
FÜR DIE KIRCHEN IN NIEDERSACHSEN

1966 wurde das „Haus kirchlicher 
Dienste“ (HkD) in Hannover vom 
damaligen Landesbischof Hanns 
Lilje feierlich eingeweiht. Das Ge-
bäude sollte für Transparenz und 
den Abschied vom Pompösen frü-
herer Jahrzehnte stehen.

Von Stefan Korinth
Hannover. „Wir gratulieren uns 
heute mal selber“, sagte HkD-Di-
rektor Ralf Tyra zum Aftakt der 
Feierstunde im Foyer des Gebäu-
des. Auf den Tag genau – am 2. No-
vember – vor 50 Jahren konnten 
die vielen kirchlichen Dienste hier 
im neuen Domizil in der Archiv-
straße ihre Arbeit aufnehmen. Die 
landeskirchliche Institution selbst 
gibt es schon seit 1937, bis 2002 
hieß sie „Amt für Gemeinde-
dienst“, dann wurde sie umbe-
nannt. Das neue Gebäude ermög-
lichte 1966 ein gemeinsames Ar-
beiten der Dienste, die bis dahin 
über die Stadt verteilt lagen.

Das HkD ist heute auf fast 50 
Arbeitsfeldern tätig. Dazu gehö-
ren die Alten- und die Jugendar-
beit, die Beziehungen zu Juden-
tum und Islam, das Frauenwerk, 
die Männerarbeit, Handwerk, Um-
weltschutz, Landwirtschaft, Kul-
turarbeit, Ökumene und vieles 

mehr. Die Einrichtung begleitet, 
berät und vernetzt kirchliche Ar-
beit in Gemeinden oder auf Kir-
chenkreisebene und bietet Fortbil-
dungen an.

Das Gebäude sei ein architekto-
nisches Statement der 1960er Jah-
re, sagte Stephanie Springer, Präsi-
dentin des Landeskirchenamtes. 
„Das grau-blau-kubische HkD spie-
gelt die hannoversche Nachkriegs-
architektur wider.“ Wichtig damals 
sei die Nähe zum Landeskirchen-
amt gewesen. Deswegen entschied 

man sich für diesen Ort, an dem 
zuvor das 1943 durch Bomben 
zerstörte Konsistorium stand.

Der landeskirchliche Baudi-
rektor Werner Lemke erläuterte 
die Baugeschichte des Hauses. Mit 
einer Bilderreise ab 1822 verdeut-
lichte er die städtebauliche Situa-
tion in diesem Teil Hannovers. 
Beachtlich sei die aufgelockerte, 
luftige Bauweise des Komplexes. 
„In den 50er und 60er Jahren 
konnte man sich das noch leis-
ten“, sagte er. Heute werde im 

Stadtzentrum alles viel enger be-
baut. Der ganze Stahlskelettbau 
sei durch viele Fenster sehr trans-
parent. Treppenhäuser und Flure 
sind lichtdurchflutet. Das alles sei 
auch als Symbol für die Offenheit 
dieser Institution gedacht. Auf-
merksame Zuhörer in der ersten 
Reihe waren HkD-Architekt 
Heinrich Matthies und der dama-
lige Grundstücksdezernent Wer-
ner Knüllig. Auch Mitarbeiter, die 
den Umzug 1966 mitgemacht hat-
ten, waren zur Feier gekommen.
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Die ökumenische Friedensdeka-
de 2016 begann in Sievershausen 
im Antikriegshaus mit einem 
Vortrag zur evangelischen Frie-
densethik. Pastor Lutz Krügener, 
Referent für Friedensarbeit der 
Landeskirche, stellte sich der 
Frage: „Wie wird Frieden?“. 

Von Otto Dempwolff
Sievershausen. Der Vortrag war 
zugleich Teil einer Veranstaltungs-
reihe „Frieden geht. Anders!“, die 
im Antikriegshaus in Zusammen-
arbeit mit dem Arbeitsfeld Frie-
densarbeit der Landeskirche Han-
novers noch bis zum Herbst 
nächsten Jahres durchgeführt 
wird. „Wenn Ihnen jemand eine 
einfache Lösung präsentiert, kön-
nen Sie davon ausgehen, dass sie 
falsch ist.“ Schon recht früh in sei-
nem Vortrag entzog Krügener den 
Zuhörenden im Antikriegshaus 
die etwaige Hoffnung auf ein „Pa-
tentrezept“. Vielmehr zeigte er den 
Anwesenden eine Richtung auf, 
die die Gestaltung des Friedens als 
Prozess verdeutlicht.

Viel mehr als nur die 
Abwesenheit von Krieg

Grundsätzlich ist Frieden in dem 
Sinn, wie ihn die evangelische Kir-
che versteht, weitaus mehr als die 
Abwesenheit von Krieg, erklärte 
er. Hier weist der Begriff auf „Scha-
lom“, einen umfassenderen Zu-
stand, der auch das Heil als Zu-
stand der gesellschaftlichen 
Gerechtigkeit und die Bewahrung, 
die „Unversehrtheit“, der Schöp-
fung einschließt.

Als konkreten Schritt dorthin 
empfiehlt Krügener, die Haltung 

der Bergpredigt zu vermitteln, 
denn dort finden sich jene Ansät-
ze, die bei genauem Hinsehen 
auch heute helfen können, Unge-
rechtigkeit gewaltfrei zu überwin-
den und gewaltförmige Konflikte 
zu transformieren.

Als ein Beispiel nannte er den 
vermeintlich wohlbekannten Satz 
von der linken und anschließend 
der rechten Wange, die dem Ag-
gressor entgegengehalten werden 
sollen. Was in Unkenntnis der Ge-
gebenheiten vor 2000 Jahren gerne 
als übermenschliche Schicksalser-
gebenheit hingestellt wird, war in 
Wirklichkeit eine wirksame Mög-

lichkeit, den verächtlich mit dem 
Handrücken schlagenden römi-
schen Besatzer einer Reflexion sei-
nes Handelns und zu gleichberech-
tigter Begegnung zu befähigen – 
ein Schlag in dieser Form auf die 
linke Wange war einfach nicht 
möglich. Das Angebot ist die Su-
che nach gewaltfreien Konfliktlö-
sungsansätzen, gleichzeitig achtet 
es den Gegner und bezieht ihn in 
die Veränderung ein.

Auf der politischen Ebene er-
geht die Forderung nach einem 
grundlegenden Strategiewechsel. 
„Wer den Frieden will, muss den 
Frieden vorbereiten!“ Es gelte, das 

Primat der Sicherheitslogik durch 
eine Friedenslogik zu ersetzen, sag-
te Krügener und erläuterte seine 
These anhand der allgegenwärti-
gen Fluchtproblematik. Wo bei-
spielsweise die Sicherheitslogik 
mit Fluchtbewegungen zuvorderst 
eine Bedrohung der eigenen Ord-
nung impliziert und nur diejeni-
gen wahrnimmt, die Europa bzw. 
das jeweilige Land erreichen, fragt 
die Friedenslogik nach Ursachen 
der Gewalt in den Herkunftslän-
dern, die diese Fluchtbewegungen 
ausgelöst hat.

Die Legitimität des politischen 
Handelns muss sich von einer Ma-
xime der allgemeinen Menschen-
rechte leiten lassen. „Gewaltprä-
vention anstelle von Bedrohungs-
abwehr ist ein Gebot der Friedens-
logik“, so Krügener. Die Mittel, die 
etwa der Zivile Friedensdienst für 
Konfliktprävention sowie Frie-
densbildungs- und Versöhnungs-
prozesse bieten, bedürfen drin-
gend einer besseren finanziellen 
Unterstützung. Die Kriegsbereit-
schaft werde im Bundeshaushalt 
tausendfach besser gefördert als 
die Dialogbereitschaft.

Als Perspektive für die Frie-
densarbeit brachte er die Schaf-
fung und Stärkung von „Orten des 
Friedens“ in den Sprengeln der 
Landeskirche ins Spiel, die bei der 
anstehenden Tagung der Landessy-
node diskutiert werden soll. Dort 
würde die Möglichkeit geschaffen, 
das vielfältige ehrenamtliche En-
gagement durch professionelle Ar-
beit zu stützen und auf konkrete 
Umsetzungen hinzuarbeiten. Das 
sieht Krügener als mögliche Kon-
kretisierung des Zieles „Kirche des 
gerechten Friedens leben“, das er 
als Leitsatz für das Handeln der 
Landeskirche formuliert.
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Das Haus 
kirchlicher 
Dienste in der 
hannoverschen 
Archivstraße 
wurde 1966 
eingeweiht. Die 
Photovoltaik-
Anlage auf dem 
Dach wurde 
2002 installiert. 
Am rechten 
Bildrand ist die 
Neustädter Hof- 
und Stadtkirche 
zu sehen.
Foto: Jens Schulze 
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Hannover/Hildesheim. Für ein Experiment mit Ta-
blets will die hannoversche Landeskirche eine Dorf-
gemeinschaft in Niedersachsen mit den handlichen 
Mini-Computern ausstatten. Derzeit laufe die Suche 
nach einem geeigneten Ort im Süden des Landes, 
sagte Pastor Ralph-Ruprecht Bartels, der das Projekt 
„Das vernetzte Dorf“ im Haus kirchlicher Dienste in 
Hannover leitet. Mit den Tablets sollen sich die 
Dorfbewohner besser miteinander vernetzen, erläu-
terte Bartels. Sie könnten auf eine virtuelle Pinn-
wand zugreifen und zum Beispiel Hilfsangebote 
und -gesuche austauschen: „Dort kann jemand  
schreiben: ‚Ich fahre morgen zum Supermarkt. Soll 
ich jemandem etwas mitbringen oder soll ich je-
manden mitnehmen?‘“ So kämen Menschen auch 
im realen Leben miteinander in Kontakt, wenn das 
Brot vorbeigebracht werde oder man gemeinsam 
zum Einkaufen fahre. Später solle auch getestet wer-
den, Gottesdienste im Live-Stream zu zeigen.

Tablets seien wesentlich einfacher zu bedienen 
als ein Laptop und daher auch für ältere Menschen 
ohne Computer-Erfahrung geeignet, betonte der 
ehemalige Harsumer Gemeindepastor Bartels. Seni-
oren hätten es auf dem Land besonders schwer. 
Ohne ein Auto könnten sie sich oft nicht versorgen 
und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Zu-
dem gebe es immer weniger öffentliche Orte, an 
denen sich die Menschen zufällig begegneten. Das 
könnte das auf drei Jahre angelegte Projekt verän-
dern. Auch andere Projekte experimentierten mit 
Ideen auf dem Gebiet, sagte Bartels. Das wissen-
schaftliche Projekt „Sonia“ aus Baden-Württemberg 
habe gezeigt, dass Senioren den neuen Kommunika-
tionsmöglichkeiten durchaus aufgeschlossen gegen-
überstünden und sie ihnen mehr Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben ermöglichten. In der Evange-
lische Kirche in Hessen und Nassau biete das kirch-
liche Projekt „Unser Dorf: Wir bleiben hier!“ seit 
Ende Oktober einen sechswöchigen Online-Kursus 
an, in dem sich Landbewohner auf einem Online-
Marktplatz über die Zukunft ihrer Dörfer austau-
schen könnten.   epd

Kirche sucht Dorf 
für Tablet-Experiment
Mini-Computer für Gemeinde

Aussteigerprogramm für 
radikale Islamisten

Niedersachsen startet Projekt
Hannover. Mit einem neuen Aussteigerprogramm 
will Niedersachsen jungen Islamisten den Weg aus 
der Szene ebnen. „Wir müssen diesen Menschen 
dabei helfen, sich von extremistischem Gedanken-
gut zu distanzieren“, sagte nun Innenminister Bo-
ris Pistorius (SPD). „Die Spirale von Radikalisie-
rung und Gewalt muss mit allen Möglichkeiten 
durchbrochen werden, bevor es zu schlimmen 
Straftaten kommt.“ Der niedersächsische Verfas-
sungsschutz bietet das Programm ab sofort an. 
Dazu verstärkt er die „Aktion Neustart“, die sich 
bisher an junge Rechtsextreme wende, um weitere 
Fachkräfte. Beim Rechtsextremismus habe sich ge-
zeigt, dass eine direkte persönliche Ansprache zu-
sammen mit Aufklärung und Beratung oft der 
richtige Hebel für einen sicheren und nachhaltigen 
Ausstieg sei, erläuterte Pistorius. Verfassungs-
schutz-Präsidentin Maren Brandenburger betonte, 
die Hilfe sei freiwillig und absolut vertraulich. Es 
gehe auch um die Sicherheit der Ausstiegswilligen. 
Das Programm wendet sich an Menschen, die etwa 
im Internet durch eine extreme islamistische Hal-
tung aufgefallen seien oder bereits entsprechende 
Straftaten verübt hätten. epd

Pastor Lutz Krügener sprach zum Auftakt der Friedensdekade im 
Antikriegshaus über evangelische Friedensethik. Foto: Otto Dempwolff


