
Gemeinde als Akteurin im Stadtteil

Die katholische Kirchengemeinde Herz Jesu, Hamm mit ihrem Filialkirchenstandort St. Olaf

in Horn gehört zu den ersten Aktiven, die sich am Aufbau der Hamburger Bürgerplattform

ImPuls-Mitte beteiligt haben. Die Möglichkeit, hierbei mitzumachen, fiel in eine sehr

schwierige Zeit für die Kirchengemeinde. Wenige Monate zuvor war die Fusion der beiden

selbständigen und nahezu gleichgroßen Gemeinden vollzogen worden – natürlich gegen den

Willen der Betroffenen. Eine wichtige Aufgabe bestand nun darin, ein Aufeinanderzugehen

der beiden Gemeindeteile zu fördern, Räume zu öffnen, in denen neue Erfahrungen

miteinander gemacht werden konnten. Vor diesem Hintergrund schien eine Beteiligung an

diesem so gänzlich neuen Projekt des Community Organizing ein guter Ansatz. Der

Zeitpunkt, neue Wege miteinander zu gehen, war gekommen.

Nach über dreijähriger Erfahrung mit dem Aufbau und der Arbeit der Bürgerplattform kann

ich heute sagen, dass es sich gelohnt hat. Es sind vor allem die Möglichkeiten einer

diakonischen Partizipation und eines pluralen Miteinanders, die für mich die Mitarbeit in der

Bürgerplattform so wertvoll und sinnvoll machen.

Eine der wesentlichen Ausdrucksweisen der christlichen Kirche ist die Diakonie. Das heißt,

dass Kirche in ihrer Sorge für den Nächsten – ich möchte lieber sagen – in ihrem Engagement

mit dem Nächsten zur Linderung seiner Not bzw. zur Verbesserung seiner

Lebensbedingungen ein ausdrückliches Glaubenszeugnis gibt, ein Zeugnis für einen Gott,

dem das umfassende Heil des Menschen am Herzen liegt. Mit dieser unscheinbaren

Veränderung in der Wortwahl – anstelle des „für“ den Nächsten ein „mit“ ihm – wird ein

Perspektivwechsel deutlich. Es gibt hier kein Oben und Unten, keine Bevormundung oder

Besserwisserei, sondern ein partizipatives Miteinander: Partizipation im Sinne von Teilnahme

an der jeweiligen Lebenssituation des anderen und Teilgabe an zur Verfügung stehenden

Möglichkeiten. Damit ist gleichzeitig auch eine Gleichwertigkeit oder ein Gleichgestelltsein

in der Würde der Beteiligten eingeschlossen. Diese Haltung ist eine zutiefst christliche, macht

sie doch letztlich etwas vom Geheimnis des dreifaltigen Gottes deutlich, der im Geschenk der

Heilsgeschichte mit uns Menschen selber diese Partizipation ermöglicht.

Partizipation ist auch ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis der Bürgerplattform und der

ihr eigenen Kraft. Denn die Partizipation macht möglich, dass jeder zum gestaltenden

Mitmachen eingeladen ist und dann auch an seiner Stelle Verantwortung trägt.



Ein weiteres Wesensmerkmal der Bürgerplattform, das ebenso kostbar ist wie die

Partizipation, ist ihre institutionsübergreifende Ausrichtung. Dadurch, dass sich in der

Bürgerplattform Menschen, Gruppen, Organisationen und Institutionen zusammenschließen,

entstehen Begegnungen, Kontakte, Beziehungen, auch Vernetzungen, die vorher nicht

denkbar waren, weil sie in den üblichen institutionsinternen Abläufen nicht vorkamen. Für

eine Kirchengemeinde kann das bedeuten, dass sie ihr Selbstbild von der „Insel der Seligen“

in einem Meer von vielen anderen – weniger Seligen – aufgeben muss. Vielleicht mögen Sie

diese Formulierung für übertrieben halten, doch auf genau diese Weigerung sind wir beim

Aufbau unserer Plattform konkret gestoßen, als uns folgende Antwort auf die Einladung, bei

uns mitzumachen, gegeben wurde: „Bei uns ist genug los. Wir brauchen keine anderen.“ Es

ist wirklich schön, wenn die eigene Gemeinde sich in vielen Aktivitäten und

Lebensäußerungen vital und lebendig zeigt, doch ich glaube, dass eine Bezogenheit allein auf

den eigenen Gemeinderaum einen wichtigen Aspekt der Sendung der Kirche verfehlt: die

Verantwortung für die Gestaltung der Gesellschaft oder um es mit einem oft

missverstandenen Begriff zu sagen: die Mission. Dabei möchte ich den Begriff der Mission an

diese Stelle so verstanden wissen, wie es in Anlehnung an den Petrusbrief heißt: Lebt so, dass

man euch nach eurem Glauben und nach eurer Hoffnung, nach den Quellen eurer Kraft fragt.

Das meint dann nicht ein Missionieren im klassischen Sinn, sondern gelebte christliche

Partizipation über die eigene Organisation hinaus.
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