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Propst Peter Godzik
Bericht des Kirchenkreisvorstandes vor der Synode am 07.10.1998
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren!
Zum ersten Mal erstatte ich als neugew�hlter Propst des Kirchenkreises Herzogtum 
Lauenburg den Bericht des Kirchenkreisvorstandes �ber seine T�tigkeit und �ber 
wichtige Ereignisse des kirchlichen Lebens im vergangenen Jahr.
Ich beginne mit einem kurzen R�ckblick auf die Wahl.
Ich danke Ihnen f�r das gro�e Vertrauen, das Sie in mich gesetzt haben. Sie haben 
mich bereits im ersten Wahlgang mit der relativen und im zweiten Wahlgang mit der 
erforderlichen absoluten Mehrheit gew�hlt. Mir ist bewu�t, wie spannend und 
manchmal auch schmerzlich der Weg bis zu dieser Entscheidung war. Ich bin dank-
bar, da� Unstimmigkeiten bereinigt und sich auftuende Gr�ben zugesch�ttet werden 
konnten. Mir ist viel Sympathie und Kooperationsbereitschaft entgegengebracht wor-
den. Besonders freue ich mich �ber die Bereitschaft von Herrn Pastor Zschau, auch 
weiterhin verantwortungsvoll, konstruktiv und voller Phantasie an den Aufgaben des 
Kirchenkreises mitzuwirken. Er hat den Vorsitz im neugebildeten Strukturausschu� 
�bernommen und wird gerade in dieser Eigenschaft dem Kirchenkreisvorstand ein 
wichtiger Berater sein. Zu danken habe ich vor allem meiner Stellvertreterin im 
Propstenamt, Frau Pastorin Fabricius, f�r Ihre umsichtige Leitung des Kirchenkreises 
in der Zeit der Vakanz. Es war ein Stabwechsel zu vollziehen von Herrn Dr. Augustin 
�ber Frau Fabricius zu mir, der deshalb so reibungslos vonstatten ging, weil wir uns 
menschlich gut verstehen und achtgegeben haben auf die jeweils notwendigen 
Schritte und Aufgaben. So darf ich feststellen, da� mit Ihrer aller Hilfe der Propsten-
wechsel im Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg nunmehr vollzogen ist. Ich verzichte 
auf eine bewertende Note und �berlasse sie Ihrer freundlichen Einsch�tzung.
Eines ist mir klargeworden: Mit dem Propstenwechsel verbinden sich immer auch 
Erwartungen an eine neue Lebendigkeit und Beweglichkeit im Kirchenkreis. Es ist 
vielleicht auch bei uns so etwas wie ein Generationswechsel angesagt und eine ge-
wisse Kurskorrektur und eine neue Grundschnelligkeit im Blick auf das zu erreichen-
de Ziel eines lebendigen, fr�hlichen und menschenzugewandten Kirchenkreises auf 
dem Weg in ein neues Jahrzehnt, das mit der Besonderheit des Jahrhundert- und 
sogar Jahrtausendwechsels behaftet ist. Aber wir wollen n�chtern bleiben und von 
neuen Personen und neuen Zeiten nicht zu viel erwarten. Denn bei uns gilt doch das 
Wort der Heiligen Schrift, das uns heute als Losung zum Bedenken aufgegeben ist: 
„Du allein bist der Herr; du hast den Himmel und aller Himmel Himmel und ihr ganzes 
Heer gemacht, die Erde und alles, was darauf ist, das Meer und alles, was darin ist. 
Du erh�ltst alles lebendig.“ (Nehemia 9,6)
Gott ist es, der seine Kirche lebendig erh�lt und sich dabei unser als seiner Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bedient. Er macht, da� neues Leben, Bewegung und Freude 
entsteht. Wir lassen uns rufen und tragen nach Kr�ften bei, da� Gott mit der Welt 
und seiner Gemeinde zu seinem Ziel kommt. Aber sehen wir uns an, welche Bewe-
gung im Kirchenkreis stattgefunden hat und ob sie dem gemeinsamen Ziel dient.
Der Kirchenkreisvorstand ist inzwischen der Empfehlung der Synode gefolgt und hat 
einen Strukturausschu� eingesetzt, der sich mit der mittelfristigen Pfarrstellenpla-
nung befa�t.
Ich erinnere an die Eckdaten unserer bisherigen Finanzverteilung: 82% des Kirchen-
steueraufkommens gehen an die Gemeinden (n�mlich 57% �ber Grund- und Erg�n-
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zungsbetr�ge zur Deckung des �rtlichen Finanzbedarfs und 25% in die Pfarrbesol-
dung), 18% in den eigentlichen Kirchenkreishaushalt zur Deckung des gemeinsamen 
Finanzbedarfs (einschl. R�cklagen und Investitionen). In der Pfarrbesoldung und -
versorgung liegen wir mit 27,65 % Anteil am Kirchensteueraufkommen (einschl. 
Clearingmittel) derzeit 2,65 Punkte (= 351.400 DM) �ber den Plandaten, was in 1999 
nur durch eine R�cklagenentnahme in H�he von 232.400 DM weitgehend aufgefan-
gen werden kann. Das strukturelle Defizit kann aber nur �berwunden werden, wenn 
wir in 1999 mindestens 120.000 DM und ab dem Jahr 2000 mindestens 350.000 DM 
durch Vakanz und Reduzierung von Pfarrstellen (ganz oder teilweise) aus den Pfarr-
besoldungsausgaben herausnehmen.
Der Strukturausschu� hat sich unter dem Vorsitz von Herrn Pastor Zschau an die 
Arbeit gemacht und wird dem Kirchenkreisvorstand vermutlich Anfang des n�chsten 
Jahres zum ersten Mal berichten. Dem Strukturausschu� geh�ren neben Herrn Pa-
stor Zschau an: Frau Pastorin Baumgarten, Siebenb�umen; Herr Pastor Ehlert, Ho-
henhorn; Frau Pastorin Fabricius, Gro�-Gr�nau; Frau Probst, Schwarzenbek; Frau 
Dr. Roosen-Runge, Krummesse; Herr Tolksdorf, Ratzeburg; Frau Lisa von Reckow, 
Kuddew�rde; Herr Warnke, M�lln; Herr Pastor Zimmermann, D�neberg.
Schon w�hrend der grundlegenden �berlegungen im Strukturausschu� ergeben sich 
laufend durch die Kraft des Faktischen Ver�nderungen, die die Strukturen ber�hren 
und in gewissem Sinne auch die Arbeit des Strukturausschusses eingrenzen und ihm 
Rahmenbedingungen setzen, die so leicht nicht wieder r�ckg�ngig gemacht werden 
k�nnen.
Die Pfarrstellen Gro�-Gr�nau II und Krummesse II sind auf jeweils 50% gesetzt, die 
Pfarrstellen Sandesneben II und Breitenfelde II auf jeweils 75%. Lauenburg I und 
Schwarzenbek II sind nach dem Weggang von Pastor Rathjen und der vorzeitigen 
Pensionierung von Pastor Redenius derzeit vakant und sollen demn�chst wieder be-
setzt werden (Schwarzenbek II mit einem PzA), obwohl beide Gemeinden nach dem 
bisherigen Strukturplan jeweils eine ganze Pfarrstelle abgeben sollen. In Lauenburg 
gestaltet sich die Nachfolge von Pastor Rathjen schwierig, weil im Zuge des Schulz-
Verfahrens Konflikte im Kirchenvorstand aufgebrochen sind (die Presse hat teilweise 
dar�ber berichtet), die einer geduldigen Aufarbeitung bed�rfen.
In der Pastorenschaft haben sich folgende Ver�nderungen ergeben:
Die Pastoren zur Anstellung Rogge und Dr. Schoeler wurden ihren Gemeinden in 
Ziethen und Ratzeburg-St. Petri vorgestellt, die Pastorin z.A. Matern-Roggelin ihrer 
Gemeinde M�lln-St. Nikolai. (Frau Matern-Roggelin ist inzwischen f�r ein Jahr beur-
laubt worden zur Teilnahme an einer Klinischen Seelsorge-Ausbildung in den USA.)
Eingef�hrt wurden die Pastoren Stuck, Hamwarde, und Brunke, Gro�-Gr�nau, sowie 
die Pastorinnen Engel-Runge, Augustinum M�lln, und Wichern-Einfeldt, Frauenwerk. 
In n�chster Zeit werden Pastor Meyns, Krummesse, und Pastorin Argens, Sandes-
neben, in ihr Amt eingef�hrt.
Pastor Rathjen hat Lauenburg verlassen und ist nach Neustadt/H. gegangen. Pastor 
W�lzholz, Sandesneben, wurde auf eigenen Wunsch aus dem Dienst der NEK ent-
lassen. Pastor Redenius, Schwarzenbek, wurde, ebenfalls auf eigenen Wunsch, in 
den vorzeitigen Ruhestand versetzt.
F�r das Miteinander im Konvent der Pastorinnen und Pastoren war wichtig, da� wir 
Anfang September eine inhaltlich und atmosph�risch gelungene Klausurtagung im 
Christophorushaus in B�k bei Ratzeburg durchf�hren konnten. Das Eingangsreferat 
hielt Professor Fulbert Steffensky aus Hamburg zum Thema: „Die Unerheblichkeit 
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und die Unentbehrlichkeit der Kirche“. In drei Arbeitsschritten und jeweils zwei Ar-
beitsgruppen haben wir Themen bearbeitet, die uns in der gegenw�rtigen Situation 
unserer Kirche besch�ftigen. Deutlich ist geworden, da� wir neben einer Besinnung 
auf das Wesentliche evangelischen Glaubens in der Betonung der Rechtfertigungs-
botschaft auch unsere F�higkeit zur Mitgestaltung des Gemeinwesens wieder ent-
decken und deutlich nach au�en vermitteln wollen.
Dem dienen Impulse und Akzentsetzungen auf verschiedenen Ebenen:
In einem Wettbewerb haben wir den Namen f�r unseren Neubau am Markt in Ratze-
burg gefunden: Petri-Forum. Neben der St. Petri-Kirche in Ratzeburg gibt es nun in 
einem bedeutsamen st�dtebaulichen und gemeinwesenorientierten Zusammenhang 
das Petri-Forum - Kirche am Markt, einladend und offen, das weltliche Leben nicht 
scheuend, zu Gespr�ch und Austausch einladend, Dienstleistungen anbietend in Be-
ratung, Unterst�tzung und Verwaltung, durch eine Passage von der Schrangenstra-
�e und einen Durchgang vom Markt her einladend zu Stille und Gebet in der Kirche, 
zu Gottesdienst, Ausstellung und Kirchenmusik. Wir versprechen uns vom gemein-
samen Leben im und um den Neubau herum wichtige Impulse f�r das kirchliche Le-
ben in Ratzeburg und im Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg. Die Gemeinden und 
die Dienste und Werke, der Kreis und die Stadt sind herzlich eingeladen mit uns die 
Er�ffnung des Neubaus am Reformationstag in Ratzeburg zu feiern.
Mit dem Einzug in das neue Haus pr�sentieren wir auch ein neues Signet f�r den 
Kirchenkreis als Zeichen kirchlicher Arbeit in dieser Region, unter dem wir uns ge-
meinsam versammeln wollen. Corporate identity braucht auch corporate design, wie 
uns die Geschichte der Kirche lehrt. Nicht gar so imperial wie zu konstantinischen 
Zeiten, aber doch deutlich das Kreuz aufrichtend �ber der Weltkugel, in deren Mitte 
jedenfalls f�r uns zun�chst einmal ein Wappenschild steht mit dem nieders�chsi-
schen Pferdekopf, aber offen f�r Anregungen und Zug�nge, die �ber den unmittelba-
ren Einflu�kreis weit hinausgehen, ohne Preu�ens Krone und ohne Preu�ens 
schwarz-wei�.

Da� etwas offener geworden und in Bewegung gekommen ist auch in territorialer 
Hinsicht, wird belegt durch die Tatsache, da� die Kirchengemeinde Ziethen be-
schlossen hat, sich der Nordelbischen Kirche anzuschlie�en. In einem feierlichen
Gottesdienst unter Mitwirkung der Bisch�fe aus Schwerin und L�beck wurde die 
Gemeinde in den Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg aufgenommen. Ich begr��e 
deshalb heute besonders die Synodalin aus der Kirchengemeinde Ziethen, Frau 
Krassowski.
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Unsere �ffnung und Verbindung zur weiten Welt wurde sichtbar im Besuch des Vi-
zepr�sidenten aus dem Kotte-Distrikt der Ev.-Luth. Kirche von Papua-Neuguinea, 
Sam Sorenu. Er nahm an meiner Einf�hrung teil und �berbrachte mir die Einladung 
zu einem offiziellen Gegenbesuch im September n�chsten Jahres. Wir tauschen re-
gelm��ig Nachrichten aus und halten Kontakt zueinander. Bei der Flutkatastrophe 
infolge eines schweren Seebebens an der Nordk�ste Papua-Neuguineas kam rasche 
finanzielle Hilfe auch aus dem Kirchenkreis �ber den Weg von Spenden und einer 
Sonderkollekte.
Mit G�sten aus Papua-Neuguinea, Brasilien und Ekuador haben wir das Lauenburgi-
sche Landesmissionsfest in Kuddew�rde gefeiert als „Fest der Begegnung“. Allen 
Beteiligten, besonders Herrn Pastor Rausch, gilt unser Dank f�r die gelungene Aus-
richtung dieses Festes. Dabei haben wir uns klar gemacht, da� Mission heute neu zu 
verstehen ist im Sinne von Partnerschaft und gegenseitiger Hilfe. Unterschiede zwi-
schen den Partnern im materiellen oder geistlichen Reichtum k�nnen durch Aus-
tausch und Teilhabe in Richtung auf mehr „Gerechtigkeit, Friede und Freude im heili-
gen Geist“ �berwunden und umgestaltet werden.
Dankbar bin ich, da� Herr Propst i.R. Dr. Augustin und seine Frau sich bereit erkl�rt 
haben, demn�chst eine Delegation unseres Kirchenkreises und der Kirchengemein-
de Lauenburg nach Tansania zu begleiten. Unsere guten Gedanken und Gebete be-
gleiten sie auf dieser Reise zur Festigung unserer partnerschaftlichen Beziehungen 
nach Afrika.
Unsere Verantwortung gegen�ber den Mitmenschen in den sogenannten Entwick-
lungsl�ndern haben wir durch eine Reihe von Veranstaltungen in den Kirchenge-
meinden des Kirchenkreises mehrfach zum Ausdruck gebracht. Ich erw�hne nur die 
�kumenisch getragene Aktion „Eine-Welt-Laden“ in Zusammenarbeit mit dem Kauf-
haus Mohr in Ratzeburg. Das neu entstandene Petri-Forum wird uns Gelegenheit 
bieten, mit Hilfe von Monatsthemen aus allen Bereichen unserer kirchlichen Arbeit 
unser Engagement f�r den nahen und fernen N�chsten einer interessierten �ffent-
lichkeit zu pr�sentieren und sie zur Mitarbeit einzuladen.
Ich erw�hne an dieser Stelle noch einige Veranstaltungen und Vortr�ge, zu denen 
ich als Propst des Kirchenkreises eingeladen wurde, um die Haltung und Stellung-
nahme der evangelischen Kirche zu wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen zu 
vertreten:
- das Problem der wachsenden Jugendkriminalit�t und ihre m�glichen Ursachen (Ar-
beitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, zunehmende Gewalt in den Familien);
- die Bedeutung des gemeinsamen Wortes der Kirchen zur wirtschaftlichen und so-
zialen Lage in Deutschland: „F�r eine Zukunft in Solidarit�t und Gerechtigkeit“;
- Erfahrungen mit dem Asylrecht und der Asylpraxis in unseren Gemeinden auf dem 
Hintergrund weiterer (geplanter und bereits beschlossener) Restriktionen im Umgang 
mit Asylsuchenden;
- die evangelische Haltung zu Fragen der Schwangerschaftskonfliktberatung auf dem 
Hintergrund der katholischen Reaktion auf zunehmende Schwangerschaftsabbr�che.
Weil wir als Kirche eine Verpflichtung haben, dem Leben zu dienen in all seinen Ge-
f�hrdungen und Bedrohungen, habe ich mich veranla�t gesehen, der Kirchenge-
meinde Sandesneben zur Einrichtung einer Sonder-Kindergartengruppe im Gemein-
dehaus zuzuraten, um Klagen der Eltern wegen Nichtaufnahme von Kindern und ei-
ner verh�ltnism��ig gro�en Warteliste abzuhelfen. Kirchenkreisvorstand und Finanz-
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ausschu� waren bereit, daf�r kurzfristig die n�tigen Mittel zur Verf�gung zu stellen. 
Es ist zwar im Prinzip Aufgabe kommunaler Instanzen, f�r die Umsetzung des Kin-
dergartengesetzes zu sorgen, aber die Kirche als Tr�ger der meisten Kinderg�rten 
im Kreisgebiet hat doch auch ein eigenes Interesse, auf ein ausreichendes Angebot 
von Kindergartenpl�tzen zu achten. Auch wenn es gelegentlich schwierig ist, sich 
den damit verbundenen Zumutungen zu stellen, sollten wir alles tun, um in bew�hrter 
Kooperation mit den kommunalen Verantwortungstr�gern zu gemeinsamen L�sun-
gen zu kommen. Gespr�che dar�ber haben au�er in Sandesneben auch in L�tau, 
B�chen und Siebeneichen stattgefunden.
Nach einer Reihe von Sitzungen und Gespr�chen ist auch Bewegung in die zeitweilig 
festgefahrene Debatte �ber die Diakonie-Struktur im Kirchenkreis gekommen. Wie 
Sie wissen, m�ssen wir eine Vorgabe der Nordelbischen Kirche zur Bildung von Dia-
konischen Werken auf Kirchenkreisebene umsetzen. Eine Zeitlang waren wir der 
Meinung, wir m��ten wom�glich alles unter ein Dach bringen und dieses „diakoni-
sche Haus“ entweder als Verein oder gar als GmbH verselbst�ndigen. Wir haben uns 
deutlich gemacht, da� die jeweiligen Strukturverh�ltnisse im Bereich der Kinderg�r-
ten, der Diakoniestationen und der Beratungsstellen einschlie�lich der offenen Sozi-
alarbeit doch sehr verschieden sind. Wir haben uns deshalb entschlossen, unsere 
diakonische Arbeit im Kirchenkreis in drei S�ulen zu strukturieren:
- Die Kinderg�rten bleiben in der Tr�gerschaft der Kirchengemeinden, das Lauen-
burgische Kirchenkreisamt bietet daf�r eine gemeinsame Verwaltung an, der Kir-
chenkreis erm�glicht eine Fachberatung.
- Die Diakoniestationen bleiben ebenfalls in der Tr�gerschaft der Kirchengemeinden, 
das Kirchenkreisamt bietet daf�r eine gemeinsame Verwaltung an, der Kirchenkreis 
installiert eine Fachberatung, die sich vor allem mit betriebswirtschaftlichen Abl�ufen 
und dem Qualit�tsmanagement auf den verschiedenen Ebenen (Struktur-, Proze�-
und Ergebnisqualit�t) besch�ftigt.
- Die Beratungsstellen und die offene Sozialarbeit, die bisher als Diakonisches Amt 
fungierten, werden in ein Diakonisches Werk auf Kirchenkreisebene �berf�hrt, das 
sich gem�� den kirchengesetzlichen Vorgaben eine Satzung als rechtlich unselb-
st�ndiges Sonderverm�gen gibt.
Durch diese „Lauenburgische L�sung“ bleiben wir nahe an den bisherigen Gegeben-
heiten und erg�nzen und korrigieren nur dort, wo es unbedingt n�tig ist. Die Optionen 
f�r weitergehende L�sungen, wie sie bereits in anderen Kirchenkreisen beschritten 
werden, bleiben erhalten. Wir k�nnen zu gegebener Zeit von den dort gemachten 
Erfahrungen profitieren und brauchen durch allzu schnelles Vorpreschen nicht Rei-
bungsverluste hinzunehmen und m�ssen nicht unn�tig viel Lehrgeld bezahlen f�r 
komplizierte Umstellungen auf Vereins- oder GmbH-L�sungen. Die entsprechende 
Vorlage wird unter einem gesonderten Tagesordnungspunkt behandelt.
Auch im Bereich der Dienste und Werke haben wir Weichen f�r die k�nftige Entwick-
lung gestellt.
- Die Pfarrstelle f�r den Jugendpastor soll nun fest installiert werden unter Wegfall 
der Diakonenstelle. Das Jugendpfarramt zieht in den Neubau am Markt in Ratzeburg 
und wird sich am Ausbau der Jugendarbeit im „Brunnen“ in der gegen�berliegenden 
„Herberge zur Heimat“ beteiligen.
- Dem Frauenwerk w�re mit zwei B�ror�umen im Neubau wenig gedient. Deshalb 
haben wir nach geeigneten R�umen f�r die Frauenarbeit zun�chst in M�lln und dann 
in Ratzeburg gesucht. Das jetzige Konzept, das in seinen finanziellen Auswirkungen 
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auch in den Haushaltsplanentwurf f�r 1999 eingegangen ist, sieht vor, im Erdge-
scho� der „Herberge zur Heimat“ ein Frauencaf� einzurichten und die B�ro- und Be-
sprechungsr�ume in das Obergescho� des Hauses Schrangenstr. 3 zu verlegen, wo 
k�nftig auch die Mitarbeitervertretung untergebracht sein wird.
Mit diesem Konzept, neben dem Neubau am Markt in Ratzeburg doch auch an dem 
gegen�berliegenden Haus in der Schrangenstra�e festzuhalten, kommen wir zu ei-
ner sehr interessanten L�sung unserer Raumprobleme in der Kirchenkreisarbeit: Wir 
sind nahe beieinander und k�nnen unterschiedlich gestalten und angemessene At-
mosph�re schaffen. Die Kirchengemeinde St. Petri wird ihr Gemeindeb�ro in der 
Schrangenstr. 3 behalten und im Erdgescho� vorne links zus�tzlich einen Eine-Welt-
Laden einrichten. Das Gesamtkonzept f�r die „Herberge zur Heimat“ wirkt auf diese 
Weise sehr interessant und einladend und hat dankenswerterweise auch die Zu-
stimmung des Vereins „Herberge zur Heimat“ als Besitzer des Hauses gefunden. Da 
wir mit einigen Einrichtungen des Kirchenkreises und der Gemeinde St. Petri im 
mietg�nstigen Haus Schrangenstr. 3 bleiben, konnte eine gr��ere Fl�che als ur-
spr�nglich vorgesehen im Neubau an zahlungskr�ftige Mieter vergeben werden.
Mit dem Umzug von Rentamt und Kirchenkreisverwaltung in den Neubau am Markt in 
Ratzeburg ist vorgesehen, neben der Installation modernster EDV-Technik auch kr�f-
tige Schritte auf eine Integration beider Verwaltungen in ein gemeinsames Kirchen-
kreisamt zuzugehen, wie es die Kirchenkreissatzung vorsieht. Ein neues Organi-
gramm unserer Verwaltung ist in Arbeit und wird der Synode auf der n�chsten Ta-
gung vorgestellt.
Jetzt schon mitteilbar ist, da� die Stelle der Propst-Sekret�rin neu besetzt wurde. 
Frau Leitzke wird Arbeitsfelder bei der Frauenarbeit, bei der Mitarbeitervertretung 
und im Kirchenkreisamt �bernehmen, sobald sie wieder gesund ist. Ich m�chte an 
dieser Stelle Frau Leitzke f�r die langj�hrige Mitarbeit im Sekretariat danken und Ih-
nen meine neue Mitarbeiterin, Frau Possin-Pilhar, vorstellen, die seit dem 1. Oktober 
ihren Dienst in der M�llner Str. in Ratzeburg aufgenommen hat und demn�chst mit 
mir in die neuen R�ume im Petri-Forum umziehen wird.
Nachdem nun schon so viel vom Neubau am Markt in Ratzeburg die Rede war, wird 
es Zeit, da� ich Ihnen einen kurzen Bericht �ber die Entscheidungen des Kirchen-
kreisvorstandes zu diesem Vorhaben gebe. Die Beschl�sse, die wir dann von Ihnen 
in Erg�nzung bisheriger Synoden- und Kirchenkreisvorstandsbeschl�sse erbitten, 
werden unter einem gesonderten Tagesordnungspunkt aufgerufen, erl�utert und ge-
fa�t.
Der Kirchenkreisvorstand hatte ein Gutachten der Deutschen Anlage-Leasing in Auf-
trag gegeben, das zu dem Ergebnis f�hrte, da� ein Neubau am Markt in Ratzeburg 
nur unwesentlich h�here langfristige Belastungen f�r den Kirchenkreis mit sich bringt 
als eine umst�ndliche Sanierung und Erweiterung der nicht besonders geeigneten 
Altbausubstanz. Unter der Voraussetzung, da� es gelingen m��te, f�r 4,907 Mio DM 
den mindestens erforderlichen Bedarf von 1.993 qm Brutto-Gescho�fl�che zu erbau-
en, gingen die Planer ans Werk.
Im Wettbewerb sch�tzte das Architektenb�ro die Kosten f�r den Neubau auf 4,655 
Mio DM, berechnete dabei aber schon eine Brutto-Gescho�fl�chenzahl von 2.595 
qm. Niemandem ist die deutliche Abweichung von der urspr�nglichen Planzahl 
(1.794 DM statt 2.462 DM pro qm BGF) aufgefallen, was nur durch die Annahme ein-
fachster Ausstattung und g�nstiger Baukonjunktur zu erkl�ren ist. Das Architektenb�-
ro hat inzwischen einger�umt, da� seine Kostensch�tzung im Wettbewerb unreali-
stisch gewesen ist.
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Auf der Grundlage dieser zu geringen Kostensch�tzung hat die Kirchenkreissynode 
im November 1996 einen Kreditrahmen von 5,2 Mio DM bewilligt in der Annahme, 
da� damit sowohl die Baukosten wie auch die Abfindung an St. Petri-Ratzeburg f�r 
das Baugrundst�ck bestritten werden k�nnten.
Im weiteren Verfahren hat der Kirchenkreisvorstand immer wieder Einzelheiten des 
Bauvorhabens besprochen und beschlossen. Aus kirchenpolitischen Gr�nden wurde 
nur eine beschr�nkte Ausschreibung zugelassen, um den Wirtschaftsraum des Krei-
ses Herzogtum Lauenburg zu st�rken. Au�erdem wurde eine Solaranlage und eine 
Regenwassernutzung vorgesehen. Eine bessere Ausstattung im Innen- und Au�en-
bereich sollte die langfristige Vermietbarkeit der Gesch�fts- und B�ror�ume sichern. 
Der Zukauf einer zus�tzlichen Grundst�cksfl�che zur Arrondierung des Anwesens 
f�hrte zu einer Erh�hung der gebauten Brutto-Gescho�fl�che auf 2.879 qm.
Sp�testens an dieser Stelle h�tte der Kirchenkreisvorstand auf einer neuen Kosten-
sch�tzung bestehen m�ssen, um die tats�chlich anfallenden Baukosten zu ermitteln 
und die Synode rechtzeitig davon zu unterrichten, da� der einger�umte Kreditrah-
men eventuell nicht ausreicht. Der Kirchenkreisvorstand hat auf die erneute Kosten-
sch�tzung verzichtet, weil er zun�chst davon ausging, da� der geplante Kreditrah-
men eingehalten werden k�nnte und weil er die bewilligten Mittel schnell zur Bele-
bung des Wirtschaftsraums einsetzen wollte.
Die Kirchenkreisverwaltung hat laufend neue Kosten�bersichten nach den ihr vor-
liegenden Informationen erstellt und zum ersten Mal im M�rz des vergangenen Jah-
res Hinweise erhalten, da� der Kostenrahmen eventuell nicht eingehalten werden 
k�nnte. Dar�ber ist auch der Kirchenkreissynode im November 1997 berichtet wor-
den, ohne da� es zu diesem Zeitpunkt m�glich gewesen w�re, eine genaue Summe 
der zu erwartenden Kosten�berschreitungen zu benennen. Es wurde lediglich mitge-
teilt, da� der Finanzausschu� sich noch mit dieser Angelegenheit befassen mu�, ehe 
der Kirchenkreisvorstand und dann die Synode weitere Beschl�sse fassen k�nnen.
Auf Empfehlung des Finanzausschusses hat dann der Kirchenkreisvorstand be-
schlossen,
1.) den Finanzrahmen f�r den Neubau einschlie�lich der Kirchvorplatzgestaltung (die 
jetzt wieder herausgenommen ist), auf 7,8 Mio DM zu begrenzen;
2.) eine weitere Kreditaufnahme in H�he von 0,9 Mio DM zu bewilligen;
3.) die restliche Bausumme mit Eigenmitteln in H�he von 1,7 Mio zu finanzieren.
Zur Einhaltung des so beschlossenen Kostenrahmens wurde ein Architekt aus Ham-
burg (Herr R�ffler) auf Honorarbasis angestellt und im �brigen der Vorsitzende des 
Kirchenkreisvorstandes in die Verantwortung genommen. In Zusammenarbeit mit 
allen Beteiligten konnte das neu gesteckte Ziel auch erreicht werden.
Bedenkt man den Ausgangspunkt, da� f�r 2.462 DM pro qm BGF ein angemessenes 
B�ro- und Gemeindehaus erstellt werden sollte, dann k�nnen wir heute feststellen, 
da� der nun schon fast fertig dastehende Neubau mit 2.605 DM pro qm BGF den 
Plandaten einigerma�en genau entspricht und lediglich zwischenzeitlich die (wie sich 
herausstellte: unbegr�ndete) Hoffnung bestand, ein entsprechendes Geb�ude einfa-
cher und billiger bauen zu k�nnen. Was wir heute verkraften m�ssen, ist die Tatsa-
che, da� der Kirchenkreis etwas gr��er als urspr�nglich geplant gebaut hat, was 
aber der st�dtebaulichen und gemeinwesenorientierten Herausforderung durchaus 
entspricht. Die Kirche ist am Markt; sie ist es repr�sentativ und angemessen, offen 
und kommunikativ.
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Durch die Gr��e des Vorhabens werden mehr Eigenmittel als urspr�nglich geplant 
gebunden, was in gewisser Weise unsere Liquidit�t einschr�nkt. Da wir es uns aber 
angesichts �berraschend hoher Zufl�sse aus Clearing-R�ckstellungen leisten k�n-
nen und uns in diesem Geb�ude am Markt in Ratzeburg ein entsprechender Wert 
zuw�chst, der langfristig hohe Mieteinnahmen gew�hrleistet, besteht m.E. kein 
Grund zur Besorgnis. Das Votum des Finanzausschusses, das beim entsprechenden 
Tagesordnungspunkt eingebracht werden wird, spricht sich ebenfalls f�r eine eini-
germa�en gelassene Betrachtung des Sachverhalts aus.
Ich gebe zu: Mir w�re es lieber gewesen, ich h�tte Sie fr�her �ber den tats�chlichen 
Kostenrahmen und den damit verbundenen h�heren Kreditrahmen unterrichten k�n-
nen. So haben Sie aus der Zeitung erfahren m�ssen, in welcher H�he sich in etwa 
die Neubaukosten bewegen, wie sie entstanden sind und wie wir sie zu bew�ltigen 
gedenken. Heute wei� ich, da� es besser gewesen w�re, Ihnen vorab einen Brief 
�ber die komplizierten Zusammenh�nge zu schreiben, ehe Sie die Offenlegung der 
Gesamtbaukosten aus der Zeitung erfuhren. Aber bitte verstehen Sie auch meine 
Verlegenheit: Die Presse wollte wissen, was los ist, und der Kirchenkreisvorstand 
wollte erst einmal pr�fen, was wirklich Sache ist.
Der Kirchenkreisvorstand hat mit Hilfe des Kontroll-Architekten zun�chst einmal die 
tats�chliche H�he der Baukosten feststellen lassen und dann einen beschlu�reifen 
Finanzierungsvorschlag vorgelegt, der vom Finanzausschu� gebilligt wurde. Das al-
les konnte erst zu dieser Synodaltagung in der erforderlichen Klarheit und Sorgfalt 
mit Unterlagen belegt werden. Eine um wenige Monate vorgezogene Sondersitzung 
der Synode h�tte nicht viel gebracht, an den Tatsachen nichts ge�ndert und �berdies 
neue Kosten verursacht. Vorgewarnt waren Sie durch die Mitteilungen von Frau Fa-
bricius als stellvertretender Pr�pstin im Bericht des Kirchenkreisvorstandes im No-
vember vergangenen Jahres. Ob Sie es nachsehen k�nnen, da� ich auf intensives 
Nachfragen der Presse hin die Gesamtkosten preisgegeben habe, ehe ich Sie als die 
eigentlich Zust�ndigen davon unterrichten konnte?
Wir sollten den Blick nach vorn richten. Es gilt Dank zu sagen: den Architekten und 
Ingenieuren, besonders Herrn Figge und Herrn Gamradt, den am Bau beteiligten 
Firmen, der Bauabteilung des Nordelbischen Kirchenamtes und unser eigenen Ver-
waltung, da� ein so gro�artiges Geb�ude, ein Haus der Kirche, das Petri-Forum, am 
Markt in Ratzeburg entstehen konnte. Der Mut der M�tter und V�ter dieses Projektes 
ist zu erw�hnen und die hohe Verantwortungsbereitschaft der bisher damit Betrauten 
in Synode, Kirchenkreisvorstand und Aussch�ssen. Wir freuen uns auf die Einwei-
hung des Petri-Forums am 31. Oktober 1998 um 11.00 Uhr, zu der Sie hiermit herz-
lich eingeladen sind. Ein buntes Programm und ein Reformationsgottesdienst in der 
St. Petri-Kirche erwarten uns an diesem Tag. Bitte schauen Sie nicht auf den kleinen 
Geburtsfehler des strahlenden Kindes, sondern genehmigen Sie die passende Aus-
stattung und freuen sich mit uns auf das Leben dieses „Kindes“, das sich demn�chst 
zum Segen f�r den Kirchenkreis entfalten wird.
Keine Sorge: Ich will Sie nicht „einlullen“ mit diesen Bemerkungen. Es ist auch viel 
Kritik nach innen ge�u�ert, aufgearbeitet und beherzigt worden - darauf k�nnen Sie 
sich verlassen. Aber nach au�en sollten wir Geschlossenheit und Zuversicht zeigen, 
ohne unkritisch zu erscheinen. Was wir jetzt haben, kann sich sehen lassen und wird 
seine Wirkung in der Stadt und dar�berhinaus im ganzen Kirchenkreis entfalten.
„Forum“ und „Passage“ sind Paradigmen auch der Postmoderne: Menschen kommen 
zusammen, begegnen einander, tauschen Erfahrungen aus, erwerben Werte (innere 
und �u�ere), gestalten R�ume, nehmen Verantwortung wahr und danken (wenn eine 
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Kirche in der N�he und offen ist) f�r das, was sie empfangen und erworben haben. 
Und wir nehmen daran teil mit Menschen, R�umen, Dienstleistungen und vor allem: 
diskursiven, spirituellen, gottesdienstlichen Angeboten. So bleibt die Kirche am 
Markt: offen und weltzugewandt, mit einer Botschaft, die hilft, rettet und tr�gt.
Eine Vielzahl von Einzelheiten w�re nun noch zu erw�hnen, die den Kirchenkreisvor-
stand in zahllosen und langen Sitzungen besch�ftigt haben: Die Unterst�tzung der 
Kirchengemeinden in finanzieller und baulicher Hinsicht (z.B. Aum�hle und Wohltorf, 
Schwarzenbek und Siebeneichen). Langgehegte W�nsche konnten mit Hilfe von Mit-
teln des nordelbischen Sonderfonds und kirchenkreiseigener Ersparnisse erf�llt wer-
den. Es gab nicht nur diesen alles �berragenden Neubau in Ratzeburg.
Wichtige Themen wurden behandelt im Pastorenkonvent, in der Mitarbeiterkonferenz 
und in der Mitarbeitervertretung. Strukturelle Weichen konnten gestellt werden f�r die 
Diakonie, die Diakoniestationen, die anderen Dienste und Werke, die gemeinsame 
Verwaltung. Allen Beteiligten in den genannten Stellen ist herzlich zu danken f�r das 
gro�e Engagement im kirchlichen Leben des Kirchenkreises Herzogtum Lauenburg. 
Ein Dank geht auch an all diejenigen, die zum Erhalt kirchlicher Arbeit beitragen 
durch ihre Mitgliedschaft, ihren Finanzbeitrag, ihren Besuch kirchlicher Veranstaltun-
gen, ihre Bereitschaft zur Mitarbeit, ihr f�rbittendes Gebet.
Lassen Sie mich zum Schlu� noch einmal auf das Petri-Forum zur�ckkommen, das 
f�r mich wie ein tiefes Symbol gegenw�rtiger kirchlicher Existenz im Kirchenkreis 
Herzogtum Lauenburg geworden ist. Das Petri-Forum ragt wie ein Schiffsbug in den 
Ratzeburger Marktplatz. Es macht Freude, als Kapit�n an Bord dieses Schiffes 
Dienst zu tun. Das liegt an der hervorragenden Crew und an den interessierten (und 
nach wie vor engagierten und zahlungsbereiten) Passagieren, ja Eigent�mern dieses 
Schiffes, das sich Gemeinde nennt. Es h�lt Kurs auf dem manchmal st�rmischen 
Meer unserer Zeit, weil es als Ziel klar vor Augen beh�lt: „Du allein bist der Herr; du 
hast den Himmel und aller Himmel Himmel und ihr ganzes Heer gemacht, die Erde 
und alles, was darauf ist, das Meer und alles, was darin ist. Du erh�ltst alles leben-
dig.“ (Nehemia 9,6)
Ich danke Ihnen f�r Ihre Aufmerksamkeit.


