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Einleitung
Lebensgeister: Warum Q8 die Kirche im Dorf lassen will
Von Birgit Schulz

Liebe Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer,

zu unserer Fachveranstaltung Lebensgeister begrüßen wir Sie sehr herzlich.
Wir, das sind zunächst einmal Pastor Michael Ellendorff für die Heilandskirche, die uns
als aktive Partnerin von Q8 heute den Raum für unsere Suche nach neuen Wegen
bietet, ich, Birgit Schulz, Vorstandsmitglied der Evangelischen Stiftung Alsterdorf und
Mitinitiatorin von Q8, sowie alle Q8-KollegInnen und die KollegInnen der
Kirchengemeinde Winterhude-Uhlenhorst.

Besonders begrüßen möchte ich unsere Referentinnen und Inputgeber Bischof
Gerhard Ulrich, Sr. Maria-Elisabeth, Frau Fatma Kestel, meinen Kollegen
Prof. Hanns-Stephan Haas und Theodorus Maas, der uns durch das Programm führen
wird. Herzlich Willkommen.

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir in den folgenden Stunden der Frage nachgehen,
welche Rolle Spiritualität und Religion im Quartier spielen bzw. welche Rolle sie spielen
können.

Da die Beschäftigung mit dieser Fragestellung  im Rahmen der Arbeit des Projektes Q8
erfolgt, wir also ohne Q8 hier heute nicht beisammen wären, und da neben Q8-
Fachleuten sicher auch Q8-Laien anwesend sind, möchte ich Sie zum Auftakt der
Veranstaltung zunächst mit dem Projekt vertraut machen, um im Anschluss daran eine
Beziehung von Q8 zu unserem heutigen Thema herzustellen.

Vor einem guten Jahr haben wir von der Evangelischen Stiftung Alsterdorf Q8 an den
Start gebracht. Es handelt sich um ein Projekt, dessen Ziel es ist, gemeinsam mit
anderen Antworten darauf zu finden, wie gesellschaftliches Leben zu gestalten ist, in
dem alle Menschen ihren Platz haben und niemand aufgrund besonderer Merkmale
ausgeschlossen wird. Wir wollen -ganz praktisch- stadtteilintegrierte Versorgungs- und
Unterstützungsstrukturen schaffen, mit denen die Bedarfe der kommenden Jahre unter
den bevorstehenden gesellschaftlichen Bedingungen gedeckt werden können.
Wohl wissend, dass wir damit -umgekehrt- auch gesellschaftliche Bedingungen und
Entwicklungen werden beeinflussen können.

Auch wenn inzwischen alle wissen, vor welchen weitreichenden gesellschaftlichen
Herausforderungen wir stehen – Herausforderungen wie Überalterung bzw.
Unterjüngung, steigendem Unterstützungsbedarf vieler Bevölkerungsgruppen bei
gleichzeitigem Fachkräftemangel, der stetigen Zunahme psychischer Erkrankungen und
einer parallel verlaufenden Gentrifizierung und Isolierung ganzer Wohnviertel – auch
wenn das inzwischen fast alle wissen, sind wir von echten Lösungen doch noch relativ
weit entfernt.

Praktischen Lösungen, die bezahlbar sind. Bezahlbaren Lösungen, die den Menschen
in den Mittelpunkt stellen und sich nicht zu allererst nach Profit und Rendite-Kriterien
richten.
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Und da ein Großteil dieser Lösungen dort ansetzen muss, wo die Menschen zusammen
leben, nämlich im Quartier, haben wir Q8 an den Start gebracht.

Dabei steht das Q für das Quartier, in dem wir je individuelle Gegebenheiten vorfinden.
Die 8 steht für acht Entwicklungsfaktoren oder auch Lebensbereiche, die das
Quartiersleben im Wesentlichen ausmachen.

Es sind dies das Wohnen & Wohnumfeld, Gesundheit & Pflege, Bildung/Kunst/Kultur,
Ausbildung/ Arbeit/Beschäftigung, die lokale Ökonomie, Assistenz & Service,
Kommunikation & Partizipation sowie Spiritualität & Religion.

Damit sich tragfähige Quartiers-Infrastrukturen entwickeln, sollten alle 8
Lebensbereiche möglichst gleichermaßen gefördert werden.

Und, ganz wichtig, je besser sie miteinander im Einklang sind, desto lebenswerter und
tragfähiger ist das Quartier für seine Bewohner und Nutzerinnen.

Ein besonderes Merkmal von Q8 ist insofern, dass es den „Bedarfs“gruppen- Blick
überwindet.

Es geht nicht isoliert um Kinder und Jugendliche oder Menschen mit Behinderung oder
MigrantInnen, Familien oder Senioren, sondern um alle QuartiersbewohnerInnen.
Es geht nicht um die isolierte Weiterentwicklung des ansässigen Gewerbes, der
Bildungseinrichtungen, Kirchengemeinden, Beratungsstellen oder sozialen Dienste und,
darauf aufgesetzt, die Weiterentwicklung des Ehrenamtes als Lückenfüller.
Es geht darum, alle diese Kräfte zusammenzuführen und mit weiteren innovativen
Unterstützungssystemen anzureichern. ---
Mit dem Ziel, dass alle Menschen im Quartier gut leben können und den ihnen
möglichen Teil dazu beitragen.

Einfach ist es nicht, aus einem ziellosen Nebeneinander ein Miteinander mit Zielen zu
machen, denn das Nebeneinander, insbesondere der sozial und kommerziell Tätigen ist
häufig von Konkurrenzen geprägt.

Es braucht eine gemeinsame Klammer, die den Austausch über die üblichen Grenzen
hinaus in Gang setzt und die Interessen der Akteure intelligent verbindet. Das stellt sich
nicht von allein her! Das muss entwickelt, permanent gesteuert und gepflegt werden.
Es geht um Kooperation statt Konkurrenz, ohne weitreichende Kooperation wird es
nicht funktionieren.

Das klingt zwar in der heutigen Zeit fast utopisch, aber-, ich darf hier, uns Mut machend
- Albert Einstein bemühen, der sagte: „wenn eine Idee nicht zuerst absurd erscheint,
taugt sie nichts.“

Oder, um es mit den Worten meines Vorstandskollegen Stephan Haas auszudrücken,
„…für die Herausforderungen, die vor uns liegen, brauchen wir keinen evolutionären,
sondern einen revolutionären Sprung.“

Also: Nicht immer mehr des Bestehenden, sondern wirklich neue Systeme und neue
Strukturen; sowohl im Denken, als auch im Handeln.

Um auf Q8 zurück zu kommen:
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Die 8 steht auch für die 8 Quartiere, in denen wir parallel arbeiten. Neben Winterhude-
Uhlenhorst sind sie in Altona-Altstadt, Alsterdorf, Lurup, Bergedorf, HH-Neustadt,
Hinschenfelde und Bad Oldesloe zu finden.
Neben der Arbeit in diesen 8 Quartieren führen wir zu jedem der genannten
Lebensbereiche eine übergreifende Fachveranstaltung durch. Heute nun geht es um
„Spiritualität und Religion“.

Lassen Sie mich hierzu und zur Einstimmung auf den Tag einen ersten Aufschlag
wagen. ---

So lange wir denken können, haben Kirchen eine besondere Rolle innerhalb der Orte
gespielt. Städtebaulich stellten sie lange Zeit die höchsten und bedeutendsten Gebäude
dar und sind auch heute noch wichtige Orientierungspunkte im Stadtteil.

Die Silhouette von Hamburg beispielsweise ist ohne die Türme der fünf evangelischen
Hauptkirchen nicht denkbar.

Die Redewendung „die Kirche im Dorf lassen“ gibt, wenn sie auch uralt ist, die, wie ich
glaube, noch immer tief in uns verwurzelte Überzeugung wieder, dass die Kirche ins
Dorf oder in die Stadt gehört; und zwar mitten hinein.

Es gibt einige Gründe dafür, dass dies kein Selbstgänger bleibt.
Hierzu gehören Kirchenaustritte, finanzielle Probleme oder veränderte
Lebensgewohnheiten.

Umso wichtiger ist es, sich darauf zu besinnen, welche Bedeutung Spiritualität und
Religion  für die Menschen haben, damit diese Bedeutung nicht von schnell-lebigen
Konsum- und Überlebenskämpfen verschüttet wird.

Kirchen und Gemeindehäuser, Moscheen, Synagogen oder Buddhistische Zentren sind
Orte, an denen Menschen ins Gespräch kommt; Orte, an denen wir zur Ruhe kommen,
zu uns selbst und zu anderen finden können.

Hier können sich Religiosität und Spiritualität entfalten; Glaubensgemeinschaften
können wesentliche Sinn und Frieden stiftende Akteure im Gemeinwesen sein. Denn -
Neben der individuellen Bedeutung für gläubige Menschen bieten sie die Möglichkeit,
soziale Werte im Quartier zu thematisieren und zu verankern.

Die Öffnung von Gemeinderäumen ins Quartier, die Qualifizierung und Begleitung von
nachbarschaftlich Tätigen oder auch das Pflegen oder Wiederbeleben alter Traditionen
sind nur einige ihrer Potenziale, die für die Entwicklung eines inklusiven Quartierslebens
von hoher Bedeutung sind. ---

Wesentliche Ressourcen unserer Glaubensgemeinschaften sind nach wie vor ihre
Glaubwürdigkeit, ihr Know how, besondere Räume und ihr spezielles Wissen um das
Quartier und die dort lebenden Menschen.

Allein Letztgenanntes könnten sie für die Lösung so mancher Versorgungsprobleme
noch mehr als bisher einsetzen, wenn sie sich mit anderen Quartiersinitiativen und
Akteuren weiter vernetzen.

Womit wir wieder bei den Zielen von Q8 wären:
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Intakte Quartiere und ausreichende, finanzierbare lokale Versorgungsstrukturen.

Darüber nachgedacht haben inzwischen viele.

Inklusion und Sozialraum stehen auf der Hitliste aller Profis an so ziemlich erster Stelle.
Das ist auch gut so, daraus haben sich viele interessante Initiativen und noch bessere
Ideen entwickelt.

Was fehlt, ist die Verbindung der vielen Einzelteile zu einem Ganzen und
schlussendlich dessen Umsetzung. Denn:

Gedacht und gesagt ist noch lange nicht gekonnt und getan!

Deshalb will ich meinen Beitrag mit einem weiteren Zitat, diesmal von Henrik Ibsen
schließen:

„Weltverbesserer gibt es genug, aber einen Nagel richtig einschlagen können die
wenigsten.“

Q8 soll Hammer und Nagel liefern und die Fähigkeit, den Nagel einzuschlagen...

Wir laden Sie herzlich ein, den echten Wirkmechanismen einer inklusiven Gesellschaft
weiter auf die Spur zu kommen; heute mit dem Ausgangspunkt Spiritualität und
Religion.

---womit ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanke und das Wort direkt an Pastor
Michael Ellendorff weitergebe.

Birgit Schulz, 2.2.2012


