Offener Brief an die (Gottesdienst-)Gemeinde
in den Gottesdiensten am 5.7., 12.7. und 19.7.2020
Liebe Gemeindeglieder,
der Bevollmächtigtenausschuss (kurz: BVA) leitet seit Januar im Auftrag des Kreissynodalvorstandes die Geschicke der Gemeinde, weil das Presbyterium aus
verschiedenen Gründen nicht mehr handlungsfähig war.
Die wichtigste Aufgabe des BVA ist, dafür zu sorgen, dass es wieder ein neues,
handlungsfähiges Presbyterium gibt, das die Gemeinde leitet.
Die Situation ist ein halbes Jahr nach Einsetzung des BVA allerdings immer noch
schwierig. Ein erfolgversprechender Weg zu einer Presbyteriumswahl zeichnet sich nach
wie vor nicht ab. Die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben mit
dazu beigetragen, denn es konnten nicht die nötigen Gespräche geführt werden, um
Menschen zu finden, die sich für eine Mitarbeit begeistern könnten. Es fehlten einfach die
vielen, normalen Berührungspunkte.
Auch konnten die Konflikte der Vergangenheit, die in die Bezirke hineingeschwappt waren,
nicht vollständig aufgearbeitet werden. Das erschwert die Kandidatensuche ebenfalls.
In den Bezirken Norf und Rosellen kommt des weiteren negativ hinzu, dass vollkommen
unklar ist, wie sich die pfarramtliche Situation darstellen wird, wenn Pfrin Dr. Oehlmann ab
August und Thorsten Schmidt ab November nicht mehr hier tätig sein werden. Da fehlt
einfach die Perspektive, die Menschen brauchen, um sich für ein Presbyteramt zur
Verfügung zu stellen. Sie fragen sich und damit uns: „Mit wem gehen wir auf die
gemeinsame Wegstrecke?“ Das können wir bis jetzt nicht beantworten und so war die
Suche nach Presbyteriumskandidaten nicht so erfolgreich, wie sie hätte sein müssen.
Aber ein funktionsfähiges Presbyterium ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die
pfarramtliche Situation geklärt und eine Pfarrwahl vollzogen werden kann.
So beißt sich also die Katze in den Schwanz. Ohne Klarheit über Personen keine
Presbyteriumswahl. Und ohne Presbyteriumswahl keine Klarheit über Personen.
Der BVA muss aber einen Weg finden, der in die Zukunft führt.
Es kommt ein anderes Thema hinzu: es hat sich gezeigt, dass die Struktur der Kirchengemeinde ein besonderes Problem darstellt. Es besteht darin, dass eine sehr hinderliche
Linie durch das Gemeindegebiet geht, nämlich die zwischen den Städten Neuss und
Dormagen. Norf und Rosellen gehören zu Neuss, Nievenheim nach Dormagen.
Bereits in der Vergangenheit war es nicht immer leicht, mit dieser Struktur zu leben. Denn
in der einen Gemeinde musste wegen der Refinanzierung z.B. der Jugendarbeit mit zwei
Verwaltungen gearbeitet werden. Gemeinsame Aktionen mit dem Gemeindeverband
Neuss waren nicht passend für die Gemeindeglieder in Nievenheim; immer mussten
Doppelstrukturen vorgehalten und zwei verschiedene Blickwinkel eingenommen werden.
Dieses Problem wird in der Zukunft noch stärker stören, denn es werden innerhalb der
nächsten Jahre nur noch ungefähr die Hälfte alle Pfarrpersonen tätig sein. Es ist das
erklärte Ziel des Kirchenkreises, sicherzustellen, dass die kirchliche Arbeit vor Ort auch in
Zukunft noch möglich sein wird. Daher ergeht die Empfehlung, die Strukturen so
anzupassen, dass die Arbeit erleichtert wird, denn Strukturen sind kein Selbstzweck.

Das alles führte zu vielen Überlegungen und Gesprächen und einem intensiven
Beratungsprozess mit Hilfe der landeskirchlichen Gemeindeberatung. Am Ende hat der
BVA mit großer Mehrheit entschieden, die verschiedenen Probleme auf dem Wege einer
Strukturveränderung anzugehen. Der Weg wird also umgedreht: anstatt weiter an der
derzeit offenbar unmöglichen Aufgabe zu arbeiten, Menschen für die Ämter in schwierigen
Strukturen zu suchen, ehe wir die Strukturen verändern, verändern wir erst die Strukturen,
um wieder Menschen für die Ämter zu gewinnen.
Das soll so aussehen, dass der Bezirk Nievenheim als eigene Kirchengemeinde bestehen
bleibt und die beiden Bezirke Norf und Rosellen sich als eine selbständige Gemeinde neu
gründen. So sollen Strukturen entstehen, die in jedem der beiden Teile eine gute kirchliche
Arbeit möglich machen oder wieder möglich machen. Es soll eine Zukunftsperspektive
entstehen, die Lust dazu macht, sich zu engagieren. Der BVA hat die Hoffnung, dass sich
auf diese Weise die Probleme lösen, die die Arbeit in der Gemeinde seit Jahren
beeinträchtigen. Gleichzeitig kann durch eine Anpassung der Gemeindegrenzen an die der
kommunalen und ökumenischen Partner Doppelstrukturen abgebaut und die Arbeit
erleichtert werden.
Diese Entscheidung ist auch schmerzlich und ist dem BVA nicht leicht gefallen. Was es
aber etwas leichter gemacht hat, ist die Erkenntnis, dass die Teilung der Gemeinde nach
kommunalen Grenzen früher oder später wahrscheinlich sowieso unumgänglich gewesen
wäre.
Das auf den beiden vergangenen Synoden mit allen Gemeinden beschlossene Konzept
des Kirchenkreises sieht vor, dass die zukünftige Arbeit der Gemeinden in intensiverer
regionaler Kooperation stattfinden muss, denn nur in größeren Verbünden kann
sichergestellt werden, dass in jeder Gemeinde noch die Arbeit vor Ort stattfinden kann.
Das bedeutet für den BVA, dass mittelfristig die Kontakte mit den Nachbargemeinden
ausgebaut werden müssen: von Nievenheim aus zur Ev. Kirchengemeinde Dormagen, von
Norf und Rosellen aus zur Ev. Kirchengemeinde Neuss-Süd.
Wir gehen also jetzt etwas an, was nach derzeitigem Erkenntnisstand das Beste für die
zukünftige Gemeindearbeit sein wird.
Der Kreissynodalvorstand und die Landeskirche teilen die Argumente des BVA und
unterstützen diese Entscheidung.
Wie geht es jetzt weiter?
In der Übergangszeit werden Kollegen aus Neuss-Süd dabei helfen, dass das
gemeindliche Leben in Norf und Rosellen weitergeht: die Pfarrerinen Ulrike Bartkiewitz
und Anna Berkholz sowie die Pfarrer Appelfeller, Bielinski-Gärtner und Thamm. Ab 1.
Oktober kommt dann mit Pfarrer Claus Brandis jemand in die Gemeinde, der den
Übergang und den Neuanfang federführend begleiten wird.
Der BVA strebt an, die neuen Gemeindestrukturen bereits am 1.1.2021 ins Werk zu
setzen, so dass die Presbyteriumswahl danach so schnell als möglich vollzogen werden
kann. Danach geht es an die Arbeit an der Gemeindekonzeption und die Pfarrwahl.

Der BVA hat sich diese Entscheidung, wie gesagt, nicht leicht gemacht. Aber wir sehen
dies als die beste Lösung an. Wir bitten die Gemeinde herzlich um ihr Verständnis und um
ihre Unterstützung. Halten Sie fest an Ihrem Engagement für Ihre Kirchengemeinde oder
fassen Sie sich ein Herz und beginnen Sie damit. Kirche ist immer nur das, was die
Gemeinde selbst mit gestaltet. Das gilt immer und ist unabhängig von der Struktur, in der
die Gemeinde geleitet und verwaltet wird.
Wenn Sie diesen Weg mitgehen können, was wir uns sehr wünschen, und Sie Lust haben,
mitzudenken, könnten Sie sich schon bald beteiligen: wir suchen möglichst bald einen
Namen für die neue Gemeinde Norf/Rosellen und bitten Sie dazu um Ihre Vorschläge.
Nach den großen Ferien laden wir zu einer Gemeindeversammlung ein, um Sie über den
Sachstand zu informieren und uns ihren Fragen zu stellen.
Bitte achten Sie auf die Abkündigungen und die Aushänge in den Schaukästen.
Im Namen des gesamten BVA grüße ich Sie als Vorsitzender sehr herzlich, urlaubsbedingt
heute leider nur aus der Ferne
Ihr
Synodalassessor Pfarrer Harald Ulland

