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Kirche steht vor schweren Entscheidungen

Neues Konzept: Aus vier katholischen Kirchengemeinden wird 2008 eine / Nur eine Pfarrstelle

Immer deutlicher zeichnet sich eine wenig begrüßenswerte Entwicklung für das kirchliche Leben
in der heimischen Region ab. Die notwendig gewordenen Sparmaßnahmen bedeuten das Ende
der Selbständigkeit von vier derzeit noch vorhandenen katholischen Gemeinden. Das
Hildesheimer Generalvikariat sucht nach einem Konzept, sie zu einer neuen Einheit
zusammenzufügen. Von dieser Planung betroffen sind Obernkirchen, Helpsen, Bückeburg und
Rehren A/O.
Obernkirchen. Damit verbunden ist eine Vielzahl von wichtigen personellen und anderen
Entscheidungen. Dieser Schritt dürfte wohl das Ende für mindestens zwei Gotteshäuser einläuten. Mit
einiger Sicherheit ist wohl die Kirche in Bad Eilsen dabei, die zurzeit von Bückeburg aus betreut wird. Es
könnte auch noch Helpsen treffen. So wird zumindest gemutmaßt.
Nach den Sommerferien soll es in Helpsen eine Pfarrversammlung geben, in der die Verantwortlichen
aus dem Hildesheimer Generalvikariat unter anderem Rede und Antwort stehen zur Zukunft der Vikarie
„Heiliges Kreuz Helpsen“. Für die weitere Vorbereitung der Fusion soll eine Art Kommission gebildet
werden, an deren Spitze Pfarrer Norbert Mauerhof aus Obernkirchen steht. Dazukommen sollen
Arbeitsgruppen, die gezielt bestimmte Sachfragen vorsondieren.
Es dürfte nicht ganz leicht werden, die unterschiedlichen Interessen zu bündeln und einen Weg zu
finden, der nicht nur von den Kirchenvorständen und Pfarrgemeinderäten getragen wird, sondern auch
von den Mitgliedern der vier katholischen Gemeinden. Fest steht schon jetzt: Es ist nur eine Pfarrstelle
vorgesehen.
Wer sie besetzt, ist noch völlig offen. Möglich ist auch, dass ein neuer katholischer Seelsorger ins
Schaumburger Land berufen wird und sowohl Pfarrer Norbert Mauerhof als auch Matthias Ziemens aus
Bückeburg neue Aufgaben andernorts übernehmen.
Die wirtschaftliche Entwicklung verlief erwartungsgemäß, heißt es im Jahresgbericht 2006 des Bistums:
„Die Konjunktur zeigte sich gestärkt, und in der Folge stiegen auch unsere Einnahmen aus
Kirchensteuern leicht an. Gleichzeitig bestehen allerdings die mittel- und langfristigen Risiken fort, die
vor allem in der demografischen Entwicklung liegen. Der kontinuierliche Rückgang an Kirchenmitgliedern
bedeutet eben auch: immer weniger Gläubige, die Kirchensteuern zahlen. Darum wurde und wird der
Kurs wirtschaftlicher Konsolidierung konsequent beibehalten, Ausgaben werden reduziert,
Versorgungsrisiken minimiert.“
Norbert Mauerhof sieht es ähnlich: „Die Kirche muss sich den Herausforderungen der Zeit stellen, ob
man das bedauert oder nicht. Da hilft kein Jammern. Wir müssen uns nach Kräften bemühen, das
Glaubensleben der Gemeinden im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen und zu fördern. Es
geht jetzt bei unseren Überlegungen sowohl um Finanzen und Personalien als auch um geeignete
Konzepte für die pastorale Betreuung von rund 6000 Gemeindemitgliedern.“
Eine weitere wichtige Frage dürfte sein, wo werden wann und von wem nach dem Zusammenschluss,
der Anfang September des kommenden Jahres erfolgt sein soll, noch Gottesdienste abgehalten? Und
zweitens: Wie sieht die Nachnutzung von ehemaligen kirchlichen Immobilien aus?
„Diese Themen müssen alle erst noch erörtert werden“, antwortet Norbert Mauerhof. Der Obernkirchener
Theologe ließ in diesem Zusammenhang aber keinen Zweifel daran, dass 2008 das hundertjährige
Bestehen der unter Denkmalschutz stehenden Kirche St. Josef gefeiert wird. Zur Erinnerung an die
Kirchweihe am 8. Juli 1908 gibt es Anfang Juli des kommenden Jahres eine Festwoche. Aus diesem
Anlass kommt am 6. Juli der Hildesheimer Bischof Norbert Trelle nach Obernkirchen. sig


