
Lokales Walsroder Zeitung 7

.Stimmt Kircrre noch in'l1nserer Zeit?"" . '.I .' ~. I t

Landessuperintendent Dieter Rathing startet Visitation im Kirchenkreis / Eindrucksvoller Vortrag beim Kirchenkreistag

'·Neues··:von.TLaridteskirche urio...·Ki'rcne'iikreis·

Landessuperintendent auf Visitation im Reformationsjahr: Dieter Rathing sprach beim Kirchen
kreistag über ,,500 Jahre Reformation: Wie muss sich Kirche heute reformieren?" sw
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genes Leben, nicbt von ir
gendeiner Instanz abhängig
zu machen, sie begannen,
selbst über den' Glall-be.n
nachzudenken.

"Kirche ist all das, was es
ohne sie nicht gäbe", fasst
Dieter Rathing zusammen;
Kirche ist ein Raum für Näch
stenliebe, -für Stille, für Rück
zug und Besinnung, für
Trauer" Freude und auch für
Kritik, für Klage und Gebet.
Um das heute nicht aus den
Augen zu verlieren, plädierte
der Landessuperintendent
angesichts steigender Kir
chenaustritte und sinkender
Taufen: "Kirche ist es wert,
o.ass wir sie, erneuern, dass
wir. uns fw- sie reinhängen.
Seien Sie stolz, sagen.Sie: Das
ist meine, das ist unsere Kir
che." Und zwar gerade auch
in Zeiten, in denen Kirche Un
zulänglichkeiten und Schwä
chen offenbart, sich vielleicht
zu sehr mit Verwaltung, mit
Leitbildern, mit Strukturen
beschäf~igt.,'"ich glaube, wir
kriegen uns wieder ein", so
Rathing. . Reformation sei
schließlich vör 500 Jahren
schon eineBeweg~gmit Su
che und auch Irrwegen ge
wesen.

"Kirche lebt nicht allem von
vom Wohlwollen des Staates,
von der Höhe der Kirchen
steuereinkünfte, sondern da
von, dass sie tut, was Jesus
Christus ihr aufgetragen hat:
Kirche ist ~in Ort, wo jeder,
der in Not geraten ist, gehört
wird. " Die Frage, die aber im
mer aufs Neue gestellt wer
den müsse, sei:..J'§t4.nII!t !la~
auch?" r ~r ,,',' .,

Jesus Christus ciJ.s oberste Pri
orität. "Das war vor 50d Jah
ren eine große Herausforde
rung, Kirche ist sich erstmals
ihrer großen Freiheit be
wusst. " Die Menschen fi!1.gen
~b., 'EIligthe1ti&agrtfuftlPilIfM-
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erste Reformation fängt im
mer in den eigenen Köpfen
an, damit wir Kirche anders
denken können. " Luther
dachte sich beispielsweise
eine Kirche ohne Papst, mit
,verheirateten Pfarrern, mit

sentials" - die Versammlung
der Gläubigen, das Evange
lium predigen und das
Abendmahl feiern -lägen zu
Grunde, "drumherum gibt es
viel Gestaltung!jspielraum."
tlntrRathing saQt auch:""Di~
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WALSRODE. Landessuperin
tendent Diether Rathing hat
am Mittwoch seine Visitation
des evangelisch-lutherischen
Kirchenkreises begonnen
und ist beim Kirchenkreistag
gleich mit einem starken
Thema 'gestartet: ,,500 Jahre
Reformation: Wie muss sich'
Kirche heute reformieren?"
lautete die Überschrift zu ei
nem außerordentlichen Vor
trag, mit dem Rathing nich.t
nur als eloquenter Redner
auftrat, sondern auch als 
wenn auch realistischer 
Werber für die freiheitlichen
Grundsätze der evangeli
schen Kirche, quasi als Mis
sionar im eigenen Ort, im ei
'genen Land, wie er es for
mulierte.

Nicht nur beim Gedanken
an die Reformation von Kir
che und Gesellschaft, die vor
500 Jahren mit Luthers be
rühmten 95 Thesen begann
und aus der sich die evan
gelische-lutherische Kirche
iI). ihrer heutigen Form ent
wickelte, sondern beim Ge
danken an Kirche ganz all
gemein stelle sich, so Rathing,
bis heute die Frage: "Kannst
du das noch so sagen? Kannst
du noch so glauben wie deine
Eltern? Stimmt die Form,
stimmt die Kirche noch in un
serer Zeit?"

Gerade die evangelische
Kirche habe viele Möglich
keiten, um sich immer wieder
zu reformieren - oder auch
auf das zu besinnen, was sie
ausmacht und weiter ausma
chetf ~dlt~ll.~cliglfC:hlldrM,;E~-
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VON SILVIA HERRMANN.............................................

Weniger regelmäßige Gottesdienstbesucher, mehr Nachfrage nach speziellen Themen / Kirchenleitungsstruktu'r auf Prüfstand

WALSRODE. Die Ausführun
gen von Landessupe~ten

dent Dieter Rathing zur Re
formation (siehe Bericht
oben) waren nicht der einzige
Tagesordnungspunkt des
Kirchenkreistages am Mitt
wochabend in Walsrode. Ra
thing berichtete ebenfalls aus
der Kirchenleitung, die zur
Zeit die Verfassung der Han
noverschen Landeskirche
überarbeitet. Dabei stelle
sich, angestoßen von Über
legungen zum Status etwa
der sogenannten Anstaltsge
meinden an großen kirchli
chen Einrichtungen, die
grundsätzliche Frage, was ei-
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gentlich "Gemeinde" sei.
Können beispielsweise
christliche Versammlungen
über Fernsehen oder Internet
als Gemeinde im Sinne der
Kirchenverfassung gelten?
Darüber ergab sich auch im
Kirchenkreistag eine Diskus
sion. Außerdem steht bei der
Verfassungsreform die Struk
tur der Kirchenleitung in
Hannover auf dem PJiifstand.
Diese produziere mit ihren
sechs verschiedenen Lei
tungsorganen einen außer
gewöhnlich hohen Abstim
mungsbedarf' und könne si
cherlich effizienter organi
siert werden, so Rathin:g.

Superintendent Ottomar
Pricke, Kirchenkreis Wals
röde, berichtete von der Ta
gung der Landessynode.
Nachdem die Landeskirche
im Haushalt 2016 noch einen
Überschuss verbuchen
konnte, w,erde in den kom
menden Jahren mit einem
Rückgang der Einnahmen
gerechnet. Um dem Mangel
an theologischem Nach
wuchs zu begegnen, berate
die Synode darüber, den al
ternativen Zugang zum Pfarr
amt zu erleichtern. Insbeson
dere das für ein Theologie
studium erforderliche Erler
nen der alten Sprachen (He-

bräisch, Griechisch, Latein)
stelle für Quereinsteiger oft
eine hohe Hürde da.

Aus dem Kirchenkreis be
richtete Fricke, dass nun auch
die zweite Pfarrstelle in Bad
Fallingbostel Zl,lT Besetzung
durch VVahl ausgeschrieben
ist. Im Haus der Kirche in
Walsrode stehen wegen ver
alteterTechnik demnächst In
vestitione'n an. Ebenso 'wird
für 2018 die Sanierung der
Stellich~erKirche geplant.

Eine erste Evaluation der
Gottesdienstbesuche der ver
gangenen Jahre in Walsrode
hat ergeben, dass die Summe
deutlich weniger gesunken

ist, als, die, Zahl der Gemein
deglieder - was dem gefühl
tenEindruck der immerleerer
werdenden Kirche wider
spreche, so Fricke. Zwar seien
die gap.z normalen" Schwarz
brot-Gottesdienste· schlech
ter besucht als früher, die be.
sonderen "Sahneschnitten
Gottesdienste" dafür um so
besser. Fricke folgerte dar"
aus, dass, ~s .weniger reg.el
mäßige Gottesdienstteilnehc
mer gibt, jedoch mehr Besu
cher, die sich gezielt inter
essante Angebote aussuchen.
Insgesamt würden so mehr
Menschen durch die Gottes
dienste erreicht.


