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Zusammenfassender Bericht 
über die XII. Tagung der 23. Landessynode der 

Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 
vom 14. bis 16. Juni 2007 

Dieser Bericht versucht, knapp und verständlich die Beratungen der Landessynode 
wiederzugeben. Er ist kein Dokument der Landessynode, sondern will nur helfen, 
über die Arbeit der Landessynode zu informieren. 

Heinrich Schulze, Nienburg 
*********************************************************************************************** 
1. Bericht des Landessynodalaus-
schusses (LSA) AS 3 L 

Ziff. 8: Die Arbeitshilfen zu den 
Grundstandards sind im Internet 
unter www.evlka.de/finanzplanung zu 
finden. 
In den Planungsbereichen sind gra-
vierende Kürzungen zu verkraften. 
Die Grundstandards wollen helfen, 
Schwerpunkte zu setzen: 
• Was wollen wir künftig?  
• Was geht nicht mehr? 
Eventuell sind zunächst gedachte 
Schwerpunkte – schweren Herzens – 
aufzugeben, oder anderweitig zu 
finanzieren. 

Ziff. 15: Der Zusammenschluss 
kleiner Kirchengemeinden (bis 300 
Gemeindeglieder) soll finanziell ge-
fördert werden. Dabei sollen dauer-
haft lebensfähige Einheiten mit min-
destens 1000 Gemeindegliedern ent-
stehen. In zwei von sechs betroffe-
nen Kirchenkreisen sind die ersten 
Schritte getan. Es hat sich gezeigt, 
dass bei den vielen Kleinstgemein-
den die Hürde von 1000 Gemeinde-
gliedern viel zu hoch ist. Die Beteilig-
ten sind enttäuscht, wenn z.B. fünf 
Kirchengemeinden es nur auf 850 
Kirchengemeindeglieder bringen. 
Verbindliche Zusammenarbeit oder 
gar Zusammenschlüsse werden so 
nicht erreicht. 

Ziff. 20: Für junge Theologen und 
Theologinnen gibt es einen Einstel-
lungskorridor, für den 4 Mio. Euro 

eingeplant sind. Ebenfalls 4 Mio. Euro 
werden nun aus Mehreinnahmen für 
eine Nachwuchsförderung bei Dia-
konen und Diakoninnen, Kirchenmusi-
kerinnen und Kirchenmusikern bereit-
gestellt. Daraus werden 24 Diakonen- 
und sechs Kirchenmusikerstellen ge-
fördert, die möglichst vielen Personen 
zu Gute kommen sollen. Im ersten 
Jahr wird die Landeskirche die Stellen 
zu 50 % finanzieren. Der Eigenanteil 
der Kirchenkreise steigt jährlich. Im 5. 
Jahr wird die Stelle nur noch vom Kir-
chenkreis finanziert. Danach gibt es 
allerdings keine Anstellungsgarantie. 
Diese so geförderten Stellen für junge 
Menschen sind außerhalb der Stellen-
planung einzurichten und zu finanzie-
ren. Das wird schwierig sein, wenn 
aufgrund der Stellenplanung zugleich 
andere Stellen gestrichen werden und 
Menschen zu kündigen sind. 
Es gibt keine glatte Lösung. Trotzdem 
ist diese Nachwuchsförderung ein 
wichtiges Signal: Wir wollen allen Be-
rufsgruppen eine Perspektive für die 
Arbeit in der Kirche bieten. 

Ziff. 25: Die Landeskirche wird weiter-
hin Fortbildung finanzieren 
• für "ausgebrannte" Pfarrer, 
• bei nicht freiwilligem Stellen-

wechsel, 
• für gezielte Kompetenzerweiterun-

gen, die sich während des Probe-
dienstes als nötig erweisen. 

Eine eigene Einrichtung dafür wäre 
nicht zu finanzieren; unsere Landes-
kirche nutzt die segensreiche Einrich-
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tung süddeutscher Landeskirchen, 
das Haus Respiratio auf dem Schwa-
lenberg, mit. 

Ziff. 31: Eine gute Aus- und Fortbil-
dung für Lektoren, Lektorinnen, 
Prädikanten und Prädikantinnen 
wird bei der ständig sinkenden Zahl 
von Pastoren und Pastorinnen immer 
dringender. Die Fortbildung findet in 
den Sprengeln und Kirchenkreisen 
statt. Dieses Arbeitsfeld blüht, wächst 
und gedeiht. 

Ziff. 33: Alle Kirchenkreise haben be-
richtet, wie weit sie sind, die Jahres-
gespräche einzuführen. Einige reden 
auch schon miteinander! 

Ziff. 35: Es gibt in den Kirchenge-
meinden eine hohe Bereitschaft, sich 
in die Arbeit mit Kindern, Jugendli-
chen und Familien einzubringen. Wir 
sollten sie verstärkt abrufen und vor 
Ort nutzen. 

Ziff. 36: MEWIS/NT wird als Melde-
wesenprogramm der Landeskirche 
zz. eingeführt. Aus Sicherheitsgrün-
den darf es nur auf PCs laufen, die 
ausschließlich über einen Kondek-
Netzzugang verfügen. Wichtig für die 
Nutzung der Daten ist, dass das Pro-
gramm kompatibel ist mit Software 
für Ehrenamtliche, Fundraising u.a. 
 
2. Sprengel AS 159 
In einem Urantrag wurde gefordert, 
den Kirchenkreis Emsland-Bentheim 
weiterhin im Sprengel Osnabrück zu 
lassen. Schließlich gilt es, Menschen 
und kirchenleitende Gremien vor Ort 
ernst zu nehmen. Zugleich gilt, dass 
ein Kirchenkreis mit all seinen Orga-
nen und Einrichtungen auch nach ei-
nem Sprengelwechsel unangetastet 
bleibt. Für den Gesetzgeber, die Lan-
dessynode und den Kirchensenat ist 
es nicht möglich und nicht sinnvoll, 
alle Betroffenen anzuhören, bevor ein 
Gesetz verabschiedet wird. Am Ende 

hat die Landessynode ihre Entschei-
dung von November 2006 bestätigt 
und beschlossen, dass der Kirchen-
kreis Emsland-Bentheim ab 1. Juli 
2007 zum Sprengel Ostfriesland 
gehört. 
 
3. ELM AS 85 A 
In den vergangenen zwei Jahren wur-
de dem Evangelisch-lutherischen Mis-
sionswerk in Niedersachsen (ELM) 
und all seinen Mitarbeitenden viel ab-
verlangt: die Zuschüsse unserer Lan-
deskirche werden um 30 % gekürzt. 
In Hildesheim wurde das "Haus am 
Weinberg" inzwischen geschlossen. 
Die bisherige Struktur des ELM ist er-
schüttert. Es ist noch nicht klar, wie 
durch die gravierenden Veränderun-
gen ein neuer Aufbau möglich ist. Die 
bisherige Theologenausbildung wird 
stark verändert. Es bleibt aber wichtig, 
dass Menschen, die in Partnerkirchen 
entsandt werden, gut ausgebildet sind. 
In den Ländern zahlreicher Partnerkir-
chen sind viele Menschen mit dem HI-
Virus infiziert. Es wächst eine Genera-
tion von Aids-Waisen heran – ohne 
Bildung und ohne soziale Bindung. 
Wie soll diese Generation einmal die 
Gesellschaft gestalten? 
Kleine lutherische Kirchengemeinden 
in Russland wurden nach dem Ende 
des Kalten Krieges vom Westen groß-
zügig unterstützt. Kirchen und Ge-
meindehäuser wurden gebaut, Perso-
nal eingestellt. Jetzt werden die Zu-
wendungen gekürzt oder bleiben ganz 
aus. Die Kirchengemeinden allein 
können die Gebäude nicht unterhal-
ten, das Personal nicht bezahlen und 
werden zum Gespött der russischen 
Gesellschaft: "So sind die Lutheraner 
... !" 
Das ELM unterstützt die vielfältige 
Partnerschaft zwischen Kirchenkrei-
sen bei uns und in den Partnerkirchen. 
Beide Seiten profitieren davon. 
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Zugleich wird dies als Brückenschlag 
zwischen Kirche und Mission erlebt. 
Seine Deutschlandarbeit wird das 
ELM umstellen müssen. Alle bishe-
rigen Angebote sind nicht mehr zu 
finanzieren. Neue Elemente werden 
entwickelt, z.B. Glaubensseminare 
für Kirchengemeinden. 
 
4. Zukunft gestalten AS 98 E 
LSA und Landeskirchenamt (LKA) 
haben berichtet, wie die Beschlüsse 
zu den AS 98 und 98 A weiter umge-
setzt wurden: 

4.1 In Loccum verbleibt das künftig 
einzige Predigerseminar der Lan-
deskirche. Die in AS 98 E genannten 
Bedingungen werden erfüllt. 

4.2 Im Predigerseminar Celle hat 
der letzte Ausbildungskurs begonnen. 
Das Gemeindekolleg der VELKD hat 
inzwischen eine Vorauswahl für einen 
möglichen neuen Standort getroffen; 
beide möglichen Standorte liegen 
nicht im Bereich der hannoverschen 
Landeskirche. 
Inzwischen überlegt der Kirchenkreis 
Celle, die Immobilie zu erwerben und 
zu nutzen, z.B. als Kirchenamt. Dann 
könnte evtl. auch das Gemeindekol-
leg bleiben.  (vgl. auch AS 158) 

4.3 Die Evangelische Fachhochschu-
le (EFH) geht in staatliche Träger-
schaft über und wird Teil der Fach-
hochschule Hannover (FHH). Für die 
vorhandenen 30 Plätze im Studien-
gang Religionspädagogik gab es zu-
letzt 15 Bewerber. Dieser Rückgang 
liegt auch an der schwierigen Situati-
on, später eine Arbeitsstelle zu fin-
den. Darum bleibt die Doppelqualifi-
kation wichtig, damit Absolventen 
auch außerhalb der Kirche angestellt 
werden können. 
In Kirchenkreisen werden zahlreiche 
Stellen für Diakone und Diakoninnen 
gestrichen; Personen müssen entlas-

sen werden. Es ist alles zu versuchen, 
die Situation der Betroffenen zum Gu-
ten zu wenden und nach neuen An-
stellungsmöglichkeiten zu suchen, 
z.B. 
• in Kindertagesstätten, 
• in der Seniorenarbeit, 
• für das Gewinnen und Begleiten 

von Ehrenamtlichen, 
• in Ganztagsschulen; sie werden 

budgetiert und können Kompeten-
zen und Leistungen von außen 
einkaufen. 

(vgl. auch AS 157) 

4.4 Das Haus kirchlicher Dienste (vgl. 
auch AS 151) hat ein Konzept für die 
Zeit ab 2011 entwickelt, um die gro-
ßen Einsparungen umsetzen zu kön-
nen. Es wurde viel geleistet für den 
Umbau. Künftig wird von den Mitarbei-
tenden größere Kooperationsbereit-
schaft erwartet, um in Projektgruppen 
auf Zeit Fachbereich übergreifend zu 
arbeiten. 
Die Sprengeldienstbüros werden ihre 
Dienste weiterhin flächendeckend an-
bieten, aber sie können nicht mehr 
flächendeckend vorgehalten werden. 
 
5. Jugendwerkstätten AS 154 
Die kirchlichen Jugendwerkstätten be-
finden sich in einer schwierigen Situa-
tion. Dabei sind sie unverzichtbar und 
erfolgreich. Sie fördern Jugendliche, 
die es schwer haben: Junge Men-
schen werden zugerüstet für den ers-
ten Arbeitsmarkt. Die Erfolgsquote für 
zuverlässig vermittelte Arbeitsverhält-
nisse liegt sehr hoch. Kirchliche Gel-
der sind oft nötig, um weitere Geldge-
ber gewinnen zu können. 
 
6. Budgetierung AS 156 
Den budgetierten Kirchenkreisen wer-
den künftig 2 % der ihnen zustehen-
den Finanzmittel für die landeskirchli-
che Personalsteuerung (“Vakanzab-
schlag“) abgezogen. Das kann Kir-
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chenkreise abschrecken, die in erster 
Linie aufs Geld blicken. 
Dagegen bietet die gegenseitige 
Deckungsfähigkeit unterschiedlicher 
Haushaltstitel eine stärkere inhaltli-
che Ausrichtung der Arbeit. Es gibt 
vor Ort mehr zu entscheiden; die Eh-
renamtlichen sind einbezogen, sie 
bekommen größeres Mitsprache-
recht; ihre Position wird gestärkt. Hält 
ein budgetierter Kirchenkreis vakante 
Stellen für eine gewisse Zeit frei und 
organisiert die zu leistende Vertre-
tungsarbeit, so kann er freiwerdende 
Gelder nach eigenen Schwerpunkten 
verwenden. Auf diese Weise haben 
sich die bisher probeweise budgetier-
ten Kirchenkreise gut und erfolgreich 
entwickelt. Die 24. Landessynode 
wird hieran weiter zu arbeiten haben, 
damit mittelfristig alle Pfarrgehälter 
in die Budgetierung einbezogen 
werden. 
 
7. Gemeindebriefberatung AS 150 
Der Gemeindebrief ist das wichtigste 
Printmedium in der Kirche. Mit seiner 
Ortsnähe spricht er viele Menschen 
an. Die Gemeindebriefe sind zudem 
professioneller und wesentlich besser 
geworden.  
Trotzdem ist die Gemeindebriefbera-
tung der Landeskirche inzwischen 
eingestellt; sie wurde zu wenig ge-
nutzt. Dafür gibt es im Internet, bei 
den Druckereien und auch in ge-
druckter Form umfassende Hilfen und 
Beratungen. 
 
8. Publizistik AS 54 H 
Erstmals gab es gemeinsame Bera-
tungen der drei Kirchen Oldenburg, 
Braunschweig und Hannover. Es 
zeigt sich, dass die Evangelische Zei-
tung (EZ) nicht mehr zu halten ist. Es 
wurde alles versucht; es war nicht 
möglich. Ab dem Jahr 2010 wird es 
sie wohl nicht mehr geben. 

In der publizistischen Clearinggruppe 
der drei Kirchen wurden die Weichen 
für ein neues Printprodukt gestellt. Es 
soll als Magazin sechs bis zwölf Mal 
im Jahr erscheinen; sein Arbeitstitel 
lautet: “Evangelisch in Niedersach-
sen“. Es soll  
• ein deutlich evangelisches Profil 

haben, 
• jetzige EZ-Leser nicht abschrecken, 
• der Kirche Fernstehende erreichen 

und 
• kirchliche Mitarbeitende begeistern. 
Ein hoher Anspruch! 
Bis zu den Herbsttagungen der drei 
Landessynoden ist Folgendes zu klä-
ren und zu prüfen: 
• Konzeption 
• Erscheinungsweise 
• Zielgruppe(n) 
• Vertrieb und Preis 
• Akzeptanz 
• Kostenkalkulation 
• Trägerschaft. 
Nach den jetzt zu Ende gehenden 
Sommertagungen werden die Clea-
ringgruppe und die Fachausschüsse 
beraten und im Herbst den drei Lan-
dessynoden möglichst gleichlautende 
Beschlussvorlagen vorlegen. 
Festzuhalten ist, dass der Evange-
lische Pressedienst (epd) und der 
Evangelische Kirchenfunk Nieder-
sachsen (ekn) äußerst erfolgreich ar-
beiten. So erreicht ekn täglich zwi-
schen 450 000 und 2 Mio. Menschen 
im Alter zwischen 14 und 49 Jahren; 
eine Altersgruppe, die in der Kirche 
sonst weniger anzutreffen ist. Darum 
darf diese in die Breite zielende und 
hochqualifizierte Arbeit nicht zurück-
gefahren werden; sie ist eher auszu-
bauen. 
 
9. Bericht der Landesbischöfin 

9.1 In der hannoverschen Landeskir-
che, in Kirchenkreisen und Kirchen-
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gemeinden werden die Impulse zu 
Reformen aus dem EKD-Papier "Kir-
che der Freiheit" in vielfältiger Weise 
aufgenommen. Das Treffen in Wit-
tenberg hatte zum Ziel, durch weitere 
Impulse den Prozess zu beschleuni-
gen und zu einem eigenen Prozess 
vor Ort werden zu lassen. In der Lan-
deskirche ist begonnen worden, Im-
pulse aus "Kirche der Freiheit" umzu-
setzen; zumal die hannoversche Lan-
deskirche mit dem Reformpapier (AS 
98 und 98 A) den Reformprozess in 
der EKD mit angestoßen hat. In der 
weiteren Arbeit wird sich die hanno-
versche Landeskirche vor allem mit 
"Gottesdienst und Kirchenmusik" und 
"Fundraising" befassen. 
Wir wollen unsere Landeskirche zu-
kunftsfähig gestalten. Dabei sind wir 
bereit, mit anderen kleineren Landes-
kirchen immer enger zusammenzu-
arbeiten. Wir werden aber nichts initi-
ieren, was die kleineren Kirchen ab-
schreckt. 
"Kirche der Freiheit" wird auch als ein 
sehr aktivistisches Papier gesehen, 
als müssten wir Menschen alles leis-
ten, weil von unserem engagierten 
Tun und Treiben alles abhängt. 

9.2 Der Rat der EKD hat Israel be-
sucht. Erste Station dieser Reise war 
Yad Vashem, die Gedenkstätte des 
Holocaust. Hier wird am Schicksal 
einzelner Menschen das Grauen des 
Holocaust sichtbar. 
Der Frieden im Nahen Osten ist ent-
scheidend für alle Religionen. Darum 
gilt es für Gäste in Palästina mög-
lichst beide Seiten zu besuchen: Is-
raelis und Palästinenser sowie auf 
die Christen beiderseits der Mauer 
zuzugehen. 

9.3 Kirchen haben keine besseren 
Wege, die Probleme in der Welt zu 
lösen. Aber sie können die Politiker 
ermahnen, die Probleme wahrzu-

nehmen, sie anzugehen, um gerechte 
Verhältnisse in der Welt zu gestalten. 
So wollen die Menschen und Völker in 
Afrika nicht durch Almosen zu Objek-
ten der Hilfe gemacht werden. Sie for-
dern Gerechtigkeit. 

9.4 Religiöse Fundamentalisten, die 
Terror und Gewalt, Mord und Krieg re-
ligiös begründen, sind schnell im Blick. 
Daneben gibt es unzählige religiös 
motivierte Menschen und Gruppen, 
die sich für Gerechtigkeit und Frieden 
einsetzen. Wir Christen haben ver-
stärkt gewaltfreie Formen einzuüben, 
mit denen Konflikte zu bewältigen 
sind. In vielen Jugendgruppen wird 
Deeskalation trainiert und Mediation 
geübt und vermittelt. 
In Deutschland ist es nötig, zwischen 
Christen und Muslimen Kontakte her-
zustellen, aufeinander zuzugehen und 
sich gegenseitig besser kennen zu 
lernen. Wirklich begegnen können 
sich aber nur die Menschen, die sich 
ihres eigenen Glaubens gewiss und 
darin sprachfähig sind. Das gilt für 
Christen und Muslime. Der Dialog 
über Religionsgrenzen hinweg hat 
gegenseitigen Respekt zum Ziel. 

9.5 Wie geht evangelisch? Eine hohe 
Qualität von Gottesdiensten – auch zu 
familiären Anlässen (Amtshandlun-
gen) – ist wichtig, damit jede und jeder 
spürt: Ich bin gemeint; es geht um 
mich und mein Leben. 
Die hannoversche Landeskirche plant 
eine neue Internetplattform, "Evange-
lisch in Niedersachsen". Gedacht ist 
an eine "wiki-Form", wo Kirchenge-
meinden selbst Einträge hinzufügen 
können. 

9.6 Unsere Landeskirche 
Jeden Sonntag besuchen ungefähr 
fünf Mio. Menschen in Deutschland 
einen Gottesdienst. Zum Glauben ge-
hört eben die Gemeinschaft von Chris-
ten, die in der Kirchengemeinde be-
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heimatet sind. Darum braucht es in 
der Kirche nicht nur “Leuchttürme“, 
die alles überstrahlen, sondern auch 
“Kirchenschiffe“, die vor Ort Beheima-
tung bieten. Dabei wollen wir Kirche 
mit weitem Horizont sein: Vor Ort 
präsent und zugleich bereit zum 
Handeln in der Welt. 
 
10. Schönheitsreparaturen AS 153 
Die von den Pfarrstelleninhabern für 
Schönheitsreparaturen einbehaltenen 
Gelder können für den Kirchenkreis 
gesamt oder für jedes Pfarrhaus ge-
sondert verwaltet werden. Problem 
bleibt, dass es trotz dieser Zwangs-
abgabe nur selten zu regelmäßigen 
Schönheitsreparaturen kommt. 
 
11. Stärkung ehrenamtlicher Arbeit 
in Seelsorge und Diakonie AS 146 
Es gibt ein großes, weites Feld ge-
meindlicher und übergemeindlicher 
Diakonie. Dafür gilt es Menschen  

• zu gewinnen, 
• zu ermutigen, 
• zu begleiten, 
• fortzubilden. 

Ungefähr ein Drittel der Bevölkerung 
ist sozial engagiert; ein weiteres Drit-
tel ist dazu bereit. Dieses potentielle 
Engagement ist abzurufen und für die 
Mitmenschen zu nutzen. Dabei sind 
mögliche Spannungen zwischen 
Haupt- und Ehrenamtlichen ernst zu 
nehmen und zu bearbeiten: 
• Ehrenamtliche wollen nicht zu 

Lückenbüßern gemacht werden. 
• Hauptamtliche haben vielleicht 

Angst um ihren Arbeitsplatz. 
Allerdings hat sich die Zusammen-
arbeit zwischen Haupt- und Ehren-
amtlichen sehr positiv entwickelt. 
 
12. Superintendenten 

AS 145, 145 A und 145 B 
Die Stellvertretenden im Aufsichts-
amt werden weiterhin vom Pfarrkon-

vent des Kirchenkreises gewählt. 
Künftig sind sie aber nicht mehr vom 
Landeskirchenamt zu bestätigen, son-
dern vom Kirchenkreistag (KKT), wo-
bei auch die Bestätigung durch den 
Kirchenkreisvorstand als geschäfts-
führendem Ausschuss des KKT gültig 
ist. 
Im Wahlverfahren zum Amt des Su-
perintendenten bzw. der Superinten-
dentin werden der Wahlausschuss 
und der Kirchenkreis gegenüber der 
Superintendenturgemeinde gestärkt. 
Neben den Mitgliedern der Superin-
tendenturgemeinde werden auch alle 
Mitglieder des Kirchenkreistages zum 
Gottesdienst mit Aufstellungspredigt 
eingeladen. Auch sie können Einwen-
dungen gegen die Besetzung der Su-
perintendenturpfarrstelle beim Wahl-
ausschuss erheben. Dieser entschei-
det über die Einwendungen. 
 
13. Patronate AS 113 A und 113 B 
Patronate sind ein Segen für die Kir-
chengemeinden, weil ein Patron in 
hohem Maße Verantwortung über-
nimmt und nach außen als ein wichti-
ges Gesicht der Kirchengemeinde an-
gesehen wird. Darum sollen beste-
hende Patronate erhalten und ruhen-
de Patronate neu belebt werden. Au-
ßerdem wird bis zur Tagung der Lan-
dessynode im November 2007 ein 
Kirchengesetz vorbereitet, dass es 
ermöglicht, neue Patronate zu be-
gründen. 
 
14. Abendmahlsdarreichung 

AS 71 D 
Gemeindeausschuss und Bischofsrat 
sind sich über die geistliche Verant-
wortung des ordinierten Amtes zur 
Darreichung der Sakramente einig. 
Der Bischofsrat beauftragt darüber 
hinaus auch Prädikanten und Prädi-
kantinnen mit der Darreichung des 
Abendmahles, wenn sie 
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• eine entsprechende Fortbildung in 
Theorie und Praxis des Abend-
mahles absolviert haben und 

• der Bedarf im Kirchenkreis glaub-
würdig und überzeugend festge-
stellt wurde. 

Der Gemeindeausschuss wünscht 
zusätzlich die Beauftragung zur Dar-
reichung des Abendmahles auch für 
Diakone und Diakoninnen (so sie es 
wünschen und an einer entsprechen-
den Fortbildung teilgenommen ha-
ben) für ihren Arbeitsbereich, um in 
und mit den von ihnen geleiteten 
Gruppen und Kreisen oder auf Frei-
zeiten Abendmahl feiern zu können. 
Es sollte also eine Beauftragung für 
diese berufliche Tätigkeit erfolgen 
und nicht nur auf dem Umweg über 
den "zusätzlich" ehrenamtlichen 
Dienst als Prädikant oder Prädikantin. 
Bischofsrat und Gemeindeausschuss 
werden über dieses Thema in der 24. 
Landessynode weiter miteinander zu 
beraten haben. 
 
15. Evangelische Schulen 
Die Errichtung von vier weiteren 
Schulen in evangelischer Träger-
schaft ist weit fortgeschritten. Erste 
Vereinbarungen sind unterzeichnet 
und können vom niedersächsischen 
Landtag ratifiziert werden. 
An allen vier Standorten wird um spe-
zifische Lösungen gerungen; Wider-
stände werden offen diskutiert. Ge-
gen die Unkenntnis in Gesellschaft 
und Parteien ist zu betonen, dass un-
sere Landeskirche ungefähr 120 För-
derschulen unterhält, in der benach-
teiligte Kinder ihren oft eingeschränk-
ten Fähigkeiten entsprechend geför-
dert werden. 

Für die Übernahme der Schulen wird 
es jeweils ein festes Datum geben. 
Die Übernahme selbst ist jedoch ein 
langfristiger Prozess. Es geht nicht, 
einen Schalter umzulegen und schon 
erstrahlen übernommene Schulen in 
evangelischer Herrlichkeit. Vielmehr 
bleibt weiterhin viel zu tun, damit ein 
evangelisches Profil entwickelt werden 
kann. Auch die kommenden Jahre 
sind nicht einfach. 
 
16. Theologische Ausbildung 

AS 152 
Nach dem – naturgemäß nicht nur kir-
chennahen – Theologiestudium an der 
Universität erfolgt die weitere Ausbil-
dung im Vikariat durch die Kirche. So 
gilt es nach der Vermittlung von 
Kenntnissen, Fähigkeiten zu erlernen, 
um die Situation der Kirchengemeinde 
wahrzunehmen und zu reflektieren. 
Die Zusammenarbeit zwischen Haupt- 
und Ehrenamtlichen ist praktisch zu 
gestalten und zu reflektieren.  
Weil viele Dinge nur im praktischen 
Vollzug angemessen zu erlernen sind, 
ist die Vikarsausbildung auf durchge-
hende Präsenz in der Kirchengemein-
de mit Kursen im Predigerseminar 
umgestellt. Außerdem wird das Vikari-
at enger mit der Fortbildung in den 
ersten Amtsjahren (FEA) verknüpft. 
 
17. Energieberatung AS 162 
Die Landessynode konnte sich nicht 
entschließen, eine befristete Projekt-
stelle zur Energieberatung einzurich-
ten. Es gibt ja in Kirchenkreisen und 
Einrichtungen gute Möglichkeiten, auf 
qualifizierte Energieberater zuzuge-
hen. Wir alle haben das Ziel, Energie 
zu sparen. 
Wie dies sinnvoll geschehen kann, ist 
mit Fachleuten vor Ort zu klären.

 


