„Nicht aufdringlich, aber einladend“
Freie evangelische Gemeinde hat in Syke ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft gefunden
VON FRANK JAURSCH

Syke – Das Grundstück an der
Schloßweide sieht aus, als
könnte es morgen losgehen
mit dem Bauen. Die rund
1200 Quadratmeter große
Fläche ist planiert und im
Prinzip bereit für das Fundament. So allerdings sieht es
schon seit Monaten aus. Und
wird sich vorerst wohl auch
nicht mehr ändern. „Es ist
unwahrscheinlich, dass dieses Jahr noch was passiert“,
sagt Michael Martens. Dass
danach aber etwas passiert,
steht außer Frage. Denn das
Grundstück gehört der Freien
evangelischen
Gemeinde
(FeG), und die braucht mehr
Platz für ihre weiterhin steigende Anzahl an Mitgliedern.
Michael Martens ist einer
der beiden Pastoren der Gemeinde, die vor 38 Jahren als
„Evangelische Freie Gemeinde Syke“ gegründet wurde
und nach einer Reihe von
Umzügen innerhalb der Stadt
seit 2004 ihr Domizil an der
Schloßweide 39 hat. Als das
gerade in der Entstehung begriffen war, kam Martens
nach Syke. Noch länger bei
der FeG ist Jörg Michelson:
Der Syker weiß von der Skepsis, von den Vorbehalten, die
die Syker der freien Kirchengemeinde in den ersten Jahren ihrer Existenz entgegenbrachten. „Wir wurden beäugt, aber nicht gefragt.“
Der Umzug an die Schloßweide war dabei so etwas wie
ein Schlüsselmoment: Das

Es gibt Leute,
die haben Zulauf
und erzählen den
größten Mist.
Michael Martens, Pastor der
Freien evangelischen Gemeinde

Platz für mehr: Die Freie evangelische Gemeinde verzeichnet steigende Mitgliederzahlen und plant einen Anbau.

neue Gebäude wirkte so viel
offener als das ehemalige Polizeirevier an der Bahnhofstraße, das zuvor als Heimat
für die Gemeinde gedient
hatte.
In den folgenden Jahren
nahmen die Syker Bürger die
Gemeinde immer weniger als
Fremdkörper wahr, sondern
als aktives Teil des Stadtbildes. Maßgeblich trugen dazu
auch die Aktionen und sozialen Projekte bei, die die FeG
anschob: „Weihnachten im
Schuhkarton“ zum Beispiel
oder auch der Winter-Kinderspielplatz.
Gerade letzterer öffnete die
Tür, um mit vielen Menschen
ins Gespräch zu kommen.
„Wenn du in deine Gemeinde
kommst und siehst nur fremde Gesichter – das ist irre“,

sagt Michelson. Auch „Syke
in Aktion“ basiert auf einer
FeG-Idee, und nicht zuletzt
beim Gabenzaun rund um
Ostern trat die Gemeinde
sichtbar in Erscheinung.
„Wir wollen nicht aufdringlich sein“, erklärt Martens,
„aber einladend.“
Das Engagement zahlte
sich aus – und schlug sich offenbar auch in steigenden
Mitgliederzahlen
nieder.
„Warum Gemeinden wachsen, ist nicht an uns zu beurteilen“, sagt Michael Martens
zwar. Fest steht aber: Zum
Zeitpunkt des Umzuges umfasste die FeG etwa 70 Mitglieder, 16 Jahre später hat
sie die 200er-Marke längst geknackt. „Der Gottesdienstbesucherschnitt war vor Corona
bei gut 280 Besuchern“, er-

zählt Jörg Michelson.
Wie schafft die Freie Gemeinde das? Bundesweit geht
die Zahl der Kirchenmitglieder zurück. 2020 könnte das
erste Jahr in der Geschichte
der Bundesrepublik sein, in
dem weniger als 50 Prozent
der Bevölkerung einer der
beiden großen Kirchen angehören. „Dass die Gemeinde so
gewachsen ist, verstehen wir
als Geschenk“, betont Martens – und fügt lächelnd hinzu: „Wir sind dankbar, dass
es eng wird bei uns.“
Auf der anderen Seite maßt
sich der FeG-Pastor kein Urteil über andere Gemeinden
an. Und sieht auch das
Wachstum allein nicht als Beweis an, alles richtig gemacht
zu haben: „Es gibt Leute, die
haben Zulauf und erzählen

den größten Mist.“
Menschen aus 20 verschiedenen Nationen sind mittlerweile Mitglieder bei der Freien Gemeinde – ein Schatz,
den Martens als „größten
Reichtum“ bezeichnet – und
zugleich als Herausforderung
– wenn unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen.
Für die Einladung zur guten Nachricht braucht es bei
so vielen Menschen mehr
Platz. „Wir haben schon 2009
gemerkt, dass wir vorwärts
denken müssen“, sagt Martens. Vorwärts denken – das
heißt im Klartext: Gedankenspiele über eine Erweiterung
des Gemeindezentrums auf
dem benachbarten Grundstück.
Aus den Gedankenspielen
wurden konkrete Pläne. Was
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braucht man aktuell? Was
wird man in fünf Jahren brauchen? „Die Entwicklung der
Entwürfe hat sich durch Corona verzögert“, sagt Martens. Schließlich gelte es, vorausschauend zu planen –
aber auch verantwortungsvoll. Nicht zu klein, um nicht
in ein paar Jahren vor dem
gleichen Dilemma zu stehen.
Und nicht zu groß, um die angemessene finanzielle Vorsicht walten zu lassen.
Einzelheiten erarbeiten die
Architekten in enger Zusammenarbeit mit dem Bauausschuss der Kirchengemeinde.
Bis es davon etwas auf dem
Baugrundstück selbst zu sehen gibt, wird es – auch wegen Corona – wohl noch eine
Weile dauern. Im kommenden Jahr geht’s los.

