
Rückmeldungen zu Gemeindeentwicklung und Gottesdiensten – anonymisiert für die 
Webseite ekpn.de 
 
„Ich habe das Papier mit großem Interesse gelesen und bin gedanklich vor allem an den 
Überlegungen zur Jugendarbeit hängengeblieben. Ich sehe bei jungen Menschen eine große 
Sehnsucht nach Religiosität und Spiritualität, und für mich ist unsere Gemeinde ein Vorbild, 
was die Antworten darauf und die Arbeit mit Jugendlichen betrifft; ich bin überzeugt, dass 
die Art und Weise, in der die Konfizeit gestaltet wird, vor allem aber auch die Inhalte, die 
transportiert werden, sehr positiv und prägend sind (für die Konfirmand*innen selbst ebenso 
wie für die Gesellschaft insgesamt). Wenn nun durch eine Umgestaltung der Paul-Gerhardt-
Kirche die Arbeit mit jungen Menschen noch niedrigschwelliger wird (und vielleicht auch 
noch mehr Personen erreicht), und wenn vor allem die Bindung dieser Jugendlichen an die 
Kirchengemeinde dadurch noch nachhaltiger werden kann, sehe ich das sehr optimistisch 
und fast als eine Notwendigkeit an. Dass dies ein komplexes Unterfangen ist, bleibt 
unbestritten, ich glaube aber, dass es sich lohnen wird, diesen Weg zu gehen.“ 
 
 
„Ich finde die Idee der Umgestaltung sehr gut. Die Gesellschaft wandelt sich in rapidem 
Tempo. Da muss auch die Kirche Neues ausprobieren. Außerdem gehen die Kirchenbesuche 
zurück, da braucht es neue Ideen zum Umgang mit den Räumen, die einst für eine 
Volkskirche in die jeder Sonntags geht, konzipiert waren. Auch wenn das was Sie versuchen 
nicht überall den jetzt vorhergesagt Erfolg bringen sollte. Wenn Sie nicht anfangen, andere 
Dinge auszuprobieren, dann wäre der Misserfolg schon vorprogrammiert. 
  
Ich wünsche Ihnen viel Mut, Kirche weiter auf die Jetztzeit zu übertragen. Ich hab als 
Jugendlicher erlebt, wie unsere Pfarrer das an der Jenaer Friedenskirche gemacht haben und 
zehre immer noch davon.“ 
 
„Die Ideen rund um spezielle Gottesdienste für verschiedene Zielgruppen und zu den 
unterschiedlichsten Zeiten, finde ich sehr gut. Ich denke, wir würden dann ab und zu auch zu 
verqueren Zeiten vorbei kommen, einfach weil das besser in die Rahmenbedingungen 
unseres Lebens passt.“ 
 
„Als langjähriges Gemeindemitglied und Mutter einer Konfirmandin kann ich das Papier zur 
Entwicklung nur begrüßen! 
  
Ich finde die Ideen für den Ausbau/die Weiterentwicklung der Jugendarbeit (inkl. 
Jugendgottesdienste) in Paul-Gerhardt sehr sinnvoll und für eine gemeinsame und 
solidarische Zukunft (gegen jegliche Ausgrenzung, Hass und Intoleranz in unserer 
Gesellschaft) geradezu notwendig. Hierzu zählt für mich auch die Kooperation mit weiteren 
Initiativen oder Vereinen des Kiezes – für mehr Austausch vor Ort und mit einer möglichst – 
auch kulturell –  vielfältigen Gesellschaft.  
Ich könnte mir sogar einen Jugendclub von, für und mit Jugendlichen vorstellen, indem 
aktuelle und altersbedingte Bedürfnisse von Jugendlichen zur Geltung kommen (z.B. 
gemeinsame Kinoabende, Disco etc.). 
  
Ich wünsche viel Erfolg und weiterhin viel Mut für die angedachte Umsetzung!“ 
 



 „Unser Sohn wurde in diesem Jahr konfirmiert. Wir möchten uns nochmals für Ihre 
wunderbare und in Zeiten der Pandemie besonders kreative Arbeit und Begleitung der 
Jugendlichen bedanken. Wir unterstützen die Umgestaltung der Paul Gerhardt Kirche und 
empfinden dies als sehr gute Möglichkeit und notwendig, um die Gruppenarbeit mit den 
jungen Menschen in guter Weise weiterführen zu können.“ 
 
„Ich habe das Papier zur Gemeindeentwicklung und zu den Gottesdiensten gelesen und 
finde die Entwicklung und Ausblicke gut!  
Diese schon begonnene Öffnung und Umgestaltung habe ich vielerorts gespürt, wunderbar 
auch strahlt die Singschule und die Musik mit den Chören und Konzerten! Danke vielmals! 
Auch bin ich zum Beispiel dankbar darüber, dass es eine digitale Übertragung des 
Gethsemanegottesdienstes 11h gibt, so bin ich jetzt viel öfter sonntags mit dabei. 
 
Besonders wertvoll finde ich die Ideen zur Umgestaltung von Paul Gerhardt und die 
Überlegungen zu neuen Formaten, es ist sehr wichtig, dass sich die Jugend angesprochen 
fühlt und alle willkommen sind und der Schritt in die Kirche sehr einfach ist und man sich 
hier unkompliziert treffen und kennenlernen kann. Dieses angedachte Nebeneinander und 
in-den-Austausch-Kommen mit Pfeffersport finde ich toll, unter einem Dach, hier könnte ein 
lebendiger Ort entstehen für Wahrnehmung, Vielseitigkeit, Diversität, Gemeinsames, Neues. 
Offene Türen, neue Räume, interessante Begegnungen, vielleicht hier auch noch mehr Musik 
für junge Leute?  
Ja, das ist ein tolles Vorhaben und wir (mit drei Kindern 7, 11 und 14 J, für die Kirche ein 
wichtiger Ort sein soll) unterstützen es!“ 
 
 
„Welch großes Vorhaben die Paul Gerhardt Kirche zu verändern und neu zu beleben.  
  
Es hört sich noch vage an, was die genauen Pläne für Paul Gerhardt betrifft, aber die Vision 
einen größeren und einladenden Raum für die vielen jungen Leute der Gemeinde und des 
Kiezes zu schaffen, unterstütze ich auf jeden Fall. Vor meinem inneren Auge entsteht ein 
Raum, in dem getanzt und gesungen wird, gelesen und gelacht, das Leben miteinander 
geteilt – voller Energie – das ist toll. 
  
Mir persönlich hat die evangelische Kirche soviel Raum geboten, besonders als junges 
Mädchen vor und während der Wendejahre – diese Möglichkeit wünsche ich auch der 
Jugend 2022. Ich denke, um den eigenen Glauben zu leben, auszudrücken und 
weiterzugeben, brauchen wir nicht unbedingt „festgeschraubte Kirchenbänke“. Ich hoffe 
sehr, dass wir als Gemeinde einen Weg finden, auf dem wir gemeinsam gehen können und 
unsere Kirchenräume öffnen für Neues.“ 
 
„An der Gemeindeversammlung am 17.11. werden wir nicht teilnehmen können, deshalb 
möchten wir Ihnen unsere Gedanken zum Gemeindeentwicklungsvorschlag per Mail 
zukommen lassen. 
 
Aktuell durchläuft nun unser zweites Kind die Konfirmandenzeit in der EKPN und in der Paul 
Gerhard Gemeinde; die Gemeinde, Sie als Pfarrer und das gesamte Team schaffen sind dabei 
etwas sehr besonderes: Sie ermöglichen den Jugendlichen eine Auseinandersetzung mit den 
grundlegenden Fragen des Lebens in einer Zeit, in der sie sich finden müssen, in der Abstand 



von den Familien eine wichtige Rolle spielt und der Zugang zu den Erwachsenen im Umfeld 
gar nicht so einfach ist. Dass Kirche, eher ein traditioneller Ort, für die Jugendlichen in dieser 
Zeit ein wichtiger Bezugspunkt wird, an dem sie sich gern aufhalten, den sie cool finden und 
der für sie wichtig ist - daran hat das Gefühl, Paul Gerhard sei "ihre" Kirche und die spezielle 
Ausrichtung auf Jugendliche einen großen Anteil. 
 
Deshalb möchten wir Sie darin bestärken, auf diesem Weg weiter zu gehen. Der 
Weiterentwicklungsvorschlag sieht vor, die Paul Gerhard Kirche weiter zu öffnen und 
gleichzeitig stärker auf die Jugendlichen auszurichten. Die Konfirmanden- und 
Konfirmandinnengruppen haben bereits jetzt eine beeindruckende Größe. Die EKPN schafft 
damit etwas, was nicht viele Kirchengemeinden auf die Beine stellen - vor allem in einem 
eher kirchenfernen Umfeld. Wir denken deshalb, dass der Vorschlag zu einer Stärkung der 
gesamten Gemeinde und der Kirche beitragen würde. Denn diese jungen Menschen werden 
in der Mitgliedschaft in der Kirche gestärkt oder treten erst in oder durch die 
Konfirmandenzeit der Kirche bei. 
 
Für die Diskussionen über die Weiterentwicklung der EKPN wünschen wir viel Glück und 
gutes Gelingen.“ 
 
„Ich finde die Pläne nachvollziehbar, richtig und begrüßenswert! Gerade der Ausbau der 
Paul-Gerhardt-Kirche in ein Konfi- und Jugendlichen-Zentrum gibt allen Sinn. Wir Alten (bin 
auch schon 53 ...) finden unseren Platz und den Weg dorthin. Gethsemane war jedenfalls 
auch für uns Nachbarn in der Kuglerstraße bislang schon der Ort, um in die Kirche zu gehen. 
 
Ich hoffe, die Entwicklung kommt gut an und voran - alles Gute jedenfalls & bis bald einmal 
im Gottesdienst.“ 
 
„Wir freuen uns sehr, dass sie planen, die Jugendlichen unserer Gemeinde etwas mehr in 
den Fokus zu setzen. 
Wir haben unsere Kinder immer sehr froh und innerlich gereift erlebt, wenn sie von den 
Kirchenfreizeiten heimgekehrt sind. Eben dies erleben wir nun mit unserem großen Sohn im 
Rahmen des "Konfiunterrichts". Besonders während der Zeit des Lockdowns hat unser Sohn 
diese Veranstaltungen als Erweiterung seines Lebensraums empfunden. Ein Raum, in dem es 
um persönliches Wachstum geht, der Möglichkeiten, sich zu hinterfragen, bietet, Geschichte 
erfahrbar macht, ein Raum, der zwanglos die Möglichkeit eröffnet, sich solidarisch mit 
Mitmenschen zu zeigen, zu denen im Alltag eine zu große Distanz besteht ( Plätzchen backen 
für die Tafel)...sich einfach erfahren ohne Leistungsdruck, ohne Bewertung, Dies empfinde 
ich als großen Zugewinn, und es wäre schade, wäre dieser Gewinn auf die Zeit der 
Vorbereitung auf die Konfirmation beschränkt. 
Wir freuen uns also auf neue , länger begleitende Angebote.“ 
 
„Den Vorschlag die Kirchenräume als „dritte Orte“ zu nutzen, ergo sozialräumliche Öffnung 
hinein in den Kiez, begrüße ich sehr. 
  
Warum finde ich das sinnvoll: 
- Es ist ökologisch und sozial nachhaltig, da vorhandene Räume stärker und besser 
ausgenutzt werden. Dies spart Kosten, Ressourcen, CO2 für sonst notwendigen Neubau. 



- Kirche ist ein Raum der Begegnung. Eine Öffnung der Räume in den Kiez ist im weitesten 
Sinne Mission ohne Worte. Es signalisiert „In unseren Räumen bist Du Willkommen, egal ob 
Du Christ, Atheist, Buddhist, Muslim, Hinduist, Agnostiker… bist“. 
- Gerade unsere Jugendlichen haben im verdichteten Prenzlauer Berg/Pankow zu wenige 
Räume. Hier sind die Bedarfe besonders hoch. Analog zu einer festgelegten Quote 
Spielplatzfläche/Einwohner („Gemäß § 4 Absatz 1 des Gesetzes über öffentliche 
Kinderspielplätze (Kinderspielplatzgesetz) wird für die Bemessung des Bedarfs an öffentlicher 
Spielplatzfläche pro Versorgungsbereich ein Richtwert von 1 m² tatsächlich bespielbarer 
Fläche (Nettospielfläche) je Einwohner als Richtwert festgelegt) sollte es meiner Meinung 
nach eine Quote für Jugendflächen/Einwohner geben. Das können gerne „dritte Orte“ sein. 
Mehrfachnutzung ausdrücklich gewünscht.  
  
Gerne möchte ich mehr zur geplanten Umgestaltung der Paul-Gerhardt und der 
Kooperationsvereinbarung mit Pfeffersport erfahren. Haben sie einen Link/Material für 
mich? 
  
Zu meiner Person: Ich bin politisch bei Bündnis 90/Die Grünen aktiv, bin Nachrückerin für die 
Liste der Bezirksverordneten (BVV), habe als engagierte Bürgerin in der letzten Legislatur 
mehrere Anträge initiiert bzw. unterstützt. Gerne frage ich in meiner Fraktion nach, welche 
Förderungen auf Bezirks-/Landes-/Bundes-/EU-Ebene für „dritte Orte“ existieren. Da eine 
Mehrfachnutzung grundsätzlich zur Politik von uns Grünen zählt – Stichwort 
„Nachhaltigkeit“, wir Kinder- und Jugendrechte/Jugendpartizipation ausbauen wollen – dazu 
zählt u.a. Senkung des Wahlalters auf 16 – ist das Anliegen der EKPN ganz in meinem Sinne. 
  
Gerade in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie – sie sind für die Jugendlichen besonders 
belastend – braucht die junge Generation eine starke Lobby. Also ein ganz herzliches DANKE 
für ihr Engagement.“ 
 
„Unsere Tochter geht mit großer Freude zum Konfirmationsunterricht und kommt immer 
ganz beseelt wieder. Wir als Eltern sind sehr froh, sie an einem so guten Ort zu wissen, in 
dem sie nicht nur neue Leute analog trifft, sondern sich auch mit verschiedensten Themen 
auseinandersetzt. Wir hoffen sehr, dass sie auch jenseits des Konfirmationsunterrichtes an 
die Kirche und Ihre Gemeinde gebunden bleibt. 
 
Wenn ich unsere Tochter frage, was ihr ganz besonders gut gefällt, dann spricht sie oft von 
der Musik und der Ansprache in ihrer Lebenswelt. Wir würden es daher mehr als begrüßen, 
wenn es spezielle Jugendgottesdienste gäbe, die sie in ähnlicher Form ansprächen.“ 
 
„Ich finde die Idee der Umgestaltung der Räumlichkeiten in der  
Paul-Gerhardt-Kirche sehr gut. 
Die Jugend- und Konfiarbeit braucht Platz, die Gruppen werden immer  
größer. Die Entscheidung, hier ein Zentrum für die Jugendarbeit zu  
schaffen, finde ich nachvollziehbar und unterstützenswert. 
Die Kooperation mit gemeinnützigen Vereinen finde ich ebenfalls eine  
gute Idee und teile ihre Meinung, dass damit Fördermitteltöpfe  
zugänglich werden. Es ist schön, für eine Kirchengemeinde in den Kiez  
hineinzuwirken und sich zu öffnen. Es zieht Menschen an, die vielleicht  
sonst an der Kirche vorbeilaufen würden. 



 
Wichtig wäre mir dabei, dass nicht alles auf Hochglanz poliert wird,  
sondern vielleicht auch die ein oder andere Garage mit einem alten Sofa  
und einem Kicker genutzt werden könnte. Wirklicher Freiraum, halt. 
 
Die Abschaffung des Frühgottesdienst finde ich eine schlechte Idee. Ich  
fühle mich in den Gottesdiensten in Elias viel wohler als in dem 11:00  
Uhr Gottesdienst in Gethsemane. Ein Gottesdienst in Elias ist für mich  
kleiner, ruhiger, besinnlicher, irgendwie selbstgemacht und authentisch.  
Hier kann man sich wirklich begegnen - jüngere und ältere  
Gottesdienstbesucherinnen. Jahrelang, fast jahrzehntelang habe ich dort  
den Kindergottesdienst mitgestaltet. Es fiel mir viel leichter, mich  
hier einzubringen, als in dem größeren Kontext in Gethsemane. 
Der Seniorengottesdienst freitags um 17:00 Uhr ist dafür keine  
Alternative, weil dann das generationenübergreifende Erlebnis schwer  
möglich ist. 
 
Ich fände es schön, wenn zumindest zweimal im Monat ein Frühgottesdienst  
stattfinden würde - gerne auch selbst organisiert und ehrenamtlich  
unterfüttert.“ 
 
„Ihre Pläne zur Ausrichtung der Paul-Gerhardt-Kirche für Jugendliche finden wir super - das 
ist eine tolle Chance, um junge Menschen für die Kirche zu erhalten oder sogar zu gewinnen. 
Mit mehreren Kirchengebäuden hat die Gemeinde die Möglichkeit, auf verschiedene 
Bedürfnisse gebündelt einzugehen. Diese zu nutzen, finden wir eine tolle Idee.  
 
Leider können wir bei der Gemeindeversammlung nicht dabei sein, aber wir würden uns 
sehr freuen, wenn Sie breite Unterstützung für Ihr Anliegen erhalten, und würden natürlich 
in der Gemeindeversammlung in diesem Sinne stimmen“ 
 
 
„Ich unterstütze all Ihre Ideen und Pläne für die dringend notwendigen Veränderungen wie 
die Umgestaltung und Erweiterung z.B. der Räumlichkeiten der Paul-Gerhardt-Kirche, um 
Ihre tolle Jugendarbeit zu erhalten, zu erleichtern und endlich noch bessere Möglichkeiten 
für alle Bedürfnisse zu schaffen. 
Ich stehe ganz hinter ihnen. 
 
Meine Tochter und ihre gesamte Konfirmandinnengruppe ebenfalls, sie finden sie großartig 
und sind von ihrer Art und Weise, die oft ernsten Themen nahe zu bringen, sehr angetan.  
Ebenso von ihren spannenden Seminaren, ihrem vertieften, dabei lockeren und super 
wertschätzenden Umgang in der Konfirmationsarbeit. 
Meine Tochter empfindet sie und die Jugendgottesdienste - ob mit der liturgischen 
Ausgestaltung durch die jungen Sprecherinnen und dem wirklich wunderbaren Jugendchor, 
der die Seele jubeln lässt, all die interessanten, ideenreichen, hervorragend organisierten 
Andachten und bisherigen Jugendgottesdienste-als etwas ganz besonders schönes, der 
Funke sprang jedes Mal auf natürliche Weise bei ihr über und zündete ein kleines Feuerchen 
an und sie erzählt dann strahlend, wie glücklich sie ist, diesen Konfirmandenpastor, diese 
Jugendgemeinde und diese Orte zu haben.“ 



 

„Da ich  morgen nicht persönlich zur Gemeindeversammlung kommen kann, ist es mir 
wichtig zum Vorhaben Umbau Paul Gerhardt Kirche auf diesem Weg kurz Stellung zu 
nehmen: 

Ich finde es eine großartige Idee, den Kirchenraum um weitere Nutzungsmöglichkeiten zu 
ergänzen und damit auch umzugestalten. 

Als Architekt bin ich überzeugt, dass Gebäude besonders dann erhaltenswürdig sind, wenn 
sie eine geeignete und zeitgemäße Nutzung ermöglichen, dem Leben dienen. Die 
Umgestaltung bietet daher genau die Möglichkeit, die Räume in die nächste 
`Nutzungsperiode` zu überführen und damit mit neuem Leben zu füllen. 

Es gibt mittlerweile viele tolle Beispiele in der Architektur, die gelungene 
Nutzungsänderungen/ Anpassungen von Kirchenräumen zeigen. 

Gerade die Motivation, eine Umgestaltung aus der Perspektive der Jugendlichen zu 
veranlassen, zeigt  doch, dass der neue Raum eine Verbindung von Tradition UND Zukunft 
sein kann.“ 

 

„Ich habe davon gehört, dass Sie Paul-Gerhard umbauen wollen und ich habe das Konzept 
für die Gemeindeentwicklung gelesen. Ich finde diesen Plan sehr beeindruckend.  
 
Ich schätze die EKPN-Gemeinde und gehe sehr gern in die Gottesdienste und 
Veranstaltungen. Dort höre ich z.B. oft Predigten, die mich ansprechen. Der Gottesdienst ist 
gut vorbereitet ohne Blabla und die Musik ist hervorragend. Es ist eine Freude ihn zu 
besuchen und zu sehen, wie viele kluge Menschen sich dort einsetzen. Der Gottesdienst 
alleine ist schon eine wunderbare Auszeit von Sorgen und Nöten des Alltags. Sobald ich 
mehr Zeit zur Verfügung habe werde ich sehen wo ich mich bei Ihnen noch mehr einbringen 
kann. 
 
Meine Tochter kann ich über die Veranstaltungen, die mich als Erwachsene ansprechen, 
aber leider nicht begeistern. Darum bin ich froh, dass es die Konfirmandenarbeit gibt. Ich 
hoffe, dass sie da so viel Einblick bekommt, dass sie den Wunsch entwickelt, der Gemeinde 
weiter verbunden zu bleiben. Bisher bin ich da sehr hoffnungsvoll. Sie hat Vertrauen zu den 
Pfarrer:innen und Teamer:innen und hat ein paar Jugendliche kennengelernt, die sie mag. 
 
Ich selbst stamme aus einer kleinen eher dörflichen Gemeinde vor Hannover und bin dort 
mit Kirche und Jugendarbeit aufgewachsen. 1997 nach meinem Umzug nach Berlin war mir 
die Kirche nicht mehr so nah. Ich kenne hier auch nur wenige Leute im Kiez und nur die 
wenigsten in meinem Freundeskreis in Berlin sind überhaupt in der Kirche. Des öfteren muss 
ich mich rechtfertigen, dass ich noch diesem „überalteten Konzept“ anhänge. So als ob das 
doch allgemein klar ist, dass man das nicht braucht.  
 
Das geht den Schulkindern bestimmt auch so. In Berlin (so scheint es mir) wird der 
Religionsunterricht gering priorisiert. Häufig findet er nicht statt. In der Schule unserer 
Tochter fanden sich 4 Kinder im ganzen Jahrgang, die zusätzlich 1h ev. Religion hatten. Alle 
anderen empfanden es als Zeitverschwendung. Irgendwann fiel er dann ganz aus.  
Jetzt in der 8. Klasse gibt es mehr Kinder, die die Jugendweihe haben wollen. Die wissen gar 
nicht, was Kirche eigentlich zu bieten hat. Und alle, die noch zur Kirche wollen sind 



potentielle Außenseiter. Unter Corona-Bedingungen war Religion das erste Fach was ausfiel.  
 
Ich bin gerne Teil einer Gemeinschaft. Und ich bin alt genug, zu wissen, dass Leben nicht nur 
Spaß, heile Familie und Erfolg im Beruf bedeutet. Ich habe in der Vergangenheit schon einige 
Dienste der Kirche in Anspruch genommen und war sehr dankbar dafür, dass es Sie gibt. Das 
wünsche ich mir auch für unsere Tochter. 
Aber erstmal muss sie bei Ihnen ankommen und die Attraktivität der Gemeinschaft spüren. 
Wenn die großen Lebensfragen anstehen oder sie Rat und Unterstützung braucht muss das 
Vertrauen in die kirchliche Gemeinschaft schon vorhanden sein, damit sie weiß, dass sie bei 
der Kirche an der richtigen Stelle ist. Und es ist ja nicht so als ob Teenager keine Sorgen 
kennen würden.  
 
Ich denke Sie können mit mehr Zugang für Kinder und Jugendliche einen großen Unterschied 
bewirken und vielen Kindern beweisen, dass sie hier Gleichgesinnte und ein Zuhause finden 
können. Ich hoffe Sie können Ihren Plan umsetzen.“ 

 

 

In varietate concordia? 
„In Vielfalt geeint.“ 
 
Diese aus dem Lateinischen stammende Maxime soll 
das politische Handeln der Europäischen Union leiten. 
Bei der letzten Europawahl erstrahlte die Europafahne 
an der Gethsemanekirche. Sie sollte zum 
Ausdruck bringen, dass Berlin zwar unser Zuhause, 
doch die europäische Einigkeit in Vielfalt Garant für 
eine gute Zukunft sind. 
Doch wie genau steht es eigentlich um die zukünftige 
Vielfalt der EKPN mit ihren vier kirchlichen 
Orten? 
Die geplanten Umstrukturierungen hinsichtlich der 
Nutzung der Paul-Gerhardt-Kirche (PG) bieten 
Anlass, sich der Frage zu widmen, ob und inwieweit 
wir als EKPN noch in Vielfalt geeint bleiben werden. 
Insofern war es doch recht irritierend, dass in den 
vergangenen Monaten der Entscheidungsprozess 
durch den GKR offenbar nahezu zum Abschluss 
gebracht worden ist, ohne die betroffenen 
Gemeindemitglieder in PG und in Elias mit einzubeziehen. 
In den Gemeindebriefen war jedenfalls in der Causa 
PG / Elias nichts zu lesen, obwohl sich der GKR seit 
Monaten mit der Thematik beschäftigt. Schon bei 
der letzten Gemeindeversammlung in Elias wurde 
in einer heftigen Diskussion deutlich, dass die 
beabsichtigten Maßnahmen des GKR nicht von den 
Gemeindemitgliedern in PG und Elias akzeptiert 
werden. Vor einer endgültigen Beschlussfassung auf 



einer Sondersitzung sind wir gut beraten, einander 
zuzuhören. 
Der GKR ist das zentrale demokratische Gremium 
der EKPN. Doch bei der letzten Wahl haben sich nur 
ca. 5 % der Gemeindemitglieder an der Abstimmung 
beteiligt. Gäbe es im GKR eine Partei, wäre die 
»größte Partei« des GKR die »Partei der Nichtwähler«; 
und zwar mit einem Anteil von knapp 95 %! 
Die PG-Kirche selbst hat mit Wolfgang Schellig 
nur einen Vertreter im GKR, der regelmäßig 
in der PG-Gemeinde präsent und ansprechbar ist.  
Bei insgesamt 15 Mitgliedern des GKR ist die 
Legitimationskette zurück zur PG Gemeinde 
damit so dünn, dass wohl allenfalls von einem 
seidenen Legitimationsfaden die Rede sein kann. 
Eine für das Gemeindeleben derart zentrale und 
wesentliche Entscheidung über die mögliche Aufgabe 
einer Kirche als agendarischer Gottesdienststandort 
respektive eine Nutzungserweiterung zum 
Zwecke sportlicher Aktivitäten ist für das 
Gemeindeleben in PG schlichtweg konstituierend 
und von fundamentaler Bedeutung.  
In diesem Sinne möchte ich alle beteiligten Akteure 
dazu aufrufen, ihre Aufgaben mit der gebotenen 
Transparenz gegenüber den Gemeindemitgliedern 
wahrzunehmen, bevor Beschlüsse gefasst werden. 
Es ist daher sehr zu begrüßen, dass wir nun auf dem 
Weg in einen offenen und transparenten Dialog sind. 
Ebendieser sollte von nun an nicht die Ausnahme, 
sondern die Regel sein. 
Schließlich drängen sich dem Autor folgende Fragen 
auf: Warum gibt es keinen standortübergreifenden 
Gottesdienst mehr zum 1. Advent in PG? Warum hat 
in den letzten Jahren nicht auch ein zentraler 11 Uhr 
Gottesdienst pro Monat standortübergreifend in PG 
stattgefunden? Wäre es nicht ein schöner Usus, 
monatlich im Wechsel mit der Gethsemanekirche 
ergänzend einen zentralen Gottesdienst in PG abzuhalten? 
Vielfalt drückt sich nicht nur durch Orte und 
Architektur aus, sondern vor allem auch durch Menschen, 
die sie prägen. Gemeinsam sind sie: »In Vielfalt geeint.« 
 
 
 

 


