




„Gehet hin in alle Welt …“
Kirche auf dem Weg
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Liebe Leserinnen und Leser,

„Gehet hin in alle Welt und predigt das 
Evangelium.”
 
In diesem Satz aus dem Markusevan-
gelium liegt die Triebfeder für alle 
kirchlichen Aktivitäten. So stelle ich 
dieses Wort Jesu auch über den ersten 
Jahresbericht der Evangelisch-lutheri-
schen Landeskirche Hannovers. In den 
vielfältigen Ausdrucksformen unseres 
Glaubens folgen wir Jesu Aufforderung 
und von diesem christlichen Dienst 
wird auf den folgenden Seiten erzählt. 

„Gehet hin in alle Welt und predigt das 
Evangelium.”                                    
 
Dieser Auftrag Jesu ist zugleich auch 
eine besondere Messlatte. In allen Dis-
kussionen um Kirchensteuern, Staats-
leistungen an die Kirche und Kirchen-
austritte fragen wir uns immer wieder: 
Werden wir diesem Jesus-Wort gerecht?  

Wir sind täglich vielfach herausge-
fordert, wenn wir nach einem guten 
und gemeinschaftsfördernden Leben 
in unserer Gesellschaft suchen: Nach 
einem menschenwürdigen Sterben; 
nach der konkreten Hilfe für Flücht-
linge; nach dem fairen Umgang mit 
den Schwachen in unserer Mitte. Und 
bei all dem hören wir nicht auf uns zu 
fragen: Sind wir glaubwürdig in unse-
rem Tun? 
 
Ich lade Sie ein, sich selbst einen Ein-
druck zu verschaffen anhand einer 
Auswahl von Aktivitäten, die in der 
Hannoverschen Landeskirche im Jahr 
2014 stattgefunden haben. Sie begeg-
nen dabei Menschen, die sich haupt-, 
neben- und ehrenamtlich in unserer 
Kirche engagieren und mit ihrer Arbeit 
vor Ort das Gesicht der Kirche insge-
samt prägen. Sie tun das in Kirchenge-
meinden und Kindertagesstätten, in 

Vorwort

diako nischen Einrichtungen, bei großen 
Events oder im seelsorgerlichen Vier-
Augen-Ge spräch, im Inland wie im 
Ausland. Er  gänzt um Zahlen, Fakten 
und Hintergründe zum kirchlichen 
Leben ergibt sich in diesem Jahresbe-
richt ein Bild davon, welche Wirkung 
das Jesus-Wort in dieser Welt entfaltet.
 
Ich freue mich, wenn Sie uns Rück-
meldung geben auf diesen Premieren-
Bericht; per Mail, Brief oder im per-
sönlichen Kontakt. Bleiben Sie unserer 
Kirche verbunden.
 
Gott behüte Ihren Weg.

Ihr  
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Evangelisch-lutherischen  
Landeskirche Hannovers
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Förderer des  
Interkulturellen 
WeIhnachtsFestes 
hannover:

integrationsrat des Bezirksrats 
Vahrenwald-List · evangelisch-lu-
therische Landeskirche hannovers 
· diakonisches Werk der evange-
lisch-lutherischen Landes-kirche 
hannovers · Vereint für hannover 
· Buhmann-Stiftung · haus der re-
ligionen · evangelisch-lutherische 
marktkirchengemeinde
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Ein Zeichen 
gegen Ausgrenzung

Am Altar steht ein festlich geschmück-
ter Weihnachtsbaum, davor eine Krip-
pe aus Holz. Von der Decke hängt ein 
weißer, leuchtender Weihnachtsstern. 
Der Bläserchor verbreitet besinnliche 
Stimmung. In der hannoverschen Mat-
thäuskirche wurde mitten im Januar 
2015 noch einmal Christi Geburt gefei-
ert. Bereits zum fünften Mal haben die 
Initiatoren zu einem „interkulturellen 
Weihnachtsfest“ eingeladen. Doch in 
diesem Jahr war die Stimmung nicht 
nur festlich. Oft war von Angst die 
Rede.
 
Fast 600 Menschen drängten sich 
am 10. Januar, kurz nach dem ortho-
doxen Weihnachtsfest, in der Kirche. 
Jede der gut 140 Nationen, die in 
Hannover leben, schien vertreten zu 
sein. Das Publikum war ethnisch noch 
vielfältiger als im Jahr zuvor. Und noch 
etwas war anders: Die fremdenfeindli-
che „Pegida“-Bewegung hatte in Han-
nover eine Demons tration angekün-
digt. Dass diese in Hannover, anders als 
in Dresden, nur auf minimale Resonanz 
stoßen würde, das war seinerzeit noch 
nicht abzusehen.

„Die wöchentlichen Pegida-Auftritte 
in Deutschland machen uns Angst“, 
sagte Hamideh Mohagheghi. Die 
Sprecherin des Rates der Religionen 
in Hannover feierte auch als Muslima 
dieses christliche Fest mit. Die Solidari-
tät vieler anderer mache ihr aber auch 
Mut, fügte sie hinzu. „Ich bin dankbar, 
dass Vielfalt in der Stadt möglich ist.“ 
Das Miteinander sei jetzt noch wichti-
ger, meinte Abayomi Bankole vom Afri-
kanischen Dachverband Norddeutsch-
lands mit Blick auf „Pegida“. Der 
Begriff „typisch deutsch“ müsse neu 
definiert werden, sagte der gebürtige 
Nigerianer. „Typisch deutsch ist heute 

eine Vielfalt von Religionen und Natio-
nen.“ Um das zu unterstreichen, lasen 
neun Hannoveraner in ihren Mutter-
sprachen die Weihnachtsgeschichte 
aus dem Lukas-Evangelium vor.
 
Weihnachten heiße, sich zu öffnen 
für die, die zu uns kommen, sagte 
Landesbischof Ralf Meister in sei-
ner Predigt, in der er Parallelen zog 
zwischen dem Jesuskind in der Hei-
ligen Nacht und den 50 Millionen 
Flüchtlingen weltweit. Der Auftrag 
der Weihnacht laute für die Chris-
ten, allen Notleidenden zu helfen – 
weltweit. „Für Gott ist unwichtig, 
woher einer kommt oder welche 
Sprache er spricht“, sagte Meister. 
 
Milan Pejic war selbst Flüchtling, als 
er vor 42 Jahren in die Bundesrepu-
blik kam. Der serbisch-orthodoxe Erz-
priester erinnert sich noch gut daran, 
wie erschrocken er bei seiner Ankunft 
hier war: „Ich musste Fingerabdrücke 
abgeben und wurde fotografiert wie 
ein Verbrecher.“ Aber die deutsche 
Gesellschaft habe ihm viel gegeben, 
sagte Pejic. Nun hilft er selbst Asylsu-
chenden, denn er möchte nicht, dass 
Menschen hier schlecht empfangen 
werden.
 
„In meiner Gemeinde gibt es viele 
Flüchtlinge“, berichtete der Geistli-
che; überwiegend handele es sich um 
Roma aus dem ehemaligen Jugosla-
wien. Ihnen glaubten die deutschen 
Behörden oft nicht, dass sie verfolgt 
werden. So erging es auch einem jun-
gen Paar. Sie wurden in ihrem Dorf fast 
gelyncht, weil sie Aids haben. „Ich will 
nicht, dass sie auch hier Angst haben 
müssen“, sagte Pejic. Doch auch viele 
Menschen, die schon lange hier sind, 
fürchteten sich vor „Pegida“, berich-

tete er aus seiner Gemeinde. „Die 
Migranten hier haben mehr Angst vor 
Pegida als umgekehrt.“

Die interkulturelle Zusammenarbeit 
in Hannover begann, als Anfang der 
1990er-Jahre fremdenfeindliche Deut-
sche in Hoyerswerda und Rostock 
Flüchtlingsheime anzündeten. Das 
überkonfessionelle Weihnachtsfest ent-
stand letztlich aus dieser Zusammenar-
beit in Hannover.

„Mit unserem Fest wollen wir ein Zei-
chen gegen Ausgrenzung setzen“, 
erklärte Michel Youssif, ägyptischer 
Pastor der arabisch-deutschen evange-
lischen Gemeinde. „Denn Flüchtlinge 
machen Deutschland nicht ärmer, son-
dern reicher.“

Beim interkulturellen Weihnachtsfest feiern Religionsgemeinschaften  
und internationale Vereine gemeinsam – und sprechen über ihre Angst 
vor Fremdenfeindlichkeit.
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Himmlisch evangelisch 

Die Marktkirche weiträumig abge-
sperrt, nur geladene Gäste im Gottes- 
dienst – so begann das Fest zum Tag der 
deutschen Einheit. Doch die Spitzenpo-
litiker suchten auch den Kontakt zu den 
zahlreichen Zaungästen. Bundespräsi-
dent Joachim Gauck und seine Part-
nerin Daniela Schadt tanzten sogar zu 
afrikanischen Liedern, Kanzlerin Angela 
Merkel ergriff Hunderte Hände, die ihr 
über die Absperrung gereicht wurden.

Im Gottesdienst trat dann der Grund 
des Festtags in den Hintergrund. Lan-
desbischof Ralf Meister und sein katho-
lisches Gegenüber Bischof Norbert 
Trelle aus Hildesheim rückten das aktu-
elle politische Geschehen, vor allem das 
Schicksal der Flüchtlinge, in den Mit-
telpunkt. „Was wäre eine Einheit, die 
nicht zum Teilen fähig ist?“, fragte Trel-
le. Als größte Gefahren für die Einheit 
nannte er den bröckelnden Zusammen-
halt zwischen den Generationen und 
die Ausgrenzung der Fremden: „Dieser 
Ausgrenzung stellen wir uns öffentlich 
in den Weg.“

Ralf Meister beschwor die „Mensch-
heitsfamilie“, die bis heute keine Wirk-
lichkeit sei und erinnerte dabei an den 
Krieg in Syrien und im Nordirak: „Ver-
zweifelt sehen wir Verfolgung, Vertrei-
bung und unglaubliche Brutalität." Er 
ging auch auf die Situation der Flücht-
linge ein. „Europas Humanität wird im 
Mittelmeer verspielt.“ Die Aufgabe und 
Stärke der großen Religionsgemein-
schaften sei angesichts dieser Probleme 
nicht, bessere politische Vorschläge zu 
machen, sondern neue und weite Räu-
me zum Nachdenken zu öffnen, beton-
te Meister. 

Erstmals sprachen in einem Gottes-
dienst zum Einheitstag auch Vertreter 

der Juden und Muslime. In einer „Frie-
densbotschaft“ zeigte sich der jüdische 
Landesrabbiner Jonah Sievers bestürzt 
über die neu aufkeimende Judenfeind-
lichkeit in Deutschland: „Im vergange-
nen Sommer mussten wir Sprechchöre 
auf unseren Straßen hören, von denen 
man nicht glaubte, sie jemals wieder 
hören zu müssen.“ Antisemitismus 
sei ein „Angriff auf unsere gesamte 
Gesellschaft.“ Für die Muslime in Nie-
dersachsen sagte ihr Verbandsvorsit-
zender Avni Altiner, sie verstünden sich 
als „fester Bestandteil“ der deutschen 
Gesellschaft. „Der Tag der Deutschen 
Einheit führt uns Muslimen vor Augen, 
wie wichtig die Werte Einigkeit, Frei-
heit und Demokratie sind.“
 
Ab dem Mittag nahm das Bürgerfest 
rund um den Maschsee Fahrt auf. 
Mehrere Hunderttausend Menschen 
schlenderten über die Ländermeile, lie-
ßen sich hier und dort an das Gesche-
hen vor einem Vierteljahrhundert erin-
nern und gaben in Interviews immer 
wieder zu, dass sie seinerzeit von der 

Entwicklung in der DDR völlig über-
rascht worden seien.

Erstmals gab es bei dem Bürgerfest 
auch eine Kirchenmeile. Dazu hatten 
die evangelischen Kirchen ein breites 
Spektrum ihres Angebots zusammen-
gestellt. Unter anderem wurden die 
Besucher gebeten, an einer handge-
schriebenen Bibel mitzuarbeiten, die 
am Ende Niedersachsens Ministerprä-
sident Stephan Weil übergeben wurde. 
Am interaktiven Glockenturm ließen 
sich viele Besucher die Gelegenheit 
nicht entgehen, einer echten Kirchen-
glocke ganz unterschiedliche Töne zu 
entlocken. Und mehr als ein Dutzend 
Prominente von der Lutherbotschafte-
rin Margot Käßmann über Hannover-
96-Trainer Tayfun Korkut bis zu den 
Sängern Stephan Krawczyk und Laith 
Al-Deen gaben auf dem Roten Sofa 
der Evangelischen Zeitung und von 
Radio Leinehertz 106.5 Auskunft über 
ihre ganz persönlichen Erinnerungen 
an die Zeit, als die Mauer fiel. 

25 Jahre nach dem Mauerfall wurde der Tag der Deutschen Einheit 
in Hannover gefeiert. Während im Auftaktgottesdienst in der Markt
kirche nachdenkliche Töne im Vordergrund standen, dominierte beim 
Bürgerfest eine herzliche Fröhlichkeit – besonders auf der Kirchen
meile, die erstmals im Programm war.
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Pastorin Christiane Neukirch, Beauftragte für die gebärdensprachliche 
Seelsorge, gestaltet inklusive Gottesdienste, die Menschen mit und 
ohne Behinderung gemeinsam vorbereiten und durchführen.

In
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u
si

o
n

„Verschiedenheit 
ist unser Reichtum“

Frau Neukirch, Sie werben für mehr 
Inklusion in der Kirche. Worum geht 
es dabei, und wie inklusiv sollte Kirche 
sein?

Kirche sollte so inklusiv sein, dass 
niemand von ihr ausgeschlossen ist. 
Schon Jesus hat sich um Inklusion 
bemüht. Das Neue Testament ist vol-
ler Geschichten, in denen Jesus zu 
Menschen am Rande der Gesellschaft 
gegangen ist und sie in die Gemein-
schaft geholt hat. Leider hat über 
Jahrhunderte eine Trennung stattge-
funden. In den 1970er Jahren kam der 
Integrationsgedanke auf – und nun, 
endlich, sind wir bei der Inklusion 
angelangt. 

Was ist der Unterschied zwischen 
Integration und Inklusion?

Früher haben wir immer wieder „nor-
male“ Gottesdienste für Gehörlose in 
Gebärdensprache übersetzt mit dem 
Ziel, die Gehörlosen in die hörende 
Gemeinde zu integrieren. Heute kon-
zipieren wir Gottesdienste mit der 
aktiven Beteiligung aller – nicht nur 
der Hörenden und Nicht-Hörenden. 
Das ist qualitativ und quantitativ ein 
ganz anderer Ansatz.

Wie sieht so ein inklusiver Gottes-
dienst aus?

Im Kirchenzentrum auf dem Krons-
berg in Hannover haben wir zum 
Beispiel die vorderen Stuhlreihen ent-
fernt, um Platz für Rollstuhlfahrende 
zu schaffen. Vorne gab es auch Plätze 
für Gehörlose, damit sie mich und die 
Gebärden gut sehen konnten. Körper-

lich und geistig behinderte Menschen 
aus dem Annastift waren mit dabei, ein 
Blindenchor hat mitgewirkt, Menschen 
jeder Altersstufe haben mitgefeiert. 

Und wie haben Sie gepredigt, sodass 
es alle verstanden haben?

Wir haben den gesamten Gottesdienst 
auf Anschaulichkeit und Konkreti-
on ausgerichtet. Gepredigt wurde in 
leichter, konkreter Sprache – ohne 
Fremdworte, Konjunktive und kom-
plizierte Sätze und natürlich in Gebär-
densprache. Dazu gehörte auch, dass 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
Standbilder aus der Geschichte des ver-
lorenen Sohns dargestellt haben.  

Das hört sich nach viel Arbeit an.

Ist es auch. Ein inklusiver Gottesdienst 
ist ein Gottesdienst nicht von wenigen, 
sondern von vielen Menschen, die ihn 
gemeinsam mitgestalten. Die Vorberei-
tung für einen inklusiven Gottesdienst 
ist ein Prozess, bei dem alle Beteiligten 
viel voneinander lernen können.

Welche Erfahrungen haben Sie mit 
inklusiven Gottesdiensten gemacht?

Es sind wunderbare, ermutigende 
Erfahrungen. Solche Gottesdienste 
bereichern unser ganzes Leben und 
führen uns immer vor Augen: Verschie-
denheit ist unser Reichtum. 

Was sind solche bereichernden 
Momente?

Wenn etwa ein Blindenchor singt, 
ein Mann mit Down-Syndrom über 

Beauftragte für gebärden-
sprachliche Gottesdienste:

Pastorin Christiane Neukirch
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sein Beten spricht, geistig behinder-
te Menschen eine Spielszene gestal-
ten oder wenn ich mit der gesamten 
Gemeinde ein Gebärdenlied singe. 
Das heißt: Ich leite an und alle ge-
bärden mit. Wir singen nicht mit der 
Stimme, sondern alle singen mit den 
Händen. Während des Liedes wird die 
Gemeinde immer lebendiger. Das ist 
einfach eine großartige Erfahrung. Und 
viele sagen mir hinterher, das war ganz 
wunderbar!  

Kann jede Gemeinde einen inklusiven 
Gottesdienst anbieten?

Ja. Ich möchte allen Mut machen, 
das zu tun. In jeder Gemeinde gibt es 
Menschen, die auf die eine oder ande-
re Art und Weise behindert und bisher 
vom Gemeindeleben ausgeschlossen 
sind – zum Beispiel alte, schwerhörige 
Menschen, Menschen, die taub sind, 
die schlecht zu Fuß sind oder schlecht 

sehen können. Meine Kolleginnen und 
Kollegen und ich helfen gern mit, sol-
che Gottesdienste zu planen, vorzube-
reiten und durchzuführen. 

Wo liegen dabei die größten Heraus-
forderungen? 

Neben baulichen Hindernissen in Kir-
chen und Gemeinderäumen steht der 
Inklusion noch oft unser gewohntes 
Denken im Weg. Als Nicht-Behinderte 
müssen wir den Gedanken loslassen: 
„Ich bin normal und die anderen sind 
es nicht.“ Wir sind nicht der Nabel 
der Welt. Inklusion ist ein Prozess, 
der unser aller Bewusstsein verändert. 
Dabei können die positiven Erfahrun-
gen, die wir bei inklusiven Gottesdiens-
ten machen, sehr helfen.

Interview



Gesegneter 
erster Schultag

Großes Gewimmel vor der Kirche: Kin-
der mit und ohne Schultüten, Eltern 
und Großeltern, Patinnen und Paten, 
mittendrin eine Pastorin. So sieht der 
Tag der Einschulung im Werk von Stef-
fen Butz aus. Der Cartoonist hat für die 
Schulanfangsaktion des Landesbischofs 
im Jahr 2014 ein Puzzle gestaltet.

Und genauso bunt und lebendig wur-
de es dann auch in der Realität. Am 
Samstag, dem 13. September 2014, 
hat die Bugenhagen-Kirchengemeinde 
als eine von rund 550 Kirchengemein-
den im Schulanfangsgottesdienst die 
Puzzles mit dem Segenswort des Lan-
desbischofs verteilt. 

Insgesamt versandte das  Evangelische 
MedienServiceZentrum 40.000 Puzz-
les für die landeskirchliche Öffentlich-
keitsarbeit an die Gemeinden. In der 

Bugenhagen-Gemeinde überreichte 
Bischof Ralf Meister die Puzzles per-
sönlich an die Schulanfängerinnen und 
-anfänger, und er erteilte ihnen seinen 
Segen. 

„Der Schulbeginn ist ein wichtiger 
Schritt für viele.“ Mit ihrem Gruß zu 
Beginn des Schullebens zeige die Lan-
deskirche, dass sie die Menschen auch 
in dieser Phase des Lebens begleitet, 
sagte Meister. Das Angebot von Religi-
onsunterricht und Seelsorge solle in 
den kommenden Jahren weiter ausge-
baut werden – nicht nur an Schulen, 
sondern auch mit einem umfassenden 
außerschulischen Angebot für die Kin-
der und Jugendlichen der Kirchenge-
meinden, in Kirchenkreisen und in der 
Landeskirche. „Neben all den wichti-
gen und guten Aktivitäten bitten wir in 
Gottesdiensten gemeinsam um Gottes 

Segen für den neuen Lebensabschnitt 
der Kinder“, sagte der Landesbischof. 
„Mit dem, was sie in der Schule lernen 
und entdecken, werden sie sich im 
Klassenverband mit den Lehrerinnen 
und Lehrern die Welt erschließen. 
Damit beginnen sie, was die biblische 
Aufgabe aller Menschen ist: diese Welt 
zu gestalten. Für diesen Weg, die Welt 
zu entdecken und zu gestalten, 
braucht es Gottes Segen.“ 

Pastorin Ute Neveling-Wienkamp hatte 
den Gottesdienst zusammen mit Erzie-
herinnen der evangelischen Kinderta-
gesstätte gestaltet. Auch Geschwister, 
Eltern und Großeltern der Schulanfän-
ger haben mitgewirkt. „Für viele Schul-
anfänger ist die Bugenhagen-Kirche 
ein vertrauter Ort“, sagte Neveling-
Wienkamp. „Einmal in der Woche 
kommen sie mit der Kita zur Andacht 
hierher.“

Im Anschluss an den Gottesdienst wur-
de das bunte Wimmelbild als großes 
Holzpuzzle zusammengesetzt. Viele 
Schulanfangs-Familien folgten der Ein-
ladung der Gemeinde zum Verweilen 
in der Kirche, um diesen besonderen 
Tag in Bildern festzuhalten.

Beim EinschulungsGottesdienst in der BugenhagenKirche in 
 Hannover wirkte Landesbischof Ralf Meister mit. Wie in rund 550 
 Gemeinden in der ganzen Landeskirche wurden auch hier kleine 
Puzzle an die neuen Schulkinder verteilt.

Ei
n

sc
h

u
lu

n
g

s-
G

o
tt

es
d

ie
n

st

1514



Gastfreundschaft  
und Hingabe

Gelebte Partnerschaft: Der Kirchenkreis HolzmindenBodenwerder unter
stützt Projekte im äthiopischen Tschallia. Auf einer Reise wurden jetzt 
persönliche Kontakte gestärkt und eine offizielle Partnerschaftsverein
barung geschlossen.

Auf der neuen Teerstraße außerhalb 
von Addis Abeba kommt Johannes 
Buschatzky die Reise durch Äthiopi-
en zunächst deutlich bequemer vor 
als bei seinem letzten Besuch. „Kann 
sich ein Land in 15 Jahren so verän-
dern?“, fragt sich der Mediziner aus 
Holzminden. Doch nach kurzer Zeit 
endet die ausgebaute Strecke, weiter 
geht es durch tiefe Erosionsrinnen und 
flaches Wasser. Nur selten dringt der 
Feuerschein aus einer Lehmhütte auf 
den dunklen Weg. Die fünfköpfige Rei-
segruppe aus dem Kirchenkreis Holz-
minden-Bodenwerder, Pastor Stefan 
Melcher, Johannes Buschatzky, Peter 
Wörner, Jette Förster und Hanna Menz, 
ist auf dem Weg in ihre Partnergemein-
de in Tschallia. Ihre Beklemmungen 
vertreiben die fünf, indem sie Kanons 
singen. 

Die Partnerschaft mit dem Kirchenkreis 
Tschallia der Mekane-Yesus-Kirche in 
Äthiopien besteht schon seit 15 Jahren. 
In dieser Zeit sind nicht nur verschiede-
ne Projekte unterstützt und regelmä-
ßig Informationen und Gebetsanliegen 
ausgetauscht worden; immer wieder 
gab es auch Besuche in beide Rich-
tungen. Damit die Partnerschaft auch 
personelle Wechsel überdauert, wurde 
bei der zweiwöchigen Reise im Januar 
2014 eine förmliche Partnerschaftsver-
einbarung unterzeichnet.

Die Gäste aus Deutschland besuchten 
mehrere Gottesdienste: 700 Teilneh-
mer waren beim äthiopischen Weih-
nachtsfest, das traditionell Anfang 
Januar gefeiert wird, in Tschallia dabei. 
Zu anderen Gottesdiensten in entlege-
nen Lehmkirchen kamen deutlich weni-
ger Menschen. Daneben stand auch 
der Besuch bei einem Projekt gegen die 

Fußkrankheit Podokoniose, das die 
Gemeinde in den vergangenen Jahren 
unterstützt hat, auf dem Programm. Da 
die unbehandelte Krankheit die Betrof-
fenen normalerweise in Armut stürzt 
und deren soziale Ächtung nach sich 
zieht, war eine große Dankbarkeit der 
weitestgehend geheilten Patienten zu 
erleben.

In den nächsten vier Jahren unterstützt 
der Kirchenkreis mit 1.500 Euro im Jahr 
einen neuen Sozialfonds an der kirchli-
chen Horst-Spingies-Schule in Tschallia. 
Damit soll sichergestellt werden, dass 
Schülerinnen und Schüler den Unter-
richt nicht verlassen müssen, wenn ihre 
Eltern das Schulgeld nicht aufbringen 
können. Finanziert werden soll das Pro-
jekt vor allem über Spenden; bei Ver-
anstaltungen in Gemeinden berichten 
die Mitreisenden von ihren Eindrücken 

aus Tschallia und stellen die Schule vor. 
Zudem ist geplant, persönliche Kon-
takte zwischen einzelnen Jugendlichen 
und Gemeindegruppen aufzubauen.

Viel mitgenommen hat die Reisegrup-
pe in jedem Fall. „Demütig macht uns 
die bedingungslose Gastfreundschaft, 
das vorbehaltlose Vertrauen der Kinder, 
die tiefe Hingabe im Gottesdienst, die 
gebeugte Lebenslast der Holzsammle-
rinnen“, hält Johannes Buschatzky sei-
ne Eindrücke fest. „Wir werden nicht 
die Gleichen sein nach Tschallia.“
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men, Krankenhäusern, einem Museum 
und einer Obdachlosenherberge. Dabei 
waren neben den klassischen Chorä-
len auch Stilrichtungen wie Jazz und 
populäre Musik sowie experimentelle 
Klänge zu hören. Beim Abschlusskon-
zert am Abend gab es eine besonde-
re Kooperation: Die Bläserinnen und 
Bläser spielten gemeinsam mit dem 
Percussion-Ensemble Groove Onkels 
feat. Tante.

Rund 1.700 Bläserinnen und Bläser kamen zum Landesposaunenfest nach 
 Lüneburg. Sie spielten nicht nur auf dem Marktplatz und in Kirchen, sondern 
auch dort, wo man Kirchenmusik nicht unbedingt erwartet.

Mehrere tausend Menschen feierten 
unter dem Motto „Geschenkt" das 
Landesposaunenfest in Lüneburg. Im 
Auftaktgottesdienst auf dem Markt-
platz der Hansestadt spielte ein Chor 
von rund 1.700 Bläserinnen und Blä-
sern aus der gesamten Landeskirche.  
In einer gemeinsamen Predigt erinner-
ten die Landespastorin für Posaunenar-
beit, Marianne Gorka, die Lüneburger 
Superintendentin Christine Schmid und 

Landessuperintendent Dieter Rathing 
an die Hoffnung und Trost spendende 
Kraft der Musik und die Gemeinschaft 
in den Chören. Die Posaunenchöre 
spielten auch für Menschen am Rand 
der Gesellschaft, sagte Schmid: „Blä-
ser, an vielen Stellen seid ihr da, wo der 
Himmel für Menschen tief hängt.“ Den 
ganzen Tag über musizierten die Bläse-
rinnen und Bläser in den Straßen, den 
Innenstadtkirchen sowie in Altenhei-

Posaunenschall und 
 Glockengeläut

der Luft, die man gar nicht beschrei-
ben kann.“

Neben der Musik, „von Klassik bis 
zur Olsenbande“, lieben die vier San-
ders besonders den geselligen Aspekt. 
„Posaunenchorbläser sind meistens 
sehr gemütliche Menschen“, finden sie. 
Zudem seien die Chöre spannend durch-
mischt: Alle Altersgruppen vom Acht- 
bis zum 80-Jährigen und alle sozialen 
Schichten seien dort vertreten. „Und 
man ist immer willkommen, egal wohin 
man kommt“, sinniert Christoph Sander. 
„Es ist eine große Gemeinschaft, in der 
man sich zu Hause fühlen kann.“
  
Als Einziger in der Familie hat der 
30-Jährige sein Hobby zum Beruf ge-
macht. Er ist Musik- und Mathe-Lehrer 
in Lüneburg, befindet sich gerade im 
Referendariat. Das nimmt so viel Zeit 
in Anspruch, dass der Posaunenchor in 
Büchen (Schleswig-Holstein), dem er sich 
mittlerweile angeschlossen hat, ihn nur 
selten zu hören bekommt. Außerdem 
ist Christoph Sander Mitglied des Blech-
blas-Ensembles „Lappland“ und Mitar-
beiter des Landesjugendposaunenchors.

Für Claudia Jursch hat die Musik noch 
eine andere große Bedeutung. In einem 
Hannoverschen Auswahlchor hat sie 
Martin Jursch kennen gelernt. Frei nach 
Grönemeyer: Der Mann ihrer Träume 
muss ein Bläser sein. Heute leben die 
beiden in Garbsen-Berenbostel, wo Mar-
tin Jursch als Trompetenlehrer arbeitet 
und als Organist im Gottesdienst spielt. 
Ihre Tochter Marlene ist noch zu klein 
und hat bisher nur eine Plastiktrompete. 
Aber das ist nur eine Frage der Zeit.
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Was haben die Kirchenmusik und der Fiskus in Niedersachsen gemein
sam? Ganz einfach: Familie Sander. Drei von vier Familienmitgliedern sind 
 Finanzbeamte, alle vier spielen in Posaunenchören. Das eine ist  
Beruf, das andere Berufung: „Musik als Dienst an den Menschen“,  
wie Christoph Sander und seine Schwester Claudia es nennen.

Mehr Posaunenchor  
geht nicht

Die Familie stammt aus Müden an der 
Örtze im Nordkreis Celle. Der Posau-
nenchor der evangelischen Gemeinde 
besteht schon seit 155 Jahren, unge-
fähr ebenso alt ist die musikalische 
Tradition in der Familie. „Ich blase 
seit 51 Jahren“, erzählt Hans-Heinrich 
Sander, sein Instrument ist die Trom-
pete. Sein wichtigster Lehrer war sein 
Vater, der Tuba spielte, sein Großvater 
blies das Helikon, ein Vorläufer des 
Sousaphons.
 
Seit 22 Jahren leitet Hans-Heinrich 
Sander den örtlichen Posaunenchor, 
seine beiden Kinder haben ebenfalls 
einen Chorleiterschein. Schon mit drei 
Jahren habe sie ihren Vater zu Auftrit-
ten des Posaunenchors begleitet, sagt 
Claudia Jursch, „da habe ich brav auf 
Papas Trompetenkasten gesessen und 
zugehört.“ Mit acht Jahren begann 
sie selber, die Trompete zu lernen. 
„Ich habe mit Claudia angefangen“, 

ergänzt ihre Mutter Christiane Sander, 
doch die Tochter korrigiert sofort: 
„Eine Woche später!“ Da war Christi-
ane Sander 35 Jahre alt, sie entschied 
sich fürs Tenorhorn – zum Erlernen 
eines Blasinstrumentes ist es nie zu 
spät. Christoph Sander, der Jüngste, 
trat bald darauf in die Stapfen seines 
Großvaters und wurde Tubaspieler. 

„Es hat in Müden auch einen Spiel-
mannszug gegeben“, berichtet Clau-
dia Jursch, „aber wenn die Eltern im 
Posaunenchor waren, stand der Spiel-
mannszug nicht zur Debatte.” Die 
Musik war allgegenwärtig, ständig 
gab es Auftritte, nicht nur in Gottes-
diensten, sondern auch in Altenhei-
men, Krankenhäusern, bei Geburts-
tagen alter Menschen und vielen 
anderen Anlässen. Oft hätten sie für 
Menschen gespielt, die eher am Rand 
der Gesellschaft standen, sagt die 
32-Jährige. „Da sind Schwingungen in 
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Papagei, Mamagei und 
die Musiker von morgen

„Im Urwald fliegt ein Papagei – oh, 
welch ein Geschrei!“ Sieben Paar Kin-
deraugen sehen Anna Bauer staunend 
und gebannt an. Die Musikpädagogin 
sitzt auf dem Fußboden einer Krippe in 
der Paulus-Gemeinde in Burgdorf. Um 
sie herum gedrängt sitzen die Ein- bis 
Dreijährigen mit ihren Erzieherinnen. 
Mit ihrem glockenhellen Sopran faszi-
niert Anna Bauer die Kinder. Sie ahmt 
mit den Armen den Flügelschlag des 
Papageien nach. Dann singt sie weiter: 
„Papagei sucht Mamagei – oh, welch 
ein Geschrei!“ Jetzt ist der Funke 
übergesprungen: Die Mutigsten unter 
den Kindern ahmen den Flügelschlag 
nach. Manche stimmen sogar, lautstark 
unterstützt von ihren Erzieherinnen, in 
den Refrain ein: „Trallala, trallala – was 
für ein Geschrei!“

„Mit Leib und Seele – wir machen die 
Musik" ist ein musikalisches Zusam-
menspiel von Stade im Norden bis 
Göttingen im Süden: In Niedersach-
sen erreicht das musikalische Angebot 
insgesamt 3.787 Kinder im Alter zwi-
schen einem und sechs Jahren. 82.000 
Euro der Gesamtkosten des Projektes 
werden von der hannoverschen Lan-
deskirche, der Klosterkammer, der 
Hanns-Lilje-Stiftung sowie vom Dia-
konischen Werk getragen. Nieder-
sachsen übernimmt weitere 80.000 
Euro: Unter dem Motto „Wir machen 
die Musik“ bezuschusst das Land die 
Frühförderung in Kindertagesstätten 
mit der Hälfte der Kosten. Weiterer 
Kooperationspartner ist der Landesver-
band Niedersächsischer Musikschulen. 
„Die Landeskirche freut sich über die 
Zusammenarbeit mit den Musikschulen 
und ihren qualifizierten Lehrkräften“, 
sagt Oberlandeskirchenrat Dr. Klaus 
Grünwaldt vom Landeskirchenamt. 
„So kommen Kinder auf eine ihrem 

Alter entsprechende Weise mit Musik 
in Kontakt und machen beim Singen 
wichtige Erfahrungen.“ Dadurch wer-
de der Grundstein für langfristiges 
Musizieren gelegt, meint Grünwaldt. 
„Indem auch die Erzieherinnen im 
Rahmen des Projektes musikalisch aus-
gebildet werden, ist für Nachhaltigkeit 
gesorgt. Das ist uns als Landeskirche 
wichtig.” Da Musikkarrieren oftmals 
schon früh beginnen, ist die Musik in 
Kitas ein wichtiger Baustein für die 
Nachwuchsgewinnung. Die Krippe in 
Burgdorf ist eine von 50 evangelischen 
Kindertagesstätten aus den sechs 
Sprengeln der hannoverschen Landes-
kirche, die an dem zweijährigen Projekt 
teilnehmen. 

Jede Woche ist eine Musiklehrerin oder 
ein Musiklehrer für eine Stunde vor Ort 
in den Kindertagesstätten, um mit den 
Kindern zu singen. Im Mittelpunkt ste-
hen gesungene Lieder und der Einsatz 
einfacher Klang- und Rhythmusinstru-
mente. Einmal wöchentlich kommen 
darüber hinaus für einen Zeitraum von 
zwei Jahren qualifizierte Lehrkräfte der 
regionalen Musikschulen in die Kinder-
gärten. 

„Wir freuen uns, dass unsere Krippen-
kinder an dem Projekt teilnehmen kön-
nen“, sagt Annette Charbonnier, Pas-
torin der Paulus-Kirchengemeinde in 
Burgdorf. „Religionspädagogik drückt 
sich auch dadurch aus, dass die Kinder 
beim Singen und bei Singspielen ihren 
Körper wahrnehmen und sich wertge-
schätzt fühlen. Darauf baut alles ande-
re auf, sonst bleiben ihnen später auch 
biblische Geschichten unverständlich.”

Parallel zu den Musikstunden in den 
Kitas finden Fortbildungen für die 
pädagogischen Fachkräfte statt. Darin 

wird vor allem das Singen geübt, aber 
auch ein Grundkurs in Liedbegleitung 
mit Gitarre sowie musiktheoretische 
Grundlagen sind Teil der Fortbildung. 
Außerdem werden Liederhefte und 
CDs erstellt.

„Musikalische und religiöse Erziehung 
sind wichtige Elemente für die gesun-
de Entwicklung von Kindern – auch 
bei den Kleinsten“, sagt Regina Stru-
we, Referentin für Kindertagesein-
richtungen im Diakonischen Werk der 
Landeskirche Hannovers. In der traditi-
onellen Erzieherausbildung werde dar-
auf jedoch nicht genug Wert gelegt, 
fürchtet Struwe: „Deshalb freuen wir 
uns, dass wir gemeinsam mit unseren 
Kooperationspartnern dieses Angebot 
machen können.“ Aktuell liegt der 
Schwerpunkt auf dem quantitativen 
Ausbau des Krippenangebotes, hat die 
Referentin beobachtet. „Uns ist wich-
tig, dass die Qualität dabei nicht zu 
kurz kommt!“ 

In 50 evangelischen Kindertagesstätten lernen schon die Kleinsten das 
Singen – und zwar „mit Leib und Seele“.
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Junge Teamerinnen und Teamer, spannende Reisen, neue Lerninhalte: 
Moderne Konfirmandenarbeit ist ein Erfolgsmodell. 

Lebendige 
Gemeinde auf Zeit 

„Die Konfirmation war voll gut, weil 
wir den Gottesdienst komplett selbst 
gemacht haben“, berichtete Finnja, die 
im Mai 2014 konfirmiert wurde. „Wir 
haben erzählt, was uns wichtig war und 
so, und dann haben wir unser eigenes 
Lied vorgesungen.“ Mit ihrer Begeiste-
rung ist die 16-Jährige nicht allein: Rund 
33.000 junge Menschen wurden 2014 
in der Landeskirche Hannovers konfir-
miert; die Quote unter den Kindern aus 
evangelischen Familien liegt konstant 
bei 92 Prozent. 

Für diesen Erfolg haben die Kirchen-
gemeinden viel getan: Um eine zeit-
gemäße Konfirmandenarbeit sicher-
zustellen, orientieren sie sich dabei 
an den neuen Rahmenrichtlinien der 
Landeskirche. Statt „verkündigender“ 
Konfirmandenarbeit sollen junge Men-
schen als Subjekte ihres Lernens ernst 
genommen werden und ihre eigenen 
Fragen aktiv einbringen können. Anstel-

le einer wöchentlichen Lehrstunde mit 
der Pastorin oder dem Pastor sind län-
gere Einheiten an Wochenenden oder 
auf mehrtägigen Fahrten getreten, bei 
denen junge Teamerinnen und Teamer 
das Programm mitgestalten; rund 3000 
gibt es davon in Niedersachsen.

Ob es nach Südtirol geht oder zum 
Segeln aufs Ijsselmeer in den Nieder-
landen: Nirgends lassen sich christli-
che Werte so eindrücklich vermitteln 
wie bei einem Gemeinschaftserlebnis 
mit Gleichaltrigen. Egal, ob arm oder 
reich, egal, ob mit Behinderung oder 
ohne: Konfi-Gruppen leben Gemeinde 
Jesu auf Zeit: „Auf der Freizeit, da war 
es saukalt, draußen auf dem Deich“, 
berichtet Konfirmand Malte. „Da 
haben wir uns zusammengestellt, ganz 
eng, und dann hat unser Pastor eine 
Geschichte erzählt von den Pinguinen, 
die sich gegenseitig wärmen und keinen 
allein lassen. Daran muss ich immer den-

ken.“ Gleichzeitig bieten solche Fahrten 
auch eine Antwort auf den demographi-
schen Wandel, der vielerorts zu immer 
kleineren Konfirmandengruppen führt. 

Selbstverständlich sind die modernen 
Unterrichtsformen aber noch längst 
nicht überall. Um das zu ändern, stellt 
die Landeskirche viele Informationen 
zur Verfügung: auf den Webseiten 

www.landeskirche-hannovers.de
(für Hauptamtliche) und auf 
www.konferzeit.de 
(für Gemeinden und Eltern), 

in der Broschüre „Konfirmandenzeit“ 
und durch persönliche Beratung. Dane-
ben gibt es unter dem Motto „Für dich 
ist alles drin“ Werbematerialien für die 
Konfirmandenarbeit, und zur finanziel-
len Unterstützung von Konfirmanden-
freizeiten stellt die Landeskirche jährlich 
300.000 Euro zur Verfügung.

Brotbacken für die Welt

Konfirmandinnen und Konfirmanden aus HannoverDöhren haben  
einen Nachmittag lang Erfahrungen mit dem Bäckerhandwerk gesammelt –  
für  einen guten Zweck.

Nüsse, Rosinen und Honig gehören in 
den Teig – mehr über das Geheimnis 
der süßen Weihnachtsbrote wurde nicht 
verraten. Der Bäcker Peter Friese hatte 
den Teig in seiner Ricklinger Backstube 
vorbereitet. Danach übernahmen die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden: 
Am 29. November 2014 portionierten 
acht Mädchen und Jungen aus Döhren 
den Teig und backten die Brote. „Jede 
an der Aktion beteiligte Gruppe sollte 
50 Brote backen“, erzählt die 13-jähri-
ge Carlotta. Ihre Gruppe holte am Ende 
sogar 54 duftende Brote aus dem Back-
ofen, die beim Gemeindefest zum ers-
ten Advent in der Auferstehungskirche 
reißenden Absatz fanden. 247 Euro an 
Spendeneinnahmen waren die Beloh-
nung für gute Handwerksarbeit. 

„5.000 Brote – Konfis backen für die 
Welt“, lautete das Motto der Aktion, 
zu der die evangelischen Landeskir-
chen und die Landesinnungsverbände 

des Bäckerhandwerks aufgerufen hat-
ten. Mit der bundesweiten Brotback-
Aktion sammelte das Hilfswerk „Brot 
für die Welt“ gemeinsam mit Kirchen-
gemeinden und Bäckereien Spenden. 
Der gesamte Erlös war für Bildungs-
projekte des evangelischen Hilfswer-
kes bestimmt. Im Mittelpunkt standen 
dabei Projekte in Bangladesch, Ghana 
und Kolumbien. In der evangelischen 
Landeskirche Hannovers beteiligten sich 
72 Gemeinden.

Die heiße Phase lief vom Erntedank- 
fest bis zum ersten Advent: Konfir-
mandinnen und Konfirmanden in 
ganz Deutschland stellten sich in 
diesen Monaten gemeinsam mit ört-
lichen Bäckern für den guten Zweck 
in die Backstuben. Auf diese Weise 
könnten sie selbst erste praktische 
Erfahrungen mit dem Bäckerhand- 
werk sammeln, sagte der hannover-
sche Landesbischof Ralf Meister bei der 

Vorstellung des Projektes. Gleichzeitig 
unterstützten sie die handwerkliche 
Ausbildung von Jugendlichen in Kolum-
bien, Ghana und Bangladesch. 

Das Projekt wirke in viele Richtungen, 
betonte der hannoversche Handwerks-
pastor Claus Dreier. Die Konfirmandin-
nen und Konfirmanden würden auf 
ein Problem aufmerksam gemacht und 
vielleicht inspiriert, sich selbst für Men-
schen in Entwicklungsländern zu enga-
gieren. „Außerdem haben Bäckereien 
die Chance, Jugendliche für ihren Beruf 
zu begeistern.“
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Gemeinsam 
beten, feiern, diskutieren

Wenn sich über 2.000 Jugendliche alle zwei Jahre zum Landesjugencamp in 
Verden treffen, ist eine beeindruckende Logistik erforderlich. 

Alle zwei Jahre verwandelt sich der 
Evangelische Jugendhof Sachsenhain 
in Verden/Dauelsen auf faszinierende 
Weise. Auf einer Weide, auf der sonst 
Störche herum spazieren, wächst 
innerhalb kürzester Zeit eine beein-
druckende, bunte Zeltstadt. Mehr als 
2.000 Jugendliche treffen sich, um 
drei Tage lang gemeinsam zu beten, 
zu feiern, zu diskutieren, um still zu 
sein und auch mal laut. Es ist die zen-
trale Veranstaltung der Evangelischen 
Jugend in Niedersachsen, die mit etwa 
10.000 Ehrenamtlichen zu den größ-
ten Jugendverbänden im Bundesland 
zählt. 2014 fanden an drei Tagen 
unter dem Camp-Motto „Zukunft“ 
mehr als 100 Veranstaltungen statt, 
darunter Workshops, Bühnenshows, 
Diskussionen, Musik und Andachten, 
aber auch Spiel- und Spaßaktionen. 

Damit alles gelingt, ist jedes Mal  
eine logistische Meisterleistung nötig. 
2014 waren rund 370 Menschen in 
die Organisation eingebunden. Etliche 
Kilometer Kabel mussten verlegt wer-
den, um die Großzelte auf dem Camp 
mit dem notwendigen Strom zu ver-
sorgen. Mehrere tausend Mahlzeiten 
und mehrere Hektoliter Getränke wur-
den benötigt, damit das Leben pulsie-
ren konnte.  

1950 fand das Landesjugendtreffen – 
so der damalige Name – erstmals im 
Evangelischen Jugendhof Sachsenhain 
statt, der damals von der Landeskir-
che erworben wurde. In den Folge-
jahren gelang die Organisation nur 
unregelmäßig; 1968 riss die Tradition 
zunächst ab. Seit 1984 trifft sich die 
Evangelische Jugend in der Landes-
kirche wieder bei den Landesjugend-
camps im Evangelischen Jugendhof 
Sachsenhain.  

Der Blick auf die lange Reihe der Lan-
desjugendcamps zeigt, dass sich viel 
gewandelt hat: Jedes Camp hat ein 
eigenes Thema; zu diesen werden 
musische, kulturelle, theologische, 
spielerische, sportliche, gottesdienstli-
che Beiträge gestaltet. Die inhaltliche 
Vorbereitung findet dezentral statt und 
liegt in der Verantwortung der einzel-
nen Gruppierungen der Evangelischen 
Jugend. Die Landesjugendcamps leben 
von der phantasievollen Programmpla-
nung Jugendlicher für andere Jugendli-
che – unterstützt werden sie dabei von 
Hauptamtlichen. 

Weil Nachhaltigkeit zentrales Thema der 
letzten Jugendcamps war, wurde der 
Energieverbrauch des Camps hinterfragt 
und nach Lösungen gesucht. Ein Kühl-
wagen musste auf der grünen Wiese 
stehen, um den Hygienevorschriften für 
Lebensmittel zu genügen. Solarduschen 
ergänzen mittlerweile umweltschonend 
die Waschzelte. So werden organisato-
rische Fragen mit inhaltlichen Themen 
verbunden. Denn auch in der Ausnahme-
situation des Camps geht es den Jugend-
lichen darum, Fragen nach dem eigenen 
Lebensstil glaubwürdig zu beantworten 
und auch selbst im Sinne der Bewahrung 
der Schöpfung zu handeln.
 
Eine weitere Entwicklung der vergange-
nen Jahre ist das vielfältige ökumenische 
Miteinander. Die in der Jugendarbeit 
lebendig gepflegten kirchlichen Part-
nerschaften bieten die große Chance, 
dass aus den Landesjugendcamps eine 
internationale ökumenische Begeg-
nung erwächst. Wenn ein Gebet oder 
ein Schlusssegen in vielen verschiedenen 
Sprachen von Jugendlichen gesprochen 
wird, die drei Tage miteinander erlebt 
haben, ist das für alle eine ganz beson-
dere Erfahrung.

Bei so einer Großveranstaltung ist es 
immer wieder spannend, ob es ihn 
geben wird: diesen einen, ganz beson-
deren Moment, den alle gemeinsam 
erleben und erinnern. 2014 gab es 
ihn im Abschlussgottesdienst, den die 
Jugendlichen selbst gestaltet hatten: 
Mehr als 1.500 junge Menschen sitzen 
nach zwei Tagen voller Erlebnisse in 
einem heißen Zelt und feiern gemein-
sam. Eine Jugendliche hält die Predigt 
und dann werden alle gebeten genau 
eine Minute still zu sein und Gott Raum 
zu geben. Und es wird still im Zelt, ganz 
still, 60 Sekunden lang. Eine besondere 
spirituelle Erfahrung, die auch diejeni-
gen später teilen, die nicht selbst im Zelt 
dabei waren. 

Und die Tradition lebt weiter. Vom 3. 
bis 5. Juni 2016 findet das nächste Lan-
desjugendcamp statt. Erneut wird sich 
die Evangelische Jugend in ihrer bunten 
Vielfältigkeit zeigen. Mehr Informatio-
nen für alle, die das einmal miterleben 
wollen, gibt es unter:

www.lajucamp.de.
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Ein Wegbegleiter 
für den Nachwuchs

Die Landeskirche braucht in den kommenden Jahren viele neue Pasto
rinnen und Pastoren. Matthis Burfien wirbt bei jungen Leuten für das 
Theologiestudium – mit vielen Aktionen und intensiven Gesprächen.

Sie sind als Pastor damit beauftragt, 
junge Leute für das Theologiestudium 
zu begeistern. Wie macht man das?

Zunächst gehört dazu vielleicht die 
Erkenntnis, dass man nicht viel 
„machen“ kann. Man kann selbst 
begeistert sein, und von seinen Lei-
denschaften für das Studium und den 
Pfarrberuf erzählen – zum Beispiel 
davon, dass man mit dem Theologie-
studium und in dem Beruf die Möglich-
keit bekommt, sich ganz mit dem zu 
beschäftigen, woran das Herz hängt. 
Und das ist sehr viel.

Warum wirbt die Landeskirche so 
offensiv um Nachwuchs?

Die Zahlen sind eindeutig: Wir gehen 
zurzeit davon aus, dass bei unverän-
derten Anfängerzahlen im Jahr 2030 
zirka ein Viertel der Pfarrstellen nicht 
sofort zu besetzen sein wird. Die ver-
änderte Herausforderung, zugespitzt 
formuliert, lautet also: Den Schafen 
gehen die Hirten aus. 

Warum raten Sie jungen Menschen 
zum Theologiestudium?

Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten 
Kinderschuhe? Viele haben sie auf- 
gehoben. Die ersten Schuhe haben 
etwas Magisches. Sie erzählen vom 
Stehen auf wackligen Beinen, von 
ersten unsicheren Schritten. Davon, 
Vater oder Mutter rufen zu hören: 
„Wer kommt in meine Arme?“. Und 
man läuft los. Wir fallen hin in unse-
rem Leben, stehen wieder auf, setzen 
uns in Bewegung, sind auf Umwegen, 
Abwegen, Irrwegen. Wegzehrung ist 

nötig. Wegweiser. Weggefährten an 
der Seite.

Ich würde niemanden zum Theologie-
studium überreden. Aber ich möchte 
gerne jungen Menschen, die an der 
Schwelle stehen und überlegen, ob 
das Theologiestudium etwas für sie 
sein könnte, ein Wegbegleiter sein. Ich 
möchte sie informieren, auch, wenn 
notwendig, ihnen die Angst nehmen 
und fragen helfen: Was ist dein Weg?

Welche Projekte haben Sie entwi-
ckelt, um junge Menschen für das 
Theologiestudium zu begeistern?

Zunächst: Kein Projekt kann das per-
sönliche Gespräch vor Ort in den 
Gemeinden, in der Evangelischen  
Jugendarbeit ersetzen. Deswegen 
müssen wir uns alle in der Kirche, 
jede und jeder – leider auch bei allen 
Schwierigkeiten – begeistern lassen 
für eine Sensibilität für den theologi-
schen  Nachwuchs. Und für die Wer-
bung für kirchliche Berufe in ihrer 
ganzen Vielfalt.

Ansonsten gibt es eine große Band-
breite an Projekten: Das reicht  vom 
Aufbau einer Internetbörse für Schul-
praktika bis zum Angebot, mit profes-
sionellen Köchen eine „Volksküche“für 
Bedürftige anzubieten – und gleich-
zeitig über den Geschmack des Glau-
bens ins Gespräch zu kommen. Es 
gab erfolgreiche Seminare wie einen 
Jugendexerzitienkurs im Kloster oder 
ein Theologiestudium auf Probe. Dort 
haben wir die unterschiedlichen Diszi-
plinen im Fach Theologie vorgestellt, 
und junge Menschen konnten sich 
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Will andere mit seiner 
Begeisterung für 

die Theologie anstecken: 
Pastor Mathis Burfien
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selbst als Theologinnen und Theolo-
gen ausprobieren. 

Wie sind Ihre Erfahrungen mit den 
jungen Menschen?

Die Kirche hat gerade bei der jüngeren 
Generation einen Teil ihrer Selbstver-
ständlichkeit als Volkskirche eingebüßt. 
Gleichzeitig sehe ich Jugendliche, die 
aus ihrem Glauben heraus mutig und 
menschenfreundlich die Gesellschaft 

mitgestalten wollen. Junge Menschen, 
die mehr vom Leben erfahren wollen 
und die sich nicht zufrieden geben mit 
dem, was uns oft auf der Oberfläche 
präsentiert wird. 18-jährige, die sich 
begeistern lassen, die ihren Glauben 
feiern oder auch die Stille des Gebe-
tes genießen können. Sie bringen ihre 
eigene Sprache mit. Und ich freue mich 
darauf, wie sie die Kirche von morgen 
gestalten und bereichern werden.



Prinzessin sagt „Ja”
zu Froschkönig 

Ob „DisneyHochzeit” oder USamerikanische BrautvaterTradition: 
Hochzeiten mit außergewöhnlichen Zeremonien liegen im Trend. 

In grüne Kleider gehüllt stehen die 
Prinzessin und ihr Froschkönig vor dem 
Traualtar. Lächelnd legt sie ihre Hand in 
die seine. Die Ringe ruhen auf einem 
Micky-Maus-Kissen. Elfen, Feen und 
Zauberer verfolgen jede Bewegung.

Daniela und Benjamin Tweesmann 
sind Musical-Darsteller. Mit ihrer „Dis-
ney-Hochzeit“ in einer Dorfkirche bei 
Osnabrück haben sie sich einen Traum 
erfüllt. Pastor Hans Jürgen Milchner, 
der die beiden getraut hat, ist inzwi-
schen nicht mehr allzu überrascht 
über solche Ideen. Er hat sich schon 
lange auf ungewöhnliche Wünsche 
von Brautpaaren eingestellt: „Wenn 
ich sehe, dass es nicht nur ein Gag ist, 
dann lasse ich mich gerne darauf ein.“

Hochzeiten mit perfekten individuel-
len Inszenierungen haben Konjunktur. 
Auch die Kirchen tragen diesem Trend 
Rechnung. Häufig sind sie auf den 
immer größer werdenden Hochzeits-
messen sogar selbst vertreten – wie im 
Januar in Osnabrück. Dort wiesen sie 
mit einem Plakat auf „schöne Hoch-
zeitskirchen im Osnabrücker Land“ hin. 
Den Trauspruch konnten Paare sich aus 
der Lostrommel ziehen.

Der Aufwand, den angehende Eheleute 
für ihre Hochzeit betreiben, wird immer 
größer, bestätigt Arend de Vries, Geist-
licher Vizepräsident im lutherischen 
Landeskirchenamt Hannover: „Kirchli-
che Trauungen bekommen eine immer 
persönlichere Prägung im Sinne des 
Brautpaares.“ US-amerikanische Filme 
oder Promi-Hochzeiten seien vielfach 
Vorbilder. Vonseiten der Kirchen seien 
den Pastoren dabei keine Grenzen auf-
erlegt. Allenfalls die schwer zu fassen-
den Grenzen des guten Geschmacks 
spielten bei diesen Ermessensfragen 

eine Rolle, sagte de Vries. „Das gan-
ze Drumherum sollte nicht eine sol-
che Bedeutung bekommen, dass der 
Segen Gottes, um den es bei einer 
kirchlichen Trauung ja eigentlich geht, 
in den Hintergrund gedrängt wird.“ 

Vorgeschrieben ist jedoch, dass der Ort 
öffentlich zugänglich sein muss. „Eine 
kirchliche Trauung im Fesselballon geht 
ebenso wenig wie in einer Taucherglo-
cke“, sagt der leitende Theologe. Auch 
eine Trauung in einem Freizeitpark 
habe er kürzlich abgelehnt, weil nicht 
sichergestellt werden konnte, dass 
alle Gäste freien Eintritt erhalten. Bei 
allem Wohlwollen müsse man jedoch 
auch die Kehrseite bedenken: „Viele 
Paare können da aus finanziellen Grün-
den nicht mithalten. Sie können sich 
eine aufwendige Hochzeit nicht leis-
ten und verzichten dann lieber ganz 
darauf.“ Mit bis zu 20 Trauungen pro 
Jahr ist Hans Jürgen Milchner mittler-
weile Experte, denn die Matthäuskir-
che in Hunteburg ist bei Brautpaaren 
besonders beliebt. Der Pastor trifft 
sich mehrmals mit den Paaren, um 
den Ablauf bis ins kleinste Detail zu 
planen. Ihm selbst geht es dabei vor 
allem um die ausstrahlende Wirkung: 
„Trauungen sollen einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen und so die Ver-
bindung zur Kirche stärken.“

In Hunteburg kommt jetzt auch zuneh-
mend eine Tradition in Mode, die 
eigentlich aus den USA stammt: Der 
Brautvater übergibt seine Tochter vor 
dem Altar dem zukünftigen Schwieger-
sohn. Mit der ursprünglich patriarcha-
lischen Tradition, wonach der Vater die 
Herrschaft über seine Tochter weiter-
gibt, hat das für Pastor Milchner nichts 
mehr zu tun. Für ihn ist das Ritual ein 
Ausdruck elterlicher Fürsorge.

Für de Vries ist das nicht ganz so ein-
deutig. Er ist der Meinung, dass man 
den Hintergrund nicht ausblenden soll-
te: „Aber ich habe schon emanzipierte 
Frauen darüber aufgeklärt. Die haben 
mir aufmerksam zugehört und dann 
gesagt: Ich will das trotzdem.“
 
Bei der „Disney-Hochzeit” war selbst 
Milchner zunächst skeptisch. Aber 
die Bereitschaft der Freunde und Ver-
wandten des Paares, bei Gebeten und 
Lesungen mitzuwirken, hat ihn über-
zeugt. „Ich habe selten ein so lautes 
und deutliches 'Ja, mit Gottes Hilfe' in 
einer Kirche vernommen.“ 
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Bislang verläuft das Projekt durch-
weg positiv. Viele Kinder konnten 
bereits ihre schulischen Leistun-
gen verbessern. die mädchen und 
Jungen unterstützen sich häu-
fig gegenseitig, sie gehen in der 
gruppe offen aufeinander zu und 
vermitteln selbstständig bei Strei-
tigkeiten. 
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Satt & Schlau

Als Muhsen Tschawish in die erste Klas-
se kam, konnte er kein einziges Wort 
Deutsch. Gerade mal ein paar Mona-
te ist es her, seit er aus dem Irak nach 
Deutschland gekommen ist. Inzwischen 
hat er ein gutes Zeugnis, und seine 
Sprache wird mit jedem Tag besser. Das 
liegt nicht zuletzt daran, dass er sich 
nach der Schule auf den Weg zur Kir-
chengemeinde „Zum Guten Hirten“ in 
Godshorn macht, einem Stadtteil von 
Langenhagen bei Hannover. Denn dort 
bekommt er zwischen 13 und 16.30 Uhr 
ein warmes Mittagessen und Hausauf-
gabenbetreuung. Anschließend kann er 
spielen, malen und basteln. Muhsen fin-
det das gut: „Hier kann ich viel lernen“, 
sagt er. „Es ist schön hier“, stimmt ihm 
die neunjährige Veronika Lunewski zu. 
„Ich kann spielen und bekomme Hilfe 
bei den Hausaufgaben.“ 

Seit August 2010 bietet der pädago-
gische Mittagstisch „Satt & Schlau“ 
20 Kindern von montags bis freitags 
Betreuung nach der Schule an. Das dia-

konische Gemeindeprojekt unterstützt 
Godshorner Familien in vielfältiger Art 
und Weise. Wichtigstes Ziel ist, sozialen, 
schulischen und sprachlichen Benach-
teiligungen entgegenzuwirken. Durch 
positive Erfahrungen sollen das Selbst-
bewusstsein der Kinder gestärkt und 
ihre schulischen Leistungen verbessert 
werden. 

„Wir möchten, dass unsere Kinder 
lernen, mit aufrechtem Gang durchs 
Leben zu gehen. Wir wollen sie beglei-
ten und fördern", beschreibt der Ini-
tiator, Pastor Falk Wook, das Projekt, 
das inzwischen mit dem Gütesiegel 
„Diakonische Gemeinde” ausgezeich-
net wurde. Für die Betreuung wird von 
den Familien ein Kostenbeitrag von 
einem Euro am Tag erhoben. Alle dar-
über hinausgehenden Kosten werden 
durch Spender und Sponsoren abge-
deckt: „Satt & Schlau“ wird gefördert 
von der Evangelisch-lutherischen Lan-
deskirche Hannovers – im Rahmen von 
„Zukunftsgestalten“ und der Nach-

wuchsförderung für Diakoninnen und 
Diakone sowie der Walter-Nebel-Stif-
tung, der Stadt Langenhagen, der Akti-
on Sonnenstrahl und weiteren privaten 
Unterstützern und Förderern.

In Fällen von besonderem Bedarf – bei 
fundamentalen Sprachschwierigkei-
ten oder vor anstehenden Klassenar-
beiten – wird mit einzelnen Kindern 
ergänzend geübt. Das Angebot der 
Kirchengemeinde nutzen Alleinerzie-
hende, Familien mit Migrationshinter-
grund sowie berufstätige Eltern – und 
die Nachfrage nach außerschulischer 
Betreuung wächst. Immer wieder gibt 
es Anfragen nach freien Plätzen. 

„Das Projekt macht mir viel Freude“, 
sagt Yvonne Lippel, die als Diakonin 
und Sozialpädagogin den pädagogi-
schen Mittagstisch leitet. „Die Kinder 
sind so unbeschwert und immer fröh-
lich.“ Lippel wird in ihrer Arbeit von 
16 freiwilligen Helferinnen und Hel-
fern unterstützt. Im Team arbeiten drei 
Grundschullehrerinnen, eine Förder-
schullehrerin und eine Kinderpflegerin 
mit. Sie bringen ihre Fähigkeiten und 
Kenntnisse bei „Satt & Schlau“ mit 
ein. Andere kümmern sich um Bastel-
angebote, um die praktischen Arbei-
ten in der Küche, oder sie übernehmen 
Reparaturen. Die meisten Ehrenamtli-
chen kommen einmal in der Woche, 
einige aber auch häufiger. Die Freiwil-
ligen empfinden ihre Arbeit nicht nur 
als Unterstützung für die Kinder, son-
dern auch als gewinnbringend für sich 
selbst. „Ich freue mich darüber, dass 
ich mein Wissen und meine Lebens-
erfahrung an die Kinder weitergeben 
kann“, begründet Rosemarie Kahse 
ihr ehrenamtliches Engagement. „Die 
strahlenden Kinderaugen sind der 
größte Dank.“

Das Projekt „Satt & Schlau“ bietet Kindern aus benachteiligten Familien 
mehr als ein warmes Mittagessen. Hier wird nach der Schule weitergeübt. 
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Café International

Petra El Tawil ist begeistert. Gerade hat 
Tomas Kashay auf ihrem Smartphone 
ein Programm installiert, das Buchsta-
ben in der Schrift und Sprache seiner 
Heimat Eritrea anzeigt: in Tigrinya. 
„Jetzt kann ich das lernen“, freut sich 
Petra El Tawil. Die Verkäuferin verbringt 
viel Zeit mit Flüchtlingen wie Kashay, 
begleitet sie zum Zahnarztbesuch und 
in den Supermarkt. Und ihre erwach-
senen Kinder erklären ihnen später die 
neuesten Computerprogramme.

Kashay lebt mit neun Landsleuten in 
einer Flüchtlingsunterkunft in Winsen 
bei Hamburg. Alle folgen regelmäßig 
der Einladung von rund 40 Ehrenamt-
lichen und besuchen sonnabends das 
„Internationale Café“. Im Oktober 
2013 hatte die evangelische Kirche 
ihr Gemeindehaus erstmals für diese 
Treffen geöffnet, inzwischen kommen 
bis zu 60 zumeist junge Männer aus 
Afghanistan, Sudan, Somalia oder Eri-
trea. „Wir wollen eine Willkommens-
kultur schaffen für Menschen, denen 
hier alles unheimlich fremd ist“, sagt 
Wolfgang Kresse vom Café-Team.  

Superintendent Christian Berndt und 
Pastor Markus Kalmbach hatten im 
September 2013 einen Aufruf gestar-
tet, sich für die wachsende Zahl von 
Flüchtlingen zu engagieren. Auch die 
Synode der Landeskirche erinnerte auf 
ihrer Tagung an die biblische Auffor-
derung, Fremde aufzunehmen: „Wenn 
ein Fremdling bei euch wohnt in eurem 
Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. 
Er soll bei euch wohnen wie ein Ein-
heimischer unter euch, und du sollst 
ihn lieben wie dich selbst.“ Diesem 
Aufruf sind 60 Bürgerinnen und Bür-
ger des Landkreises gefolgt. Schon 
vier Wochen später waren beim ersten 
Internationalen Café bereits 25 Perso-

nen zu Gast. Kurze Zeit danach stieg 
die Teilnehmerzahl auf 50 bis 70 Perso-
nen, die heute jeden Samstag das Café 
besuchen.

Zusammen mit jeweils 20 bis 30 Ehren-
amtlichen werden jetzt im Gemeinde-
zentrum der St. Marien-Gemeinde bei 
einer Tasse Kaffee Geschichten erzählt, 
Spiele gespielt und mit Hilfe des 
Wörterbuchs erste Brocken Deutsch 
gelernt. Weil die Sprachkurse des 
Landkreises nicht ausreichten, organi-
sierten die Winsener kurzerhand selbst 
einen Sprachkurs. 

Ein weiteres Ergebnis des Engagements 
ist das Beschäftigungsprogramm für 
Flüchtlinge. Diese können jetzt für 
einen Stundenlohn von 1,05 Euro bis 
zu 20 Stunden pro Woche gemeinnüt-
zige Arbeit verrichten. Der Landkreis 
Harburg hat hierfür Gelder bewilligt, 
und der Herbergsverein Winsen konnte 
nur für diese Aufgabe zwei Sozialarbei-
ter anstellen. Inzwischen sind bereits 
180 Vermittlungen erfolgt.

Auch in vielen anderen niedersäch-
sischen Städten unterstützen lokale 
Gruppen die Flüchtlinge. Nachbarn 
unterrichten Deutsch oder lassen die 
neuen Mitbürger am Alltag teilhaben. 
Dieses Engagement aber wird öffent-
lich bislang nur wenig wahrgenommen, 
hat Kai Weber vom niedersächsischen 
Flüchtlingsrat beobachtet. Dabei errei-
chen ihn immer mehr Nachfragen von 
Initiativen, die Flüchtlinge unterstützen 
wollen: „Das Spektrum reicht von Kir-
chengemeinden bis zu Bürgerbewegun-
gen. Es ist bunt und vielfältig.“

„Das Internationale Café und die 
positiven Berichte in der Lokalpres-
se haben das Klima in der Stadt zum 

Guten beeinflusst“, berichtet Christian 
Berndt. Inzwischen habe sich in Win-
sen ein Netzwerk aus Stadt, Landkreis, 
Kirche, Hilfsorganisationen und Sport-
vereinen gebildet, erläutert Markus 
Kalmbach. Gemeinsam mit dem Land-
kreis und dem örtlichen Herbergsver-
ein plant die Kirche ein Projekt, das 
mehrere Hundert Flüchtlinge in eine 
Beschäftigung vermitteln soll. „Wir 
wollen arbeiten, lernen, zur Schule“, 
das hören die Café-Mitarbeiter häufig. 

Darum hat der Kirchenkreistag Winsen 
beschlossen, 50.000 Euro für Flücht-
lingsarbeit zur Verfügung zu stellen. 
Verwendet werden dürfen diese Gelder 
etwa zur Ausstattung eines Flüchtlings-
cafés, zur Finanzierung von Fahrtkos-
ten oder Stellenanteilen, zur Rechtsbe-
ratung von Kirchenvorständen und in 
Notfällen auch für Dinge des täglichen 
Bedarfs. 

www.st-marien-winsen.de

Flüchtlinge finden in niedersächsischen Kirchengemeinden engagierte 
Helfer. Kirchen, Städte und Vereine knüpfen Unterstützernetzwerke.
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„die Bahnhofsmission hildesheim 
befindet sich auf den ice-gleisen 
2/3 – zwischen dem haltepunkt 
der 1.-Klasse-Wagen und den 
Bahnhofs-Toiletten. das ist be-
zeichnend, nicht?“, sagt Bettina 
gehrz (im Bild unten rechts). die 
54-jährige religionspädagogin 
hat viele Berufsjahre als gemein-
dereferentin hinter sich, sie war 
in der Behinderten- und Sozialar-
beit tätig. Seit dreieinhalb Jahren 
leitet sie die Bahnhofsmission hil-
desheim, eine arbeitsstelle zwi-
schen raststätte und Seelsorge, 
zwischen informationsschalter 
und Sozialarbeit. 
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Seelsorge und 
Sozialarbeit auf Gleis 2/3

Die Bahnhofsmission Hildesheim feierte 2014 ihren 100sten Geburtstag.  
Sie ist ein Mikrokosmos der Gestrandeten in einer rastlosen Gesellschaft. 

Wenn Menschen auf Reisen sind, dann 
passt das Drama eines Lebens in ein 
Minutengespräch. Da war dieses Mäd-
chen auf dem ICE-Gleis am Hildeshei-
mer Bahnhof, kaum im Teenageralter, 
die dem davonrasenden Zug hinterher-
winkte und dabei leise weinte, erinnert 
sich Bettina Gehrz. In dem Zug saßen 
ihre beiden kleinen Geschwister, von 
denen sie seit dem Tod der Mutter 
getrennt lebte. Seitdem ist es die Tan-
te, die nach Kräften versucht, den Kin-
dern wenigstens gemeinsame Ferien 
zu ermöglichen. Doch selbst das klappt 
wegen unterschiedlicher Ferienzeiten 
und Berufsverpflichtungen nur selten. 
„Wir werden nie wieder für immer 
zusammen sein“, sagte das Mädchen 
zu Bettina Gehrz. Die Leiterin der 
Bahnhofsmission wusste nicht, was sie 
antworten sollte. Sie nahm das Mäd-
chen in den Arm, und gab ihr einen 
kleinen Reiseengel – ein Geschenk 
speziell für Begegnungen, bei denen 
Worte nicht ausreichen.

Oder da war die alte Dame, die nach 
Grömitz wollte, aber den DB-Fahrplan 
nicht lesen konnte. „In Grömitz war 
ich das letzte Mal in meinem Leben 
glücklich“, sagte sie. „Das war vor 24 
Jahren.“ Spontan fand sich eine ehren-
amtliche Helferin bereit, die gebrechli-
che Frau zu begleiten.  

Die erste evangelische Bahnhofsmis-
sion war 1894 von dem Berliner Pfar-
rer Johannes Burckhardt gegründet 
worden, die Bahnhofsmission Hildes-
heim vermutlich 20 Jahre später, teilt 
der Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt 
mit. Doch während eines Bombenan-
griffs im Zweiten Weltkrieg wurde viel 
Archivmaterial zerstört, daher gibt es 
nur wenig belastbare Informationen. 
Wahrscheinlich wurde die heute vom 

Diakonischen Werk getragene Einrich-
tung als Mädchenschutzverband und 
„Evangelischer Verein der Freundinnen 
junger Mädchen“ ins Leben gerufen, 
die Arbeiterinnen vom Land Zuflucht 
vor Prostitution und ausbeuterischer 
Fabrikarbeit bot. 
 
Heute gibt es Missionen an mehr als 
100 Bahnhöfen bundesweit, davon 
16 in niedersächsischen Städten. Jahr 
für Jahr kümmern sich die haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden um 
mehr als zwei Millionen Menschen – 
als Ansprechpartner für Obdachlose, 
Arbeitslose, Drogensüchtige und Men-
schen mit psychischen Problemen, als 
Suppenküche und Kinderbetreuungs-
stelle. „Heute sind wir sind in erster 
Linie eine Art Verbindungsstelle“, sagt 
Gehrz. „Wie eine Weiche zwischen 
den städtischen sozialen Einrichtun-
gen, ein Anlaufpunkt für Hilfsbedürfti-
ge und Ratsuchende sowie Menschen 
aus anderen Ländern und Kulturen.“ 

Mit Flüchtlingen und Asylsuchenden 
hat Hildesheim im Vergleich zu vielen 
Großstädten eher wenig zu tun. Aber 
für Wanderarbeiter aus Bulgarien 
oder Rumänien, die nach  gescheiter-
ter Jobsuche ohne Sprachkenntnisse 
und ohne einen Euro in der Tasche nur 
noch in ihre Heimat zurückwollen, muss 
die Bahnhofsmission immer mal wieder 
eine Fahrkarte besorgen. Und auch das 
Angebot „Kids on Tour“ trifft in Zei-
ten von getrennt lebenden Eltern auf 
eine ständig steigende Nachfrage. Hier 
organisiert die Bahnhofsmission gemein-
sam mit der Deutschen Bahn Beglei-
tung für Kinder zwischen 9 und 15 
Jahren. Den Service der „mobilen Bahn-
hofsmission“ würde Gehrz am liebsten 
als Standardangebot auch für Senio-
ren ausbauen. „Wer sich mit Gehhilfen 

und schlechter Orientierung durch die-
se Massenabfertigung schlagen muss, 
hat Unterstützung bitter nötig.“  
 
Auch wünscht sie sich eine personelle 
Aufstockung: Bislang sind sie und eine 
Projektmitarbeiterin die einzigen Kon-
stanten im Team. Dazu kommen viele 
Praktikanten und Ehrenamtliche. 

Über mangelndes öffentliches Inte-
resse kann sich Gehrz dagegen nicht 
beklagen. Mehrere Schulen und Hoch-
schulen haben den kleinen Bau zwi-
schen Gleis 2 und 3 als idealen Ort 
für Seminare mit Sozialthematik oder 
Kurse für kreatives Schreiben ausge-
macht. „Kein Wunder“, sagt Gehrz. 
„Die Bahnhofsmission mag einen anti-
quierten Namen tragen. Aber sie ist 
auch heute noch ein Seismograph der 
gesellschaftlichen Entwicklung. Sie ist 
ein Abbild unserer Zeit.“

www.diakonie-hildesheim.de/
bahnhofsmission
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„Seelsorge ist die 
Muttersprache der Kirche“

Am 21. Juni 2014 wurde auf dem Gelände der evangelischen Fachhoch
schule in Hannover das Zentrum für Seelsorge (ZfS) eröffnet. 
Direktor Martin Bergau blickt auf ein ereignisreiches erstes Jahr zurück.

Herr Bergau, welchen Stellenwert hat 
die Seelsorge in der modernen kirchli-
chen Arbeit?
 
Die Seelsorge ist die Muttersprache 
der Kirche. Sie ist neben der Diakonie 
als eine Grundaufgabe der Gemeinden 
gewachsen. Nach evangelischem Ver-
ständnis kann jeder Christ seinem Bru-
der, seiner Schwester zum Seelsorgen-
den werden. Martin Luther hat dies als 
wechselseitige Tröstung und Beratung 
verstanden.

Wenn die Seelsorge so tief in der Kir-
che verankert ist – warum war dann die 
Gründung eines neuen Zentrums not-
wendig?
 
Seelsorge ist nicht eine Sache des guten 
Willens allein – sie benötigt die ständige 
Fort- und Weiterbildung und sie muss 
aktualisiert werden im Hinblick auf das, 
was die Menschen brauchen. Das ist 
nun die übergreifende Aufgabe, die bis-
her in unserer großen Landeskirche kein 
Zentrum hatte. Zuvor waren die pasto-
ralpsychologischen Weiterbildungen 
der Seelsorge für Pastorinnen und Pas-
toren, Diakoninnen und Diakone und 
für Ehrenamtliche relativ unverbunden. 
 
Die Landeskirche hat es als ihre Auf-
gabe erkannt, diese Qualifikationen 
stärker zu koordinieren – mit dem Ziel, 
zu einem Fachaustausch der Spezialge-
biete und zu verbindenden Projekten 
zu kommen. Die Hospizseelsorge und 
die Altenseelsorge beispielsweise waren 
bislang getrennte Fachgebiete, obwohl 
es in beiden Feldern um die letzte Le-
bensphase geht. Jetzt wachsen sie 
zusammen, und das ist gut. 

Es gibt Seelsorge für Gehörlose und 
Blinde, für Gefängnisinsassen und HIV-
Infizierte – in Krankenhäusern, Hospi-
zen, an Unglücksorten, am Telefon und 
sogar im Internet-Chat. Welcher innere 
Faden hält die Arbeitsfelder des Zent-
rums für Seelsorge zusammen?

Der innere Faden ist das Menschenbild: 
Der Mensch ist ein von Gott geliebtes 
Geschöpf. Er ist bejaht und hat eine 
eigene Würde. Darüber hinaus braucht 
es für spezielle Lebenssituationen spe-
zielle Kenntnisse: Was bewegt einen 
Menschen im Krankenhaus, im Gefäng-
nis, in Notfällen, bei einem Suizid in der 
Familie? In der Folge des Jahres 1968 
hat es in der Seelsorge einen Aufbruch 
gegeben. Seitdem hat sie stark die 
Erkenntnisse der Humanwissenschaf-
ten aufgenommen und ist in einen 
wertvollen Dialog mit diesen getreten. 
Daraus sind zahlreiche Spezialgebiete 
der Seelsorge entstanden, die auf wis-
senschaftlichen Konzepten aufbauen. 

Die Seelsorge hat sich immer stärker 
professionalisiert.
 
Wer heute beispielsweise in der Not-
fallseelsorge tätig sein will, der braucht 
Grundkenntnisse in Traumaforschung. 
Diese Kenntnisse werden im ZfS 
ge schult. Bei uns gibt es nicht nur seel-
sorgerische Themen, wir bieten auch 
Weiterbildung in neuen Beratungsfor-
maten und Supervisionstechniken an.

Zum Beispiel?

Ein junges, sehr attraktives Feld der Spe-
zialseelsorge ist die systemische Seelsor-
ge. Sie sieht den Menschen mit seinen 

Direktor
Martin Bergau

3736

Ressourcen innerhalb seines Bezie-
hungsgeflechts: Wenn man den Men-
schen in seiner Mitwelt und in seinen 
Zugehörigkeiten besser versteht, dann 
kann man bestimmte Situationen leich-
ter einer Lösung zuführen. 

Welche Kurse wurden im ersten Jahr 
des ZfS besonders stark nachgefragt?

In der Telefonseelsorge verzeichnen 
wir für unsere Kurse mehr Nachfrage 
von Ehrenamtlichen als wir freie Plätze 
anbieten können. Auch in der Alten-
seelsorge werden unsere Angebote 
stark nachgefragt, insbesondere im 
Themenfeld Demenz. 

Gibt es eine Vernetzung zu weltlichen 
Programmen und Einrichtungen?

In der Notfallseelsorge etwa arbeiten 
wir mit der Psychosozialen Notfallver-
sorgung des Landes Niedersachsen 
zusammen, in der Schwerhörigen- und 
Blindenseelsorge mit den weltlichen 
Verbänden, teils auch durch Vorstands-
arbeit. In der Krankenhausseelsorge 
arbeiten wir in den Ethikkomitees der 
Kliniken mit, teils als Vorsitzende, in der 
Aids-Seelsorge unterstützen wir die Ini-
tiativen und die örtlichen Aids-Hilfen. 
Wir engagieren uns auch in der Flücht-
lingsarbeit. Den Dialog mit den Wissen-
schaften wollen wir ebenfalls weiter 
fördern. 



Spiritual Consulting

Bibel und Klosterruhe statt Notebook und Terminstress – 
seit zehn Jahren bietet die Landeskirche „Spiritual Consulting“ an: 
Seelsorge und Coaching für Führungskräfte.

Das stets bereite Notebook, Termin-
stress, und der hart umkämpfte 
Automobilmarkt bestimmen den 
Arbeitsalltag von Henning Nathow. 
Doch der Manager im Vertrieb von 
Volkswagen Nutzfahrzeuge will 
mehr: Mindestens einmal im Jahr 
tauscht der 54-Jährige die Insignien 
des Chef-Daseins gegen Bibel, Klos-
terruhe und eine Pilgertour. Abseits 
von Konkurrenzkampf und Leistungs-
druck besinnt er sich auf Werte wie 
Aufrichtigkeit und Verantwortung: 
„Als wir gemeinsam mit Kollegen 
von Volkswagen und anderen Auto-
mobilherstellern gebetet haben, war 
das ein ganz besonderes Gefühl.“

Seit zehn Jahren bietet die Evangelisch-
lutherische Landeskirche Hannovers ein 
„Spiritual Consulting“ für Führungs-
kräfte an – eine Unternehmensbera-
tung auf christlicher Basis. Die Pasto-
ren Peer-Detlev Schladebusch und Ralf 
Reuter haben aus einem Pilotprojekt 
ein festes und weiter wachsendes 
Arbeitsfeld gemacht.

„Als 2001 nach dem Einbruch der 
Märkte viele Firmen schließen muss-
ten, sind wir quasi als Krisenmana-
ger für gescheiterte Chefs gestartet“, 
erinnert sich Reuter. Mittlerweile bera-
ten sie – oft über Jahre – Vorstands-
bosse, Abteilungsleiter und Familien-
unternehmer. Das zehnjährige Beste-
hen ihres Projekts feierten sie in Han-
nover unter anderem mit Landesbi-
schof Ralf Meister und dem Direktor 
des Sozialwissenschaftlichen Instituts 
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, Professor Gerhard Wegner.

Unternehmen aus Automobilindustrie 
und Handel zählen zu ihren größten 
Kunden, sagt der Theologe und Be- 

triebswirt Schladebusch. „Wir beraten 
aber genauso die Vorstände von Banken 
und Versicherungen, Kanzleien und Mit-
telständler“, ergänzt Reuter. Sie helfen 
beim Generationswechsel, wenn Kon-
flikte gelöst oder Abteilungen neu aus-
gerichtet werden sollen. „Unsere Auto-
rität resultiert aus unserer Stellung als 
Pastor, der sich in eine Unternehmens-
kultur hineindenken kann.“

„Die Arbeitszeit wird immer hektischer“, 
erzählt Manager Henning Nathow. „Der 
Druck, sich auch international behaup-
ten zu müssen, ist permanent da.“ Bei 
immer mehr Führungskräften wachse 
deshalb das Bedürfnis, auch mal inne-
zuhalten: „Man versucht, für sich einen 
Orientierungsrahmen zu finden, sich 
klar zu machen: Wofür stehe ich eigent-
lich, und wo will ich hin?“

Gemeinsame Gebete, das Lesen in der 
Bibel, Wandern durch die Natur und 
Schweigen hinter altehrwürdigen Klos-
termauern – das alles verändere die Per-

sönlichkeit und die Beziehung zu Kol-
legen und Mitarbeitern: „Ich begegne 
ihnen mit mehr Respekt, Aufrichtigkeit 
und Vertrauen, was aber nicht heißt, 
dass ich sie nicht kritisiere.“

Die Nachfrage nach „Spiritual Consul-
ting“ steigt stetig, sagt Reuter. Er und 
sein Kollege sind bundesweit tätig. Sie 
refinanzieren ihre Stellen über Honorare 
für Coaching und Beratungen. „Seel-
sorge ist aber nach wie vor kostenlos.“ 
Nach ihrem Vorbild gibt es ähnliche 
Angebote mittlerweile auch in anderen 
Regionen.

Viele Unternehmen haben bereits eige-
ne Gebetskreise gegründet. Firmen-
übergreifend existiert seit kurzem das 
Netzwerk „Christen in der Automobil-
industrie“. Schladebusch und Reuter 
haben seit gut einem Jahr Verstärkung 
durch zwei Kollegen. „Der Trend zur 
Rückversicherung auf christliche Wer-
te und eine Heimatkultur ist auch eine 
Folge der Globalisierung“, meint Reuter.

Peer-Detlev Schladebusch und Ralf Reuter (v.l.) haben das „Spiritual Consulting” ins 
Leben gerufen.
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im Logo von „Spiritual consul-
ting“ findet sich ein Kreuz als 
Zeichen von Jesus christus. es 
zeigt zwei Perspektiven auf: die 
vertikale Bewegung weist auf 
die von gott geschenkten gaben 
und Segenskräfte, die horizonta-
le Bewegung auf die aufgabe der 
entfaltung von Kraft  und Wer-
ten für ein sinnvolles Leben und 
arbeiten. die anführungsstriche 
im Kreuz symbolisieren Offenheit 
für die persönliche Begegnung. 
Vertraulichkeit ist dabei selbst-
verständlich. 
mehr informationen unter 
www.spiritual-consulting.de
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Lebensqualität bis zum 
letzten Augenblick

„Hier findet ein Sterbender einen Ort der persönlichen Begleitung“, 
sagte Landesbischof Ralf Meister bei der Einweihung des stationären 
Hospizes ElbeWeser.

Als Schirmherr weihte Landesbischof 
Ralf Meister am 21. März 2014 das ers-
te stationäre Hospiz zwischen Elbe und 
Weser ein.  Die Einrichtung verfügt über 
zehn Hospizplätze sowie Übernach-
tungsmöglichkeiten für Angehörige. In 
seiner Andacht stellte der Landesbischof 
die grundlegende Bedeutung von Hos-
pizen heraus: „Die Einweihung eines 
christlichen Hospizes widersteht der 
Versuchung, auch noch das Sterben zu 
steuern.“ Den Hospizgedanken mache 
aus, das Sterben zuzulassen, aber den 
Sterbenden nicht allein zu lassen und 
ihn persönlich zu begleiten. „Die Bot-
schaft des Hospizes: du fällst nicht ins 
Leere. Du wirst gehalten von Menschen 
und von Gott, der menschliches Leiden 
kennt.“

Außerdem ging der Bischof auch auf 
die Diskussion über zugelassene und 
verbotene Hilfen beim Sterben ein. „Die 
Ermutigung und Begleitung zum Leben 
bis zuletzt hat Vorrang vor allen Über-
legungen zur aktiven Sterbehilfe.“ Das 
stationäre Hospiz biete Unterstützung in 
Grenzsituationen und einen „bewuss-
ten Umgang mit der größten Kränkung, 
die wir erleiden können“. 

In ihren Grußworten betonten alle Red-
ner, wie wichtig es sei, den Menschen 
in ihrer letzten Lebensphase ein wür-
devolles Sterben zu bereiten. Landes-
superintendent Hans-Christian Brandy 
zitierte die Mitbegründerin der moder-
nen Hospizbewegung, Cicely Saunders: 
„Es geht nicht darum, dem Leben mehr 
Tage zu geben, sondern den Tagen 
mehr Leben.“

Das stationäre Hospiz ist auf dem Gelän-
de der St.-Liborius-Kirchengemeinde 
errichtet worden. Das ehemalige Pfarr-
haus dient als Gemeinschaftsbereich 

und Küche, das ehemalige Gemeinde-
haus als Büro. Im Neubau sind die Ein-
zelzimmer und weitere Funktionsräu-
me untergebracht. Ein Raum der Stille 
sowie ein großzügig angelegter Garten 
bieten weitere Möglichkeiten für ein 
selbstbestimmtes Leben, allein oder mit 
den Angehörigen. Die Baukosten für 
das Hospiz betrugen 3,2 Millionen Euro. 

Eigentümer des Hospizes ist eine För-
derstiftung, deren Vorsitzender der 
Bremervörder Superintendent Wilhelm 
Helmers ist. Von ihm und Pastor Volker 
Rosenfeld ging die Initiative aus, das 
Hospiz auf den Weg zu bringen. Die 
Förderstiftung vermietet die Gebäude 
an eine gemeinnützige GmbH. Ihre 
Gesellschafter sind der Kirchenkreis 
Bremervörde-Zeven, die Krebsfürsor-
ge Bremervörde-Zeven, die Stadt Bre-
mervörde, die katholische Heilig Geist 
Pfarrgemeinde, die Lebenshilfe und die 
evangelisch-reformierte Gemeinde in 
Ringstedt. GmbH-Geschäftsführer ist 
Pastor Volker Rosenfeld.

www.hospiz-elbe-weser.de
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Bewegt sein, bewegt 
werden, in Bewegung sein 

Eben noch athletisch, jetzt graziös. 
Mal spielerisch, dann wieder kraftvoll. 
Anfangs mag es manchem Kirchen-
besucher ungewohnt vorgekommen 
sein, die tanzenden Körper durch das 
Gotteshaus wirbeln zu sehen. Doch das 
Ballett des Stadttheaters Bremerhaven 
präsentierte sein Programm „Songs“, 
das es eigentlich auf Theaterbühnen 
aufführt, mit Liedern und Textfragmen-
ten aus 2000 Jahren so ausdrucksstark, 
dass auch eine wortgewaltige Predigt 
kaum eindrücklicher sein kann. Und 
damit passten sie überraschend gut in 
eine Kirche.

Die Ballettchoreographie war der 
Höhepunkt des „Aschermittwochs 
der Künste“, mit dem die Pauluskir-
che in Bremerhaven am 5. März 2014 
die rund 40-tägige Fasten- oder Pas-
sionszeit vor Ostern einleitete. Dabei 
präsentierte sie sich erstmals in ihrer 
neuen Rolle: Das Bremerhavener Got-
teshaus ist eine von vier Kulturkirchen 
in der Evangelisch-lutherischen Landes-
kirche Hannovers.
 
Jede setzt einen anderen Schwer-
punkt: In Hannovers Markuskirche 
ist es die Musik, in der Jakobikirche 
Hildesheim die Literatur, in der Emder 
Martin-Luther-Kirche ist es die bildende 
Kunst, in der Pauluskirche Bremerha-
ven die darstellende Kunst. 800.000 
Euro steuern die Landeskirche Han-
novers und die kirchliche Hanns-Lilje-
Stiftung bis 2017 zu den Programmen 
in diesen Kirchen bei, weitere 400.000 
Euro sollen für Kulturprojekte in ande-
ren Kirchen fließen.

130 Gäste aus Kunst, Kultur, Gesell-
schaft und Kirche waren der Einladung 
gefolgt. Schon zum 16. Mal hatte die 
Landeskirche zum „Aschermittwoch 

der Künste“ eingeladen, „aber noch 
nie zu einem mit dem Bewegt-Sein, 
Bewegt-Werden, in Bewegung sein“, 
sagte Pastorin Dr. Julia Helmke in ihrer 
Begrüßungsansprache. Die Beauftragte 
für Kunst und Kultur der Landeskirche 
sprach von einer „doppelten Premie-
re“: die Eröffnung der Pauluskirche als 
Kulturkirche und der landeskirchliche 
Kunstempfang als Tanzveranstaltung. 
„Tanz entgrenzt, Tanz stellt die Körper-
lichkeit in die Mitte“, sagte die Kultur-
beauftragte. Die Frage, ob der Tanz, 
der grundsätzlich sinnlich sei, in die 
Kirche gehöre, sei sehr alt und immer 
noch umstritten. „Wird damit nicht 
etwas anderem als Gott gehuldigt? 
Lenkt der Tanz ab? Ist er gar blasphe-
misch oder loben wir gerade dadurch 
Gott? Was wird beim Tanzen bewegt, 
in uns, im eigenen Körper?“

Das Thema Kirche und Tanz stand auch 
im Mittelpunkt eines Podiumsgesprächs 
des Intendanten des Stadttheaters, 
Ulrich Mokrusch, mit Landesbischof 
Ralf Meister. Er sei überrascht, wie sehr 
sich der Assoziationsrahmen durch die 
Kirche verändere, sagte Mokrusch. Der 
Theaterleiter war beeindruckt zu sehen, 
wie sich scheinbar Gegensätzliches 

Zum „Aschermittwoch der Künste“ wurde die Pauluskirche in 
 Bremer haven in ihre neue Rolle eingeweiht. Sie ist jetzt Kulturkirche  
für  darstellende Kunst.

begegne: Gregorianik auf der Bühne 
oder Opern in der Kirche. Dennoch sei 
die Begegnung wegen der „Konfron-
tation mit Wertebildern“ nicht einfach. 
Die Künstler hätten eine gewisse „Beiß-
hemmung“ verspürt: „Wir können hier 
in der Kirche nicht alles machen.“ Der 
Intendant kündigte an, in der kommen-
den Spielzeit den Glauben zum Thema 
zu machen. 

Es gebe nicht nur Widerstände, son-
dern auch Inspiration, ergänzte Bischof 
Meister. Das gerade erlebte Ballett 
habe er als sehr intim empfunden. Auf 
die Frage, warum Kirche so körperlos 
sei, sagte Meister, bis ins 20. Jahrhun-
dert hinein sei die Meinung vorherr-
schend gewesen, dass der göttliche 
Geist mit dem irdischen Körper nicht 
zusammenpasst. Erst später sei die 
Leibfeindlichkeit mehr und mehr über-
wunden worden.

Beim Publikum jedenfalls war von 
„Leibfeindlichkeit“ nichts zu spüren. Es 
geizte nicht mit anhaltendem Beifall. 
Und viele versprachen beim Hinausge-
hen, sich bald die gesamte „Songs“-
Aufführung in der neuen Kulturkirche 
anzuschauen. 
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Mehr Hilfe 
für Flüchtlinge 

Engagierter politischer Jahresauftakt beim EpiphaniasEmpfang 
im Kloster Loccum mit Landesbischof Meister und Ministerpräsident Weil.

Mit klaren Botschaften sind Kirche 
und Politik gemeinsam ins Jahr 2014 
gestartet. Beim Epiphanias-Empfang 
der Evangelisch-lutherischen Landeskir-
che, der traditionell am Dreikönigstag 
im Kloster Loccum den politischen Ter-
minkalender in Niedersachsen eröffnet, 
skizzierten Ministerpräsident Stephan 
Weil und Landesbischof Ralf Meister 
die Herausforderungen im neuen Jahr. 
Im Mittelpunkt standen dabei Sozial- 
und Flüchtlingspolitik. 

Eine Gesellschaft, die sich so deutlich 
verändere wie die deutsche, brauche 
Identität und Wurzeln, unterstrich der 
Sozialdemokrat Weil vor rund 140 Gäs-
ten aus Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft. Dafür spielten die Kirchen – 
und in Niedersachsen besonders die 
Protestanten – eine wichtige Rolle. Das 
Land und die evangelische Kirche sei-
en durch eine „zutiefst bewährte und 
freundschaftliche Kooperation“ mitei-
nander verbunden. Diese Zusammen-
arbeit solle nach Möglichkeit auch auf 
andere Religionen übertragen werden. 
Das Land wolle in diesem Jahr versu-
chen, einen Staatsvertrag mit den mus-
limischen Glaubensgemeinschaften 
abzuschließen.

Der Ministerpräsident machte sich für 
die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus 
Syrien stark. Niedersachsen gehöre zu 
den Bundesländern, die eine höhere 
Aufnahmezahl guthießen. „Vor dem 
Hintergrund unserer Geschichte mei-
ne ich, dass wir unseren Beitrag zur 
Bewältigung der weltweiten Flücht-
lingsströme zu leisten haben“, betonte 
Weil. Durch die Reform der niedersäch-
sischen Härtefallkommission könnten 
künftig auch humanitäre Belange der 
Betroffenen deutlich stärker berück-
sichtigt werden.

Der vorausgesagten sinkenden Bevöl-
kerungszahl und Alterung der Gesell-
schaft will die Landregierung mit einem 
neuen Demografie-Beirat begegnen. 
„Wir werden weniger, bunter und 
grauer“, sagte der Ministerpräsident. 
Er freue sich, dass auch Landesbischof 
Ralf Meister seine Mitarbeit im Beirat 
zugesagt habe. Gleichzeitig müsse die 
Jugend besser ausgebildet und qualifi-
ziert werden. 

Auch Landesbischof Ralf Meister rief 
dazu auf, mehr konkrete Hilfen für 
die Integration von Zuwanderern zu 
entwickeln. „Ich wundere mich ein 
wenig, dass wir bisher so wenig von 
den Verbänden und Einrichtungen der 
Länder oder Ethnien hören, die sonst 
die Interessen so deutlich vertreten“, 
sagte Meister. Er wünsche sich deut-
lich mehr Initiativen für Menschen, 
die nach Deutschland kämen, betonte 
der Bischof: „Wir brauchen konkre-
te Anstrengungen von den Kirchen 
genauso wie von den Verbänden, von 
unserer Bevölkerung und den Migran-
tinnen und Migranten.“ 

Eine intensive Zuwanderung kön-
ne auch Probleme auslösen, sagte 
Meister:„Manche kennen wir schon.“ 
Die meisten Themen bewegten sich 
aber eher „auf einem inneren Feld 
der individuellen oder sozialen Unge-
wissheit“: Dazu gehörten Angst vor 
Veränderungen, Furcht vor Fremdheit 
oder Missgunst und Wut: „Das müssen 
wir ernst nehmen und nicht Aufforde-
rungen zur 'Nettigkeit' formulieren.“ 
Im Weiteren unterstützte der Bischof 
den Vorschlag von Landtagspräsident 
Bernd Busemann, den Reformationstag 
am 31. Oktober und den Buß- und Bet-
tag Mitte November wieder als staat-
liche Feiertage einzuführen. Solch ein 

Feiertag müsste aber von allen Religi-
onsgemeinschaften inhaltlich gestaltet 
werden, erläuterte Meister.

Es gebe genügend Bedarf für einen 
Tag, an dem die Gesellschaft über indi-
viduelle Freiheiten nachdenken sollte, 
sagte der Bischof: „Heute steht kein 
Martin Luther auf dem Reichstag vor 
dem Kaiser und verteidigt seine Posi-
tion, aber viele Menschen fragen sich 
ratlos, wer denn ihre Persönlichkeit und 
informelle Selbstbestimmung schützt.“ 
Die Schutzgüter des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts seien durch Geheim-
dienste, Internet-Konzerne und millio-
nenfache fahrlässige Selbstauslieferung 
niedergetrampelt worden. Sie müssten 
jetzt gerade gegenüber neuartigen 
Gefährdungen verteidigt werden.   
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Wertschätzung 
fürs Ehrenamt

Ob es um Rechtsfragen geht, ob 
zusätzliche Gelder benötigt werden 
oder spezielle inhaltliche Kompeten-
zen: Wer sich heutzutage in der Kirche 
ehrenamtlich engagiert, wird mit sei-
nen Fragen nicht allein gelassen. Dafür 
sorgen Menschen wie Gerlinde Wozni-
ak. Die 55-Jährige ist Ehrenamtskoor-
dinatorin im Kirchenkreis Rotenburg. 
In dieser Funktion berät sie nicht nur 
Menschen, die sich ehrenamtlich enga-
gieren; zweimal im Jahr lädt sie auch 
die übrigen Ehrenamtskoordinatorin-
nen und -koordinatoren des Kirchen-
kreises zu Erfahrungsaustausch und 
Weiterbildung ein.

Solche Ehrenamtskoordinatorinnen 
und -koordinatoren gibt es in immer 
mehr Gemeinden, denn die Zahl der 
Menschen, die sich in der Landeskir-
che Hannovers ehrenamtlich engagie-
ren, steigt kontinuierlich; Schätzungen 
gehen von 130.000 Ehrenamtlichen 
aus. Neben dem klassischen Ehrenamt 
– etwa die Leitung von Chören oder 
die Mitwirkung im Kirchenvorstand –, 
werden neue Formen der Beteiligung 
immer wichtiger. Von der Jugendarbeit 
über Flüchtlingsinitiativen bis zur Mit-
wirkung in Hospizen: Aktive Gemein-
demitglieder engagieren sich in allen 
Lebensbereichen und machen die Kir-
che damit zum größten Einzelakteur im 
Bereich des Ehrenamts.

Dieses Engagement verdient nicht nur 
eine besondere Wertschätzung, die in 
vielen Gemeinden, Kirchenkreisen und 
Einrichtungen der Landeskirche mitt-
lerweile selbstverständlich ist. Die neu-
en Formen der ehrenamtlichen Arbeit 
erfordern auch eine andere Form der 
Begleitung – denn der Umgang mit 
traumatisierten Flüchtlingen oder die 
Begleitung todkranker Menschen kann 

trotz aller Erfüllung, die die Ehrenamt-
lichen darin finden, auch eine ziemli-
che Herausforderung sein. „Für viele 
Tätigkeiten, etwa im Hospiz oder im 
kirchlichen Besucherdienst, gibt es spe-
zielle Fortbildungen“, berichtet Ehren-
amtskoordinatorin Gerlinde Wozniak. 
Und dafür habe die Landeskirche ein 
„großzügiges Budget“. 

Neben den Ehrenamtskoordiatorinnen 
und -koordinatoren, die selbst ehren-
amtlich arbeiten, gibt es in der Landes-
kirche 65 Freiwilligenmanagerinnen 
und -manager. Das sind in der Regel 
hauptberuflich Mitarbeitende, die 
eine etwa einjährige Weiterbildung 
absolviert haben. Zudem können die 
Kirchenkreistage Ehrenamts-Beauf-
tragte wählen. Koordiniert wird die 
Weiterbildung vom Haus Kirchli-
cher Dienste, das auch die Webseite 
www.ehrenamt-kirche.de betreibt 
und bei allen Problemen unterstützt. 
Alle diese Instrumente setzen darauf, 

nicht nur mehr Ehrenamtliche zu ge-
winnen, sondern die richtigen Ehren-
amtlichen für die jeweils passenden 
Aufgaben zu finden. Daneben soll die 
verstärkte Koordination aber auch nach 
innen wirken, denn noch immer gibt 
es bei manchen Hauptberuflichen Vor-
behalte gegen eine wirklich gleichbe-
rechtigte Zusammenarbeit mit Ehren-
amtlichen. Dabei wurde schon 2001 
in der Verfassung der hannoverschen 
Landeskirche festgeschrieben: „Ehren-
amtlicher und beruflicher Dienst sind in 
einer Dienstgemeinschaft aufeinander 
bezogen. Beiden dienen mit gleichem 
Rang auf je eigene Weise dem Aufbau 
der Gemeinde Jesu Christi.“ 

Auf diesem Weg ist die Landeskirche 
noch nicht am Ziel, doch die große 
Attraktivität der kirchlichen Ehrenamts-
arbeit und deren gewachsene Aner-
kennung machen Hoffnung, dass das 
bald gelingt. 
 

Ohne freiwilliges Engagement wären viele Angebote der Kirche nicht 
möglich. Darum unterstützt die Landeskirche die Ehrenamtlichen auf 
vielen Wegen – und ermuntert auch die Gemeinden dazu.
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12 Landesbischof Ralf Meister
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 Dr. Hans Christian Brandy
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15 Landessuperintendent  
Dr. Detlef Klahr 

16 Landessuperintendentin 
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17 Landessuperintendent  

Dieter Rathing 
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12 Landesbischof Ralf Meister
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1  Dr. Matthias Kannengießer
5  Jörn Surborg
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Eckhard Gorka
21  Christine von Klencke
22  Gunda Dröge
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Dr. Rolf Krämer
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33 Oberlandeskirchenrat  
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Rainer Kiefer
35 Oberlandeskirchenrätin  

Andrea Radtke
36 Oberlandeskirchenrat  

Michael Wöller

(Stand 01.09.2015)
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Kirchenleitung 

Die Evangelisch-lutherische Landes-
kirche Hannovers mit ihren 1386 Kir-
chen- und Kapellengemeinden ist in 
sechs Sprengel und 49 Kirchenkreise 
gegliedert. Sprengel werden von einer 
Landessuperintendentin bzw. einem 
Landessuperintendenten geleitet, 
Kirchenkreise von einer Superinten-
dentin bzw. einem Superintenden-
ten. Die Gesamtverantwortung für 
die Landeskirche liegt in den Händen 
von sechs „Kirchenleitenden Orga-
nen“. Diese sind der Landesbischof, 
der Bischofsrat, die Landessynode, der 
Landessynodalausschuss, das Landes- 
kirchenamt und der Kirchensenat. 

Der von der Landessynode gewähl-
te Landesbischof hat die geistliche 
Leitung und Aufsicht in der Landes-
kirche und vertritt diese im kirch-
lichen und öffentlichen Leben. Er 
koordiniert die Kirchenleitung und 
berichtet in den Tagungen der Lan-
dessynode. Weiterhin ist er für 
die Verbindung der Landeskirche 
mit anderen Kirchen in Deutsch-
land und in aller Welt zuständig. 

Der Landesbischof und die Landessu-
perintendentinnen und Landessuper-
intendenten bilden den Bischofsrat. 
Dieser tritt zu regelmäßigen Bera-
tungen über alle Fragen zusammen, 
die das kirchliche Leben betreffen. 

Die 75 Mitglieder der Landessynode 
haben unter Mitwirkung des Kirchen-
senates die Gesetzgebungskompe-
tenz. Sie sind für die Erhebung der 
Kirchensteuer, den landeskirchlichen 
Haushalt, die Wahl der Landesbischö-
fin bzw. des Landesbischofs sowie 
für geistliche Leitungsaufgaben und 
Wahrnehmung des kirchlichen Öffent-
lichkeitsauftrages zuständig. 

Zwischen den Tagungen der Landes-
synode gewährleistet der siebenköpfige 
Landessynodalausschuss in monatlichen 
Sitzungen die synodale Mitwirkung an 
der Leitung der Landeskirche. Er ver-
tritt in dieser Zeit die Landessynode 
und hat darüber hinaus eigene Mitwir-
kungsrechte im Bereich der Finanzwirt-
schaft und der Rechtsetzung. 

Das Landeskirchenamt mit seinen acht 
Abteilungen ist kirchenleitendes Organ 
und Verwaltungsbehörde zugleich und  
besteht aus einem Kollegium mit ordi-
nierten und nichtordinierten Mitglie-
dern. Als Verwaltungsbehörde wird 
das Landeskirchenamt durch die Präsi-
dentin geleitet, neben ihr gibt es einen 
theologischen und einen juristischen 
Vizepräsidenten. 

Das Landeskirchenamt ist u. a. für die 
Klärung theologischer Grundsatzfra-
gen, die Vertretung kirchlicher Positio-
nen, die Entwicklung und Umsetzung 
von Konzeptionen, die Fortentwick-
lung des kirchlichen Rechts sowie für 
die Finanzwirtschaft zuständig.
 
Im Kirchensenat sind Vertreterinnen 
und Vertreter aller anderen kirchenlei-
tenden Organe unter dem Vorsitz des 
Landesbischofs an einem „Runden 
Tisch“ versammelt. Er hat weitreichen-
de Aufgaben und Befugnisse in der 
Personalverantwortung, Rechtsetzung 
und Kirchenordnung sowie der kirchli-
chen  Verwaltung. 

Weitere Informationen 
und Kontakte: 

www.landeskirche-hannovers.de 
U „Wir über uns“
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Die Landessynode setzt sich aus 63 
gewählten und zehn berufenen Mit-
gliedern zusammen. Weitere Mitglie-
der sind der Abt zu Loccum, D. Horst 
Hirschler, und Prof. Dr. Florian Wilk als 
Vertreter der Theologischen Fakultät 
an der Universität Göttingen.

Neuer Präsident der Landessynode ist 
der Jurist Dr. Matthias Kannengießer 
aus Hannover. Er ist Vorsitzender Rich-
ter am Landgericht Hannover.

Vorsitzender des Landessynodalaus-
schusses, der zwischen den Tagungen 
die Geschäfte des Kirchenparlaments 
führt, ist der Hildesheimer Jörn Sur-
borg.

43 der insgesamt 75 Mitglieder der 
Synode sind Ehrenamtliche, 32 Dele-
gierte kommen aus den kirchlichen 
Berufsgruppen.

Unter den Sprengeln stellen Hannover 
mit 17 Synodalen und Hildesheim-
Göttingen und Lüneburg mit jeweils 
16 Synodalen die meisten Vertreter. 
Zehn Frauen und Männer vertreten 
den Sprengel Stade und jeweils acht 
Delegierte kommen aus den Sprengeln 
Osnabrück und Ostfriesland-Ems. 

Das jüngste Mitglied der Landessyno-
de ist Marius Steinwachs aus Einbeck 
(Jahrgang 1987). Der älteste Synodale 
ist Horst Hirschler (Jahrgang 1933).

Erstmals arbeiten in der 25. Landes-
synode auch vier Jugenddelegierte 
mit: Sophie Dankert (Jahrgang 1994 /
Sprengel Hannover), Jonas Jakob Dru-
de (Jahrgang 1992 / Sprengel Hildes-
heim-Göttingen), Claas Goldenstein 
(Jahrgang 1993 / Sprengel Stade) und 
Ruben Grüssing (Jahrgang 1990 / 
Sprengel Ostfriesland-Ems). Sie können 

an der Sitzungen der Landessynode 
und der Ausschüsse ohne Stimmrecht 
teilnehmen.

Neben dem Präsidium gibt es in der 
Landessynode 13 Ausschüsse:
Den Landessynodalausschuss, den 
Geschäftsausschuss, den Ausschuss 
für kirchliche Mitarbeit, den Aus-
schuss für Mission und Ökumene, den 
Ausschuss für Theologie und Kirche, 
den Bildungsausschuss, den Diakonie-
ausschuss, den Finanzausschuss, den 
Jugendausschuss, den Öffentlichkeits-
ausschuss, den Rechtsausschuss, sowie 
den Umwelt- und Bauausschuss.

(Stand 01.09.2015)
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25. Landessynode nimmt 
ihre Arbeit auf

    

In einem feierlichen Abendmahlsgottes-
dienst zum Auftakt der I. Tagung der 
25. Landessynode hat Landesbischof 
Ralf Meister am 20. Februar 2014 die 
75 neuen Mitglieder des Kirchenpar-
laments in der hannoverschen Markt-
kirche in ihr Amt eingeführt. Er dankte 
den 33 Frauen und 42 Männern aus 
ganz Niedersachsen für ihre Bereit-
schaft, in den nächsten sechs Jahren „in 
den Dienst der Kirche zu treten“. 

Das „Ja“ zu diesem Dienst gelte jedoch 
weder dem Bischof noch der Öffent-
lichkeit, sondern allein Gott. „Denn 
würden wir uns auf uns selbst ver-

lassen, wäre es schlecht um uns und 
unsere Kirche bestellt.“ Der Landes-
bischof unterstrich, dass es den Kir-
chenvertretern bei den zweimal jähr-
lich stattfindenden Synodentagungen 
nicht um die Verwirklichung eigener 
Wünsche oder um persönliche Lebens-
gewohnheiten gehen dürfe: „Sie ste-
hen hier für den Dienst innerhalb der 
Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers als Christin oder Christ.“

Mit einem Augenzwinkern bereitete 
der Theologe die Parlamentarier auf die 
mitunter ermüdende Arbeit in der Lan-
dessynode vor. „Wir werden Verfahren 

kennenlernen und uns mit Gesetzen 
beschäftigen wie dem Arbeitsrechts-
regelungsgrundsätzegesetz, und wir 
werden glauben, dass wir das alles im 
Namen des Herrn tun.“ 

Insgesamt werde es in der Landessy-
node immer wieder darum gehen, 
Fragen zu stellen und „Worte zu fin-
den und den Mut zu haben, sie auch 
auszusprechen”, sagte Meister. „Als 
Gemeinschaft in unserer Kirche sind 
wir zusammen mit einem öffentlichen 
Auftrag. Gehen wir hin und sagen das 
Notwendige, das Erbauliche und Gute. 
Mit Gottes Hilfe.“
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Einkommensteueraufkommen und 
damit auch zu einem entsprechenden 
Kirchensteuerzuwachs.

Zwar weist der Haushalt 2014 einen 
leicht negativen Betrag aus. Dies geht 
jedoch auf eine Einmalzahlung an 
die Pensionskasse zurück (siehe auch 
Gesamtergebnisrechnung).

Die gegenwärtig finanziell solide Lage 
ist jedoch nicht allein das Ergebnis der 
gestiegenen Kirchensteuererträge. 
Nicht zu unterschätzen ist daneben die 
konsequente Haushaltskonsolidierung 
der vergangenen Jahre, die durch die 
Entscheidungen der 23. Landessynode 
vorgegeben war. Von 2004 bis heute 
wurden dadurch jedes Jahr im Schnitt 
gut 10 Millionen Euro real eingespart. 
Damit konnte der Haushalt real um 
rund 120 Millionen Euro entlastet 
werden.

Dieser Weg war notwendig, weil die 
Defizite von 2003 bis 2011 in der 
Gesamtsumme über 300 Millionen 
Euro ausmachten und eine nachhal-
tige Sanierung des landeskirchlichen 
Haushalts erforderlich wurde.

Das Haushaltsergebnis 2014 beschert 
der Landeskirche einen finanziellen 
Handlungsspielraum, den wir dazu 
nutzen, alle unsere kirchlichen Ebenen, 

Überschüsse
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50,4
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Haushaltsentwicklung von 2003 bis 2014
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-72,8
-75,7
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Defi zite

Stand: Mai 2015

- 0,9

von den Kirchengemeinden bis zu den 
übergemeindlichen Einrichtungen, zu 
entlasten und um uns auf die Her-
ausforderungen des demografischen 
Wandels vorzubereiten.

Auf den folgenden Seiten gibt die 
Bilanz zum 31.12.2014 Einblicke in die 
vermögenslage 2014 der Landeskir-
che. Die ertragslage 2014 ist in der 
Gesamtergebnisrechnung 2014 dar-
gestellt. Die für 2015 vorgesehenen 
aufwendungen sind nach Hand-
lungsfeldern gegliedert und geben den 
von der Landessynode beschlossenen 
Haushaltsplan in komprimierter Form 
wieder.

Abschließend zeigt die mittelfristige 
Finanzplanung, dass die Landeskir-
che in den kommenden Jahren mit 
ausgeglichenen Haushalten rechnen 

kann. Allerdings werden spätestens in 
der nächsten Dekade im Blick auf den 
demografischen Wandel und die damit 
einhergehende negative Kirchenmit-
gliederentwicklung weitere Struktur-
veränderungen notwendig sein.

Stabile Finanzsituation 
im Jahr 2014 schafft 
Handlungsspielräume 
 

Die Evangelisch-lutherische Landes-
kirche Hannovers ist für die Verkündi-
gung des Wort Gottes und die Darrei-
chung der Sakramente verantwortlich. 
„Diese Verantwortung verpflichtet 
zum Zeugnis in der Öffentlichkeit, zur 
Wahrnehmung des Missionsauftrags 
der Christenheit in aller Welt und zum 
Dienst der helfenden Liebe“ (Art. 1 
Abs. 2 Kirchenverfassung). Hieraus 
ergeben sich vielfältige Aufgaben, die 
nicht nur den Kirchenmitgliedern, son-
dern der gesamten Gesellschaft zugu-
tekommen.

Für diese Aufgaben benötigt die Lan-
deskirche Hannovers finanzielle Mittel, 
die ihr vor allem von den Kirchenmit-
gliedern durch die Kirchensteuer sowie 
durch Spenden zur Verfügung gestellt 
werden. Zudem erhält die Landeskir-
che auch vom Land Niedersachsen 
und von Kommunen finanzielle Mittel, 
etwa für konkrete Projekte und Initi-
ativen.

Ein sorgsamer Umgang mit den 
anvertrauten Finanzmitteln und eine 
transparente Haushaltsführung sind 
besonders notwendig, damit Kirchen-
mitglieder, Spender und andere Geld-
geber nachvollziehen können, wofür 
die Mittel verwendet werden.

das haushaltsjahr 2014 war durch 
eine stabile ertragslage gekenn-
zeichnet. Insbesondere die Kirchen-
steuererträge haben die finanzielle 
Situation der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers im vergan-
genen Jahr weiter entspannt. Grund 
dafür waren die gute Konjunktur und 
die hohe Beschäftigung in Niedersach-
sen. Sie führten zu einem höheren 

Dr. Rolf Krämer, zuständig für die Finanzwirtschaft in der Landeskirche
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Die Passiva oder Passivseite der 
Bilanz enthält das reinvermögen der 
Landeskirche. Es macht knapp 60 Pro-
zent der Bilanzsumme aus. Hierin ist 
der Vermögensgrundstock mit rund 80 
Millionen Euro enthalten. Die gesam-
ten Rücklagen betragen 534 Millionen 
Euro und machen damit rund 47 Pro-
zent der Bilanzsumme aus. In diesem 
Betrag ist auch die Risikorücklage von 

40 Millionen Euro enthalten, die die 
Landeskirche für die Jahre 2017 bis 
2022 aufbaut, um gegenüber den 
Kirchengemeinden und Kirchenkrei-
sen die zugesagten Planungsvorgaben 
aufrechterhalten zu können. 

Die rückstellungen betragen 361 
Millionen Euro und haben sich um 
130 Millionen Euro vermindert. Hier-

in enthalten ist die Versorgungsrück-
stellung für die öffentlich-rechtlichen 
Beschäftigten mit 314 Millionen Euro. 
In dieser Höhe besteht bei der Nord-
deutschen Kirchlichen Versorgungs-
kasse die Deckungslücke, die in jedem 
Haushaltsjahr durch ein versiche-
rungsmathematisches Gutachten neu 
bewertet wird.

PassIva 31.12.2014 31.12.2013

reinvermögen
davon: Vermögensgrundstock 

 
80.221.532,82

646.741.917,42
82.000.000,00

616.312.867,39

sonderposten 2.658.088,62 2.636.296,95

rückstellungen
davon: Versorgungsrückstellungen 316.368.814,70

361.013.471,29
450.109.011,41

491.317.449,89

verbindlichkeiten 115.428.388,78 13.452.950,94

Passive rechnungsabgrenzung 1.101.778,81 742.399,57

summe 1.126.943.645,12 1.124.461.964,74
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Bilanz zum 31.12.2014
in Euro 

Die aktiva oder aktivseite der Bilanz 
zählt die einzelnen Vermögensge-
genstände der Landeskirche auf. Im 
anlagevermögen sind Gegenstän-
de ausgewiesen, die der Landeskirche 
dauerhaft dienen. Hierzu zählen die 
Grundstücke und Gebäude (Sachan-
lagen) sowie die Unternehmensbetei-

ligungen etwa an der Comramo AG 
oder der Evangelischen Bank. Insge-
samt beträgt das Anlagevermögen 
knapp 8 Prozent der Bilanzsumme.

Das umlaufvermögen macht gut 
90 Prozent der Bilanzsumme aus und 
besteht im Wesentlichen aus Forde-

rungen an den Rücklagenfonds, der 
die auf der Passivseite ausgewiesenen 
Rücklagen und Rückstellungen decken 
soll. Damit wird dem Grundsatz der 
Finanzdeckung der Rücklagen und 
Rückstellungen nach § 75 Abs. 9 und 
§ 77 Abs. 2 der kirchlichen Haushalts-
ordnung Rechnung getragen.

die Bilanz der evangelisch-lutherischen landeskirche hannovers umfasst im haushaltsjahr 2014  
ein volumen von 1.126,9 Millionen euro. In der Bilanz werden die vermögenswerte der landeskirche zum 
stichtag 31.12.2014 zusammengefasst. diese Übersicht über die vermögenslage ist neu: sie ist teil des 
neuen doppischen rechnungswesens, auf das die landeskirche das haushaltsrecht umgestellt hat. 5554

aktIva 31.12.2014 31.12.2013

anlagevermögen
davon: Sachanlagen 
 Beteiligungen

 
84.166.146,90
1.609.587,66

85.775.734,56
85.640.445,54

1.731.587,66

87.372.033,20

umlaufvermögen 1.033.528.986,83 1.030.491.201,63

aktive rechnungsabgrenzung 7.638.923,73 6.598.729,91

summe 1.126.943.645,12 1.124.461.964,74



Die kirchensteuererträge haben sich 
auch 2014 weiter stabilisiert. Sie stie-
gen um rund 26,6 Millionen Euro im 
Vergleich zum Vorjahr. Dass sich die 
Kirchensteuererträge in den letzten 
drei Jahren positiv entwickelt haben 
und die Landeskirche bis 2016 von 
leichten Zuwächsen ausgeht, kann 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass an 
die hohen Zuwachsraten von 1970 bis 
1992 nicht angeknüpft werden kann. 
Allerdings scheint die sehr negative 
Entwicklung der Jahre 1993 bis 2011, 
die einen Realverlust der Finanzkraft 
von über 30 Prozent und Haushalts-
defizite von über 300 Millionen Euro 
beschert hatte, überwunden.

Staatsleistungen
rechtsgrundlage für die Staats-
leistungen ist art. 16, abs. 1 
Loccumer Vertrag. 

1  das Land zahlt an die Kirchen  
vom 1. april 1955 ab als dotation 
für kirchenregimentliche Zwecke 
und als Zuschüsse für Zwecke der 
Pfarrbesoldung und -versorgung 
jährlich 7.700.000,00 dm (Sieben-
millionensiebenhunderttausend 
deutsche mark) (Staatsleistung 
an die evangelischen Kirchen). 

2  der Betrag ist in seiner höhe 
laufend den Veränderungen der 
Besoldung der Landesbeamten 
anzupassen. (…)  

ertraG aus staatsleIstunGen  in Millionen euro

Plan 2015

auFWand, der staat und GesellschaFt ZuGute koMMt

fazit: die kirchlichen leistungen für staat und Gesellschaft sind 
fast doppelt so hoch wie die erhaltenen staatsleistungen. �

•	 Schulen in kirchlicher Trägerschaft   4,9

•  Kindertagesstätten   22,8

•  Entwicklungsdienst, Katastrophenhilfe   4,1

•  Denkmalpflege   9,3

•  Jugendhilfe/Jugendwerkstätten   0,6

•	 Hilfe für Aussiedler/Ausländer   1,0

•  Straffälligenhilfe   0,2

•  Freiwilliges Soziales Jahr   0,2

•  Hospiz- und Palliativarbeit  0,5

•  Sozialarbeit/Sozialpädagogik 1,4

•	 Familienbildungsstätten		 1,2

   summe:  23,2

   summe: 46,2

500

in Mio. €
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Entwicklung der Kirchensteuer von 1970 bis 2014

Positiver 
Grundtrend

Negativer 
Grundtrend
Negativer 

Grundtrend
Negativer 

Grundtrend

Stand: November 2014

Ist 2014 Ist 2013

Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 587.883,24 484.048,51

Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen 534.800.978,07 508.173.542,59

Zuschüsse und Umlagen von Dritten 23.223.388,57 22.835.674,80 

Kollekten und Spenden 1.354.128,55 795.326,63 

Sonstige ordentliche Erträge  157.412.738,56  24.410.782,58 

summe ordentliche erträge   717.379.116,99 556.699.375,11 

Personalaufwendungen 398.723.510,32 179.302.850,38

Zuweisungen 230.474.827,00 253.311.132,10

Zuschüsse und Umlagen an Dritte 49.212.345,80 47.436.875,59

Sach- und Dienstaufwendungen 12.289.391,38 10.480.082,58

Abschreibungen 1.878.861,91 1.956.233,48

Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.702.092,88 29.352.732,07

summe ordentliche aufwendungen 718.281.029,29 521.839.906,20

Jahresergebnis -901.912,30 34.859.468,91

*

**

Gesamtergebnisrechnung 
2014 in Euro

Die Gesamtergebnisrechnung weist 
im ordentlichen Jahresergebnis einen 
Verlust von rund 900.000 Euro aus, der 
auf einem Einmaleffekt beruht. So sind 
beispielsweise in den Personalaufwen-
dungen 208,2 Millionen Euro zusätz-
lich verbucht, die der Norddeutschen 
Kirchlichen Versorgungskasse (NKVK) 
zu überweisen waren. Damit konnte 
die dort bestehende Versorgungslücke 
für die öffentlich-rechtlichen Beschäf-
tigten (Pfarrdienst und Kirchenbeamte) 
weiter verringert werden. Zwar war 
im Gegenzug die Versorgungsrück-
stellung im Haushalt der Landeskirche 
im Umfang von 133,8 Millionen Euro 
ertragswirksam aufzulösen: dennoch 

wurde die Ergebnisrechnung mit dem 
Differenzbetrag von gut 70 Millionen 
Euro zusätzlich belastet. 

Die Zuweisungen in Höhe von 230,5  
Millionen Euro fließen in die Kirchenge-
meinden und -kreise, damit diese ihre 
kirchlichen Aufgaben erfüllen können. 
Der Betrag hat sich im Vergleich zu 2013 
um 22,8 Millionen Euro verringert, da 
die Landeskirche im Vorjahr wegen der 
guten Kirchensteuerentwicklung einen 
Einmalbetrag an die Kirchengemein-
den und Kirchenkreise verteilen konnte.

In der Position „Zuschüsse von drit-
ten“ sind die durch das Land Nieder-

Sondereffekte 2014
*    Die Versorgungsrückstellung konnte um 133,8 Mio. € ertragswirksam aufgelöst werden.  
**  Die Einmalzahlung an die Norddeutsche Kirchliche Versorgungskasse (NKVK) in Höhe von 208,2 Mio. € belastet die ordentlichen 
 Aufwendungen. 

sachsen nach Art. 16 des Loccumer Ver-
trags zu zahlenden Staatsleistungen von 
23 Millionen Euro verbucht. Mit diesen 
Staatsleistungen, die in vergleichbarer 
Höhe auch andere Religions- und Welt-
anschauungsgemeinschaften erhalten, 
unterstützt der Staat die sozialen, kul-
turellen und gesamtgesellschaftlichen 
Aufgaben der Kirche, die im gemein-
samen Interesse von Staat und Kirche 
liegen. Von Seiten der Landeskirche 
werden im Gegenzug finanzielle Mit-
tel für die Bereiche Soziales, Bildung 
oder Denkmalpflege aufgewendet, die 
ungefähr doppelt so hoch sind wie die 
erhaltenen Staatsleistungen.
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5 % 8 %

44,9 MIO. EURO
dIakonIe, 

GesellschaFt, uMWelt, MedIen

Regional und überregional setzt sich die Landeskirche für Menschen mit Belastungen und in Notla-
gen ein. In Krankenhäusern, Heimen und Pflegeeinrichtungen sorgen kirchliche Mitarbeitende für 
ein menschliches Klima. Ob Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer oder Familien, ob Obdachlose, 
Behinderte, Kranke oder Straffällige: Für jede Bevölkerungsgruppe hat die hannoversche Landes-
kirche ein entsprechendes Angebot. Ein Schwerpunkt ist die Arbeit mit den Kleinsten: Für die 645 
Kindertagesstätten werden über 22 Millionen Euro aufgewendet. Der Aufbau eines Energie- 
und Umweltmanagements rückt in Zukunft immer stärker in den Vordergrund. Innerhalb der 
Informationsgesellschaft kommt der öffentlichen Verkündigung des Evangeliums in den Medien 
eine herausragende Bedeutung zu. Zu vielen Themen nimmt die Kirche pointiert in den Medien 
und der Öffentlichkeitsarbeit Stellung.

25,5 MIO. EURO
leItunG und

 Zentrale verWaltunG

Die Synode, das „Kirchenparlament“, trifft sich zwei-
mal im Jahr, um über aktuelle Fragen und den künfti-
gen Weg der Kirche zu diskutieren. Der Landesbischof 
repräsentiert die Landeskirche nach außen und in den 
Gemeinden. Das Landeskirchenamt sowie die Kirchen-
ämter wirken als zentrale Dienstleister für die Gemeinden 
und sorgen für die Einhaltung rechtlicher Rahmenbedin-
gungen. Eine zeitgemäße Informationstechnologie ist 
dafür unerlässlich.

10 % 67 % 3% 7 %

Geplante Aufwendungen 
2015: 544,1 Mio. Euro

14,7 MIO. EURO
relIGIonsunterrIcht, 

evanGelIsche schulen, BIldunG

Die ganzheitliche Förderung des Menschen ist eine wich-
tige kirchliche Aufgabe. Im Religionsunterricht und durch 
die Trägerschaft evangelischer Schulen leistet unsere 
Landeskirche einen unverzichtbaren Beitrag zur Werte- 
erziehung in unserer Gesellschaft. Die kirchliche Erwach-
senenbildung ermöglicht Menschen, ihre Kompetenzen 
zu erweitern, und hilft Orientierung und Perspektiven für 
das Leben zu gewinnen. Gemeinschaftliche Erfahrung 
von Glauben und Spiritualität sind hierbei maßgeblich.

55,2 MIO. EURO
FInanZ- und IMMoBIlIenWIrtschaFt, 

versIcherunGen

Selbstverständlich geht die Evangelisch-lutherische Lan-
deskirche Hannovers mit den ihr anvertrauten Geldern 
sehr sorgfältig und transparent um. Die Kirchensteuer 
wird bei den einkommensteuerpflichtigen Mitgliedern 
von den  Finanzämtern eingezogen und an die Landes-
kirche abgeführt. Dafür erhält das Land Niedersachsen 
rund 21 Millionen Euro. Das vorhandene Vermögen muss 
Ertrag bringend und nachhaltig angelegt sowie verwaltet 
werden. Zudem übernimmt die Landeskirche die Versi-
cherungsprämien für die Kirchen und Gemeindehäuser.

365,5 MIO. EURO
leBen In den GeMeInden, 

PFarrdIenst

Das Herzstück kirchlichen Lebens sind die Gemeinden vor 
Ort: Pastorinnen und Pastoren sowie weitere kirchliche 
Mitarbeitende verantworten mit großer Unterstützung 
von Ehrenamtlichen Gottesdienste,  Kirchenmusik, Konfir-
mandenunterricht und Gruppenangebote. Dazu gehören 
auch qualifizierte Beratung und Seelsorge. Kirchliche Fes-
te, Taufen, Trauungen und Beerdigungen sind grundlegen-
de Stationen des persönlichen Lebens. Kirchen sind Orte 
der Ruhe inmitten des oft hektischen Alltags und sollen 
dies auch künftig sein. 

38,3 MIO. EURO
GesaMtkIrchlIche auFGaBen, 

ekd, ökuMene

Kirchliches Engagement kennt keine Grenzen. So arbei-
ten kirchlich engagierte Menschen rund um den Globus 
zusammen, unterstützen sich gegenseitig und helfen in 
transnationalen Projekten. Die geleistete Entwicklungs- 
und Katastrophenhilfe ist ein bedeutsamer Beitrag zur 
Förderung von Frieden und Gerechtigkeit. Eine gute und 
intensive Verständigung mit anderen  christlichen Kirchen 
ist der Landeskirche ein Anliegen. In Deutschland ist die 
Zusammenarbeit der Landeskirchen ein wichtiger Aspekt, 
vor allem bei der Wahrnehmung gesellschaftlicher und 
kultureller Aufgaben.

 Zuweisungen  u. a. 160,7 Mio. -  Pfarrdienst 170,9 Mio. -  Bau  33,9 Mio. 
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Ausblick

Die mittelfristige Finanzplanung der 
Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers zeigt für die nächsten Jah-
re  eine stabile Haushaltslage. Deshalb 
ist die Haushaltskonsolidierung sowohl 
für die Kirchengemeinden und Kirchen-
kreise als auch für die Landeskirche für 
vier Jahre ausgesetzt. 

Die hannoversche Landeskirche rech-
net in den nächsten sechs Jahren mit 
ausgeglichenen Haushalten. Ab dem 
Haushaltsjahr 2021 trübt sich die Haus-
haltsentwicklung voraussichtlich ein. 
Deshalb baut die Landeskirche auch 
in den kommenden Jahren die Risiko-
rücklage weiter auf und wird ab dem 
Haushaltsjahr 2021 den landeskirchli-
chen Haushalt jährlich um 1,5 Prozent 
kürzen.

Natürlich bleiben weiterhin Risiken 
bestehen. Die Kirchensteuer kann stär-
ker einbrechen, die Preissteigerungen 
können noch höher ausfallen als ange-
nommen. Die Haushaltsparameter sind 
aber aus heutiger Sicht sehr vorsichtig 
geschätzt, so dass die synodalen Vor-
gaben für die Kirchengemeinden und 
Kirchenkreise für den Planungszeit-
raum 2017 bis 2022 verantwortbar 
sind.

34,531,4
26,7

18,7
10,6

2,2 0,6

-1,2

in Mio. €

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Prognose der Haushaltsentwicklung 2015 bis 2024
mit Konsolidierung von 1,5% p.a. ab 2021

- 3,2 - 5,5

Defi zite

Überschüsse

- 5,5

Stand: November 2014
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Beruflich tätige im kirchlichen dienst

Pastorinnen 673

Pastoren  1.130

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 23.264

diakonisches Werk in niedersachsen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ca. 70.000

einrichtungen und Gebäude

Ausgewählte Bereiche

Kindertagesstätten  645 
 (53.500 Plätze)

Schulen 6

Krankenhäuser 15 
 (3.608 Betten)

Alten- und Pflegeheime 150 
 (12.058 Plätze)

Diakonie- und Sozialstationen 106

Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen 235
  (22.500 ambulante, teilstationäre und stationäre Angebote)

Lebensberatungsstellen 31

Telefonseelsorgestellen 6

Suchtgefährdetenstellen 28

Schuldnerberatungsstellen 49

Kirchen 1.398

Kapellen 263
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Kirche im Detail 2014
Mitgliedschaft:

Mitglieder: 2.714.781 Millionen in 1.386 Kirchengemeinden

Kircheneintritte 3.612

Kirchenaustritte 29.546

taufen

Kinder unter 15 Jahren 20.501

Jugendliche und Erwachsene 1.622

konfirmationen / trauungen / Bestattungen

Konfirmationen 29.154

Trauungen 5.815

Bestattungen 35.312

Gottesdienste

an Sonn- und Feiertagen 72.506

anzahl der Gottesdienstbesucherinnen- und besucher

Sonntag, 9. März 2014 (vorgegebener Zählsonntag) 78.629
davon Kinder in Kindergottesdiensten 10.754

Heilig Abend 1.013.673

Karfreitag 74.126

ehrenamtlich Mitarbeitende in den kirchengemeinden

Mitarbeiterinnen 91.893

Mitarbeiter 36.601
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