Frankfurter Rundschau - „Wir sind gesellige Christen“

1 von 2

http://www.fr-online.de/frankfurt/frankfurter-berg--wir-sind-gesellige-c...

Frankfurt - 11.03.2015
FRANKFURTER BERG

„Wir sind gesellige Christen“
Von Philip Dingeldey
Joachim Winkler hält eine halbe Pfarrstelle an der Bethaniengemeinde. Nebenher schreibt der
Theologe an seiner Doktorarbeit.
Herr Winkler, was hat Sie als früherer Gemeindepfarrer in Nassau bewogen, sich auf die Stelle am
Frankfurter Berg zu bewerben?
Zunächst einmal ein ganz formeller Grund: dass es eine halbe Stelle ist. Außerdem, um in Frankfurt zu sein,
wegen Freunden, Verwandten und einem großen kulturellen Angebot. Meine Frau und ich sind eher
Stadtmenschen. Dann hat mir die Gemeinde sehr gut gefallen. Es gibt hier viele unterschiedliche Gruppen,
die Gemeinde ist vom Alter her recht gemischt.
Joachim Winkler in seinem neuen
Wirkungsbereich.
Foto: Christoph Boeckheler

Und warum wollten Sie nur eine halbe Stelle?
Weil ich noch ein wissenschaftliches Projekt habe, nämlich meine Doktorarbeit, die ich dann versuche, in der
freien Zeit fertig zu stellen. Darin geht es um das Thema Leiblichkeit, bei einem Theologen des 19.

Jahrhunderts: Friedrich Schleiermacher.
Sehen Sie es als Defizit an, dass die Bethaniengemeinde nun nur noch eine halbe Pfarrstelle hat – auch wenn das Ihrer Dissertation sehr
entgegen kommt.
Das ist eine Sache, die vor meiner Zeit entschieden wurde. Wir sind schon einen Schritt weiter, nämlich zu sehen, wie sich das Ganze machen lässt.
Und da, glaube ich, ist der Kirchenvorstand auf einem guten Weg. Denn hier gibt es bereits ein hohes ehrenamtliches Engagement. Da kann das mit
einer halben Stelle gut gemacht werden.
Der Stadtteil ist Ihnen ja noch relativ neu. Was sind Ihre ersten Eindrücke vom Frankfurter Berg und der Kirchengemeinde?
Den Stadtteil muss ich erst noch kennenlernen. Die von Otto Bartning entworfene Kirche finde ich sehr schön, mit ihrem warmen Holz und dem
warmen Charakter. Auch bietet sie Platz, ist aber nicht zu groß, das gibt eine schöne Atmosphäre. An der Gemeinde gefallen mir das Engagement und
die vielen Feste. Wir sind gesellige Christen, da wird viel gefeiert. Auch der Kirchenvorstand kommt mir entgegen und sucht Wege, das mit einer
halben Stelle zu machen. Es gibt eine große Vielfalt hier, aber es ist auch eine Umbruchsituation, weil das Gemeindehaus und der Kindergarten in
mehreren Schritten umgestaltet werden sollen.
Sie haben die Umbauarbeiten angesprochen. Wie soll das in Zukunft aussehen? Und warum ist das nötig und sinnvoll?
Dazu kann ich noch nicht viel zu sagen, der Bauausschuss wäre da der richtige Ansprechpartner. Insgesamt finde ich das aber toll, da in manchen
Kirchengemeinden überlegt wird: „Können wir dieses Gebäude noch halten?“ Und hier wird gesagt: „Wir bauen neu!“
Haben Sie auch schon Verbesserungsvorschläge im Kirchenbetrieb? Was wünschen Sie sich, sollte sich vielleicht ändern?
Ich denke, die Gemeinde ist gut aufgestellt. Verbessern möchte ich erstmal nichts, aber bestimmte Aufgaben stehen an: zum einen der Umbau und
zum anderen, zu sehen, wie die unterschiedlichen Gruppen in Zukunft funktionieren, und wie sie vielleicht gelegentlich in den Gottesdienst integriert
werden können. In meinen Predigten versuche ich, Text und heutige Fragen in Beziehung zu setzen, und da will ich auch die Themen, die in unserer
Gemeinde eine Rolle spielen, aufgreifen.
Zur Person

Joachim Winkler, 42
Jahre alt, ist seit 1.
Februar Pfarrer der
Bethaniengemeinde.
Zuvor war er den
Gemeindepfarrer in
Nassau. Aufgewachsen
ist Winkler in
Obertshausen, er hat in
Frankfurt, Bochum und
Heidelberg Theologie
studiert.
FR vor Ort geht in die
vierte Runde. Eine
Woche lang rückt die
Lokalredaktion einen
Stadtteil in den
Mittelpunkt, in dieser
Woche den Frankfurter
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Berg. Morgen blicken
wir zurück auf die
Geschichte des
Bahnhofsgebäudes.
Gerne nehmen wir
entgegen, was Sie zu
Ihrem Stadtteil zu sagen
haben. Sie erreichen
uns unter den
Telefonnummern 21
99-34 66, -33 67 und
-39 31 oder schreiben
Sie uns eine E-Mail an:
stadtteile@fr.de
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