
Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen

Gottesdienst und Empfang am Sonntag, dem 12. Januar 2014 – 
10.00 Uhr

Grußwort der Präsidentin des Landeskirchenamtes
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers

Sehr geehrter Präsident Dr. Pillay, 
sehr geehrter (Vertreter Bundesregierung)
sehr geehrte Frau Ministerin Heiligenstadt
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister 
sehr geehrter Herr Generalsekretär Dr. Fyske Tveit
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schwestern und Brüder,

im Namen der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 
überbringe ich die herzlichsten Willkommensgrüße. Wir freuen uns über 
Ihren Entschluss, Ihre Geschäftsstelle aus der internationalen Stadt Genf 
in die mit Ihrer Entscheidung immer internationaler werdende Stadt 
Hannover zu verlegen. Wir haben vernommen, dass für Ihre 
Mitarbeitenden in Genf und im Netzwerk der Weltgemeinschaft 
Reformierter Kirchen neben der Neugierde auf unsere Stadt auch das eine 
oder andere Fragezeichen mitschwingt:

Wie werden wir heimisch werden in Norddeutschland? Wie schnell werden 
wir in der Stadt und im Land Kontakte knüpfen und Freunde finden? Wie 
lässt sich das kirchliche und ökumenische Miteinander gestalten?

In unserer Landeskirche leben wir seit vielen Jahren in guter 
Nachbarschaft mit unseren reformierten Geschwistern. Das gilt natürlich 
zunächst für die Gemeinden und die Begegnungen, die im Alltag der 
Menschen eine Rolle spielen, aber auch für gemeinsame Aktivitäten und 
das gemeinsame Feiern und Beten. So wird etwa in Nordhorn im Emsland 
die evangelisch-lutherische Michaeliskirche auch von der reformierten und 
der römisch-katholischen Gemeinde für das gottesdienstliche Leben 
genutzt und die Ökumene praktische gelebt. Symbolwert hat die in 
Hannover „Straße der Toleranz“ genannte Rote Reihe, in der die 
Reformierte Kirche, in der wir den schönen Gottesdienst feiern durften, die 
Perlenkette anführt vor der lutherischen Neustädter Kirche mit den 
Gebeinen des großen Aufklärers Gottfried Wilhelm Leibniz, dem 
Landeskirchenamt, dem Erinnerungsort der bis zur Reichspogromnacht 
benachbarten Synagoge und der katholischen Basilika St. Clemens.

Die gute Zusammenarbeit zeigt sich aber auch in der Konföderation 
Evangelischer Kirchen in Niedersachsen und den Aufgaben, die wir auf der 
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Grundlage des Loccumer Vertrages von 1955, der zum Vorbild für viele 
nachfolgende Staatskirchenverträge geworden ist, gemeinsam schultern. 
Zu nennen ist in diesem Zusammenhang aber auch die 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Niedersachsen, deren 
langjährige Vorsitzende, Frau Pastorin Christine Kimmich, zur reformierten 
Kirche gehört.

Und die gute christliche Nachbarschaft wird auch bei ihrer neuen 
Geschäftsstelle, dem Calvin-Zentrum, deutlich; es befindet sich in direkter 
Nachbarschaft zum Lutherischen Verlagshaus und gegenüber dem Hanns-
Lilje-Haus, einem Gäste- und Tagungshaus unserer Landeskirche. Es wird 
sich glücklicherweise nicht vermeiden lassen, dass Ihre und unsere 
Kollegen und Kolleginnen sich jeden Tag wort-wörtlich über den Weg 
laufen.

Gute Nachbarschaft möchten wir mit Ihnen, den Neuankömmlingen in 
Hannover, pflegen und nicht nur alle Unterstützung und Hilfestellung bei 
der Eingewöhnung zusagen, sondern uns auch von Ihnen bereichern und 
anregen lassen. 

In der direkten Begegnung mit Repräsentanten und Mitarbeitenden der 
Weltgemeinschaft werden wir die Vielfalt des protestantischen 
Christentums neu schätzen lernen. Wir werden miteinander entdecken, 
was uns verbindet und was uns in der jeweiligen konfessionellen Prägung 
auch besonders macht. Ganz im Sinne Johannes Calvins, der im Vorwort 
zum Genfer Katechismus 1545 schreibt: „Die Verschiedenheit in der Lehre 
(soll) nicht weiter gehen, als dass wir durch sie zu dem einen Christus 
geführt werden.“

Wenn Sie sich heute Mittag in das Calvin-Zentrum in der 
Knochenhauerstraße 42 begeben, um die neuen Räumlichkeiten 
einzuweihen, werden Sie wenige Meter davon entfernt an der Marktkirche 
auf einen Martin Luther aus Bronze treffen. 

So weit ich weiß, haben sich die beiden Reformatoren nicht persönlich 
gekannt. So ist es ein schönes Beispiel guter Fügung, dass nun in der 
„Hauptstadt“ des Protestantismus – so verstehen wir uns in Hannover – 
diese Begegnung – virtuell - nachgeholt werden kann. 

Stellen wir uns vor: Er bräuchte nur vom Sockel zu springen – das ist 
immer sehr nützlich – und ein paar Meter nach rechts zu gehen, dann 
stände Dr. Martinus vor der offenen Tür des Calvin-Zentrums. Ich bin 
sicher, er würde flugs eintreten und schon entständen die schönsten 
Gespräche über das, was unser Glauben bestimmt und unser Engagement 
für Stadt und Land und Welt ausmacht.

Und so sagen wir nochmals herzlich willkommen, welcome und bienvenue 
und „Auf gute segensreiche Zusammenarbeit“.
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