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Klingeln, warten, hallo sagen
Teil zehn der Serie Kirche 2060: Die Kreuzkirchengemeinde Fulda finanziert Gemeindepädagogen, um bei jungen Leute Gesicht zu zeigen • Von Stefanie Bock

FULDA. Kirche ist ein Angebot 
unter vielen. Das wissen Pfarrer 
Stefan Bürger und seine Mit-
streiterinnen. Deshalb gehen sie 
besonders auf junge Menschen 
zu, fragen nach deren Wünschen 
und Erwartungen an die Kirche. 
Dieses Engagement finanziert 
die Gemeinde zu großen Teilen 
aus eigener Tasche.

E inmal im Monate blättert 
Julia Nöthel im Gemein-
desekretariat die Meldun-

gen von neu zugezogenen Mit-
gliedern durch. Natürlich freut 
sie sich über jedes neue Mitglied, 
doch ihr besonderes Augenmerk 
gilt Männern und Frauen zwi-
schen 25 und 35 Jahren. Und da 
gibt es einige in der 20 Kilometer 
von Fulda entfernten Gemeinde. 
Die junge Kirchengemeinde 
wächst, und zwar deutlich. Das 
liegt vor allem an einem großen 
Neubaugebiet in den Gemeinde-
grenzen. Vor 20 Jahren zählte die 
Kirchengemeinde rund 1500 
Mitglieder, jetzt sind es 2378. 
Tendenz steigend. Ein weiteres 
neues Baugebiet lässt grüßen.

Die Frau von der Kirche 
steht plötzlich vor der Tür 

Nachdem sich Nöthel die Adress-
daten aus dem Computer gezo-
gen hat, macht sie sich Woche für 
Woche auf den Weg, die neu Zu-
gezogenen zu begrüßen, und 
zwar persönlich. »Ich finde es 
wichtig, dass wir als Gemeinde 
Gesicht zeigen, nicht einen Brief 
schicken oder den Gemeindebrief 
in den Postkasten stecken«, sagt 
Nöthel. Einen Brief, eine Infobro-
schüre, die werfe man schnell 
weg. Ein persönliches Vorstellen 
findet sie wesentlich eindrucks-
voller. Ein nettes Gesicht mit dem 
abstrakten Konstrukt Kirche ver-
binden, das ist der jungen Frau ei-
ne Herzenangelegenheit. Bin-
dungen zu den Menschen schaf-
fen, das ist das Ziel – und es ge-
lingt in Fulda hervorragend. 

Weil sie keine Telefonnummer 
zur Hand hat, sucht sie die Men-
schen unangekündigt auf, klin-
gelt und wartet. Nicht immer ist 
jemand zu Hause, dann muss sie 
unverrichteter Dinge wieder ab-
ziehen. Aber sehr oft hat Nöthel 
Glück und die Tür öffnet sich. Sie 
stellt sich vor, überreicht ein paar 
Informationen. Dann kommt das 
Wichtigste: »Ich zeige mein Inte-
resse an den Menschen«, so die 
Gemeindepädagogin. »Ich will 
wissen, was bewegt die Men-
schen, was können wir für sie tun, 
was erwarten sie von der Kirche.« 
Sie versucht, nicht aufgesetzt rü-

berzukommen, sondern immer 
authentisch. »Wenn ich mich 
nicht wirklich für den Menschen, 
den ich dort antreffe, interessie-
ren würde, dann könnte ich ja 
auch Staubsauger verkaufen«, 
sagt Nöthel und lacht. Schnell 
schiebt sie aber hinterher: Bevor 
sie auf den Klingelknopf bei 
Fremden drücke, müsse sie 
manchmal schon tief durch-
atmen.

An eine deutliche Abfuhr kann 
sich die junge Frau noch gut erin-
nern. Eine Stimme machte ihr 
durch die Sprechanlage deutlich, 
dass keinerlei Interesse bestehe 
und forderte sie auf, wieder zu ge-
hen. Meistens aber reagierten die 
Auserwählten erst überrascht, 
dann erleichert bis positiv. »Erst-
mal denken sie: Na, wer steht da 
vor meiner Tür? Wenn sie erken-
nen, dass ich von der Kirche bin, 
entspannt sich die Situation.« 
Manchmal werde sie sogar auf ei-
nen Kaffee hineingebeten. Klarer 
Vorteil bei den Überraschungs-
besuchen: ihr Alter. Mit ihren 27 
Jahren gehört sie genau zu der 
Zielgruppe, die sie aufsucht.

»Wir sind als Kirche ein Ange-
bot unter vielen«, erklärt Ge-
meindepfarrer Stefan Bürger das 
Engagement seines Teams. »Wir 
müssen uns immer wieder fragen, 
wie können wir das, was wir tun 
und was wir zu bieten haben in 
die Welt tragen?«, fragt er. Seit 21 
Jahre ist er nun Pfarrer in der ost-
hessischen Gemeinde. In dieser 
Zeit hat er viele Netzwerke ge-
knüpft. Beziehungen aufbauen 
und pflegen, das ist seine Stärke. 
Die Idee, die 25- bis 35-Jährigen 
aufzusuchen, hatten Bürger und 
sein Kirchenvorstand schon lan-
ge vor der Freiburger Studie. »Uns 
war von Anfang an klar, dass es 
nicht darum gehen kann, die 
Leute zu Veranstaltungen oder 

Angeboten einzuladen. Vielmehr 
müssen wir ihnen zeigen, dass es 
schön ist, dass sie da sind, sie 
nach ihren Wünschen oder ihren 
spirituellen Bedürfnissen fragen«, 
so Bürger.

Bereits damals sind er und sei-
ne Mitstreiter losgezogen, hin zu 
den Menschen, die neu in Fulda 
waren und haben sie begrüßt. 
»Einmal hat eine Ärztin sichtlich 
erfreut gesagt, dass sie schon zig-
mal umgezogen sei, aber noch nie 
sei sie von der Kirche besucht 
worden«, freut sich der der Seel-
sorger.

Beziehungspflege ist  
wichtigstes Mittel

Mit den Angeboten in den Ge-
meinden, sagt Nöthel, erreiche 
man vor allem die etablierten 
Mitglieder. Nicht jedoch Men-
schen, die noch fremd seien in 
der Gegend, bislang noch wenig 
Berührungspunkte mit der Orts-
gemeinde gehabt hätten. Deshalb 
ist das Kreuzkirchen-Team von 
der Beziehungspflege als wich-
tigstes Mittel überzeugt. 

Die dritte im Bunde, Christina 
Hufeisen, pflichtet bei. Sie küm-
mert sich um die Konfis. »Wenn 
wir keine Beziehung zu den Ju-
gendlichen aufbauen, können 
wir sie nicht halten«, ist sie über-
zeugt. Und sie profitiert mit ihren 
Angeboten für junge Familien 
von dem, was die anderen zuvor 
geleistet haben. »Wenn Paare Kin-
der bekommen, orientieren sie 
sich oft neu, denken über Werte 
nach, suchen neue Kontakte«, so 
Hufeisen.

 Dann erinnerten sich viele 
wieder an die Begegnungen mit 
der Kirche. Zusätzlich hilft Huf-
eisen ihnen ein wenig auf die 
Sprünge. Ähnlich wie ihre Kolle-
gin durchforstet sie die Sekretari-

atskartei und schaut, in welcher 
Familie ein Kind geboren wurde. 
Dann schreibt sie mit der Hand 
eine Karte: »Wenn sie Lust haben, 
kommen Sie vorbei.« Hufeisen 
möchte gerne die Kirche in den 
Köpfen der Menschen als Treff-
punkt etablieren und ist auf ei-
nem guten Weg: Sei es nach dem 
Gottesdienst, einem Lauftreff, ei-
nem großen Weihnachtslieder-
singen in einer Disco – die Men-
schen kommen gerne, wenn die 
Kreuzkirche ruft.

Die Fuldarer Gemeinde hat ei-
nen großen Vorteil: Rund 45 Pro-
zent aller Mitglieder sind jünger 
als 40 Jahre. Rund zehn Prozent 
der Mitglieder gehören der Ziel-
gruppe der 25- bis 35-Jährigen an. 
Ein Drittel der Kirchenvorstehe-
rinnen und -vorsteher ist jünger 
als 40. Stark ist der aktuelle Konfi-
Jahrgang mit 38 Jungen und 
Mädchen. Und so gibt es nach 
dem Sonntagsgottesdienst eben 
auch nicht Tee und Kaffee, son-
dern Cappuccino und Cola.

Pfarrer Bürger weiß, dass es 
schwierig ist, junge Leute zwi-
schen 25 und 35 Jahren in den 
Gottesdienst zu locken. Das hält 
er aber auch gar nicht für ent-
scheidend. »Die haben ihre Mo-
mente in der Gemeinde oder mit 
der Kirche«, sagt er. Aber diese sei-
en anders als früher. Das Ziel sei 
doch nicht, dass jeder das Kyrie 
Eleison super mitsingen kann. 
Dabei ist in der Fuldarer Kreuzkir-
chengemeinde der Gottesdienst 
ein Höhepunkt. 

Wenn monatlich der »AAAn-
dere Gottesdienst« - Ausschlafen 
– Aufatmen – Aufeinander zuge-
hen – auf dem Programm steht, 
dann geht es trubelig im Kirch-
raum zu. Vor 15 Jahren hat sich 
das Kreuzkirchen-Team gefragt: 
»Wie können wir einen Gottes-
dienst so gestalten, dass wir Bock 

drauf haben?« Ganz weit oben 
auf der Liste standen: eine andere 
Musik und vor allem keine One-
Man-Show. Seitdem kommen 
rund 100 bis 120 Menschen, die 
klassische Gottesdienste nicht be-
suchen – auch aus anderen Ge-
meinden. Das wissen die Verant-
wortlichen aus Rückmeldebögen.

Den Einsatz ihrer beiden Ge-
meindepädagoginnen gönnen 
sich die Fuldarer. Und das tun sie 
gerne. Die jeweils halben Stellen 
von Hufeisen und Nöthel finan-
zieren sie komplett aus Spenden. 
Pro Jahr sind das 63 000 Euro in-
klusive Sachkosten. Unter dem 
Motto »Zukunft leben 2018+« ha-
ben sie die ganze Stelle vor zwei 
Jahren geschaffen, befristet zu-
nächst bis 2021.

»Das ist in der kurhessischen 
Kirche ein Alleinstellungsmerk-
mal, dass eine Kirchengemeinde 
eine ganze Gemeindepädagogen-
stelle alleine finanziert«, so Bür-
ger stolz. Er ist sehr froh über die 
Unterstützung der beiden Frauen, 
die ihn in vielem entlasten. »Hier 
entsteht etwas, was durch mich 
allein oder im Ehrenamt nicht zu 
schaffen wäre«, sagt er. 

Möglich mache dieses Modell 
eine gelungene Kombination aus 
Großspender, Firmen, die die Ge-
meinde unterstützen, Kreuzkir-
chengemeinde und Zuwendun-
gen von Mitgliedern. Möglich ist 
die intensive Beziehungspflege 
aber auch nur, weil die Gemeinde 
sich entschlossen hat, einmal im 
Monat den Sonntagsgottesdienst 
ausfallen zu lassen. Das soll den 
Pfarrer entlasten. 

Weihnachtssingen vor einem halben Jahr im Kulturzentrum Kreuz mit Band und Organisatoren. Pfarrer 
Stefan Bürger (kleines Bild rechts) ist seit 21 Jahren für die Gemeinde zuständig und hat sich seinen ju-
gendlichen Elan bewahrt.
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