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Verehrte Synodale und Gäste,  liebe Schwestern und Brüder! 
 
Sonntagmorgen 9.30 Uhr. Er betritt die Kirche. In Händen seine wertvolle Fracht. Das 
Abschiedsgeschenk für seinen Kollegen. Freudestrahlend kommt der ihm gleich 
durch den Hauptgang entgegen. Er will es ihm zeigen, das gläserne Schmuckstück. 
Da gleitet ihm der ganze Klangfisch sang- und klanglos durch die Hände und prallt 
mit der Schwanzflosse zuerst hart auf dem steinernen Kirchenboden auf. Flosse ab – 
Geschenk kaputt. Jetzt steht er mit leeren Händen da, der Herr Kreispfarrer, vor der 
500köpfigen Gemeinde. – Kamera drauf. Fertig ist wieder eine Folge von „Pleiten, 
Pech und Pannen“. 
 
Als Max Schautzer 1986 die gleichnamige Kultserie fürs Erste Deutsche Fernsehen 
auflegte, ging es um solch harmlose Missgeschicke, über die ich mich als Teenager 
köstlich amüsieren konnte. Wer heute auf YouTube im Netz nach „Pleiten, Pech und 
Pannen“ sucht, stößt auf Handymitschnitte, die Menschen bei waghalsigen Übungen 
zeigen und zu Unfällen führen, über deren schmerzliche gesundheitliche Folgen man 
nur Mutmaßungen anstellen kann. Die Handyfilmer glänzen mit schadenfrohen 
Kommentaren und dumpfem Gelächter. 
 
 
Fragwürdige Themenstellung 

 
Kaum verwunderlich, dass in einem Gemeindebericht die „Themenstellung“ als        
„– gelinde gesagt – sehr fragwürdig“ bezeichnet wird. Fragwürdig, ja richtig, so 
erschien es mir auch. Ich fragte mich, wie wohl in unserer Kirche mit dem 
Fehlerteufel umgegangen wird, der sich hier und da in unser Reden und Schweigen, 
Tun und Lassen einschleicht? In unserer Kirche, die im Namen des Herrn predigt: 
„Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“ (2. Kor. 12, 9). Pleiten, Pech und Pannen 
sind zugegeben eine saloppe, provokante und unvollständige Umschreibung der 
Schwächen, denen wir uns ausgesetzt sehen. Da wir in der Mehrzahl erkennen oder 
zumindest ahnen, dass es an vielen Stellen mit unserer Kirche nicht zum Besten 
steht, ist es nur zu verständlich, dass wir es nicht gerne sehen, wenn auch noch in 
unseren Schwachpunkten herum gebohrt wird. Schadet das nicht noch zusätzlich, 
wenn das Image angekratzt und das Selbstwertgefühl beschädigt ist? Kaum 
verwunderlich also, wenn der Eine oder die Andere sich darauf verlegt kurzerhand 
mitzuteilen, dass alles bestens ist. Solche Jahre gibt es ja, wo es mit allem und bei 
allen so richtig rund läuft. Mithin, das ist bei einer Kirche, die von Menschen aus 
Fleisch und Blut gelebt wird, wohl die Ausnahme.  
 
Und so finde ich es überaus erfreulich und des Dankes wert, wie viele Jahresberichte 
ihren ganz eigenen Zugang zum Thema Pleiten, Pech und Pannen gesucht und 
gefunden haben. Das spricht auch dafür, dass es uns am Ende tatsächlich zur Stärke 
gereichen könnte, wenn wir im geschwisterlichen Umgang Mittel und Wege fänden, 
uns unsere Schwächen zu offenbaren und damit in barmherziger Weise umzugehen, 
statt nach dem Muster aller Welt hinter vorgehaltener Hand übereinander zu reden, 
sich Fehler vorzuhalten und kleinlich auf sein Recht zu pochen. Was für ein Zeichen 
der Stärke, gar der Glaubwürdigkeit wäre es, wenn wir unsere Bilanzen nicht schön 
reden, unsere Fehlentscheidungen nicht vertuschen und auf Kritik nicht verschreckt 
reagieren müssten, sondern darin die Möglichkeit erkennen wollten, zu lernen und 
etwas besser zu machen zum Wohl von Gott und Mensch.  
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Im Sinne der Jahreslosung 

 
In diesem Sinne möchte ich in dem etwas platten, holzschnittartigen Titel der „Pleiten 
Pech und Pannen“ etwas von der tiefen Botschaft der diesjährigen Jahreslosung aus 
dem Römerbrief des Apostels Paulus hinzufügen, bei dem es im siebten Vers des 
15. Kapitels heißt: „Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu 
Gottes Lob.“ Wie kann das gehen, einander anzunehmen? Unzulänglich, fehlerhaft, 

in unserer Andersartigkeit. Theologisch geschult könnten wir uns darauf verlegen zu 
sagen: Der Indikativ geht dem Imperativ voraus. Heißt: Weil Christus uns 
angenommen hat, können wir einander annehmen. Weil er uns die Schuld vergeben 
hat, können wir einander die Schuld vergeben. Geht das im Glauben so von allein?  
 
Bei all dem brauchen wir letztlich die von Gott geschenkte Geistesgabe, die uns den 
Sinneswandel lehrt und füreinander öffnet und um die wir nur demütig bitten können. 
Aber wir brauchen auch von uns aus die Bereitschaft, die Zumutung auszuhalten und 
die Annahme nicht einfach zu verweigern wie beim Paketdienst, dem wir wieder 
mitgeben, was wir nicht bestellt haben oder was uns nicht gefällt. Dazu mag unsere 
Berichterstattung in diesem Jahr ein hoffentlich hilfreicher Baustein sein.  
 
 
Von den Beschwernissen der Gemeinden und den Stolpersteinen der 
Einrichtungen  
 

Pleiten können ökonomischer oder menschlicher Art sein. Pech ist ein oft 
unverschuldet hereinbrechender Zustand, der sich zäh und teerartig über uns 
ausbreitet. Pannen gehen meist auf organisatorische Unzulänglichkeiten, Mängel 
und Fehleinschätzungen zurück. Aber wie kann davon öffentlich berichtet werden, 
ohne Menschen bloß zu stellen oder die seelsorgerliche Verschwiegenheit zu 
brechen? 
 
Die Ev. Beratungsstelle hat dafür, wie ich finde, einen guten Weg aufgetan. Im 
Anschluss an gründlich aufbereitete statistische Zahlen folgen nicht nur vier 
Stolpersteine, sondern auch aufschlussreiche Aspekte ihrer Bewältigung. Dabei 
werden nicht die Sorgen und Nöte der Klienten thematisiert, sondern Erschwernisse 
in Bezug auf die Arbeitsbedinungen. Da wäre zum einen der Umgang mit 
personellen Engpässen. Dazu heißt es im Bericht: „Wir konnten feststellen, dass 
einige Klienten bereit sind, auf den Wiedereinstieg der Beraterin zu warten. Sie 
erhielten das Angebot, im Notfall kurzfristig einen Termin zu erhalten. Andere 
Klienten benötigten eine vertretende Beraterin. Es war notwendig und hilfreich, jeden 
Fall im Einzelnen durchzusprechen und, unter Berücksichtigung der Selbstein-
schätzung des Klienten, eine Vertretung zu organisieren.“ Bei belastenden 
Wartezeiten für umfängliche Beratungsreihen wird Klienten zunächst eine begrenzte 
Anzahl von Terminen angeboten, die oft bereits ersten Leidensdruck nehmen 
können. Baulichen und räumlichen Mängeln, wie dem nicht barrierefreien Eingang 
und einem fehlenden Wartezimmer, wird dadurch begegnet, dass bei den Nachbarn 
von der Tagespflegeeinrichtung im Bedarfsfall ein Raum genutzt werden darf und 
Terminplanung sowie Ankunft der Klienten diskret organisiert wird.  
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Was hier exemplarisch angedeutet ist, spricht aus der Mehrzahl der Jahresberichte: 
Kirchengemeinden und Einrichtungen sind in der Lage, auf einen großen 
Erfahrungsschatz zurückzugreifen und mit viel Erfindungsreichtum Stolpersteine aus 
dem Weg zu räumen. Als lernende Organisationen ziehen sie ganz praktisch ihre 
Schlüsse aus Geglücktem und Missglücktem. Sei es im „persönlichen Gespräch“ 
oder „mit vereinten Kräften“, sei es durch die flexible Schaffung vorübergehender 
Lösungen oder individuell von Fall zu Fall. Diese Fähigkeiten sollten wir nicht gering 
schätzen und für selbstverständlich halten. Ich möchte meinen, wir dürfen sie sogar 
zu unserem Glauben an Jesus Christus in Beziehung setzen, der aus der Erfahrung, 
„keinen Raum in der Herberge“ zu haben, geboren wird und sich nach einem Weg 
voller Stolpersteine selbst vom harten Holz des Kreuzes nicht zu Fall bringen lässt.  
 
 
Von kleinen Pannen und großen Sorgen: sechs Problemzonen 
 
In der Zusammenschau habe ich in der Spannbreite der Berichte von den kleinen 
Pannen des Alltags bis zu den großen Sorgen grundsätzlicher Art sechs 
Problemzonen ausgemacht: 
 
Erstens: Alltägliche Fehler, Versäumnisse und Unpässlichkeiten 
Mal augenzwinkernd, mal selbstkritisch schildern Berichterstatter ihre liebe Müh, 
allen Anforderungen im Alltag gerecht zu werden. Etwa den sich wiederholenden 
Umstand, den Jahresbericht nicht termingerecht beim Kreispfarrer eingereicht zu 
haben – die Entschuldigung ist angenommen. Oder gar den 100. Geburtstag eines 
Gemeindeglieds, der übersehen worden ist. Aus der Verlegenheit eine Gelegenheit 
zu machen bedeutete hier, nicht irgendwie über den Fehler hinwegzugehen, sondern 
durch offenes Ansprechen doch noch zu einem Besuchskontakt zu kommen, bei dem 
nicht nur etwas nachgeholt wurde, sondern eine intensive und besonders 
zugewandte Begegnung zustande kam. Dass gute Ideen leider nicht in jedem Fall 
von alleine laufen, beschreibt die Kirchengemeinde Fedderwardergroden sehr 
eindrücklich am Beispiel ihrer Aktion „Zehn Gebote im Koffer“: „Die Idee, zehn Koffer 
mit Material zu den Zehn Geboten für zehn Wochen durch zehn verschiedene 
Verteilerkreise der Stadt ( Soziale, kulturelle, rettungsdienstliche Einrichtungen, Rat 
und Verwaltung, Kindergärten, Schulen,  Chöre, Wirtschaft etc.) zu schicken und an 
jeder Station um ein Ausstellungsstück zu bitten, traf zunächst auf gutes Interesse 
und startete mit einem gut besuchten Entsendungsgottesdienst am Aschermittwoch. 
Die Koffer erlebten allerdings sehr unterschiedliche Reisen: Geplant waren zehn 
Stationen, ein Koffer schaffte 8, einer schaffte 6, zwei schafften 5, die restlichen 
blieben früher oder später irgendwo hängen. Im Ergebnis enthielten einige Koffer 
durchaus spannende Beigaben, so dass es im Juni und im November jeweils ein 
kleine Ausstellung zu den Zehn Gebote Koffern gab, aber die Idee, dass die Koffer 
sozusagen von selbst ihren Weg finden werden, erwies sich als Pleite. Gelernt haben 
wir daraus, dass jeder Koffer eine dauerhafte Begleitung und Nachfrage gebraucht 
hätte und dass eine Woche eine viel zu kurze Zeit war, um sich mit den Inhalten des 
Koffer im laufenden Betrieb der Einrichtung oder Institution auseinanderzusetzen. 
Die intensive Begleitung war aber den Mitarbeitenden an der Aktion auch zum Teil 
durch in Laufe des Jahres eintretende familiäre Ereignisse nicht möglich, insofern 
konnte die gute Idee nur zum Teil verwirklicht werden.“ 
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Zweitens: Fachkräftemangel im Haupt- und Ehrenamt 

Menschliches, allzu Menschliches bewegt immer wieder die Gemüter im 
Zusammenleben unserer Gemeinden und Einrichtungen. Ein falsches Wort, 
mangelnde Anerkennung, Missverständnisse sowie kleine und größere 
zwischenmenschliche Irritationen binden im Alltag von Haupt- und Ehrenamtlichen 
verhältnismäßig viel und regelmäßig Kräfte. Verärgerung an- und sich miteinander 
auszusprechen muss und will auch unter Christenmenschen geübt und häufig auch 
begleitet werden, insbesondere in Zeiten wie diesen, die von Verunsicherung und 
Umbruch gekennzeichnet sind.  
Die Suche nach geeignetem Personal quer durch alle Sparten kirchlichen 
Mitarbeitens ist zumindest in dem beschriebenen Ausmaß neu und ungewohnt. Der 
fast zum Gemeinplatz gewordene Fachkräftemangel geht auch an uns nicht vorbei. 
Besonders Gemeinden, wie im Berichtszeitraum etwa Bockhorn und Zetel, die nach 
teilweise Jahrzehnten großer personeller Stabilität geeignete Küster oder 
Kirchenmusiker suchen, müssen für diese Schlüsselpositionen im Umfeld des 
Gottesdienstes mitunter weit über die Grenzen des Gemeindebezirks oder Dorfes 
hinaus schauen, um für die häufig nur noch mit begrenzter Stundenzahl versehenen, 
verantwortlichen Tätigkeiten Interessenten zu finden, deren Eignung und Zusage 
damit noch keineswegs ausgemacht ist. Evangelische Kindergärten unternehmen 
größte Anstrengungen, um Erzieherinnen einstellen zu können, deren Verweildauer 
zudem sehr viel unsteter als früher ist. Das Diakonische Werk sucht seit längerer Zeit 
händeringend nach einem Psychologen für die Fachstelle Sucht, der bei dem hohen 
Bedarf an Beratung dringend benötigt würde.  
Von diesem Fachkräftemangel sind auch die Pfarrerinnen und Pfarrer nicht 
ausgenommen und es ist ein gemeinsames Leiden der Gemeinden und des 
Kirchenkreises, wenn es nicht gelingt, hoffnungsvolle Kräfte, die mühsam 
hinzugewonnen wurden, längerfristig vor Ort zu binden. Der Weggang zweier 
Pastorinnen in Schortens und Accum innerhalb von drei Jahren nach Dienstantritt 
schmerzt uns sehr. Andererseits ist es uns zuletzt gut gelungen, längerfristige 
Vakanzen wie noch vor wenigen Jahren etwa in der Friesischen Wehde zu 
vermeiden. Eine aktive Stellenpolitik im Zusammenspiel von Personaldezernat, 
Kreispfarramt und Gemeinden haben jüngst zu erfolgreichen Besetzungen in 
Cleverns-Sandel, Jever und demnächst in Bant geführt. Dies und ein 
Pfarrstellenplan, der uns im Kirchenkreis stabile Verhältnisse gewährleistet, lässt uns 
zuversichtlich auf anstehende Ruhestände, Veränderungen und Wiederbesetzungen 
zugehen. 
Als ein gelungenes Beispiel für das funktionierende Zusammenspiel von Gemeinden 
und Kreisdiensten betrachte ich es, wenn in den Berichten des Kreisjugenddienstes 
und der betreffenden Gemeinden wechselseitig die gemeinsame Einsicht 
vorherrscht, dass sowohl im Wangerland als auch in der großen Kirchengemeinde 
Varel die ungeklärte Personalsituation im Bereich der Jugendarbeit vorrangig 
anzugehen ist.   
Letztlich ist auch der Bereich der ehrenamtlich Mitarbeitenden leider nicht von der 
Problematik des Fachkräftemangels ausgeschlossen. Die Berichte weisen hier 
besonders auf die Leitungskräfte des Gemeindekirchenrates hin. Exemplarisch sei 
auf die Not in Bockhorn hingewiesen, die Position des stellvertretenden Vorsitzenden 
über ein halbes Jahr hin nicht wieder regulär besetzen zu können. Grundsätzlicher 
bringt es der Jahresbericht aus Pakens-Hooksiel, St. Joost und Wüppels unter der 
Überschrift „Wenn Luft fehlt oder die Puste ausgeht“ zur Sprache: „Es ist zu 
beobachten, dass die Bereitschaft über sechs Jahre in einem Gremium kontinuierlich 
mitzuarbeiten sinkt. Nach engagierter Kandidatensuche und erfolgter Wahl fand sich 
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niemand bereit, als Ersatzälteste/r mitzuarbeiten. Es ist zu beobachten, dass Ämter 
früher als bisher niedergelegt werden, wenn die damit verbundenen Hoffnungen, 
Wünsche und Gestaltungsmöglichkeiten Einschränkung erfahren. Die lange 
Amtszeit, die begrenzte Gestaltungsmöglichkeit aufgrund enger Finanzen, die 
verwaltungstechnischen Rahmenbedingungen der Arbeit waren 2014 kein 
werbendes Aushängeschild für dieses Ehrenamt. Nach Lösungsvorschlägen zur 
Steigerung der Attraktivität der Mitarbeit im Gemeindekirchenrat suchen wir noch. 
Es ist zu prüfen, ob dieses Leitungsmodell von Kirchengemeinde, mit den jetzigen 
Amtszeiten, Aufgaben und Verantwortlichkeiten zukunftsweisend ist oder ob kreativ 
an anderen Modellen gearbeitet werden sollte.“ 
 
 
Drittens: Bauliche Mängel und Mängel im Baumanagement 

Wer schon einmal selbst gebaut hat weiß in der Regel, dass kaum eine 
Baumaßnahme ohne Überraschungen und bisweilen teuren Ärgernissen auskommt. 
Seien es alte Farbfässer einer ehemaligen Weberei im Erdreich unter dem neu zu 
bauenden Pfarrhaus in Zetel oder eine in falscher farblicher Ausführung bestellte 
Trennwand für den Gemeindesaal in Sande, die Bauzeitenverzögerungen beim 
Krippenanbau in Fedderwardergroden oder die anhaltenden Feuchtigkeitsprobleme 
in Teilen der Ev. Familienbildungsstätte. Durch den hohen Bestand an Immobilien 
nimmt der Baubereich in der Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeinden und 
Einrichtungen viel Raum ein, vielerorts sind engagierte Bauausschüsse mit hohem 
Sachverstand am Werk und doch ist manche Panne unvermeidbar.  
Wiederholt werden aber immer wieder massive Klagen im Zusammenhang des 
Baumanagements und des Denkmalschutzes der Kirchen vorgetragen. In diesem 
Berichtsjahr einerseits von der Lutherkirchengemeinde Wilhelmshaven, die 
eindrücklich davon zu berichten weiß, wie viel Zeit und Nerven unbeantwortete Bitten 
um Fachberatung und Zeitverzögerungen in der Beauftragung und Durchführung von 
Maßnahmen im Zusammenhang der Sanierung der 50 Jahre alten Kirche kosten. 
Andererseits aus Zetel, wo man sich mangels Begleitung genötigt sah, kostenpflichtig 
dem Monumentendienst beizutreten, um endlich ein Gutachten über die Behandlung 
der Feuchte der Westwand der St. Martins-Kirche zu erhalten. Auch dies hat seit 
März 2014 jedoch zu keiner Antwort seitens der kirchlich Verantwortlichen geführt. 
Dazu passt leider auch die Feststellung, dass die bei der letzten Tagung unserer 
Kreissynode von der Kirchenleitung mitgenommene Frage zum Denkmalschutz 
bislang ohne Antwort geblieben ist. 
 
Viertens: Mängel in der Verwaltung 
Im Zuge der Verwaltungsstrukturreform ist vor einigen Jahren viel 
Verbesserungsbedarf benannt worden. Seitdem ist kontinuierlich nachgearbeitet und 
optimiert worden. Im Kirchenkreis haben wir zuletzt gute Erfahrungen damit gemacht, 
dass der Verwaltungsleiter und die Teamleitungen reihum die Gemeinden besuchen 
und besondere Bedarfslagen klären. Zudem helfen vier jährliche Kreiskirchen-
beiratssitzungen dabei, Anfragen und Themen der Geschäftsführung in den 
Gemeinden mit der Regionalen Dienststelle abzustimmen. Dementsprechend kommt 
dem Teil „Pleiten, Pech und Pannen“ im Verwaltungshandeln in den 
Gemeindeberichten unseres Kirchenkreises, anders als auf gesamtkirchlicher Ebene, 
derzeit erfreulicherweise kein besonderes Gewicht zu. Einige Gemeinden des 
Wangerlandes sprechen gezielt einzelne Punkte an. Die Kirchengemeinden Minsen 
und Wiarden wünschen sich generell „ein Miteinander, das von gegenseitigem 
Respekt, von genauem Hören und genauem Hinschauen geprägt ist.“  
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Hier klingt eine immer einmal wieder aufkommende Anfrage an, ob und inwiefern das 
Verwaltungshandeln faktisch mehr und mehr dem Leitungshandeln und der 
Eigenständigkeit der Kirchengemeinden vorgeordnet ist?  
 
Fünftens: Finanzelle Engpässe 

Eine ganze Reihe von Kirchengemeinden weiß von finanziellen Engpässen zu 
berichten, die ohne Rückgriff auf die Rücklagen nicht mehr auszugleichen sind. 
Zusätzliche Fundraising- und Werbemaßnahmen wie z.B. der Verkauf von Pins, 
eines Kochbuchs und einer Festschrift im Zuge des Kirchenjubiläums zum 50. 
Bestehen der Thomaskirche in Neuengroden erwiesen sich bedauerlicherweise nicht 
als finanzielle Entlastung, sondern kosteten am Ende sogar zusätzlich. In 
Hohenkirchen stellen sich Fragen der Finanzierbarkeit der Kirchenmusik: „Mit der 
neuen Schlüsselzuweisung ist die Finanzierung unserer breit aufgestellten 
kirchenmusikalischen Arbeit nicht mehr sicherzustellen. Chor- und Posaunen-
chorleiter müssen auf  manche Stundenvergütung verzichten und die Kinderchor-
leiterinnen erhalten ohnehin nur eine Aufwandsentschädigung.“ 
Die Finanzierungsfrage stellt damit Kernbereiche des gottesdienstlichen und 
gemeindlichen Lebens in Frage, wie auch Pakens zu berichten weiß:  
„Seit Jahren weisen die Haushaltspläne finanzielle Defizite auf.  Um das 
Abschmelzen der Rücklagen zu verlangsamen, hat neben Haushaltsdisziplin das 
Werben um Spenden mehr Gewicht bekommen. Trotz erhöhten 
Spendenaufkommens und trotz der Beteiligung beider Gemeinden am Unterhalt des 
Gemeindehauses wird es schwer sein, ausgeglichene Haushalte zu erzielen. 
Überlegungen z.B. die viel zu geringen Bürostunden anzuheben, erübrigen sich 
damit. Ehrenamtliche und Pastor übernehmen deshalb Bürotätigkeiten. Diese Zeit 
fehlt bei den Begegnungen und seelsorglichen Begleitung der Gemeinde. Dies ist 
mehr als nur Pech und Panne, da ev. Kirche vor Ort nach wie vor im direkten Kontakt 
und der Begegnung mit Menschen wahrgenommen und geschätzt wird.“ 
Gemeinden fühlen sich ihrer eigenen Haushaltssituation gegenüber ausgeliefert, 
sehen keine durchgreifenden Optionen und befinden sich daher bisweilen in einer Art 
Lähmungszustand. Daran ist meines Erachtens bislang auch der Versuch 
gescheitert, seitens des Kirchenkreises mit Hilfe der Regionalen Dienststelle die 
Folgen der veränderten Schlüsselzuweisung für die negativ betroffene Hälfte der 
Gemeinden des Kirchenkreises zu analysieren und gemeinsame Ansatzpunkte 
herauszuarbeiten, die begründete Kritikpunkte benennen und im Gespräch mit dem 
Kirchensteuerbeirat unserer Kirche zu Nachbesserungen in der Schlüsselzuweisung 
führen könnten.   
 
Sechstens: Abnehmende Zahlen  

Weniger Taufen, weniger Konfirmanden, über die Jahre schleichend weniger 
Gottesdienstbesucher in der Kirche, weniger neue Gesichter im Gemeindehaus, 
überhaupt sinkende Gemeindegliederzahlen und mancherorts signifikant mehr 
Austritte. An der ein- oder anderen Stelle, wie etwa in Waddewarden, kommt 
erschwerend hinzu, dass sich die dörfliche Infrastruktur insgesamt in Auflösung 
befindet. Ein Bestand treuer Ehrenamtlicher, häufig langjährig dabei und sehr 
zuverlässig zur Stelle, stemmt sich tapfer gegen den allgemeinen Schwund. „Die 
Kirchengemeinde Waddewarden-Westrum hat eine beständige Kerngemeinde und 
über 40 aktive Ehrenamtliche. Es hat sich eine gute Gemeinschaft unter den 
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen Mitarbeitenden entwickelt. Neue Gesichter sieht 
man allerdings selten in Gruppen und Kreisen und im Gottesdienst.  
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Der Gemeindekirchenrat und einige Ehrenamtliche haben sich deshalb 2014 mit den 
monatlichen Türöffner-Angeboten (s.o.) auf den Weg gemacht auch Menschen 
anzusprechen, die keine oder nur eine geringe Bindung an die Kirchengemeinde 
haben und sie so Teil der Gemeinschaft werden zu lassen. Der Erfolg der bisherigen 
Angebote im vergangenen Jahr bestätigen uns dran zu bleiben und auf diesem Weg 
weiterzugehen.“  
In Sengwarden wird auf diese Entwicklung mit einer bedachten Anpassung der 
Gottesdienstanlässe reagiert. So werden die jährlich fünf Familiengottesdienste mit 
einem anschließenden Brunch im Gemeindehaus verbunden. „Insgesamt scheint es 
… auf dem Hintergrund abnehmenden Gottesdienstbesuches weiterhin wichtig, die 
Gemeindearbeit stärker mit den Sonntagsgottesdiensten zu verknüpfen und diese 
auf Zielgruppen auszurichten.“ So setzen abnehmende Zahlen auch Prozesse frei, 
nicht länger an Angeboten festzuhalten, die kaum oder gar nicht mehr besucht 
werden, Bewährtes weiter zu entwickeln und Neues auszuprobieren. Es zeigen sich 
aber zunehmend deutlich auch Spuren der Erschöpfung und Resignation unter den 
Mitarbeitenden. Permanent gegen den Abbau anzuarbeiten und Schrumpfungs-
prozesse begleiten zu müssen, statt Gemeinde zu erbauen, hinterlässt nicht zuletzt 
auch Wirkung bei Hauptamtlichen, Pastoren und Pastorinnen. Das setzt sich auf 
Kreisebene und vermutlich auch gesamtkirchlich fort, da übergemeindliche Aufgaben 
oder Versammlungen auf Kreisebene mitunter als zusätzlicher Ballast empfunden 
werden. Bei der 4. Tagung der 2. Kreissynode im Oktober 2014 etwa fiel zum ersten 
Mal eine Fehlquote von 20% der Kreissynodalen ins Auge, die mir Sorgen bereitet, 
denn jede einzelne Stimme fehlt mit ihren inhaltlichen Beiträgen, bei der 
gemeinsamen Bewältigung von Aufgaben und der Verteilung der Ämter auf vielen 
Schultern. 
 
 
Von der Panne zum Problem und weiter zur Lösung 
 
Für mich ergibt sich in der Gesamtschau aus all dem keine ernüchternde Bilanz. 
Manche Panne lässt sich beheben, manche Fehlerquelle eingrenzen. Es ist längst 
nicht alles schlecht und vieles muss nicht als unabänderlich hingenommen werden. 
Wir brauchen unsere Defizite nicht gebetsmühlenartig wiederholen. Die 
Jahresberichte 2014 geben mir berechtigten Anlass zu der Hoffnung, dass wir durch 
aktive Annahme und Auseinandersetzung manche Sorge hinter uns lassen können 
und neue Kräfte frei setzen. Die erwähnten Stolpersteine sind unterschiedlich groß 
und die sechs benannten Problemzonen lassen sich gewichten. Es ist nicht alles 
gleich schwierig.   
 
Der erste Bereich betrifft eigene Vorhaben und konkrete Dinge, die einfach 
danebengegangen sind. Daraus wird jede Gemeinde und Einrichtung an Ort und 
Stelle ihre nötigen Schlüsse ziehen. Selbstkritik und Nachsicht mit uns und anderen, 
wertschätzender Umgang und eine sachorientierte Aufarbeitung können dazu 
beitragen, einen neuen Anlauf zu nehmen statt ängstlich zu verhindern.   
 
Der zweite Bereich braucht in puncto Fachkräftemangel über die eigenen 
Möglichkeiten hinausführende, gemeinsame Lösungs- und Bewältigungsansätze. Es 
ist eine gesamtkirchliche Aufgabe, den Arbeitsplatz Kirche auf allen Ebenen und für 
die unterschiedlichen Berufsbilder attraktiv zu machen oder zu halten. In der 
Entwicklung eines Diakonenstellenplans durch die 48. Synode sehe ich für diese 
Berufsgruppe derzeit einen vielversprechenden Ansatz.  
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Für andere Berufsgruppen muss geklärt werden, was Kirchengemeinden, 
Einrichtungen, Kreise und Gesamtkirche je an ihrer Stelle beitragen können, z.B. um 
aus dem Dilemma der Befristungen und  Teilzeit- und Kleinstbeschäftigungen heraus 
zu kommen. 
Was den Bereich des Ehrenamts und der Leitungsverantwortung angeht, ist es zum 
einen gut, wie die Christus- und Garnisonkirchengemeinde das Netzwerk der 
Hilfsmöglichkeiten von außen in Anspruch zu nehmen. „Es gibt Situationen, da geht 
einem die Luft aus. Und dann tut man gut daran, sich Hilfe von außen zu holen! Es 
lebe die Pannenhilfe für die Gemeindearbeit! Wir sind sehr dankbar für die gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Gemeindeberatung, dem Kreispfarrer, 
unseren Kollegen in der Nachbarschaft und der guten Begleitung durch Supervision. 
Es ist ein großer Schatz unserer kirchlichen Arbeit, dass wir tragfähige Ressourcen 
zur Beratung und Begleitung haben.“ 
Zum anderen wird darauf zu achten sein, dass Ehrenamtlichen nicht über die Maßen 
viel Verantwortung aufgebürdet wird, da es ihnen die Freude an ihrer freiwilligen 
Tätigkeit verleidet. Stattdessen wünschen sie sich deutlich mehr Gestaltungs-
freiräume bei professioneller hauptamtlicher Begleitung. 
 
Jenseits der Pannenhilfe setzt der Bereich der Systemfehler an. Ab dem dritten 
Bereich sind Probleme grundsätzlicher Art berührt, unter denen wir leiden, wo 
Ressourcen oder Mittel fehlen, die wir dringend brauchen.  
Bei der Unterhaltung des großen Baubestands, insbesondere bei der Pflege der 
Kirchen muss den tragenden Gemeinden die fachliche Unterstützung unverzüglicher 
und unmittelbarer zukommen. Hier sind dringend organisatorische Verbesserungen 
seitens der Gemeinsamen Kirchenverwaltung geboten, damit die Bemühungen der 
Kräfte vor Ort nicht be- und verhindert, sondern befördert werden.  
 
Während das Verwaltungshandeln (vierter Bereich) in der Praxis bei uns weiter 
kritisch begleitet und gewürdigt werden wird, ist im Grundsatz gut zu überlegen, ob 
weitere Zentralisierungsschritte die Dienstleistungsfähigkeit der kirchlichen 
Verwaltung verbessern würden? In Friesland-Wilhelmshaven sehen die Gemeinden 
und Einrichtungen die Regionale Dienststelle als ihre Kirchenverwaltung an, für die 
sie gerne mehr Verantwortung übernehmen, aber auch Mitbestimmungsrechte 
eingeräumt bekommen möchten.          
 
Die Finanzlast (fünfter Bereich) bedrückt und bedrängt das Leben der 
Kirchengemeinden in erheblichem Umfang. Die zur Verfügung gestellten Mittel sind 
mit Aufstellung des Haushaltsplans bereits vergeben und verbraucht, es bleiben 
keine Gestaltungsspielräume für gemeindliche Entwicklungen. Um hier aus der 
Problemzone zu kommen, braucht es eine Verlagerung der Mittel zugunsten 
auskömmlicher Rahmenbedingungen und besseres Handwerkszeug für die Kräfte 
vor Ort, um eigen-verantwortlich Wirtschaften zu können. Als taumelnde Pleitegeier 
können die Kirchengemeinden ihre Nähe zu den Menschen nicht fruchtbar machen.  
 
Damit komme ich zum sechsten und letzten Bereich. Wenn es gelänge, die 
Gemeinden in den Bereichen drei bis fünf deutlicher zu entlasten, werden dringend 
notwendige Ressourcen frei, sich entschiedener, freier und fröhlicher der Zusage des 
Evangeliums für die Menschen zuzuwenden. Der dramatische Rückgang an 
Mitgliedern in 2014 in unserem Kirchenkreis um 1.959 Personen, wobei einzelne 
Gemeinden innerhalb eines Jahres bis zu 6% geschrumpft sind, lässt sich nicht allein 
mit einer unabänderlichen demographischen Entwicklung erklären und auch nicht mit 
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einer momentanen Austrittswelle in Folge der missglückten Hebung von 
Kirchensteuer auf Kapitalertragssteuer. Dieser Rückgang ist vielmehr ein 
dramatischer Ausdruck der abnehmenden Bindekraft der Kirche. Dies empfinde ich 
persönlich als größte Pleite im zurückliegenden Jahr, weil ich weiß, wie viele 
Menschen in unserem Kirchenkreis dafür arbeiten und beten und mit Herzblut dafür 
einstehen, dass Evangelium und Kirche bei den Menschen und mitten im Leben 
ankommen.  
 
 
Bindekräfte freisetzen und aus Stolpersteinen Bausteine formen 
 
Die Bindekraft zu stärken, sie überhaupt erst wieder freizusetzen, muss darum 
zukünftig unsere vordringlichste Aufgabe sein, dafür brauchen Ehren- und 
Hauptamtliche, Pastoren und Kirchenälteste möglichst viel Freiraum. Und sie 
wünschen sich Unterstützung. Das entnehme ich deutlich den Visitationen, die uns 
im Berichtszeitraum nach Cleverns-Sandel, Waddewarden-Westrum Pakens-
Hooksiel und St.Joost/Wüppels geführt haben. In zahlreichen Besuchskontakten und 
Gesprächen haben wir zugehört, zugeraten, zurückgefragt, weitervermittelt und 
Themen aufgegriffen, die nicht nur eine Gemeinde allein etwas angehen und womit 
sie nicht allein dastehen muss. In solchem Aufspüren und Bearbeiten gemeinsamer 
Anliegen sehe ich wesentlich den Sinn und Zweck kreiskirchlichen Handelns.  
 
Verwaltung und Finanzen sollten dabei einen guten Rahmen bilden, im Zentrum 
stehen aber Themen wie das Evangelium für Junge und Alte, dem wir uns derzeit mit 
unseren Konzeptionsentwürfen zugegebenermaßen noch etwas ungelenk annähern. 
Ein zentrales weiteres Thema ist die Bestattungskultur, zu der wir in der 2. 
Jahreshälfte 2014 eine gut beachtete Veranstaltungsreihe an verschiedenen Orten 
unseres Kirchenkreises durchführten, für die wir 9.000,- € Fördermittel im Rahmen 
des „Freiheitsraums Reformation“ einwerben konnten. Noch im März wird sich die 
Arbeitsgruppe „Kirchliche Friedhöfe“ konstituieren, um die Interessen der 
kirchengemeindlichen Friedhofsträger in unserem Kirchenkreis zu bündeln. Dazu 
wünschen wir uns dringend die Zustellung der bereits im November 14 von der 48. 
Synode auf unsere Eingabe hin beschlossenen Orientierungshilfe zur 
Bestattungskultur. Schließlich werfen die Kirchenmusiktage ihre Schatten voraus, die 
im Juni 15 möglichst viele Musikinteressierte an unterschiedlichsten kirchlichen Orten 
zusammen führen möchten.  
 
Machen wir also, den Schlussworten aus dem Voslapper Bericht folgend, ruhig 
„weiter Fehler – unverdrossen, gut gelaunt und mit viel Gottvertrauen“, dann mag es 
mit Seiner Hilfe und unseren vereinten Kräften gelingen, dass aus manchem 
Stolperstein in Zukunft ein Baustein mit ordentlich Bindekraft für das Haus aus 
lebendigen Steinen entsteht.  
 
„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob.“  

 
Mit der Jahreslosung für Anno Domini 2015 grüßt, dankt für alles gedeihliche 
Zusammenwirken und für die vielen kleinen und großen Zeichen des gegenseitigen 
Vertrauens in unserem Kirchenkreis und seinen Gemeinden und Einrichtungen, 
 
Christian Scheuer, Kreispfarrer  
 


