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Der Fußballdenker
Fußball muss Sport bleiben und darf der Gewalt keine Bühne bieten, sagt Sebastian Ebel | Er ist  
Präsident des Bundesliga-Aufsteigers Eintracht Braunschweig | Außerdem warnt er im Interview 
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Verantwortung der Eintracht | Vor allem für junge Menschen | Sebastian Ebel – ein Fußball-Funktionär, 
der über den Fußball hinausdenkt.
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Liebe Leserinnen
und Leser,

Christen und Juden haben ein besonderes Verhältnis. 
Sie glauben an denselben Gott, trotzdem haben die Christen 
diese Tatsache häufig ignoriert. Stattdessen ließen sie sich 
von der irrigen Vorstellung leiten, das Alte Testament sei 
durch das Neue Testament ablöst worden, die Kirche stelle 
mithin das eigentliche „Volk Gottes“ dar. Die Kirchenge-
schichte durchzieht deswegen eine Spur des Antijudaismus, 
der als Antisemitismus in unserer Gesellschaft menschen-
verachtende Auswirkungen hatte – bis hin zum Holocaust 
in der Zeit des Nationalsozialismus.

Dass Christen und Juden theologisch durch eine beson-
dere Nähe verbunden sind, ist eine Erkenntnis, die sich mitt-
lerweile in der Breite der Kirche durchgesetzt hat. Das hat 
zum Beispiel dazu geführt, dass die Landeskirche Braun-
schweig vor fast zehn Jahren eine entsprechende Erklärung 
in ihre Verfassung aufgenommen hat. Dankbar können wir 
außerdem feststellen, dass das Judentum im Braunschwei-
ger Land wieder stärker erkennbar und ein wichtiger Part-
ner im Gespräch der Religionen ist, wie diese Ausgabe der 

„Evangelischen Perspektiven“ zeigt.
Außerdem berichten wir über die jüngste Tagung der 

braunschweigischen Landessynode. Sie hat wieder inten-
sive Debatten zur kirchlichen Neuordnung im Braun-
schweiger Land geführt. Debatten, die in den Propsteien 
und Gemeinden fortgeführt werden müssen. Das gilt vor 
allem für die Frage, inwieweit sich die Ortsgemeinden stär-
ker als bisher für die nachbarschaftliche Zusammenarbeit 
öffnen sollten. Die Synode jedenfalls plädiert mehrheitlich 
für neue, größere Gestaltungsräume.

Ihr

Michael Strauß
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Die gute Nachricht

Evangelische Landmarken
Zum Gedenken an die Reformation entsteht ein besonderes Kunstprojekt

2017 wird vor allem für die evan-
gelische Kirche ein besonderes Jahr. 
Dann nämlich jährt sich zum 500. Mal 
der Beginn der Reformation, traditi-
onell markiert durch die Veröffentli-
chung der 95 Thesen Martin Luthers 
am 31. Oktober 1517. Angeregt durch 
die Luther-Dekade der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD) entste-
hen in der Landeskirche Braunschweig 
zunehmend Aktionen, die auf dieses 
Datum hinführen. Dazu zählt auch ein 
besonderes Kunstprojekt, das zusam-
men mit der Karin und Joachim Prüsse 
Stiftung und dem Braunschweiger Bild-
hauer Magnus Kleine-Tebbe entsteht.

In der Form eines Kreuzes werden 
im Gebiet der Landeskirche drei bis fünf 

Meter große Skulpturen aus Stein auf-
gestellt, die an die vier Grundeinsichten 
der Reformation erinnern: sola gratia 
(allein durch die Gnade), sola scriptura 
(allein durch die Heilige Schrift), sola 
fide (allein durch den Glauben), solus 
Christus (allein durch Christus). Land-
marken gleich, sollen die Skulpturen 
besondere Ziele werden, zu denen Men-
schen wandern können. An den Ent-
würfen dazu hat Magnus Kleine-Tebbe 
in seiner Braunschweiger Werkstatt 
bereits intensiv gearbeitet.

Öffentlich in Erscheinung getreten 
ist der 47-jährige Künstler in jüngster 
Zeit vor allem mit seiner Holzskulp-
tur „Solus Jesus Christus“, die unter 
anderem am Braunschweiger Haupt-

bahnhof ausgestellt war. Sie wandert 
in den kommenden Jahren durch die 
Landeskirche und wird auf das Refor-
mationsprojekt aufmerksam machen. 
Die erste festinstallierte Groß-Skulptur 
ist für 2014 vorgesehen. Die nächsten 
sollen im Jahresrhythmus bis 2017 fol-
gen. Bei den Werken werde er sich von 
den geistlichen Themen, aber auch von 
der Stimmung und der Beschaffenheit 
der Standorte inspirieren lassen, ver-
sichert Kleine-Tebbe.

Auf diese Weise, so hofft Joachim 
Prüsse, könnte ein neuer „Luther-Weg“ 
im Braunschweiger Land entstehen, 
der über das Jahr 2017 hinaus an die 
Errungenschaften der Reformation 
erinnert.    | mic
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In seinem Element und Werkhof: der Braunschweiger Bildhauer Magnus Kleine-Tebbe. 
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Im Foyer des Braunschweiger Rathauses: der muslimische CDU-Ratsherr Aykut Günderen. 
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Porträt

In zwei Kulturen zu Hause
Aykut Günderen ist Muslim und Mitglied der Christlich Demokratischen Union. Als Ratsherr 
in Braunschweig engagiert er sich für das Gemeinwohl. Dabei liegt ihm das gute Miteinander 
der Kulturen und Religionen besonders am Herzen.

Den Begriff Integration 
mag Aykut Günderen nicht 
besonders. „Integration 
meint die Herstellung eines 
Ganzen, und das ist mir zu 
platt“, sagt der 41-Jährige. 

„Es muss vielmehr um ein 
homogenes Gesellschafts-
gefühl gehen, bei dem keine 
Gruppe fürchten muss, die 
eigene Identität zu verlieren.“ 
Günderen weiß, worüber 
er spricht. Seit 2011 ist er 
Braunschweigs erster Rats-
herr muslimischen Glaubens 

– und zwar als Fraktionsmit-
glied der Christlich Demokra-
tischen Union Deutschlands. Sich als Muslim ausgerechnet 
in einer Partei zu engagieren, die sich christlich nennt – ein 
Widerspruch in sich? Günderen muss lächeln. Diese Frage 
hört er offenbar nicht zum ersten Mal. „Wichtig ist das Werte-
verständnis, das eine Gesellschaft zusammenhält. Für mich 
sind die Werte Bildung, Kultur, Glaube und Familie entschei-
dend – und da erkenne ich für mich persönlich die größte 
Schnittmenge mit der CDU.“

Der studierte Betriebswirtschaftler lebt mit Ehefrau und 
den drei Kindern im Alter von acht, zwölf und 14 Jahren in 
Braunschweig, arbeitet jedoch in Wolfsburg als Teamleiter 
im Vertrieb und Marketing des VW-Konzerns. Freundlich, 
aufgeschlossen und eloquent – Aykut Günderen möchte 
beweisen, dass beides zugleich möglich ist: im muslimi-
schen Glauben verwurzelt und weltlichen Fragen gegenüber 
liberal eingestellt zu sein. Diese Überzeugung zieht sich wie 
ein roter Faden durch sein Wirken.

So war der 41-Jährige von 2008 bis 2010 Vorstands-
mitglied und Sprecher der größten türkischen Gemeinde 
in Braunschweig. Gemeinsam mit seinen Vorstandskolle-
gen verjüngte er nicht nur den Gemeindevorstand, sondern 
begann auch, neue Strukturen zu etablieren. „In dieser Zeit 
haben wir unsere Gemeinde geöffnet und zu unseren Veran-
staltungen wie dem Fastenbrechen nach Ramadan bewusst 
deutsche Gäste eingeladen.“

Der Dialog mit Christen und Juden wurde intensiviert. 
Für Jugendliche aller drei monotheistischen Weltreligionen 

entstand in jenen Jahren die 
Idee zur „Integrale“, bei der 
sich jeweils 15 islamische, 
jüdische und christliche 
Jugendliche in einem sport-
lichen Wettbewerb mit lan-
destypischen Spielen sowie 
internationalen kulinari-
schen Köstlichkeiten besser 
kennenlernen können.

Als Bürgermitglied wirkte 
Günderen im Braunschwei-
ger Ratsausschuss für Inte-
grationsfragen mit. 2011 
kandidierte er für die CDU 
erfolgreich zur Kommu-
nalwahl. Im Rat der Stadt 

Braunschweig engagiert er sich seitdem in wirtschaftspo-
litischen Fragen, regte mit Blick auf die demografische Ent-
wicklung einen Jugendrat an und forderte den Bau einer 
Gasilhane, eines Trauer- und Waschhauses für Muslime, auf 
dem Hauptfriedhof. „Dabei geht es darum, auch Muslimen 
eine würdevolle Bestattung zu ermöglichen.“ Noch bewegt 
das Thema den Rat, doch Günderen rechnet spätestens 2014 
mit der Umsetzung des Projekts.

Wer Engagement und Ehrgeiz des 1972 in Wolfenbüttel 
geborenen Kommunalpolitikers verstehen möchte, muss 
in dessen Familiengeschichte eintauchen. Nach der Schule 
arbeitete sich Günderen, mit dem Rückhalt seiner Familie 
und insbesondere seiner Ehefrau, Schritt für Schritt hoch, 
war zunächst Industriemechaniker-Azubi bei VW, bildete 
sich zum Maschinenbautechniker fort, studierte später BWL. 

„Sehr viel habe ich meinem Vater zu verdanken.“
Dieser sei Ende der 1960er Jahre als Tischler aus der 

Türkei nach Deutschland gekommen. „Nur mit Löffel und 
Gabel, einem Schlafanzug sowie zehn Mark im Koffer.“ Als 
Schichtarbeiter bei VW habe sein Vater immer Wert auf ein 
intaktes, gemeinsames Familienleben gelegt. Und darauf, 
dass auch seine Kinder in beiden Kulturen zu leben verste-
hen: in der deutschen wie in der türkischen, in der musli-
mischen wie in der christlichen. Günderen: „Als Jugendli-
cher war ich innerlich noch hin- und hergerissen. Inzwischen 
habe ich meinen Weg gefunden.“   |Michael Siano

Das gute Miteinander der Kulturen und Religionen liegt ihm 
besonders am Herzen: der Politiker Aykut Günderen.
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Titelthema

Jüdisches Leben im 
Braunschweiger Land
Das historische Erbe wiegt schwer. Der menschenverachtende Antisemitismus der Deutschen 
hat vielen Juden auch im Braunschweiger Land das Leben gekostet. Umso dankbarer lässt 
sich heute feststellen: Jüdisches Leben ist zwischen Harz und Heide wieder stärker erkennbar. 
Und das Jüdische Museum in Braunschweig bietet eine einzigartige Gelegenheit, Geschichte 
und Grundlagen des Judentums kennenzulernen.

Wolfsburg im Sommer 2010: Die Menschen genießen 
sonnige Tage und laue Abende. Der Pulsschlag einer gan-
zen Stadt senkt sich entspannt ab. Bis eine Schlagzeile für 
Wirbel sorgt: „Eine Synagoge für Wolfsburg gefordert!“ Die 
Öffentlichkeit in Wolfsburg reagiert auf den Vorstoß über-
rascht: Jeder hat eine Meinung – und tut sie in Leserbriefen, 
Onlinekommentaren oder im alltäglichen Kollegenplausch 
rege kund. Ablehnende Meinungen entgleisen – vor allem 
anonym.

Was war geschehen? Der 1970 geborene Yakov Yosef 
Harety, ein orthodoxer Rabbiner aus Israel, hatte im Herbst 
2007 mit anderen Juden die Orthodoxe Jüdische Gemeinde 
in Wolfsburg gegründet. Deren inzwischen etwa 70 Mitglie-
der kommen nicht nur aus Wolfsburg, sondern auch aus 
Braunschweig und der umliegenden Region. „Eine Syna-
goge inmitten in der Stadt und dazu eine kleine Mikwe“, ein 
rituelles Tauchbad, – das wünschte sich Rabbiner Harety 
drei Jahre später für Wolfsburg. Denn noch immer feierte 
seine Gemeinde jüdische Feier- und Festtage wie Schabbat, 
Pessach und Jom Kippur etwas abseits in angemieteten Räu-
men im dörflichen Stadtteil Sandkamp.

Wie kann es sein, dass der Wunsch einer kleinen jüdi-
schen Gemeinde nach dem Bau einer Synagoge zu einem 
Politikum wird? Jonah Sievers, seit 2002 Rabbiner der 
etwa 200 Mitglieder zählenden nichtorthodoxen Jüdischen 
Gemeinde Braunschweig und seit 2008 zugleich Landesrab-
biner, hat seine eigenen Erfahrungen gemacht. Zuletzt in der 
Diskussion über die rituelle Beschneidung von Knaben. „Ich 
war schockiert, was da zum Teil in den Leserbriefspalten zu 
lesen war. Das war blanker Hass, der einem entgegenschlug. 
Da steht man schon ein wenig sprachlos davor.“

Sicher, nicht jeder, der sich kritisch äußere, sei gleich ein 
Antisemit. Doch Sievers verweist auf Studien, die besagen, 
dass zwischen zehn und zwanzig Prozent der Deutschen eine 
antisemitische Grundüberzeugung teilen. Das Judentum in 
Deutschland bleibt auch im Jahr 2013 nach christlicher und 

5773 nach jüdischer Zeitrechnung offenbar ein spannungs-
geladener Aspekt.

68 Jahre nach dem Ende der Shoah wiegt das historische 
Erbe weiter schwer. Lebten 1933 zirka 1.500 Juden im Land 
Braunschweig (davon etwa 1.150 in Braunschweig selbst), 
sind es heute nur noch wenige Hundert. In ihrem Antisemi-
tismus gingen die Nationalsozialisten rigoros vor, und immer 
mehr Deutsche machten mit. Am 11. März 1933 wurden die 
Schaufenster und Geschäftsräume der jüdischen Warenhäu-
ser Karstadt und Adolf Frank in Braunschweig verwüstet.

Am 9. November 1938 brannten die Synagogen in Braun-
schweig, Wolfenbüttel, Bad Harzburg und Seesen. Wer Glück 
hatte, dem war die Flucht ins Exil gelungen. Die Juden wur-
den bis 1945 entrechtet, enteignet, deportiert und ermordet. 

Nur 36 Braunschweiger Juden überlebten die Verfolgung.
Die wenigen Zurückgekehrten gründeten die jüdische 

Gemeinde in Braunschweig neu, hatten aber weder die Kraft 
noch die Vision für eine Gemeinde im Geist der Vorkriegs-
zeit. Um eine Ahnung von vergangener Größe und Vielfalt 
der jüdischen Kultur und Tradition jener Tage zu erhalten, 
lohnt ein Besuch des Jüdischen Museums im Braunschwei-
gischen Landesmuseum. Es befindet sich in Hinter Aegidien, 
der gleichnamigen Kirche, und gilt als das weltweit älteste 
jüdische Museum. „Unser Museum ist einzigartig in ganz 
Norddeutschland“, sagt Leiter Dr. Hans-Jürgen Derda. 

Die dort gezeigte Judaica-Sammlung gehört zu den histo-
risch bedeutenden Sammlungen in Deutschland. Sie wurde 
als öffentliche Sammlung des Hofjuden Alexander David 

Die Judaica-Sammlung in Braunschweig 
gehört zu den historisch bedeutenden 
Sammlungen in Deutschland.
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Die Inneneinrichtung der ehemaligen Hornburger Synagoge: Sie ist das Kernstück der Judaica-Sammlung im Jüdischen Museum.
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(1697-1765) bereits seit 1746 gezeigt und war seit Grün-
dung des Museums von 1891 bis Ende 1944 Teil der Dauer-
ausstellung. Noch einmal aufgewertet wurde das Museum 
seit 1924 durch die Präsentation der Inneneinrichtung der 
Hornburger Synagoge. Sie wurde vom damaligen Museums-
direktor Karl Steinacker (1872-1944) gerettet, als die Syna-
goge abgerissen wurde. 

„Die Ausstellung findet sehr guten Zuspruch, unsere 
regelmäßigen Führungen sind gut besucht“, berichtet 
Dr. Derda. Besonders Schulklassen würden das Jüdische 
Museum rege nutzen. Von der Thora über den Gottesdienst 
bis hin zu den Hintergründen von Fest- und Feiertagen: Kom-
pakt können die Schüler alles über Geschichte und Grundla-
gen des Judentums in der Region erfahren. In Kooperation 
mit der Christophorusschule im CJD Braunschweig entstand 

sogar ein Museumsführer. Aufgrund des Zuspruches plant 
das Landesmuseum für die Zukunft ein Museum der Reli-
gionen. Es soll die drei monotheistischen Weltreligionen 
Judentum, Christentum und Islam umfassen. „Ganz in der 
Tradition des Strebens Lessings und seiner Ringparabel in 
,Nathan der Weise‘“, so Dr. Derda.

In diesem Sinne agiert auch die Jüdische Gemeinde 
Braunschweig. „Wir pflegen einen regen Austausch mit den 
anderen Religionen und der Öffentlichkeit“, erklärt Rabbiner 
Sievers. Die Nachfrage nach Führungen durch die neue 2006 
geweihte Synagoge in der Steinstraße und Gesprächen sei 
groß. Die Belastungen für die kleine Gemeinde auch.

„Daher können wir nicht jede Bitte erfüllen“, bedauert der 
42 Jahre alte Rabbiner angesichts der vielfältigsten Anfra-
gen, Einladungen und Gedenkveranstaltungen. Er betont: 

„Gedenken ist wichtig. Aber bei alledem sollte nicht verges-
sen werden, dass es nicht nur tote Juden, sondern auch 
lebende Juden gibt.“

Und um die geht es der jüdischen Gemeinde. Noch bis 
in die 1970er Jahre hatte die Öffentlichkeit wenig von ihrer 
Existenz und ihrem Wirken mitbekommen. Ende der 1980er 
Jahre zählte sie nur 40 überwiegend alte Menschen. Unter 
Vorsitz von Gábor Lengyel, der als Student aus Ungarn 

Die Nachfrage nach Führungen 
durch die 2006 geweihte Synagoge in der 
Steinstraße ist groß.

Renate Wagner-Redding ist Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Braunschweig. Die religiösen Grundlagen des Judentums zu 
erklären und zu vermitteln, gehört zu den Aufgaben der Trägerin des Bundesverdienstkreuzes.
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geflüchtet und nach Braunschweig gekommen war, begann 
das Gemeindeleben wieder aufzuleben, nicht zuletzt auf-
grund des Zuzugs vieler Juden aus der ehemaligen Sow-
jetunion.

Den meisten von ihnen mussten die religiösen Grundla-
gen zunächst wieder vermittelt werden. Als Lengyel nach 
Hannover ging, wo er heute selbst als Rabbiner wirkt, über-
nahm Renate Wagner-Redding 1993 den Vorsitz der jüdischen 
Gemeinde. Erst vergangenes Jahr wurde die 66-Jährige für 

„ihr langjähriges Engagement für die Jüdische Gemeinschaft 
in Braunschweig und die christlich-jüdische Verständigung“ 
mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

„Unser Kerngeschäft ist die jüdische Religion“, macht 
Rabbiner Jonah Sievers deutlich. Das Judentum definiere 
sich aber auch durch seine Kultur. So gehören neben einem 
Altenclub und einer Sozialberatung auch Konzerte und lite-
rarische Lesungen zu den regelmäßigen Angeboten der jüdi-
schen Gemeinde.

Doch Judentum ist nicht gleich Judentum. Neben der 
nichtorthodoxen Gemeinde in Braunschweig gibt es die 
bereits erwähnte Orthodoxe Jüdische Gemeinde in Wolfs-
burg mit ihrem Rabbiner Yakov Yosef Harety. Er steht für 
eine eher konservative Haltung: Thora und Kippa, die tra-

ditionelle Kopfbedeckung, koscheres Essen, Schabbat fei-
ern, rituelle Bäder in der Mikwe – all das gehört für Harety 
zwingend zum Leben.

Anders dagegen Dimitri Tukuser, der Vorsitzende der 
Liberalen Jüdischen Gemeinde Wolfsburg mit etwa 30 Mit-
gliedern aus der Region. Der knapp 60 Jahre alte Sozial-
arbeiter stammt aus Litauen und gilt als weltoffen. Seine 
These: „Als weltlicher Mensch kann man nicht orthodox sein.“

Doch ob orthodox oder liberal, gemeinsam ist den 
Gemeinden die Offenheit gegenüber Außenstehenden. „Wir 
freuen uns über das Interesse aller, die sich informieren 
wollen, und halten viele Angebote vor“, sagt Rabbiner Harety. 
Gemeinsam mit muslimischen und christlichen Gemeinden 
beteiligen sich die jüdischen Gemeinden an einem interre-
ligiösen Dialog im neu gegründeten Abraham-Forum. Und 
für eine neue Synagoge hat die Stadt Wolfsburg zumindest 
ihre ideelle Unterstützung zugesagt.    |Michael Siano

„Wir freuen uns über das Interesse aller, 
die sich informieren wollen.“

Die Gesetzestafeln in der Synagoge erinnern an die Zehn Gebote. 
Eine neue Thora-Rolle wurde im Jahr 2000 in Israel gekauft.

Jonah Sievers ist seit 2002 Rabbiner der Jüdischen Gemeinde 
Braunschweig und seit 2008 zugleich Landesrabbiner.
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Der Fußballdenker
Fußball muss Sport bleiben und darf der Gewalt keine Bühne bieten, sagt Sebastian Ebel (50), 
Präsident von Eintracht Braunschweig, im Interview. Außerdem, so der Protestant, sollten die 
Fußballverantwortlichen ihre soziale Verantwortung im Blick behalten.

Evangelische Perspektiven: Herr Ebel, Eintracht in der 
1. Liga – für viele Fans ist ein Traum in Erfüllung gegan-
gen. Sie wollten aber nicht nur Party machen, sondern 
das Ereignis auch in einem gottesdienstlichen Rahmen 
im Braunschweiger Dom begleiten. Warum?

Eintracht-Präsident Sebastian Ebel: Als gläubiger 
Mensch steht Fußball für mich nicht isoliert im Raum, son-
dern ist Teil meines Lebens. Vor diesem Hintergrund war 
es mir ein Anliegen, über das Feiern hinaus Dankbarkeit 
zum Ausdruck zu bringen. Und außerdem ging es darum, 
über die Verantwortung nachzudenken, die sich mit dem 
Erfolg verbindet.

Fußball, so heißt es oft, sei eine der schönsten Neben-
sachen der Welt. Stimmt das auch für den Profifußball, wo 
es um das große Geschäft und das große Geld geht?

In vielen Bereichen geht es um Geld, Karrieren und Erfolg. 
Da macht der Fußball keine Ausnahme. Insofern richtet sich 
die Frage nach seinem Stellenwert an jeden einzelnen. Für 
mich persönlich geht es beim Fußball nicht um Leben oder 
Tod, sondern in der Tat um die schönste Nebensache der 
Welt.

Der Sport ist Ihnen wichtiger als der geschäftliche 
Erfolg?

Dass bei der Eintracht der Sport im Vordergrund steht, 
zeigt sich unter anderem an unserer Entwicklung. Was wir 
erreicht haben, haben wir ja nicht geschafft, weil wir viel 
Geld hatten, sondern weil wir uns auf bestimmte Grund-
werte konzentriert haben: auf Kompetenz und Vertrauen 
bei denen, die den Verein leiten, und auf eine klare Füh-
rung durch Trainer und Manager bei denen, die auf dem 
Platz stehen. Und dann, ganz, ganz wichtig: der Teamgeist 
und das Füreinander-Einstehen. Auf diese Weise kann man 
auch Misserfolge und Niederlagen annehmen und daraus 
lernen.

Lässt sich dieser Teamgeist unter den härteren Bedin-
gungen der Bundesliga bewahren?

Wir haben nur dann eine Chance, wenn das gelingt. Der 
Teamgeist ist die Grundlage für den Erfolg. Die nächste Sai-
son wird sehr hart werden. Und es ist nicht ausgeschlos-
sen, dass wir viele Spiele verlieren. Gerade dann wird sich 
der Charakter derjenigen zeigen, die Verantwortung tragen. 
Nur wenn wir zusammenstehen, können wir aus eventuellen 
Krisen gestärkt herauskommen.

Bisweilen macht der Fußball etwas Ähnliches wie die 
Kirche: Er verbindet Menschen zu einer Gemeinschaft mit 
einem gemeinsamen Ziel. Er stiftet Identität, nicht zuletzt 
durch die Fangesänge, die fast liturgischen Charakter 
haben. Im Fußball richtet sich diese Identität allerdings 
gegen andere, bis hin zu Randale und Gewalt. Was können 
die Verantwortlichen dagegen tun?

Diese Problematik ist differenziert zu betrachten. Für 99 
Prozent der Menschen, die ins Stadion kommen, ist Fuß-
ball ein sportlicher Wettstreit. Daneben gibt es, das ist das 
Tragische, ein Prozent, die eine Bühne suchen, um Gewalt 
auszuleben. Obwohl die Kommunikation mit der Mehr-
heit unserer Fans ausgezeichnet ist, sind letztere kaum zu 
erreichen. Deswegen müssen wir unmissverständlich klar 
machen, dass wir Gewalt und Ausschreitungen in keiner 
Weise tolerieren. Für diese Haltung fordern wir die Solida-
rität aller ein. Nur so haben wir eine Chance, dass Fußball 
ein friedliches Ereignis bleibt.

Sieht Verantwortung im Erfolg: Sebastian Ebel, Präsident des 
Bundesliga-Aufsteigers Eintracht Braunschweig.
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Aufgrund der historischen Rivalität zwischen Braun-
schweig und Hannover sind viele vor allem auf dieses Derby 
gespannt. Werden besondere Sicherheitskonzepte nötig 
sein, wenn die beiden Teams in der Bundesliga aufeinan-
dertreffen?

Einerseits finde ich es toll, dass wir ein solches Derby 
bekommen. Und die allermeisten Fans werden sich an dem 
sportlichen Wettkampf freuen. Andererseits habe ich durch-
aus Angst davor, was daneben passieren kann. Deshalb wer-
den wir mit der Polizei und den Fangruppen versuchen, die 
richtigen Maßnahmen zu treffen, damit alles friedlich bleibt. 
Allen muss klar sein, dass es auch zwischen Braunschweig 
und Hannover nur um Fußball geht. Und diejenigen, die sich 
nicht an Spielregeln halten, müssen die Konsequenzen in 
aller Härte spüren.

Für viele Fans hat Fußball den Charakter einer Ersatz-
religion. Sie fühlen sich erlöst, wenn ihr Team gewinnt und 
gehen durch die Hölle, wenn es verliert. Sehen Sie solche 
Tendenzen mit Blick auf die Eintracht?

Ich glaube, für viele Fans ist die Eintracht durchaus 
gelebte Religion. Wobei die Grenze zwischen emotionaler 
Beteiligung und Religion fließend ist. Doch der Fußball sollte 
nicht überhöht werden: Im christlichen Glauben ist die Erlö-
sung nicht abhängig vom Spieltag und davon, ob ich gewinne. 
Gott will ja allen Menschen nahe sein, ohne Vorbedingung, 
gerade wenn sie schwach und in Not sind. Darauf lässt sich 
ein Leben gründen, nicht aber auf eine Ersatzreligion Fuß-
ball. Im Fußball ist ja nichts so vergänglich wie der Erfolg 
von heute.

Fußballer, Trainer, aber auch Manager und Vereins-
präsidenten stehen in besonderer Weise in der Öffentlich-
keit und sind oft Mitglieder einer gesellschaftlichen Elite. 
Erwächst ihnen daraus eine besondere ethische Verant-
wortung?

Wer im Rampenlicht steht, hat ohne Zweifel eine beson-
dere Verantwortung. Deswegen braucht man eine gewisse 
Demut vor dem Amt. Mit der Popularität wachsen die Her-
ausforderungen und Versuchungen. Viele wollen dich plötz-
lich vereinnahmen. Da ist es wichtig, eine gewisse innere 
Unabhängigkeit zu behalten. Mir persönlich hilft es, dass 
ich protestantisch erzogen wurde. Dabei habe ich gelernt, 
dass das eigene Gewissen die Richtung angibt, der man fol-
gen sollte.

Sie verstehen sich als Protestant. Was bedeutet das für 
Ihre Arbeit und das Leben?

Der Hauptpunkt ist, dass ich für mein Handeln Verant-
wortung übernehme. Außerdem bin ich mir meiner Fehl-
barkeit bewusst. Man fällt nicht ganz so tief, wenn man sich 
vorher nicht für unfehlbar gehalten hat. Der Fußball steht in 
dieser Hinsicht ja in einer besonderen Gefahr. Ich habe die 

Hoffnung, mit einer ehrlichen Ansprache viele zu erreichen. 
Das hat jedenfalls in Braunschweig bisher gut funktioniert.

Welche Ziele setzen Sie sich für die kommende Saison?
Wir erleben derzeit eine einmalige Situation: Die erste 

Mannschaft ist aufgestiegen in die Bundesliga, die zweite 
in die Regionalliga, die B-Junioren in die B-Bundesliga, die 
Hockey-Damen sind ebenfalls in die erste Bundesliga auf-
gestiegen, und wir hatten zwei Olympiateilnehmer in London. 
Zum einen wäre es toll, wenn wir durch kontinuierliche Fort-
entwicklung die erste Mannschaft in der Bundesliga halten 
können. Zum anderen wollen wir den Schwung nutzen, um 
immer mehr jungen Menschen durch den Sport eine Pers-
pektive zu bieten. Im Verein können sie Gemeinschaft erleben 
und lernen, Niederlagen zu verarbeiten. Unsere Eintracht 
hat auch einen sozialen Auftrag, den wir klar sehen.         | mic

Sebastian Ebel setzt auf sein protestantisches Ethos: dem 
eigenen Gewissen folgen und unabhängig bleiben.
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Kirche verkauft Tagungszentrum
Ein Goslarer Hotel-Unternehmer soll das „Haus Hessenkopf“ weiterführen

Die Landeskirche Braunschweig 
will ihr Tagungszentrum „Haus Hes-
senkopf“ in Goslar künftig nicht mehr 
selber betreiben. Vielmehr soll die 
Einrichtung im Herbst an den Gosla-
rer Hotel-Unternehmer Heiko Rataj 
veräußert werden. Das hat die braun-
schweigische Landessynode am 31. Mai 
in Goslar beschlossen.

Vorausgegangen war eine umfang-
reiche und intensive Debatte, in der 
viele Synodale zunächst Unmut über 

einen entsprechenden Beschlussvor-
schlag äußerten. In nicht-öffentlicher 
Sitzung mussten Hintergründe der Ver-
kaufsbestrebungen erläutert werden.

Letztlich entschied sich die Synode 
aber mit großer Mehrheit für den Ver-
kauf, wobei der Vertragsabschluss vor-
her der Kirchenregierung zur Zustim-
mung vorgelegt werden muss. Geplant 
ist ein Betriebsübergang, der den Mit-
arbeitenden des Tagungszentrums 
eine Weiterbeschäftigung ermöglicht. 

Außerdem soll die Landeskirche für 
mehrere Jahre ein Belegungsrecht für 
eigene Gruppen erhalten.

Dazu zähle auch ein Nutzungs- und 
Gestaltungsrecht für die Kapelle auf 
dem Gelände des Tagungszentrums, 
wie Landeskirchenrat Cornelius Hahn 
erläuterte. Damit werde das Haus Hes-
senkopf auch weiter der Kirche zur Ver-
fügung stehen.

Für die Verkaufsentscheidung wur-
den sowohl inhaltliche als auch wirt-
schaftliche Gründe geltend gemacht. 
Cornelius Hahn machte auf verän-
derte Bildungskonzepte aufmerksam, 
denen das Tagungszentrum nicht mehr 
entspreche. Das werde unter anderem 
an den rückläufigen Belegungszahlen 
durch kirchliche Gruppen deutlich. Sie 
lägen mittlerweile unter fünfzig Pro-
zent.

Wolf-Dieter Kleinschmidt (Bad 
Harzburg) wies außerdem auf die wirt-
schaftlichen Probleme der Einrichtung 
hin. Wollte man das Haus erfolgreich 
weiterführen, seien Zuschüsse der 
Landeskirche in Höhe von rund 250.000 
Euro jährlich notwendig. Darüber hin-
aus gebe es weitere Sanierungsnot-
wendigkeiten von rund 1,7 Millio-
nen Euro. Deswegen sei die aktuelle 
Chance zu nutzen, das Tagungszen-
trum einem ernsthaft interessierten 
Käufer zu übertragen.

Viele Synodale fühlten sich indes-
sen nicht ausreichend informiert und 
nicht ausreichend in die Beratungen 
einbezogen. Außerdem zeigten sie sich 
verwundert, weil die Synode erst vor 
einigen Jahren eine Teilsanierung der 
Einrichtung in Höhe von rund zwei Mil-
lionen Euro beschlossen hatte. Damit 
war die Hoffnung verbunden, das Haus 
ohne kirchliche Zuschüsse zu führen. 
Eine Hoffnung, die sich nun als nicht 
tragfähig erwies.

„Haus Hessenkopf“ in schwieriger Lage: aus inhaltlichen und finanziellen Gründen, wie 
Cornelius Hahn (links) und Wolf-Dieter Kleinschmidt deutlich machten.
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Konföderation fortführen
Landessynode plädiert für eine konzentrierte Kirchengemeinschaft in Niedersachsen

Die braunschweigische Landessy-
node hat die Pläne für eine konzent-
rierte und modifizierte Fortführung der 
Konföderation evangelischer Kirchen in 
Niedersachsen begrüßt. Ein entspre-
chender Vertragsentwurf solle in eine 
Endfassung gebracht und mit einem 
Zustimmungsgesetz versehen werden, 
entschied das Kirchenparlament bei 
seiner jüngsten Tagung.
Das Landeskirchenamt wurde gebe-
ten, das Gesetz in der Novemberta-
gung der Landessynode zur Beschluss-
fassung vorzulegen. Ähnlich lautende 
Beschlüsse hatten bereits die reformierte 
Kirche sowie die Kirchen in Oldenburg und 
Schaumburg-Lippe gefasst.

Oberlandeskirchenrat Thomas Hofer 
betonte, dass der Vertragsentwurf ein 
Versuch sei, die Konföderation in verän-

derter Form aufrecht zu erhalten. Die 
hannoversche Landessynode hatte eine 
Kündigung des Konföderationsvertra-
ges in Aussicht genommen. Nach der 
Neuordnung soll die Kirchengemein-
schaft künftig ohne eine eigene Syn-
ode arbeiten.
Der Rat der Konföderation bleibe aber 
als Organ bestehen, um die Außenver-
tretung der fünf evangelischen Kirchen in 
Niedersachsen gegenüber dem Land zu 
profilieren. Landesbischof Weber zeigte 
sich zufrieden mit dem Beschluss der 
Landessynode. Die geplante Neuord-
nung entspreche seinem ursprünglichen 
Impuls vom März 2009, die Konföderation 
zu stärken.

Gemeinsames Diakonisches Werk
Braunschweig und Hannover arbeiten an der Gründung einer neuen Einrichtung

Die Landeskirche Braunschweig 
beteiligt sich weiter aktiv an der Grün-
dung eines Diakonischen Werkes in 
Niedersachsen. Als gemeinsame Ein-
richtung der evangelischen Landes-
kirchen Braunschweigs, Hannovers, 
Schaumburg-Lippes und der refor-
mierten Kirche soll es zum 1. Januar 
2014 seine Arbeit aufnehmen, teilte 
Oberlandeskirchenrat Thomas Hofer 
vor der braunschweigischen Landessy-
node mit. Mit dem Diakonischen Werk 
der Kirche in Oldenburg soll es eine 
besondere Kooperation geben.

Die neue Einrichtung werde auch die 
diakonischen Aufgaben der Landeskir-
che Braunschweig ausführen und nicht 

nur als Spitzenverband auftreten. Die 
Trägerschaft der Kreisstellen im Braun-
schweiger Land soll eine neu zu grün-

dende „Diakoniestiftung Braunschweig“ 
übernehmen, sagte Hofer. Damit werde 
Braunschweig künftig auf ein eigenes 
Diakonisches Werk verzichten. Offen, so 
Hofer, seien noch organisatorische Fra-
gen; unter anderem, ob Braunschweig 
mit einer eigenen Person im Vorstand 
des Diakonischen Werkes in Nieder-
sachsen vertreten sein wird, was wün-
schenswert sei.

Für den Ausschuss für Ökumene, 
Mission und Diakonie würdigte Dompre-
diger Joachim Hempel (Braunschweig) 
die Entwicklung. „Das ist ein Erfolg“, 
sagte er auch mit Blick auf die gesamte 
Neuordnung der Braunschweiger Dia-
konie in den vergangenen zwei Jahren.

Domprediger Joachim Hempel.

Oberlandeskirchenrat Thomas Hofer.
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Neues Konzept für Jugendkirche
Landessynode begrüßt die Verbindung mit einem Jugendzentrum in Braunschweig

Die Jugendkirche in Braunschweig 
soll mit einem neuen Konzept fortge-
führt werden. Die braunschweigische 
Landessynode stimmte einem Plan 
zu, der die Verbindung der Kirche mit 
einem Kinder- und Jugendzentrum der 
Stadt Braunschweig für das östliche 
Ringgebiet vorsieht. Träger dieses Zen-
trums soll die Propstei Braunschweig 
werden. Mit Zuschüssen der Stadt 
könnten dort zwei Stellen für Sozial-

pädagogen geschaffen werden, erläu-
terte Landeskirchenrat Cornelius Hahn.

Die Landeskirche beteilige sich mit 
einer Pfarrstelle sowie einer halben 
Diakonenstelle für das Jugendzentrum. 
Der Pfarrer sei zur Hälfte seiner Stelle 
Schulpfarrer. Auf diese Weise könne die 
Vernetzung der Jugendkirche mit den 
Schulen verbessert werden. Gerade in 
dieser Hinsicht habe es Defizite in der 
bisherigen Arbeit der Jugendkirche 
gegeben, so Hahn. Außerdem habe sie 
kaum über die Grenzen Braunschweigs 
hinaus gewirkt.

Bei dem neuen Konzept sollen drei 
Partner zusammenwirken: die Kir-
chengemeinde St. Pauli-Matthäus, 
die Propstei Braunschweig und der 
Arbeitsbereich Jugendarbeit der Lan-
deskirche. Das Jugendzentrum ent-
stehe im Gemeindehaus an der Mat-
thäuskirche, erläuterte Hahn. Die 
Kirche selber werde zu einem offenen 

Zentrum. Popularmusikalische Ange-
bote sollen durch die Verpflichtung von 
Honorarkräften ermöglicht werden.

Katharina Schulz (Braunschweig) 
begrüßte für den Bildungs- und 
Jugendausschuss der Landessynode 
das neue Konzept. Es sei eine Chance, 
die ursprüngliche Idee der Jugendkir-
che in geeigneter Weise neu zu pro-
filieren und damit ein erfolgverspre-
chendes Angebot für Jugendliche in 
Braunschweig zu entwickeln.

Die Jugendkirche war in den ver-
gangenen Monaten unter anderem 
durch personelle Wechsel in Schwie-
rigkeiten geraten. Ende 2011 über-
nahm die Jugendkirchenpfarrerin eine 
neue berufliche Aufgabe, Ende 2012 die 
Jugendkirchendiakonin. Die Leitung der 
Jugendkirche liegt seitdem bei Landesju-
gendpfarrer Lars Dedekind. Ihre Einrich-
tung ging auf einen Beschluss der Lan-
dessynode vom November 2007 zurück.
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Stiftung Posaunenwerk gegründet
Bläserinnen und Bläser in der Landeskirche sollen nachhaltig gefördert werden

Das Posaunenwerk der Landeskir-
che Braunschweig wird künftig durch 
eine neue Stiftung unterstützt. Ein 
musikalisch geprägter Festakt mar-
kierte die Gründung in der Trinitatiskir-
che in Wolfenbüttel. Die neue Stiftung 
soll nachhaltig Initiativen, Projekte und 
Seminare zur Förderung der Posau-
nenchöre ermöglichen. Vor allem die 
Ausbildung junger Bläserinnen und 
Bläser steht dabei im Blickpunkt.

Dem Stiftungsrat gehören an: Eli-
sabeth Hauenschild (Achim), Kathrin 
Hustedt (Braunschweig), Dirk Ottens-
meier, Landesobmann Pfarrer Jens 
Paret (Hondelage) sowie Dr. Chris-
tian Schrader (Wolfenbüttel). Den Vor-

stand bilden Steuerberater Peter Weiß 
(Ahlum), Rechtsanwalt Christian Wolff 
(Börßum) und Landesposaunenwart 
Siegfried Markowis. Sie dankten den 
Stiftern, die durch ihre Gelder den Start 
der Stiftung ermöglicht hatten.

Außerdem präsentieren sich das 
Posaunenwerk und seine neue Stiftung 
auf neu gestalteten Internetpräsenzen: 
www.posaunenwerk-braunschweig.de, 
www.stiftung-posaunenwerk-braun-
schweig.de.
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Die Synodale Katharina Schulz.
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Landesbischof Friedrich 
Weber hat davor gewarnt, die kon-
krete Gestalt der Kirche überzube-
werten. Entscheidend seien nicht die 
kirchlichen Strukturen, sondern dass 
die Kirche ein Zeugnis des Glaubens 
ablege. Die äußere Erscheinung der 
Kirche sei nachgeordnet und „nicht 
für unser Heil wichtig“, sagte er vor 
der braunschweigischen Landessyn-
ode. „Entscheidend ist hier nur, dass 
die Organisationsform die Verkündi-
gung des Evangeliums nicht verhindert 
oder erschwert.“ Wort und Sakrament 
seien die Kennzeichen der Kirche, die 
es zu kommunizieren gelte.

Der Landesbischof warnte auch 
davor, die Ortsgemeinde für die allein 
seligmachende Organisationsform zu 
halten, vor allem in ihrer historisch 
gewordenen Form: „Kirche entfaltet sich 
auch auf den Ebenen der Propsteien, der 
Landeskirche, der Vereinigten Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
und dem Lutherischen Weltbund.“ Trotz-
dem hätten die Gemeinden ein großes 
Gewicht in der Kirche.

Der Landesbischof rief dazu auf, 
den gesellschaftlichen Traditionsab-
bruch in Sachen Kirche als positive 
Herausforderung zu verstehen und 

Neue Aufgabe für Andreas Weiß
Propst übernimmt Sonderpfarrstelle für missionarischen Aufbau 
in Blankenburg

Propst Andreas Weiß (Königs-
lutter) übernimmt ab Herbst dieses 
Jahres eine Sonderpfarrstelle für den 
missionarischen Aufbau im Bereich 
Blankenburg (Propstei Bad Harzburg). 
Die Stelle mit der bisherigen Bezeich-
nung „Kirche am Markt“ hatte in den 
vergangenen zwölf Jahren Pfarrer Axel 
Lundbeck inne, der zum 31. Juli in den 
Ruhestand geht.

Mit Andreas Weiß soll die Arbeit 
konzeptionell weiterentwickelt werden. 
Er wird nicht nur Angebote für die Kir-
chenfernen entwickeln, sondern auch 
die missionarische Arbeit der Kirchen-
gemeinden vernetzen und die Erfah-
rungen mit kirchlicher Arbeit in einem 
säkularen Umfeld für die gesamte Lan-
deskirche aufbereiten. Vor diesem Hin-
tergrund ändert sich auch die Bezeich-
nung der Sonderpfarrstelle in „Kirche auf 
dem Weg“.

Von 1969 bis zur deutschen Wieder-
vereinigung bildete die alte Propstei 
Blankenburg eine braunschweigische 
Exklave in der DDR. Am 1. Januar 1992 
konnten die Gemeinden in die Landes-
kirche Braunschweig zurückkehren. Zu 
ihnen gehören neben Blankenburg die 
Orte Börnecke, Cattenstedt, Timmen-
rode, Wienrode, Altenbrak-Treseburg, 
Benzingerode, Heimburg, Hüttenrode, 

Rübeland, Hasselfelde, Allrode und 
Stiege. Von den dort lebenden rund 
31.000 Menschen gehören knapp 
4.000 der evangelischen Kirche an. 
Damit liegt die Kirchenmitgliedschaft 
im Bereich Blankenburg lediglich bei 
etwas mehr als zwölf Prozent.

Der 58-jährige Andreas Weiß ist 
seit August 2002 Propst der Propstei 
Königslutter. Seine Amtszeit beträgt 
zwölf Jahre und hätte 2014 geendet. 
Eine Wiederwahl wäre möglich gewe-
sen. Zuvor war er sieben Jahre lang 
Domprediger in Schwerin. Er ist unter 
anderem Mitglied der Landessynode 
sowie der Kirchenregierung.
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Für neue Formen des Kircheseins
Landesbischof Weber warnt vor einer Überbewertung der kirchlichen Strukturen

nach neuen Formen des Kircheseins 
zu suchen. Er skizzierte Ideen, die 
beim jüngsten Kirchentag in Hamburg 
diskutiert wurden. So könne man sich 
zum Beispiel „pastorale Räume“ vor-
stellen, die aus einem Netzwerk meh-

rerer Gemeinden und Orten kirchlichen 
Lebens in einem bestimmten Gebiet 
bestehen. Dadurch könne eine größere 
Nachbarschaft in den Blick kommen, in 
der auch das gesellschaftliche Umfeld 
einbezogen sein könne.

Landesbischof Friedrich Weber.

Propst Andreas Weiß.
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Pfarrstellen neu verteilen
Landessynode unterstützt die Idee von „Pfarrverbänden neuen Typs“

Mit „Pfarrverbänden neuen Typs“ 
will die Landeskirche Braunschweig 
ihre Präsenz in der Fläche sicherstel-
len. Durch das neue Modell soll es den 
Kirchengemeinden ermöglicht werden, 
sich in besonderen „Gestaltungsräu-
men“ zusammenzuschließen, denen 
dann mehrere Pfarrstellen zugeord-
net werden. Die Entscheidung über die 
Verteilung der Pfarrstellen soll auf der 
Ebene der Propsteien erfolgen. Entspre-
chende Eckpunkte hat die braunschwei-
gische Landessynode beschlossen.

Wie Oberlandeskirchenrätin Brigitte 
Müller erläuterte, werde durch das neue 
System die bisherige Bedarfsermittlung 
auf der Grundlage eines Pfarrstellen-
berechnungsplans abgelöst. Eine flä-
chendeckende Realisierung sei im Jahr 
2015 denkbar. Parameter der Verteilung 

seien die Zahl der Gemeindeglieder und 
die Größe der Fläche im Verhältnis von 
65 zu 35 Prozent. Grundsätzlich sol-
len ganze Pfarrstellen verteilt werden.
Damit, so Müller, könne die Landeskir-
che auch der Vorgabe der Landessynode 

gerecht werden, im Jahr 2020 nur noch 
eine Gesamtzahl von 170 Gemeinde-
pfarrstellen vorzuhalten. Angesichts des 
Mitgliederrückgangs und der schwan-
kenden Finanzentwicklung hatte sich 
die Landessynode bereits vor drei Jah-
ren auf diese Zielvorgabe verständigt.

Die Pläne zur Struktur- und Pfarrstel-
lenentwicklung wurden von kontroversen 
Diskussionen über die vakanten Pfarr-
stellen in der Landeskirche begleitet. 
Dabei wurde die Befürchtung laut, dass 
die Landeskirche durch den Weggang von 
Pfarrerinnen und Pfarrern in andere Lan-
deskirchen und mangelnden Nachwuchs 
in absehbarer Zeit nicht mehr genügend 
Personal zur Versorgung der Gemeinden 
habe. Schon jetzt sei die Belastung der 
Seelsorgerinnen und Seelsorger teil-
weise sehr groß, hieß es.

Wechsel nach Braunschweig
Katharina Meyer beendet aus gesundheitlichen Gründen Propstamt in Bad Harzburg

Die Bad Harzburger Pröpstin 
Katharina Meyer (57) gibt aus gesund-
heitlichen Gründen ihr Propstamt auf 
und übernimmt neue Aufgaben in 
der Propstei Braunschweig. Zum 1. 
Januar 2014 erhält sie eine halbe all-
gemeinkirchliche Stelle und ist künftig 
zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit 
der Propstei Braunschweig sowie den 
pastoralpsychologischen Dienst.

Katharina Meyer ist seit 2004 Pröpstin 
in Bad Harzburg und war für zwölf Jahre 
gewählt. „Mir ist diese Entscheidung 
nicht leicht gefallen. Ich bin sehr gerne 
Pröpstin hier“, heißt es in einem Schrei-
ben an die Mitarbeitenden ihrer Propstei. 
Allerdings wolle sie das Propstamt nicht 
mit eingeschränkten Kräften ausüben: 

„Das könnte den Herausforderungen, die 

zu bewältigen sind, nicht gut tun.“ Vor 
ihrer Zeit als Pröpstin war Katharina 
Meyer zusammen mit ihrem Ehemann, 
Pfarrer Klaus Meyer, in der Evangeli-
schen Studierendengemeinde Braun-

schweig tätig. Klaus Meyer ist seit 2010 
Pfarrer der Kreuzkirchengemeinde in 
Braunschweig-Alt Lehndorf. Katharina 
Meyers neue Stelle ist auf sechs Jahre 
befristet.

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
übernimmt sie die Aufgaben von Pfar-
rer Wolfgang A. Jünke. Nach achtjäh-
riger Tätigkeit als Propsteibeauftrag-
ter für Öffentlichkeitsarbeit und Kultur 
will er sich nach Vollendung seines 60. 
Lebensjahres auf seine halbe Gemein-
depfarrstelle in der Kirchengemeinde 
Martin Chemnitz im Südosten der Stadt 
Braunschweig beschränken. Jünke ist 
dort seit 34 Jahren Gemeindepfarrer.

In der Übergangszeit soll die Öffent-
lichkeitsarbeit der Propstei Braun-
schweig durch den stellvertretenden 
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Oberlandeskirchenrätin Brigitte Müller.

Pröpstin Katharina Meyer.
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Chronik/Kolumne

Zeichen der Versöhnung
Das Kreuz erinnert uns daran, dass Gott im Leiden und in den 
Ruinen unseres Lebens bei uns bleibt. Daraus kann Versöhnung 
und neues Leben erwachsen, wie Landesbischof Weber in seiner 
aktuellen Kolumne schreibt.

Kürzlich habe ich die jungen 
Sängerinnen und Sänger der Kathe-
drale von Coventry gehört. Coventry 
war das Dresden Englands. Bereits im 
November 1940 war die Stadt mitsamt 
ihrer gotischen Kathedrale von der 
deutschen Luftwaffe zerbombt worden. 
Als die Trümmer noch rauchten fand 
einer in den Ruinen der Kathedrale die 
Reste eines Kruzifixes. Vom Christus 
am Kreuz waren nur noch Körper und 
Kopf übriggeblieben, Arme und Beine 
waren abgerissen.

Diesem Menschen war so, als ob 
Christus zu ihm sagen würde: „Sieh, in 
diesem Sterben deiner Stadt, in die-
sem Vernichten und Morden, da sterbe 
auch ich, leide mit dir, der du Vertrau-
tes suchst und nicht mehr findest und 
möchte – selbst zerschlagen und ver-
stümmelt – an deiner Seite sein.“

Anderen ging es ähnlich, als sie im 
Lauf der nächsten Tage zu den Trüm-
mern ihrer Kirche kamen. Sie sahen 
den Corpus nicht nur als eine zerstörte 
Holzfigur an. Gerade weil das Kruzifix 
wie die Menschen selbst ohnmächtig 
der Gewalt und Zerstörung unterwor-
fen war, schien es zu ihnen zu sprechen 
und ihnen Mut zu machen zum Weiter-
leben und zum Neuanfang.

Keiner der jungen Sänger hat jenes 
Unheil vom November 1940 selber 
erlebt, und schon lange singen sie in 
der neuen Kathedrale von Coventry, 
die 1960 – ähnlich der Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche in Berlin – neben den 
Ruinen der zerstörten mittelalterlichen 
Kirche erbaut wurde.

Ob aus dem Singen zum Lob Gottes 
an einer solchen Stätte, aus dem Wis-
sen, um den am Kreuz für uns gestor-
benen Christus, der im leidenden und 

gequälten Menschen auf dieser Erde 
mitleidet, das mutige Eintreten für Ver-
söhnung entstanden ist?

In Coventry haben Ruinen und Kreuz 
ein Umdenken bewirkt. Mich hat das 
mutige Zeugnis der jungen Engländer 
tief beeindruckt und ermuntert, neu 
danach zu fragen, wie wir mit unseren 
Ruinen umgehen. Dabei ist mir deut-
lich geworden, dass es nicht nur Bau-
ruinen gibt, sondern dass wir alle rui-
nöse Erfahrungen mit uns selbst und 
anderen Menschen in uns tragen.

Mitunter sind es gerade die nächs-
ten Menschen, die in unserem Leben 
Tragendes zum Einsturz bringen, 
gewollt oder ungewollt. Benutzen wir 
diese Ruinen als Hintergrund, um den, 
der ans uns gefehlt hat, an sein Ver-
sagen zu erinnern und ihn an seiner 
Schuld festzunageln? Oder vermögen 
wir auch über unseren Ruinen, den 
äußeren wie den inneren, das Kreuz 
Christi zu sehen? Damit Versöhnung 
und neues Leben entstehen können.
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Propst Michael Gerloff wahrgenommen 
werden, wie Pröpstin Uta Hirschler mit-
teilte. Sie dankte Wolfgang Jünke für 
seine engagierte Arbeit: „Er hat dazu 
beigetragen, dass die kirchliche Arbeit 
erkennbar wurde und die Propstei mit 
ihren 28 Gemeinden eine gute Rolle in 
der Braunschweiger Medienöffentlich-
keit gespielt hat.“

Steuerverteilung
überprüfen
Finanzreferent sieht Braun-
schweig benachteiligt

Oberlandeskirchenrat Dr. 
Jörg Mayer hat das Kirchensteuerver-
teilsystem der Konföderation evange-
lischer Kirchen in Niedersachsen kri-
tisiert. Es entspreche nicht mehr den 
aktuellen Verhältnissen und benach-
teilige die Landeskirche Braunschweig 
stark, sagte er vor der Landessynode.

Der Grund dafür sei die Orientierung 
des Systems an den Mitgliederzahlen. 
Stattdessen müsse das reale Pro-Kopf-
Aufkommen bei der Lohn- und Einkom-
mensteuer für die Bemessung zugrunde 
gelegt werden. Dieses sei aufgrund der 
guten wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen im Braunschweiger Land bes-
ser als zum Beispiel in Oldenburg.

Trotzdem sinke die Kirchensteuer-
zuweisung an Braunschweig, weil hier 
die Mitgliederentwicklung negativer sei 
als in Oldenburg. Dadurch entgehe der 
Landeskirche ein Betrag von mindes-
tens einer Million Euro pro Jahr, so der 
Finanzreferent.

Während die Kirchensteuer aus 
der Lohnsteuer korrekt den Gebieten 
der Landeskirchen zugeordnet werden 
könne, sei dies bei der Einkommen-
steuer kaum möglich. Hier gebe es mit 
Blick auf die Finanzamtsbezirke eine all-
gemeine Vereinbarung, welche Bezirke 
den Landeskirchen jeweils zugute 
kämen. Mit der Folge, dass Braun-
schweig aus etwa 40 Kirchengemeinden 
keinen Cent Kirchensteuer aus dem Topf 
der Einkommensteuer erhalte.
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Rezension

 Die Spur des Antijudaismus
Ein neues Buch beschreibt die Geschichte des Judentums im Braunschweiger Land 
vom Mittelalter bis heute.

Max Jüdel war ein echter 
Braunschweiger: 1845 in Braun-
schweig geboren und 1910 in 
Braunschweig gestorben. Er hat es 
in seinem Leben zu etwas gebracht. 
Er wurde ein erfolgreicher Wirt-
schaftsführer und gründete 1873 
zusammen mit dem Ingenieur 
Heinrich Büssing die international 
tätige Eisenbahnsignal-Bauanstalt 
Max Jüdel & Co. Jüdel war außer-
dem Braunschweiger Landtags-
abgeordneter, gehörte der Stadt-
verordnetenversammlung an und 
amtierte fast zwanzig Jahre lang 
als Präsident der Handelskammer.

Nicht zuletzt hinterließ er der 
Stadt Braunschweig sein gesam-
tes Vermögen mit der Auflage, 
daraus eine Stiftung zu gründen, 
um Einwohnerinnen und Ein-
wohnern zu helfen, die in wirt-
schaftliche Not geraten sind. 

Diese Stiftung existiert bis heute und gewährt jedes Jahr 
vor Weihnachten Beihilfen von mehreren zehntausend Euro. 
Max Jüdel war ein echter Braunschweiger – und hätte doch 
das Dritte Reich kaum überlebt, denn Max Jüdel war Jude.

Nachdem die Nationalsozialisten 1930 im Freistaat 
Braunschweig die Macht übernommen hatten, waren die 
Juden in besonderer Weise der Unterdrückung und Verfol-
gung ausgesetzt. Wer nicht rechtzeitig ins Ausland floh, fand 
in der Regel den Tod. Lebten Anfang der 1930er Jahre noch 
mehr als 1000 Juden in Braunschweig, waren es nach dem 
Holocaust nur noch etwas mehr als 30. Sie waren gleich-
wohl die Keimzelle der Jüdischen Gemeinde, die seit ein paar 
Jahren einen eigenen Rabbiner und eine neue Synagoge hat.

All das lässt sich nachlesen in einem neuen kleinen Buch 
über die Geschichte der Jüdischen Gemeinde Braunschweig 
vom Mittelalter bis heute. Es zeichnet einerseits den wech-
selhaften Weg der Juden im Braunschweiger Land nach 
und beschreibt andererseits in Kurzporträts herausragende 
jüdische Persönlichkeiten. Abgerundet wird das Werk durch 
einige grundlegende Erläuterungen zum jüdischen Glauben, 
insbesondere zu den jüdischen Festen.

Damit hilft es, das Judentum im Braunschweiger Land 
öffentlich erkennbarer werden zu lassen – als eine aktu-

elle Kraft im Spektrum einer zunehmend multireligiösen 
Gesellschaft. Das ist gerade auch vor dem Hintergrund des 
besonderen Verhältnisses zwischen Christen und Juden 

eine Entwicklung, die hoffnungsvoll stimmt. Hat doch der 
christliche Antijudaismus immer wieder zur Legitimierung 
der menschenverachtenden Judenfeindschaft beigetragen.

Auch das wird in dem Büchlein deutlich. Im Zuge der 
antijüdischen Publizistik Martin Luthers bedrängten viele 
Braunschweiger den Rat der Stadt, die Juden auszuweisen. 
Das gelang spätestens durch ein Edikt des Braunschweiger 
Herzogs von 1553: „Danach war das Land Braunschweig 
rund 150 Jahre ‚judenfrei‘, wie man schon damals sagte.“ 
Erst im Zuge der bürgerlich-demokratischen Bestrebungen 
nach 1848 erhielten die Juden die rechtliche Gleichstellung, 
die allerdings häufig nur theoretischer Natur war und in den 
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts dem deutschen 
Rassenwahn zum Opfer fiel.

Auch hierbei tragen die Kirchen eine moralische Mit-
verantwortung. Gerade der Protestantismus hat durch das 
unselige Wirken vieler Theologen in Wilhelminischer Zeit 
den Antisemitismus der Nationalsozialisten befeuert, allen 
voran der Berliner Hof- und Domprediger Adolf Stoecker 
(1835-1909). Er propagierte einen deutschen Nationalismus 
auf der Basis christlich-protestantischer Werte und identi-
fizierte das Judentum mit allem, was dem entgegenstand.

Seine Schüler waren Bischöfe wie Theophil Wurm (Stutt-
gart), Hans Meiser (München) oder Otto Dibelius (Berlin), die 
zu den führenden Köpfen sowohl im Dritten Reich als auch 
in der jungen Bundesrepublik gehörten. So schrieb zum Bei-
spiel Dibelius 1926 in seinem damals populären Werk „Das 
Jahrhundert der Kirche“: „Man kann nicht verkennen, dass 
bei allen zersetzenden Erscheinungen der modernen Zivili-
sation das Judentum eine führende Rolle spielt.“

Die Erkenntnis, dass der Antisemitismus eine „Sünde 
gegen den heiligen Geist“ ist, wie es der Theologe Karl Barth 
1938 formulierte, blieb vielen fremd und verschlossen. Dass 
das Judentum heute auch in Braunschweig eine neue, posi-
tive Entwicklung nimmt, kann Christen auch vor diesem Hin-
tergrund nur mit großer Dankbarkeit erfüllen.            | mic

Jakob-Kemenate 
(Hrsg.):
Die Jüdische 
Gemeinde Braun-
schweig. Die 
Geschichte einer Min-
derheit vom Mittelalter 
bis heute. Rasch Ver-
lag, Bramsche 2012, 
82 Seiten, zahlreiche 
farbige und schwarz-
weiße Abbildungen, 
10 Euro, ISBN 978-3-
89946-185-5.

Dass der Antisemitismus eine „Sünde 
gegen den heiligen Geist“ ist, blieb vielen 
fremd und verschlossen.
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Kleine Kirchenkunde

Aufeinander bezogen
Juden und Christen sind sich in besonderer Weise nahe. Davon spricht auch die Verfassung 
der Landeskirche Braunschweig.

Das Verhältnis von Juden und Christen wurde von den 
Kirchen in den vergangenen Jahrzehnten intensiv diskutiert. 
Einerseits ging es darum, die kirchliche Mitschuld an der 
Judenverfolgung im Dritten Reich aufzuklären, anderer-
seits sollten aktuelle theologische Erkenntnisse gewürdigt 
werden. In der Folge haben viele evangelische Kirchen eine 
Erklärung zum Verhältnis von Juden und Christen in ihre 
Verfassung aufgenommen. Das gilt auch für die Landeskir-
che Braunschweig.

Im November 2004 beschloss die Landessynode, die Prä-
ambel der Verfassung mit folgender Aussage zu ergänzen: 

„Durch ihren Herrn Jesus Christus weiß sie (die Kirche) sich 

hineingenommen in die Verheißungsgeschichte Gottes mit 
seinem auserwählten Volk Israel.“

Außerdem verabschiedete die Synode eine Kundgebung, 
die davon sprach, dass die Wurzel des Christentums im 
Judentum gelegt sei. Im Neuen Testament erfahre die Kirche 
von der bleibenden Erwählung Israels. Deshalb bedürfe es 
keiner gezielten christlichen Mission im Sinne einer Bekeh-
rung unter Juden, unbeschadet dessen, dass Christen auch 
gegenüber Juden Zeugnis ablegen. Die Kundgebung hält fest, 
dass sich Christen und Juden in der Wahrnehmung der Wirk-
lichkeit Jesu als Christus unterscheiden. Sie seien aber auf-
einander bezogen in der gemeinsamen Erwartung des Scha-
lom im Kommen des Messias und in der Wiederkunft Christi.

Angesichts der Judenverfolgung im Dritten Reich 
bekannte sich die Landessynode darüber hinaus zur Schuld 
der Kirche. Die Erinnerung daran, dass Christen nicht mutig 
genug Widerstand geleistet haben, dürfe nicht verloren 
gehen: „Zur Umkehr gerufen, suchen wir Versöhnung mit 
unseren jüdischen Mitmenschen und treten jeder Form von 
Judenfeindschaft entgegen.“

Die Verfassungsänderung vorbereitet hatte ein Gutachten 
der Theologischen Kammer. Darin heißt es unter anderem, 
das Christentum sei zwar aus dem Judentum hervorgegan-
gen, aber der sachlich-theologische Grund des Christen-
tums sei Gottes Leben schaffendes Handeln am gekreuzig-

ten Juden Jesus von Nazareth. Dieser werde dadurch der 
universale Christus Gottes.

Das Gutachten stellt außerdem klar, dass nicht „die 
Juden“ Schuld am Tod Jesu hätten, sondern die Sünde aller 
Menschen. So gebe es eine einzigartige Nähe zwischen 
Judentum und Christentum: Diese Nähe liege darin, dass es 
derselbe Gott sei, der sich als Gott des Volkes Israel zugleich 
als Vater Jesu Christi erweist.                             | mic
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Blick in den Thora-Schrein der Synagoge in Braunschweig.

„Zur Umkehr gerufen, suchen wir  
Versöhnung mit unseren jüdischen  
Mitmenschen und treten jeder Form von 
Judenfeindschaft entgegen.“
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Fax: 05331/802-700 
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Kirche in 
unserer Zeit
Quellen und Perspektiven

Friedrich Weber

Dieses Buch versammelt ausgewählte Vorträge, die Fried-
rich Weber seit 2002 als Landesbischof bei Tagungen der 
braunschweigischen Landessynode gehalten hat. Sie zeigen, 
in welcher Weise er die Landeskirche geprägt hat, welche 
Fragen ihm besonders wichtig waren und wie er sein eigenes 
Leitungshandeln verstanden hat. In der Summe geben sie 
eine Vorstellung davon, was Kirchenleitung in unserer Zeit 
bedeutet. Und nicht zuletzt dokumentieren sie den Kurs, den 
die Landeskirche in den vergangenen Jahren genommen 
hat. Damit ist das Buch auch ein Zeugnis jüngster Kirchen-
geschichte.

Jüngste 
Kirchengeschichte

Dieses Buch versammelt ausgewählte 
Vorträge, die Friedrich Weber seit 2002 
als Landesbischof bei Tagungen der 
braunschweigischen Landessynode 
gehalten hat. Sie zeigen, in welcher 
Weise er die Landeskirche geprägt hat, 
welche Fragen ihm besonders wichtig 
waren und wie er sein eigenes 
Leitungshandeln verstanden hat.
In der Summe geben sie eine Vorstellung 
davon, was Kirchenleitung in unserer Zeit 
bedeutet. Und nicht zuletzt dokumentieren 
sie den Kurs, den die Landeskirche in den 
vergangenen Jahren genommen hat. 
Damit ist das Buch auch ein Zeugnis 
jüngster Kirchengeschichte.

Friedrich Weber
Kirche in unserer Zeit. 
Quellen und Perspektiven. 
Ausgewählte Vorträge 
aus zehn Jahren. 
Landeskirche Braunschweig, 
Braunschweig 2013, 
314 Seiten, Paperback, 
10 Euro. 
ISBN 978-3-9813453-3-9
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