
Einmischen ist ihre 
Herzensangelegenheit
Jutta Rühlemann und Heiko Janssen im Gemeindehaus

Von unserem Mitarbeiter
Klaus Göckeritz

die auf der Agenda immer noch oben stehen, in   G r a s b e r g . Der eine geht nach vielen 
Fragen der Sucht- und Schuldnerberatung Dienstjahren in den Ruhestand, die Nachfol-
müsse die Kirche Stellung beziehen und nicht gerin tritt ihr Amt in diesem Sommer an - 
zuletzt sei die Migration ein Feld, das die was liegt da näher als ein gemeinsamer 
Organisation beackern muss, machte auch Rück- und Ausblick? Genau dies haben die 
Kirchenkreistagsvorsitzender Eckart Richter in neue und am 22. November gewählte Super-
der Grasberger Runde seine Erwartungen intendentin Jutta Rühlemann und ihr Amts-
deutlich. Stellung beziehen ist der Super-vorgänger Heiko Janssen jetzt im Grasberger 
intendentin wichtig. Ihr brenne die Wirtschafts-Gemeindehaus getan. Dabei wurde im 
politik und die sich weiter öffnende Schere Rahmen eines Pressegesprächs deutlich: Be-
zwischen arm und reich auf den Nägeln. Die 

rührungsängste hat die leitende Theologin 
Diakonie sei ebenso wie das Gesundheitswesen 

des Kirchenkreises Osterholz mit rund
ein Thema, das sie aufgreifen will. „Einmischen 

 65 000 Mitgliedern nicht.
ist mir eine Herzensangelegenheit, für die ich 

  „Ich bin heute ganz entspannt von Melle nach 
allerdings die Unterstützung des gesamten 

Grasberg gefahren, das war im vergangenen 
Gotteshauses benötige“, stellte die Theologin im 

November noch anders“, gab die 42-Jährige zu. 
weiteren Verlauf des Treffens fest. Ausblick 

Die Wahl zur Superintendentin habe 
zweiter Teil: die Gottesdienste müssen sich 

nachgeklungen und erst jetzt sei der Zeitpunkt 
noch stärker an den Zielgruppen orientieren, 

gekommen, dass es bei ihr wieder „durch-
die frohe Botschaft müsse von den Pastoren vor 

grünt“. Sie freue sich auf ihre neue Aufgabe und 
Ort an den Mann und die Frau gebracht 

habe nicht vor, im eigenen Saft zu schmoren. 
werden. Die Menschen haben ein Gespür dafür, 

„Der Dialog ist mir wichtig“, sagte die Pastorin 
ob die Botschaft stimmig rüber kommt. Ein 

im Gemeindehaus. Sie begreift Kirche als eine 
schwieriges Thema bleibe die Jugendarbeit 

Vision, die dauernd in Bewegung ist und die 
Wenn einige erkennen, dass ihnen Kirche ein 

sich auch einmischt. „Alles was wir tun, ist 
Stück Heimat bedeutet, sei dies ein Erfolg. 

immer nur vorläufig und muss immer wieder 
Heiko Janssen hinterlässt seiner Nachfolgerin 

auf den Prüfstand. Leider stehen wir uns dabei 
ein bestelltes Feld. Die Arbeit als Super-

noch manchmal selbst im Weg“, so Jutta 
intendent bedeutet unter anderem eine 50- bis 

Rühlemann. Offen und dabei durchaus auch 
60-Stunden-Woche und einen Etat, der bei den 

streitbar - darauf kann sich die Öffentlichkeit 
Personalkosten erneut um drei Prozent her-

vermutlich auch einstellen, wenn die Theologin 
untergefahren wird. In seiner Amtszeit habe es 

im Juni nach Osterholz-Scharmbeck 
auch Konflikte gegeben. Was ihm in Erinnerung 

übersiedelt. „Einmischen ist auch einer unser 
bleibt, ist die jederzeit friedvolle Atmosphäre, in 

Aufträge“, sagte die Superintendentin, die 
der in den Kirchengremien diskutiert wurde. 

gleichzeitig Chefin von 35 Pastorinnen und 
Mit Ratschlägen an seine Nachfolgerin hielt 

Pastoren im Kirchenkreis ist, zu dem neben den 
sich Heiko Janssen, der mit seine Familie nach 

Gemeinden des Landkreises Osterholz auch die 
Hamburg übersiedelt, zurück. Doch so viel: Die 

Kirchengemeinden Wilstedt und Kirchtimke im 
Kirche müsse Partei ergreifen. Besonders für 

Landkreis Rotenburg gehören. Das Frauen-
die Menschen, die keine Lobby haben.

haus in Schwanewede gehöre zu den Themen, 

Die eine kommt, der andere geht: Jutta Rühlemann und Heiko Janssen luden zum gemeinsamen 
Gespräch in das Grasberger Gemeindehaus ein.                                    Klg/Foto: Klaus Göckeritz


