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Liebe Schwestern und Brüder,

Mein Name ist Thomas Noack und bin seit 2008 Kirchenältester in unserer Gemeinde,
wobei ich schon seit meiner Geburt vor mehr als 24 Jahren zu dieser Gemeinde gehöre.
Bei der Wahl 2007 konnte ich im Wahlbezirk St. Petri die meisten stimmen auf mich ziehen
und hoffe nun dass ich wenigstens auf dieser Gemeindeversammlung das Gehör
bekomme, das ich mir im Gemeindekirchenrat erhoffen würde.

Seit vier Jahren nun leben wir gemeinsam in EINER Gemeinde, in der St. Petri-St.
Marien-Gemeinde .

St. Petri-St. Marien

Ich möchte den Namen an den Anfang meiner Rede stellen, da der Beschluss, die
fusionierte Gemeinde "St. Petri-St. Marien " zu nennen ja einiges aussagt. Bzw. es sagt
viel aus, welche Namen wegfallen. In der Geschichte unserer Gemeinde gab es viele
Vorgänger-Gemeinden und damit auch viele solcher Namen.

Am Anfang wären die zwei Ur-Berliner Gemeinden zu nennen: St. Petri  und St. Nikolai .
Aus der Berliner Stadterweiterung formte sich die St. Marien-Gemeinde  und später vor
den Toren der gemeinsamen Berlin-Cöllner-Stadt die Georgengemeinde . Vor den Toren
von Cölln gab es derzeit auch eine Stadterweiterung: die Luisenstadt, mit der
Luisenstädtischen Gemeinde  und von der Luisenstadt ausgehend die Neue
Luisenstädtische Gemeinde  - später St. Thomas-Gemeinde - und die St. Jakobi-
Gemeinde . Als Gegenpol zu den genannten lutherischen Gemeinden entstand die
Personal- und reformierte Gemeinde Parochial . Soviel zum historischen Exkurs zur
Entstehung der Berliner Innenstadtgemeinden, als Berlin noch eine expandierende
Bevölkerung und Christenheit hatte.

Mit den Namen der Gemeinden bildeten sich auch Identitäten und Traditionen im
Gottesdienst und im gemeindlichen Leben. Und das nicht nur über vier Jahre hinweg,
sondern über Jahrhunderte - im Falle von St. Petri wahrscheinlich über 8 Jahrhunderte.

Die Zeit ergab, dass die Gemeinden schrumpften und es nötig wurde, sich
zusammenzutun – zu fusionieren. Was bedeutet nun Fusion? Nach meinem Verständnis
hat man bei einer Fusion folgende Voraussetzung: Zwei unterschiedliche Gemeinden mit
unterschiedlichen Traditionen - zwei Gemeinden, die sich auf einer Augenhöhe
entgegenkommen wollen (wir setzen hier voraus, dass die Gemeinden keine versteckten
einseitigen Ziele verfolgen möchten) - zwei Gemeinden, deren Tradition es würdig ist zu
erhalten, aber denen auch bewusst ist, dass sich eine neue  Identität und Tradition
entwickeln wird. Somit liegt es auch in der Verantwortung der neuen Gemeinde eine
würdige Nachfolge der Vorgängergemeinden zu sein.

Was ist nun in der Berliner Innenstadt passiert? Die Parochialgemeinde - ohne
Gemeindegebiet, aber mit Kirchengebäude - und die Georgengemeinde - mit
Gemeindegebiet, aber inzwischen ohne Kirchengebäude - vereinigten sich nach dem



Mauerbau unter dem Namen Georgen-Parochial . Der jeweils (politisch) östliche Teil der
St. Thomas-Gemeinde und der Luisenstädtischen Gemeinde schlossen sich der St. Petri-
Gemeinde an und bildeten die St. Petri-Luisenstadt-Gemeinde . Die St. Petri-
Luisenstadt-Gemeinde entwickelte ein blühendes Leben, obwohl ihre Kirche in den 60er
Jahren abgerissen wurde, und auf das Gemeindehaus in der Neuen Grünstraße
ausweichen musste. Auch die Tradition der Luisenstadtischen-Gemeinde wurde verfolgt, in
dem an Stadtteilfesten in der Luisenstadt teilgenommen wurde, ein Kanzeltausch mit den
anderen zwei luisenstädtischen Nachfolgergemeinden St. Thomas und St. Jacobi-
Luisenstadt organisiert wurde und nicht zuletzt auch die Passionsandachten in der
Luisenstadt reihum auch mit unseren katholischen Schwestern und Brüdern gehalten
wurden. Das nenne ich würdige Nachfolge!
Leider kann ich zum Berliner Teil nur Vermutungen äußern, aber die Ursachen äußern sich
ja auch in den äußeren Wahrnehmungen. Die St. Marien-Gemeinde vereinigte sich mit der
St. Nikolai-Gemeinde zur St. Marien-St. Nikolai-Gemeinde . Die St. Nikolai-Kirche wurde
1938 an die Stadt Berlin abgetreten. 2003 ging die St. Marien-St. Nikolai-Gemeinde mit
der Georgen-Parochial-Gemeinde zusammen und erstmals gingen Namen verloren. Aus
den ehemals vier Gemeinden wurde die Marien-Gemeinde . Im Gemeindegebiet standen
nun zwei Kirchen, und die Gemeindeleitung entschloss sich, die Gottesdienste in der
Parochial-Kirche auf ausschließlich einen pro Monat zu reduzieren. Auffällig ist, dass nach
der Fusion mit der Georgen-Parochial-Gemeinde angefangen wurde, Schritt für Schritt die
Marienkirche zu restaurieren und umzubauen. Auch konnte nur mit der Fusion die
auslaufende Pfarrstelle wieder besetzt werden.
Nun kommen wir zur letzten großen Zusammenkunft: 2006 fusionierte die Marien-
Gemeinde mit der St. Petri-Luisenstadt-Gemeinde zur St. Petri-St. Marien-Gemeinde .
Und wieder gehen Namen verloren – diesmal musste die Luisenstädtische Gemeinde dran
glauben und mit ihr Traditionen. Aber schlüsseln wir doch die Ereignisse auf: In den 60er
Jahren hat die St. Petri-Luisenstadt-Gemeinde weitergelebt, obwohl sie beide Kirchen –
die Luisenstädtische und die St. Petri-Kirche verloren hatte. Sonntäglich traf man sich in
Gottesdiensten und gerade die an den hohen Feiertagen waren sehr gut besucht. Um sie
zu nennen: Ostern, Pfingsten, das Erntedankfest und nicht zuletzt die
Weihnachtsgottesdienste. Gerade bei den „hohen“ Feiertagen bin ich der Meinung, dass
da das Evangelium so breit wie möglich in die Gemeinde und in die Welt hinausgetragen
werden muss. Auch an den anderen Sonntagen, die „nicht so gut“ besucht sind, aber an
denen sich dennoch knapp 20 Gläubige im Kirchsaal in der Neuen Grünstraße trafen und
gemeinsam Gottesdienst feierten, find ich es wichtig, dass diese Gottesdienste stattfinden.
Denn das Heil Christi wird nicht durch das Gebäude allein sondern im inneren Glauben
selbst dem Gläubigen ausgeschüttet. Und es ist an uns, wie wir unseren Glauben
praktizieren.
Was hat nun die neue Gemeinde – genauer gesagt, die neue Gemeindeleitung daraus
gemacht? In den Jahren seit der Fusion wurden Gottesdienste als „gemeinsame
Gottesdienste“ deklariert. Das allein finde ich für eine fusionierte Gemeinde nicht schlimm,
da man dadurch auch eine gemeinsame Identität aufbaut. Aber in diesem Umfang? Über
ein Drittel der Gottesdienste wurden unter dem Vorwand der „gemeinsamen
Gottesdienste“ gefeiert, obwohl es keinen plausiblen Grund dafür gab. Es wurden
scheinbar willkürlich Gottesdienste im Kirchsaal von St. Petri gestrichen und nun sollten
sich alle Gläubigen zur Marienkirche umorientieren. Selbst die von mir genannten „hohen
Feiertage“ wurden davon nicht verschont. Es wurde gesagt, dass man an den hohen
Feiertagen das Wort in die Welt hinaus tragen müsse und zusammen den Gottesdienst
feiern müsse. Es wurde vergessen oder gar ignoriert, dass sich in den Jahren in der
Neuen Grünstraße gerade an den Festen eine eigene Gottesdiensttradition entwickelt hat:
Über hundert Gläubige versammelten sich im Gemeindesaal zu Ostern, Pfingsten, zum
Erntedankfest, sowie zur Adventsfeier am 1. Advent oder gar dem Sommerfest. All das



wurde niedergerissen: keine Gottesdienste mehr zu Ostern, zu Pfingsten, zum
Erntedankfest oder zum Sommerfest. Viele Gemeindemitglieder konnten und wollten sich
auch nicht den Gottesdienst in St. Marien zumuten – aus welchen Gründen auch immer.
Zum Erhalt der Adventsfeier zum Ersten Advent war regelrecht ein Kampf im GKR von
Nöten, dass sie bis zum letzten Jahr bestehen konnte.
Jahr um Jahr wurden somit die Anzahl der Gottesdienste verringert und soll nun im Jahr
2010 auf NULL runter gefahren werden. Ebenso in Parochial. Was die SED in 40 Jahren
DDR nicht unterbinden konnte, schafft die Marien-Gemeinde jetzt im Falle von St. Petri
innerhalb von vier Jahren!.
Aber wie sieht es sonst im alten Cöllner Teil aus?
Seit der Fusion wird alles nach und nach von dort abgezogen. Zuallererst sei das
Gemeindebüro erwähnt, das erst kurze Zeit vor der Fusion für ältere Menschen gerechter
in das Erdgeschoss gelegt wurde. Es wurde aufgelöst, ohne überhaupt in Erwägung zu
ziehen, eine Zweigstelle des Zentralbüros dorthin zu verlegen, sodass das Gemeindebüro
zumindest noch nahe bei den Gemeindemitgliedern von St. Petri liegt. Denn die Größe der
nun gewachsenen Gemeinde ist enorm. Man muss schon die Öffentlichen benutzen oder
kilometerlange Spaziergänge in Kauf nehmen um zum Gemeindebüro oder gar zur
Marienkirche zu gelangen. Und vor dem Umzug in die Waisenstraße war noch eine
schmale Stiege zu bewältigen: für eine Gemeinde, die vom Gemeindegebiet so groß ist
wie Prenzlauer Berg-Nord, die auch ein zweites Gemeindebüro besitzt, unzumutbar.
Auch gelangten die Gottesdienste in der Neuen Grünstraße mehr und mehr ins Abseits, an
der Marien-Kirche gab es nie Aushänge mit den Gottesdiensten im Kirchsaal von St. Petri,
man versäumte, den Briefkopf, die Homepage und die Publikationen anzupassen, zur
besseren Entwicklung einer gemeinsamen Identität. Immer noch prangte, auf welche
Publikation man schaute, allein die Marienkirche mit der daneben stehenden Schrift „St.
Marienkirche“.
Zudem hat man die drei Aushänge in St. Petri verwahrlosen lassen: meist wurde erst 2
Wochen nach Beginn eines Monats der Gottesdienstplan dieses Monats (natürlich auch
mit der Beschriftung „St. Marienkirche“) ausgehangen. Meist konnten die Gemeindeglieder
nur völlig veraltete Aushänge vorfinden.
Weiterhin wurde anscheinend wenig wert auf die Pflege in St. Petri gelegt: Spinnenweben
und Staub sammelten sich an. Die Informationssäule am Eingang sollte eigentlich schon
seit langem neu gestaltet werden und nun, nachdem sich viele Mieter ausgewechselt
haben, kleben für die neu eingezogenen A4-Zettel über den alten Beschriftungen. Und
wenn ich jetzt höre, dass für die Kita ein neuer Standort gesucht werden soll, weil der
Standort angeblich für Kinder nicht geeignet sei, schleicht sich bei mir die Vermutung ein,
dass wir - die „alte“ St. Petri-Gemeinde - systematisch aus diesem Haus vertrieben
werden.
Als I-Tüpfelchen kommen noch die letzten Beschlüsse des GKR hinzu, die den
Fusionsvertrag in Teilen außer Kraft setzen und das mit einer eindeutigen
Stimmenverteilung zuungunsten der ehemaligen St. Petri-Luisenstadt-Gemeinde.
Ich hoffe, dass diese Gemeindeversammlung heute die richtigen Konsequenzen zieht, und
der GKR sich diese endlich zu eigen macht, nachdem er auf den vergangenen
Gemeindeversammlungen die Mehrheit der Gemeindemitglieder ignoriert hat.
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