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Konzentration auf das Machbare
Kirche und Kreis loteten Zukunftschancen aus / Mielke: Wir müssen Menschen für die Aufgaben begeistern

Von unserem Mitarbeiter
Roland Hofer

LANDKREIS. Warum sind Kirche und Kreis
zukunftsfähig, welche Herausforderungen
warten auf beide Institutionen, wie stehen
sie zueinander und was können sie für die
Menschen vor Ort tun? Antworten auf diese
und weitere Fragen suchten Manfred
Horch, Landessuperintendent des Spren-
gels Stade, und Landrat Dr. Jörg Mielke in
der Diskussionsrunde während der 17. Sit-
zung des Kirchenkreistages am Dienstag
im Kreistagssaal.

Moderator Harald Laube lotete das
Thema mit dreiEingangsfragen an die Fach-
profis aus: Was möchte ich erreichen, was
kann ich erreichen, und was mag ich nicht?
Horch zeichnete das Bild einer unter Reform-
druck stehenden Kirche. Der Wandel in der
Altersstruktur und die Kirchenaustritte so-
wie sinkende Kirchensteuern zwängen zur
Veränderung. Seine Rechnung: 2030 wird
die Kirche nur noch die Hälfte einnehmen,
die Mitgliederzahl auf zwei Drittel ge-
schrumpft sein. „Wir werden Dinge loslas-
sen müssen, das kann uns vor Überdehnung
bewahren“, sagte der Kirchenmann.

Er nannte folgende Zukunftsaufgaben:
Die Kirche müsse sich aufs Spirituelle und
auf Rituale besinnen, der missionarische
Auftrag und das Übernehmen von Verant-
wortung aus Glauben müssten wachsen,
und das Eintreten gegen Ungerechtigkeit
müsse sichtbar werden.

Der Kreishaus-Chef fasste sich in punkto
Wollen und Können kürzer: Mielke
wünschte sich „eine Allianz von Kräften
und Institutionen, die nicht nur ans eigene
Fortkommen denken“ und sieht die Grenze
des Erreichbaren darin, „Teil dieser Allianz
sein zu können“. Beide erteilten weinerli-
chen Tendenzen eine klare Absage. Wäh-
rend Horch Intrigantentum, Fundamentalis-
mus und Geldgier kritisierte, wandte sich
Mielke gegen die Skeptiker und trat für das
Aufzeigen des Machbaren ein.
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„Doch was wird künftig das Kerngeschäft
von Kirche und Kreis sein?“, wollte Laube
wissen. Der Landessuperintendent legte
sich auf drei Punkte fest: Verkündigung des
Evangeliums, die Feier der Sakramente und
das diakonische Engagement für Benachtei-
ligte.

Mielke sieht die Hauptaufgaben des Krei-
ses darin, „den Menschen möglichst opti-
male Lebensbedingungen zu schaffen“ und
merkte an, dass jeder zweite Euro im Haus-
halt für Soziales ausgegeben werde. Der
Kreis müsse daran arbeiten, dass Menschen
nicht ins wirtschaftliche und soziale Abseits
gerieten und auch noch für Schulen und
Sportstätten Geld übrig sei.

Manfred Horch sieht eine Aufgabe darin,
„christliche Werte einzubringen“. Das lebe
die Kirche in Kindergärten, Schulen, bei
Konfirmationen und in den Bildungszentren
sowie bei der Integration ausländischerMit-
bürger vor. Dennoch: Die Kirche müsse dran
sein an Freude und Leid der Menschen.

Mielke wähnt den Kreis unter erhebli-
chem Finanzdruck: In 2005 habe der Kreis
zwischen 1,5 und zweiMillionen Euro weni-
ger erhalten, mehr Personaleinsparung
führe zur Handlungsunfähigkeit. Mielke
nannte Auswege: mehr Arbeit und damit
mehr Steuern für den Landkreis und stär-
kere Bemühungen, die Wirtschaft als Part-
ner zu gewinnen.

Doch woher nehmen Kirche wie Kreis ihre
Zukunftsgewissheit? Horch betonte zwei
Momente: den missionarischen Auftrag
Christi und die Verheißung der Gegenwart
Christi. Die Gnade, die Gebote und das Wis-
sen um das Heilige, das Leben schütze, sei
etwas, „was die Menschen im Tiefsten brau-
chen“.

Mielke nannte irdische Zukunftsgaran-
ten. Der Erfolg des Landkreises werde von
den Menschen gemacht, der auch die Kir-
che zukunftsfähig mache. „Wir haben moti-
vierte und engagierte Menschen, die hier le-
ben und arbeiten. Und die lassen sich begeis-
tern für die Aufgaben des Landkreises“.


