
 

Osnabrücker Regionalbischöfin will Pastoren entlasten  

epd-Gespräch: Martina Schwager  

Osnabrück (epd). Die Osnabrücker Regionalbischöfin Birgit Klostermeier will im 
neuen Jahr Pastorinnen und Pastoren vor Ort von Terminen entlasten. Sie werde in 
einigen der 114 Gemeinden ihres Sprengels zwischen Hoya im Norden und Bad 
Rothenfelde im Süden jeweils eine Woche lang die anfallenden Beerdigungen 
übernehmen, sagte Klostermeier in einem Gespräch mit dem Evangelischen 
Pressedienst (epd). Das Angebot sei ihr Beitrag zur Initiative «...um des Menschen 
willen - Zeit für Freiräume2019 » der hannoverschen Landeskirche.    Damit will die 
größte Landeskirche Deutschlands ihren Gemeinden die Gelegenheit geben, 
innezuhalten und kritisch über die eigene Arbeit nachzudenken. Es solle ein Jahr für 
Aufbrüche und Fragen, für Unterbrechungen, Besinnung oder für einen Neubeginn 
werden, hieß es. Am 6. Januar werden alle Landessuperintendentinnen und 
Landessuperintendenten die Aktion in ihren Regionen mit einem Gottesdienst 
eröffnen.    Klostermeier betonte, sie wolle ihre eigentlichen Aufgaben während ihres 
Dienstes in einer der Gemeinden ruhen lassen. «Damit möchte ich persönlich wieder 
Kontakt bekommen zum Alltag im Pfarramt und zugleich andere ermutigen, auch 
einfach mal etwas zu lassen», sagte die Landessuperintendentin. Die Gemeinden 
werde sie in Abstimmung mit den fünf Kirchenkreisen aussuchen. Etwa sechs bis 
acht Wochen ihrer Jahresarbeitszeit wolle sie dafür zur Verfügung stellen. Die Haupt- 
und Ehrenamtlichen in den Gemeinden sollten sich ermutigt fühlen, sich Freiräume 
zu schaffen und Neues auszuprobieren, sagte Klostermeier: «Wir müssen unsere 
Routinen unterbrechen, um einen anderen Blick auf das scheinbar 
Selbstverständliche zu bekommen und Neues entwickeln zu können.»  Dazu könnte 
nach Klostermeiers Worten etwa gehören, die Kirchenvorstandssitzungen seltener 
abzuhalten, Angebote für Kreise und Gruppen oder sogar auch mal einen 
Sonntagsgottesdienst ausfallen zu lassen. Stattdessen könnte die Gemeinde zu 
einer stillen Andacht oder zu einem gemeinsamen Kochen und Essen einladen. 
«Das muss man sich einfach mal trauen - auch auf die Gefahr hin, dass es Kritik gibt 
oder dass ein vorübergehend gestrichenes Angebot vielleicht gar nicht vermisst 
wird.»    Allerdings werde niemand gezwungen, mitzumachen, betonte die 
Regionalbischöfin. Die Initiative setze auf Freiwilligkeit. Ideen würden auf einer 
eigenen Homepage gesammelt. Sie überlege derzeit noch, ob sie im kommenden 
Jahr auf das Verschicken der Weihnachtskarten verzichten werde, sagte 
Klostermeier. epd lnb mas mil  

 


