Der neue Kirchengemeindeverband Goslar (KGV)
Sprichworte und Redewendungen
bergen o efe Wahrheiten. Wenn
zum Beispiel gefordert wird, doch bi e
„die Kirche im Dorf zu lassen“, so ist
das eine Warnung vor übertriebenen
Neuerungen, die nichts wirklich verbessern. Ist jedoch vom „Kirchturmdenken“ die Rede, soll damit vor Engs rnigkeit und lokalem Mief gewarnt
werden.
Ab dem 1. Januar 2019 werden nun
die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Goslar zu einem sogenannten Kirchengemeindeverband
(KGV) zusammengeschlossen. Mit dazu gehören die vier Innenstadtgemeinden Neuwerk, St. Stephani, St. Peter
und Paul Zum Frankenberge und St.
Cosmas und Damian Zum Markte, sowie die Kirchengemeinden St. Kilian in
Hahndorf, St. Georg in Jürgenohl, St.
Johannes in Ohlhof, St. Peter in Sudmerberg und die Kirchengemeinde
Oker. Ziel des Kirchengemeindeverbandes ist es, einerseits zu bewahren,
andererseits aber auch im nö gen
Umfang etwas zu verändern.
Vieles bleibt, wie es ist: Alle Kirchengemeinden bleiben selbstständig, haben
also auch weiterhin eigene Kirchenvorstände, sind eigenständige Rechtsgebilde, haben einen eigenen Haushalt.
Andererseits gibt es kün ig ein verbundenes Pfarramt, d.h., alle Pfarrerinnen und Pfarrer bilden noch etwas
stärker als bisher ein Team. Auch hier
ist wieder auf eine Band aus zwischen
Bewahrung und Veränderung geachtet: Einerseits wird das bewährte
„Gesichterprinzip“ beibehalten, sodass
nicht alle für alles zuständig sind, sondern klar bleibt, wer für welche Gemeinde verantwortlich ist.
Andererseits wird es nicht mehr an
jedem Kirchturm alles geben. Hier ist
die „Gabenorien erung“ maßgeblich.
Wer etwas besonders gut kann, soll es
tun, möglichst über die eigene Gemeindegrenzen hinaus. So wird wohl
kün ig die Zusammenarbeit zwischen
einzelnen Gemeinden im Konﬁrmandenunterricht verstärkt werden,
Go esdienstzeiten und -konzepte können untereinander abgesprochen werden, Angebote in der Diakonie, der
Seniorenarbeit, der Musik oder der

Ökumene sollen so weiter entwickelt
werden, dass es den Bedürfnissen der
Menschen in allen Gemeinden der Stadt
entgegenkommt.
Der neue Kirchengemeindeverband wird
– rechtlich betrachtet – mehr sein als ein
unverbindlicher Zusammenschluss. Der
KGV ist als Rechtsträger ausgestaltet,
und zwar so, dass alle Mitarbeitenden
dort angestellt sein werden (mit Ausnahme derer, die „geringfügig Beschä igte“
sind). Das bringt unter anderem ein höheres Maß an Rechtssicherheit für die
Mitarbeitenden mit sich. Dennoch sollen
die gewohnten Anbindungen an die jeweilige Gemeinde stehen bleiben.
Die Leitung des KGV hat ein Vorstand
inne, zu dem alle Gemeindepfarrer und
-pfarrerinnen zählen sowie – je nach
Größe der Gemeinde – ein oder zwei
weitere Mitglieder der Kirchenvorstände. Darüber hinaus übernimmt jeweils
für ein Jahr ein Pfarrer oder eine Pfarrerin die Geschä sführung und wird dabei
an zwei weiteren Mitgliedern des Vorstands unterstützt.
Es wird auch einer Art Zentralbüro geben, das mit einem zunächst kleinen
Stundenumfang am Gemeindehof 8, im
Verwaltungsgebäude unweit der Marktkirche seine Arbeit aufnimmt. Im Bereich
der Kindertagesstä en sorgt ein so genannter „Beschließender Ausschuss“ für
alle grundlegenden rechtlichen, ﬁnanziellen und personellen Belange und ist

Ansprechpartner für die Stadt Goslar.
Mit diesem etwas moderneren, auf
mehr Zusammenarbeit ausgerichteten
Modell ist freilich nur ein Anfang gesetzt. Die inhaltliche Ausgestaltung der
Möglichkeiten, die darin liegen, bleibt
eine Aufgabe für die vor uns liegende
Zeit. Wir wollen versuchen, Kirche vor
Ort zu sein, aber auch für die Stadt und
die Region. Gemeinsam können wir
sicher kra voller und freudiger Zeugen
der Botscha sein, die uns Jesus Christus weiter zu erzählen aufgetragen hat
Die Red.

