeinden und Einrichtungen.
Ein herzliches und kräftiges „Danke!“
allen Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit
in Vergangenheit und Gegenwart, den
Mitgliedern der verschiedenen Redaktionsteams und allen, die das Magazin mit
Interesse lesen!
Gottes Segen für zukünftige Ausgaben
Kreuz & Quer 51 plus x und viel Freude
beim Lesen,
Ihr

Dr. Ralph Charbonnier
Ehemaliger Superintendent des Kirchenkreises Burgdorf
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Wie alles begann
Zu Weihnachten 1989 erschien die erste
Ausgabe von Kreuz & Quer. Mittlerweile sind es in 25 Jahren 50 Exemplare
geworden. Die damalige Beauftragte
für Öffentlichkeitsarbeit, Pastorin Dine
Barta und der Superintendent Heiko
Frerichs hoben das Medium zur Stärkung der internen Kommunikation im
Kirchenkreis Burgdorf aus der Taufe.
Zur Redaktionsgruppe der ersten Stunde gehörten auch die Pastoren Johann
Christophers, Dieter Stuckenschmidt
und Karl-Martin Voget. Später folgten
Friedrich Kanjahn, Wolfgang Hornig und
Marcus Buchholz. Es war also immer ein
relativ kleines Produktionsteam „am
Start“. Herausgeber ist der Vorstand
des Kirchenkreises. Die meisten Ausgaben druckte bis heute die Burgdorfer
Druckerei Block. Eine große Anzahl von
wichtigen Themen sind in Kreuz & Quer
behandelt worden und viele kirchliche
Nachrichten füllten die Seiten. Neben
dem Internetauftritt des Kirchenkreises
hat dadurch das Medium auch eine
Chronikfunktion. 50 Ausgaben sind es
bis heute. Die Zahl 50 wird häufig mit der
Farbe Gold und dem kostbaren Metall
in Verbindung gebracht. Das hat die
Redaktionsgruppe auf die Idee gebracht,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Kirchengemeinden nach ihren Einfällen
zur Farbe und dem Begriff „Gold“ zu fragen. Aus 15 Kirchengemeinden haben für
die goldene Ausgabe Menschen jeweils
50 Wörter dazu aufgeschrieben - kreuz
und quer durch den Kirchenkreis.
5
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GOLD – eigentlich kann ich mich für Gold
nicht begeistern. Als Goldschmuck habe
ich nur einen Ehering. Auch für den Farbton
Gold kann ich mich nicht begeistern. Gold
ist etwas Wertvolles, aber nicht alles was
wertvoll ist, ist aus Gold. Für mich sind die
nichtmateriellen Dinge wertvoller.
Yvonne Scharnofske
Kirchengemeinde Ahlten

So: Goldring am Finger, Goldkettchen um
Hals, Goldbarren, Goldmünzen, alle Goldreserven auf Goldene Kälber, Goldesel,
Golden Retriever und Goldbären – mit
Sorge um Goldkurs zur Goldmine!
Oder so: Alltag vergolden, nichts auf Goldwaage legen, güldene Sonne auf den Lippen, lesen aus Goldschnitt-Bibel, Gold-Ikone vor Augen, GoldWeihrauch-Myrrhe unterm Arm, goldenes Jerusalem als Ziel!?

KIRCHENKREIS

Der Kirchenkreistag hat entschieden

KiTas in Kirchenkreisträgerschaft
In seiner Sitzung am 10.06.2015 hat der Kirchenkreistag
(KKT) den Beschluss gefasst, zum 01.06.2016 ein neues Trägerschaftsmodell für Kindertagesstätten einzuführen: KiTas
in Trägerschaft des Kirchenkreises. Dieses Modell wird allen
Kirchengemeinden im Kirchenkreis Burgdorf angeboten. In
gemeinsamer Verantwortung geht es um die Festlegung von
Zuständigkeiten zwischen Kirchengemeinden und Kirchenkreis
bei pädagogischen, religionspädagogischen und diakonischen
Aufgaben sowie bei der Leitung der KiTa. Eine pädagogische
Geschäftsführung soll spätestens bis zum 01.04.2016 zur Verfügung stehen, sofern der KKT am 08.12. die notwendigen Mittel
bereitstellt und eine entsprechende Stelle unbefristet einrichtet.
Weitere Infos zum KiTa-Organisationsprozess finden Sie unter:
www.kirchenkreis-burgdorf.de/kitas-unterwegs.html
red.

Dr. Ralph Charbonnier
Kirchengemeinde St. Pankratius Burgdorf

Caroline Singer & Thomas Müßel
warfen 50 Worte „kreuz & quer“…
Kirchengemeinde St. Pankratius Burgdorf

Gold? Gute Güte. Glänzend, goldgelb eben
– wie die Sonne. Ein echtes Goldstück.
Aber Obacht: damit aus Gold kein goldenes
Kalb wird. Goldene Konfirmation, goldene
Hochzeit – gelebte Beständigkeit. Goldene Zeiten? Teilen! Miteinander. Mit Gott.
Glanz, der bleibt.
Stefan Zorn
Kirchengemeinde Paulus Burgdorf

Mit Gold verbinde ich etwas Schweres, Wertvolles und Edles. Der
Anblick von goldüberzogenen Gegenständen bringt mich immer
in eine ehrfurchtvolle Stimmung. Der Besuche einer Kirche oder
eines Schlosses sind daher für mich immer sehr andächtig und
beeindruckend. Gold ist etwas ganz Besonderes.
Roswitha Hilmer
Kirchengemeinde Immensen
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Gold…Schatz…|Schatz…Insel…|Insel…Traum…|Traum…Schiff…|
Schiff…Bruch…|Bruch…Keks…|Keks…Krümel…|Krümel…
Monster…|Monster…Backen…|Backen…Zahn…|Zahn…Arzt…
|Arzt…Serien…|Serien…Brief…|Brief…Geheimnis…|Geheimnis…
Träger…|Träger…Werk…|Werk…Bank…|Bank…Konto…|Konto…
Zahlen…|Zahlen… Spiel…|Spiel…Geld…|Geld…Schein…
|Schein…Raub…|Raub…Katzen…|Katzen…Gold… und wünschen der Redaktion weitere 50 gelungene Ausgaben!

Mitglieder des Kirchenkreistages beschliessen die Einrichtung einer Projektgruppe zur Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017 im Kirchenkreis
Burgdorf.
KIRCHENKREIS

50o Jahre Reformation

Jubiläum: Projektgruppe eingerichtet
Im Jahr 2017 wird der Kirchenkreis „500 Jahre Reformation“
zusammen mit vielen Menschen in aller Welt feiern. Vorbereitend
dazu hat eine Arbeitsgruppe dem Kirchenkreistag ein Konzept
vorgelegt und 10 Mitglieder zur Berufung in eine Projektgruppe
vorgeschlagen. Der KKT ist dem Vorschlag gefolgt und hat die
Bildung einer Projektgruppe beschlossen, um Veranstaltungen
im Jahr 2017 und ggf. auch vorbereitende Veranstaltungen im
Jahr 2016 zu planen. Der Kirchenkreis hat auf seiner Internetpräsenz eine Seite „Reformation 2017“ zum „Stand der Dinge“
im Kirchenkreis und mit Links darüberhinaus eingerichtet:
www.kirchenkreis-burgdorf.de/reformationsjubilaeum-2017.html
Dort können Sie auch das ausführliche Konzept herunterladen.
red.

k&q focus

KIRCHENKREIS

Kirchenkreispartnerschaft mit Borna

BILD: GESICHTER DES CHRISTENTUMS | MUNDHENK & KELLERSMANN

Jubiläumstreffen der Vorstände

KIRCHENKREIS

Gesichter des Christentums

Ausstellung in der Markuskirche Lehrte
Der Kirchenkreis Burgdorf veranstaltet mit dem Haus kirchlicher Dienste Hannover und der Markusgemeinde Lehrte
die Ausstellung ›Gesichter des Christentums‹. Sie ist vom
01. - 26.11.2015 in der Markuskirche, Am Distelborn in Lehrte zu
sehen. Verschiedene Veranstaltungen begleiten die Ausstellung.
Genaue Angaben zu Öffnungszeiten und Inhalten finden Sie im
Internet, den Gemeindebriefen und in der Tagespresse nach den
Sommerferien. Landesbischof Meister schreibt: „Die Ausstellung
›Gesichter des Christentums‹ ist eine Pfingstausstellung. Sie beschreibt, in welcher Vielfalt und fröhlichen Verschiedenheit wir
unseren Glauben in dieser Welt, eben auch in Niedersachsen,
leben. Und sie macht deutlich: Der Ursprung ist gleich. Wir
alle sind getauft. Gerechtfertigt, gesegnet und beauftragt. Zur
aktuellen Diskussion um Migration und Interkulturalität liefert
sie zudem einen genuin christlichen Beitrag: Glaube und Kirche
helfen zum einen, die Identität im Umbruch zu bewahren und
weiterzuentwickeln, zum anderen bilden sie Verbindungspunkte
zwischen zugewanderten und einheimischen Christen, die eine
Verständigung möglich machen.“ Weitere Infos find Sie auch hier:
http://gesichter.landeskirche-hannovers.de/
red.
KIRCHENKREIS

Ambulanter Hospizdienst

25 Jahre engagierte Hospizarbeit
Am 20. September wird um 10.00 Uhr in der Burgdorfer
Pankratiuskirche ein festlicher Gottesdienst mit anschließendem
Empfang anlässlich des 25jährigen Jubiläums des ambulanten
Hospizdienstes für Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze gefeiert.
Die Vorbereitungen übernimmt die Hospizstiftung Burgdorf.
Im Herbst wird das Thema Hospiz sehr präsent sein, weil die
Diskussionen um ein neues Hospiz- und Palliativgesetz und um
ein Gesetz zur organisierten Suizidbeihilfe beraten werden. Der
Dienst teilt weiterhin mit, dass Kerstin Jagau-Brinkmann eine
anderthalbjährige Qualifikation zur „systemischen Trauerbegleiterin“ erfolgreich abgeschlossen hat. Sie arbeitet seit vielen
Jahren ehrenamtlich im ambulanten Hospizdienst.
red.

Fünfzehn Partnerschaftsbewegte aus dem Kirchenkreis Burgdorf trafen sich vom 15. bis 17. Mai im Partnerkirchenbezirk Leipziger Land - vormals Borna - zu einem Rückblick auf
35 Jahre gelebte kirchliche Beziehung. Das Treffen begann in den
Räumen der Kirche in Neukieritsch, dem ersten Kirchenneubau mit Burgdorfer Unterstützung in der DDR. Der damalige
Superintendent Opitz erinnerte an verschiedene Ereignisse und
Begegnungen in alten Zeiten. Am Nachmittag wurde die neu
entstandene Seenplatte zwischen Leipzig und Borna besichtigt:
Ehemalige Tagebauzechen und wüste Landschaften sind in den
letzten Jahren überwiegend zu großen Naherholungsgebieten
gewandelt worden - nicht ohne Folgen für Lebensbedingungen
der kirchlichen Partner. Wie die Beziehungen vor dem Hintergrund der kirchlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen
fortgeführt werden können, wird zwischen den beiden Vorständen
weiter konkretisiert. Es wird vermutlich in lockeren zeitlichen
Abständen Schwerpunktthemen geben, die wechselnde Ziele
haben. Im vergangenen Jahr trafen sich Verantwortliche der
Diakonie beider Kirchenkreise zum Austausch.
red.

BURGDORF

Partnerschaft mit Johannesburg-West

Chorleiter hospitiert im Kirchenkreis
Während der letzten Partnerschaftsreise nach Südafrika 2011
wurde erstmalig darüber gesprochen, den Chorleiter aus Kagiso
zu einer Hospitation den Kirchenkreis Burgdorf einzuladen.
Jomo ist Lehrer an einer öffentlichen Schule und kann in der
Zeit von Anfang Oktober bis Ende November 2015 kommen.
Eckpunkte des Besuchs von Jomo sind das Kennenlernen der
Gemeinden unter besonderem Aspekt ihres gottesdienstlichen
und kirchenmusikalischen Lebens. Die Vermittlung der afrikanisch-musikalischen Kultur in den Chören und Kinderchören.
Die Mitwirkung bei der Erarbeitung und der Aufführungen von
Chorwerken. Gestaltung, bzw. Mitwirkung an einem Workshop
für Chöre und deren Leiterinnen und Leiter. In einer kirchenkreisinternen Ausschreibung sollen Chöre in den Gemeinden, aber
auch Konfirmandengruppen und Schulen zur Zusammenarbeit
gewonnen werden. Dean (Superintendent) Sibande begrüßt die
Möglichkeit der Hospitation für Jomo ausdrücklich. Dieser sei
offizieller Delegierter des Western Circuit. Seine erworbenen Erfahrungen würden für andere Chorleiter genutzt werden können.
7
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Im Kirchenkreis Burgdorf geben 17 von 18 Kirchengemeinden einen
Gemeindebrief heraus - eine Gemeinde veröffentlicht wichtige
Gemeindenachrichten in einer Vereinszeitung. Die große Reichweite und
Akzeptanz machen den Gemeindebrief unverzichtbar ...

Der schlafende Riese
wacht auf
VON MARCUS BUCHHOLZ

N

och zwei Stunden bis zum Andruck, für drei Meldungen
ist noch Platz: Kirchenvorstand, Bachkonzert, Kindergottesdienst – Themen gibt es genug. Die Zeit drängt, der Gemeindebrief muss in den Druck. In gut 10.000 Briefkästen soll er in
einer Woche liegen: Unser Gemeindebrief. Er kommt zu den
Menschen – gratis, einfach so.
Der Gemeindebrief ist nach wie vor das Leitmedium von Kirchengemeinden in Deutschland. Das zeigt das Ergebnis der
EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) Mitgliedschaftsuntersuchung aus dem Jahr 2014. Es wurde gefragt, durch
welche Medien sich die Mitglieder der evangelischen Kirche
über kirchliche und religiöse Themen und Inhalte informieren.
18 Prozent der Befragten geben an: über den Gemeindebrief,
drei bis vier Prozent über das Internet. Der Gemeindebrief ist
Marcus Buchholz, geb. 1972 in
Buchholz (Nordheide), ist Journalist
und Theologe. Er studierte Theologie in Hamburg und Berlin. Danach
Volontariat bei der Hannoverschen
Allgemeinen Zeitung. Von 2003
bis 2005 hat er sein Vikariat in der
Dreifaltigkeitskirche in Hannover-List gemacht. Ordiniert wurde
Buchholz 2006 in der St.-Pankratiuskirche in Burgdorf. Er ist
Pastor an der Liebfrauenkirche in Neustadt a. Rbge und zuständig
für die Fort- und Ausbildung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit
der Landeskirche.
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das Bindeglied für viele Gemeinden, die zusammen wachsen
wollen, auf der Suche nach einem neuen Profil sind.
Der Gemeindebrief ist ein Geh-Medium: Im Gegensatz zum Internet, bei dem Inhalte von den Nutzern gefunden werden, wenn
sie auch gesucht und besucht werden, „geht“ er auf direktem Weg
zu den Menschen im Ort und lädt zur aktiven Beschäftigung ein.
Der „schlafende Riese“, das ist der Gemeindebrief. Das war
1995 das Ergebnis der GEP-Studie1, das belegen ebenso aktuelle
Ergebnisse. So hat etwa die Mitgliederbefragung des Sozialwissenschaftlichen Instituts (SI) der EKD ergeben: 42 Prozent aller
Befragten nehmen ihre Kirchengemeinde durch den Gemeindebrief wahr, 20 Prozent durch die Tageszeitung, nur 19 Prozent
durch den Gottesdienst.2 Unter den 21- bis 25-jährigen Befragten
sind es sogar 43 Prozent, die etwas über ihre Kirchengemeinde
durch den Gemeindebrief erfahren. Die aktuellen Ergebnisse
der Befragung „Wie geht´s der Kirchengemeinde“ durch das SI
der EKD dokumentieren: „An vorderster Stelle (wichtiger Aufgabenbereiche) sind Gottesdienst, Konfirmandenarbeit, Arbeit
mit Kindern, Gemeindebrief (...) positioniert.“3
Der Gemeindebrief unterliegt dabei neuen Herausforderungen:
Gerade in Regionalisierungs- oder Fusionsprozessen von Kirchengemeinden bildet der Gemeindebrief das entscheidende
Scharnierstück. Damit wird das Profil der Gemeinden geschärft,
das einheitliche Gesicht von Kirche im Stadtteil oder Landkreis
in der Öffentlichkeit präsentiert.
Die hohe Auflage der Gemeindebriefe, die extrem große Reichweite und der Stellenwert des Gemeindebriefes bei vielen Kir-

thema

„... Schweigen ist Gold“ ?! Vorsicht mit
Sprichwörtern. Reden - mit-, nicht übereinander! - erhält unsere Gemeinschaft
lebendig. Kirche braucht Kommunikationsplattformen. Sie setzen Themen, regen
Diskussionen an. Bei Schmuck unterscheiden wir Rot- und Weißgold. Rot ist die Farbe
des Boulevardjournalismus. Zu kirchlicher Kommunikation passt
die Weißgold-Assoziation besser: Dezent, aber mit Silberklang!
Sievert Herms
Kirchengemeinde Ilten-Höver-Bilm
Der „Begriff“ Gold ist hauptsächlich positiv
besetzt: Gold ist wertvoll. Goldreserven dienen als Sicherheit. Gold wird als Schmuck
verwendet. Gold ist in Form von Eheringen
ein Zeichen der Verbundenheit. 50 Jahre
nach der Eheschließung feiern wie die
goldene Hochzeit. Auch 50 Ausgaben von
Kreuz und Quer sind etwas Positives, weiter so!
Richard Scharlemann
Kirchengemeinde Hämelerwald

chengliedern, aber auch Distanzierten erfordern ein hohes
Maß an Professionalität an die Redaktionen vor Ort. Layout,
Themenauswahl, journalistischer Anspruch, Finanzierung sind
dabei die Schlagworte. Und übrigens: Mit einer Auflage von
mehr als 115 Millionen Exemplaren jährlich bilden die Gemeindebriefe den größten Bereich der Evangelischen Publizistik.
Von 81 Prozent der evangelischen Gemeinden in Deutschland
wird ein Gemeindebrief herausgegeben, das sind rund 14.000
Stück, die in einer durchschnittlichen Auflage von mindestens
1000 Exemplaren monatlich oder vierteljährlich erscheinen.
Die Gemeindebriefe erfüllen dabei eine Informationspflicht als
Service der Gemeinden an ihre Ortsmitglieder.
Der Gemeindebrief kann sogar noch mehr leisten: Die Untersuchungen über Gemeindebrief zeigen deutlich: Der Gemeindebrief
ist ein wichtiges Medium der Gemeindearbeit und wesentliches
Instrument zur Mitgliederkommunikation: Er informiert und
begleitet die Menschen. Der Gemeindebrief trägt zur Mitgliedergewinnung bei, indem über Angebote und Aktivitäten der
Gemeinde berichtet wird. Der Gemeindebrief schafft Transparenz beispielsweise beim Stichwort „Kirche und Geld“. Und:
Der Gemeindebrief vermittelt das Gefühl der Heimat- und
Gemeindeverbundenheit sowie schenkt Glaubensgewissheit.
Mehr geht nicht.
1. Der Gemeindebrief, Repräsentative Untersuchung zu Verbreitung, Akzeptanz und Nutzung von Gemeindebriefen im Auftrag des Gemeinschaftswerkes Evangelischen Publizistik
e.V., Sonderheft 1995, S. 5.
2. Fischen gehen bei den „ziemlich Verbundenen“. Die Zukunft der Kirche liegt in der Mitte
der Gesellschaft, Ergebnisse der Mitgliederbefragung der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers,
Petra-Angela Ahrens / Gerhard Wegner, Sozialwissenschaftliches Institut der EKD (SI), 2006.
3. Wie geht´s der Kirchengemeinde? Die Kirchengemeinde-Umfrage des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD (SI), Hannover, 2012, S. 17.

Zum Thema GOLD fielen mir gleich die drei Goldklumpen auf
dem Stempel der Obershagener Kirchengemeinde St. Nicolai
ein. Der heilige Nikolaus, noch kein reicher Bischof, warf diese in
die Fenster von drei verarmten Jungfrauen. So konnte der Vater
sie standesgemäß verheiraten, obwohl ihm die Mittel für eine
Mitgift fehlten. Für mich heißt das : Wir sind alle reich genug,
um irgendetwas abzugeben.
Rosalie Schlicht
Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen
Achtet Erkenntnis höher als Gold - Meine
Empfehlung für die weitere Pressearbeit
aus der Bibel: Frau Weisheit nennt Einsicht
in die Klugheit, Bemühen um den Verstand,
Wahrheit und Geradheit als Kriterien des
Miteinanders und des Lebenswandels mit
der Bitte „Nehmt meine Zurechtweisung
an und nicht Silber, Erkenntnis lieber als Gold. Denn besser ist
Weisheit als Korallen.“ (Sprüche 8, 10)
Hella Mahler
Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen
G...Gratulation zur 50. Ausgabe von „Kreuz und Quer“ an das
ganze Team!
O ..Oeffentlichkeitsarbeit vom Feinsten, aktuell, interessant
und informativ!
L....Liebe Grüße und Glückwünsche zum Gold-Jubiläum von der
Martin-Luther-Kirchengemeinde Ehlershausen-RamlingenOtze!
D...Danke für die Mühe! Weiter so! Kreuz und quer durch den
Kirchenkreis Burgdorf!
Elisabeth Wöhler
Kirchengemeinde Ehlershausen - Ramlingen - Otze

9

thema

Die Landeskirche Hannovers hat in den letzten fünf Jahren viel in die
Entwicklung der Internetarbeit investiert. Möglichkeiten einer zeitgemäßen
Kommunikation, Erreichbarkeit und Präsentation der Kirche im weltweiten Netz
mussten geschaffen werden. Kreuz & Quer hat den Leiter der landeskirchlichen
Internetarbeit nach seiner Einschätzung für die Praxis vor Ort gefragt:

Kirche im Internet
Wo geht die Reise hin?
VON KAY OPPERMANN

D

er Gemeindebrief ist nach der letzten großen Umfrage
der Evangelischen Kirche in Deutschland EKD (vgl. Kirchenmitgliedsschaftuntersuchung KMU V, 2012) der Gewinner
im Informationsvermittlungswettstreit mit dem Internet. Etwa
15 Prozent schauen für kirchliche Termine, Kontaktinfos oder
Berichte ins Internet, 45 Prozent dagegen oft oder zumindest
gelegentlich in den Gemeindebrief. Nicht gefragt wurde hingegen
nach der immer noch besten Informationsquelle: dem Nachbarn,
dem Ehepartner oder dem „schlauen Nachbarn“, der ohnehin
immer alles über Kirche weiß. Scheinbar gilt für die kirchliche
Kommunikation die Weisheit aus dem 90er Jahren des letzten
Jahrhunderts: Je technisch fremder und undurchsichtiger in ihrer
Informationsübertragung Medien sind, desto geringer wird ihre

Kay Oppermann, geb. 1968 leitet
seit 2011 die Internetarbeit der Landeskirche Hannovers. Der Kommunikations- und Social-Media-Manager
war davor 12 Jahre als Gemeindepastor und Öffentlichkeitsarbeiter
im Kirchenkreis Bremervörde-Zeven
tätig. Die Internetabteilung im Evangelischen MedienServiceZentrum umfasst sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Entwicklung, den Support und
inhaltliche Füllung der Internetsysteme der Landeskirche (u.a.
max-e, wir-e. termine-e).
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Relevanz für die Informationsbeschaffung bewertet. Treiben
wir diese Erkenntnisse auf die Spitze, hätten die traditionellen
Arbeitsfelder in der Gemeinde – Konfirmandenunterricht,
Predigt und Seelsorge – mit direkten Begegnungen weiterhin
einen unangefochtenen Stellenwert für die Kommunikation der
Kirche, Printmedien stünden an zweiter Stelle, elektronische
Medien an dritter. Wobei Radio und Fernsehen in der Befragung
der EKD noch einmal einen höheren Stellenwert genießen, als
die Kommunikation via Internet. Allerdings bliebe in dieser
Bewertung unberücksichtigt, dass sich in allen Lebensbereichen
medial vermittelte Kommunikation in den letzten 20 Jahren
grundlegend gewandelt hat. Die Fragen, in welcher Form digitale Medien kirchliche Verkündigung positiv fördern können,
sind lange beantwortet. In der Fläche angekommen sind diese
Antworten scheinbar nicht. Andererseits geben kirchliche Profis
beim Ausbau digitaler Netzwerke unvermindert Gas.
Dies spiegelt die Nutzung von facebook durch Gemeinden und
Institutionen in der Landeskirche Hannovers wider. In einer vom
evangelischen Medienservicezentrum, EMSZ, im Jahr 2013 in
Auftrag gegebenen Untersuchung des Social Media Engagements
von Gemeinden und Einrichtung in der Landeskirche, konnten
170 Auftritte mit dem Inhaltsschwerpunkt Terminkommunikation und Kurzberichten gefunden werden. Die Zahl der von der
Internetabteilung des EMSZ bereitgestellten Internetsysteme
beträgt 1850 (Stand Mai 2015). Zudem steigt die Nachfrage nach
weiteren Kommunikationstools stetig an: Ein Newslettertool
ist gestartet (news-e.de), eine Bilddatenbank (bilder-e.de), ein
Anmeldetool für Veranstaltungen (anmeldung-e.de) und ein
Netzwerk zur innerkirchlichen Kommunikation (intern-e.de).

thema

Aus Sicht der landeskirchlichen Internetarbeit muss festgestellt
werden: Das große Internetengagegement innerhalb der Landeskirche steht im Gegensatz zu den von der EKD gemessenen
Nutzungszahlen.

Strategien zur Nutzung von Internetsystemen
Maßgeblich für die Internetabteilung der Landeskirche war bei
der Arbeit der letzten vier Jahre die konsequente Ausrichtung
der Angebote auf den Nutzen der Nutzer. Unter Zurücknahme
der institutionellen Selbstdarstellung stand das „Wir für Sie“
im Mittelpunkt. Zielgruppe waren zunächst die Kirchenkreise,
Gemeinden und Institutionen in ihrem Bedürfnis nach einem
Partner mit hoher technischer und gleichzeitig innerkirchlicher
Kompetenz. Zudem hat das Team der Internetabteilung hunderte
von Konzepten gefördert und teilweise mitentwickelt, die die
Reichweite der jeweiligen Seiten erhöhen. Von der Landeskirche
redaktionell erarbeitete Themen (Tagesthema, Wochenthema,
Liturgischer Kalender) werden den Betreibern der Seiten im
Landeskirchlichen System dabei kostenlos voll automatisiert
zur Verfügung gestellt. Zukunftsweisend an diesem Konzept
und aus den Rückmeldungen der Nutzer als besonders hilfreich
für die eigene Arbeit sind folgende Aspekte:
1. Kirchliche Verwaltungseinheiten unterlagen in den letzten Jahren einem stetigen äußeren Wandel. Regionale Zusammenschlüsse
von Kirchengemeinden, Zusammenlegung von Kirchenkreisen
und die Ämterreform haben eine große Zahl von Darstellungen
der neuen Struktur notwendig gemacht. Die Übertragung der
Darstellung an die Landeskirche selbst entlastet die Gemeinden,
Kirchenkreise und Einrichtungen von der aufwändigen Suche
nach einem geeigneten Dienstleister und fördert die Identität
der Landeskirche aber auch seiner in verschiedenen Bezügen
stehenden Teile.
2. Die Internetabteilung des EMSZ ist auf dem Weg zum digitalen Vollsortimentler. Ständige Wechsel von Betriebssystemen,
(mobilen) Endgeräten, der Wandel von Social Media Kanälen
und die eigenen Ansprüche an Komplexitätsreduktion bei der
digitalen Kommunikation fordern zur Entwicklung zweckdienlicher Produkte heraus, die in ihrem Zuschnitt auf die Bedürfnisse
der kirchlichen Kommunikation nicht ohne weiteres auf dem
freien Markt erworben werden können.
3. Maßgeblich für den Ausbau des digitalen Netzwerkes war
und ist der Support. 2014 hat die Internetabteilung des EMSZ
65 Vorträge und Schulungen in allen Sprengeln und vielen
Kirchenkreisen der Landeskirche angeboten. Dazu kamen
unzählige Gespräche am Telefon und etwa 120 Einzel- oder
Gruppenberatungen in Hannover. Die Internetabteilung wird ab
Mitte 2015 dieses Engagement im Bereich interne Kommunikation weiter verstärken und mit einem Vor-Ort-Support für das
neue Netzwerk intern-e einen weiteren Qualitätsstandart in der
Beratung setzen. Kostspielige Supportverträge für Einrichtungen

entfallen ebenso wie das Risiko eines künftig insolventen und
leistungsunfähigen Dienstanbieters.
Für die nahe Zukunft der digitalen kirchlichen Kommunikation
sehe ich drei Entwicklungen:

Terminkommunikation
Wie werden sich diese Elemente zum Nutzen des „Endverbrauchers“ weiterentwickeln? Bei der Terminkommunikation sind
viele kirchliche Einrichtungen noch auf der Suche. Google- und
facebook-Kalender konkurrieren mit Excel-Listen und WordDokumenten für den Schaukasten. Ein wesentliches Element
kirchlicher Internetarbeit wird die effektive und systemübergreifende Terminkommunikation sein. Eigene Webseiten, Webseiten
im regionalen und/oder thematischen Umfeld, Social Media
Auftritte und externe Weiterverarbeitungen müssen zu einer
digitalen Einheit werden. Gemeindeglieder sollten für sie relevante
Termine automatisiert in ihren Kalender geliefert bekommen
und Zeitungsredaktionen Terminupdates automatisiert aus einem
Kalendersystem der kirchlichen Einrichtung.

Kommunikation zwischen Haupt- und
Ehrenamtlichen
Ein weiteres Entwicklungsfeld ist die Professionalisierung der
digitalen Kommunikation zwischen Haupt und Ehrenamtlichen
in einem zugangsoffenen und doch geschützten Netzwerk.
Wenn bei einem Jubiläumsfest der Kirchengemeinde plötzlich
200 Beteiligte Informationen benötigen und diese zusätzlich in
einem kreativen Prozess weiterentwickelt werden sollen, lässt
sich in Zeiten voller Terminkalender nur digital und zeitversetzt
ein Diskurs abbilden. Es wird künftig eine immer größere Rolle
spielen, dass Kirche vor Ort für Kooperationen z. B. mit Vereinen
auch die technischen Hilfsmittel für Kommunikationsprozesse
zur Verfügung stellen kann.

Digitaler Gemeindebrief
Ein Gemeindebrief in digitaler Form auf der eigenen Internetseite gehört heute bereits zum Standard. Engagierte Gemeinden
bieten daneben einen kleinen Newsbereich mit Terminupdates
und aktuellen Änderungen. Eine Weiterentwicklung dieser
Strategie ist das Versenden von Newslettern, die in kurzen
Absätzen auf aktuell relevante Themen der eigenen Internetseite verweisen. Aktuelle Untersuchungen (vgl. Statista
2015) belegen, dass der Newsletter einen weitaus höheren
Informationsdurchsatz hat, als Social Media Kanäle. Etwa 30
Gemeinden und Einrichtungen in der Landeskirche haben das
Newslettertool des EMSZ bereits in Gebrauch. Die Mischung
aus relevanten Kurzinfos in der Optik eines digitalen Magazins
mit dem auf jedem Computer installierten Mailclient als Leseprogramm machen diese Form der digitalen Kommunikation
künftig sehr attraktiv.
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Die Pastorin Dine Fecht, der Redakteur Daniel Behrendt und der Diakon
Wolfgang Hornig sprachen mit Stefan Heinze anlässlich der 50. Ausgabe
über die Zukunft des Magazins kreuz & quer

Die Qualität der Inhalte
entscheidet
INTERVIEW UND FOTOS
Stefan Heinze,
Freier Fotojournalist und Journalist

kreuz & quer: 50 Ausgaben kreuz & quer – herzliche Glück-

wünsche. Das sind mehr Hefte als manche Publikumszeitschrift
erreicht hat.

Behrendt: Die müssen sich aber auch in der freien Wirtschaft

behaupten. Das ist ein Unterschied.

Fecht: Es ging auch darum, die Wertschätzung für die Ehren-

amtlichen mehr zu verdeutlichen und zu stärken.

kreuz & quer: Gab es Höhepunkte oder wichtige Themenhefte?
Hornig: Ich bin später zur Redaktionsgruppe hinzu gestoßen.

kreuz & quer: Das erste kreuz & quer erschien zu Weihnachten

1989. Wie kam es dazu und was wollten Sie damit erreichen?

Damals gab es zum Beispiel Hefte mit Bezug zum Tag des
Kirchenkreises, zu Kampagnen und kirchlichen Festen wie
Konfirmation und Pfingsten.

Fecht: Ich war damals mit halber Stelle Öffentlichkeitsbeauftragte

Fecht: Die ersten Hefte waren ein Spiegel dessen, was im Kir-

des Kirchenkreises. Dass von einem Team gemachte Heft sollte
die interne Kommunikation und die Identifikation haupt- und
ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem
Kirchenkreis stärken.

chenkreis passierte, eher nachrichtlich also. Wir wollten aktuell
sein und haben sechs bis acht Hefte im Jahr produziert.

Hornig: Inzwischen erscheint das Heft in der Regel zweimal

Hornig: … und die Bedeutung der Dienste wie des Kreisju-

pro Jahr, und wir setzen uns intensiver und über die Ereignisse
hinausgehend mit Themen auseinander, dem Jahresthema „Segensorte ... mitten im Leben“ des Kirchenkreises beispielsweise.

Daniel Behrendt arbeitet bei der Madsack
Mediengruppe – zur Zeit als geschäftsführender Redakteur in der Projektredaktion Digitale
Welten. Diese Redaktion hat neben anderem
den „sonntag“, ein digitales Magazin für das
iPad und seine Android-Geschwister entwickelt.
Von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung
kommend, verbinden sich in Behrendts Berufslaufbahn neue und alte Medien, digitale
und analoge Welt. Behrendt ist 41 Jahre alt und lebt in eingetragener
Lebenspartnerschaft in Steinwedel.

Dine Fecht ist Pastorin und leitet seit sieben
Jahren die Auslandsarbeit im Kirchenamt der
EKD. Mit ihrem Team ist sie verantwortlich für
die Begleitung der rund 130 deutschsprachigen
Gemeinden im Ausland. Sie studierte Theologie
in Göttingen und hat Zusatzausbildungen in
der Öffentlichkeitsarbeit sowie als Gemeindeberaterin. Fecht war Gemeindepastorin, zuletzt
in Ehlershausen, leitete das Haus kirchlicher
Dienste und war Mitglied der Synode der Landeskirche. Fecht ist 59 Jahre
alt, verheiratet und lebt in Ehlershausen.

genddienstes oder der Diakonie für die Gemeinden stärker
verdeutlichen.
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kreuz & quer: Das Heft soll sich verändern. Was ist geplant?
Hornig: Der Kirchenkreis und die Gemeinden wünschen sich, dass

kreuz & quer wieder aktueller wird und mehr darüber informiert,
was läuft. Im Grunde soll es wieder nachrichtlicher werden. Es
soll häufiger erscheinen und das Internet mehr eingebunden
werden, zum Beispiel durch einen Newsletter.

Behrendt: Mir fällt ein Übergewicht im Terminbereich auf. Das

ist von informativem, aber nicht von journalistischem Interesse.
Wenn es eine Informationsplattform sein soll, stellt sich die Frage,
ob das nicht einfacher über das Internet zu machen wäre. Sollte
man dafür nicht eine gute Smartphone-App in Auftrag geben
mit einer Rubrik für Nachrichten und einer für längere Lesestücke? Wenn es überwiegend Leute sind, die älter als 60 sind,
zieht das wohl nicht. Aber auch im Kirchenkreis wachsen die
Menschen nach. Ich würde immer die Frage stellen: Wann ist es
angebracht, Papier zu bedrucken, also ein Medium zu benutzen,

Wolfgang Hornig ist Diakon, Religionsund Sozialpädagoge und seit 1995 Referent
für Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises
Burgdorf. Zu seinen Aufgaben gehören
neben der Pressearbeit, der Pflege und
Weiterentwicklung des Internetauftritts, die
Veranstaltungs- und Kampagnenplanung,
die Beratung und Begleitung der Kirchengemeinden in ihrer Öffentlichkeitsarbeit:
vom Gemeindebrief bis zum Einsatz geeigneter Software. Hornig lebt in
Burgdorf, ist 61 Jahre alt, verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.

das ein langsameres Leseverhalten erzwingt? Ein Magazin, das
auch einem optischen Anspruch genügen und eine bestimmte
Lesekultur vermitteln soll, ist für Termine viel zu schade.
Fecht: Man muss sich nach dem Ziel fragen. Im kirchlichen

Bereich gibt es eine ganze Reihe sehr guter Magazine, Chrismon, Zeitzeichen und so weiter. Es ist die Frage: Was ist da
der Mehrwert? Man muss fragen, warum der Kirchenkreis ein
Magazin macht zu Themen, die man auch in Chrismon oder
Zeitzeichen nachlesen kann?

kreuz & quer: Da ließe sich besser ein Überdruck von Chrismon

verteilen.

Fecht: Das Spezifische für den Kirchenkreis ist wichtig.
Behrendt: Die Frage ist: Kann es so etwas wie ein Chrismon auf

Kirchenkreisebene geben? Warum schreibt man nicht ein richtig
gutes Porträt über jemanden aus der Kita vor Ort, wenn es zum
Beispiel auf Kirchenkreisebene um die Kindertagesstätten geht.
Da verknüpft sich die große Ebene mit der kleinen. Ihr würdet
dann ein Thema, das eine große Relevanz hat, an lokalen Beispielen auffächern. Bei vier Ausgaben im Jahr findet man auch
vier solche Themen.

Fecht: Jeder redet im Moment über Sterbehilfe, Suizid und
solche Dinge. Wir haben im Kirchenkreis einen Hospizdienst.
Lässt sich da etwas berichten? Oder über die Flüchtlingsarbeit
angesichts der aktuellen Diskussion. Ich würde aber auf die
Seite zu den Personen nicht verzichten. Selbst Chrismon und
Zeitzeichen verzichten nicht darauf. Das stärkt die Leser-BlattBindung. Vielleicht sollte man eine Verbindung von Magazin
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und Internet schaffen und im Heft erwähnen: „Mehr lesen Sie
im Internet.“. Ich schreibe drei, vier Mal im Jahr eine Rundmail
an alle Gemeinden im Ausland mit solchen Links. Nach dem
Versand nehmen die Zugriffe auf diese Adressen zu.

einen hohen Grad von Verwechselbarkeit. Warum stellt ihr nicht
jedes Jahr unter ein Motto, habt zum Beispiel ein Jahr lang mit
Bezug zur Kunst und von Künstlern gestaltete Cover. Das sind
gestalterisch immer neue Anreize.

Behrendt: Wenn der Newsletter so viele Leute erreicht wie das

Hornig: Da sind wir schon weiter gekommen. Wir wollen gerne
andere Titelbilder.

Heft, ließen sich die Termine im Heft auf eine Seite beschränken. Wenn ihr mit dem Magazin, das personalisiert zugestellt
wird, den Leuten ein Geschenk machen möchtet, dann muss es
auch ein Geschenk sein. Ein Heft mit vier, fünf wirklich tollen
Artikeln, die hier in der Heimat verortet sind, aber eine grundsätzliche Ebene anstoßen, so dass sie mich über den Tag hinaus
beschäftigen. Letztlich ist die Form zweitrangig. Die Qualität
der Inhalte entscheidet. Die erzeugen die Bindung. Wenn die
Qualität gut ist, ist es den Leuten egal, ob ihre Gruppe einmal
öfter oder seltener abgebildet ist.

Behrendt: Bei der Zeitung steht man unter enormem Auflagen-

druck. Es muss inhaltlich alles überzeugen, bevor man auch
nur einen Euro in die Hand nimmt. Bei gesponserten Projekten
finde ich immer toll, welche Freiheiten es gibt, ohne Druck etwas
Schönes zu machen. Aber weil es so geschenkt ist, weiß man es
nicht so zu schätzen und irgendwann verkehrt es sich von so
einem Enthusiasmus der ersten Jahre zu einer Pflichtaufgabe.
Leider sieht das Heft jetzt nach Pflichtaufgabe aus. Es ist handwerklich solide. Ich würde sagen: Es rangiert auf dem Niveau
eines besseren Gemeindebriefes, optisch und inhaltlich. Ich
denke: Da wäre viel mehr drin.

Fecht: Ich stimme Ihnen zu, aber das hat auch eine andere Seite,

die der Konkurrenz von Kirchenkreis und Gemeinden. Als das
Layout besser wurde, kam sofort die Kritik aus den Gemeinden:
„Nächstes Mal ist das wohl ein Hochglanzding. Wo habt Ihr
denn so viel Geld her?“

Behrendt: Bestünde nicht die Gelegenheit, den Gemeindebrief-

redakteurinnen und -redakteuren die Gelegenheit zu geben,
mitzuarbeiten oder eigene Texte vorzuschlagen oder einmal im
Jahr an einer Schreibwerkstatt teilzunehmen, um Neidgefühlen
vorzubeugen?

Fecht: Sie müssen sich aber ab und zu wiedererkennen, sich selbst,

Fecht: Das haben wir gemacht, Layoutwerkstätten und Schreibwerkstätten. Doch die Reaktion auf das Angebot lautete auch:
„Ach, unser Gemeindebrief ist Ihnen wohl nicht gut genug.“
Wenn kreuz & quer zu schön wird, kippt es wieder um zur Neiddebatte. Es kann aber sein, dass heute die Atmosphäre anders ist.

den Nachbarn, die Nachbargemeinde, ihren Pastor oder ihre
Kirche. Als Geschenk muss es etwas Schönes sein. Die Qualität
des Layouts ist in den letzten 25 Jahren massiv gestiegen. Ich
würde nie einen Newsletter als Geschenk empfinden.

kreuz & quer: Herr Behrendt, Sie hatten auf die Unterschiede
zum Tageszeitungsmarkt hingewiesen. Welche Trends zeichnen
sich dort ab?

Behrendt: Deshalb alles, was inhaltlich nicht genug Geschenk

Behrendt: Es heißt immer „mobile first“, nicht mehr „online

Ich bin in der Goldstadt geboren, getauft und
aufgewachsen, mein Patenonkel, jetzt pensionierter Goldschmiedemeister, nennt mich bis
heute sein „Goldschätzle“ und meine Töchter
bezeichnet er als „goldige Grodde“, was in
Pforzheim ein großes Kompliment ist… Was ich
mit Gold verbinde? Die Beziehung zu meinem
Patenonkel und ein ganz wertvolles Stück Heimat.
Heige Kienle
Kirchengemeinde Ilten-Höver-Bilm

Mit Gold verbinde ich immer etwas Besonderes. Wie die Goldene Hochzeit meiner Eltern,
die wir vor wenigen Tagen feiern durften. Was
für ein Ereignis – 50 Jahre verheiratet zu sein
und dabei viele Hochs und Tiefs gemeistert
zu haben. Ich erinnere mich aber auch an
meine erste Goldmedaille, die ich bei einer
Schwimm-Meisterschaft gewonnen habe. Immer etwas Besonderes!
Jana Schwierczek
Kirchengemeinde Markus Lehrte

ist, auslagern. Es stimmt, das Layout ist viel besser geworden.
Die gleichförmigen Porträts auf der Titelseite haben aber noch
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Für jüngere Leute ist das entscheidende Gerät das Smartphone,
auch nicht das Tablet.

ganz signifikant. Am Wochenende scheint man jedoch noch gut
Leser gewinnen zu können, wenn man ihnen das Richtige bietet.

Fecht: Ja, eine App, das wäre eine tolle Idee.

Fecht: Am Wochenende ist eher Zeit, Zeitung zu lesen.

Behrendt: Auf der einen Seite gibt es Apps, auf der anderen
browserbasierte Lösungen. Man hat einen Inhalt und der kommt
in den Browser. Das passt sich von selbst an. Es wird auf dem
Smartphone optimal angezeigt, auf dem Tablet und am Desktop.
Das ist die erste Herausforderung. Wie schafft man es, die Geräte
so zu bespielen, dass die Leute sagen: „Das ist guter, seriöser
Inhalt“ und gleichzeitig ist er auf diesem lässigen Gerät, das
jeder mit sich rumträgt. Die zweite Herausforderung ist: Wie
passen die Produkte, die für dieses Gerät entwickelt werden,
sei es Smartphone oder Tablet, bruchlos in das Produktportfolio eines Tageszeitungsverlages? Wie sieht zum Beispiel eine
Wochenendlösung aus, die gleichzeitig gedruckt sein soll und
in allen digitalen Nutzungen vorkommt. Wie nimmt der Leser
das als eine Marke wahr, die nur zwischen verschiedenen Ebenen wechselt.

kreuz & quer: Lässt sich von diesen Trends etwas für kreuz &
quer und die Mitarbeiter-Kommunikation des Kirchenkreises
ableiten?
Behrendt: Wenn man Papier bedruckt, muss es sich lohnen.
Wenn die Leute jetzt sagen, sie wollen besser informiert werden,
zweifle ich daran, ob das auf Dauer die Lösung ist. Probiert
den Newsletter aus und schaufelt euch im Magazin Seiten frei.
Gebt euch dort Mühe, sowohl visuell als auch inhaltlich, tollen

Hornig: Dann spielen auch die Generationen nicht mehr eine so

große Rolle. Das heißt, die Jungen nehmen es über das Smartphone wahr, die Älteren eher gedruckt.

Behrendt: Der dritte Trend ist: Tageszeitungen werden maga-

ziniger. Es gibt nicht mehr diese Riesen-Bleiwüsten. Es wird
mit viel größeren Leerräumen gearbeitet. Das Schriftbild ist
wesentlich großzügiger. Man arbeitet mit ganz vielen Freistellern,
großzügigen Optiken, bietet also wirklich auch Augenfutter.
Und noch ein Trend: Unter der Woche ist der Auflagenrückgang
15
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Lesestoff zu machen, der anregt, der aufregt, der Kontroversen
bietet. Die Leute müssen einen Mehrwert empfinden.
kreuz & quer: Sie hatten die Wahrnehmung als eine Marke angesprochen. Was lässt sich von da für die Kirchenkreiswebsite
und das Magazin ableiten?
Behrendt: Wenn das Magazin überarbeitet werden soll, wäre

schon eine Möglichkeit zu schauen, ob man Homepage und
Magazin in eine Optik bekommt.

Hornig: Darauf arbeiten wir schon hin.
Fecht: Das ist ein Produkt in verschiedenen Erscheinungsweisen,

quasi wie die Dreieinigkeit. Es gibt ein kreuz & quer und das als
Magazin, als App und als Newsletter. Ein Produkt in verschiedenen Erscheinungsformen.

Hornig: … was sich sehr ähnlich ist, aber vom Inhalt her doch

unterscheidet. So kann man noch mehr Informationen vermitteln.

Behrendt: Im Magazin hat man Bild und Text, im Internet eine

Bilderstrecke, ein Video oder ein Interview noch einmal als
Audiodatei. Dann wäre auf der Homepage noch einen eigener
Bereich für kreuz & quer sinnvoll, für alles, das nicht ins Heft
passt, es aber sinnvoll ergänzt.

kreuz & quer: Gibt es noch Impulse, die sich aus Ihrer Arbeit

ergeben, Frau Fecht?

Fecht: Wir arbeiten derzeit an einem Intranet, einem geschütz-

ten Raum in dem wir weltweit kommunizieren können. Die
digitalen Medien sind da absolut rasant. Wir müssen aber auch
umfassender kommunizieren.

machen kreuz & quer richtig gut und nehmen am Ende eine
Schutzgebühr, meinetwegen eine Spende? Vielleicht steigt die
Wertschätzung.
Hornig: Ich finde wichtig, dass es journalistisch richtig gut wird.
Ich bin eher der Fachmann für Fotos und Layout und wünsche
mir sehr, dass wir für die dringend erforderliche Erweiterung
des Redaktionsteams neben weiteren Interessierten auch eine
Journalistin oder einen Journalisten finden. Vielleicht gibt es
dafür ja unter den Leserinnen und Lesern jemanden. Auch
möchte ich das Heft in Zukunft gerne in Farbe produzieren. Die
Versendung per Dienstleister ist schon beschlossen.
Fecht: Das wäre eher ein Geschenk.
Heinze: Noch eine Frage zum Schluss: Wenn Sie von der Erstausgabe des neuen kreuz & quer eine Seite füllen dürften, wie
würden Sie das machen?
Behrendt: Ich fände so etwas wie eine „Meckerecke“ gut. Ich
würde gern schreiben, worüber man sich aufregt. In der Predigt
wendet sich immer alles zum Guten. Eine ketzerisch, blasphemische Meckerecke wäre da ein Gegengewicht zu Themen, die
in der Luft liegen, meinungsstark und auch mal wutschnaubend.
Hornig: Ich würde gerne bei Gemeindemitgliedern die Küchen

angucken dürfen und würde die gerne abbilden.

Behrendt: Das ist richtig gut.
Fecht: Ich würde gerne eine Pro- und Kontra-Seite einführen,

bezogen auf Aktuelles im Kirchenkreis.

kreuz & quer: Herzlichen Dank für das Gespräch.

Behrendt: Vielleicht könnt ihr im Kirchenkreis erst einmal
mit dem Newsletter anfangen. Und könnt ihr nicht sagen: Wir

Ältere Ausgaben des Magazins können Sie hier herunterladen:
www.kirchenkreis-burgdorf.de/mitarbeitermagazin.html

Mein 6jähriger Neffe hat mir zu einem Geburtstag einmal eine ganze Kiste „echtes Gold!!!“
geschenkt. Feldsteine, mit Goldlack bespritzt.
Ja, es sah schön aus und war schwer. Kostbar aber war daran die Begeisterung dieses
Jungen und die Freude, mit der er mir dieses
Geschenk überreichte. Unserem Kirchenkreis
wünsche ich, dass auch wir mit dieser Begeisterung die Schätze
unseres Glaubens verteilen.
Anna Walpuski, Kirchengemeinde Arpke

„Es ist nicht alles Gold, was glänzt.“ – Die
Schulkinder bewundern bei der Kirchenerkundung die Goldfassade des Altars, die „glitzernen“ Starwars-Karten sind die begehrtesten,
besonders die mit 5 goldenen Sternen... Ich
aber habe schon als Kind Silber mehr gemocht
als Gold. Das Haar der goldenen Jubilare ist
ja auch eher silbern...
Hanna Dallmeier
Kirchengemeinde Sievershausen

GOLD ist für mich ein wertvolles Edelmetall,
welches als stabile Wertanlage gilt. Eine wertvolle Geldanlage zu besitzen ist GOLD wert,
so wie diese Zeitung für die Mitarbeiter des
Kirchenkreises GOLD wert ist.
Cindy Mundt
Kirchengemeinde Immensen

Goldene Zeiten, Goldjunge - vieles, das wir
ehren und schätzen, schmücken wir mit der
Farbe Gold aus. Den 50. Jahrestag unserer
Konfirmation bzw. Hochzeit bezeichnen wir als
Goldene Konfirmation und Goldene Hochzeit.
Aus diesem Grund bekommt diese 50. Kreuz
& Quer, von mir den Titel „Goldene Ausgabe“.
Michael Mietz
Kirchengemeinde Sehnde
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Der Lektorenrat

Der Rat im Kirchenkreis Burgdorf besteht neben dem Sprecher
aus den zwei Stellvertreterinnen Birgit Lamker (Kirchengemeinde
Hämelerwald) und Renate Warnecke (Kirchengemeinde Ahlten) sowie dem Stellvertreter Frank Seger (Kirchengemeinde
Steinwedel). Gemeinsam hat sich dieses Team eine Vielzahl von
Terminen aufgeteilt. Anlässe sind Visitationen, Tagungen und
Sitzungen auf Sprengel- und Kirchenkreisebene.
Besonders lobte Nijenhof die Zusammenarbeit mit der Lektorenbeauftragten des Kirchenkreises, Pastorin Iris Habersack aus
Hämelerwald: „Das bezieht sich nicht nur auf die Vorbereitung
und Durchführung der drei bis fünf Lektorenkonferenzen im Jahr,
oder die sehr beliebte jährliche Wochenendfortbildung, sondern
auch darauf, dass sie für uns Lektoren und Prädikanten stets ein

offenes Ohr hat und uns mit Rat und Tat zur Seite steht.“ Der
Lektorenrat möchte auch über das „Kerngeschäft“ hinaus für den
Kirchenkreis aktiv sein. Er verschickt regelmäßig einen E-Mail
Rundbrief an alle Lektorinnen und Lektoren, Prädikantinnen
und Prädikanten mit Neuigkeiten, Gesetzesänderungen und
Terminen. Gerade der Teamgedanke ist dem neuen Sprecher und
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30 Lektorinnen, Lektoren, Prädikantinnen und Prädikanten
gehören zur Lektorenkonferenz im Kirchenkreis Burgdorf. Sie
halten als Ehrenamtliche in fast allen Kirchengemeinden des
Kirchenkreises regelmäßig und eigenständig Gottesdienste. Zu
ihrem Sprecher wurde Rüdiger Nijenhof im vergangenen Jahr
zum Nachfolger von Heide Denecke (Kirchengemeinde Markus
Lehrte) gewählt. „Aktiv und harmonisch, geradezu geräuschlos
ist die Lektorenarbeit im Kirchenkreis Burgdorf “, sagte der
Sprecher des Lektorenrates. „Die Burgdorfer Lektorenkonferenz
freut sich über die gesetzlichen Änderungen im Lektorenrecht,
die die Synode im letzten Sommer verkündete, dass nicht nur
eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter gewählt werden kann,
sondern sich ein Lektorenrat als Vorstand, gewissermaßen als
Betriebsrat der Lektoren und Prädikanten, bilden soll.“

Der Lektorenrat: v.l.n.r Birgit Lamker, Frank Seger, Renate Warnecke und
Rüdiger Nijenhof.

dem Lektorenrat wichtig. Deshalb haben sie ein Treffen neben den
Lektorenkonferenzen eingeführt, wo unter dem Titel „Kleckern
& Klönen“ gemeinsam gegessen und sich insbesondere über die
Erlebnisse in der Lektorenarbeit ausgetauscht wird. Zudem hat
der Lektorenrat vor, weiterhin den Blick über den Tellerrand zu
schärfen, wie beim Besuch im Mai in der Synagoge der liberalen
jüdischen Gemeinde in Hannover.
Infos: www.kirchenkreis-burgdorf.de/lektoren-praedikanten.html

79Au ist das Elementsymbol für Gold, unter dem es im Periodensystem der Elemente
einsortiert ist. Dort sind die Elemente nach
Atomaufbau und daraus resultierenden Eigenschaften platziert. Gold passt sich hier
ein und ist ein „normales“ Übergangsmetall.
Damit wird aber nicht beschrieben, welche
Faszination das Gold seit Urzeiten auf Menschen ausübt!
Dr. Henning Menzel
Kirchengemeinde Sievershausen

Die blonde Schönheit Jill Masterson liegt tot
auf einem roten Samtsofa, ihr nackter Körper ist komplett überzogen mit Gold. Diese
berühmte Szene aus „Goldfinder“ von 1965
bildet den Auftakt für einen der bekanntesten
und erfolgreichsten James-Bond-Filme. Wie
immer geht es bei James Bond am Ende alles
gut aus, das Böse wird besiegt und der Titelsong „Goldfinder“ von
Shirley Bassey erhält eine goldene Schallplatte.
Mirko Peisert, Kirchengemeinde Steinwedel

Gold ist das einzige Metall, welches mir weich,
warm und anschmiegsam erscheint. So ist mir
das sprichwörtliche „Herz aus Gold“ durchaus
keine abwegige Vorstellung. Bei Menschen
diesen inneren Schatz zu entdecken, vor allem
unvermutet, gehört für mich immer wieder zu
den besonders schönen Erfahrungen.

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Worte
auf die „Goldwaage“ legen. So wertvoll und
besonders wie Gold, sind unsere Worte, bzw.
sollten auch unsere Worte sein, wohlüberlegt
und mit Bedacht dem Gegenüber zugesprochen. Um den anderen nicht zu verletzen, zu
beleidigen oder gar bloß zu stellen. Sondern
ihm ehrlich und respektvoll zu begegnen.
Ulrike Elgert, Kirchengemeinde Uetze

Claudia Völker
Kirchengemeinde Rethmar
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Adieu!
Der ehemalige Superintendent Dr. Ralph Charbonnier predigt anläßlich des 30jährgen Dienstjubiläums von
Pastor Henning Runne in der Martinskirche in Ahlten. Foto: W. Hornig

Z

u Gast auf einem schönen Stern ...“ – so lautet der Titel der
Autobiographie des Theologen Helmut Thielicke. Diese Worte
begleiten mich seit vielen Jahren. Sie treffen ein Lebensgefühl, das
mich freudig stimmt. Wer Gast ist, hat Gastgeber gefunden. Menschen, die sich auf einen anderen, fremden Menschen einlassen.
Gast sein, heißt, mehr als eine Mahlzeit zu bekommen – Beziehung,
Gespräch, Austausch, gemeinsames Erleben. Gast sein heißt auch:
Zuhören, Traditionen achten, sich hier und da anpassen, aber auch
in Frage stellen, eigene Positionen zur Debatte stellen, Fremdes
zumuten.
Gast auf einem schönen Stern: Der Kosmos ist weit. Ein Stern
gleicht einem Staubkörnchen in ihm – und wird doch zu einem
schönen Stern, wenn eine Beziehung zwischen Gast und Gastgebern gewachsen ist. Dann schätzt der Gast den Stern und denkt
dankbar an ihn zurück.
So ist es! Gerne war ich sieben Jahre Superintendent im Kirchenkreis
Burgdorf. Gastfreundlich wurde ich aufgenommen. Als weit und
komplex erlebte ich die Welt des Kirchenkreises. Die Strukturen und
Kommunikationswege sind vielfältig. Gemeinden, Einrichtungen,
Gremien und Gruppen haben ihre Traditionen. Menschen haben ihren
eigenen Kopf, eigene Ideen, eigene Bilder vom kirchlichen Leben,
ihren eigenen Glauben. Sieben Jahre Gottesdienste, Gespräche,
Beratungen, Prozesse, Entscheidungen und gemeinsames Leben
haben den Kirchenkreis und haben mich verändert. Den „Organismus Kirchenkreis“ mit anderen zusammen zu leiten – mit Blick
auf Gottes Auftrag an uns Christinnen und Christen, mit Blick auf
Herausforderungen unserer Zeit, mit Blick auf unsere Möglichkeiten
– das war meine Intention, das hat mich motiviert.
Manches wird man jetzt oder später als gelungen bezeichnen. Anderes hatte eine kurze Halbwertszeit. Wiederum Anderes hätte anders
laufen sollen. Das gilt für die Leitung des Kirchenkreises wie für die
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Personalführung von ehrenamtlich und beruﬂich Mitarbeitenden.
Darum mischt sich in mir Dankbarkeit für alles Gelungene und die
Bitte um Nachsicht und Verzeihung für all das, was nicht gut war.
Die Zusammenarbeit der Mitarbeitenden in der „Suptur“ war ein
großer Gewinn. Für Helga Hapke war ich der vierte Superintendent –
auch mich hat sie sehr verlässlich, kompetent und immer freundlich
unterstützt. Mit dem Kirchenkreisvorstand und den Mitarbeitenden
des Kirchenkreisamtes mit Uwe Neumann an der Spitze war ein
leichtgängiges und zugleich intensives Arbeiten möglich. Der Kirchenkreistag mit seinem Vorsitzenden Ralph Scheferling war ein
Gegenüber, mit dem ich sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten
konnte. Mit dem Kirchenvorstand von St. Pankratius Gottesdienste
zu feiern, war stärkend. Die Dienstgemeinschaft in der Kirchenkreiskonferenz zu leben, inspirierte und machte Freude. Der Verabschiedungsgottesdienst war ein Höhepunkt zum Schluss.
Als Gast auf diesem schönen Stern Kirchenkreis Burgdorf sage ich
herzlichen Dank!
Gottes Segen wünsche ich Mirko Peisert, Gesa Steingräber-Broder
und Dirk Jonas, die viele „Sup-Aufgaben“ sowie Dietrich Vollbrecht,
der die Leitung des Kirchenkreisvorstandes in der (hoffentlich
kurzen) Vakanz übernommen haben.
Gottes Segen Ihnen allen – persönlich wie auch bei Ihrer Mitarbeit
auf einem der schönen Sterne unseres Kosmos Kirchenkreis.
Herzliche Grüße und adieu
Ihr

Dr. Ralph Charbonnier
Ehemaliger Superintendent des Kirchenkreises Burgdorf

von personen

Das Kirchenkreisamt Burgdorfer Land ist
eine dynamische Organisation, was auch
an nachfolgenden Personalia deutlich wird:
Dienstjubiläen feiern im Juni Nina Eschke

Ahlten feierte seine
Jubilare: Henning
Runne(59) ist seit 30
Jahren Pastor der Martinskirchengemeinde.
Am 1. Februar 1985 begann er seinen Dienst
in Ahlten nach seinem
Vikariat in Lachendorf.
Am 9. Februar war sein 30jähriges Ordinationsjubiläum. Am 15. März feierte die
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Gemeinde mit ihm Gottesdienst mit anschließendem launigen Empfang. Die Predigt hielt
Superintendent Ralph
Charbonnier. Renate
Warnecke ist seit 10
Jahren Küsterin der
Martinsgemeinde. Daneben ist sie vielfältig
in der Gemeinde ehrenamtlich tätig - unter
anderem als Kirchenvorsteherin und Webmasterin der Internetpräsenz der Gemeinde.
Seit Mai läutet Axel
Ude, Jahrgang 1964
die Glocken in Ilten. Der
neue Küster verbrachte
seine Jugend in Ilten,
bis ihn das Studium
nach Göttingen und
Berlin führte. Vor knapp
zwei Jahren kam Axel Ude wieder zurück nach
Ilten. Seit seiner Pilgertour nach Santiago
de Compostella ist ihm das Laufen „Beten
mit den Füßen“ zur Leidenschaft geworden.
Der Hänigser Pastor
Ralf Halbrügge(46)
arbeitet seit Juni in
der Kirchengemeinde
Melle-Oldendorf in der
Nähe von Osnabrück.
Superintendent Dr.
Ralph Charbonnier
entpflichtete ihn im
Gottesdienst am 9. Mai unter großer Beteiligung der Gemeinde in der St.-Petri-Kirche.
Halbrügge war seit November 2005 Pastor
der Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen
und seit September 2013 stellvertretender Superintendent des Kirchenkreises.
Sein Nachfolger wird
der aus Ehlershausen
stammende Steffen
Lahmann. Er ist verheiratet und Vater eines
Kindes. Die Familie erwartet das zweite. Am
Sonntag, dem 22.08.
wird Steffen Lahmann
um 16.00 Uhr in Hänigsen von Landessuperintendentin Dr. Ingrid Spieckermann zum
Pastor ordiniert.
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Bis zum Sommer 2017
ist Eva Gotthold Vikarin
in der St. Pankratiusgemeinde Burgdorf. Sie
wird fachlich begleitet
von Pastor Dirk Jonas.
Von Mitte April bis Anfang Juli absolviert sie
ihr Schulvikariat mit abschließender Prüfung am Burgdorfer Gymnasium. Mentorin ist Susanne Bührig-Heinze.

(20 Jahre kirchlicher Dienst), im Juli Ursula
Kramer (10 Jahre) und im August Kristin
Gilhaus (10 Jahre), Henning Badt (40 Jahre)
und Anne Rust (20 Jahre). Personalveränderungen im Team: Sarah Scharnhorst ist
seit Geburt ihrer Tochter Lotta in Elternzeit.
Zu ihrer Vertretung wurde Miriam Körner
befristet eingestellt; sie arbeitet in der Finanzabteilung. In die Finanzabteilung wechselte außerdem Ramona Fanslau und von
der Finanzabteilung ist mit halber Stelle in
die Bau- und Liegenschaftsabteilung, dort
zum Aufbau einer Datenbank für Gebäudeund Energiemanagement, gewechselt. Die
stellvertretende Kassenleitung hat Alena
Ohlenbostel von Nina Eschke übernommen
und hat außerdem ihren Stellenanteil in der
IT-Abteilung ausgeweitet (dafür konnte sie
ihre Aufgaben in der Finanzabteilung abgegeben). Neu im Team: Susanne Felchner und
Petra Hentschel (Foto
links) beide Empfangsbereich und Zentrale.
Ab Anfang Mai 2015
ist Anne-Christin Meier für eineinhalb Jahre befristet eingestellt
worden, um Kristin Gilhaus zu vertreten, die
ab Sommer 2015 den Verwaltungslehrgang
II besuchen wird. Soryna Schaprian wird
ab 1.08.2015 als Inspektor-Anwärterin ins
Beamtenverhältnis wechseln und mit dem
Studium beginnen (in der Zwischenzeit unterstützt sie das Team in der Personal- und
Finanzabteilung). Als neue Auszubildende
starten Ole Lange und Tobias Tegtmeyer
zum 1.08.2015. Der Auszubildende Leonard
Kistenbrügge hat seine Ausbildung vorzeitig
beendet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen Sie unter: www.kirchenkreisamtburgdorfer-land.de
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Selina Oehlmann arbeitet seit dem 01. April
2005 als Raumpflegerin in der Kirchengemeinde DollbergenSchwüblingsen. Zusätzlich hat sie sich
bei vielen weiteren
Anlässen ehrenamtlich
engagiert. Die Kirchengemeinde dankt ihr für
ihre Einsatzbereitschaft und freut sich auf
weitere Jahre der Zusammenarbeit.
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Luke Duwe, Realschüler der 9. Klasse im
Schulzentrum Uetze
hat in der Zeit vom
9. - 20. März sein Betriebspraktikum in der
Kirchengemeinde Uetze absolviert und konnte so Einblicke in den
Betrieb Kirche hinter den Kulissen sammeln.
“Beunruhigend fremd und ganz vertraut –
hat total Spass gemacht“, war sein Fazit.
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Christiane Stalmann wurde in einem Gottesdienst mit anschließendem Empfang
nach über dreißig Jahren als Organistin in
Obershagen verabschiedet. Auch in Hänigsen und Altmerdingsen hat sie Vertretungen
übernommen. Nach Möglichkeit wird sie
auch zukünftig bei Bedarf an der Orgel zur
Verfügung stehen. Insgesamt kann Frau
Stalmann auf 50 Jahre Organistendienst
zurückblicken – zuvor in Bremke bei Göttingen und in Resse (Wedemark).
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Von Personen

Sie haben
die Wahl ...
F

Frauen reden pro Tag durchschnittlich 16.215 Wörter. Sie liegen damit fast gleich auf mit den Männern, so meldete es der
Spiegel; letztere sind mit 15.699 Wörtern pro Tag dabei. Geredet
wird viel, wichtige Worte, die klare Informationen beinhalten,
aber auch belanglose. Mal wird sehr emotional oder reizbar
vorgetragen, mal ganz schlicht. Worte des Verstehens und der
Missverständnisse.Viele Worte, Tag für Tag!
„Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden
und langsam zum Zorn“, heißt es bei Jakobus 1,19 und ich
frage mich, ob der Schreiber wohl auch schon Probleme mit
dem Aufblähen der vielen Worte hatte, obwohl unser mediales
Zeitalter längst noch nicht erreicht war?
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rüh am Morgen geht es los, der Radiowecker klingelt. Der
Moderator gibt sich alle Mühe, gute Laune zu verbreiten aber hören Sie da eigentlich schon zu? Nachrichten und Werbung
werden im Halbstundentakt aus dem Radio an unser Ohr katapultiert - aber hören Sie wirklich genau hin? Im Cafe oder auf der
Straße erzählen Menschen ihre Erlebnisse laut und öffentlich - was
nehmen Sie wahr? In Besprechungen und Konferenzen wird zu
oft zu viel und zu lange geredet. Was ist wichtig? Rund um die
Uhr kommen Informationen und Unterhaltungssendungen im
Fernsehprogramm. Was davon ist hörenswert?
Der biblische Rat passt, denn ohne Zweifel ist Zuhören wichtig, um das Wesentliche der Botschaft mitzubekommen und
dann auch in die Tat umzusetzen. Wie gut ist es, wenn bewußt
ausgewählte Worte zu hören sind. Wenn ich selbst formuliere,
sollten meine Worte dem Gegenüber angemessen und eben
verständnisvoll sein. Emotional positiv dürfen sie wohl sein,
aber möglichst nicht zornig oder herablassend. Gar nicht so
einfach, die Wahl der richtigen Worte. Nicht zu viel und nicht
zu wenig. Eine bewußte Wortwahl wirkt wie ein Filter, zumal
auch Ausdruck und Ton nicht nur zu Ohren sondern auch zu
Herzen gehen. Wie schön, wenn die Worte diesen Weg nehmen
und gut ankommen. Ich wünsche viel Freude beim Ausprobieren.
Sie haben die (Wort)Wahl.

Diese Ausgabe von Kreuz & Quer ist für:

Autorin
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Dorothea Jahns
Prädikantin
Matthäus-Kirchengemeinde Lehrte

Wir freuen uns über Ihre finanzielle Unterstützung
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