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ELSE

E lse gibt zu: Sie liebt
Schnee. Und sie weiß,

welchen Spaß Kinder dar-
an haben, ihre Fußstapfen
in unberührten Schneeflä-
chen zu hinterlassen. Elses
Kollegen bei einer kleinen

Lokalzeitung
in Balingen im
Süden Baden-
Württembergs
haben 2010
eine Seite ge-
bracht mit den
Spuren heimi-
scher Tierar-
ten im Schnee.
Wie läuft der

Hase, welchen Abdruck
hinterlässt ein Fuchs, was
zeichnet die Spuren eines
Eichhörnchens aus? Sie-
ben Bilder von charakte-
ristischen Spuren veröf-
fentlichte die Zeitung und
forderte die Leser zum
Rätseln auf. Ob sich diese
wirklich schöne Idee wäh-
rend des Winters auch in
Melle verwirklichen lässt?,
fragt sich eine hoffende
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Diskussion um Kolumbarium in der St.-Matthäus-Kirche hält an

Umgestaltung ja oder nein?

MELLE Die Diskussion über
eine mögliche Umgestaltung
der neuen St.-Matthäus-Kir-
che beschäftigt dieGemeinde
weiterhin. Kolumbarium ja
oder nein? Diese zentrale
Frage stand im Mittelpunkt
einer Gemeindeversamm-
lung, zuder sich rund250Ge-
meindeglieder eingefunden
hatten, um sich über die Posi-
tionen der beiden Gruppen
zu informieren, die bei der
Umgestaltung unterschiedli-
che Ziele verfolgen.
Nicht unharmonisch, son-

dern sachlich, zielführend,
aber dennoch streitbar: So
lautet das Fazit von Martin
Walbaum: „In der Versamm-
lung ist deutlich geworden,
dass es beiden Gruppen dar-
um geht, eine lebendige Kir-
che zu bewahren, nur dieWe-
ge sind unterschiedlich“, be-
tont der Diakon in einem Ge-
spräch mit unserer Redak-
tion.

Weniger Besucher

Daran nahmen auch Bir-
gitt Kavermann als Vertrete-
rin der Arbeitsgemeinschaft
Kolumbarium sowie Andreas
Wegesin als Sprecher der
Arbeitsgruppe „Alternative
Ideen“ teil. Alle drei kamen
übereinstimmend zu dem
Schluss, dass die Versamm-
lung ohne Zwistigkeit in
einer vernünftigen Atmo-
sphäre verlaufen sei: „An-
hand der Beifallsbekundun-
gen lässt sich ablesen, dass
die Stimmung halbe-halbe
verteilt ist. Es gab auch Bei-
träge, bei denen alle ge-
klatscht haben“, resümiert
Martin Walbaum.
Das Thema der Umgestal-

tung beschäftigt die Gemein-
de seit mehr als einem Jahr.
Hintergrund sind starke
Rückgänge der Besucherzah-
len in den Gottesdiensten so-
wie die Wirtschaftlichkeit,
die zum Nachdenken über
mögliche Veränderungen
führen. Resultierend aus die-
ser Situation, haben sich zwei
Gruppen gebildet, die sich
mit einer möglichen Umge-
staltung auseinandersetzen
undunterschiedlichePositio-
nen vertreten: Auf der einen
Seite Befürworter zur Umge-
staltung einer Kolumbar-
iumskirche im neuen Teil der
Kirche, wobei ein Teil weiter-
hin als Gottesdienstraum ge-

nutzt werden soll. Hingegen
wirbt die Arbeitsgemein-
schaft „Alternative Ideen“ für
eine flexible Kirchenraum-
nutzung ohne Kolumbarium.
Nach einer kurzen Einfüh-

rung der Moderatoren Bernd
Overhoff und Nicole Muke
präsentierten beide Seiten
auf Leinwänden und Bea-

mern während der Gemein-
deversammlung ihre Vorstel-
lungen.
„Vielen Menschen ist der

Sonntagsgottesdienst nicht
mehr so wichtig, sie glauben
heute anders. Viele fühlen
sich in dem großen Raum
verloren. Uns geht es darum,
Angebote auf kleinerem

Von Simone Grawe

Raum zu schaffen“, erklärt
Birgitt Kavermann. Ange-
sichts steigender Zahlen bei
den Feuerbestattungen sei
ein Kolumbarium eine sinn-
volle Alternative, um sich
nicht zuletztmit Blick auf das
Glaubensbekenntnis zu den
Lebenden und den Toten zu
bekennen: „Jeder getaufte
Christ kann in einem Kolum-
barium bestattet werden, in-
sofern ist diese Art der
Urnenbestattung auch als
Zeichen der Ökumene zu
werten“, untermauert die Be-
fürworterin. Ein Kolumba-
rium zeuge von Glauben und
Bewahren.

Für die Zukunft erhalten

„Unser Ansatz ist in vielen
Teilen der gleiche, allerdings
möchtenwir nicht den Tod in
die Kirche holen, sondern
den Raum so nutzen, wie er
ist – als Gemeindeleben“, er-
widert Andreas Wegesin. So
soll nachAnsicht der Arbeits-
gemeinschaft „Alternative
Ideen“ die Raumwirkung
nicht verändert und der ge-
samte Kirchenraum genutzt

werden: „Gerade bei Hoch-
festen und Großveranstal-
tungen wie dem Unicef-Kon-
zert muss der gesamte Kir-
chenraum erhalten bleiben“,
äußert sich Andreas Wege-
sin. Soplädiere dieArbeitsge-
meinschaft für eine flexible
Nutzbarkeit mittels Raum-
teiler und für einen Bereich
der Begegnung und Platz für
kleinere Gruppen und den
Chorgesang.

Wie geht es weiter?

„Insgesamt geht es darum,
die Kirche auch in der Zu-
kunft zu erhalten“, stelltMar-
tin Walbaum fest. In diesem
gesamten Prozess müsse be-
dacht werden, „dass wir zu-
sammen eine Gemeinde blei-
ben. Die Versammlung hat
jedenfalls Mut gemacht,

dass das möglich ist. Wie die
Lösung am Ende aussehen
wird, ist noch offen“, be-
merkt der Diakon.
Als Nächstes ist die Ge-

meinde gefragt. Sie kann
während einer Gemeindebe-
fragung am 11. und 12. Januar
ihr Votum abgeben. Das dar-

aus resultierende Meinungs-
bild soll dem Kirchenvor-
stand als Grundlage für das
weitere Vorgehen in dieser
Sache dienen.

KOMMENTAR

D ie Besucherzahlen in
den Gottesdiensten

gehen zurück, die Bestat-
tungskultur befindet sich
imWandel. Eine sich ver-
ändernde Glaubenskultur
bekommt auch die St.-
Matthäus-Gemeinde zu
spüren. Sie denkt ange-
sichts dieser Situation
über Veränderungen nach.

Die Frage, ob ein Kolum-
barium errichtet werden
soll, führt zu heftigen Dis-
kussionen und spaltet die
Gemeinde.

Gleiche Ansätze, aber
unterschiedliche Ziele: Be-
fürworter sehen in einem
Kolumbarium eine inhaltli-
che und räumlicheWeiter-
entwicklung, während die
Arbeitsgemeinschaft „Al-
ternative Ideen“ die ge-
samte Kirche als Raumder
Begegnung für Jung und
Alt bewahren möchte.

Für beide Positionen
gibt es stichhaltige Argu-
mente. Ein Richtig oder
Falsch gibt es nicht. Die
Gemeinde ist jetzt amZug,
den weiterenWeg für eine
richtungsweisende Ent-
scheidung zu ebnen. Letzt-
lich liegt es amKirchenvor-
stand, auf der Basis der
Meinungsbildung der Ge-
meindeein endgültigesVo-
tum abzugeben. Erst da-
nach wird über Architek-
tenentwürfe, Wirtschaft-
lichkeit und finanzielle
Tragbarkeit zu diskutieren
sein.

All diese Aspekte ver-
deutlichen: Der Prozess
der Umgestaltung wird St.
Matthäus noch lange in
Atem halten.

Langer
Atem

Von
Simone
Grawe

Gemeindebefragung

Zur möglichen
Umgestaltung
der St.-Matthä-
us-Kirche sind
alle Gemeinde-
glieder zu einer
Gemeindebefra-
gung eingeladen.
Eine direkte
Stimmabgabe ist
am 11. und 12. Ja-
nuar vor oder
nach den Gottes-
diensten in den
fünf Gemeinde-
teilen möglich.
Wer per Brief
wählen möchte,

kann die Unter-
lagen zu den Öff-
nungszeiten im
Pfarrbüro Melle
vom 16. bis 19.
Dezember und
vom 6. bis 9. Ja-
nuar während
der Öffnungszei-
ten beantragen.
Die ausgefüllten
Briefwahlunter-
lagen müssen bis
zum 11. Januar
um 11 Uhr im
Briefkasten am
Pfarrhaus Melle
eingeworfen

werden.
Drei Möglichkei-
ten der Entschei-
dung gibt es:
Ich votiere dafür,
dass die Gremien
die Idee eines
Kolumbariums
weiterverfolgen.
Ich votiere dafür,
dass die Gremien
die alternativen
Ideen weiterver-
folgen.
Ich votiere dafür,
dass keine Um-
gestaltung er-
folgt.

ZITAT

„Golf ist ein verdorbener
Spaziergang.“

Kurt Tucholsky

Die FragederUmgestaltungderSt.-Matthäus-Kirche beschäftigt dieGemeindeweiterhin. FürJanuar ist eineGemeindebefra-
gung geplant, bei der die Gläubigen ihr Votum abgeben können. Foto: Simone Grawe


