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Wie geht denn eigentlich eine Taufe? 

21.07.2012, 06:00 Uhr Maike Schade    

Superintendentin Christine Schmid über fehlendes Wissen, leere Kirchen und drohenden 
Pastorenmangel. Individualisierung als Aufgabe. 

 

Christine Schmid ist seit Januar 2007 die leitende Geistliche im Kirchenkreis Lüneburg 
Foto: Martina Brinkmann 

Lüneburg. Die gute Nachricht vorne weg: Die Elbmarsch-Kirchengemeinde Drennhausen-
Marschacht-Tespe hat aller Voraussicht nach eine neue Pastorin. Seit März war die Stelle 
vakant, nun hat der Kirchenvorstand entschieden, dass Ines Bauschke die neue Seelsorgerin 
werden soll. Am Sonntag hält Bauschke um 10 Uhr in der Tesper Johannes-Kirche ihre 
Aufstellungspredigt, danach haben die Gemeindemitglieder sieben Tage Zeit, gegen die 
Besetzung Einspruch einzulegen. Tun sie das nicht, tritt Ines Bauschke am 1. September ihre 
Stelle an. 

Jetzt die schlechte Nachricht. So viel Glück wie die Elbmarsch-Kirchen haben längst nicht alle 
ländlichen Gemeinden in der Region. "Schon jetzt haben viele Gemeinden Probleme, einen 
Pastor zu finden", sagt Lüneburgs Superintendentin Christine Schmid. "Wir suchen nach 
einer Lösung und denken beispielsweise über eine Bonifizierung dieser Pfarrstellen nach." 
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Die Elbmarsch-Kirchengemeinden haben bereits selbst für eine solche Bonifizierung gesorgt. 
Seit fünf Jahren gibt es den Förderverein Wort und Musik (WuM), dessen Mitglieder 
unermüdlich Geld für den Erhalt der professionellen Kirchenmusikerin und zweier voller 
Pfarrstellen sammeln. Eigentlich stünden der Gemeinde nämlich nur eindreiviertel Stellen zu. 

"Jeweils 2700 Gemeindemitglieder müssen es sein, damit von der Landeskirche eine volle 
Pfarrstelle bezahlt wird", sagt die Superintendentin. Aufgrund des demografischen Wandels 
gerade in ländlichen und strukturschwachen Gebieten und wegen der zunehmenden Zahl 
der Kirchenaustritte haben viele Gemeinden aber nicht mehr genügend Mitglieder, um 
Bewerbern eine volle Stelle zu bieten. Die Folge: Pastorenmangel. Schmid: "Für viele 
Pastoren ist eine halbe oder dreiviertel Stelle auf dem Land nicht sehr attraktiv." 

Im Kirchenkreis Lüneburg mit seinen 17 Gemeinden sind laut der Superintendentin derzeit 
alle Pfarrstellen besetzt. Noch. "In zehn bis fünfzehn Jahren werden wir auch hier ein 
Problem bekommen", glaubt Schmid. "Es gibt einfach zu wenig Studienanfänger. Wer jetzt 
ein Theologie-Studium beginnt, hat eine bombensichere Stelle." 

Doch der künftige Pastorenmangel ist bei weitem nicht das einzige Problem, mit dem die 
Kirche zu kämpfen hat. Auch die Zahl der Gemeindemitglieder sinkt stetig. "Fakt ist: Wir 
werden kleiner als Kirche", räumt Christine Schmid ein. Während vor zwanzig Jahren noch 70 
Prozent der Deutschen bekennende Christen waren, ist es heute nur noch jeder Zweite. Das 
macht sich beispielsweise beim Sonntagsgottesdienst bemerkbar. "Da ist der Besuch - außer 
in den drei Innenstadtkirchen - meist recht mau", sagt Schmid. Doch die Zahlen seien schon 
länger rückläufig, "und man muss als Christ auch nicht jeden Sonntag in die Kirche rennen". 

Etwas anderes sei wesentlich schlimmer. "Das Wissen bröckelt. Viele Erwachsene, und noch 
mehr ihre Kinder, sind nicht mehr mit der Bibel vertraut. Es gibt kein religiöses Leben mehr 
zu Hause. Es gibt so viele Reize, so viel Konsum, dass darüber die Wurzeln unserer Kultur 
vergessen werden", meint Christine Schmid. "Wir müssen gegen das Vergessen antreten." 

Sichtbar werde dies vor allem bei Selbstverständlichkeiten wie der Taufe. "Wenn früher ein 
Kind geboren wurde, nahmen es die Eltern einfach mit zum nächsten Gottesdienst, 
vereinbarten einen Tauftermin und das war's." Heute sehe das ganz anders aus. Schon die 
Terminfindung sei eine Herausforderung. "Sonntag passt vielen heutzutage nicht mehr so 
gut, weil die eine Hälfte der Verwandtschaft aus Köln und die andere aus Oslo kommt." Dann 
seien häufig zwei bis drei Vorgespräche nötig, weil die Eltern von den Inhalten nicht mehr 
viel wüssten. Wie ist das mit dem Segen? Welches Verhalten wird von mir erwartet? Welche 
Gebete und Lieder gibt es? Welche Bibelsprüche? "Manche kommen wirklich sozusagen aus 
dem Off", sagt Schmid und fügt hinzu: "Aber das ist sehr spannend und schön." 

Überhaupt habe sich die Arbeit der Seelsorger verändert. Zum einen seien die 
organisatorischen und die Verwaltungsaufgaben mittlerweile sehr umfangreich. Das fange 
an mit Terminvereinbarungen und der Organisation des Konfirmandenunterrichts und gehe 
bis zu Sicherheitsfaktoren in der Kirche und Arbeitsschutzbedingungen des Organisten, sagt 
Schmid. "Leider hat die Kirche zu wenig Geld, um genug Mitarbeiter für die Verwaltung 
einzustellen. Ein Pastor ist heutzutage nicht mehr nur Hirte, sondern auch der 
Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens." 



Das so klein manchmal gar nicht ist. 60 000 Christen leben im Kirchenkreis Lüneburg. Und 
während manche Gemeinden nicht einmal mehr genug Gläubige für eine volle Pfarrstelle 
zählen, haben gerade die Innenstadtpfarrer Tausende von Schäfchen zu betreuen. "Große, 
starke Gemeinden sind etwas Tolles", betont Schmid. "Aber es erfordert viel Geschick, da als 
Pastor noch die Nähe und Zeit fürs Gespräch zu haben und dem Einzelnen nachzugehen." 

Genau das gewinne aber mehr und mehr an Bedeutung. "Viele Einzelne sind sehr verloren in 
der Gesellschaft, weil sie allein leben und die sozialen Netzwerke immer schwächer werden", 
glaubt Schmid. Deshalb seien mehr Menschen als früher auf Seelsorge angewiesen. 

Die zunehmende Individualisierung der Gesellschaft stelle die Kirche vor eine weitere große 
Aufgabe. "Es gibt inzwischen unheimlich viele Milieus und Untermilieus. Wie schaffen wir es, 
die Menschen aus ihren unterschiedlichen Lebensgewohnheiten und in ihrer Sprache 
abzuholen? Wie kriegen wir es hin, nicht milieuverengt zu sein?", fragt Schmid und 
resümiert: "Wir müssen unserem Auftrag gerecht werden, Menschen zusammenzuführen. Es 
darf nicht gelten, dass jeder nur nach seiner Fasson glücklich werden soll. Die Kirche möchte 
ein Dach sein, unter das jeder zur Sinnfindung gehen kann - unabhängig von seinem 
Einkommen und seiner Bildung." 

Wie genau dies bewerkstelligt werden soll, weiß die Superintendentin noch nicht - man 
werde sich da noch viele Gedanken machen müssen, sagt sie. Projekte wie die 
"Wandelkirche" St. Johannis mit ihrem leeren Kirchenraum sollten künftig eine größere Rolle 
spielen. Wohin auch immer der Weg führen wird - es gehe nicht darum, einfach nur 
Mitglieder zu haben, stellt Christine Schmid klar. "Ich fühle einen Auftrag." 

 


