Aus der Nordelbischen Pastorinnen- und Pastorenvertretung

Pastor Herbert Jeute,
Vorsitzender der Nordelbische Pastorinnen- und
Pastorenvertretung und

Vorsitzender der Pfarrergesamtvertretung der VELKD
Kirchenstr. 35, 25709 Kronprinzenkoog
Tel: 04856/391 Fax: 04856/904493
E-Mail: S.-H. Jeute @t-online.de

Karls stille Wut
Mein Kollege und Bruder Karl,
eben 50 Jahre alt geworden, Pastor
einer großen Landgemeinde, verheiratet, Vater fast erwachsener Kinder,
kommt nach dem Vortrag zu mir. Er
spricht leise, aber mit einer Anspannung, die sein Gesicht prägt. „Verhaltene Wut“, denke ich, was habe ich
ihm getan? Er beginnt zu reden: „Das
ist ja prima, dass jetzt endlich der
kommende Pastorenmangel gesehen
wird. Davon habt ihr von der Pastorenvertretung ja schon lange gesprochen. „Ja“, sage ich. „Und es ist auch
ein tolles Ergebnis, dass mehr in den
Dienst übernommen werden sollen.“
„Ja, zwanzig,“ erwidere ich. „Dass die
Pfarrhäuser attraktiver werden sollen
und auch das Pfarramt, dass unser
Gehalt wie bei den Bundesbeamten
stieg und dass ihr das erste Mal in
der Geschichte der Vertretungsarbeit
gemeinsam mit der Mitarbeitervertretung einen Antrag an die Kirchenlei22 | Forum Nr. 62 / 2008

tung auf Erhöhung der Fahrkostenpauschale auf 0,30 € gestellt habt,
wurde wirklich Zeit. „Ja“, antworte ich,
„wir sind die Dienstgemeinschaft der
Hauptamtlichen in der Kirche – mit
eher gleichen als konkurrierenden Interessen.“ „Ist ja gut“, sagt Karl. „Was
ist los?“ frage ich ihn. Wir gehen mit
einer Tasse Kaffee zu einem Stehtisch
in der Ecke. Auf dem Weg denke ich:
Landgemeinde mit fast 3000 Gemeindegliedern, das ist heutzutage auf die
Dauer zu viel. So viele gute Leute gehen kaputt. Aber ich habe mich geirrt.
Es geht nicht um Burnout, Depression oder Suizidgedanken. Karl hat
ein Ventil für seine Wut gefunden:
„Diese verspäteten 68er mit noch einer Reform und noch einer Reform
machen alles kaputt. Alles, was in
so einer wirren Zeit Orientierung,
Zuhause und Sicherheit gibt, wird umgemodelt, zusammengemanscht und
durchgerührt. Die EKD baut Leucht-

türme hoch wie der Turm von Babel…“
„-feuer“ unterbreche ich, aber Karl ist
nicht zu stoppen, „die besten Kollegen
müssen in die Psychiatrie … und dann
dieses Schweigen, dieses brodelnde,
misstrauische Schweigen.“ „Misstrauisches Schweigen?“ frage ich nach.
„Ja“, sagt er, „wer traut sich denn noch
etwas gegen Reformen, gegen die
Nordkirche, gegen Fusionen und die
ständigen Veränderungen zu sagen?
Alles sinnlos. Der Pastor wird zum
Objekt von Buchhaltern. Die Verkündigung wird in Stunden abgerechnet.
Und das Evangelium wird zur Werbekampagne.“ Ein Moment ist Schweigen. Ich rühre ein Stück Zucker in
meinen Kaffee. Karl sagt ganz leise:
„Glaubst du irgendwer von denen,

die ihre Karriere planten, würde lieber
von ganzem Herzen und mit ganzer
Kraft als Gemeindepastor arbeiten?“
„Ich hoffe es“, antworte ich.
Solche und ähnliche Gespräche
sind nicht selten. Sie lassen mich
ratlos zurück. Ich frage mich: wer
empfindet sich als Verlierer der Veränderungen? Wer sind die Verlierer?
Eine Kirchenreform, die bei Karl nicht
angekommen ist, kann noch nicht als
gelungen betrachtet werden. Damit
die Bedenkenträger nicht als „Fußkranken der Revolution“ zurückbleiben, ist Zeit nötig, eher kleine Schritte
als große Würfe.
Herbert Jeute

Die Mitglieder im Vorstand der Nordelbischen Pastorinnen- und Pastorenvertretung beraten Sie gerne:
Herbert Jeute – Vorsitzender
Tel. 04856/391
E-Mail: S.-H. Jeute @t-online.de
Regina Holst-Asmußen – Stellvertretende Vorsitzende der PV
Tel. 04532/976126 E-Mail: holst-asmussen@versanet.de
Angelika Gebert
Tel. 04331/63342

E-Mail: ad-gebert@foni.net

Holger Asmussen
E-Mail: St.JohannisKirche@t-online.de
Tel. 04681/4461
Birgit Johannson
Tel. 040/6308301

E-Mail: birgitjohannson@aol.com

J. Ekkehard Wulf
Tel. 04535/476

E-Mail: Pastor.Wulf.Nahe@t-online.de

Matthias Krüger
Tel. 04843/204781

E-Mail: landpastor@web.de

Holger Weißmann
E-Mail: pastor-weissmann@kirche-ahrensburg.de
Tel. 04102/42906
Forum Nr. 62 / 2008 | 23

