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Das Alstertal-Magazin im Gespräch mit dem 
Duvenstedter Pastor

„Wir Menschen 
nehmen 
uns viel zu 
wichtig!“
In Duvenstedt ist er bekannt wie ein bunter Hund: Peter 
Fahr, seit 16 Jahren Pastor der Cantate-Kirche in Duvenstedt. 
Den vierfachen Familienvater schätzen auch viele Nicht-
Kirchengänger, weil er den Mut hat, auch Kritik an der Kirche zu 
äußern. Das bekam auch das Alstertal-Magazin mit, als es Peter 
Fahr zu einem Thema für die Ausgabe 10 befragte Wir wollten 
es genauer wissen und hakten nach.

Alstertal-Magazin: Als wir Sie für 
die Ausgabe 10 des Alstertal-Ma-
gazins zum Thema Fremdgehen 
interviewt haben, fi el uns Ihre lo-
ckere, unkonventionelle Art auf. 
Ist unser Eindruck richtig?
Peter Fahr: Ach wissen Sie, was 
heißt schon unkonventionell? 
Bei allem Ernst in der Sache, ich 
mache halt gerne Quatsch – klar, 
dass das manchmal auch im Got-
tesdienst durchkommt. Kirche 
ohne Spaß geht nicht. Generell 
muss man leider sagen: Die Leu-
te nehmen sich viel zu ernst. Ich 
fi nde es furchtbar, wenn mir einer 
so bierernst daherkommt.
AM: Wer stark polarisiert, wird 
nicht nur geliebt. Einige Ge-
meindemitglieder verärgert Ihre 
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lockere Art. Was entgegnen Sie 
Ihren Kritikern?
PF:  Menschen, die sich über mich 
ärgern, möchte ich sagen: Ich bin 
weder Gott noch Jesus, ich bin nur 
ein kleines Licht. Trennen Sie sich 
also nicht ganz von der Kirche, 
sondern wechseln Sie  lieber nur 
die Gemeinde. Viel besser fände 
ich es jedoch, wenn man offen 
auf mich zukäme, anstatt hinter 
meinem Rücken zu intrigieren. 
Ich bin jederzeit ansprechbar und 
für den offenen Dialog.
AM: Welche Rolle spielt der so 
genannte „Diener Gottes auf 
Erden“ in der heutigen Gesell-
schaft noch? 
PF: Die Kirche hat zwar ihre ge-
sellschaftliche Autorität verloren, 

aber Geburt, Taufe, Konfi rmation, 
Hochzeit, Begräbnis – das sind 
nach wie vor die Anlässe, zu de-
nen die Menschen in die Kirche 
gehen. Doch unabhängig davon, 
glaube ich, dass die Gesellschaft in 
einer Umbruchphase ist: Wenn die 
Türkei in die 
EU will, sind 
wir plötzlich 
alle Christen, 
aber wenn ein 
Pastor sagt, 
was richtig 
oder falsch 
ist, hört man 
das nicht so gerne.
AM: Kann man im Jahre 2005 noch 
von den Menschen verlangen an 
Gott zu glauben? 
PF: Oh ja! Man muss sogar an Gott 
glauben, denn nur, weil die Men-
schen Gott vergessen, passieren 
so viele schreckliche Dinge in der 
Welt. Die Frage ist nicht „warum 
lässt Gott all die Schrecken in 
der Welt zu?“, sondern „warum 
brechen wir Menschen diese 
Schrecken (ausgenommen Na-
turkatastrophen) vom Zaun?“. 
AM: Was denken  Sie als evangeli-
scher Pastor über Papst Benedict 
XVI.?

Steven Eichler (13), Sebastian Ferselv 
(13) und Marcel Marcus (14): „Pastor 
Fahr ist cool.“Steven Eichler: „Der 
Konfirmandenunterricht bei ihm 
macht richtig Spaß und ist nicht so 
anstrengend.“

PF: Mein Chef ist er nicht. Ich neh-
me aber erfreut zur Kenntnis, 
dass er sich in seinem neuen 
Amt nicht so konservativ zu 
verhalten scheint wie in sei-
nem Amt als Vorsitzender der 
Glaubenskongregation. Der Ab-

solutheits-
a n s p r u c h 
des Papstes 
stört mich 
und dass 
die Jugend 
in Massen 
kam, als 
er in Köln 

war, führe ich auch mehr auf 
Personenkult zurück als auf 
Begeisterung für  das Chris-
tentum.
AM: Viele Menschen wissen ja 
gar nicht, dass es in der evan-
gelischen Kirche, ähnlich wie 
in der katholischen, auch die 
Möglichkeit zu beichten gibt 
– nur eben ohne Beichtstuhl. 
Was genau bieten Sie Ihren 
„Schäfchen“ an? 
PF: Ich bedaure sehr, dass so 
wenig gebeichtet wird. Die 
Menschen belasten sich mit 
viel zu viel Schuld und daraus 
entsteht viel Böses. Ich biete 
jedem, der möchte, Beichtge-
spräche und Sündenvergebung 
bei mir im Pfarrhaus oder auch 
gerne bei Hausbesuchen an. Ich 
würde mich freuen, meiner Ge-
meinde auch ganz persönlich in 
schweren Phasen zur Seite zu 
stehen.                    Daniela Günter

„Wenn die Türkei in die 
EU will, sind wir plötzlich 
alle Christen, aber wenn ein 
Pastor sagt, was richtig oder 
falsch ist, hört man das nicht 

so gerne.“

Pastor Fahr (45) von der Cantate-Kirche in Duvenstedt sieht seine Aufgabe 
als Pastor so: „Eine alte Botschaft für die Menschen von heute verständlich 
übersetzen und aktualisieren.“ 


