
FÜR DIE KIRCHEN IN NIEDERSACHSEN
3. Juli 2016 | 1,70 € | www.evangelische-zeitung.de 13

Kinder fragen schon früh nach 
Gott. Hier kann Kirche helfen, 
denn in den Familien wird kaum 
noch über Glauben gesprochen. 

Hildesheim. Auch Kinder kön-
nen nach Ansicht des Hildeshei-
mer Religionspädagogen Martin 
Schreiner schon kleine Theolo-
gen sein. „Schon die Kleinsten 
können über ihren Glauben 
nachdenken“, sagte Schreiner an-
lässlich des „Tages des Kindergot-
tesdienstes“ der hannoverschen 
Landeskirche, der jetzt im Micha-
liskloster stattfand. Sie hätten Fra-
gen, etwa danach, warum der 
Hamster gestorben sei oder wo 
Gott wohne. „Dann geht es da-
rum, mit den Kindern auf Ant-
wortsuche zu gehen.“ 

Durch die frühe Auseinan-
dersetzung beispielsweise mit 
Themen wie Leid seien die Klei-
nen auch für den späteren Le-
bensweg besser gerüstet, betonte 
Schreiner. Sie würden sprach- 
und handlungsfähiger. „Kinder 
suchen und benötigen wie Er-
wachsene Orientierung.“ In den 
Familien sei das Gespräch über 
den Glauben aber längst nicht 
mehr selbstverständlich. Im Kin-
dergottesdienst oder beispiels-
weise in konfessionellen Kinder-
tagesstätten könne dies aufge-
fangen werden. 

Auch Kinder muslimischen 
Glaubens sollten an diesen Ge-
sprächen mit eigenen Beiträgen 
teilnehmen können, forderte der 
Wissenschaftler. In den Kinderta-
gesstätten seien Gespräche über 
Religion wichtig. Das Thema dürfe 
keine Privatsache sein. Vielerorts 
habe sich bereits ein Perspektiv-
wechsel vollzogen und Kinderfra-
gen würden mittlerweile ernstge-
nommen. Kinder sollten ihre eige-
ne Religion und den Glauben der 
anderen kennenlernen. Für das 

sogenannte „Theologisieren mit 
Kindern“ würden kompetente 
Mitarbeiter gebraucht, sagte 
Schreiner. Sie sollten aufmerksa-
me Beobachter, stimulierende Ge-
sprächspartner und begleitende 
Experten sein.  Neben dem Ge-
spräch gebe es viele andere Wege 
über Bewegung, Musik oder Tanz. 

Ein Schatz 
für die Kirche

Mehr als 400 Kindergottesdienst-
mitarbeitende und Mitwirkende 
nahmen an dem 7. Tag des Kin-
dergottesdienstes teil, zu dem die 
Landeskirche Referenten aus 
ganz Deutschland eingeladen 
hatte, um Ehren- und Hauptamt-
liche fortzubilden. Schon bei der 
Ankunft erhielten alle Teilneh-

menden eine Kindergottesdienst-
Tasse für fairen Tee, Kaffee und 
Wasser. Die Eröffnungsfeier in 
der stuhlfreien St. Michaeliskir-
che  wurde mit nonverbalen, be-
sonders für Kinder wichtigen 
Elementen gestaltet: tönen und 
gehört werden, schauen und ge-
sehen werden, anlehnen und 
nicht abgelehnt werden. Bewe-
gend war dabei ein „Tanz der Bli-
cke“, begleitet vom Posaunen-
chor der Christuskirchen- 
gemeinde. 

In mehr als dreißig Fortbil-
dungswerkstätten konnten die 
Teilnehmer die Fülle an neuen 
und bewährten liturgischen Mo-
dellen und Methoden für Gottes-
dienste mit Kindern ausprobie-
ren. Premiere feierte eine Auf-
führung, bei der Lieder aus den 
bekannten Liederheften für Kir-
che mit Kindern für Posaunen-

chor arrangiert worden waren. 
In seiner Predigt bei dem 

Abendmahlsgottesdienst würdig-
te Oberlandeskirchenrat  Klaus 
Grünwaldt die Kindergottes-
dienst-Mitarbeiter: „Ihr seid ein 
Schatz für unsere Kirche. Ihr seid 
Zeugen für den Glauben an Jesus 
Christus. So ein Tag wie heute ist 
Nahrung für euren Glauben.“ 
Professor Jochen Arnold vom 
Michaeliskloster war sich sicher, 
„dass dieser Kindergottesdienst-
tag lange nachwirken wird“.

In der hannoverschen Landes-
kirche besuchen den Angaben 
zufolge rund 21 000 Kinder regel-
mäßig einen Kindergottesdienst. 
Betreut werden sie von rund 
8000 zumeist ehrenamtlichen 
Mitarbeitern. Die Landeskirche 
veranstaltet alle vier Jahre  
einen „Tag des Kindergottes-
dienstes“.  epd/EZ
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Die hannoversche Landeskirche lud zum Tag des Kindergottesdienstes ein. Foto: Jonas Kretschmann

Hannover. Pastorin Anja Garbe (50) aus Hannover 
wird künftig die Klinische Seelsorgeausbildung in 
der Landeskirche Hannover verantworten. Sie 
wechselt zum 1. Oktober ins Pastoralklinikum, 
eine Abteilung innerhalb des Zentrums für Seel-
sorge in Hannover, wie das Zentrum mitteilte. Gar-
be wird dort Nachfolgerin von Pastor Andreas 
Kunze-Harper, der eine neue Aufgabe in dem Zen-
trum übernimmt. Sie war zuvor in der hannover-
schen Südstadt-Gemeinde tätig. Das Pastoralklini-
kum bietet Fortbildungen für Seelsorgerinnen und 
Seelsorger im Krankenhaus an. Teilnehmer sind 
Gemeinde- oder Krankenhauspastoren sowie Dia-
kone oder Studierende der Theologie. Das Zent-
rum für Seelsorge arbeitet dabei mit verschiedenen 
Kursleitern und Supervisoren zusammen. Die pas-
toralpsychologisch fundierten Kurse erstrecken 
sich, häufig blockweise, über mehrere Wochen 
oder Monate. Anja Garbe war ehrenamtlich in der 
Notfallseelsorge tätig und absolvierte Grund- und 
Aufbaukurse in Klinischer Seelsorge. Vor zwei Jah-
ren begann sie ein Masterstudium Supervision an 
der Evangelischen Hochschule Freiburg, das sie 
2017 abschließen wird.  epd
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Pastorin Garbe übernimmt Amt
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Gerechtigkeit ergänzt Barmherzigkeit
Landessozialpfarrer Michael Klatt in der Ruhestand verabschiedet

Hannover. Die Kirche beteiligt sich zum ersten 
Mal mit einem eigenen Wagen am Schützenaus-
marsch in Hannover, der am Sonntag, 3. Juli, ab 
10 Uhr stattfindet. Auf dem Wagen werde ein ori-
ginalgetreues und maßstabgerechtes Modell der 
Marktkirche stehen, teilte der Stadtkirchenver-
band jetzt mit. Von einer Plattform aus würden 
Luther-Bonbons verteilt. Landesbischof Ralf Meis-
ter, Stadtsuperintendent Hans-Martin Heine-
mann und weitere Kirchenvertreter werden als 
Repräsentanten der Kirche neben dem Wagen 
mitlaufen. Auf dem Wagen würden kirchliche  
Mitarbeiter in einheitlichen T-Shirts stehen, teilte 
der Verband weiter mit. Außerdem würden sechs 
„Rad-Engel“ den Wagen begleiten, damit keine 
Kinder in die Reifen springen.  sin

Schützenausmarsch 
mit Landesbischof

Erstmals kirchlicher Wagen 

Von Sabine Dörfel
Hannover. In einem feierlichen 
Gottesdienst in der Neustädter 
Hof- und Stadtkirche ist Landesso-
zialpfarrer Michael Klatt jetzt in 
den Ruhestand verabschiedet wor-
den. Die Entpflichtung nahm 
Oberlandeskirchenrat Rainer Kie-
fer vor.

In seiner Predigt rief Klatt alle 
„Akteure der Zivilgesellschaft“ 
dazu auf, sich gemeinsam für 
mehr soziale Gerechtigkeit einzu-
setzen. „Unsere sozialen Standards 
können sich sehen lassen“, sagte 
Klatt, der den Kirchlichen Dien-
stes in der Arbeitswelt (KDA) im 
Haus kirchlicher Dienste (HkD) 
seit 2005 geleitet hatte. 

Es gebe eine finanzielle Grund-
sicherung, Schulgeldfreiheit, keine 
Studiengebühren mehr, Erzie-
hungsgeld oder Programme zur 
Inklusion. Dennoch blieben enor-
me Widersprüche beispielsweise 
bei der Verteilung des Vermögens. 
Aber auch bei der Generationen-, 
Bildungs-, oder Lohngerechtigkeit 
bestehe dringender Diskussions- 
und Handlungsbedarf, fügte der 
Pastor hinzu. 

Klatt verwies in diesem Zusam-
menhang auf das niedersächsische 
Bündnis „Reichtum verpflichtet“, 
das sich zurzeit in der Gründungs-
phase befinde. Der Einsatz für Ge-
rechtigkeit sei als ein Prozess zu 
sehen, „sich gegen die Dämme 
von Ungerechtigkeit und Unfrie-
den immer wieder einen Durch-
bruch zu verschaffen“.  Die barm-
herzige Zuwendung zu Menschen 
in Not, ein Gebot der Nächstenlie-

be, müsse durch Gerechtigkeit er-
gänzt werden, „durch globale Rah-
menbedingungen und gesetzliche 
Regelungen, die für Benachteiligte 
einen Rechtsanspruch bieten und 
die Notwendigkeit zur Barmher-
zigkeit minimiert“. 

In ihrem Sozialwort von vor 
knapp 20 Jahren hätten die evan-
gelische und die katholische Kir-
che die vorrangige Option für die 
Schwachen entwickelt. Danach 

messe sich der Wohlstand einer 
Gesellschaft nicht zuerst an der 
Steigerung des Bruttosozialpro-
duktes, sondern daran, „wie unse-
re Gesellschaft mit ihren am meis-
ten benachteiligten Mitgliedern 
umgeht“, hob Klatt hervor. 

In den anschließenden Gruß-
worten hob Mareike Wulf für die 
Unternehmerverbände Nieder-
sachsen in der vollbesetzten Kir-
che hervor, dass Klatt ein äußerst 
geschätzter Ansprechpartner für 
die Unternehmer gewesen sei, der 
in den gemeinsamen Gesprächen 
wertvolle Impulse gegeben habe. 
Für die Gewerkschaften wies Det-
lef Ahting, ver.di-Landesbezirkslei-
ter Niedersachsen-Bremen, auf die 
Gemeinsamkeiten zwischen kirch-
lichen und gewerkschaftlichen 
Anliegen beispielsweise beim 
Sonntagsschutz hin. 

In weiteren Grußworten wurde 
unter anderem die  Tätigkeit Mi-
chael Klatts als KDA-Bundesvorsit-
zender sowie in der Spitze des Ver-
bandes Kirche-Wirtschaft-Arbeit-
welt gewürdigt, beides Positionen, 
die Klatt noch bis zum Jahr 2018 
innehat.

Hannover. Die Internetseite der hannoverschen 
Landeskirche mit ihren insgesamt 16 000 Unter-
seiten wird nach eigenen Angaben jährlich von 
mehr als einer Million Leserinnen und Leser be-
sucht. Ab sofort seien die Inhalte der neu gestal-
teten Seite unter www.landeskirche-hannovers.
de für jedes mobile Endgerät abrufbar, sagte der 
Leiter der Internetabteilung, Pastor Kay Opper-
mann, jetzt. Schriften, Bilder und Schaltflächen 
würden groß dargestellt und seien somit für das 
Tippen mit den Fingern optimiert. Die Internet-
abteilung im Evangelischen MedienServiceZent-
rum sei für 2200 unterschiedliche Auftritte von 
Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und Institu-
tionen zwischen Hann. Münden und Cuxhaven 
verantwortlich.  epd

Internetseite neu für  
mobile Endgeräte

Landeskirche verbessert Angebot

Pastor Michael Klatt wurde jetzt aus seinem Dienst als hannoverscher  
Landessozialpfarrer verabschiedet. Foto: Harald Koch


