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Kirchgemeinde
in Mühlhausen
Petrigemeinde
diskutiertModell einergemeinsamen
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Mühlhausen. Petri-PfarrerTobias Krüger bringt seineSicht auf
die veränderteGemeinde-Landschaft Anfang des neuen fahrzehnts auf den Punkt: ,,Ich wache Sonntagfrühauf und weiß:
Es gibt um 10 Uhr einengemeinsamenGottesdienstin Dii,i Blasii und zusätzlich,zu einer anderen Zeit Satelliten- und Themen-Gottesdienste."
Die Küchspiel-Reform, das
Bilden einer einzelnen Stadtgemeinde Mühlhausen, war FrbitagabendThema einer Informationsveranstaltungin der Petrikirche. Mario Homm_el vom
- er ist GeLenkungsausschuss
meindegliedin St. Nicolai - war
eingeladen,um über die Arbeit
zu bedesLenkungsausschusses
richten und sich der Fragender
Christenzu stellen.
Zum
]ahreswechsel
2019/2020soll die Hochzeit der
derzeitvier Kirchgemeindender
Kernstadt stattfinden.,,Doch
auchdannwird sich,wie in einer
richtigen Ehe, noch vieles wird
sich dann erstentwickeln.wenn
man sich aneinandergewöhnt",
meint Hommel. Krüger ist davon ülerzeugt: ,,Die Hochzeit
wird am 31. Dezember 20L9

Vorstellungen.Zum Beispieldavon, dass in der jetzigen Gemeinde St. Petri ein Gemeindezentrum für die Stadt entsteht,
in dem die ganzeWoche Leben
ist,und davon,dasin der Georgi
kirche und dem dortigen Gemeindezentrum ein diakonischesZentrum erwachsenkönng.
Mario Hommel argumentierte vorsichtiger, nahm gich der
Sorgen geduldig an. Neiü, der
Pfarrer bleibt Ihnen erhalten,
weil der Stellenplan bis 202t
festgeschriebenist. Und für den
Transport zu einem Gottesdienstkönnten auch die beiden
Kirchenbusse eingesetzt werden. Kerngedankesei,die KomTobiasKrüger {tinks)und Mario Hommel haben
petenzennicht nur für die GlieFoto:ClaudiaBachmann
ldeenfür dieZukunft.
.
der der eigenenGemeindeeinzuselzen,sondern ftir die Chriskommen,esgehtnur darum,die ren. Was wird aus den Pfarrem, ten der Stadt.
In anderen Städten- so zum
Feier auszugestalten,zu sehen, wenn wir ab 2020 nurhoch eine
in
Mühlhausen
Beispiel
in Gotha - sei man den
sind?
wer sitzt neben wem, wie sieht Gemeinde
Verlieren wir unseren sozia- Wegzu einer Kirchgemeindebedie Braut aus",meint der Pfarrei
len Rückhalt?Wer denkt an die reitsgegangen.,,Dassda nicht alund bemüht einenVergleich.
Die Idee einer gemeinsamen Alten, die esnicht schaffen,von les gelungenist, wissenwir. Wir
Kirchgemeindein Mühlhausen einemEndeder Stadtzum ande- wollen nichtskopieren,wir müsist laut Mario Hommel nichts ren zu kommen, um an einem sen unseren eigenen Weg geNeues,aberesfunktioniere eben Gottesdienst teilzunehmen? hen", so Krüger. ,,Das Bilden
Und: Brauchen wir dann auch einer Kirchgemeindeist ein Pronoch nicht.
Hommel bekam - anders als alle Gebäude,alle Kirchen, alle zess; er wird Reibung verursain anderenGemeinden- einige Gemeindehäuser?Krüger hat chen; das geht nicht von heute
sehr kritische Stimmen zu hö- auch davon bereits recht klare auf morgen",meint Hommel.

