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Auf ein Wort

„Ich sitze oder stehe auf ...“ 
(Psalm 139,2)
 
 
Liebe Leserinnen und Leser,

in manchen Kirchen gibt es sie noch 
immer: Namensschilder an Kirchen-
bänken. Manche sind aus Messing, 
andere aus Holz, einige kunstvoll 
gestaltet, andere grob geschnitzt. 
Die Namen an den Kirchenbänken 
erinnern an Menschen, die hier in 
früheren Zeiten ihre Stammplätze 
hatten. In einer Zeit, in der es noch 
keine Kirchensteuer gab, konnten 
sich die Gemeinden auf diese Weise 
finanzieren. Noch heute haben viele 
Menschen, die einen Gottesdienst 
besuchen,  einen Lieblingsplatz.
 
Nach den vielen positiven Rückmel-
dungen auf den Premieren-Bericht 
im letzten Jahr, haben wir die Kir-
chenbank als Leitmotiv für unseren 
Jahresbericht 2015 ausgewählt. Wir 
laden Sie ein, Platz zu nehmen. Gön-
nen Sie sich etwas Zeit, lassen Sie 
die Bilder und Texte Revue passieren. 
Und entdecken Sie, wie vielfältig und 
reich das Leben in unserer Landeskir-
che im letzten Jahr war. 

„Ich sitze oder stehe auf, 
so weißt du es.“

Die Evangelisch-lutherische Landes- 
kirche Hannovers – das sind die zahl-
reichen Gottesdienste in den 1.659 
Kirchen und Kapellen unserer Lan-
deskirche. Hier taufen wir Kinder, 
konfirmieren Jugendliche, segnen 
Brautpaare und betrauern Verstor- 
bene. Kirche – das sind aber auch die 
vielen kleinen und großen Projekte 
im Jahreskreis, von denen wir Ihnen 

einige vorstellen möchten. Entde-
cken Sie aus dem großen Panorama 
der Kirchengemeinden und Einrich-
tungen unserer Landeskirche typi-
sche Geschichten für das vergangene  
Jahr. Dazu gehören unsere Hilfe für 
die Flüchtlinge ebenso wie „25 Jahre 
Hilfe für Tschernobylkinder“. Wir bli-
cken aus kirchlicher Perspektive auf 
den demografischen Wandel und 
schicken Sie aus Anlass des zehnjäh-
rigen Jubiläums auf den Pilgerweg 
Loccum-Volkenroda. Und dass man 
„Visionen“ auch hören kann, zeigt 
das Projekt „VISION KIRCHENMUSIK“. 
 
„Ich sitze oder stehe auf, 
so weißt du es; du verstehst 
meine Gedanken von ferne.“
 
Eine Karte zeigt unsere 49 Kirchen-
kreise zwischen Harz und Nordsee, 
Ems und Elbe, und am Schluss sehen 
Sie die Jahresbilanz und Zahlen aus 
dem kirchlichen Leben unserer Lan-
deskirche. Wir wünschen Ihnen viel 
Freude auf der Kirchenbank des Jah-
res 2015!  
 
 
Gott behüte Ihren Weg. 
 
Ihr 
 
 
 
 
 
Ralf Meister
Landesbischof der 
Evangelisch-lutherischen
Landeskirche Hannovers

HERR, du erforschest mich
und kennest mich.
Ich sitze oder stehe auf, 
so weißt du es;
du verstehst meine Gedanken 
von ferne.
Ich gehe oder liege, 
so bist du um mich
und siehst alle meine Wege.
Denn siehe, es ist kein Wort 
auf meiner Zunge,
das du, HERR, nicht schon wüsstest.
Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine Hand über mir.

Psalm 139, 1-5
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essensausgabe verteilt 14.000 Mahlzeiten an Bedürftige

Die ökumenische Essensausgabe in Hannover teilt bereits im Janu-
ar kostenlose warme Mahlzeiten an Bedürftige aus. Bis März noch 
wollen ehrenamtliche Helfer in der katholischen Clemenskirche 
rund 14.000 Mahlzeiten an Wohnungslose und andere Bedürfti-
ge ausgeben. Nach Angaben der Initiatoren kommen täglich im 
Schnitt etwa 160 Menschen, am Monatsende seien es sogar bis 
zu 250 Menschen. Katholische und evangelische Träger haben das 
Projekt vor mehr als 25 Jahren gemeinsam ins Leben gerufen. Ins-
gesamt gibt es 27 Tagesaufenthalte der Landeskirche, bei vielen 
dieser Einrichtungen werden warme Getränke und Speisen aus-
gegeben.

März

Februar

Januar

landesbischof Ralf Meister besucht Partnerkirche

Bei seiner zweiwöchigen Reise nach Afrika im Februar betont Lan-
desbischof Ralf Meister die große Herausforderung für die Missi-
onsarbeit der Kirche. „Die Kirchen müssen sich in den weltweiten 
Mega-Cities mehr engagieren“, sagt Meister in einem Vortrag bei 
der 4. Partnerkonsultation des Evangelisch-lutherischen Missions-
werks in Niedersachsen (ELM) in Addis Abeba. In 20 Jahren wür-
den Schätzungen zufolge rund zwei Drittel der Weltbevölkerung 
in Großstädten und „Mega-Cities“ mit mehr als zehn Millionen 
Einwohnern leben. „Die moderne Stadt braucht Kirchen, die sich 
ihrer öffentlichen Verantwortung als Teil wie als Gegenüber der 
Stadtgesellschaft bewusst sind.“ Landesbischof Ralf Meister be-
sucht zudem die Äthiopische Evangelische Kirche Mekane Yesus, 
die als die zweitgrößte lutherische Kirche weltweit gilt.

landesregierung und Kirchen feiern 60 Jahre 
„loccumer Vertrag“

Die niedersächsische Landesregierung und die evangelischen Kirchen 
in Niedersachsen feiern im März das 60-jährige Bestehen des „Loc-
cumer Vertrages“. Der Staatskirchenvertrag regelt die rechtlichen 
Beziehungen zwischen dem Land und den fünf protestantischen 
Landeskirchen. Der Loccumer Vertrag wurde am 19. März 1955 im 
Kloster Loccum unterzeichnet. Zentrale Inhalte sind das Recht zur 
freien Religionsausübung und der Auftrag der Kirchen, in der Öf-
fentlichkeit zu wirken. Das Dokument wurde zum Mustervertrag 
für alle weiteren Staatskirchenverträge in Deutschland.  
... mehr auf Seite 18

Momentaufnahmen 2015
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„für dich ist alles drin“: konfi rmanden-zeit!

Die Zahlen beeindrucken: Eine bundesweite Umfrage unter mehr 
als 10.000 „Konfi s“ aller Landeskirchen bestätigt die große Betei-
ligung von über 90 Prozent der evangelisch Getauften. Im Gebiet 
der hannoverschen Landeskirche sagten im Jahr 2015 rund 29.700 
junge Menschen: „Ja, ich will dazu gehören!“
Während der Konfi -Zeit beschäftigen sich Jugendliche mit den 
wichtigsten Fragen im Leben: Wer bin ich? Was trägt mich? Was ist 
der Sinn des Lebens und was heißt es heute, als Christin und Christ 
zu leben? Und nicht zuletzt: Wo will ich hin und warum?
Nachhaltige Konfi rmandenarbeit öffnet ganzheitliche, erlebnisori-
entierte Lernräume und ermöglicht die Erfahrung christlicher Ge-

meinschaft. Sie berücksichtigt, was Kinder und Jugendliche heute bewegt und stellt die 
Konfi rmandinnen und Konfi rmanden in den Mittelpunkt.
Mit der Kampagne „Für Dich ist alles drin“ hat die Landeskirche Info- und Lernmaterialien 
für diese erlebnisreiche Zeit entwickelt: www.konfer-zeit.de

April

Juni

zehn Jahre pilgerweg loccum-Volkenroda

300 Kilometer liegen zwischen dem Kloster Loccum und dem Klos-
ter Volkenroda in Thüringen. Im Mittelalter sind Mönche diesen Weg 
zwischen den beiden Zisterzienserklöstern hin- und hergegangen – 
inzwischen wird dieser alte Verbindungsweg ganz neu entdeckt. Seit 
zehn Jahren besteht der neue Pilgerweg Loccum-Volkenroda, der an 
reizvolle Orte und zu bedeutenden Kirchen führt. Im Mai wird nicht 
nur gepilgert, sondern auch gefeiert ...
... mehr auf Seite 50

25 Jahre ferienaktion der landeskirche für tschernobyl-kinder

Ein besonderes Jubiläum begeht die landeskirchliche Tschernobyl-Hil-
fe im Juni. Da beginnt mit der Landung des ersten Flugzeugs auf dem 
Flughafen Hannover-Langenhagen die 25. Ferienaktion der Evange-
lisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. 88 Kinder, 14 Mütter mit 
Kleinkindern sowie 7 Dolmetscherinnen werden mit diesem Flug er-
wartet. Sie reisen dann per Bus in die gastgebenden Kirchenkreise 
Grafschaft Diepholz, Hittfeld, Melle und Wolfsburg weiter. Seit 1991 
sind allein durch diese Hilfsaktion über 25.000 Menschen aus dem 
durch die Tschernobyl-Katastrophe (1986) besonders betroffenen 
Gebiet Gomel zur Erholung nach Niedersachsen gereist. 
... mehr auf Seite 16

Mai
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abschied von früherem landesbischof eduard lohse

Eine Trauerfeier im Juli: Rund 400 Menschen nehmen im Kloster 
Loccum Abschied von dem früheren Landesbischof und EKD- Rats-
vorsitzenden Eduard Lohse. In der Klosterkirche kommen zahlreiche 
kirchliche Repräsentanten sowie Familie, Freunde und Weggefähr-
ten zusammen. Der Theologieprofessor und langjährige hanno-
versche Bischof Lohse war am 23. Juni im Alter von 91 Jahren in 
Göttingen gestorben. Der heutige hannoversche Landesbischof 
Ralf Meister sagt bei der Trauerfeier, Eduard Lohse habe „in he-
rausragender Weise der Botschaft Gottes in unserer Welt Gestalt 
gegeben“. Lohse führte von 1979 bis 1985 den Vorsitz im Rat der 
EKD und war damit höchster Repräsentant des deutschen Protes-
tantismus. Von 1971 bis 1988 stand er als Bischof an der Spitze der größten deutschen 
Landeskirche, der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Zuvor war Lohse von 
1956 bis 1971 Professor für Neues Testament in Kiel und Göttingen. Universitäten im In- 
und Ausland zeichneten ihn mit der Ehrendoktorwürde und mit Preisen aus. Lohse war 
auch Präsident des Weltbundes der Bibelgesellschaften.

Juli

seelsorge zwischen flugangst und urlaubsfreude

Ein Jubiläum im August: Seit zehn Jahren gibt es die Flughafenka-
pelle, und ebenso lange arbeitet Ulrich Krämer als evangelischer 
Pastor am Flughafen in Hannover-Langenhagen. „Alles, was es im 
Leben an Emotionen gibt, verdichtet sich am Flughafen: Flugangst, 
Hoffnung auf die vermisste Partnerin oder den vermissten Partner, 
Trauer über den Abschied“, sagt der Seelsorger. Auch die Gesprä-
che mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Flughafens sind 
ein wichtiger Bestandteil seiner Arbeit. Besonders wichtig waren sie 
beim Absturz der Germanwings-Maschine, die der Copilot in den 
französischen Alpen an einer Felswand zerschellen ließ. Manchmal 
hilft er Passagieren auch durch ein Gebet oder einen Segen. Die Ka-
pelle sei vom Flughafen inzwischen nicht mehr wegzudenken, sagt 
auch Airport-Chef Raoul Hille.

September

kongress in hannover: anders älter werden

Mehr als 400 Teilnehmende kommen im September zum großen Kon-
gress „SechzigplusKirche“ der hannoverschen Landeskirche. In Foren 
und Vorträgen und Arbeitsgruppen diskutieren sie einen Perspektiv-
wechsel in der kirchlichen Arbeit mit Älteren. Vor allem die „jungen 
Alten“ wollen sich beteiligen – und zwar selbständig und selbstbewusst 
in Projekten. Referentinnen und Referenten berichten unter anderem 
von Männertreffen und Erlebnispädagogik, Quartierentwicklung und 
gemeinsamen Wohnprojekten, Klimaschutzinitiativen und Seniorenkan-
toreien, geistlicher Biografi earbeit und Bildungsarbeit, jeweils für und 
mit Älteren.

August
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Kinderbischöfe eingeführt

Gleich sieben neue Bischöfe werden im Dezember in Winsen/Luhe einge-
führt. Es sind Kinderbischöfe, die im evangelischen Kirchenkreis Winsen/
Luhe ihr Amt ausüben. Sie wurden Ende November in den sechsten Klas-
sen an drei Winsener Schulen gewählt. Die Kinderbischöfe im Alter von 
elf oder zwölf Jahren stehen in der Tradition des heiligen Nikolaus, der im 
vierten Jahrhundert in Myra in der heutigen Türkei lebte. Sie bleiben bis 
zum Sommer im Amt und haben es sich zur Aufgabe gemacht, anderen 
Menschen etwas Gutes zu tun. Als erste Aktion besuchen sie eine Flücht-
lingsunterkunft, in der auch Kinder untergebracht sind. Unterstützt wer-
den die Kinderbischöfe von ihrer Lehrerin Karin Dick und von Superinten-
dent Christian Berndt. „Gemeinsam kann man viel auf die Beine stellen, 
um Menschen zu helfen“, sagt Berndt. Neben Winsen hat auch die Ge-
meinde Nikolausberg in Göttingen den Brauch 1999 aufgegriffen und 
führt seitdem jedes Jahr Kinderbischöfe in ihr Amt ein. Dezember

landeskirche investiert fast vier Millionen euro 
in flüchtlingsarbeit

Mit fast vier Millionen Euro stärkt die hannoversche Landeskirche 
im Oktober die Flüchtlingshilfe in ihren Gemeinden und Einrich-
tungen. Davon solle mit insgesamt drei Millionen Euro der Großteil 
in die 49 Kirchenkreise der größten evangelischen Landeskirche 
in Deutschland verteilt werden, sagt der Vorsitzende des kirchen-
leitenden Landessynodalausschusses, Jörn Surborg, am Rand der 
Synode in Hannover: „Sie sollen selbst entscheiden, was sie damit 
machen.“ Kirchliche Initiativen haben unter anderem „Willkom-
mens-Cafés“ für Flüchtlinge eröffnet, übernehmen Patenschaf-

ten oder begleiten Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe. Zugleich wüchsen aber 
Spannungen, räumt Landesbischof Ralf Meister ein. Ehrenamtliche bräuchten mehr Unter-
stützung. Die Kirche müsse zudem Foren schaffen, in denen auch Ängste offen geäußert 
werden dürften.
... mehr auf Seite 24

Oktober

November

Jugendliche prägen die synode

Im November fi ndet zum ersten Mal eine landeskirchliche Jugend-
synode statt. Auch Laura Jessen (Foto) aus Gronau ist mit dabei. Sie 
ist in ihrer Gemeinde im Jugendvorstand und im Kirchenvorstand 
aktiv. Ihr liegt vor allem das Thema Kommunikation am Herzen. 
„Die neuen Medien gehören für uns zum Alltag, Kirche hat da aber 
noch Nachholbedarf“, erklärt sie. Laura will sich dafür einsetzen, 
dass Jugendliche eine reelle Chance bekommen, innerhalb der Kir-
che mitzuentscheiden.
... mehr auf Seite 30
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Jugend predigt

Der junge Mann ist Julius Albrecht, 
18 Jahre alt. Er kommt aus Nettlin-
gen im Landkreis Hildesheim und 
spielt dort beim TuS Fußball. Aber 
an diesem Abend predigt er über die 
großen Platanen in seinem Heimat- 
ort. Riesige Bäume, die schon immer 
da gewesen seien. Ein sehr persön-
licher Text. Julius Albrecht erzählt, 
inzwischen am Bühnenrand sitzend, 
davon, dass Bäume das Herz öffnen, 
die Gedanken erweitern können.
 
„Bäume des Lebens“ ist das The-
ma des diesjährigen Bundeswettbe-
werbs „Jugend predigt“, den das 
Zentrum für evangelische Predigt-
kultur Wittenberg, die evangelische 
Landeskirche Hannovers und das 
Literaturhaus St. Jakobi Hildesheim 

gemeinsam ausgerichtet haben. In 
der St. Jakobikirche findet an die-
sem Abend das Finale des Wettbe-
werbs statt. Acht Predigerinnen und 
Prediger zwischen 16 und 20 Jahren 
wurden nach Hildesheim eingeladen, 
um an einem dreitägigen Coaching 
teilzunehmen. In den Workshops, 
die ein fünfköpfiges Team des Zen-
trums für evangelische Predigtkultur 
in Wittenberg gab, setzten sich die 
Jugendlichen gemeinsam mit Präsen-
tation und Inhalt ihrer Predigten au-
seinander. Und dabei ist ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl entstanden. 
„Eine tolle Erfahrung“, sagt der 
16jährige Simon Luca Wellner. „Egal, 
wer heute Abend gewinnt. Der 
Hauptpreis war, dass wir hier dabei 
sein durften.“

Und so stehen an diesem Abend 
alle gemeinsam auf der hellen Holz-
bühne, die schräg in den Kirchen-
raum ragt. Die Jugendlichen hocken 
am Bühnenrand, auf Stühlen, lehnen 
im Hintergrund unter dem Kreuz. 
Durch den Abend führt Peter Noß-
Kolbe, der Beauftragte für Schule 
und Kirche in der Region Hildesheim. 
Die Predigten der Finalistinnen und 
Finalisten sind einfallsreich inszeniert. 
Der 17-Jährige Magnus Spiegelberg 
tritt, eine Händel-Arie singend, her-
vor. Jonathan Golder aus Schondorf 
bei Stuttgart stellt sich vor, wie das 
wäre, ein Baum am Wasserlauf zu 
sein. Und Johanna Schnute aus Göt-
tingen streift sich eine Pluderhose 
über und verwandelt sich so in eine 
jugendliche Kirchentag-Besucherin.

Predigt mit 
Smartphone

Hildesheim. Die Tür zum Kirchenraum fliegt auf. Ein junger Mann  
im roten Trainingsanzug spurtet durch den Mittelgang der Stuhl- 
reihen. Er macht auf der Bühne Liegestütze und Sit-Ups, tupft sich  
mit einem Handtuch den Schweiß von der Stirn und beginnt dann,  
schwer atmend, zu predigen.



Die 19jährige Lisa-Marie Miethe aus 
Sibbesse pflanzt, während sie pre-
digt, einen kleinen Baum in einen Blu-
mentopf. Sie spricht über die Schöp-
fungsgeschichte und den Baum des 
Lebens. „Wir sind immer in unserer 
Gemeinde verwurzelt“, sagt sie. 
 
Die 18jährige Jule Ender wendet sich 
direkt ans Publikum. „Was haben Sie 
in Ihrer Hosentasche?“, fragt sie un-
umwunden. Und erzählt dann von 
der Münze, die sie von der linken in 
die rechte Hosentasche stecke. Im-
mer dann, wenn ihr das Glück über 
den Weg läuft.
 
Katharina Filges hat ein Senfkorn in 
ihrer Hosentasche. Aber was ist das 

eigentlich? Sie zückt ein Smartphone 
und googelt. Die 19-Jährige aus 
Sarstedt, die in Göttingen ein Studi-
um der Theologie begonnen hat, er-
zählt von der Vertreibung aus dem 
Paradies. Und im selben Atemzug 
davon wie es ist, aus dem Elternhaus 
auszuziehen. Schluss mit Hotel Papa.
 
Eine besondere Predigt und die letzte 
des Abends hält Simon Luca Wellner. 
Der Jüngste unter den Finalteilneh-
merinnen und -teilnehmern reimt auf 
der Bühne. Das bleibt hängen.
 
Dann zieht sich die Jury um Landesbi-
schof Ralf Meister zurück. Es werden 
Zwiebelkuchen und Federweißer 
gereicht. Das Felix-Lopp-Trio spielt 

entspannten Jazz. Und die Jury berät 
gründlich. Ein Ausweis „der außeror-
dentlichen Qualität“ der Predigten, 
wie Ralf Meister, Schirmherr von 
„Jugend predigt 2015“, eine Stunde 
später in seiner Laudatio auf die Teil-
nehmenden des Finales betont.
 
Den Sonderpreis für ein gelungenes 
Sprachexperiment verleiht die Jury 
Simon Luca Wellner aus Lippstadt 
für seine Predigt in Reimform. Der 
Hauptpreis für die beste Predigt, 
mit 500 Euro dotiert, geht an Kath-
arina Filges. Die 19-Jährige durfte 
ihre Predigt über den Rauswurf 
aus dem Paradies noch einmal 
beim Erntedankgottesdienst in der 
Hildesheimer Markuskirche halten.

Katharina Filges aus Sarstedt spürte per Smartphone dem Geheimnis eines 
Senfkorns nach. Im Hintergrund Simon Luca Wellner.

13
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telefonseelsorge

Evangelische wie katholische Bischö-
fe waren ebenso wie Präsides und 
andere Kirchenleitungen zu Gast in 
einer der 105 TelefonSeelsorge-Stel-
len im Bundesgebiet, um sich von 
der Arbeit der beinahe 8.000 Ehren-
amtlichen in Deutschland ein Bild zu 
machen.
 
Im Zentrum des Gesprächs in der 
hannoverschen Zentrale stand die 
ganz konkrete Alltagswirklichkeit der 
Gespräche am Telefon. Dabei ging 
es sowohl um die hohe Anzahl der 
Telefonate als auch um die Anliegen 
der Anrufenden. Themen wie tiefe 
Vereinsamung, Trauer um verloren 
gegangene Angehörige, aber auch 
Trauer, Ärger oder Wut über ein 
verpfuschtes Leben begegnen den 

Ehrenamtlichen nahezu in jeder Tele-
fonschicht, die sie absolvieren.
 
Christian Voigtmann, der Leiter der 
TelefonSeelsorge Hannover, zeigte 
sich erfreut über den Besuch von 
Landesbischof Ralf Meister und sei-
ne Bereitschaft, sich an das Seelsor-
getelefon zu setzen. „Es ist wichtig, 
dass die Kirchenleitung über die 
Arbeit der TelefonSeelsorge gut in-
formiert ist.“ Außerdem werde auf 
diese Weise der Arbeit der Ehren-
amtlichen Wertschätzung entgegen-
gebracht.
 
Im Gespräch des Landesbischofs mit 
einer Gruppe ehrenamtlicher Telefon-
Seelsorger berichteten Ehrenamtliche 
von Ihrem Engagement: „Das, was 

wir an Zeit und Geduld dafür einset-
zen, bekommen wir vielfach zurück, 
wenn nach einem Gespräch der Ge-
sprächspartner ’Danke!‘ sagt“, fasste 
es eine Mitarbeiterin zusammen.

Vor mehr als 60 Jahren hatte der 
hannoversche Landesbischof Hanns 
Lilje die Idee zur Gründung der  
TelefonSeelsorge von einer England- 
reise mitgebracht. In Berlin wurde 
1956 das erste Seelsorge-Telefon  
geschaltet. 1957 folgte Kassel. Bei 
den norddeutschen Landeskirchen 
war es zunächst 1959 Hamburg, 
1960 Kiel, 1961 Hannover und Lü-
beck, die sich für das Angebot der 
TelefonSeelsorge entschieden. 1963 
kamen auch Bremen und 1967 
Braunschweig dazu.

TelefonSeelsorge blickt 
zurück auf 60 Jahre

2016 feiert die TelefonSeelsorge ihr 60-jähriges Jubiläum. 
Zum Auftakt hat die TelefonSeelsorge in Deutschland bereits im November 
2015 Leitungskräfte der Kirche zu einem Aktionstag unter dem Motto  
„Leitung an die Leitung“ eingeladen.
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Inzwischen sind die TelefonSeelsorge-
stellen längst nicht nur dort angesie-
delt, wo die landeskirchlichen Verwal-
tungszentralen ihre Standorte haben. 
So gibt es die TelefonSeelsorge nicht 
nur in Hannover, sondern auch in 
Göttingen, Osnabrück, Wolfsburg, 
Soltau und Bad Bederkesa.
 
In der hannoverschen Landeskirche 
sind fast 500 Ehrenamtliche im Ein-
satz und führen jährlich etwa 90.000 
Gespräche, von denen rund 60.000 
wirkliche Seelsorgegespräche sind. 
Der dafür notwendige Personalstand 
ist nur deshalb zu halten, weil einmal 
im Jahr in jeder der sechs Telefon-
Seelsorgestellen ein neuer Kurs für 
TelefonSeelsorge angeboten wird, bei 
dem die künftigen Gesprächspartner 
am Telefon lernen, auch in schwieri-
gen Situationen bestehen zu können.
 
Neben dem Angebot, am Telefon 
seine Probleme zu äußern, hat sich 
in den letzten 20 Jahren auch die 
Chat-Seelsorge entwickelt. Zwar ist 
die TelefonSeelsorge bereits ein nie-
derschwelliges Angebot, weil der 
Anrufer zwar redet, aber anonym 
bleibt. Im Chat-Room braucht der 
Ratsuchende nicht einmal zu reden, 
was in Krisensituationen unter Um-
ständen noch leichter fällt.

Landesbischof Ralf Meister mit den 
hauptamtlichen Mitarbeitenden  
der TelefonSeelsorge, v. links: 
Birgit Wohlert, Anke Meyer-Wenzel 
und Christian Voigtmann, im Hinter-
grund die ehrenamtlich Mitarbeiten-
den aus der Gesprächsrunde. 

 
Wer ruft uns an?

„telefonseelsorge, guten tag ...“ 
 
 
so oder ähnlich werden anrufende am telefon begrüßt.  
Namen werden nicht genannt und spielen keine rolle.  
beide seiten bleiben bei dem telefonat anonym. Das hat gute 
Gründe:	So	ist	Offenheit	im	Gespräch	möglich	und	Verschwie- 
genheit garantiert. Die anrufenden sprechen mit uns über  
beziehungsprobleme, Psychische belastungen, Ängste,  
einsamkeit, akute Notsituationen (suizid, Depression, sucht),  
Fragen	nach	dem	Sinn	des	Lebens,	des	Leidens	und	Fragen	 
nach Gott. 
 
Die telefonseelsorge ist unter den rufnummern 
0800-111	0	111	und	0800-111	0	222	kostenfrei	
rund um die Uhr für ein vertrauliches Gespräch 
zu erreichen. 
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tschernobylhilfe

Nicht müde
zu helfen ...

Inzwischen ist es 30 Jahre her. Am 26. April 1986 explodierte der Reaktor 
im Block 4 des Atomkraftwerks von Tschernobyl. Eine atomare Wolke 
breitete sich über weite Teile Europas aus. Bei uns durften Kinder  
für einige Tage nicht im Sandkasten spielen oder bei Regen rausgehen.  
Salat und Gemüse aus unseren Gärten wurden untergepflügt,  
Milch wurde weggeschüttet. Das alles war bald wieder vergessen.  
Doch in Weißrussland ist das anders ... – dort ist nichts vergessen. 



Denn rund zwei Drittel der radioak-
tiven Stoffe gingen auf dem Gebiet 
von Weißrussland nieder, fast ein 
Viertel des Landes wurde langfristig 
radioaktiv verseucht. Ein immerwäh-
render, ewiger „Supergau“. 
Seit 25 Jahren kommen rund 1.000 
Kinder jährlich aus der Region in die 
hannoversche Landeskirche und verle-
ben den Sommer in deutschen Gast-
familien. Seit 1991 waren es etwa 
28.000 weißrussische Gäste allein 
durch die Ferienaktion. Inzwischen 
sind ehemalige Gastkinder als Dol-
metscherinnen dabei oder kommen 
als Mütter mit ihrem eigenen Kind. 
Die Arbeitsgemeinschaft „Hilfe für 
Tschernobylkinder“ macht es mög-
lich. Es ist ein Projekt, das von zahl-
reichen Kirchengemeinden der han-
noverschen Landeskirche unterstützt 
wird. Denn auch 30 Jahre nach dem 
Reaktorunglück ist weiter Hilfe nötig, 
meint Diplom-Sozialwirt Lars-Torsten 
Nolte, der als Referent für die Kinder-
hilfe Tschernobyl arbeitet. 
 
Wie ist die arbeitsgemeinschaft 
„Hilfe	für	Tschernobyl-Kinder“	
aufgebaut worden? 
 
Lars-Torsten	 Nolte: Die Arbeitsge-
meinschaft gibt es seit 1994. Sie ist 
zu einem Zeitpunkt gegründet wor-
den, als klar war, dass es mehr als 
eine einmalige Aktion sein wird. Mit 
der Gründung trug man der Tatsache 
Rechnung, dass die Tschernobyl-Hilfe 
in vielen Gemeinden ein fester Be-
standteil der gemeindlichen Arbeit 
geworden ist. Die Arbeitsgemein-
schaft ist ein rechtlich unselbständi-
ger Zusammenschluss der Kirchen-
kreise und Gemeinden, die sich an 
der Tschernobyl-Aktion der Landeskir-
che beteiligen. Alle Mitgliedskirchen-
kreise entsenden eine Delegierte und 
einen Delegierten in die Mitglieder-
versammlung, aus deren Mitte der eh-
renamtliche Vorstand gewählt wird.  

Was zeichnet die initiative  
besonders aus? 

Nolte: Zum einen, dass es inzwi-
schen eine auf allen Ebenen (Gastel-
tern, Organisation, Programmgestal-
tung, Leitungskreis, Vorstand) fast 
ausschließlich ehrenamtlich durchge-
führte Aktion ist, und zum anderen, 
dass es so viele Vernetzungen und 
Verbindungen in die örtliche und re-
gionale Gemeinschaft gibt: Vereine, 
Feuerwehren, Kinder- und Jugend-
verbände und kirchliche Gruppen 
beteiligen sich am Aufenthaltspro-
gramm der Kinder, Einzelhändler stif-
ten Schuhe, vor Ort wird das Geld 
gesammelt, um den Gästen ein um-
fangreiches und interessantes Pro-
gramm zu ermöglichen.
 
Was waren für sie die wichtigsten 
und beeindruckendsten Ziele,  
die die arbeitsgemeinschaft  
erreicht hat? 
 
Nolte: Seit 1991 haben wir rund 
28.000 weißrussische Gäste zu uns 
eingeladen und ihnen auf diese Wei-
se gesundheitlich geholfen. Es haben 
sich eine Vielzahl von Kontakten und 
Beziehungen zwischen Niedersach-
sen und Weißrussland entwickelt 

und unsere Hilfe hat auch dazu ge-
führt, dass die Wunden des Zweiten 
Weltkriegs, unter dem Weißrussland 
besonders gelitten hat, langsam ver-
blassten und Versöhnung zwischen 
unseren Völkern wachsen konnte. 
 
Was sind heute die prägendsten 
Probleme und worin sehen sie 
die hauptaufgabe der tscherno-
byl-Hilfe	in	den	nächsten	Jahren?	
 
Nolte: 30 Jahre nach der Reaktorka-
tastrophe von Tschernobyl müssen 
wir gegen das Vergessen ankämpfen 
und immer wieder deutlich machen, 
dass die Menschen in den verstrahl-
ten Regionen noch immer unter den 
Folgen des Reaktorunglücks leiden 
müssen. Denn die meisten der bei 
der Explosion freigesetzten Radio-
nuklide wirken aufgrund ihrer lan-
gen Halbwertzeit noch immer auf 
die Menschen ein und führen weiter 
zu Erkrankungen. Dies ist sicher auch 
weiterhin die Hauptaufgabe der 
Tschernobyl-Aktion, gesundheitlich 
und medizinisch zu helfen, vor allem 
den Kindern, die besonders unter 
diesen Bedingungen leiden müssen.
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loccumer Vertrag

„Loccum
war der Prototyp“

Vor rund 60 Jahren, am 19. März 1955, unterzeichneten Vertreter des 
Landes Niedersachsen und der evangelischen Kirchen im Kloster Loccum 
bei Nienburg den „Loccumer Vertrag“. Er regelt die rechtlichen Bezie-
hungen zwischen dem Land und den fünf protestantischen Landeskir-
chen. Zentrale Inhalte sind der Öffentlichkeitsauftrag der Kirchen sowie 
Einzelfragen von Kultur, Bildung und Soziales.



Über die Bedeutung des Staatskir-
chenvertrags sprechen der nieder-
sächsische Ministerpräsident Stephan 
Weil (SPD) und der Ratsvorsitzende 
der Konföderation evangelischer Kir-
chen in Niedersachsen, Landesbischof 
Ralf Meister aus Hannover:
 
Der Loccumer Vertrag ist als 
erster staatskirchenvertrag in  
die Geschichte eingegangen.  
Was macht ihn so besonders? 
 
Landesbischof	 Ralf	 Meister: Es 
war der erste Vertrag, der nach dem 
Zweiten Weltkrieg das Grundverhält-
nis von Staat und Kirche neu regelte. 
Er ist prägnant und kurz und basiert 
auf einem freundschaftlichen Ver-
hältnis zwischen Staat und Kirche. In-
dem er den Öffentlichkeitsanspruch 
der Kirche benennt, formuliert er 
einerseits die Selbstständigkeit von 
Staat und Kirche, sieht allerdings 
auch die evangelische Kirche in einer 
besonderen Verantwortung für die 
Werte- und Urteilsbildung im Staat. 
 
Ministerpräsident	 Stephan	 Weil: 
Ich kann da gut anknüpfen. Er war 
der erste, er war der umfangreichste, 
er war der Prototyp für viele folgen-
de Staatskirchenverträge. Und was 
ich in der Retrospektive besonders 
schön finde: Er war so erfolgreich, 
dass er inzwischen nur noch geliebt 
wird. 
 
ist das so? 
 
Weil: Ja. Ich empfinde die Zusam-
menarbeit zwischen der Konfö-
deration evangelischer Kirchen in 
Niedersachsen und dem Land als 
bestmöglich. Wir sind zwei selbstbe-
wusste Partner, denen es aus guten 
Gründen wichtig ist, unabhängig 
zu sein. Gleichzeitig haben wir eine 
gemeinsame Wertebasis, auf deren 
Grundlage wir in unzähligen Berei-
chen sehr entspannt und erfolgreich 
zusammenarbeiten. Für uns sind die 
Kirchen und insbesondere auch die 

evangelischen Kirchen unverzichtbar 
als Partner. Das stelle ich zum Bei-
spiel gerade beim Thema Flucht und 
Asyl fest. Ohne die Anstrengungen 
der Diakonie oder das Engagement 
vieler Kirchengemeinden könnten 
wir mit dieser Aufgabe kaum fertig 
werden. 
 
sie hatten schon den öffentlichen 
auftrag der Kirchen angespro-
chen, der damals festgeschrieben 
wurde. Was bedeutet das 60 Jahre 
später für die Kirchen? Und was 
bedeutet es für das Land Nieder-
sachsen? 
 
Meister: Der Loccumer Vertrag ent-
stand zehn Jahre nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges. Er kommt aus 
einem System, in dem der Staat ver-
sucht hatte, die Kirchen klein zu ma-
chen und zu unterdrücken. An dieser 
Stelle wird deutlich, dass alle Betei-
ligten in unserer inzwischen demo-
kratischen Grundordnung ein ande-
res Modell installieren wollten: eines, 
in dem die Kirche für Werte- und 
Urteilsbildungen eine eigene Stimme 
hat. Es geht darum, dass Staat und 
Kirche in einer je eigenständigen Ge-
stalt getrennt agieren und gleichzei-
tig im Interesse des Gemeinwohles 
vereint handeln. 
 
Weil: Das sehe ich genauso. Ich bin 
ein großer Anhänger des Subsidia-
ritätsprinzips. Ich möchte keinen 
Staat, der den Anspruch hat, alles 
zu regeln, alles besser zu wissen. 
Das kann aber nur gelingen, wenn 
wir starke, selbstbewusste und un-
abhängige Partner haben. Das Land 
wünscht sich eine Kirche, die nicht in 
sich selbst ruht, sondern aktiver Teil 
der Gesellschaft ist und Verantwor-
tung übernimmt. Wie viele tausende 
Kinder sind heute in evangelischen 
Kindertagesstätten und wie viele äl-
tere Menschen sind beispielsweise in 
diakonischen Alten- und Pflegehei-
men? Ich möchte mir nichts anderes 
vorstellen. 

Nun ist die Gesellschaft inzwi-
schen pluralistischer geworden, 
es gibt Muslime, angehörige 
anderer religionen und sehr 
viele Menschen, die keiner Kirche 
angehören. Deshalb sind auch 
immer wieder stimmen zu hören, 
staat und Kirche stärker zu tren-
nen. ist das auch ein Modell für 
sie? 

Weil: Die Trennung von Staat und 
Kirche ist sicher richtig und seit der 
Weimarer Republik bei uns ja auch 
vollzogen. Keiner von uns möch-
te eine Staatskirche oder einen Kir-
chenstaat haben. Unsere gemein-
same Wertegrundlage ist für mich 
das Entscheidende. Und da kann ich 
keinen Punkt erkennen, an dem die 
grundlegende Lehre der Bibel in Wi-
derspruch zum Grundgesetz stünde. 
Eine absolute Trennung hieße ja, wir 
wollen gar keine Partner sein. Darin 
sähe ich nur Nachteile. 
 
Meister: Wenn die freiheitlich-de-
mokratische Grundordnung von den 
christlichen Religionsgemeinschaften 
anerkannt wird, ist es für den Staat 
sinnvoll, diese auch in ihrer je eige-
nen Rolle zu akzeptieren. Der Staat 
braucht Menschen, die ihre Freiheit 
überzeugt und verantwortlich leben 
wollen. Und dazu gehören die Kir-
chen. 
 
Wie passt der islam, der ja  
inzwischen zu Deutschland  
gehört, in dieses Modell hinein? 
 
Weil: Er passt so weit hinein, wie 
er sich zu den Werten unserer Ver-
fassung und unserer Gesellschaft 
bekennt. Es gibt ja sehr unterschied-
liche Ausprägungen des Islam – üb-
rigens wie im Christentum auch. Ich 
freue mich darüber, dass die großen 
muslimischen Glaubensgemeinschaf-
ten in Niedersachsen wirklich keinen 
Zweifel an ihrer Verbundenheit und 
ihrer Zustimmung zum Grundgesetz 
und seinen Werten lassen. Von da-
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her sind sie mir als Partner bei gesell-
schaftlichen Entwicklungen herzlich 
willkommen. Und ich nehme dank-
bar wahr, dass die christlichen Volks-
kirchen ebenfalls mit den Muslimen 
zusammenarbeiten wollen. 
 
Meister: Wenn wir Christen aus vol-
lem Herzen und Überzeugung die 
staatliche Grundordnung akzeptieren, 
ist es selbstverständlich, dass es Mus-
limen und anderen Gruppierungen 
ebenfalls ermöglicht werden muss, 

bei der Wertebildung aktiv dabei zu 
sein – selbstverständlich unter der 
Voraussetzung der Verfassungstreue.  

Werden wir in zehn Jahren  
das	70-jährige	Jubiläum	des	 
Loccumer Vertrages feiern? 
 
Weil: Daran habe ich keinen Zweifel. 
Die Grundlage des Loccumer Vertra-
ges ist so klar, vernünftig und erfolg-
reich, dass ich niemanden wüsste, 
der daran ernsthaft rütteln möchte.  

Meister: Das glaube ich auch. Ein 
guter Vertrag zeichnet sich dadurch 
aus, dass er auch gesellschaftliche 
Wandlungsprozesse übersteht. Ich 
bin sicher, dass der Loccumer Vertrag 
auch 2025 noch eine wunderbare 
Grundlage für das Miteinander von 
Kirche und Staat ist – auch für verän-
derte gesellschaftliche Bedingungen, 
wie immer die dann sein mögen.
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„ich bin evangelisch, wir sind Kirche!“

Eine Kirchenbank geht 
auf Reisen.
  sie zeigt szenen, Geschichten und Menschen aus unserer Landeskirche.
  Sie	zeigt:	Kirche	ist	überall. 

aus den bildern entstehen Materialien für Gemeinden und Landeskirche.

momentaufnahme
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stiftungen

Für drei Euro, die in eine kirchliche Stiftung eingezahlt wurden,  
legte die Landeskirche einen Euro dazu. Auf diese Weise sollten kirchliche 
Stiftungen gefördert werden. Bonifiziert wurden die in der Zeit vom 
1. Juli 2013 bis 30. Juni 2015 eingeworbenen Drittmittel für den Kapi-
talstock. Bereits seit 15 Jahren unterstützt die Landeskirche auf diese 
Weise kirchliche Stiftungen. 2015 wurde die inzwischen vierte Boni- 
fizierungsaktion abgeschlossen. 

stiftungen
bauen an der Zukunft



Martin Käthler, Stiftungsberater der 
Landeskirche, erklärt, was es mit Stif-
tungen und deren Bonifizierungen 
auf sich hat: 
 
Worum geht es bei einer  
kirchlichen stiftung? 
 
Es geht um Vermögen, das dauer-
haft einem bestimmten kirchlichen 
Zweck gewidmet ist. Es geht darum, 
die Erträge daraus für diese Zwecke 
einzusetzen und es geht um die wei-
tere Einwerbung von Geldern, damit 
das Stiftungskapital und damit die 
Erträge stetig wachsen. Also Geld, 
Geld und nochmals Geld?! Geht 
es in der Kirche nicht um Glaube, 
Hoffnung und Liebe, wie Paulus im 
1. Korintherbrief schreibt? Gewiss, 
doch im selben Brief bittet er um 
Geld für die Gemeinde in Jerusalem, 
und im 2. Korintherbrief schreibt er: 
„Einen fröhlichen Geber hat Gott 
lieb.“ Paulus sagt, die Liebe sei das 
Größte. Die Liebe zu Gott und die 
Liebe zum Nächsten. Der barmherzi-
ge Samariter half dort, wo vorher ein 
Priester und ein Tempeldiener achtlos 
vorübergingen. Er zeigte das Beispiel 
für tätige Nächstenliebe an einem 
fremden Menschen, ohne zu fragen: 
„Was kriege ich dafür, was habe ICH 
davon?“ Ohne dieses christliche Ver-
ständnis der Nächstenliebe wären Di-
akonie und Caritas undenkbar. 
 
Was ist denn der Unterschied  
zwischen stiftungen früher  
und heute? 
 
Die ersten Stiftungsgründungen gab 
es im Mittelalter. Für Wohlhabende 
war ein Grund zu stiften der dadurch 
„sichere Platz im Himmel“. Erst Mar-
tin Luther zeigte den Menschen die 
Freiheit auf, aus Liebe zu geben, nicht 
aus Berechnung oder gar aus Angst 
vor Gott. Seelenheil ist ein Geschenk 
Gottes, das nicht durch Geld erkauft 
werden kann. Wer gibt, gibt von 
Herzen, freiwillig, um der Sache wil-
len. Heute bedeutet „Stiften gehen“ 

für evangelische Christen die Über-
nahme von Verantwortung im Sinne 
eines Generationenvertrages. Grün-
det eine Gemeinde durch finanzielle 
Unterstützung der Gemeindemitglie-
der eine Stiftung, dann übernimmt 
die Gemeinde damit auch ein Stück 
Selbstverantwortung für die zukünf-
tige Gemeindearbeit und ihre loka-
len Aktivitäten und Einrichtungen.  
Von „unseren“ derzeit 435 kirch-
lichen Stiftungen entstanden über 
dreiviertel seit 2001. 

Warum und auf welche Weise 
fördert die Landeskirche die  
stiftungen? 
 
Schon länger ist abzusehen, dass 
die Kirchensteuereinnahmen auf 
Grund der demografischen Entwick-
lung deutlich sinken werden. Eine 
Stiftung wird errichtet als EIN Bau-
stein zur Sicherung des christlichen 
Lebens, in zahlreichen Kirchenge-
meinden, aber auch in Kirchenkrei-
sen, in diakonischen Einrichtungen, 
in unseren Klöstern oder zu ganz 
bestimmten Zwecken wie Kirchen-
musik oder Hospizarbeit. Alle vier 
Bonifizierungsaktionen wurden in 
der Landessynode diskutiert und 
beschlossen, das Landeskirchenamt 
sorgte dann für die Umsetzung. In 
den ersten drei Bonifizierungsaktio-
nen zwischen 2001 und 2011 wur-
den bereits über 34 Mio. Euro für 
das unantastbare Stiftungskapital 
eingeworben, die Bonifizierung der 
Landeskirche betrug gut 9,7 Mio. 

Euro. Gefördert wurde jeweils nach 
dem Prinzip „Aus drei mach vier!“, 
d. h. für drei eingeworbene Euro leg-
te die Landeskirche einen hinzu. Der 
maximale Bonifizierungsbetrag je 
Stiftung lag zuletzt bei 40.000 Euro, 
denn berücksichtigt wurden auch 
Erbschaften und Vermächtnisse. So 
konnten zahlreiche Stiftungen durch 
die Berücksichtung in Testamenten 
oft größere sechsstellige Beträge, 
Häuser, Land oder Wertpapiere in 
ihr Stiftungskapital überführen, wel-
ches nun „auf ewig“ im Sinne der 
Erblasserin oder des Erblassers für 
die christliche Gemeinschaft wirken 
kann. 
 
2015	endete	die	vierte	Bonifizie-
rung.	Wie	hoch	war	die	Förder-
summe? 
 
Die vierte Aktion lief vom 1. Juli 
2013 bis zum 30. Juni 2015. Nach 
intensiver Prüfung aller Anträge 
wurden im Dezember 2015 gut 3,8 
Mio. Euro vom Landeskirchenamt 
an 285 Stiftungen überwiesen. Bei 
dieser vierten Aktion gab es eine Be-
sonderheit: 284 von 285 Stiftungen 
haben gut 13,2 Mio. Euro eingewor-
ben, hinzu kam die Heinrich-Dam-
mann-Stiftung, in die nach dem Tode 
des Stiftungsgründers 14 Mio. Euro 
Erbe flossen. 
 
Geld ist in der Kirche oft ein  
tabuthema – und dennoch  
unverzichtbar? 
 
Die Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen oder mit Senioren, Kirchen-
musik, der Bau und Erhalt kirchlicher 
Gebäude braucht Geld. Kirchliches 
Handeln lässt sich meist nur dann 
verwirklichen, wenn Geld zur Verfü-
gung steht. Margaret Thatcher hat 
das mal treffend auf den Punkt ge-
bracht: „Nicht einer würde sich an 
den Guten Samariter erinnern, wenn 
der nur gute Absichten gehabt hät-
te. Er hatte auch Geld.“ 
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flüchtlingsarbeit

Das kurdische Paar lebte bis An-
fang August 2014 mit seiner kleinen 
Tochter in der irakischen Provinz Ni-
nawa. Als radikale Islamisten ihre 
Stadt überfielen und wahllos Men-
schen töteten, flohen sie zusammen 
mit tausenden weiteren Betroffenen 
ins Gebirge und schlugen sich zu Fuß 
bis in die Türkei durch. Nach einem 
Jahr in einem dortigen Flüchtlings-
lager konnten sie nach Deutschland 
weiterreisen und kamen nach einem 
Zwischenstopp in Friedland in Burg-
dorf an. „Hier in Burgdorf können 
wir uns erholen. Hier fühlen wir uns 
sicher. Hier bekommen wir Unter-
stützung. Hier hoffen wir auf eine 
glücklichere Zukunft“, sagt Fakher 
Haji Ibrahim heute. 
 
Die Unterstützung für Menschen wie 
Nedjla und Fakher Haji Ibrahim steht  
im Kirchenkreis Burgdorf auf vielen 
Säulen: Mehr als zehn Kirchenge-
meinden und zahlreiche Aktive in 
allen fünf Regionen engagieren sich 
in der Arbeit mit geflohenen Men-
schen, bieten eine Vielzahl von Pro-
jekten und individuelle Begleitung 
an. Der Kirchenkreisvorstand sieht 
die Aufgabe des Kirchenkreises ins-
besondere darin, die verschiedenen 
Initiativen miteinander zu vernet-
zen, ihnen finanzielle Förderung zu-
gänglich zu machen und die zahlrei-
chen Ehrenamtlichen zu begleiten. 
Um diese Aufgaben abgestimmt 
bewältigen zu können, wurde ein 
sogenannter Ad-hoc-Ausschuss ge-
gründet, in dem die Regionen des 
Kirchenkreises, verschiedene Fach-
ausschüsse und der Diakonieverband 
Hannover-Land vertreten sind. 
 
Ein wichtiger Baustein in der Flücht-
lingsarbeit des Kirchenkreises Burg-

dorf ist die Initiative „Lehrte hilft“, die 
von den Kirchengemeinden Markus 
und Matthäus in Lehrte, der St.-Pe-
tri-Kirchengemeinde in Steinwedel, 
dem DRK und dem Sportverein SV 
Yurdumspor getragen wird. Aus-
gangspunkt für den Kontakt zwi-
schen Helferinnen und Helfern und 
Geflüchteten sind die offenen Treff-
punkte „Montagscafé“ und „Stamm-
tisch International“. „Hier lernen wir 
Ehrenamtlichen uns untereinander 
kennen und können den Flüchtlingen 
in unseren Gemeinden ganz niedrig-
schwellig Hilfe im Alltag anbieten“, 
sagt eine Helferin des Montagscafés. 
Trotz manches Sprachproblems ist die 

Stimmung während der Treffen meist 
fröhlich und sehr herzlich – das Ge-
spräch über die Freuden und Nöte des  
Alltags schafft Verständnis und kon-
krete Anlässe für den weiteren Kon-
takt. 
 
Erfolgreich ist die Initiative „Lehrte 
hilft“ auch mit ihren regelmäßigen 
Kursangeboten, die an verschiede-
nen Orten stattfinden: Vor allem die 
Deutschkurse werden gut nachge-
fragt, großes Interesse gibt es aber 
auch am Computerkurs, bei den 
Kreativangeboten, den Schwimm-, 
Koch- und Nähkursen sowie am 
Fahrradkurs. Darüber hinaus bemü-

hen sich Ehrenamtliche der Initiative 
darum, Flüchtlingen den Zugang zu 
örtlichen Sportvereinen zu vermitteln 
– dem Sport kommt als Integrations-
faktor große Bedeutung zu. Aus der 
Nachfrage heraus sind zudem ein 
hilfreiches Transport- und Handwer-
kerteam und ein virtuelles Kaufhaus 
entstanden, auf dessen Internet-
plattform Sachspenden zielgerichtet 
vermittelt werden können. 
 
Ganz praktische Alltagshilfe bieten 
auch die Initiativen der Martins- 
Kirchengemeinde in Sievershausen 
und der Gemeinde zum Heiligen 
Kreuz in Arpke an: Deutschkurse, 
Hausaufgabenhilfe, Einkaufsfahrten, 
die Begleitung bei Arzt- und Behör-
denbesuchen, die Vermittlung von 
Rechtsberatung und Unterstützung 
bei Kontakten zu potenziellen Ar-
beitgebern sehen sie als ihre Aufga-
ben. Ehrenamtliche der Kirchenge-
meinde St. Paulus in Burgdorf haben 
neben mehreren Sprachkursen eine 
Gruppe für geflüchtete Mädchen 
eingerichtet und übernehmen in 
Patenschaften Verantwortung für 
Menschen aus verschiedenen Her-
kunftsländern. Gemeinsam gekocht, 
gegessen, gespielt und musiziert 
wird im Rahmen von „meet & eat“, 
das von Flüchtlingen initiiert wurde. 
Einem Runden Tisch Flüchtlingshilfe 
mit örtlichen Vereinen und Verbän-
den ist die Martins-Kirchengemeinde 
Ahlten beigetreten; die Gemeinde in 
Uetze-Katensen lädt zweimal jährlich 
Flüchtlinge, ehrenamtliche Helferin-
nen und Helfer, Kirchenvorstands- 
und Ratsmitglieder zu einem Fest der 
Kulturen ein. Darüber hinaus wird 
hier an jedem Freitag in Zusammen-
arbeit mit der Kirchengemeinde in 
Hänigsen-Obershagen eine mehr-

„Hier in Burgdorf  
fühlen wir uns sicher.“

„Unsere Tochter feierte vor ein paar Tagen ihren zweiten Geburtstag –  
in Frieden“, erzählen Nedjla und Fakher Haji Ibrahim. „Das macht uns  
glücklich, aber ein bitterer Geschmack bleibt bei den Gedanken an ihren  
ersten Geburtstag auf der Flucht. Wie Splitter schießen diese Gedanken 
immer wieder in den Kopf.“
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sprachige Andacht gefeiert, zu der 
Geflüchtete herzlich eingeladen sind. 
Begegnungscafés gibt es monat-
lich auch in den Kirchengemeinden 
Sehnde und Ilten-Höver-Bilm.
 
Eine wichtige Klammer für die Flücht-
lingshilfe im Kirchenkreis Burgdorf 
bildet der Diakonieverband Hanno-
ver-Land: Die Migrationsberatung 
in Burgdorf berät Geflüchtete im 
Hinblick auf ihre Asylverfahren und 
bei Fragen zum Sozialrecht; in der 
Jugendwerkstatt Burgdorf werden 
geflohene Jugendliche und junge Er-
wachsene angeleitet und begleitet, 
um sie auf eine Berufstätigkeit vor-
zubereiten. Die Mitarbeitenden der 
Tageswohnung in Burgdorf werden 

zunehmend auch von Flüchtlingen 
um Beratung rund um das Thema 
„Wohnen“ gebeten. 
 
Anfang des Jahres 2016 kam Samer 
Halawani in den Nachbarschaftstreff 
Ostlandring in Burgdorf, in dem die 
St.-Paulus-Kirchengemeinde enga-
giert mitarbeitet. Samer besuchte zu 
diesem Zeitpunkt einen Integrations-
kurs der Volkshochschule Ostkreis. 
Bereits 2011 war er mit seiner Fami-
lie aufgrund des Bürgerkrieges aus 
Syrien in den Libanon geflohen, wo 
insbesondere sein kleiner Sohn stark 
unter den schwierigen Lebensbe-
dingungen litt und krank wurde. Im 
Sommer 2014 konnte die Familie im 
Rahmen eines UN-Programms nach 

Deutschland ausreisen und fand in 
Burgdorf eine neue Heimat. Anfang 
2016 schloss Samer Halawani einen 
Integrationskurs als Klassenbester 
mit dem Sprachniveau B1 ab; fleißig 
und energisch hatte er in den Mona-
ten zuvor darum gekämpft, die deut-
sche Sprache zu erlernen. Im August 
möchte er nun eine Ausbildung zum 
Konditor absolvieren – in seinem Hei-
matland hat er diesen Beruf bereits 
erlernt – und ist aktiv auf der Suche 
nach einer Ausbildungsstelle. Im 
Team der Flüchtlingssozialarbeit des 
Diakonieverbandes Hannover-Land 
in Burgdorf gibt er etwas von der 
erfahrenen Unterstützung zurück: 
Er arbeitet dort als ehrenamtlicher 
Übersetzer.

Internationale Begegnungen: Montagscafé der Initiative „Lehrte hilft“.



erntedank

„Die heißt Forelle, wie der Fisch“, er-
klärt Simon Albrecht, Milchviehma-
nager auf dem Lehr- und Forschungs-
gut Ruthe. Milchviehmanager? Ja, 
so nenne man heute Menschen, die 
sich um Milchkühe kümmern. Die In-
dustrialisierung der Landwirtschaft, 
sie beginnt schon bei der Benennung 
ihrer Berufe. 90 Milchkühe stehen 
auf dem Forschungsgut der Tierärzt-
lichen Hochschule Hannover. 
 
Die Kuh mit der Ohrmarke „DE 03 
541 14156“ ist heute zum Ernte-
dankgottesdienst nach Hildesheim 
gekommen. Doch sie trägt nicht nur 
eine Zahlenfolge, die für Laien unver-
ständlich ist, sondern einen richtigen 
Namen. Denn in Ruthe, so sieht das 

Christian Sürie, Leiter der Einrichtung, 
sind die Kühe mehr als nur Nutztiere, 
die man ausbeutet. „Wir müssen den 
Menschen den Kontakt zu den Tieren 
zurückgeben, um zu verstehen, was 
sie für uns bedeuten“, erklärt Sürie. 
 
Ein Name scheint die Kontaktaufnah-
me zu vereinfachen. Forelle ist fünf 
Jahre alt. Mit ihrer Milch ernährt sie 
17 Menschen. Heute Morgen wur-
de sie um 5:30 Uhr zum ersten Mal 
gemolken. „Für die Ernährung der 
Menschen arbeitet sie jeden Tag und 
keiner denkt darüber nach“, so Sü-
rie. Gemeinsam mit Superintendent 
Helmut Aßmann und Pastor Detlef 
Albrecht hatte er deshalb die Idee, 
den Erntedankgottesdienst beson-

ders anschaulich zu gestalten. Nicht 
nur zu schauen, wo kommen Gemü-
se, Obst und Getreide her, sondern 
was leisten die Tiere? 
 
Während Forelle draußen ein paar 
Runden dreht, geht es im Gottes-
dienst um die Frage nach dem rich-
tigen Leben. Wie geht man ach-
tungsvoll mit Lebewesen um? Was 
bedeutet es, dass jeder Mensch in 
Deutschland im Schnitt 80 Kilo-
gramm Lebensmittel wegwirft? „Da 
ist etwas verrutscht“, sagt Superin-
tendent Helmut Aßmann. Er appel-
liert daran, sich ins Verhältnis zu set-
zen mit dem, was man erhält: „Die 
Kuh gibt uns nicht nur Milch, son-
dern sie dient uns.“ 

Da steht ’ne Kuh 
vor St. Andreas!

Beim Betreten des Andreasplatzes in Hildesheim ist man sich nicht ganz 
sicher, ob man den eigenen Augen trauen kann. Doch tatsächlich:  
Da steht eine Kuh vor dem Osteingang der St.-Andreas-Kirche und kaut 
genüsslich auf einem Büschel Heu herum. 
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Christian Sürie erinnert in seiner An-
sprache an die Gemeinde daran, dass 
„eigentlich jeder Tag Erntetag ist – 
nämlich immer dann, wenn wir den 
Kühlschrank öffnen.“ Ihm gehe es 
besonders um die Achtung vor den 
Lebewesen. Er empfiehlt, regional zu 
kaufen und der Jahreszeit angepasst. 
 
Anstelle von Forelle, die lieber drau-
ßen bleibt, steht in der festlich ge-
schmückten St.-Andreas-Kirche heute 
Morgen eine lebensgroße Kuh aus 
Plastik. Sie hat auf ihrer Flanke nicht 
das gängige schwarz-weiße Flecken-

muster, sondern eine Weltkarte. Die 
zeigt: Tier- und Umweltschutz sind 
globale Aufgaben. Die aber doch im 
Kleinen beginnen. Nach dem Gottes-
dienst knabbert Forelle an den Ähren-
büscheln, die die Gemeindemitglieder 
als Geschenk mit nach Hause neh-
men durften. Jetzt, wo wieder mehr 
Menschen vor der Kirche stehen, sei 
Forelle ruhiger, sagt Pfleger Simon 
Albrecht. Auch Kühe scheinen offen-
bar sozialen Kontakt zu brauchen. 
„Sehen Sie“, sagt Christian Sürie und 
streichelt über das warme Fell der 
Kuh, „die sind eigentlich wie wir.“

Schwarz und weiß: Die Sängerinnen der Shola „Invocabo“, Forelle, 
Superintendent Helmut Aßmann, Detlef Albrecht, Christian Sürie und 
Simon Albrecht.

 
landesbischof  
Ralf MeIsteR:

„Nicht nur am erntedank-
fest setzen sich die Kirchen 
intensiv mit der Lebenssitu-
ation	bäuerlicher	Familien	
und der Landwirtschaft 
auseinander. Nur gemeinsam 
können wir uns den komple-
xen Problemen der Zukunft 
stellen. Nicht nur die be-
treiber landwirtschaftlicher 
betriebe, sondern wir alle 
als Konsumenten haben eine 
herausgehobene Verantwor-
tung für die bewahrung der 
Mitwelt. “



religionen

„Bei allen Unterschieden gibt es auch 
erstaunliche Gemeinsamkeiten“, sind 
sich die Mitglieder des Runden Tisches 
einig. Zum Beispiel ihre geographi-
schen und ethnischen Wurzeln – oder 
auch der Engel als Symbol für den 
Frieden. Judentum, Christentum und 
Islam verkünden die Einzigkeit und 
Einheit Gottes und sind prophetische 
Religionen. Manche Theologen sehen 
Abraham als Ausgangspunkt und 
Sinnbild des Dialogs zwischen den 
drei Religionen, andere nur als Teil der 
jeweiligen religiösen Tradition. 
 
„Bei der Gründung 2001 waren auch 
zwei arabische Moscheen beteiligt“, 
blickt Jacqueline Juergenliemk, Vor-
sitzende der Jüdischen Gemeinde in 
Göttingen, zurück. Dabei sei der Nah-

ost-Konflikt immer wieder ein Thema 
gewesen – einziges Thema. Das habe 
mehr gespalten, als zusammenge-
führt. „Auch das kommt vor – es ist 
nicht immer alles heile Welt. Proble-
me gehören dazu und werden mit 
Hilfe von außen gelöst“, erklärt Hans 
Haase, katholischer Pfarrer der St. 
Paulus-Gemeinde. „Wir wollen und 
müssen keine Überzeugungsarbeit 
leisten“, ergänzt Dr. Klaus-Achim Sür-
mann, ehemaliger Vorsitzender des 
evangelisch-lutherischen Kirchenkrei-
ses Göttingen. Und Ibrahim Elmas, 
Vorstandsvorsitzender der DITIB-Ge-
meinde ergänzt: „Bei uns sagt man: 
Dein Glaube Dir, mein Glaube mir.“ 
 
Der Runde Tisch der Religionen, der 
etwa fünf Mal im Jahr zusammen-

kommt, versteht sich nicht als Mode-
rator, sondern als Gesprächspartner 
und manchmal als Vermittler. Die Di-
alogrunde ist darum bemüht, in Göt-
tingen aktiv an der Versöhnung der 
Kulturen mitzuwirken und die Inte-
gration von Menschen der verschie-
denen Religionen vor Ort zu fördern. 
Auf Gemeindeebene gehe es nicht 
um den großen theologischen Di-
alog. „Wir gehen kleine Schritte. 
Wenn ich von meinem Schicksal und 
meinen Ängsten rede, dann öffnet 
sich auch mein Gegenüber. So hat 
Ökumene auch mal angefangen“, 
gibt Pfarrer Haase ein Beispiel. Be-
deutsam sei es, das gemeinsame 
kulturelle Erbe zu erkennen, im 
Fremden Eigenes zu entdecken und 
Ungewohntes tolerieren zu lernen. 

„Dein Glaube Dir, 
mein Glaube mir.“

Die Al-Qaida-Anschläge am 11. September 2001 waren der Auslöser: 
Bald danach gründete sich der Runde Tisch der Abrahamsreligionen in Göttin-
gen. Aus der Dringlichkeit der Situation heraus. Mit der Zeit hat sich der Kreis 
gewandelt, aber Sinn und Zweck sind geblieben: Das Miteinander zu verbes-
sern, Toleranz zu üben und die Wertschätzung im „Anderssein“ zu leben. 
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„So richtig missionarisch sind wir 
nicht“, gibt Klaus-Achim Sürmann 
zu bedenken. 
 
Aber bewegt hat der Runde Tisch in 
Göttingen bereits so einiges. Einmal 
im Jahr findet das Abrahamsfest oder 
auch das Fest der Religionen im Städ-
tischen Museum in Göttingen statt. 
„Dabei sind wir auf die Mithilfe aus 
den Gemeinden angewiesen und 
freuen uns über Gäste aller Religio-
nen“, erklären die vier Vertreter des 
Runden Tisches. Der Erlös steht im 
Wechsel in Bezug zu einer ihrer Reli-
gionen. Außerdem werden Vortrags- 
abende und Friedensgebete veran-
staltet, Feste gemeinsam besucht, bei 
Kundgebungen von rechten Gruppie-
rungen wird die Gegenseite einge-
nommen und friedlich demonstriert, 
und es werden Hilfswerke und priva-
te Schicksale unterstützt. So hat der 
Runde Tisch beispielsweise einer jun-
gen Palästinenserin mit einer Spen-
denaktion zu einem neuen Herzen 
verholfen. „Wir haben in der Vergan-
genheit viel nach innen gewirkt, nun 
möchten wir, um der guten Sache 
Willen, eine stärkere Außenwirkung 
erzielen“, sind sich die vier einig. „Die 
Tatsache, dass es uns gibt, ist schon 
mehr in das Bewusstsein der Göttin-
ger gerückt – aber noch mehr Rück-
halt in den Gemeinden wäre wün-
schenswert“, so Sürmann. 
 
Eine ihrer schönsten Aktionen sei bis-
her das „Engel der Kulturen“-Kunst-
projekt gewesen. Carmen Dietrich 
und Gregor Merten, Bildende Künst-
ler aus Burscheid, haben die Symbole 
der drei abrahamitischen Religionen 
– den Halbmond, den Stern und das 
Kreuz – auf der Innenseite eines Rin-
ges angeordnet. Beim Ausschneiden 

fiel auf, dass das innere „Abfallteil“ 
die Gestalt eines Engels darstellt. In 
Göttingen wurde das Symbol direkt 
vor dem Bahnhof in den Boden ein-
gelassen. Anschließend wurde das 
nächste Zeichen – für eine weitere 
Stadt – aus einer kreisförmigen Stahl-
platte mit dem Schneidbrenner aus-
geschnitten. So legt sich das Symbol, 
das für Mitmenschlichkeit und Frie-
den steht, wie eine soziale Skulptur 
über die Städte – unter anderem in 
Deutschland, der Türkei, Belgien, Is-
rael, Palästina, Serbien, Bosnien und 

Herzegowina sowie Griechenland. 
„Später sollen die übrig gebliebenen 
und beschrifteten Engel übereinan-
der gestapelt als Engel der Kulturen-
säule aufgebaut werden. Diese wird 
übrigens im nächsten Jahr in Jeru-
salem zur Ausstellung kommen“, 
erklären die Vertreter des Runden Ti-
sches. Bis dahin sind sie ihrer selbst-
erklärten Mission sicher ein weiteres 
Stück nähergekommen: „Nicht die 
Religionen sollen im Vordergrund 
stehen, sondern die Menschen – das 
ist die eigentliche Aufgabe.“
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Ein Kunstwerk umfasst die Symbole der Religionen Kreuz, Halbmond und 
Stern in einem Ring. Wer genau hinschaut, entdeckt eine große Gemein-
samkeit aller Religionen: Die Gestalt eines Engels. 
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Jugendsynode

76 gewählte Jugendvertreterinnen 
und Jugendvertreter aus ganz Nieder-
sachsen diskutierten auf Augenhöhe 
mit den Mitgliedern der evangeli-
schen Landessynode. „Welche Töpfe 
der Landeskirche stehen den Ehren-
amtlichen eigentlich zur Verfügung, 
um an Gelder für Fortbildungen zu 
kommen?“, fragt einer. „Wir brau-
chen mehr Transparenz!“, fordert ein 
anderer. „Welche Fortbildungsmög-
lichkeiten gibt es überhaupt für Eh-
renamtliche?“ Den ganzen Morgen 
haben acht Gruppen diskutiert, wie 
Kirchengemeinden ihre Freiwilligen 
besser unterstützen können. 
 
Das Thema sei von den Jugendli-
chen selbst vorgeschlagen worden, 
sagt der Jugendsynodale Jan Hendrik 

Saxe: „Besonders ehrenamtlich in der 
Kirche engagierte Jugendliche befin-
den sich in einem Spannungsfeld mit 
einer Reihe von anderen Anforderun-
gen wie Schule, Studium oder Beruf.“ 
Saxe ist auch Vorsitzender der evan-
gelischen Landesjugendkammer. Drei 
Ergebnisse hat seine Gruppe erarbei-
tet. Saxe ist zufrieden. Nun muss aus 
der Idee ein Antrag werden. Aber wie 
formuliert man den? Ratlose Blicke 
bei den jungen Leuten. Zum Glück 
ist der Synodale Burghard Kindler da: 
„Die Jugendsynode beauftragt die 
Landessynode zu prüfen, ob ...“, dik-
tiert der 62-jährige Pastor die typische 
Formulierung des Kirchenparlaments. 
Er sei auf die Anträge der anderen 
Gruppen gespannt, sagt Saxe: „Und 
darauf, wie das Plenum unsere Anträ-

ge aufnimmt und wie es dann weiter-
geht.“ 
 
Der Präsident der Landessynode, Mat-
thias Kannengießer, erläutert, dass 
aus den besprochenen Themen auf 
sehr kurzem Weg Grundlagen für 
Beschlüsse und später dann sogar 
verbindliche Kirchengesetze werden 
könnten. „Wir sind die erste evange-
lische Landeskirche in Deutschland, 
die den Jugendlichen in dieser Form 
Gehör verschafft.“ Er könne sich sehr 
gut vorstellen, dass eine Jugendsy-
node künftig regelmäßig stattfinde. 
Konkrete Pläne dazu gebe es aller-
dings noch nicht.
 
In einem großen Plenum am Nach-
mittag stimmen alle Teilnehmerin-

Der Nachwuchs 
bestimmt mit

Dicht beschriebene, blaue, gelbe und andersfarbige Zettelchen kleben an 
den Tafeln des Seminarraums im Stephansstift in Hannover, die Tische sind 
mit Papier bespannt und voller Notizen. Bei der ersten Jugendsynode der 
hannoverschen Landeskirche wird auf Kreativität gesetzt.



nen und Teilnehmer gemeinsam 
darüber ab, welche Anträge an die 
Synode weitergeleitet werden sollen. 
Die Teilnehmenden sind zufrieden. 
In den Diskussionen habe es keine 
Unterschiede zwischen Synodalen 
und Jugendvertretern gegeben, be-
richten Saxe und Kannengießer. Die 
Gespräche seien sehr effektiv gewe-
sen, betont die Synodale Friederike 
Dauer (54). Viola Leyrer (22) lobt den 
Austausch zwischen den Generatio-
nen: „Wir haben gute Kompromisse 
gefunden.“ Die Bereitschaft junger 
Menschen, sich ehrenamtlich in der 
Landeskirche zu engagieren, liege 
über dem Bundesdurchschnitt, sagte 
Hilke Rebenstorf vom Sozialwissen-
schaftlichen Institut der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD). 
Natürlich setzten sie sich vor allem für 
die Jugendarbeit ein. Es sei daher eine 
Herausforderung, sie auch in andere 
Tätigkeitsfelder einzubeziehen, da-
mit der Kontakt später nicht abreiße. 
Zudem hätten viele das Gefühl, nicht 
ausreichend mitentscheiden zu dür-
fen, betonte die Soziologin. 
 
Der Landessynodale Bernd Rossi sag-
te, er wolle als stellvertretender Vor-
sitzender des Jugendausschusses in 
jedem Fall die Synode bitten, einen 
regelmäßigen Fortbestand der Ju-
gendsynode zu prüfen. Die Premiere 
am Donnerstag könne nur der Start-
schuss sein. Es sei entscheidend, dass 
die Jugendlichen weiter mitbestim-
men dürften: „Schließlich muss die 
Jugend in den nächsten Jahren mit 
den Rahmenbedingungen leben, die 
heute festgelegt werden. Und so ein 
Generationenvertrag kann nicht ein-
seitig sein.“ 

Wencke Breyer, Vizepräsidentin der Landessynode und Nadine Förster, 
Vorstandsmitglied der Landesjugendkammer.
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schöpfungstag

Ein „Lernpfad Arbeitslosigkeit“ soll 
auf dem Gelände einer früheren Was-
sermühle in Uelzen Menschen zum 
Nachdenken anregen. Er gehört zu 
einem Projekt, das auf ungewöhnli-
che Weise Hilfe für Arbeitssuchende 
mit Angeboten für Sinnsucherinnen 
und Sinnsucher verbindet. Nur ein 
Angebot unter vielen im „Zentrum 
für biblische Spiritualität und gesell-
schaftliche Verantwortung“. 
 
Das Zentrum bietet Seminare und Ein-
kehrtage an. Es ist ein weiterer Bau-
stein zu einem Millionenprojekt. Zur 
„Woltersburger Mühle“ am Rande 
der niedersächsischen Heidestadt ge-
hört ein Café mit Seminarhaus. Auch 
die Produktionsschule Uelzen hat dort 
ihren Sitz. Arbeitslose Jugendliche, 
aber auch ältere Menschen ohne Er-
werbstätigkeit, erhalten in Koopera-
tion mit der örtlichen Handwerker-
schaft, der Agentur für Arbeit und 

dem Landkreis Uelzen eine Chance, 
sich zu qualifizieren. 
 
Mehr als vier Jahre lang hat die Ini- 
tiative „Integration durch Arbeit“ 
mit Arbeitslosen Gebäude saniert 
und neu aufgebaut. Rund 2,5 Milli-
onen Euro aus Fördermitteln der EU 
und der Agentur für Arbeit sowie 
von Stiftungen und örtlichen Unter-
nehmen sind in das Qualifizierungs-
projekt geflossen, erläutert Buttings 
Ehemann, der Theologe Gerard Min-
naard. Die beiden wollen als Ideen-
geber soziales Engagement, touris-
tische Projekte und Naturschutz mit 
christlicher Spiritualität verbinden. 
Es gehe darum „Gottessuche und 
Nächstensorge“ zu verbinden, unter-
streicht Butting. 
 
Seit April teilt sie sich mit der Pasto-
rin Bärbel Fünfsinn aus Hamburg eine 
Pfarrstelle im Zentrum, dessen Träger 

der deutschlandweit aktive Verein  
für biblische und politische Bildung 
„Erev-Rav“ (hebräisch für „Men-
schengewimmel“) ist. Der Verein, den 
Butting und Minnaard 1982 gegrün-
det haben, übernimmt für drei Jahre 
mit 60.000 Euro die Hälfte der Kosten 
für die Pfarrstelle, die andere Hälfte 
steuert der Innovationsfonds der Lan-
deskirche Hannovers bei. 
 
Aus der Begegnung zwischen Pro-
duktionsschülern, Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern von Sabbat-Tagen 
und Bibelwochen und den Gästen 
des Cafés ergebe sich ein neues 
Miteinander, erzählt Butting. Dazu 
solle auch der „Lernpfad Arbeitslo-
sigkeit“ beitragen, der sich mit dem 
Gefühl des gesellschaftlichen Ausge-
schlossenseins, mit Enttäuschungen, 
Hoffnungen und schließlich mit der 
Suche nach dem Sinn des Lebens be-
schäftige. 

Alte Wassermühle 
zum Leben erweckt

Klara Butting zeigt auf grob behauene Sandsteine. Arbeitslose Jugendliche 
haben Gesichter hineingemeißelt und eine Mauer daraus zusammengefügt. 
Jeder Stein fand Verwendung. „Nichts wird verloren gegeben“, sagt die 
evangelische Pastorin.
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An den einzelnen Stationen des Lern-
pfads mit den Titeln Würde, Krise, 
Begegnung, Vision, Dank, Verantwor-
tung und Feierabend geben Faltblät-
ter den Besuchern Impulse. So sind 
an der Station „Krise“ Kunst-Plakate 
zum Thema Arbeitslosigkeit zu sehen, 
in den ausliegenden Formularen kön-
nen Besucher einen fiktiven Antrag 
auf Arbeitslosengeld II (Hartz IV) stel-
len. 
 
Diese Auseinandersetzung mit den 
Nöten von Menschen sieht Butting als 
eine Herausforderung für jeden Ein-
zelnen an. Zugleich wolle das „Zen-
trum für biblische Spiritualität und 
gesellschaftliche Verantwortung“ mit 
Sabbat-Tagen, Seminaren, Bibelwo-
chen, Singworkshops und Raum für 
eine Auszeit Sinnsuchenden helfen. 
 
Beides passt gut zusammen, ist die 
promovierte Theologin überzeugt: 
„Der Alltag ist der Ort, wo sich Glau-
be bewähren muss.“

 
„ein nachhaltiger lebensstil“ – 
umWeltminister zeichnet „Woltersburger mühle“ 
mit kirchlichem preis aus

Die arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Niedersachsen 
(acKN) hatte in diesem Jahr bei einem gemeinsamen Wettbewerb 
erstmals insgesamt 21 Gemeinden mit Umweltpreisen ausgezeich-
net. Darunter waren sieben erstplatzierte. Die meisten Preise 
wurden bei einem „Ökumenischen schöpfungstag“ im september 
2015 vergeben. Die „Woltersburger Mühle“ wurde zum Landes-
sieger gekürt. rund um eine historische Wassermühle hatten 
arbeitslose Menschen von 2008 bis 2012 ein ensemble von Gebäu-
den renoviert und so vor dem Verfall gerettet. auf dem Gelände 
befinden	sich	auch	ein	Netzwerk	für	Kunst	&	Kultur,	ein	NaturEr-
holungsRaum	mit	Café,	Tagungs-	und	Übernachtungsmöglichkei-
ten sowie eine begehbare Kräuterspirale und das Wasserrad. 

Niedersachsens Umweltminister stefan Wenzel (Grüne) hat die 
initiative „Woltersburger Mühle“ in Uelzen mit dem Umweltpreis 
der niedersächsischen Kirchen ausgezeichnet. Die initiatoren der 
„Woltersburger Mühle“, unter ihnen eine Pastorin und ein Pastor, 
wollen Ökologie, spiritualität und soziales engagement zusam-
menbringen. 
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kirchenmusik

Im Februar 2015 startete in der Landeskirche VISION KIRCHENMUSIK,  
ein bundesweit einzigartiges Modellprojekt für Kirchenmusik- 
Vermittlung. Die Projektleiterin Silke Lindenschmidt und der Projekt- 
leiter Ulf Pankoke erzählen von besonderen Momenten und was die  
Herausforderung von Musikvermittlung in der Kirche ist.

eine Vision,
die man hören kann



Frau	Lindenschmidt,	Herr	Pankoke,
was verbirgt sich hinter 
VisiON KircheNMUsiK? 

Wir möchten besondere Begegnun-
gen mit Kirchenmusik ermöglichen. 
Im Blick sind da vor allem Menschen, 
die bisher weder mit Kirchenmusik 
noch mit Kirche viel zu tun hatten. Sie 
sollen einen möglichst niedrigschwel-
ligen Zugang zu kirchenmusikalischen 
Angeboten bekommen. Dafür experi-
mentieren wir mit neuen Formen und 
Formaten von Kirchenmusik. Wichtig 
ist uns dabei, dass wir auf ganz un-
terschiedlichen Feldern unterwegs 
sind: Wir arbeiten mit Schülerinnen 
und Schülern, machen Seminare in 
Universitäten, entwickeln Material für 
Erzieherinnen und Erzieher in Kinder-
tagesstätten. Vor allem sind wir auch 
in Kirchenkreisen und Kirchenge-
meinden in ganz Niedersachsen un-
terwegs, um Konzepte für Konzerte, 
Gottesdienste und Aktionen mit den 

Kirchenmusikerinnen und Kirchen-
musikern vor Ort zu erarbeiten. Und 
wir setzen ganz stark auf Vernetzung: 
Alle unsere Projekte und auch span-
nende Projekte von anderen aus dem 
Bereich der Kirchenmusik-Vermittlung 
fließen in eine Datenbank ein, die für 
alle Interessierten zugänglich ist. 

Wie funktioniert das ganz  
praktisch? Gibt es da ein Patent-
rezept? 

Ganz entscheidend ist, dass wir je-
weils mit den Verantwortlichen vor 
Ort schauen: Was ist der Bedarf? Was 
werden hier für Formate gebraucht, 
damit die Begeisterung, die bei den 
Musikerinnen und Musikern für ihre 
Musik da ist, auf andere Menschen 
überspringen kann? Manchmal geht 
es darum, einfach den Ort zu verän-
dern, an dem ein Konzert stattfindet 
oder anderweitig ungewöhnliche 
Zugänge zu schaffen: Warum nicht 

mal mit dem Chor im Wohnzimmer 
konzertieren oder zu einer öffentli-
chen Probe des Posaunenchors ein-
laden? Wichtig ist vor allem, eine 
Konzeption zu entwickeln, die auf 
die gewünschte Zielgruppe ausge-
richtet ist. Und dazu gehören dann 
auch eine Projektplanung mit dem 
Einwerben von Drittmitteln, Öffent-
lichkeitsarbeit, Suchen von Koopera-
tionspartnern und vielem mehr. 

Warum braucht Kirchenmusik 
überhaupt Musikvermittlung? 

In Opernhäusern oder bei großen  
Orchestern ist Musikvermittlung be-
reits etabliert, aus gutem Grund: 
Hochkulturelle Musik ist kein Selbst-
läufer, sie bringt viele Rituale und 
Konventionen mit sich, die sich heu-
te nicht mehr für alle erschließen.  
Da braucht es neue Zugänge, um  
neue Personenkreise an diese Mu-
sik heranzuführen und nachhaltig zu  
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begeistern. Das ist in der Kirchenmu-
sik nicht anders – mit einem wichti-
gen Unterschied: Wir werben nicht 
nur um Zuhörerinnen und Zuhörer 
für hochkulturelle Konzert-Angebote, 
sondern stärken auch die (kirchen-) 
musikalische Breitenarbeit ganz ge-
zielt. Gerade im ländlichen Raum sind 
Kirchenmusikerinnen und Kirchen-
musiker wichtige Akteure im Bereich 
der kulturellen Bildung. Da brauchen 
wir dringend Nachwuchs, sowohl 
was das Ehrenamt angeht als auch 
die Profis. Deshalb liegt da auch ei-
ner unserer Schwerpunkte: Kirchen-
musikerinnen und Kirchenmusiker – 
und das bedeutet ausdrücklich auch  
Menschen, die sich ehrenamtlich in 
ihrer Freizeit oder nebenberuflich 
kirchenmusikalisch engagieren – als 
Multiplikatoren für Musikvermittlung 
zu gewinnen. 
 
Wollen sie mit VisiON KircheN-
MUsiK wirklich Menschen „nur“ 
für Kirchenmusik begeistern oder 

geht es auch darum, Menschen 
für Kirche und Glaube zu gewin-
nen? 
 
Uns geht es um die Kirchenmusik mit 
ihrer gesamten Bandbreite vom klas-
sischen Choral über Jazz, Gospel und 
Pop bis zu experimenteller Musik. Für 
diese Vielfalt möchten wir Menschen 
gewinnen und Brücken bauen, damit 
Kirchenmusik als eigenständiges Kul-
turgut neu wahrgenommen wird. Wir 
haben dann schon oft von überrasch-
ten Gästen bei Projekten gehört: Hät-
ten wir gar nicht gedacht, dass das 
Kirchenmusik ist. Gleichzeitig schafft 
Musik natürlich Zugänge zu Inhalten 
und die haben bei Kirchenmusik mit 
Glaube und Kirche zu tun. Das ist Teil 
der Musikvermittlung, aber nicht Aus-
gangspunkt der Überlegungen. Am 
Anfang steht die Musik. Deshalb ist 
es in erster Linie unser Ziel, zwischen 
Musik und Menschen zu vermitteln 
und zu zeigen, was für ein Schatz un-
ser kirchenmusikalisches Angebot ist. 

Was wünschen sie sich für die 
Zukunft?
 
Unser Ziel ist es, Kirchenmusik-Ver-
mittlung flächendeckend zu etablie-
ren und damit künstlerische Dialoge 
zwischen Kirche und Gesellschaft 
anzuregen. Wir wünschen uns, dass 
eine neue Wertschätzung aufblüht, 
die das Potenzial von Kirchenmusik 
als Kultur- und Bildungsträger sieht 
und ausschöpft. In Kirchenmusik zu 
investieren heißt, in die Zukunft von 
Kirche zu investieren. Hier wünschen 
wir uns ein neues Selbstbewusstsein 
für die Kirchenmusik als evangeli-
sches Profil und Mut, um Spielräume 
zu schaffen, die zu einem beherzten 
Hinterfragen von Konventionen und 
Ritualen einladen und experimentier-
freudig neue Formen der Kirchenmu-
sik hervorbringen. 

Mehr unter
www.visionkirchenmusik.de

kirchenmusik



 
die lebendige Jukebox

Für	 einen	 Euro	 erklingt	der	 Lieblingssong	aus	 ei-
ner	 einzigartigen	 Jukebox:	 Geld	 einwerfen,	 ein	
Lied aussuchen und schon wenige sekunden spä-
ter wird es in der Jukebox gespielt – live von ei-
nem	 kompletten	 Bläserensemble.	 Die	 Musiker- 
innen und Musiker sitzen in einem bauwagen, bei 
dem	 eine	 Seitenwand	 durch	 zwei	 große	 Fenster	
mit Jalousien ersetzt wurde. Nachdem ein euro 
eingeworfen	wurde,	kann	über	ein	speziell	ange- 

 
 
 
fertigtes terminal mit einer tastatur die Musik aus-
gesucht werden. ist der titel gewählt, öffnen sich 
beim wenige Meter entfernt stehenden bauwa-
gen die rollläden. Die Musikerinnen und Musiker 
werden sichtbar und spielen dann das gewünschte 
stück. hinter dieser aktion stehen das Projekt Visi-
ON KircheNMUsiK und das blechbläserensemble 
Lappland unter der Leitung von Ulf Pankoke.
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demografie

Demografische Entwicklung – so 
immer noch landläufige Meinung 
– bedeutet: Die Menschen haben 
weniger Kinder, die Überalterung 
schreitet flächendeckend fort. Die 
Landeskirche Hannovers hat darauf 
früh reagiert, sie hat 2005 ein Spar-
programm aufgelegt, das sich den 
Verhältnissen rechtzeitig anpasst. 
Gemeint war natürlich kein Sparen, 
sondern eine Streichung von Stellen 
– trotz bleibend hoher Kirchensteu-
er-Einnahmen. Für viele bedeutete 
das einen Verlust an Beziehung und 
Überforderung der Gemeindepfarr- 
ämter. 
 
Nur, demografische Entwicklung ist 
mehr als Rückgang. Die Bevölkerung 
wird heterogener. Die Bewohnerzah-

len werden durch den Zuzug von 
Flüchtlingen sogar zunehmen. Das 
Wertesystem wird immer mehr aus-
differenziert. Wie sich die muslimisch 
orientierten Menschen darauf einlas-
sen, ist noch offen. Die Bevölkerung 
wird internationaler, die Einstellun-
gen der Menschen werden singulä-
rer, individualistischer. Die Bindungs-
kraft der Familien lässt nach, andere 
Gemeinschaftsformen sind attraktiv. 
Allerdings, die integrierten Flücht-
linge denken noch sehr in Familien-
strukturen. Schließlich gibt es in der 
Entwicklung sehr starke regionale 
Unterschiede, es gibt wachsende 
Gebiete, urbane Regionen, kleine 
„Schwarmstädte“. Also werden wir 
nicht weniger sondern vor allem 
bunter. 

Die Kirche wird in ihren Mitglieder-
zahlen von dieser Entwicklung nicht 
profitieren, weil die Veränderung der 
sozialen Milieus, die Zunahme ande-
rer religiöser Bindungen die Zahlen 
nicht stärken werden. Das muss aber 
kein Verlust an Qualität und Einfluss 
bedeuten. Nie hatte die Kirche in ih-
rer Geschichte so viel Geld und so viel 
Personal wie in dieser Generation, ih-
ren Bedeutungsverlust hat das nicht 
aufgehalten. Dennoch genießt sie ge-
rade im ländlichen Raum wegen ihrer 
Unparteilichkeit hohe Anerkennung. 
Sie hat immer noch ein größeres Fi-
lial-Netz als Sparkasse und Post und 
Supermarktketten. Sie ist durch ihre 
Gebäude in Dorf und Stadt immer 
noch unübersehbar präsent. Ihre Got-
tesdienste sind einige der wenigen 

Demografie: Auch die 
Kirche wird bunter

Als kirchlicher Experte für Demografie gilt Heinz Behrends, Superintendent 
im Ruhestand in Göttingen. Angesichts des demografischen Wandels sei nur 
eine Herausforderungen unter vielen, dass „die Kirche im Dorf bleibt ...“, 
schreibt er in seinem Bericht.



zweckfreien Orte in der Welt, voller 
Schönheit und Würde. Standortvor-
teile über Maßen. Unter den Sinn-An-
bietern ist Kirche eine unter mehreren 
geworden. Erwartet wird von ihr, dass 
sie sagt, was andere nicht sagen kön-
nen oder wollen und lässt, was ande-
re besser können. 
 
Die bunter werdende Gesellschaft 
braucht Räume der Integration, des 
interessenfreien Diskurses, der Mo-
deration. Niemand kann das so über-
zeugend leisten wie die Kirche. Die 
Botschaft Jesu Christi ist der Hinter-
grund für alles Tun, sie ist einmalig 
in der Welt in ihrer Versammlung 
der Werte: Sanftmut, Barmherzig-
keit, Hunger nach Gerechtigkeit, 
Wahrheitsliebe, Friedfertigkeit, Ver-
söhnungsbereitschaft, Demut und 
Bescheidenheit, Güte, Hoffnung und 
Liebe. Ihre Kraft hängt nicht von der 
Mitgliederzahl ab. Kirche redet in 
der Welt unmissverständlich durch 

das, was sie ist. Das steuerfinanzier-
te Beamtensystem ist dabei nicht 
immer hilfreich. Kirche wirkt durch 
überzeugte Mitarbeitende, beruflich 
und ehrenamtlich. In der Diakonie, in 
der integrativen Arbeit mit Flüchtlin-
gen ist sie in vielen Orten ganz vor-
ne. Die Kindertagesstätten sind ein 
großes Biotop für Integration und 
Bildung, sie verdienen viel bessere 
Finanzierung für profilierte Arbeit. 
Die Pastorinnen und Pastoren vor Ort 
dürfen nicht geschwächt werden, 
das Verhältnis von übergemeindli-
chen und gemeindlichen Diensten 
ist unausgewogen. Salopp gesagt: 
Das Geld wird in der Produktion vor 
Ort verdient. Dort ist die enge Kon-
taktfläche zu den Menschen, wo sie 
leben. Die Aufgabe der Politik wird 
sein, Ghettos in den Städten zu ver-
hindern, im ländlichen Raum den 
Dreiklang der Attraktivität zu för-
dern: den landschaftlichen Reiz, die 
dörfliche Lebensweise in Tradition 

und Moderne, städtische Infrastruk-
tur durch Mittelzentren. 
 
Im Blick auf das Wohnen sucht der 
Mensch Integration durch familiä-
re oder freundschaftliche Bindung, 
Schutz durch territoriale Verortung 
und Existenzsicherung durch erreich-
bare Versorgung. In diesem Kontext 
braucht die Gesellschaft die Kirche 
als Raumgeber und Moderator für 
den Diskurs. Wo die von Jesus Chris-
tus gelebten Werte nicht gewürdigt 
oder verhindert werden, muss Kir-
che bis zu Protest und Widerstand 
lautes Gegenüber sein. Große Hoff-
nung auf diesem Wege macht die 
Integration von Flüchtlingen in vielen 
Dörfern im Lande. An der Arbeit mit 
ihnen lernen Menschen Werte wie 
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit 
neu leben. Gott loben, das Recht 
ehren und Gesicht zeigen. Geschenk 
und Auftrag des Himmels für die 
Welt. 
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religionsunterricht

Unter dem Motto „Hilfe, meine 
Schüler sind religiös!“ diskutierten 
700 Lehrerinnen und Lehrer bei ei-
nem Forum der Landeskirche. Auch 
religiöse Konflikte waren Thema. 
 
In seiner Begrüßung lobte Landes- 
bischof Ralf Meister die Unter-
richtenden als Dienstleistende für 
den Frieden in unseren Schulen und 
unserer Gesellschaft. Religionsleh-
rerinnen und Religionslehrer seien 
nicht nur Expertinnen und Experten 
ihres Fachs, sondern vermitteln auch 
zwischen den Religionen. „Sie ha-
ben eine der wichtigsten Aufgaben 
in unserer Gesellschaft.“ Bildung sei 
das schärfste Schwert gegen jede 
Art von Fundamentalismus, betonte 
Meister. 

So standen dann auch die großen 
und aktuellen Themen Krieg, reli-
giöse Gewalt, Nahost-Konflikt und 
Flüchtlinge auf dem Programm. 
Bundesweit bekannte Fachleute wie 
der Münsteraner Koranwissenschaft-
ler Mohammed Nekroumi und der 
Berliner Islamexperte Michael Lü-
ders waren angereist und teilten ihr 
Fachwissen. In einzelnen Workshops 
ging es jedoch auch um ganz spezi-
elle Ausschnitte der großen Themen 
oder um die Vorstellung gelungener 
Modellprojekte für Schulen. 
 
In einem der Foren diskutierte der 
Landesbischof mit Experten über das 
Verhältnis von Religion und Gewalt. 
Der Berliner Psychologe und Islamis-
musexperte Ahmad Mansour, der für 

sich Personenschutz beantragt hat-
te, betonte, dass Gewalt mehr sei 
als nur körperliche Brutalität. „Es ist 
auch gewalttätig, wenn Väter ihren 
Töchtern verbieten, am Schwimmun-
terricht oder an Klassenfahrten teil-
zunehmen oder wenn man die Reli-
gion anderer abwertet und versucht, 
sie zu missionieren“, erläuterte der 
Wissenschaftler. 
 
Mansour sieht diese Gewaltformen 
gerade unter streng muslimischen 
Jugendlichen verbreitet. Viele von 
ihnen seien in einem patriarchali-
schen Rollenverständnis und mit 
dem festen Glauben an einen stra-
fenden Gott erzogen worden. Sie 
betrachteten den Islam wie eine 
ausschließende Ideologie, oft seien 

„Hilfe, meine Schüler 
sind religiös!“

Draußen Polizei und Ordner, drinnen Taschenkontrollen und Leibwächter. 
Ungewohnte Sicherheitsvorkehrungen begleiteten die Lehrerinnen und  
Lehrer beim Fachtag Religion und Schule der Landeskirche im hannover-
schen Kongresszentrum (HCC). Das Thema: Wie soll Religionsunterricht 
heute aussehen?



sie antisemitisch und schwulenfeind-
lich eingestellt. Der palästinensische 
Psychologe betreibt deshalb in Ber-
lin-Neukölln ein Projekt, in dem er 
muslimischen Jugendlichen Werte 
wie Toleranz und Gleichberechti-
gung näherbringen will. 
 
Der hannoversche Sozialwissenschaft-
ler Christian Pfeiffer bestätigt Man-
sours Aussage mit Zahlen. Hochreli-
giöse Eltern setzten Gewalt weitaus 
häufiger ein als weniger Gläubige. 
„Nur 21 Prozent der stark Religiösen 
verzichten auf Gewalt in der Erzie-
hung“, so der ehemalige Direktor des 
Kriminologischen Forschungsinstituts 
Niedersachsen (KFN). Am stärksten 
sei das bei Evangelikalen und islami-
schen Eltern ausgeprägt. Da werde 
auch mal mit Gürteln und Fäusten auf 
die Kinder eingeprügelt. Dies färbe 
auf deren Verhalten ab. „Mehr Liebe 

statt Hiebe“, lautet darum Pfeiffers 
Rat an Eltern. 
 
Trotzdem sei die Jugendgewalt in 
Deutschland aber so gering wie noch 
nie, betonte der Kriminologe und 
frühere niedersächsische Justizminis-
ter. Auch hierbei spiele Religion eine 
Rolle: Je religiöser christliche Jugend-
liche, desto friedlicher seien sie, hat 
das KFN ermittelt. Für muslimische 
Jugendliche gelte dies aber nicht, 
schränkte er ein. Besonders jüdische 
Schüler leiden darunter. Sie trauen 
sich oft nicht, sich in der Schule zu 
ihrer Religion zu bekennen, denn 
es folgten Mobbing und Gewalt, so 
Pfeiffer. „Es ärgert mich, dass so ge-
tan wird, als ob der Antisemitismus in 
Deutschland im Jahr 1945 aufhörte.“ 
 
Gerade im Islam gebe es bei der reli-
giösen Selbstreflexion Nachholbedarf, 

kritisierte auch der palästinensisch-is-
raelische Psychologe und Autor Ah-
mad Mansour in der Diskussion zum 
Thema „Religionen und die Frage 
nach Gewalt“. Deshalb sei es umso 
wichtiger, einen Islamunterricht an 
den Schulen anzubieten, der den 
Koran kritisch behandle, jugendliche 
Muslime zum Nachdenken anrege 
und Zweifel zulasse. Hier seien die 
islamischen Verbände, aber im inter-
religiösen Dialog auch die Kirchen 
gefragt. Es gebe viele Jugendliche in 
Deutschland, die anfällig für einfache 
Weltbilder seien. „Solange wir diese 
nicht erreichen, haben Salafisten und 
Radikale ein einfaches Spiel, sie an-
ders zu beeinflussen“, sagte Islamis-
musexperte Mansour. Wer denke, der 
Islamismus und die Gewalt im Namen 
der Religion könnte mit Kampfeinsät-
zen in Syrien überwunden werden, 
habe nichts verstanden. 

Benjamin Franz, deutsch-tunesischer Gesamtschullehrer in Braunschweig, 
bei seinem Workshop „Hilfe, meine Schüler sind muslimisch“.
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kunst & kultur

Dieses Kunst-Projekt „Wohl denen, 
die da wandeln“ auf dem Pilgerweg 
Loccum-Volkenroda, ist nur eines der 
vielen im Reformations-Themenjahr 
2015: „Reformation und Bild“. 

Kunst und Kultur – im Haus kirchli-
cher Dienste der Evangelisch-lutheri-
schen Landeskirche Hannovers sind 
diese Begriffe eng miteinander ver-
bunden. „Jede Kirche ist eine Kultur-
kirche, ob uns das bewusst ist oder 
nicht. Was können wir dazu beitra-
gen, dass wir dieses Selbstbewusst-
sein in unseren Gemeinden stärken? 

Wie können wir unsere Kirchen in 
der Kulturlandschaft positionieren?“, 
diesen und weiteren Fragen geht 
Pastor Achim Kunze, Referent für 
Kunst und Kultur im Haus kirchlicher 
Dienste, auf dem Weg zum Reforma-
tionsjubiläum 2017 nach. Und natür-
lich nicht nur er, sondern das gesam-
te Team des Arbeitsfeldes Kunst und 
Kultur. Im Rahmen der Lutherdekade 
schlägt die Evangelische Kirche in 
Deutschland für jedes Jahr ein The-
ma vor, das einen wichtigen Aspekt 
der Reformation mit Wirkungen für 
die Gegenwart beleuchtet. 2015 

stand das Thema „Reformation und 
Bild“ für die Medien- und Bilderrevo-
lution der Reformationszeit, zugleich 
aber auch für die Hinterfragung heu-
tiger Sichtweisen in Bezug auf Religi-
on, Kultur und Gesellschaft. 

Mit ihrem besonderen Lichtprojekt 
war dazu die Osnabrücker Künst-
lerin Nikola Dicke von Mai bis Ok-
tober 2015 in acht ausgewählten 
Orten des Pilgerweges von Loccum 
nach Volkenroda unterwegs. Die Ak-
tion namens „Kunst pilgert“ wurde 
initiiert von der Landeskirche Han-

Kunst rückt Reformation 
ins rechte Licht

Beeindruckende Lichtinstallationen an und in acht Kirchen, die mit  
Einsetzen der Dunkelheit ihre volle Wirkung, ja, ihre ganze Schönheit  
entfalten. Blumen und Vögel zeugen vom Paradies, Noten stehen an der  
Innenseite des Kirchenschiffs geschrieben, dazu der Text: „Möge die Straße 
uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein.“
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novers zum zehnjährigen Bestehen 
des Pilgerweges und maßgeblich 
unterstützt von der Klosterkammer 
Hannover. Dicke realisierte ihre Licht- 
installationen so: Die 45-Jährige 
schwärzte eine Glasplatte mit Ruß, 
zeichnete in den Ruß und projizierte 
das Ergebnis mit einem Projektor auf 
die Kirchenwände. Inspirieren ließ 
sie sich dabei von Pilgerliedern und  
Kirchenräumen, aber auch die Men-
schen aus den Gemeinden konnten 
unmittelbar daran mitwirken. 
 
Ein weiteres besonderes Projekt im 
Themenjahr 2015 nannte sich „Re-
FORMation“ und war ein zeitgenös-
sisches Studierendenprojekt. Daran 
beteiligten sich zwölf Master-Studie-
rende der Fakultät Gestaltung der 
Hochschule für angewandte Wissen-

schaft und Kunst Hildesheim. „Sie 
haben im Rahmen eines durch das 
Arbeitsfeld Kunst und Kultur begleite-
ten Seminars Themen der Reformati-
on so gekonnt ins Bild gesetzt, dass 
sowohl deren historische, als auch de-
ren gegenwärtige Bedeutung erfahr-
bar wurden“, erklären als Projektleiter 
Diakon Hartmut Reimers und Pastorin 
Dr. Simone Liedtke (Haus kirchlicher 
Dienste) gemeinsam mit Professorin 
Barbara Kotte und Professor Timo Rie-
ke. Die daraus entstandenen 18 her-
ausragenden Designobjekte wurden 
von Juli 2014 bis Februar 2016 mit 
den Studierenden landeskirchenweit 
in fünf Museen, Galerien und Kirchen 
in einer Wanderausstellung gezeigt. 
Jedes der Exponate gab einem Thema 
der Reformation eine neue Form und 
lenkte den Blick darauf, wie man von 

Zeugnissen und Errungenschaften, 
Worten und Bildern der Vergangen-
heit für die Zukunft lernen kann. Die-
ses Designprojekt schaute nicht nur 
auf die vergangenen fast 500 Jahre, 
sondern stellte sich auch der Frage: 
Inwiefern – und in welcher Form – 
„Reformation“ auch heute noch in 
Kirche und Gesellschaft aktuell ist. 
Denn diese Frage kann sich die evan-
gelische Kirche nicht nur selbst beant-
worten. Sie braucht Dialogpartner mit 
eigenem Zugang zum Thema. Wie 
sind wir geworden, was wir gewor-
den sind? Woran ist evangelische Kir-
che heute zu erkennen? Und was ist 
aus vorreformatorischer Zeit bewahrt 
worden – und warum? All diese und 
viele weitere Fragen wurden beleuch-
tet – und werden sicher auch im Jubi-
läumsjahr 2017 eine Rolle spielen ...



kunst & kultur
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Mit Hilfe eines Overheadprojektors taucht Künstlerin Nikola Dicke die Kapelle in 
Rehren und die Kirche in Bodenfelde an der Weser in ein ungewöhnliches Licht.
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gemeindearbeit

Ihr Name ist Programm: Wer Vera Fröhlich kennen lernt, spürt sofort  
die Energie für Dinge, die ihr am Herzen liegen. Am 21. Juni 2015 wurde 
die langjährige Kirchenvorstandsvorsitzende in der Gemeinde St. Martin 
Nienstedt-Förste in ihr Amt als Gemeindekuratorin eingeführt. Kirchen-
vorstand und Förderverein haben dort ein besonderes Konzept zur 
erfolgreichen Gemeindearbeit entwickelt. 

Gestatten:
„Fröhlich!“



Die Idee in der Gemeinde ist es, dass 
neben dem Pfarramt eine starke Kraft 
eingesetzt wird, die das Gemeindele-
ben fördert. Vera Fröhlich ist in dieser 
Funktion „Kümmerin“ für bestimmte 
Bereiche, die Pastor Wolfgang Teicke 
allein nicht abdecken kann. Sie schaut 
auf Traditionen und Kontakte in der 
Gemeinde und sorgt dafür, dass die 
Kirche im Ort bleibt. Dies übersteigt 
ehrenamtliches Engagement. Deswe-
gen wurde ein Konzept entwickelt, 
gut drei Arbeitsstunden in der Woche 
für bestimmte Leistungen zu bezah-
len. Ermöglicht wird das durch den 
Förderverein. Durch das Modell wird 
der Pastor entlastet von Verwaltungs-
arbeit, der Vorbereitung von Kirchen-
vorstandssitzungen und organisatori-
schen Gesprächen am Rande, erzählt 
Vera Fröhlich im Gespräch: 

Wie sind sie darauf gekommen, 
sich	als	Gemeindekuratorin	aus-
bilden zu lassen? 

Als ich den Begriff „Gemeindekura-
tor“ in einem Fortbildungsangebot 
der Landeskirche las war ich sofort 
interessiert. Die Ausbildung, die von 
der Landeskirche Hannovers gemein-
sam mit der Landeskirche Braun-
schweig durchgeführt wird, erfolgte 
an sechs Wochenenden. 

Wie sind die erfahrungen mit 
der	Fortbildung?	

Die Themen waren vielfältig: Struk-
tur und Organisation, Kirchenbau-
kunde, Verwaltung – bis hin zu Bi-
belkunde, Spiritualität und Andacht. 
Als Gemeindekuratorin kann man 
einen bestimmten Schwerpunkt als 
Aufgabe wählen, da ist es wichtig 
möglichst breit informiert zu sein. 
Alles war hoch interessant, ein Blick 
über den eigenen Tellerrand hinaus. 
Spannend vor allem der Austausch 
mit Menschen, die auch diesen Weg 
gewählt haben. Die Ausbildung war 
eine absolute Bereicherung. Ich habe 
durchaus gemischte Gefühle, weil 

dieses Amt irgendwie noch so „exo-
tisch“ ist und so wenig bekannt. 

sie sind nicht nur Gemeindeku-
ratorin, sondern auch Kirchen-
vorstandsvorsitzende. Kann man 
die Ämter voneinander trennen? 
Oder muss man das gar nicht? 

Eine Trennung wäre der Idealfall. 
Es wäre gut, eine Person zusätzlich 
zum Kirchenvorstand zu haben. In 
meinem Fall kann man es nicht klar 
trennen, das kann Fluch und Segen 
zugleich sein ... 

ist man als Gemeindekuratorin 
eigentlich weisungsgebunden? 

Es gibt eine Dienstvereinbarung, die 
Aufgaben beschreibt. Die Tätigkeit 
„erfolgt eigenverantwortlich im Rah-
men der Beauftragung durch den Kir-
chenvorstand und endet mit dessen 
Wahlperiode“. Eventuell möchte ein 
neuer Vorstand ja keine Kuratorin. 

Die arbeit als Gemeindekuratorin 
ist ehrenamtlich. Was bedeutet 
das für sie persönlich? 

Ziel muss es sein, einmal genau auf 
die Strukturen zu schauen, um mehr 
ehrenamtliche Helfer für Aufgaben zu 
begeistern. Wir brauchen Menschen, 
die gerne auch nur für eine bestimm-
te Zeit oder projektbezogen mitarbei-
ten möchten. Diese Ehrenamtlichen 
müssen gefunden werden und brau-
chen Begleitung. Ich habe im Augen-
blick das Gefühl, dass mir dafür die 
Zeit fehlt, weil das kirchengemeind-
liche Tagesgeschäft als Kirchenvor-
standvorsitzende Raum fordert. Das 
ist meine persönliche Baustelle. Mein 
Mann ist selbst oft ehrenamtlich un-
terwegs (Anm d. Red.: Ehemann Jens 
ist u.a. Vorsitzender des kirchlichen 
Fördervereins) und die Kinder er-
wachsen. Vom Freundeskreis erwarte 
ich eine klare Ansage, wenn „Vera 
scheinbar nur noch für die Kirche Zeit 
hat!“ 

Die Geschichte und die tradition 
der Gemeinde sind ihnen sehr 
wichtig. haben sie befürchtun-
gen, dass dies in ferner Zukunft 
in Vergessenheit gerät? 

Das war in den letzten Jahren mein 
Dilemma. Ich bin tief verwurzelt in 
den Traditionen unserer Kirchen-
gemeinde. Was die Gottesdienste 
angeht, werde ich die traditionel-
le Liturgie immer schätzen und die 
wunderbare Sprache unserer alten 
Kirchenlieder immer lieben. Aber ich 
muss mich fragen: Wofür lohnt es 
sich zu kämpfen und was können wir 
getrost sein lassen, weil wir die Men-
schen damit nicht mehr erreichen? 
 
www.gemeindekurator.de 
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mögliche aufgaben  
einer gemeindekuratorin

•		Abarbeiten	oder	Weiterlei-
	 ten	aller	Kirchenvorstands-
 beschlüsse 
•		Ansprechpartnerin	vor	Ort	
	 für	die	Gemeinde	und	eh-
 renamtliche Mitarbeiter sein 
•		Planung	und	Durchführung	
	 der	jährlichen	Jubiläums-
	 Konfirmationen	
•		Kontaktperson	für	Küster-
 und reinigungsdienst, 
 sonstige teilzeitkräfte 
•		Materialwirtschaft	
•		hauptverantwortlich	Projek-
 te initiieren und begleiten 
•		Koordination	von	Veran-
 staltungen in unseren 
 Gemeinderäumen (planen, 
 durchführen, abrechnen, 
 Nutzungsvereinbarungen 
 für Vergabe an externe 
 Gruppen u. Vereine) 
•		Hauptansprechpartner	sein	
 für das Pfarramt in allen 
 organisatorischen Dingen 
	 und	Traditions-Kümmerin	
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diakonie

Sie geht in die 8. Klasse einer Ober-
schule. Sie würde mittags gerne eine 
warme Mahlzeit in der Mensa zu sich 
nehmen. Zumindest dann, wenn sie 
bis 15 Uhr Unterricht hat. Das Essen 
kostet einen Euro Eigenanteil. Klingt 
wenig, ist aber viel. Denn neben An-
tonia gibt es noch zwei weitere Kin-
der in der Familie: Tobi und Max. Wä-
ren wir schon bei drei Euro – pro Tag. 
Dafür könnte sich die ganze Familie 
an Spaghetti sattessen. Und nun? 

„Kinder- und Familienarmut war und 
ist hier und in vielen anderen struktur-
schwachen Regionen Deutschlands 
ein echtes Problem“, weiß Melanie 
Schmidt von der Kirchenkreissozial-
arbeit, die das Projekt hauptamtlich 
begleitet und koordiniert. 25 Institu-

tionen und weitere sozial engagierte 
Bürgerinnen und Bürger bildeten ein 
Netzwerk, das für gerechte Bildungs- 
und Teilhabechancen einsteht. So 
wurde das Forum KinderarMUT in 
Uslar durch das Diakonische Werk 
Leine-Solling ins Leben gerufen, be-
richtet die Kirchenkreissozialarbeite-
rin Melanie Schmidt: „Es kam schnell 
der Wunsch auf, stärker in den Be-
reich Gemeinwesen zu gehen, um 
nicht nur vereinzelt, sondern vielen 
Kindern helfen zu können.“ Und 
noch ein Faktor ist entscheidend: Es 
werden die Betroffenen befragt und 
eingebunden. „In einem systemati-
schen Bürgerbeteiligungsprozess ist 
es uns im Laufe der Jahre mit Hilfe 
der Community-Organizing-Methode 
gelungen, Eltern mit Armutserfah-

rung für die Mitarbeit zu gewinnen“, 
erklärt die 31-Jährige. Sie werden 
als Experten ihrer Situation beteiligt 
und übernehmen unter anderem ak-
tivierende Befragungen: Wo drückt 
der Schuh? Was würdet Ihr für Eure 
Kinder verändern wollen? Nach dem 
Zuhören folgt die Recherche: Was ist 
die Ursache? Was machen andere 
Städte und Landkreise dagegen? Und 
das Zurechtlegen einer Strategie. Die 
dritte Phase ist schließlich das (Ver)
Handeln. So sind viele erfolgreiche 
Projekte entstanden und gemeinsam 
umgesetzt worden. Zum Beispiel „Je-
der isst mit!“ 

Bereits seit 2011 beschäftigt sich das 
Forum KinderarMUT mit der Um-
setzung des Bildungs- und Teilhabe-

„Jeder isst mit“

Im Juni 2015 erhielt das Forum KinderarMUT in Uslar eine ganz besondere 
Auszeichnung. Das Projekt „Jeder isst mit“ wurde mit dem 2. Platz des 
niedersächsischen „Kinder-Haben-Rechte-Preises“ ausgezeichnet.  
Ein Projekt, das zum Beispiel Antonia helfen soll. 



paketes, kurz BuT, das Kindern und 
Jugendlichen aus Familien, die Ar-
beitslosengeld II, Sozialhilfe, Wohn-
geld, Kinderzuschlag oder Leistungen 
nach §2 des Asylbewerberleistungs-
gesetzes beziehen, zusteht. Schnell 
war klar, dass vor allem eines gefragt 
ist: Ein warmes, kostenloses Mittag-
essen. Also hieß es: Die Bürokratie 
auf ein Minimum runterschrauben 
und den einen Euro wegfallen lassen. 
Seit Februar 2014 können BuT-be-
rechtigte Kinder und Jugendliche 
nun in 13 Schulen und Kindergärten 
in Uslar und Bodenfelde kostenlos 
und unbürokratisch am Mittagessen 
teilnehmen. Denn das Forum Kinder-
arMUT des Diakonischen Werkes Lei-
ne-Solling übernimmt für drei Jahre 
den 1 Euro-Eigenanteil pro Mahlzeit 
aus Fördermitteln und Spenden. Ein 

wichtiger Beitrag, um Mangel- und 
Fehlernährung entgegenzuwirken. 
„2012 haben nur 46 Kinder und Ju-
gendliche ihren Anspruch genutzt, im 
ersten Projekthalbjahr bereits 113 und 
im 4. Halbjahr 163 Kinder“, verdeut-
licht Melanie Schmidt. Auch das Ver-
fahren hat sich dank der Kooperation 
mit Landkreis und Jobcenter deutlich 
vereinfacht. Keine lästigen Fahrten zu 
mehreren Behörden mehr: Eine Be-
willigung für das Mittagessen („der 
gelbe Zettel“) wird pro Halbjahr vom 
Landkreis Northeim oder dem Jobcen-
ter an die Familien rausgeschickt und 
in Schule oder Kita abgegeben – fer-
tig! Die Kinder können sofort mites-
sen. Auch Antonia aus unserem Bei-
spiel, denn: Jeder isst mit! Dass dieses 
Modellprojekt keines bleibt, sondern 
Schule macht, wünschen sich Melanie 

Schmidt und ihre Mitstreiter vom Fo-
rum KinderarMUT sehnlichst. „Ziel ist, 
dass der Eigenanteil künftig aus Land-
kreismitteln und nicht aus kirchlichen 
Mitteln finanziert wird“, sagt die So-
zialwissenschaftlerin, die mit ihrem 
ehrenamtlichen Team schon kräftig 
die Werbetrommel rührt. Gespräche 
bei Verwaltung und Politik haben be-
reits stattgefunden, auch auf Landes-
ebene ist man bereits auf das Projekt 
aufmerksam geworden. Kein Wun-
der, dass das Forum KinderarMUT 
2015 den 2. Platz des niedersächsi-
schen „Kinder-Haben-Rechte-Preises“ 
belegt. „Ich habe tolle Ehrenamtliche. 
Wir bleiben dran!“, verspricht Mela-
nie Schmidt lächelnd. 

Mehr unter 
www.forumkinderarmut-uslar.de 

Ein Modell für Niedersachsen? – Kinder und Jugendliche können im Rahmen 
einer Förderung in 13 Schulen und Kindergärten in Uslar und Bodenfelde 
kostenlos und unbürokratisch am Mittagessen teilnehmen.
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pilgerWeg

Er hat sich an dem Weg der 13 Mön-
che aus dem Zisterzienserkloster Vol-
kenroda orientiert, die 1163 ausgezo-
gen sind, um in den Niederungen des 
Steinhuder Meeres ein Tochterkloster 
zu gründen: das heutige Kloster Loc-
cum. 

Der Autor Jens Gundlach – ehemals 
Redakteur der Hannoverschen Allge-
meinen Zeitung – nahm die Idee auf 
und wanderte vom Solling aus auf 
eigenen Wegen die Strecke von Loc-
cum nach Volkenroda und veröffent-
lichte darüber in seiner Zeitung einen 
Reisebericht. Dieser Bericht stieß auf 
großes Interesse. Von vielen Seiten 
wurde Jens Gundlach dazu aufgefor-
dert, ein Buch über seine Wanderung 
zu verfassen. Es erschien 2005 unter 
dem Titel: „Zwischen Loccum und 
Volkenroda. Ein Pilgerbuch“. Gleich-
zeitig ist mit dem Buch die Idee ge-

boren worden, mehr als ein solches 
Projekt zu machen: Im Hinblick auf 
den Evangelischen Kirchentag 2005 
in Hannover wurde parallel zum Buch 
von der evangelisch-lutherischen Lan-
deskirche Hannovers ein markierter 
Weg – der „Pilgerweg Loccum-Vol-
kenroda“ – geschaffen. Der 300 Kilo-
meter lange Pilgerweg mit insgesamt 
17 Etappen folgt seitdem einer ab-
wechslungsreichen Naturlandschaft 
entlang Weser, Leine und Unstrut. 
Er führt über das Wesergebirge, den 
Vogler, den Solling und durch das 
Eichsfeld bis nach Thüringen. 
 
Die Eröffnung fand am 5. April 2005 
durch die damalige Landesbischöfin 
Dr. Margot Käßmann im Hamelner 
Münster statt. Verantwortung und 
Trägerschaft liegt seit 2008 in den 
Händen des Hauses kirchlicher Diens-
te, das für gemeindliche und gemein-

deübergreifende Arbeit in der Lan-
deskirche Hannovers zuständig ist. So 
wurde aus einem Projekt ein verläss-
lich nutzbares Angebot.

2008 wurden gemeinsam mit ehren- 
und hauptamtlichen Mitwirkenden 
aus den Kirchengemeinden und Ver-
tretern der Touristik am Pilgerweg die 
verlässlich gastfreundlichen Angebote 
für Pilgernde und Kirchengemeinden 
entwickelt. Inzwischen bieten 85 der 
100 Kirchengemeinden und Klöster 
auf dem Pilgerweg Loccum-Volken-
roda – je nach ihren Möglichkeiten – 
jeweils von Ostern bis zum Reforma-
tionstag verlässliche gastfreundliche 
Angebote an. Das können Andachten 
oder Kirchenführungen sein, Pilger-
herbergen, Pilgerstempelstellen oder 
verlässlich von 9 bis 18 Uhr geöffnete 
Kirchen. Pilgernde haben so schon im 
Vorfeld die Möglichkeit sich darüber 

300 Kilometer 
für die Seele

Zehnjähriges Jubiläum feierte der Pilgerweg Loccum-Volkenroda im Jahr 
2015. Am Anfang hat er klein begonnen: Als Pilgerweg für ein Projekt des 
Europäischen Jugendbildungszentrums im Kloster Volkenroda in Thüringen. 
Zur Expo 2000 eröffneten Jugendliche den ökologisch orientierten Jodokus-
weg von Volkenroda über Hannover nach Loccum.
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zu informieren, wo eine Toilette vor-
handen oder wo ein Glas Wasser für 
sie bereit gestellt ist. 

All diese Angebote und die betei-
ligten Kirchengemeinden und Klös-
ter sind neben den per GPS erfass- 
ten Etappen über den Pilgerweg- 
Navigator auf der Homepage www. 
loccum-volkenroda.de abrufbar. So 
kann jede Pilgerin und jeder Pilger die 
Pilgerreise im Vorfeld planen. Wer pil-
gert weiß, was ihn vor Ort erwartet. 
Das ist das Besondere, was den Pil-
gerweg Loccum-Volkenroda von vie-
len anderen Pilgerwegen unterschei-
det. Die Verlässlichkeit der Angebote 
auf dem Weg. Zudem gibt es Unter-
künfte in Hotels und Pensionen. Man 
kann sich allein oder in einer Gruppe 
auf den Weg machen. Es gibt Ange-
bote für das Pilgern mit Hund. Es sind 
schon Pilger mit Pferd oder auch mit 
einem Lama gesichtet worden. 

In Volkenroda steht der Christuspavil-
lion von der Expo 2000 in Hannover. 
Nicht wenige der mehr als 3000 jähr-
lichen Pilgerinnen und Pilger starten 
in Volkenroda. Ein Pilgerweg nicht zu 
einem Grab, sondern von und zu Le-
bensorten. Im Unterwegs sein finden 
viele nachhaltige Begegnungen statt. 

Zum zehnjährigen Jubiläum des Pil-
gerwegs fand am Sonntag, 10. Mai 
2015, ein Sternpilgern statt. Zertifi-
zierte ehrenamtliche Pilgerbegleiterin-
nen und Pilgerbergleiter boten beim 
Sternpilgern den über 200 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern verschie-
dene Pilgertouren mit Ziel Kloster 
Bursfelde an. Immer wieder ist der 
Weg seit Beginn ein Thema von Ba-
chelor- und Master bzw. Examensar-
beiten in verschiedenen Disziplinen. 

Mittlerweile 
wurde ein vierter 
Ausbildungskurs 
„Pilgerbegleitung“ 
durchgeführt. Im 
November 2015 
wurden zehn In- 
teressierte zu 
ehrenamtlichen 
zertifizierten Pil-
gerbegleiterinnen 
und Pilgerbegleitern 
eingesegnet. Die eh-
renamtlichen Pilgerbe-
gleiter bieten Tagesetappen 
und mehrtägige Pilgerreisen 
auf dem Pilgerweg Loccum-Vol-
kenroda an, die gefüllt sind mit spiri-
tuellen und liturgischen Gestaltungs-
elementen und die einladen, sich auf 
den inneren Weg zu machen. Gehen 
im Schweigen, ein Wegegespräch zu 
zweit, Lieder, Kirchenerkundungen 
und ein gemeinsamer Tagesabschluss 
sind nur einige dieser Elemente. 

 
 

 
 
Mehr unter 
www.loccum-volkenroda.de 
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„Zielort“ Volkenroda mit dem Christus-Pavillon der EXPO 2000 in Hannover.



leitung der landeskirche

Kirchenleitende  
Organe
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Die Evangelisch-lutherische Landes-
kirche Hannovers mit ihren 1386 Kir-
chen- und Kapellengemeinden ist in 
sechs Sprengel und 49 Kirchenkrei-
se gegliedert. Sprengel werden von 
einer Landessuperintendentin bzw. 
einem Landessuperintendenten gelei-
tet, Kirchenkreise von einer Superin-
tendentin 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 Lan-
deskirchenamt und der Kirchensenat.
Der von der Landessynode gewählte 

landesbischof hat die geistliche Lei-
tung und Aufsicht in der Landeskir-
che und vertritt diese im kirchlichen 
und öffentlichen Leben. Er koordi-
niert die Kirchenleitung und berichtet 
in den Tagungen der Landessynode. 
Weiterhin ist er für die Verbindung 
der Landeskirche mit anderen Kirchen 
in Deutschland und in aller Welt zu-
ständig.
 
Der Landesbischof und die Landes- 
superintendentinnen und Landessu-
perintendenten bilden den Bischofs-
rat. Dieser tritt zu regelmäßigen Be-
ratungen 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 Öf-
fentlichkeitsauftrages zuständig.
 
Zwischen den Tagungen der Landes-
synode gewährleistet der siebenköp-
fige landessynodalausschuss in 
monatlichen Sitzungen die synodale 
Mitwirkung an der Leitung der Lan-
deskirche. Er vertritt in dieser Zeit 
die Landessynode und hat darüber 
hinaus eigene Mitwirkungsrechte im 
Bereich der Finanzwirtschaft und der 
Rechtsetzung.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Kirchensenat sind Vertreterinnen 
und Vertreter aller anderen kirchenlei-
tenden Organe unter dem Vorsitz des 
Landesbischofs an einem „Runden 
Tisch“ versammelt. Er hat weitrei-
chende Aufgaben und Befugnisse in 
der Personalverantwortung, Rechtset-
zung und Kirchenordnung sowie der 
kirchlichen Verwaltung.

Das landeskirchenamt mit seinen acht Ab- 
teilungen ist kirchenleitendes Organ und Ver-
waltungsbehörde zugleich und besteht aus 
einem Kollegium mit ordinierten und nicht-
ordinierten Mitgliedern. Als Verwaltungsbe-
hörde wird das Landeskirchenamt durch die 
Präsidentin geleitet, neben ihr gibt es einen 
theologischen und einen juristischen Vizeprä-
sidenten. Das Landeskirchenamt ist u. a. für die  
Klärung theologischer Grundsatzfragen, die 
Vertretung kirchlicher Positionen, die Ent-
wicklung und Umsetzung von Konzeptionen, 
die Fortentwicklung des kirchlichen Rechts 
sowie für die Finanzwirtschaft zuständig.
 
   Das Leitungsteam im Landeskirchenamt:  
 Präsidentin Dr. Stephanie Springer,  
 Geistlicher Vizepräsident Arend de Vries,  
 Juristischer Vizepräsident Dr. Rolf Krämer.
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2015 war ein 
Planungsjahr

Für die einen war es ein Papierti- 
ger, für die anderen eine Zukunfts-
vision. Im zweiten Halbjahr 2015 
wurden in fast allen Kirchenkreista- 
gen (den „Parlamenten der Kirchen-
kreise“) die „Konzepte für die Ge-
staltung kirchlichen Lebens in den 
Jahren 2017 bis 2022“ beraten und 
beschlossen. Manche Grundstan-
dards sind kurz gefasst, andere um-
fassen hundert Seiten und mehr. Sie 
geben Antwort auf die Frage: Wel-
che Ziele setzen sich die einzelnen 
Kirchenkreise für den nächsten Pla-
nungszeitraum von sechs Jahren? 

Die Konzepte beruhen auf den lan-
deskirchlichen „Grundstandards des 
kirchlichen Lebens“. Sie beschreiben 
gleichsam eine Tagesordnung, inner-
halb derer die Kirchenkreise jeweils 
ihre eigenen Schwerpunkte setzen. 
Die Grundstandards umfassen insge-
samt sieben Handlungsfelder. Unter 
der Überschrift Verkündigung, got-
tesdienst und seelsorge geht es 
zum Beispiel um den Erhalt der Got-
tesdienste in ländlichen Kirchen, um 
zielgruppenorientierte Gottesdienst- 
formen und Lektoren- und Prädi-
kantenarbeit. Ebenso wichtig ist das 
Feld Kirchenmusik und kirchliche 
Kulturarbeit. Wie steht es um Chö-
re und Posaunenchöre, Kantorenstel-
len und Organistendienste sowie um 
Popular- bzw. Gospelmusik? Unter 
dem Handlungsfeld Kirchliche Bil-
dungsarbeit steht die Zukunft der 
Konfirmandenarbeit im Mittelpunkt, 
außerdem geht es um Bildungsan-
gebote, um die Zusammenarbeit mit 
Schulen sowie um Ausstellungen und 
Kunstprojekte in Kirchen. Schließ-
lich folgt die Kirchliche arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen: Wo 
existieren eigene Jugendkirchen? 

Welche Freizeiten sind im Angebot? 
Wird in der Fläche noch regelmäßig 
Kindergottesdienst angeboten? Ein 
weiteres Handlungsfeld ist die Dia-
konie. Kirchenkreissozialarbeit leis-
tet Schuldner- und Sozialberatung, 
hinzu kommen z.B. Hospizarbeit, 
Flüchtlingshilfe und  Besuchsdienstar-
beit. Auch die Arbeit der Kinderta-
gesstätten gehört in diesen diakoni-
schen Auftrag. Schließlich greift ein 
Handlungsfeld das Thema leitung 
des Kirchenkreises auf: Wie kann 
Kirchenleitung bis ins Jahr 2022 aus-
sehen? Welche Rolle können Jah-
res- oder Perspektivgespräche in der 
Mitarbeiterschaft haben? Wo ist Öf-
fentlichkeitsarbeit zu stärken? Als 
letztes der sieben Handlungsfelder 
kommen die Kirchenämter ins Spiel. 
Unter der Überschrift Verwaltung 
im Kirchenkreis geht es um Heraus-
forderungen wie Fusionen von Kir-
chenkreisämtern oder die Einführung 
der Doppik (Doppelte Buchführung). 

Bereits im Jahr 2007 wurden erst-
mals Konzepte entwickelt. Auf ihrer 
Grundlage entstanden schließlich 
die Beschlussvorlagen für die aktuel-
le Stellen- und Finanzplanung. Vie-
lerorts konnten nun auch die neu 
erarbeiteten Konzepte gemeinsam 
mit dem Stellenplan und der Finanz-
planung für die Jahre 2017-2022 im 
Herbst beraten und beschlossen und 
bis Jahresende 2015 dem Landeskir- 
chenamt vorgelegt werden. Dieses 
Vorgehen sieht das Finanzausgleichs-
gesetz der Landeskirche vor. Es bindet 
die Genehmigung des Stellenrahmen-
plans an entsprechende Planungen in 
48 Kirchenkreisen zwischen Aurich 
und Göttingen. Denn Zukunftspla-
nung soll keine Ausnahme sein, son-
dern zur Normalität gehören.

§12 
grundstandards
 

(1) 
Die	Ziele	der	Finanzplanung	
werden für folgende kirchli-
che handlungsfelder durch
Grundstandards	konkretisiert:

1.  Verkündigung, Gottesdienst 
 und seelsorge,
2.  Kirchenmusik,
3.  kirchliche bildungsarbeit,
4. kirchliche arbeit mit 
 Kindern und Jugendlichen,
5.  Diakonie,
6.  Leitung des Kirchenkreises,
7.		Verwaltung	im	Kirchen-
 kreis.

(2) 
Die in den Grundstandards 
formulierten Dimensionen 
und	qualitativen	Anforderun- 
gen müssen in den abwä-
gungsprozessen zur Gestal-
tung	der	Finanzplanung	
Eingang	finden	und	in	ange-
messener Weise berücksichtigt 
werden.
 

(Aus dem Finanzausgleichs- 
gesetz der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche 
Hannovers)





finanzen

Die finanzwirtschaftliche Entwicklung 
der Evangelisch-lutherischen Landes-
kirche Hannovers geht im Haushalts-
jahr 2015 auf drei Besonderheiten 
zurück:

• Die Ertragsentwicklung ist durch 
 einen geringeren kirchensteu-
 erzuwachs geprägt. 

• Das hohe Defizit von 95,4 Millio- 
 nen Euro entsteht vor allem auf-
 grund der hohen Versorgungs-
 rückstellung. 

• Für die flüchtlingsarbeit stellt 
 die Landeskirche in den Jahren 
 2015/16 rund 8,0 Millionen euro 
 zusätzlich bereit. 

Die Summe der ordentlichen Auf-
wendungen beträgt 720,9 Millionen 
Euro. Davon kommen 544,2 Millio-
nen Euro oder 75 Prozent direkt den 
Kirchengemeinden und Kirchenkrei-
sen zugute.

In den vergangenen Jahren verzeich-
nete der landeskirchliche Haushalt 
ein schwach ausgeglichenes Ergeb-
nis oder leichte Überschüsse. Hieraus 
erhielten die Kirchenkreise und die 
Kirchengemeinden zusätzlich rund 
48 Millionen Euro. 
 
Im Haushaltsjahr 2015 hat die Lan-
deskirche erstmals wieder ein hohes 
Defizit zu verkraften. Zwar handelt 
es sich hierbei um einen Einmal- 
effekt. Dennoch ist nicht zu über- 
sehen, dass sich der finanzielle 
Handlungsspielraum weiter einengt. 

Die Finanzlage wäre allerdings noch 
wesentlich dramatischer, hätte die 
Landeskirche nicht in den vergange-

2015: Engagement für  
Flüchtlinge verstärken

Dr. Rolf Krämer, zuständig für die Finanzwirtschaft in der Landeskirche
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nen Jahren eine konsequente Haus-
haltskonsolidierung betrieben, die 
durch die Aktenstück-Reihe Nr. 98ff. 
der 23. Landessynode vorgegeben 
war. Von 2004 bis heute wurden 
dadurch jedes Jahr im Durchschnitt 
gut 10 Millionen Euro real einge-
spart. Damit konnte der Haushalt in 
11 Jahren real um rd. 120 Millionen 
Euro entlastet werden. Dieser Weg 
war notwendig, weil die Defizite von 
2003 bis 2010 in der Gesamtsumme 
über 300 Millionen Euro betrugen 
und eine nachhaltige Sanierung des 
landeskirchlichen Haushalts erforder-
lich machten.

Die mittelfristige Finanzplanung der 
Evangelisch-lutherischen Landeskir-
che Hannovers zeigt für die nächs-
ten Jahre eine stabile Haushaltslage. 
Jedoch können künftig zusätzliche 
Belastungen auf den Haushalt zu-
kommen: Etwa die erforderliche Er-
höhung der Versorgungsrückstellung 
für die Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter aufgrund des niedrigen Zins-
niveaus am Kapitalmarkt.

Schon im Blick auf die Kirchenmit-
gliederentwicklung werden wir in der 
nächsten Dekade entscheiden müs-
sen, welche weiteren Strukturverän-
derungen notwendig sind. Diese Fra-
ge wird uns in den Kirchengemeinden 
bis hin zur Landeskirche bereits früher 
beschäftigen, um mit klar durchdach-
ten Konzepten die erforderlichen An-
passungen zu planen.

Darüber hinaus bleiben zusätzliche 
Risiken bestehen! Die Kirchensteuer- 
erträge können noch stärker einbre-
chen, die Preissteigerungen können 
noch höher ausfallen als angenom-
men.

Auf den folgenden Seiten gibt die 
Gesamtergebnisrechnung einen Ein- 
blick in die ertragslage 2015. Die 
Vermögenslage 2015 der Landeskir-
che ist in der Bilanz zum 31.12.2015 
dargestellt. Die für 2016 vorgese-
henen aufwendungen sind nach 
Handlungsfeldern gegliedert und ge-
ben den von der Landessynode be-
schlossenen Haushaltsplan in kompri-
mierter Form wieder.

haushaltsentwicklung 
von 2011 bis 2015

Überschüsse

34,9

18,3

50,4

in Mio. €

Haushaltsentwicklung von 2011 bis 2015

2011 2012 2013 2014

Defi zite

Stand: Mai 2016

- 0,9

2015

-95,4-95,4
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finanzen

Die gesamtergebnisrechnung 2015 
weist im ordentlichen Jahresergeb-
nis einen Verlust von 95,4 Millionen 
Euro aus. 

Dieser hohe Fehlbetrag geht auf  
die Steigerung der sonstigen or-
dentlichen aufwendungen zurück, 
da die Versorgungsrückstellung für 
den Pfarrdienst und die Kirchen- 
beamtenschaft um 169,5 Millionen 
Euro erhöht werden musste. Im ver-

sicherungsmathematischen Gutach-
ten der Norddeutschen Kirchlichen 
Versorgungskasse für Pfarrer und Kir-
chenbeamte (NKVK) haben sich die 
Parameter für die jährliche Dynamik 
verändert und die durch die Landes-
kirche zu deckende Versorgungslücke 
der Kasse erhöht.

Die gesamten personalaufwendun- 
gen im landeskirchlichen Haushalt 
betragen 198,3 Millionen Euro. Sie 

liegen damit wieder auf „Normalni-
veau“ und rund 200 Millionen Euro 
unter dem Vorjahreswert. Die starke 
Erhöhung im Vorjahr war durch eine 
Einmalzahlung an die NKVK bedingt. 

Die zuweisungen in Höhe von 
260,6 Millionen Euro fließen in die 
Kirchengemeinden und Kirchen- 
kreise, damit diese ihre kirchlichen 
Aufgaben erfüllen können. Der Be-
trag hat sich im Vergleich zu 2015 

Gesamtergebnisrechnung 
2015

Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit

Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen

Zuschüsse und Umlagen von Dritten

Kollekten und Spenden

Sonstige ordentliche Erträge

summe ordentliche erträge

Personalaufwendungen

Zuweisungen

Zuschüsse und Umlagen an Dritte

Sach- und Dienstaufwendungen

Abschreibungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

summe ordentliche aufwendungen

Jahresergebnis

Ist 2014 (in €)Ist 2015 (in €)

462.009,76

546.668.575,62

23.716.283,75

870.377,24

53.786.968,54

198.336.900,59

260.576.778,14

51.761.152,18

13.920.934,08

2.206.772,17

194.094.939,32

720.897.476,48

-95.393.261,57

625.504.214,91

587.883,24

534.800.978,07

23.223.388,57

1.354.128,55

157.412.738,56

398.723.510,32

230.474.827,00

49.212.345,80

12.289.391,38

1.878.861,91

25.702.092,88

718.281.029,29

717.379.116,99

-901.912,30

*

*Sondereffekt 2015: Erhöhung der Versorgungsrückstellung um 169,5 Mio. €



57

um rund 30 Millionen Euro erhöht. 
Die Kirchengemeinden und Kirchen-
kreise erhielten zusätzliche Mittel für 
die Flüchtlingsarbeit, mit denen z.B. 
Kurse für Deutschunterricht, Fortbil-
dung von Ehrenamtlichen oder die 
Begleitung von Flüchtlingsfamilien 
unterstützt werden.

Im Haushaltsjahr 2015 betragen die 
Kirchensteuererträge 546,7 Millio-
nen Euro. Das ist im Vergleich zum 
Vorjahr eine Steigerung um 11,9 
Millionen Euro oder 2,2 Prozent. Die 
gute Konjunktur und die hohe Be-
schäftigung in Niedersachsen führen 
zu einem weiteren Anstieg der Kir-
chensteuer. Allerdings hat sich das 
Kirchensteuerwachstum etwas ab-
gekühlt. Die Zuwachsrate im Vorjahr 
lag noch bei rund 5 Prozent.

Auch wenn sich die Kirchensteuer- 
erträge in den letzten drei Jahren 
positiv entwickelt haben und die 
Landeskirche bis 2016 von leich-
ten Zuwächsen ausgeht, kann diese 
Entwicklung nicht darüber hinweg 
täuschen, dass nicht an die hohen 

Zuwachsraten von 1970 bis 1992 
angeknüpft werden kann. Allerdings 
scheint die sehr negative Entwick-
lung der Haushaltsjahre 1993 bis 
2011, die der hannoverschen Lan-

deskirche einen Realverlust der Fi-
nanzkraft von über 20 Prozent und 
Haushaltsdefizite von über 300 Mil-
lionen Euro bescherte, überwunden.

entwicklung der kirchensteuer von 1970 bis 2015

500

in Mio. €

400
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100
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Entwicklung der Kirchensteuer von 1970 bis 2015

Positiver 
Grundtrend

Negativer 
Grundtrend
Negativer 

Grundtrend
Negativer 

Grundtrend

Stand: Mai 2016
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finanzen

Die aktiva oder aktivseite der Bi-
lanz zählt die einzelnen Vermögens-
gegenstände der Landeskirche auf. 
Im anlagevermögen sind Güter 
ausgewiesen, die der Landeskirche 
dauerhaft dienen. Hierzu zählen die 
Grundstücke und Gebäude (Sachan-
lagen) sowie die Unternehmensbe-
teiligungen etwa an der Comramo IT 

Holding AG oder der Evangelischen 
Bank eG. Insgesamt beträgt das An-
lagevermögen 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 ausgewiese-
nen Rücklagen und Rückstellungen 
decken soll. Damit wird dem Grund-
satz der Finanzdeckung der Rückla-
gen und Rückstellungen nach § 75 
Abs. 9 und § 77 Abs. 2 der kirchli-
chen Haushaltsordnung Rechnung 
getragen.

Bilanz zum 31.12.2015

die bilanz der evangelisch-lutherischen landeskirche hannovers umfasst zum 31.12.2015 ein Volumen 
von 1.124,5 Millionen euro.

anlagevermögen 
davon:  
Sachanlagen 
Beteiligungen

83.590.277,54 85.775.734,56

aKtIVa (in €) 31.12.2015 31.12.2014

 
 

82.390.689,88 
1.199.587,66

 
 

84.166.146,90 
1.609.587,66

umlaufvermögen 
davon:  
Forderungen aus Kirchensteuern 
Rücklagen- und Darlehensfonds 
Liquide Mittel

1.031.820.225,89 1.033.528.986,83 
 

13.141.744,01 
944.835.099,09 
49.368.561,01

 
 

15.815.829,61 
996.406.353,04 

6.203.728,50

aktive Rechnungsabgrenzung 9.075.817,77 7.638.923,73

summe 1.124.486.321,20 1.126.943.645,12
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Rückstellungen 
davon:  
Versorgungsrückstellung

526.695.754,36 361.013.471,29 
 

485.913.050,69

 
 

316.368.814,70

Reinvermögen 
davon:  
Vermögensgrundstock 
Pflichtrücklagen 
Zweckgebundene Rücklagen 

585.197.979,45 646.741.917,42

PassIVa (in €) 31.12.2015 31.12.2014

 
 

80.221.532,82 
231.234.924,92 
218.359.308,43

 
 

80.221.532,82 
240.362.822,08 
294.095.692,98

Passive Rechnungsabgrenzung 1.046.300,76 1.101.778,81

summe 1.124.486.321,20 1.126.943.645,12

sonderposten 2.804.572,64 2.658.088,82

Verbindlichkeiten 8.741.713,99 115.428.388,78

Die Passiva oder Passivseite der Bi-
lanz enthält das Reinvermögen der 
Landeskirche, das gut 50 Prozent der 
Bilanzsumme ausmacht. Es ist unter-
teilt in den Vermögensgrundstock 
(80,2 Millionen Euro), die Pflichtrück-
lagen (231,2 Millionen Euro) und 
zweckgebundene Rücklagen (218,4 
Millionen Euro). Die gesamten Rück-
lagen der Landeskirche betragen rund 
450 Millionen Euro oder 40 Prozent 
der Bilanzsumme. In diesem Betrag 
ist auch die Risikorücklage von 60 
Millionen Euro enthalten, die die Lan-
deskirche für die Jahre 2017 bis 2022 
aufbaut, um gegenüber den Kirchen-
gemeinden und Kirchenkreisen die 
zugesagten Planungsvorgaben auf-
rechterhalten zu können.

Die Rückstellungen betragen insge-
samt 526,7 Millionen Euro. Hierin 

enthalten ist die Versorgungsrück-
stellung, die um 169,5 Millionen 
Euro erhöht werden musste und 
zum Bilanzstichtag 485,9 Millionen 
Euro beträgt. In dieser Höhe besteht 
bei der Norddeutschen Kirchlichen 
Versorgungkasse für Pfarrer und Kir-
chenbeamte (NKVK) die Deckungs-
lücke, die in jedem Haushaltsjahr 
durch ein versicherungsmathemati-
sches Gutachten neu bewertet wird.

Die norddeutsche kirchliche Ver-
sorgungskasse für Pfarrer und 
kirchenbeamte (nkVk) stellt die 
Versorgungsansprüche der Pfarrerin-
nen und Pfarrer sowie der Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten in  
der Evangelisch-lutherischen Landes- 
kirche Hannovers, der Evangelisch- 
lutherischen Landeskirche in Braun-
schweig, der Evangelisch-Lutherischen 

Kirche in Oldenburg, der Evangelisch- 
Lutherischen Landeskirche Schaum-
burg-Lippe und der Vereinigten Evan- 
gelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-
lands (VELKD) sicher. Zum Bilanz-
stichtag sind bei der NKVK insgesamt 
2.758 aktive Personen und 2.586 Ver-
sorgungsempfänger angemeldet.

Die Landeskirche Hannovers betreibt 
für 56.604 privatrechtlich angestellte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
22.336 Rentnerinnen und Rentner 
aus Kirche und Diakonie eine eige-
ne zusatzversorgungskasse (zVk) 
als unselbständige Einrichtung. Zum 
31.12.2015 beträgt die Deckungs-
rückstellungslücke der Kasse 148,6 
Millionen Euro, die sich durch ein 
vom Dienstgeber zu zahlendes jährli-
ches Sanierungsgeld verringert.
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finanzen & statistiken

14,5 MIO. EURO
 

religionsunterricht,
eVangelische schulen, bildung

Die ganzheitliche Förderung des Menschen ist eine 
wichtige kirchliche Aufgabe. Im Religionsunterricht und 
durch die Trägerschaft evangelischer Schulen leistet 
unsere Landeskirche einen unverzichtbaren Beitrag zur 
Werteerziehung in unserer Gesellschaft. Die kirchliche 
Erwachsenenbildung ermöglicht Menschen, ihre Kom-
petenzen zu erweitern, und hilft Orientierung und Per-
spektiven für das Leben zu gewinnen. Gemeinschaftli-
che Erfahrung von Glauben und Spiritualität sind hierbei 
maßgeblich.

Geplante Aufwendungen 
2016: 544,1 Mio. Euro

10% 3% 7% 67%

365,6 MIO. EURO
 

leben in den gemeinden,
pfarrdienst

Das Herzstück kirchlichen Lebens sind die Gemeinden 
vor Ort: Pastorinnen und Pastoren sowie weitere kirch-
liche Mitarbeitende verantworten mit großer Unterstüt-
zung von Ehrenamtlichen Gottesdienste, Kirchenmusik, 
Konfirmandenunterricht und Gruppenangebote. Dazu 
gehören auch qualifizierte Beratung und Seelsorge. 
Kirchliche Feste, Taufen, Trauungen und Beerdigungen 
sind grundlegende Stationen des persönlichen Lebens. 
Kirchen sind Orte der Ruhe inmitten des oft hektischen 
Alltags und sollen dies auch künftig sein.

52,9 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 Versicherungsprämien für die Kirchen und Gemein-
dehäuser.

40,1 MIO. EURO
 

gesamtkirchliche aufgaben,
ekd, ökumene

Kirchliches Engagement kennt keine Grenzen. So ar-
beiten kirchlich engagierte Menschen rund um den 
Globus zusammen, unterstützen sich gegenseitig und 
helfen in transnationalen Projekten. Die geleistete Ent-
wicklungs- 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 Landeskir-
chen ein wichtiger Aspekt, vor allem bei der Wahrneh-
mung gesellschaftlicher und kultureller Aufgaben.

Zuweisungen u.a. 157,1 Mio. – Pfarrdienst 174,6 Mio. – Bau 33,9 Mio.
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67% 5% 8%

45,8 MIO. EURO
 

diakonie,
gesellschaft, umWelt, medien

Regional und überregional setzt sich die Landeskirche für Menschen mit Belastungen und 
in Notlagen ein. In Krankenhäusern, Heimen und Pflegeeinrichtungen sorgen kirchliche 
Mitarbeitende für ein menschliches Klima. Ob Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer oder 
Familien, ob Obdachlose, Menschen mit Behinderungen, Kranke oder Straffällige: Für jede 
Bevölkerungsgruppe hat die hannoversche Landeskirche ein entsprechendes Angebot. Ein 
Schwerpunkt ist die Arbeit mit den Jüngsten: Für die 656 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 Öffent-
lichkeitsarbeit Stellung.

25,2 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 Gemein-
den und sorgen für die Einhaltung rechtlicher Rahmen-
bedingungen. Eine zeitgemäße Informationstechnolo-
gie ist dafür unerlässlich.
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zahlen, daten, fakten

Mitgliedschaft 
Mitglieder: 2.676.858 Millionen in 1.378 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  
 

am 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 

Kirche im Detail*
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* Angaben bei Redaktionsschluss – aktuelle Zahlen unter www.landeskirche-hannovers.de

beruflich tätige im kirchlichen dienst  
 

Pastorinnen   671 
Pastoren 1.115 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 23.877 

 
 

diakonisches Werk in niedersachsen  
 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter   ca. 70.000 
 
 

einrichtungen und gebäude  
Ausgewählte Bereiche  

Kindertagesstätten 656 
(54.500 Plätze) 

Schulen 6 
Krankenhäuser 16 

(3.740 Betten) 
Alten- und Pflegeheime 138 

(11.647 Plätze) 
Diakonie- und Sozialstationen 102 
Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen 63 

(23.500 ambulante, teilstationäre und stationäre Angebote) 
Lebensberatungsstellen 31 
Telefonseelsorgestellen 6 
Suchtgefährdetenstellen 27 
Schuldnerberatungsstellen 49 
Kirchen 1.396 
Kapellen 263
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dank

Wir sagen Danke!

Warum ich in der Kirche bin ...

Stopp! Bin ich drin? Bin ich richtig 
drin? Diese Frage begleitet mich, seit 
ich vor ca. 25 Jahren nach 20jähriger 
Kirchenabstinenz (Die Kirche verhielt 
sich zum Vietnamkrieg unangemes-
sen zweideutig!) wieder in die Kirche 
eingetreten bin.

Sehr wohltuend erlebe ich in der Kir-
che die Gemeinschaft bei den ver-
schiedensten Anlässen. Eine gefühlte 
Gemeinschaft im Geiste verbindet 
mich mit Menschen aus meinem nä-
heren Umfeld, aber auch häufi g mit 
Menschen, die zufällig nahe sind. 
Diese Art Wertegemeinschaft im 

Geiste gibt mir Halt und das Gefühl 
als Individuum Teil von etwas Grö-
ßerem zu sein. Vervollständigt wird 
dieses Gefühl durch Momente der 
praktischen Solidarität: das konkrete  
Eintreten für das Schwache und die 
soziale Gerechtigkeit.

Eine immerwährende Inspiration sind 
häufi g die gottesdienstlichen Erleb-
nisse mit der Verkündigung des Evan-
geliums. Mit Freude mache ich mich 
auf den Weg, Intellekt und Herz in 
Einklang zu bringen.

Eine wesentliche Rolle auf diesem 
Weg spielt im kirchlichen Raum die 
Musik. In ihrer ganzen Vielfalt er-
gänzt sie nicht nur das gesprochene 

Wort, sie schafft das Fundament für 
den Reichtum in unserem Glauben.

Ja, ich bin in der Kirche, ich bin leiden-
schaftlich gern in der Kirche. 
Und das ist gut so.

Günter Dietzek (67), 
Einbeck
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Warum ich in der Kirche bin ...

Mein Vater ist seit seiner Jugend ak-
tiv im Posaunenchor und somit wuchs 
ich mit Kirchenmusik und Gottes-
dienstbesuchen auf. Auf diese Wei-
se wurde die Grundlage für meinen 
Glauben früh gelegt. Im Kindergot-
tesdienst, Konfi rmandenunterricht 
und Jungschar erfuhr ich ganz unter-
schiedliche Arten, mit Glauben und 
Gott umzugehen. Hier wuchs mein 
Vertrauen auf Gott. Immer wieder 
war es die Gemeinschaft, die mich 
faszinierte. Gemeinsam beten, sin-
gen und auf Gott vertrauen – das 

sind gute Erfahrungen in meinem 
Leben. Ich stellte fest, dass in frem-
den Orten die Kirche ein guter Platz 
ist, Menschen kennenzulernen und 
Anschluss zu fi nden. Manchmal ist es 
auch gut, in einer geöffneten Kirche 
ganz allein zur Ruhe zu kommen und 
mit Gott „ins Gespräch“ zu kommen. 
Die Kirche bietet viele Möglichkeiten 
im Glauben zu leben und in der Not 
ist die Solidarität eine gute Grundlage 
für neue Wege. Viel Freude macht es, 
anderen von Gott zu erzählen und sie 
für den Glauben zu interessieren. 

Monic Uetrecht (43), 
Lemförde

Warum ich in der Kirche bin ...

Genau wie Familie, Sport und Be-
ruf, so war auch Kirche immer ein 
Teil  meines Lebens. Kirche, Gemein-
de, Gottesdienst waren allerdings 
auch mal mehr, mal weniger präsent 
und gaben innerhalb unserer Familie 

häufi g Zündstoff für Diskussionen, 
da unsere Familie aus verschiedenen 
Konfessionen besteht und einige Mit-
glieder auch aus der Kirche ausgetre-
ten sind.

Die späteren Erfahrungen mit der 
evangelischen Kirche gestalteten 
sich durchaus positiv. Als Jugendli-
che habe ich mich mit viel Freude im 
Kindergottesdienst engagiert und im 
Posaunenchor mitgespielt. Die Instru-
mentalausbildung war kostenlos.

Die eigentliche Bereicherung habe ich 
allerdings erst über meine Kinder er-
fahren, die in unserer Kleinstadt die 
niederschwelligen Angebote der Ge-
meinde annehmen konnten. Kinder-
garten und Chorarbeit in sämtlichen 
Altersstufen, einschließlich Orgelun-
terricht, haben meine Kinder deutlich 
positiv geprägt und zwar im Sinne 
„Mit Freude etwas für Andere tun“. 

In dieser Zeit habe ich mich im Kir-
chenvorstand und im Kirchenkreistag 
engagiert und viel über die Arbeits-
weise der kirchlichen Verwaltungsar-
beit gelernt. In dieser Zeit lag mir sehr 
am Herzen, dass der Gottesdienst ein 
fester Bestandteil unseres jährlichen 
Stadtfestes wurde.

Seit der Gründung einer „Tafel“ in 
meinem Heimatort lerne ich nun 
auch, mich auf die Bedürfnisse mir 
völlig fremder Menschen einzulassen, 
mit Mitarbeitern umzugehen und die 
organisatorischen Aufgaben zu be-
wältigen. Diese Arbeit, die darin be-
steht, anderen helfen zu können und 
dabei noch Lebensmittel zu verwen-
den, die sonst weggeworfen würden, 
macht mich sehr zufrieden und hat 
mein Leben sehr bereichert.

Dr. med. Gisa Schäfer (61), 
Herzberg am Harz
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Jens schulze

fotografiert	seit	1991	für	den	 
evangelischen Pressedienst  
(epd-Bild)	und	die	Evangelisch- 
lutherische Landeskirche  
hannovers. 
37 aufnahmen in diesem  
Jahresbericht stammen aus 
seiner Kamera.
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