
Greifswalder Bischof H a ns-J ü rgen Abrome it bes u cht K i rc he n g eme i nde n

Bischof Hans-Jürgen Abromeit (Mitte) besuchte gestern unter anderem die Kirche und den ehemaligen Pfarrhof in Stoltenhagen FOTOS (2): ALMUT JAEKEL

Bischof:
Erfahrer, was

Menschen
bewegt

Stoltenhäger Erntefest
und Friedensgebete

angeregt

Grimmen Hans-Jü,rgen Abro-
meit, seit der Gründung der
Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Norddeutschland Bischof
im Sprengel Mecklenburg und
Pommem mit Sitz in Greifswald,
ist durch die Region gereist, um
die Kirchengemeinden in und
um Grimmen zu besuchen.

Was ist das Ziel dieser Besuche?
Hans-Jürgen Abromeit: Es geht
in erster Linie darum, die Situa-
tionen vor Ort kennenzulemen,
weniger um Kirchenverwal-
tungsdinge.

Was heißt das für Sie konkret?
Ich wollte erfahren, wie die Ge-
meinden eines Pfarrsprengels le-
ben. Vor allem möchte ich wis-
sen, 'r^ras die Menschen in die-
sen Gemeinden bewegrt.Finanziell wird es ens - der
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Von Almut Jaekel sie Kuchen für unsere Veranstaltun-
gen", sagt Schmidt.

Wünschenswert wdre es, so Ditt-
mer, wem das solidarische Prinzip
besser greife und der Küchenkreis
anteilig Personalkosten übemeh-
me, damit ddngend notwendige
Aujgaben auch erledigt werden
könnten. Dieses Problem gebe es
nicht nur in Grirnmen, sondem sei
auch aus anderen Gemeinden be-
kannt. Dabei gebe es Steigerungen
bei Spenden, Kircheng eldzahtun-
gen, Kollekten, aber die Personal-
kosten seien einlach sehr hoch, be-
tonte Schmidt. Zumal Icedite abzu-
zaNen seien, mit denen ein Sanie-
mngsstau behoben wude. Notwen-
dige Rücklagen zu bilden ftif kürrfti-
ge Investitionen oder fürs Personal
sei nicht möglich.

Ehrena.rntler finden und junge Fa-
milien einbeziehen - auch wenn sie
keine Kirchen-Eritglieder sind - sind
nur zwei der Herausforderungen,
vor denen Schmidt die Gemeinde
sieht. Zugezogen sind einige Kir-
chenrnitgLiederin den vergangenen
Jahren.625 neue Grimmener gab es
beispielsweise 2015 und damit so-
gar 80 neue Mitglieder. ,,Aber die
meisten kommen nach Grimmen,
um hier alteßgerecht zu leben',,
sagt Schmidt. , Familien fehlen. .

60,6 Jahre ist der dezeitige Alters-
durchschnitt der knapp 1067 Grim-
mener Mitglieder der evangeli-
schen Ktche.

Einen weileren Punkt h.ilt
Schmidt Iiü alarmierend: Auch von
den Ktchenmitgliedem witden
sich immer weniger kircblich bestat-
ten lassen. Bei Taufen, Konfimatio-
nensehees ähnlich aus. ,2017 habe
ich bei 13 potenziellen Konfirman-
den persönlich zu Hause nachqe-
fragt, konfirmiert wurde von ihnin
keiner", sagt Sch-midt.

Dabei gibt es in der Gemeinde ei-
ne rege Kinder- und Jugendarbeit,
für die Diakonin Claudia Seitz ver-
antworUich ist. Von der IGabbel-
$uppe über Angebote für Schüler
bis zu Krippenspielen, Martinsfes-
ten, Ferienveranstaltungen reichen
die Angebote. ,Aber es ist schwie-
rig, die Familien einzubinden' , sagt
auch sie, mit I 7 Jahen Erfah-runq in
Grimmen

Positiver sieht es lGntorin Sophia
Blümel, seit acht Jahren in der Ge-
meinde beschaiftigt. Sie hat ein
Flötenensemble und einen Projett-
chor auJgebaut, Sommerkorzerte
etablie und Traditionen wie das
Adventskonzert weitergeführt. Kir-
chenrnitglieder sind ihre Mitsheiter
dabei aber keineswegs alle.

Und was bewegt lhrer Meinung
nach unsere Menschen hier?
Zum Beispiel gemeinsame Sor-
gen um die Entwicklung der
Stadt Grimmen So ezählte Bit-
qermeister Benno Rüster von
den Herausf orderungen, vor de-
nen die Stadt steht, weil es viele
ältere Menschen gibt. Die glei
chen Probleme haben wir auch.

Welche Anregungen nehmen Sie
aus diesen Besuchen mit?
Eine tolle Anregung von Land-
wirt Hartmut Ruhtz ist beispiels-
weise, in Stoltenhagen ein ge-
meinsames Emtefest zu organi-
sieren. Der Grimmener Bitger-
meister regte an, in der jetzigen
angespaDnten Lage, wieder
Friedensgebete anzubieten. Da-
mit soll die Kirche sich auch welt-
Uchen Herauslorderungen stel-
len. Auch über die Verstärkung
der Kinder- und Jugendangebo-
te wurde gesprochen.

Umauch Fachleute der veEchiede-
nen Gebiete einzubeziehen, sind
Sie nicht allein gekommen. Wer
war mit dabei?
Pastor Uwe Hein, verantwo -
lich füLr die Gemeindeentlr,ick-
lung und Beratung, der ländes-
musikdirektor Frank Dittmer,
weil unsere Kirche ja von Musik
und Gesang lebt und Pastor
Carsten Brall, der persönlicher
Referent in der Bischofskanzlei
ist und die Besuche maßgeblich
mitorganisierte, waren gemein-
sam mit mir unterwegs.

InteNiew: Almut Jaekel

Ifirchenl«reis ist gefordert
Hohe Personalkosten erschweren die Arbeit

Grlmmen.,,Die Küchengemeinden
werden mit ihren Kosten öllein ge-
Lassen. Das geht auJ Dauer nicht",
sagte gestem Landesmusikdirektor
Frank Dither, der mit Bischof
Hans-Jürqen Abromeit, Pastor UrMe
Hein, verantwortlich für die Ge-
meindeentwicklung und Pastor
Carsten Brall, Referent des Bischofs,
die Crimmener Ktchengemeinde
besuchte. Vorausgegangen wa.ren
IdormatioDen des Grimmener Pfar-
rers Wollgarrg Schmidt und seiner
Mitarbeiterinnen.

,Wir haben keine finanziellen
Spielräume, das ist ein großes Pro-
blem", hatte Schmidt gesagrt. Wenr
äm Jahesende Mtarbeiterin Renate
A.lbrecht altenbedingl ausscheide,
die einen Minijob hnehat, lyisse er
nicht, wie adallendeKüstertätigkei-
ten erledigrt werden sollen. Gemein-
deheljerin Andrea Mietzner könne
das nicht übemehmen. Schmidt:
,, Sie bat seit sechs Jahren eine kleine
Stellemit 7,8 Wochenshmden uld ar-
beitet wesentlich meh, um für Ord-
nung und Sauberkeit zu sorgm, Ver-
afftalfungen vorzubereiten, diens-
tags Büroarbeiten zu erlediqen und
ftt ICrche und Friedhof in Stältenha-
gen da zu sein. 

"Und zu Hause bäckt

Statistisches
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Kirchengemeinde Grim-
men. Vor zehn Jahren
waren es knapp 200
mehr.

Grund ftir den Rück-
gang sind nicht in ers-
ter Linie Austritte: I wa-
ren es im Jahr 2017,
aber 25 Gemeindeglie-
der sind im vorigen
Jahr verstorben.

535§li"ti[iJ*
aus dem Stadtgebiet
weggezogen , insge-
samt 526 Grimmener.
Zugezogen sind im glei-
chen Zeitraum 80 ein-
getragene Christen der
evangelischen Kirche
(625 Einwohner). Aller-
dings sind das vor al-
lem ältere und keine Fa-
milien mit Kindern.


