
Berlin, den 11. Dezember 2009 
 
Stellungnahme und Beanstandungen  
anlässlich der Gemeindeversammlung am 17. Dezember 2009 
 
Als Gemeindemitglieder erfüllt uns die Entwicklung, die unsere Gemeinde nimmt, mit 
großer Sorge. Der Fusionsvertrag, der zwischen der St. Petri-Luisenstadt- und der 
Mariengemeinde geschlossen wurde, hatte das Ziel, den Gemeindestandort und das 
Gemeindeleben unserer St.Petri-Luisenstadt-Gemeinde zu sichern und in 
Zusammenarbeit mit der Mariengemeinde weiterzuentwickeln. Dass die Marien-
gemeinde aus gleichen Motiven handelt, hatten wir vorausgesetzt. 
 
Inzwischen drängt sich uns zunehmend der Eindruck auf, dass in der Marienge-
meinde kein Interesse an unserer Gemeindearbeit bestand, es ihr vielmehr darum 
ging, durch die Fusion die Grundlage für die Citykirchenarbeit in St. Marien zu 
sichern. 
 
Die Beschlüsse des derzeitigen GKR, die Wahl- und Pfarrbezirke aufzuheben und 
keine sonntäglichen Gottesdienste im Gemeindesaal in der Neuen Grünstraße und 
im Georgensaal mehr zu feiern, dienen unserer Meinung nach dem Ziel, die 
Ressourcen der Gemeinde zu bündeln, aber sie ausschließlich zur Stärkung des 
Citykirchen-Konzeptes in St. Marien einzusetzen. 
 
Darüber hinaus beanstanden wir, dass bisher keinerlei Anstrengungen unternommen 
wurden, die 3. Pfarrstelle zu besetzen, wie unter Punkt 5.2 des Protokolls der Sitzung 
des gemeinsamen Ausschusses vom 22. Februar 2005 beschlossen wurde. 
 
Wir können in diesem Vorgehen keine Weiterentwicklung der Gesamtgemeinde 
erkennen. Wir halten die oben genannten Beschlüsse und die Nichtwiederbesetzung 
der 3. Pfarrstelle für eine grobe Verletzung des geschlossenen Fusionsvertrags. 
 
Es ist an der Zeit, grundsätzlich darüber nachzudenken, ob sich ein Citykirchen-
Konzept überhaupt mit einem Gemeinde-Konzept innerhalb einer Gemeinde 
verknüpfen lässt. Mit den Erfahrungen der letzten drei Jahre nach der Fusionierung 
scheint eine Verknüpfung beider Konzepte kaum möglich zu sein.  
 
• Die Unterzeichner sind nicht bereit, das Konzept der Gemeindearbeit 

aufzugeben. Dazu gehören für uns die regelmäßigen sonntäglichen 
Gottesdienste in unserem Pfarrbezirk und alle Gemeindeaktivitäten! 
 

• Damit erübrigt sich auch der Auszug der Gemeinde aus dem Petri-Saal  
am 3. Januar 2010! 
 

• Mit Blick auf die GKR-Wahl im Herbst 2010 fordern wir eine paritätische 
Besetzung des GKRs! 

 
Sollte die Zusammenarbeit von Citykirchen-Konzept und Gemeinde-Konzept nur  
zu Lasten des Pfarrbezirks St.Petri verlaufen, sind wir bereit, auch über neue Wege 
nachzudenken. 
 
Diese Stellungnahme wurde von 60 Gemeindemitgliedern mit Name und Anschrift unterzeichnet. 
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