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St. Marien auf Weg zu Diakoniekirche
Innenstadt-Kirchengemeinde will im Blick auf geplantes Diakonie-Zentrum inhaltlichen Schwerpunkt setzen
Von Jörn BarKe

Göttingen. Die Innenstadtkirche

St. Marien steht oft ein wenig im
Schatten der beiden großen Kirchen St. Jacobi und St. Johannis.
Doch nun will sie mit einem
Schwerpunkt als Diakoniekirche
in Zukunft einen Akzent setzen.
Es gebe dazu einen grundsätzlichen Beschluss des Kirchenvorstandes, erläutert Pastor Markus
Wackernagel. Danach begrüßt
der Kirchenvorstand den geplanten Bau eines Diakonie-Zentrums auf dem Parkplatz an der
Kirche und will den Neubau als
Chance nutzen, St. Marien als
Diakoniekirche zu profilieren.
Über einen möglichen InnenUmbau der Kirche für diesen
Zweck sei aber noch keine Entscheidung getroffen, betont Wackernagel. Die Pläne haben in der
Gemeinde und in ihrem Umfeld
auch Unruhe und Befürchtungen
ausgelöst. Diesen tritt Wackernagel entgegen. Der Kirchenvorstand habe zum Beispiel betont,
dass St. Marien weiter auch eine
Gemeindekirche für die 2200
Mitglieder bleiben müsse: mit
normalen Gottesdiensten, Konzerten und der verlässlichen Öffnung der Kirche tagsüber. Im
Durchschnitt besuchten jeden
Tag etwa 80 Menschen die Kirche, so Wackernagel.
Veranstaltungen mit diakonischer Ausrichtung sollten darüber hinaus nur einen zusätzlichen Schwerpunkt bilden, so Wackernagel, zumal es in der Gemeinde auch schon immer einen
diakonischen Schwerpunkt gegeben habe. Der Pastor blickt auf
die Chancen einer solchen
Schwerpunktbildung. St. Marien
als finanzschwache Gemeinde

Diakonie ist der Dienst der
evangelischen Kirche am
nächsten. Zu den diakonischen einrichtungen im
Kirchenkreis Göttingen
zählen unter anderem das
Migrationszentrum, die
Kirchenkreissozialarbeit. die
evangelische Familienbildungsstätte, rund 40 Kindergärten und zwei Krankenhäuser. Die Diakonie im
Kirchenkreis Göttingen ist
nach eigenen angaben
arbeitgeber für 3500
Menschen. Täglich nutzten
20 000 Menschen diakonibar
sche angebote.

gerin Reinhilde Ruprecht ist neue
stellvertretende Vorsitzende des
Evangelischen Medienverbandes
in Deutschland (EMVD). Ruprecht wurde vom Vorstand
ebenso einstimmig gewählt wie
der neue Vorsitzende Roland
Gertz, Direktor des Evangelischen Presseverbandes für Bayern. Ruprecht gehört dem
EMVD-Vorstand seit 2009 an.
Sie ist Inhaberin des Verlags Edition Ruprecht, in dem unter anderem theologische Fachliteratur
erscheint. Der EMVD ist ein Zusammenschluss
von 45 Verlagen,
Medienverbänden, Buchhandlungen, Büchereien und kirchlichen Trägern
publizistischer
Organe.
R. Ruprecht
bar

Göttingen. Jüdische Märchen – nicht nur für Kinder –
präsentiert Gidon Horowitz
am Sonntag, 28. September,
im Bistro Löwenstein, rote
Straße 28. Die Veranstaltung
mit dem Titel „Wenn Silberlöffel Kinder bekommen“ bebar
ginnt um 15.30 Uhr.

Göttingen. „Werte im Leben, die orientierung geben“ ist das Thema des Lobpreis- und Segnungsgottesdienstes am Dienstag, 30.
September, um 20 Uhr im
Gemeindezentrum St. Paulus, Wilhelm-Weber-Straße
15. Die ansprache hält Pastor Georg Grobe aus Bovenden.
bar

Musikalische
Abendandacht

Hinzmann

Innenansicht von St. Marien: Der Altarraum soll unverändert bleiben, über Umbauten unter den Emporen wird diskutiert.

könne sich eine Innenrenovierung aus eigener Kraft gar nicht
leisten. Nun gebe es die Chance,
dass im Zuge des Baus des Diakonie-Zentrums auch Geld in einen entsprechenden Innenumbau von St. Marien fließe.
Der diakonische Schwerpunkt
könne mit den Ressourcen des
Diakonie-Zentrums zudem die
Gemeindearbeit stützen, hofft
Wackernagel. Denn die Kürzungen der Finanzzuweisungen hätten in den vergangenen Jahren in

St. Marien auch zu Kürzungen
im Personalbereich geführt. Wackernagel selbst ist etwa nicht
mehr nur für St. Marien zuständig, sondern auch für die Thomasgemeinde auf dem Leineberg.
Zum Umbau gebe es noch keine Entscheidungen, betont Wackernagel. Entwürfe sehen die
Schaffung von zwei Foyers an
den Eingängen, von Nebenräumen mit Toilette und Teeküche
unter der Empore und die Schaf-

fung eines auch als Winterkirche
nutzbaren Gruppenraumes im
südlichen Seitenschiff vor. Die
denkmalgeschützten neugotischen Bänke könnten durch
Stühle ersetzt werden, so Wackernagel. Für ihn sind das sehr
vorsichtige Umbauten, die die
Chance zu neuen Nutzungsformen geben. Über all das sei jedoch noch nicht entschieden, zumal auch die DenkmalschutzAspekte noch abgeklopft werden
müssten. Viele andere Überle-

gungen, die manchmal in Äußerungen auftauchten, seien nie in
der Diskussion gewesen, so Wackernagel. Der Altarraum bleibe,
wie er sei und werde nicht durch
eine Plexiglaswand abgetrennt.
Die Madonna werde nicht versetzt, und die Emporen würden
nicht abgerissen. Im Hinblick auf
den möglichen Umbau gebe es
auch keinen Druck von der Kirchenkreisleitung, sondern eine
rücksichtsvolle Zusammenarbeit,
betont Wackernagel.

Neubau für fünf Millionen Euro
Von Jörn BarKe

Göttingen. Die Planungen für das

Diakonie-Zentrum auf dem
Parkplatz an der Marienkirche
gehen voran. Nach der abgeschlossenen Baugrunduntersuchung sei ein Bau auf dem Gelände möglich, erläutert der Göttinger Superintendent
Friedrich Selter. Es sei aber
ein tiefes Fundament notwendig, so
dass es wohl
eine Unterkellerung,
aber
keine
Friedrich Selter

Ruprecht im
Verbandsvorsitz
Göttingen. Die Göttinger Verle-

Jüdische
Märchen

Lobpreisgottesdienst
zum Thema Werte

dIAKonIe

Dienst
am Nächsten

In Kürze

Tiefgarage geben werde. Der
Parkplatz soll mit einem mehrgeschossigen Gebäude umbaut
werden, der an das bestehende
Kommende-Gebäude anschließt,
so dass in der Mitte eine Art Hof
entsteht, der sich in Richtung der
Marienkirche öffnet. Für den Bau
eines Diakonie-Zentrums ist allerdings noch der Beschluss des
Kirchenkreistages notwendig,
der im November zu diesem Thema tagt.
Im Diakonie-Gebäude sollen
mehrere kirchliche Einrichtungen unterkommen, für die derzeit in verschiedenen Häusern
im Stadtgebiet Räume angemietet sind. Für diese Einrichtungen
solle es eine zentrale und zeitge-

mäße Unterbringung geben, erklärt Selter. Dabei werde kein zusätzlicher Raum geschaffen. Es
handele sich vielmehr um eine
Maßnahme im Rahmen des Gebäudemanagements. Die Kosten
für das Projekt – laut Selter mittlerweile bei rund fünf Millionen
Euro – sollen aus den Mieten der
untergebrachten Einrichtungen
finanziert werden. Das Baugrundstück befindet sich im Besitz des Kirchenkreises.
Fest eingeplant als Mieter sind
laut Selter bislang die Sucht- und
Lebensberatung des Diakonieverbandes, das Migrationszentrum und die Kirchenkreissozialarbeit. Das Diakonische Werk
Christophorus plant in dem Ge-

bäude zudem Wohngruppen für
betreutes Wohnen.
In St. Marien könnten künftig
bei einer erweiterten Nutzung
auch Vorträge oder Diskussionen
zu diakonischen Themen stattfinden. In der Kirche seien bereits in der Vergangenheit Gottesdienste mit den Themen Diakonie oder Bahnhofsmission gefeiert worden. Die verlässliche
Öffnung der Kirche könne zudem Klienten die Möglichkeit eröffnen, nach einem Beratungsgespräch im Diakonie-Zentrum
noch die Stille der Kirche aufzusuchen. Auf diese Weise könne
auch ein Brücke zwischen Beratung und Seelsorge geschlagen
werden.

AndAcht zum Wochenende

„Givt good weer“
„Givt good weer“ – ein Satz aus
dem Plattdeutschen: „Es gibt gutes Wetter.“ Eine Verballhornung, denn ursprünglich lautete
der Satz anders: „Givt Gott weer“
hieß: „Gibt Gott wieder“ im Sinne von „Gott gibt es immer wieder neu.“ Um die zweite Bedeutung geht es in der Geschichte im
2. Buch Mose. Die Israeliten sind
auf ihrem Weg vom Schilfmeer
zum Berg Sinai, wo sie die Gebote empfangen sollen. Der Weg
durch die Wüste ist lang und beschwerlich, das Wunder am
Schilfmeer schnell vergessen.
Das Volk „murrt“ gegen Mose
und Aaron, ihre Anführer.
Schnell sind die Qualen der Sklaverei in Ägypten vergessen. Was
zählt, ist die Gegenwart.
Und die sieht staubig, durstig
und hungrig aus! Gott hört die
Beschwerden und er liefert:

Wachteln am Abend und Manna
am Morgen. Aber er hat auch einen Hintergedanken: Er will prüfen, ob die Israeliten sich an seine
Anweisungen halten. Deshalb
soll ein jeder nur sammeln, was
er für sich und seine Familie für
den Tag braucht. Und am sechsten Tag wird die doppelte Menge
vorhanden sein, weil am siebten
Tag Ruhetag ist. Eine klare Anweisung und eigentlich ist es
nicht schwer, sich daran zu halten, wenn man den Worten Gottes traut und sich ihm anvertraut. Aber das tun einige Israeliten nicht! Sie halten sich nicht an
die Regeln! Einige bewahren das
Manna bis zum nächsten Morgen auf, um auch für diesen Tag
Nahrung zu haben. Aber es wird
faul. Mose ist – zu Recht – wütend. Und als es am sechsten Tag
die doppelte Menge gibt, die

nicht verdirbt, gehen trotzdem
einige am siebten Tag hinaus und
finden – nichts! Da wird auch
Gott wütend: „Wie lange weigert
ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten?“
Die Israeliten damals sprachen
kein Plattdeutsch und vielen von
ihnen war es nicht klar, dass die
Verheißung auf Nahrung und
Bewahrung auch ein Test für ihr
Vertrauen auf den Ernährer und
Bewahrer war. Ein Vertrauen, das
nicht enttäuscht wurde. Nach
langer Wanderung kamen sie zuletzt an ihrem Ziel an: im Gelobten Land. Doch diesen Test in der
Wüste bestanden nicht alle!
Aber das ist für uns Wohlstands-Christen ein paar tausend
Jahre später kein Grund, uns
über mangelndes Vertrauen anderer zu erheben. Wie sieht es
mit unserem eigenen Vertrauen

in diesen
Gott aus,
der
uns
doch
ernährt und
erhält? Vertrauen wir
in der Kirche dieser
Zusage?
Wir können freigebig sein mit
den Gaben, die Gott uns schenkt.
Und wir sollten seiner Zusage
trauen. Er gibt uns so viel wir
brauchen – nicht mehr und nicht
weniger: aber genug! Aber er
möchte auch, dass wir ihm vertrauen. Gott wird uns immer
wieder reichlich beschenken:
„Givt Gott weer!“
Detlef Geiken, Pastor der
Kirchengemeinden Holzerode,
Spanbeck und Billingshausen

Geismar. eine musikalische
abendandacht beginnt am
Sonnabend, 27. September,
um 18 Uhr in der Stephanuskirche, Himmelsruh 17. Der
Stephanus-Chor unter der
Leitung von Kai-Uwe Schütz
trägt Chor- und Instrumentalwerke unter anderem von
Beethoven, Lewandowski,
Haydn und Telemann vor. bar

Gottesdienst zum
Oktoberfest

Bremke. Zum oktoberfest in
Bremke gibt es einen Gottesdienst. er beginnt um 10.30
Uhr in der Sporthalle.
bar

Gemeinden
feiern Erntedank

Göttingen/Harste. Die
Bethlehemgemeinde auf
dem Holtenser Berg feiert
am Sonntag, 28. September,
um 11 Uhr das erntedankfest. es beginnt mit einem
Gottesdienst, an den sich ein
gemeinsames Mittagessen
anschließt. In der gleichen
reihenfolge wird am gleichen Tag ab 11 Uhr in der Kirchengemeinde St. Johannis
in Harste gefeiert.
bar

Jüdischer Kantor
singt in Kirche

Geismar. Der jüdische Kantor Francois Lilienfeld wirkt
im Gottesdienst in der Stephanuskirche, Himmelsruh
17, am Sonntag, 28. September, um 10 Uhr mit. Lilienfeld
singt unter anderem den
Psalm 34. an der orgel spielt
bar
arne zur nieden.

Gottesdienst
zum Gänselieselfest

Göttingen. ein open-airGottesdienst zum Gänselieselfest wird am Sonntag, 28.
September, um 11 Uhr an der
Johanniskirche gefeiert. Der
Gottesdienst wird musikalisch vom Posaunenchor St.
Johannis und von der Gruppe Lean on me gestaltet. bar

Einweihung der
Kita-Erweiterung

Göttingen. Kirche und Kindertagesstätte der Friedenskirche auf dem Hagenberg
sind umgebaut und erweitert worden. Seit 1952 nutzen Kindergarten und Kirche
den gleichen eingang und
das gleiche Gebäude. Der
Umbau wird um 11 Uhr in einem erntedankgottesdienst
eingeweiht, danach gibt es
erbsensuppe und ein Fest in
der Kindertagesstätte. bar
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