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Zur Person

Pastor Alfred Menzel wurde
1951 in Unna geboren und 
wuchs in Dortmund auf. Er 
studierte evangelische Theo-
logie in Münster und Tübin-
gen sowie Philosophie und 
Empirische Kulturwissen-
schaft in Tübingen. Von 1981 
bis 1984 war er Vikar in West-
und Ostberlin, ehe er 1984 an 
die Neustädter Marienkirche 
wechselte. 1998 absolvierte er 
ein Kontaktstudium am Union

Theological Seminary in New 
York. Im Jahr 2010 ging er für 
ein halbes Jahr zu Studien-
zwecken nach Jerusalem an 
die Hebrew University.

Seine feierliche Verabschie-
dung von der Gemeinde fin-
det am Sonntag, 26. Juni, mit 
einem Gottesdienst in der 
Neustädter Marienkirche (10 
Uhr) und einem anschließen-
den Empfang im Gemeinde-
haus statt.

»Ich habe viele Wunder erlebt«
B i e l e f e l d (WB). 32 Jahre

lang lenkte Alfred M e n z e l  als 
Pfarrer die Geschicke der Neu-
städter Mariengemeinde. Ende 
Juni wird er in den Ruhestand 
verabschiedet. Uta J o s t w e r -
n e r  sprach mit dem Seelsor-
ger über seine Zeit in Bielefeld. 

? Pastor Menzel, sie kamen
1984 als Pfarrer an die Neu-

städter Marienkirche. Mit wel-
chen Erwartungen kamen Sie
hierher und wie haben Sie die
Gemeinde damals wahrgenom-
men?

Alfred Menzel: Ich kam aus
Berlin in einer Situation hierher,
in der man schon sehr stark darü-
ber nachdachte, wie der Weg der
Kirche in Zukunft sein würde. Als
ich hier ankam, war die Gemeinde
auch quantitativ noch eher volks-
kirchlichen Charakters, das heißt,
es bestand eine Einheit zwischen
Kirchlichkeit und Wohnbevölke-
rung im Umfeld der Neustädter
Kirche. Wenn ich in meinen Bezirk
kam, dann hatte ich den Eindruck,
die Menschen gehören zu dieser
Gemeinde. Es gab dieses Amal-
gam von Wohnbevölkerung und
Gemeindezugehörigkeit. Das ist
heute nicht mehr so. Die Lebens-
wirklichkeiten haben sich über die
Jahrzehnte weiter »ausdifferen-
ziert«, wie Soziologen diesen Pro-
zess nennen. 

? Kennen Sie noch die Anzahl
der damaligen Gemeinde-

mitglieder?
Menzel: Ja, das waren etwa

3500, also nicht mehr und nicht
weniger als wir jetzt haben.

? Dank der Verschmelzung mit
der Paul-Gerhardt-Gemein-

de ist die Zahl stabil geblieben?
Menzel: Genau. 

? Also kann man sagen, dass
das Gemeindeleben damals

noch auf eine traditionelle Art
und Weise funktionierte?

Menzel: Auf eine integrale Art.

? Sie wussten, dass Umbrü-
che kommen würden. Wie

sahen die aus und was waren die
Herausforderungen?

Menzel: Eine Herausforderung
war die Tatsache, dass die finan-
zielle Ausstattung drastisch zu-
rückgegangen ist. Damit war die
Aufgabe zu lösen, welche infra-
strukturelle Ausstattung die Neu-
städter Mariengemeinde heute
und zukünftig braucht. Mit dieser
Aufgabe war die Frage nach dem
inhaltlichen Profil der Neustädter
Gemeinde verknüpft. In alledem
waren natürlich Erwägungen da-
rüber zu vollziehen, wie die Neu-
städter Marienkirche Ort religiö-
sen Lebens bleiben könnte.

? Können Sie ein Beispiel nen-
nen?

Menzel: Es gibt einen Satz, der
das Bewusstsein des modernen
Menschen ausdrückt. Der lautet
»Ich glaube nichts, aber mir fehlt
auch nichts«. Das ist kein ganz
verkehrter Satz. Und dennoch gibt
es Situationen, wo wir mit dem
Satz nicht mehr klarkommen, son-
dern wo wir andere Nahrung
brauchen. Hier wäre also die reli-
giöse Dimension des Lebens auf-
zuspüren. 

? Das ist spannend und führt
ein Stück weit in philosophi-

sche Denkweisen. Was bei Ihnen
auch nicht weiter verwundert,
denn Sie haben neben evangeli-
scher Theologie auch Philoso-
phie und Empirische Kulturwis-
senschaften studiert und sind
1998 noch mal für ein Kontakt-
studium nach New York gegan-
gen. Was steckt dahinter?

Menzel: Das war ein Höhepunkt
während meiner Dienstzeit. Ich
bin für ein halbes Jahr an das
Union Theological Seminary ge-
gangen, nicht nur um dort Diet-
rich Bonhoeffers Theologie zu
studieren, sondern auch mit der
Maßgabe, das 600-jährige Jubilä-
um des Marienaltars vorzuberei-
ten, das im Jahr 2000 anstand.

Pastor Alfred Menzel verabschiedet sich von der Neustädter Mariengemeinde

? Und da haben Sie eine unge-
heuerliche Entdeckung ge-

macht.
Menzel: Da habe ich im Metrop-

olitain Museum drei Tafeln des
Marienaltars wiedergefunden.
Und zwar in einem Katalog von
Christie’s, in dem die drei Tafeln –
Himmelfahrt, Pfingsten und Welt-
gericht – angeboten wurden. Aber
niemand hatte sie erkannt, weil
sie falsch etikettiert und falsch
datiert waren. Außerdem waren
sie in einem sehr verderbten Zu-
stand. Dass ich das erkannt hatte,
war die Gunst der Stunde. So
konnten wir die Altarbilder zu
einem günstigeren Preis als
marktüblich wieder zurückkau-
fen, wobei viele Menschen der
Stadt Bielefeld durch Spenden
Rückkauf und Restaurierung er-
möglichten. Auf den Marienaltar
kann die Gemeinde stolz sein,
denn er symbolisiert ja auch eine
Blütezeit der Stadtgeschichte.

? Die Kunst hat Sie immer be-
gleitet beziehungsweise Sie

haben sich immer für ihre Integ-
ration ins Kirchenleben einge-
setzt und eine eigene Ausstel-
lungsreihe mit Gegenwartskunst
in der Marienkirche initiiert. Wird
die nach ihrem Weggang fortge-
führt?

Menzel: Ich denke schon, dass
auch dieser Teil erhalten bleibt,
weil diese Kirche ja auch immer
ein Raum der Bildenden Kunst
war. Von daher ist es nur konse-
quent, dass man die Kirche für
Gegenwartskunst öffnet, um Kir-
che und Kunst eben auch dem re-
ligiösen Diskurs auszusetzen.

?Was ist noch als besonders
Erwähnenswert aus Ihrer

Zeit als Pfarrer hängengeblie-
ben?

Menzel: Erst einmal diese sym-
pathische Gesamtsituation, die in
der Dialektik des besonderen
Raums der Neustädter Marienkir-
che und der Parochie, also der
Neustädter Gemeinde, besteht.
Nun, was hab ich erlebt? Vor Au-
gen habe ich vor allem jene viele,
viele Menschen, die für längere
oder kürzere Zeit ihres Lebens
Heimat gefunden hatten in den
Gottesdiensten unserer Kirche
und zwischenzeitlich vom Tode
genommen wurden – das ist sehr
eindrücklich. Und dass sich im-
mer wieder eine Gemeinde ein-
findet, die die Gottesdienstkultur
aus Wort, Musik und Kunst wert-
schätzend mitträgt, dies bewegt
mich... Und ich habe viele Wun-
der hier erlebt.

? Nennen Sie uns ein Beispiel?
Menzel: 1992 sind sämtli-

che, ganz wertvolle Sakralgefäße
gestohlen worden. Darunter eini-
ge Gefäße aus der Anfangszeit
der Kirche, gotische Kelche und
Patenen. Das war bitter. Nach
einem Jahr – oh Wunder –
kommt die Nachricht, dass die
Gefäße wieder aufgefunden wor-
den waren. 

Dann stand zum Schluss die Re-
novierung des Gemeindehauses
an. Die Finanzierung war offen,
selbst ein Verkauf stand zur De-
batte. Wir hatten ein Nutzungs-
konzept entwickelt und wollten
renovieren. Da haben wir überra-
schend eine Erbschaft machen
dürfen. So dass wir das Gemein-
dehaus in dem Umfang renovie-
ren konnten, wie wir es für rich-
tig hielte.

? Nach 32 Jahren in Bielefeld
kann ich mir vorstellen, dass

Sie hier Wurzeln geschlagen ha-
ben. Wird ihnen der Abschied
nicht schwerfallen und warum
haben Sie sich entschlossen,
Ihren Ruhestand in Berlin zu ver-
bringen?

Menzel: Es ist gut für einen
Pfarrer, Abstand zu nehmen.
Auch in der Gemeinde wird ein
neues Kapitel beginnen. Da muss
der Alte nicht noch rumwuseln.
Für mich bedeutet es noch mal,
neue Erfahrungen zu machen. Ich
werde in Berlin-Mitte leben. Ich

möchte so bald wie möglich
einen Segelschein machen und
auf der Havel segeln. Und Fahr-
radtouren unternehmen und
noch mal in einer neuen Freiheit
das Leben auf mich zukommen
lassen.

?Wird Ihr Lebenspartner Sie
begleiten?

Menzel: Als Architekt wird er
weiterhin in Bielefeld arbeiten.
Wir werden eine Partnerschaft im
Unterwegs-Sein führen.

? Sind Sie aufgrund ihrer
Homosexualität in der Ge-

meinde mal angefeindet worden
und wie hat man überhaupt da-
rauf reagiert?

Menzel: Es hat sich Vieles zum
Guten gewendet. Daran habe ich
auch mitgewirkt, indem ich 1977
die ökumenische Arbeitsgemein-
schaft Homosexuelle Kirche mit-
gründete. Es ist gut, dass man
mittlerweile unverkrampft leben
kann. Früher war es schwierig. Es
gab bedrohliche Situationen bis
hin zum Berufsverbot. 
Dass es in dieser Gemeinde an-
ders gelaufen ist, ist meines Er-
achtens auch ein Teil der Erfolgs-
geschichte dieser Gemeinde. Als
ich dem Presbyterium noch vor
der Verabschiedung des Lebens-
partnerschaftsgesetzes mitteilte,
dass mein Partner mit ins Pfarr-
haus ziehen solle, da wurde ge-
sagt: »Herr Menzel, wir freuen
uns mit Ihnen.« Das war 1999.
Diese Gemeinde war immer libe-
ral.

? Bei der Fusion mit der Paul-
Gerhardt-Gemeinde ging es

indes weniger liberal zu. Da hat
es richtig geknallt. Hat sich die
Aufregung mittlerweile gelegt?
Ist Paul-Gerhardt in Neustadt
Marien angekommen und ange-
nommen?

Menzel: Ja, die Verwerfungen
haben sich glücklicherweise aus-

gewachsen. Allerdings: Die knall-
harten Opunenten sind abgewan-
dert. Der gesamte Prozess war
sehr belastend, weil er mit unver-
antwortlicher Aggressivität einher
ging. Der Konflikt ist dann mit
einem innerkirchlichen Kraftakt,
einer Mediation, gelöst worden.

? 2010 waren Sie zu einem
halbjährigen Studienaufent-

halt in Israel. Worum ging es Ih-
nen dabei?

Menzel: Mir war es wichtig, das
Land, in dem die Jesus-Geschichte
von statten gegangen ist, kennen-
zulernen und theologisch den
christlich-jüdischen Dialog kri-
tisch zu sichten. Meine Eindrücke,
politische und kulturelle Beob-
achtungen, habe ich regelmäßig
in Briefen an die Gemeinde wie-
dergegeben. Wunderbar war mir
die Lektüre »Josef und seine Brü-
der« von Thomas Mann. Diese
Auszeit war ein Privileg.

? Nicht lange nach Ihrer Rück-
kehr hat sie dann ein persön-

licher Schicksalsschlag ereilt.
Sie sind an Krebs erkrankt. Blickt
man nach erfolgreich überstan-
dener Krankheit, die das Leben
bedroht, anders auf die Welt?

Menzel: Ob sie erfolgreich
überstanden ist, weiß ich nicht.
Aber ich habe das Vertrauen, dass
es gut geworden ist. Ja, ich emp-
finde sehr viel Dankbarkeit für die
gemeindliche Begleitung. Da habe
ich gemerkt, dass Menschen mich
wertschätzen und begleiten. Als
ich mal psychisch ganz unten war,
da wusste ich, dass die Gemeinde
für mich betet. Das war wunder-
bar. 

?War Ihr Glaube in dem Mo-
ment hilfreich? Oder haben

Sie mit Gott gehadert?
Menzel: In den Monaten mei-

nes Krankseins habe ich, wann im-
mer es möglich war, unsere Got-
tesdienste aufgesucht. Ich brauch-
te die Lieder und die gottesdienst-
liche Musik, ich bedurfte der Ge-
bete, ich wollte angesprochen sein
durch die Lesungen. So habe ich
manchmal auch gedacht, dass es
richtig ist, in einer Krankheit zu
lernen, Abschied zu nehmen.
Letztendlich müssen wir ab-
schiedlich leben.

? Jetzt steht für Sie nach vie-
len Jahren der Abschied von

der Gemeinde an. Was werden
Sie vermissen?

Menzel: Das weiß ich noch
nicht so genau. Ich bin selbst ge-
spannt. 

Pastor Alfred Menzel hat weit über sein theologisch-seelsorgerisches
Wirken hinaus das Leben der Neustädter Mariengemeinde gestaltet

und mit geprägt. Am kommenden Sonntag verlässt er die Gemeinde
nach 32 Jahren.  Foto: Hans-Werner Büscher

___
»Es ist gut für einen 
Pfarrer, Abstand zu neh-
men. Auch in der Ge-
meinde wird ein neues
Kapitel beginnen. Da 
muss der Alte nicht noch
rumwuseln.«

Alfred M e n z e l

Neue Aufgabe 
für 

Anja Böllhoff
Bielefeld (WB). Anja Böllhoff

ist neues Mitglied im Stiftungs-
vorstand der Westfalen-Initiative.
Das Kuratorium hat die 48-jährige
Bielefelderin zur Nachfolgerin von
Dr. Michael Brinkmeier ernannt.
Die studierte Betriebswirtin und
Mutter dreier Kinder bringt ihre
umfangreiche Erfahrung aus Beruf
und Stiftungswesen in die neue
Tätigkeit ein, darunter die Leitung
des Profit-Centers Spendenmarke-
ting der Caritas der Diözese in
Linz/Österreich. 
Anja Böllhoff war
Vorstandsmit-
glied des Vereins
»Bielefelder Kon-
sens: Pro Biele-
feld«, ist Grün-
dungsstifterin 
der Bielefelder
Bürgerstiftung 
und ehrenamtli-
che Vorsitzende
des Vorstands so-
wie Kuratoriums-
mitglied des Ver-
eins »Bielefelder
Konsens: Pro Bielefeld« und Regio-
nalkuratorin der Initiative Bürger-
stiftungen. »Von dieser reichhalti-
gen Erfahrung wird die Westfalen-
Initiative sicher profitieren«, freut
sich Vorstandsvorsitzender Dr.
Karl-Heinrich Sümmermann auf
die Zusammenarbeit.

Anja Böllhoff übernimmt das
Amt von Dr. Michael Brinkmeier,
der sich intensiver seiner Arbeit
als Geschäftsführer der Stiftung
Deutsche Schlaganfallhilfe zuwen-
den möchte. Brinkmeier gehörte
dem Stiftungsvorstand der West-
falen-Initiative seit Ende 2012 an.
Zuvor engagierte er sich acht Jahre
im Kuratorium, davon vier Jahre
als stellvertretender Vorsitzender.

Anja Böllhoff
ist neues Mit-
glied im Stif-
tungsvor-
stand.

Stabwechsel in 
der Altenhilfe 

der AWO 
Bielefeld (WB). Ende des Mo-

nats ist für Maria Niggemeier (65)
Schluss. Die Leiterin der Abtei-
lung Alter und Pflege geht nach 15
Jahren Tätigkeit beim AWO-Be-
zirksverband Ostwestfalen-Lippe
in den Ruhestand. Ihr Nachfolger
ist Dr. Oliver
Hautz (39). Der
Dipl.-Kaufmann 
und Dipl.-Geron-
tologe über-
nimmt einen
Arbeitsbereich 
im Wandel. Neun
stationäre Pflege-
einrichtungen ge-
hören dazu.

Im Jahr 2001
kam Maria Nig-
gemeier als Al-
tenhilfereferen-
tin zur AWO nach
OWL. Die Fachkrankenschwester
für Anästhesie und Intensivpflege
und Dipl.-Pflegemanagerin über-
nahm dann 2006 das neu geschaf-
fene Referat Pflege. Zum 1. Juli
übernimmt Dr. Oliver Hautz die
Leitung der Abteilung Alter und
Pflege. Seit März vergangenen
Jahres ist er dort bereits als Refe-
rent tätig. Zuvor war er wissen-
schaftlicher Mitarbeiter und Lehr-
kraft an der HTW Saarbrücken so-
wie der Miami University in Ox-
ford Ohio, wo er auch in sozialer
Gerontologie promovierte. 

Maria Nigge-
meier geht
Ende des Mo-
nats in den
Ruhestand.

»Kein Kind 
zurücklassen«

Bielefeld (WB). Zu einem Vor-
trag unter dem Titel »Gleich und
gleich gesellt sich gern« lädt das
Büro für Integrierte Sozialplanung
und Prävention für heute ein. Um
14 Uhr berichtet Christina Wieda
von der Bertelsmann-Stiftung im
Else-Zimmermann-Saal des Tech-
nischen Rathauses (August-Bebel-
Straße 92) aus der Begleitfor-
schung der Stiftung zum Landes-
modellprojekt »Kein Kind zurück-
lassen«. Es geht um das Wahlrecht
der Kindertagesstätte und der
Grundschule. Der Eintritt ist frei.


