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Kirche² - www.kirchehochzwei.de 
 

Ökumenisch-missionarischer Aufbruch mit Folgen 
 
Vor 100 Tagen endete der ökumenische Kongress "Kirche²", den die 
Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers und das Bistum Hildes-
heim in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Niedersachsen (ACKN) vom 14. bis 16. Februar 2013 in Hannover organi-
sierten. Er lebte aus dem produktiven Spannungsfeld von Mission und 
Ökumene. Aus diesem Potential schöpft Kirche² auch nach dem Kongress. 
 

"Kirche hoch zwei" steht für Begegnung: Über 1350 Menschen teilten 
Ideen, Visionen und Erfahrungen und verwandelten Hannovers Conven-
tion Center in ein ökumenisches Laboratorium für die Zukunft der Kirche. 
Andere beteiligten sich per Twitter oder schauten im Livestream vorbei. 
 

In fünf großen Plenarveranstaltungen, 23 Foren, 69 Workshops und 50 
Stände trafen deutsche Fragehorizonte und Sehnsüchte auf englische 
Lebenswelten und Strategien. Evangelische Kirche und katholische Kirche 
entdeckten ihre gemeinsame Situation, ihre gemeinsame Sendung und 
erlebten die Dynamik, die sich entfaltet, wenn sie ihre Gaben zusammen-
bringen. 
 

Deutlich wurde: Glaubwürdige Mission heißt, nah bei Gott und nah bei 
den Menschen zu sein. Bewährte Formen, Kirche zu sein, und innovative 
Projekte gehören als "mixed economy" zusammen. Erfahrung vor Ort und 
internationale Inspirationen brauchen einander. Reale und virtuelle 
Kommunikation beflügeln sich wechselseitig. 
 

Der Schwung des "hoch zwei" wurzelte in tiefem Vertrauen: einem Ver-
trauen auf Gott, dass er unserer Gegenwart nicht ferner ist als einer wo-
möglich idealisierten Vergangenheit; und einem Vertrauen in die Teil-

nehmenden: dass sie keine 
Rezepte verordnet bekommen 
wollten, sondern einen Raum 
suchten, in dem sie im Sinne 
der oben genannten Begeg-
nungspaare miteinander vor 
Gott feiern konnten, sich über 
ihre Träume und Erfahrungen 
austauschen und gemeinsam 
Schritte in die Zukunft gehen. 
 

Dieser Newsletter wirft einen 
Blick zurück auf den ökumenischen Kongress Kirche² und informiert dar-
über, wie Kirche² als ökumenischer Aufbruch weitergeht. 
 

Der Ökumenebeauftragte  
Pastor Dirk Stelter 
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Termine 

 Ökumenische Tagung zur ekklesiologischen Reflexion des 
Ansatzes von Kirche2. Arbeitstitel: „Kirche vor Ort neu denken. 
Ekklesiologische Klärungen im Spannungsfeld von Mission, 
Ökumene und Kirchentheorie“, Montag 17. bis Mittwoch 19. 
Februar 2014, Evangelische Akademie Loccum 

 Jahrestagung Konfessionsökumene der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers 2014: Mittwoch 12. März 2014, Michaeliskloster 
Hildesheim (Achtung! vom 19.3. auf den 12.3. vorverlegt) 

 
Impressum 

 
 

Ökumene der Sendung: die Chance missionarischer Ökumene   

 
Rein äußerlich betrachtet verbindet die zwei Frauen nicht viel 
miteinander: Die tätowierte und energisch auftretende evangelisch-
lutherische Pastorin aus Denver, USA, und die zierliche und eher leise 
wirkende römisch-katholische Theologin aus Manila, Philippinen. 
Inhaltlich allerdings scheinen die Frauen auf der gleichen Wellenlänge 
unterwegs zu sein, denn beide verbindet eine Mission: Die Verkündigung 
der Frohen Botschaft in den jeweiligen Kontext der Menschen hinein. 
Beide betonen eindringlich, wie wichtig es ist, mit den Menschen zu 
leben, sie wirklich kennenzulernen und ernst zu nehmen und ihnen so die 
Botschaft Jesu Christi näher zu bringen. Vom Gleichklang ihres 
erfahrungsgesättigten Aufrufs geht eine ungeheure Kraft aus. 
 
Die beiden Frauen sind nur ein Beispiel für unzählige ökumenische 
Begegnungen, die sich während „Kirche². Ein ökumenischer Kongress“ 
ereigneten. Zwischen evangelisch-lutherischen, römisch-katholischen, 
evangelisch-reformierten, evangelisch-freikirchlichen, anglikanischen und 
orthodoxen Kongressteilnehmenden sind Verbindungen entstanden, die 
Konsequenzen haben werden für die eine Sendung der Kirche. Diese 
Verbindungen machen auf ein Phänomen aufmerksam, das mehr und 
mehr in das Blickfeld der Kirchen rücken wird: Das ökumenische 
Miteinander hilft den Kirchen, ihren missionarischen Auftrag auszuführen. 
 
Neu ist diese Erfahrung nicht. Bereits 1910 kamen viele Kirchenvertreter in 
Edinburgh zur Ersten Weltmissionskonferenz zusammen, weil sie 
festgestellt hatten, dass ihre missionarischen Bemühungen unter der sich 
zumTeil widersprechenden Vielstimmigkeit der christlichen Konfessionen 
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litten. Bei der 3. Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung in 
Lund im Jahre 1952 schlugen die Delegierten vor, die Kirchen sollten 
überall dort zusammenarbeiten, wo es möglich ist. Dieses „Lund-Prinzip“ 
wurde in die Charta Oecumenica aufgenommen, die sich 2007 alle 
Mitgliedskirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Niedersachsen (ACKN) zu eigen gemacht haben (ACKN-Kirchen 
unterzeichnen Charta Oecumenica). Auf der Grundlage dieser Charta 
Oecumenica ist begründungspflichtig, wenn die Kirchen etwas nicht 
gemeinsam tun. 
 
Die beschriebenen ökumenischen Erfahrungen und Selbstverpflichtungen 
stehen in starkem Kontrast zu drei Bildern, die heute mit Ökumene 
assoziiert werden:  

 Ökumene wird von den Haupt- und Ehrenamtlichen in der Pastoral 
empfunden als „Das auch noch!“: als Aufgabe, die neben der 
ohnehin überbordenden Arbeit zusätzlich zu schultern ist.  

 Ökumene erscheint als Grabenkampf, um einer anderen 
Konfession gegenüber Territorialgewinne zu reklamieren, und als 
Versuch, die eigene Identität durch Abgrenzung, manchmal sogar 
Abwertung (vermeintlich) zu stärken.  

 Ökumene wirkt wie ein semantisches Scharmützel, das innerhalb 
eines Sprachspiels um Wörter und Begriffe ringt – und dabei die 
Relevanz dessen, wofür diese in den aktuellen Lebenswelten 
stehen könnten, aus dem Blick verliert. 

 
Ökumene kann aber auch – im Einklang mit dem Grundverständnis, dass 
die Kirche nicht um ihrer selbst willen existiert – verstanden werden als 
gemeinsames Gesandt-Sein durch Gott, um das Evangelium in Wort und 
Tat zu bezeugen, also als missionarische Ökumene. Ein solche Ökumene 
der Sendung trägt erste einmal der Tatsache Rechnung, dass in der 
derzeitigen öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland die Kirchen als 
zusammengehörig angesehen werden. Eine Ökumene der Sendung nimmt 
zudem die biblische Aussage (vgl. Johannes 17) ernst, dass ein 
gemeinsames Wirken die Glaubwürdigkeit des christlichen Zeugnisses 
erheblich fördert.  
 
Darüber hinaus bringt eine Ökumene der Sendung eine dreifache 
Horizonterweiterung mit sich, die bei Kirche2 erlebbar war: 

1. Ökumene kann zu einer Erweiterung der Wahrnehmung führen: 
Wenn ich mitbekomme, wie Menschen in anderen Kirchen ihre 
Situation sehen, erlange ich einen neuen Blick auf meine eigene 
Situation. Gleichzeitig habe ich die Chance zu verstehen, warum 
den Christen einer anderen Konfession bestimmte Elemente ihres 
Glaubenslebens besonders wichtig und schützenswert sind. Die 
Erweiterung der Wahrnehmung lässt die simple Grabenkampf-
Mentalität, dass die eigene Konfession eine gegen andere 
Konfessionen zu verteidigende wäre, gar nicht erst aufkommen. 
Aus Abgrenzung und Abwertung kann Wertschätzung werden.  

2. Ökumene kann zu einer Erweiterung der Handlungs- und 
Gestaltungsoptionen führen: Wenn ich erfahre, wie Menschen in 
anderen Kirchen handeln und Kirche gestalten, erschließen sich mir 
neue Wege. Ich kann mich durch Frömmigkeitsformen anderer 
christlicher Konfessionen bereichern und infrage stellen lassen und 
damit neue Reichtümer für mein eigenes Glaubensleben 
erschließen.  

http://www.ackn.de/was_wir_tun/charta
http://www.ackn.de/was_wir_tun/charta
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3. Ökumene kann zu einer Erweiterung der Vernetzungs- und 
Wirkungsmöglichkeiten führen: Auch jenseits der Grenzen meiner 
eigenen Konfession gibt es Geschwister im Glauben, mit denen ich 
Gottesdienst feiern, Ideen entwickeln und gemeinsamen handeln 
kann. Dies kann vielerlei Konsequenzen haben: Es gibt die 
kooperative Ökumene (Wir machen etwas gemeinsam), die 
arbeitsteilige Ökumene (Du machst das Eine, ich das Andere) und 
die stellvertretende Ökumene (Du übernimmst etwas ausdrücklich 
im Namen aller). Mithilfe dieser Vernetzungsmöglichkeiten verliert 
die Ökumene ihr Stigma des „Zusätzlichen“. Das Gegenteil ist der 
Fall: Konsequentes ökumenisches Miteinander führt zu Entlastung 
und Bereicherung. 

 
Beim gemeinsamen Gesandt-Sein bringen die Kirchen ihre jeweiligen 
Traditionen,Profile und Stärken ein. Das wird neben der Möglichkeit, 
einander zu bereichern, weiterhin auch die Notwendigkeit enthalten, 
einander zu korrigieren und sich korrigieren zu lassen. Hieraus 
entstehende Konflikte müssen mit aller theologischen Sorgfalt 
angegangen werden, allerdings im Bewusstsein der gemeinsamen 
Sendung. Auch diesbezüglich konnten beim dem ökumenischen Kongress 
Kirche² interessante Beobachtungen gemacht werden. Aufgrund der 
Ausrichtung des Kongresses auf die gemeinsame Sendung spielten die 
sonst häufig thematisierten ökumenischen Kontroversthemen wie das 
Amtsverständnis oder Ähnliches keine Rolle. Das heißt nicht, dass sie 
geleugnet oder versteckt würden; in der Perspektive einer Ökumene der 
Sendung sind sie aber nicht das Hauptkriterium ökumenischen Handelns.  
 

Dirk Stelter und Dr. Dagmar Stoltmann-Lukas (Leiterin der Diözesanstelle Öku-
mene im Bistum Hildesheim) 

 
 

Bischöfe Ralf Meister und Norbert Trelle zum Kongress Kirche2  

 

"Tradition und Innovation kommen auf diesem ökumenischen Kongress 
zusammen, um Menschen für eine Kirche der Zukunft zu inspirieren und 
zu begeistern. Ich freue mich besonders über die Impulse zu neuen For-
men einer erfrischenden Kirche aus der anglikanischen Kirche." 
 

Landesbischof Ralf Meister, Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
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"Kirchenentwicklung ist das Gebot der Stunde. Mich begeistert an Kirche² 
der ökumenische Blick auf die Zukunft. Er lässt uns Neues erahnen, er 
schenkt uns Inspiration. Unsere Zukunft wächst aus der einen Taufe und 
unserem gemeinsamen Glauben." 
 

Bischof Norbert Trelle, Bistum Hildesheim 
Bild: Andrea Horn 

 
 

Interview mit zwei Pionieren von "fresh expressions"   

 
Mary und Bob Hopkins gelten als Pioniere der „Church planting“-
Bewegung und sind als Experten für neue Gemeindeformen europaweit 
unterwegs. Am Rande von kirche² hat Carolin Wöhling vom Presseteam 
des Kongresses das Ehepaar interviewt. 
 
Sie haben heute in der Vorkonferenz „Mission-shaped Church“ über ihre 
Motivation gesprochen, neue Wege zu gehen. Was sind Ihre ersten Ein-
drücke des Kongresses? 
Bob Hopkins: Es ist ein bemerkenswertes Miteinander von evangelischen 
und katholischen Menschen, die sich hier in großer Offenheit treffen. Und 
das ist gut so: Beide Kirchen stehen vor großen Herausforderungen. Es 
beeindruckt mich, dass sie hier zusammen kommen, um zu überlegen, was 
sie tun müssen und welche Herausforderungen auf sie zukommen. 
 
Sie sind nach Vorträgen vom Podium aus in die Gruppen gegangen, um 
direkt mit den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen. Was nehmen Sie 
daraus mit? 
Bob Hopkins: Der Kongress steht auf einem hohem Level, die Teilnehmer 
sind mit großem Enthusiasmus dabei, aber was mich wirklich beeindruckt, 
ist das „light in their eyes and live in their faces“ (übers.: das Leuchten in 
ihren Augen und die Lebendigkeit in ihren Gesichtern). Gott hat die Men-
schen hier zusammengebracht und gemeinsam nehmen sie das Abenteuer 
auf sich. Und sie halten sich nicht damit auf, ihre Situation zu beklagen, 
dass immer weniger Geld zur Verfügung steht und die Gesellschaft veral-
tet, sondern viele sehen die Chance, neue Wege zu gehen. 
 
Was war der Auslöser für Sie, als sie vor etwa 35 Jahren begannen, Kirche 
in England „neu zu denken“? 
Mary Hopkins: Wir lebten einige Jahre in Brasilien und als wir zurück nach 
England kamen, sahen wir, dass es kaum kirchliches Leben in den Ge-
meinden gab. Das „mission field“ lag eher in England als in Brasilien. Dort 
gab es vielfältigeres spirituelles Leben als in der Church of England. Be-
sonders fasziniert haben uns Erzählungen von Missionaren, die in Thai-
land gearbeitet hatten. Sie waren in die kleinsten Orte mit dem Rad ge-
fahren, haben kleine Bibelkreise gebildet, aus denen dann ganz kleine 
kirchliche Einheiten entstanden. Die Idee der „church planting“, der Kir-
chenpflanzung, war geboren. Das wollten wir auch in England versuchen. 
 
Wie reagierte die Kirche in England? 
Mary Hopkins: Zehn Jahre lang passierte nichts, wir wurden nicht gehört. 
Aber wir vertrauten auf Gott und wussten, dass er uns prüfte. Erst 1987 
hielten wir die erste nationale Konferenz in England ab und waren er-
staunt, dass noch viele andere Menschen mit ähnlichen Gedanken und 
Ideen gekommen waren. In den 1980er-Jahren startete so langsam unser 
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Prozess der „church planting“.1991 waren wir zum ersten Besuch in 
Deutschland. 
 
Welches sind wesentliche Unterschiede zwischen England und Deutsch-
land? 
Bob Hopkins: Zunächst gibt es in Deutschland die Kirchenmitgliedschaft, 
die es in England nicht gibt. Zudem werden viele soziale Dienste in 
Deutschland von der Kirche geleistet, in England brauchen wir dafür viele 
Ehrenamtliche, die wir finden müssen. Durch die „fresh expressions“, die 
vielerorts in England entstehen, haben wir das ehrenamtliche Engage-
ment erhöhen können. Und die Ehrenamtlichen unterstützen mit ihrer 
Arbeit wiederum stark die Hauptamtlichen. 
 

 
 
Was können wir von England lernen? 
Bob Hopkins: Sehen Sie selbst, was schon in vielen Gemeinden Deutsch-
lands passiert. Sprechen und schreiben Sie darüber, verbreiten Sie die 
neuen Ideen und rütteln Sie andere auf. Entdecken sie die vielen kleinen 
Anfänge und Experimente vor Ort. Suchen Sie neue Modelle, seien Sie 
offen für neue Formen. So wird sich die Bewegung verbreiten. 
 
„Fresh expressions“ (fx) gibt es in allen Lebenswelten von Menschen in 
England. Was ist das Besondere an den fx? 
Mary: Sie erreichen Menschen, die keinen Bezug zur Kirche haben. In Eng-
land gibt es etwa fx-Formen für Punks oder Gothics. Diese Gruppen hätten 
nie eine Kirche betreten und auch die Gemeinde hätte sie wohl nicht ge-
rade mit offenen Armen aufgenommen. Aber Gott ist mit ihnen. Fx star-
ten in den Lebenswelten der Menschen, in ihrem Ort, ihrem Café, im Kin-
dergarten, der Schule. Aber manche Pastoren fühlen sich nicht wohl da-
bei, etwa einen Gottesdienst im Café zu halten. Für Ehrenamtliche ist das 
weniger schwierig. 
Bob: Mit den fx „liberalisieren“ wir auch ein Stück weit die Kirche, es gibt 
nicht mehr die Hauptamtlichen dort und die Ehrenamtlichen hier. Viele 
Menschen empfinden Gott im Gottesdienst um zehn Uhr als distanzierten 
Gott. In den fx-Formen erleben sie Gott neu, er ist immanent, sie entde-
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cken den Geist seiner Mission neu und spüren, er ist nah und kann ihr Le-
ben beeinflussen. 

Interview: Carolin Wöhling; Bild: Andrea Horn 
 
Quelle: http://www.kirchehochzwei.de/cms/mediapool/pressetext-mary-und-bob-
hopkins-im-interview  
 
 

Die ACKN-Vorsitzende Gabriele Lachner zum Kongress Kirche2  

 
Dr. Gabriele Lachner ist die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen in Niedersachsen, die Kooperationspartnerin des Kongresses 
ist. Am Rand von „Kirche hoch zwei“ nahm sie sich die Zeit für ein Inter-
view. 
 
Frau Dr. Lachner, welche Erfahrungen machen Sie bei diesem Kongress? 
Ich erlebe ihn als sehr bunt, besonders, weil auch Vertreter aus anderen 
Ländern da sind. Man hört Erfahrungen, wie die Kirche dort mit der Öku-
mene umgeht, wie sie nicht marginalisiert wird, wie sie versucht, lebendig 
zu bleiben. Das finde ich sehr bereichernd. Und ich habe Leute aus der 
Region getroffen, aus der ich komme, die sagten: Man merkt gar nicht, 
dass es hier ökumenisch ist, es läuft alles so selbstverständlich. 
 
Was waren für Sie die wichtigsten Impulse? 
Ganz beeindruckend fand ich, was Christian Hennecke am Samstagmor-
gen gesagt hat: Zum Einen nicht immer dieses Jammern – zu denken, man 
müsste die Institutionen aufrecht erhalten. Sondern zu überlegen, wie ich 
das Evangelium in die Welt bringen kann, neuen Initiativen Raum geben 
kann. Das war für mich sehr wichtig. Und dass die Zukunft einfach öku-
menisch sein wird! Ich denke, dass wir viel voneinander abschauen kön-
nen und nicht immer denken müssen: Was ist richtig und was ist falsch? 
Der Eine ist vielleicht sehr charismatisch, der Andere sehr intellektuell, der 
Eine will ganz viel über die Sinne erleben, der nächste will es ganz medi-
tativ. Das sind einfach verschiedene Begabungen, teilweise konfessions-
übergreifend. 
 
Dass die Zukunft ökumenisch ist, ist für Sie aber wahrscheinlich kein neuer 
Gedanke? 
Für mich nicht, aber es ist wichtig, dass er immer weiter durchsickert. Ich 
habe beispielsweise Leute von den Mennoniten hier getroffen und von 
den Lutheranern – ich komme selbst von der Römisch-katholischen Kirche 
– und wenn Menschen aus so vielen Ecken kommen, muss einfach etwas 
durchsickern. Sie haben auch erlebt, wie breit und vielfältig Ökumene ist. 
Und was es bedeutet, etwas gemeinsam zu machen. Wir haben eine ge-
meinsame Vision, und ich hoffe, dass Ökumene für die Leute selbstver-
ständlicher wird. 
 
Zu den Zielen der ACKN gehört das aufeinander Zugehen, das hier ja be-
reits verwirklicht wurde. Wie ist es aber mit dem nächsten Schritt, dem 
gemeinsamen Handeln? Wo sehen Sie konkrete Möglichkeit, aktiv zu 
werden? 
Das Wichtigste für mich ist: Ich spüre Begeisterung und die will ich weiter 
tragen. Vor Ort muss es dann ganz unterschiedlich ausbuchstabiert wer-
den. Im geistlichen oder gesellschaftspolitischen Bereich oder wo auch 
immer. Ich glaube, da gibt es kein Patentrezept. In Delmenhorst haben 

http://www.kirchehochzwei.de/cms/mediapool/pressetext-mary-und-bob-hopkins-im-interview
http://www.kirchehochzwei.de/cms/mediapool/pressetext-mary-und-bob-hopkins-im-interview


 

 

Newsletter Ökumene 2/2013 - www.kirchliche-dienste.de/oekumene - Seite 8 

sich beispielsweise fünf verschiedene Konfessionen zu einem breiten 
Bündnis gegen Rechts zusammengefunden. Und in Leer haben sie eine 
Kirchenführung, die quer hindurch führt von Mennoniten über Luthera-
ner und Methodisten bis zu Römisch-
Katholischen. Und sie haben 150 Teil-
nehmer in den Führungen. Die erste 
Frage muss sein: Wo wird Kirche vor Ort 
gebraucht? Und die nächste lautet dann: 
Wollen wir es gemeinsam machen? All-
gemein stelle ich auch fest, dass die Öf-
fentlichkeit auf die Kirchen anders rea-
giert, wenn sie gemeinsam kommen. 
 
Was nehmen Sie noch mit? 
Für mich persönlich war es noch sehr interessant, weil ich mit einer halben 
Stelle in der Schulseelsorge tätig bin. Da kommt ja auch immer die Frage, 
was von mir in dem Rahmen erwartet wird. Wo kriege ich die Jugendli-
chen richtig mit und wie buchstabiert sich das Evangelium dort hinein? 
 

Interview: Ralf Neite 
 
Quelle: www.kirchehochzwei.de/cms/mediapool/pressetext-interview-mit-dr-
gabriele-lachner-arbeitsgemeinschaft-christlicher-kirchen 
 
Mehr Infos: www.ackn.de 
 
 

Nadia Bolz-Weber, lutherische Pastorin aus Denver  

 
„Das ganze Kirchenjahr - vom Advent bis Pfingsten“, sagt Nadia Bolz-
Weber, lutherische Pastorin aus Denver, Colorado (USA). Sie zeigt auf ih-
ren Arm, der vollständig tätowiert ist. Cool sieht sie aus, so gar nicht das 
Bild einer Pastorin. Ihre Predigttexte stellt sie auf facebook, so auch den 
vom Aschermittwoch: mehr als 2000 Menschen haben ihn geteilt. Ihr Auf-
tritt vor etwa 35 000 Menschen bei der Synode der amerikanischen ELCA 
(Evangelical Lutheran Church in America) im Super Dome von New Or-
leans ist auf youtube zu finden, 53.000 Menschen haben ihn gesehen.  
 
Ihre Ideen sind außergewöhnlich, in Amerika ist Nadia Bolz-Weber schon 
längst Expertin für eine moderne Kirche. Zum Kongress „Kirche²“ ist sie 
mit ihrer Tochter Harper (14) angereist, Sohn Judah (12) blieb zu Haus. Ihr 
Mann ist ebenfalls Pastor, wenngleich in einer traditionellen Kirche. Auch 
er ist immer dabei, ob bei „Beer and hymn“ im pub, dem „Blessing the 
bicycles“ auf der Straße oder den Gottesdiensten, zu denen immer etwa 
200 Menschen kommen. 
 
„Blessing the bicycles“: „Wir segnen die Fahrer und Räder, machen eine 
gemeinsame Radtour und essen dann Pizza zusammen“, sagt Nadia Bolz-
Weber. 150 Menschen sind immer dabei. Ihnen geht es auch darum, ein 
Zeichen in Amerika zu setzen, wo sich fast jeder nur mit dem Auto fort-
bewegt: Benzin sparen und auf Radfahrer achten. Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene radeln mit. Und außerdem zeige man: „Gott ist für Fahr-
räder.“ Die Menschen in Ihrer Gemeinde in Denver, Colorado, stehen der 
amerikanischen Kultur und dem ausufernden Konsum kritisch gegenüber 
und ihnen gefällt der neue Umgang mit Kirche. 

http://www.kirchehochzwei.de/cms/mediapool/pressetext-interview-mit-dr-gabriele-lachner-arbeitsgemeinschaft-christlicher-kirchen
http://www.kirchehochzwei.de/cms/mediapool/pressetext-interview-mit-dr-gabriele-lachner-arbeitsgemeinschaft-christlicher-kirchen
http://www.ackn.de/


 

 

Newsletter Ökumene 2/2013 - www.kirchliche-dienste.de/oekumene - Seite 9 

Dabei sind ihre Gottesdienste sehr konservativ, denn Nadia ist tief ver-
wurzelt in ihren Traditionen, nur dadurch könne sie die Werte vermitteln, 
um die es geht: „Wir treffen uns in einer Runde, der Altar steht in der 
Mitte. Es gibt keine Instrumente, keine Orgel, wir singen zusammen, eine 
halbe Stunde vorher treffen wir uns, um die vierstimmigen Gesänge ein-
zuüben“, sagt Nadia und spielt auf ihrem Smartphone eine Aufnahme 
vor. Kraftvoll und überzeugt singen sie alte kirchliche Lieder.  
 
„Wir bringen Modernes und Traditionelles zusammen“, sagt Nadia Bolz-
Weber. Zu Beginn des Gottesdienstes liegt ein Buch aus, das bis zu 18 ver-

schiedene Aufga-
ben benennt. Jeder 
der will, nimmt sich 
eine Aufgabe und 
liest etwa einen 
Text vor. Jeder 
bringt sich ein, alle 
sind beteiligt, ganz 
nach der Vorstel-
lung Luthers. „We 
don’t do everything 
well, but we do it 
together” (“Wir 
machen nicht alles 
perfekt, aber wir 
machen es gemein-
sam“) – so fasst sie 
das Konzept zu-
sammen. Predigt 
und Abendmahl 
übernimmt die Pas-
torin. 
 
Begonnen hat alles 
vor viereinhalb Jah-
ren mit etwa acht 
Leuten. Sie trafen 
sich zu „Beer and 
hymn“ im Pub, 
sprachen über ver-
schiedene Themen, 

ganz ungezwungen, offen für Alle. Heute sind es bis zu 200 Männer und 
Frauen, die im Pub bei „Beer und hymn“ nicht etwa Pop- oder Count-
rysongs sondern alte Kirchenlieder singen. 
 
Was hat sie dazu gebracht, Kirche in den Pub oder auf die Straße zu brin-
gen? „Die traditionelle Kirche passte nicht zu meiner Lebenswelt. Und ich 
wollte nicht mehr zwischen meinen Welten „pendeln“, zwischen meiner 
Lebenswelt und der Kirche, wenn ich sonntags zum Gottesdienst ging“, 
sagt Nadia Bolz-Weber. Sie wollte Veränderung. Als Vikarin musste sie 
nicht in einer Gemeinde mitarbeiten, sondern durfte ein Projekt entwi-
ckeln. Unterstützt wurde sie dabei von Bischof Marc Hanson, der ihr viel 
Freiraum und Zuspruch gab. Hanson war damals Präsident des Lutheri-
schen Weltbundes. Ihm gefiel diese neue, frische Art von Kirche, die Nadia 
Bolz-Weber entwickelte.  
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Ihre Ideen werden längst kopiert, aber das freut die „exotische“ Pastorin 
aus Denver. „Vielfältige neue kirchliche Formen explodieren geradezu in 
Amerika und es ist ganz normal und anerkannt, dass wir etwas überneh-
men und kopieren und damit neue Strukturen aufbauen“, sagt Nadia 
Bolz-Weber. Wer mehr über die ungewöhnliche Pastorin aus Denver wis-
sen möchte. 

Text: Carolin Wöhling, Bild: Andrea Horn 
 
Quelle: http://www.kirchehochzwei.de/cms/mediapool/pressetext-portrait-nadia-
bolz-weber  

 
 

Glaubenskurse in der Kneipe  

 
„Nur das Bier fehlt noch“ 
 

Die richtige Stimmung soll über die Sitzordnung entstehen. Das erkannten 
einige Teilnehmer des Workshops „Glaubenskurs in der Kneipe“ auf den 
ersten Blick. Während sich die 20 Personen im Alter zwischen 20 und 50 
auf zwei Tischrunden verteilen, scherzt eine Teilnehmerin „Jetzt fehlt nur 
noch das Bier“. Die Referentinnen Margrit Wegner, Pastorin im Lübecker 
Dom und Ute Schneider-Smietana, Hochschulpastorin aus Osnabrück, 
stimmen ihr lachend zu. Auch sie sitzen mittendrin in der Runde, wie zu-
hause in ihrer „kirchlichen“ Stammkneipe. Nachdem sich alle Anwesenden 
kurz vorgestellt haben, beginnen die Referentinnen zu erzählen. 45 Minu-
ten an jedem Tisch, dann wird gewechselt. Margrit Wegner startet an 
Tisch zwei und bringt viel „Kneipenerfahrung“ ein: seit 2011 gibt es den 
immer noch namenlosen Treff im domnahen Café Art in Lübeck. 
Ideenfindung in England 
 
„Auf die Idee, Kirche mit Kneipe zu verbinden, bin ich in England gesto-
ßen, durch die Fresh-Expression-Bewegung“, sagt Wegner. Den richtigen 
Ansporn gab aber erst eine junge Frau – mit ihrem Austritt aus der Kirche. 
Bei einem langen Gespräch stellte sich heraus, dass ihr nicht unbedingt 
der Glaube abhanden gekommen war, sondern die starre Kirche. Darauf-
hin startete Wegner den Kneipen-Versuch für Leute zwischen 30 und Mit-
te 40. Wegner schrieb Brautpaare an, lud mündlich, über E-Mail oder den 
Gemeindebrief ein. Zum ersten Treffen kam bereits ein knappes Dutzend 
Neugierige. Bei den Treffen alle zwei Wochen sind es sonst im Schnitt acht 
Personen, der komplette Kreis der Aktiven umfasst derzeit rund 25 Leute 
mit ganz unterschiedlichen konfessionellen Hintergründen. Neue kommen 
immer wieder hinzu: „Einige bleiben, andere nicht“, so die Pastorin. „Wer 
nicht gern in Kneipen geht, kann meist mit unserem Format auf Dauer 
nichts anfangen.“ Das verbindende Medium untereinander ist eine 
Rundmail, die nach jedem Treffen an alle verschickt wird. „So ist jeder 
stets auf dem Laufenden, auch wenn er einige Male nicht dabei sein 
konnte.“ Als Gruppenleiterin sieht sich Wegner allerdings nicht. „Ich 
möchte keine Vorgaben machen, alles soll sich dynamisch entwickeln“. Da 
reiche ein Babyfoto auf dem Handy eines Kneipengastes mit der Informa-
tion „ich werde Patentante“ schon aus, um sich plötzlich mitten in einer 
handfesten Debatte zum Thema Taufe zu befinden. 
 
Das Interesse an religiösen Themen ist hoch 
 

Viele Abende entwickeln in dieser Hinsicht eine interessante Eigendyna-
mik. Der Gesprächsbedarf an religiösen Themen ist hoch. Kürzlich stellte 

http://www.kirchehochzwei.de/cms/mediapool/pressetext-portrait-nadia-bolz-weber
http://www.kirchehochzwei.de/cms/mediapool/pressetext-portrait-nadia-bolz-weber
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sich die Frage, was es eigentlich mit dem ‚Lamm Gottes‘ auf sich hat. 
„Dann bin ich natürlich sofort der erste Ansprechpartner“, erzählt Weg-
ner. Besonders erstaunt sie, wie schnell sich die Menschen innerhalb der 
Gruppe offenbaren. „Scheinbar spüren die Menschen, dass man hier nicht 
besonders cool oder wichtig ‘rüberkommen muss, wie vielleicht sonst im 
beruflichen oder privaten Alltag: Manche brechen auch schon mal in Trä-
nen aus.“ Dabei scheint es für sie nicht störend zu sein, dass ihr Schmerz 
auch für andere Kneipenbesucher sichtbar ist. „Der Betroffene erträgt das 
und die Gruppe trägt ihn.“ 
 
Lebhafte Diskussion innerhalb der Workshop-Gruppe 
 

Die Workshop-Runde hört gebannt zu. Fragen kommen auf. So möchte 
eine Zuhörerin wissen, ob auch Männer daran teilnehmen. Wegner be-
jaht: „Im Café läuft glücklicherweise parallel immer eine Fernseher mit 
Fußball.“ Gelächter. „Der Fernseher ist ein wichtiger Aufhänger, weil ei-
nige zunächst in erster Linie Fußball gucken möchten,“ schmunzelt die 
Pastorin und fasst zusammen: Mit den Augen beim Bildschirm, mit den 
Ohren bei uns – irgendwann fangen sie auch an zu sprechen und bringen 
sich in die Diskussion ein.  
 
Eine Gemeindereferentin aus Bayern fragt, ob sich dieses Projekt auch in 
ein bayrisches Dorf verlegen lässt. „Einfach ausprobieren“, rät Wegner. 
Die Allgäuerin ist skeptisch: „es gibt im Dorf meist nur wenige Gasthäuser 
– und die sind für diese Zielgruppe oft alles andere als ansprechend. „Da 
sitzen dann die alteingesessenen Stammtische. Außerdem kennt dort je-
der jeden.“ Daher hat sie Sorge, dass die Gruppe schnell als „die From-
men“ abgestempelt wird. Ihrer Meinung nach braucht es für diese Form 
auch eine gewisse städtische Anonymität. Eine Saarländerin will wissen, 
ob es ein Erkennungszeichen in der Kneipe gibt – „bei uns hat man Wim-
pel auf dem Tisch“. Pastorin Wegner verneint: „das hat bisher immer so 
geklappt“. Vielleicht ein Ergebnis dieser Runde, dass selbst eine lockere 
Glaube-Kneipen-Idee immer auch flexibel an ortstypische Gegebenheiten 
angepasst werden muss.  
 
Auf die Frage, warum es eine Kneipe sein muss und nicht das Gemeinde-
haus, hat Wegner eine klare Antwort parat: „Weil wir mitten bei den 
Menschen sein wollen. Das Gemeindehaus verbinden viele mit einer ‚ge-
stalteten Mitte’, Teekannen und einem gewissen Zwang.“ Die „Glaubens-
kneipe“ punktet dagegen mit freierem Ambiente. Das hat Auswirkungen: 
Zwei Wiedereintritte, zwei Taufen und allmählich neue Gottesdienstbesu-
cher sind zu „verbuchen“. „Aber auch ich selbst gehe jedes Mal nach die-
sen Abenden bereichert nach Hause.“ 
 
Osnabrücker Abende mit thematischem Impuls 
 

Der Hahn aus dem Handy kräht, Zeit zum Wechseln. Pastorin Wegner 
geht, Pastorin Schneider-Smietana kommt. Auch sie hat Impulse aus der 
Anglikanischen Kirche übernommen: „Ein Vortrag von Bischof Nick Baines 
hatte mich seinerzeit zu den Kneipenabenden inspiriert“. Ihr Angebot 
richtet sich vor allem an Studenten und junge Absolventen. Treffpunkt für 
das sechsmal pro Semester stattfindende Projekt „Seeker’s Chatroom“, 
das sie mit einem weiteren Pastor anbietet, ist das „Baloo“. Ein angesag-
ter Club in Osnabrück, der von zwei Protestanten im katholischen Kolpin-
ghaus betrieben wird. „Die dort gelebte Ökumene passt gut zu unserem 
Projekt – auch bei uns sind beide Konfessionen, aber auch Konfessionslose 
vertreten. Den Erfolg der Kneipenabende macht für die Hochschulpastorin 
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vor allem der Ort aus: „Die meisten kommen lieber in eine Kneipe als in 
ein Gemeindehaus. Die Hemmschwelle ist nicht so hoch.“  
 
Der Osnabrücker Ansatz ist dabei etwas anders als in Lübeck. Schneider-
Smietana und ihr Kollege gehen jedes Mal mit einem vorbereiteten kur-
zen thematischen Impuls in den Abend. Bei der Themenfindung hören sie 
dabei auf die Bedürfnisse der Teilnehmer. „Wir kommen nicht mit einem 
fertigen Paket – uns geht es um das offene Gespräch, um Freiheit und die 
Möglichkeit, dass sich etwas entwickelt.“ Die jeweilige Gruppengröße ist 
ähnlich wie Lübeck. „Mit zehn oder zwölf Personen stoßen wir an unsere 
Grenzen, weil sich durch den Geräuschpegel der Umgebung nur schwer 
ein gemeinsames Gespräch entwickeln kann.“ Trotzdem will Schneider-
Smietana weiterhin mit allen „mittendrin“ sein. „Zuerst saßen wir im se-
parierten und gelüfteten Raucherraum. Das war nicht gut.“ Hier wie in 
auch in Lübeck braucht es demnach wohl das unverbindliche Ambiente, 
damit der eine oder andere Teilnehmer irgendwann vielleicht verbindlich 
sagen kann: „Kirche ist auch mein Bier.“ 

Alexandra Kaufhold-Winkler 
 
Quelle: www.kirchehochzwei.de/cms/mediapool/pressetext-after-work-theology-
glaubenskurs-der-kneipe 

 
 

Kirchenentwicklung weltweit  

 
„Committes are a kiss of death“ (übers. Ausschüsse sind ein Kuss des To-
des). Wer Kirche verändern will, sollte sich nicht mit Ausschuss-Arbeit auf-
halten, sondern anfangen: „Just do it“, sagte Nadia Bolz-Weber, luthera-
nische Pastorin aus Denver, Colorado (USA). Zusammen mit Dr. Estella 
Padilla von den Philippinen und Vertretern der evangelischen und katholi-
schen Kirche diskutierte die für ihre unkonventionelle wie erfolgreiche 
Gemeindearbeit bekannte Pastorin über Kirchenentwicklung weltweit. 
„Think big, act slowly“ (übers. Denke groß, handle klein) ergänzte Padilla, 
der Wandel der Kirche vollziehe sich in kleinen Schritten. Und: Er wird von 
Menschen in der Gemeinde getragen, die dafür von Leitenden in den Kir-
chen mehr Freiraum, Unterstützung und Vertrauen gestellt bekommen 
müssen. Das Forum „Über den Tellerrand schauen“ bot den Teilnehmern 
eher in Form eines Workshops die Möglichkeit zur Reflexion über die Kir-
che der Zukunft. 
 
„Ich arbeite mein halbes Leben in Strukturen und Ausschüssen, ich lerne 
hier heute sehr viel“, sagte Oberlandeskirchenrat Rainer Kiefer der Evan-
gelischen Landeskirche Hannovers. Zusammen mit Dr. Vera Krause (Adve-
niat Essen) moderierte er das Forum. „Ich hätte meine Gemeinde nie so 
aufbauen können, wenn ich stundenlang in Ausschüssen hätte arbeiten 
müssen, um die traditionelle Kirche zu erhalten“, sagte Nadia Bolz-Weber. 
Sie hatte eine Vision von Kirche, wollte nicht länger einen Spagat zwi-
schen ihrer wirklichen Lebenswelt und der Kirche leisten und baute mit 
acht Menschen in ihrem Wohnzimmer einen ersten Kreis auf. Heute 
kommen regelmäßig etwa 200 Menschen zu ihr, etwa zu den Gottesdiens-
ten oder den „beer and hymn“-Abenden im pub, wenn alte Kirchenlieder 
gesunden werden. Dabei erfuhr sie stets Unterstützung von ihrer Kirche, 
der ELCA (Evangelical Lutheran Church in America). Sie könne, und das 
täte ihr für die deutschen Kirchenleitenden Leid, es sich nicht vorstellen, 
dass sich eine traditionelle Kirche aus sich selbst heraus neu gestaltet: „Da 

http://www.kirchehochzwei.de/cms/mediapool/pressetext-after-work-theology-glaubenskurs-der-kneipe
http://www.kirchehochzwei.de/cms/mediapool/pressetext-after-work-theology-glaubenskurs-der-kneipe
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können Sie noch so überzeugt von sich selbst sein, es funktioniert nur, 
wenn sie die Menschen befähigen, dass für sich selbst zu machen.“ 
 
Kirche entwickle sich durch die Menschen, das bestätigte auch Dr. Estella 
Padilla, die das Pastoralinstitut „Bukal Ng Tipan“ in Manila leitet. „Wir 
müssen weg von der Kirche, die im Zentrum steht. Kirche ist da, wo die 
Menschen sind. Wir müssen spüren, was sie bewegt, der Wandel muss in 
uns geschehen“, sagte Padilla. Sie zeigte Elemente des Wandels auf, den 
die Kirche in Manila geht. 
 
„Das ist doch genau das Wesen der neuen Formen, der „fresh expressi-
ons“, sie sind nicht geplant, nicht organisiert, sie finden statt. Und die Kir-
chen in England, Amerika oder den Philippinen reagieren richtig darauf, 
in dem sie die neuen Dinge nicht ausgrenzen, sondern sie segnen und die 
Menschen ermutigen: Tut es!“, sagte Dr. Martin Reppenhagen (IEEG 
Greifswald). Die Zukunft der Kirche hänge nicht von Strukturen ab, son-
dern von Menschen, die leidenschaftlich vom Glauben reden und andere 
einladen, den Weg gemeinsam zu gehen. 
 
Wichtig für Nadia Bolz-Weber ist die Beziehung zu den Menschen; „Ich 
kann das Evangelium nur so gut verkündigen, weil ich alle meine Sünder 
kenne“, scherzte die Amerikanerin. Aber dazu bleibe angesichts der ho-
hen Arbeitsbelastung der Pastoren zu wenig Zeit, sagte ein Pastor. „Sie 
können 60 Stunden in den Strukturen der Kirche arbeiten oder aber Zeit 
investieren, missional im Kontext der Menschen tätig sein. Beides gleich-
zeitig geht nicht“, so Nadia Bolz-Weber. 
 
Was würde Nadia Bolz-Weber den Kirchenverantwortlichen in Deutsch-
land raten, wurde die Pastorin gefragt: „Autorität aufgeben, Kontrolle 
abgeben, Geld freigeben und den Menschen mehr Freiraum eröffnen. Das 
wäre das größte Geschenk, damit Menschen Kirche gestalten können“, so 
Bolz-Weber. 
 
So mitreißend wie Nadia Bolz-Weber seien viele Gemeinden in Amerika, 
sagte Pfarrer Dr. Kai Reinhold, zuständig für die Priesterausbildung im 
Bistum Essen. „Was diese Gemeinden so vital macht, ist die Gastfreund-
lichkeit, das ist der maßgebliche Impuls. Wenn wir in unsere Gemeinden 
schauen, sieht es doch eher stiefmütterlich aus. Wie gehen wir auf die 
Menschen zu?“. In Projekten wie „crossing over“ oder „Lighthouse“ wer-
den jetzt so simple Ansätze, wie die freundliche Begrüßung durch ein 
Team am Eingang der Kirche, aus Amerika übernommen. 
 
Dr. Norbert Nagler von Missio Aachen fasste die wesentlichen Punkte des 
Forums zusammen: Kirche2 ist da, wo Menschen sind, in postmodernen 
Milieus und Nachbarschaften. Sie wird von den Träumen der Menschen 
gestaltet, hat keine Antworten, stellt aber die richtigen Fragen. Kirche2 
braucht Freiheit, Vertrauen, Unterstützung und ist eine Kirche von Gast-
freundschaft, Offenheit und Nähe. Ein guter Weg, den Kirche2 in diesem 
Forum aufgezeigt hat. 

Carolin Wöhling 
 
Quelle: www.kirchehochzwei.de/cms/mediapool/pressetext-ber-den-tellerrand-
schauen 

 
 

http://www.kirchehochzwei.de/cms/mediapool/pressetext-ber-den-tellerrand-schauen
http://www.kirchehochzwei.de/cms/mediapool/pressetext-ber-den-tellerrand-schauen
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Geistlicher Vizepräsident Arnd de Vries zum Kongress Kirche2  

 

Interview mit dem Geistlichen Vizepräsidenten des Landeskirchenamts 
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers zum Kongress Kirche²: 
 
Wie haben Sie den Kirche² erlebt? 
Der Kongress war eine beeindruckende und bewegende Begegnung von 
Menschen aus den verschiedenen Kirchen, die in unseren Kirchen und 
Gemeinden etwas bewegen wollen und schon bewegen. Der Glaube an 
den auferstandenen Christus und die Bereitschaft, sich dafür einzusetzen, 
dass viele Menschen vom Evangelium erfahren, dass verbindet uns über 
alle konfessionellen Unterscheidungen hinweg. 
 
Was nehmen Sie von Kirche² mit? 
Ich nehme vor allen Dingen Fragen mit, die wir in unserer Landeskirche 
und im Gespräch mit Schwestern und Brüdern in anderen Kirchen weiter 
vertiefen müssen: 
Wie können wir als Kirchenleitung engagierte Christinne und Christen, die 
sich auf neue Wege der Verkündigung und Gemeindearbeit machen, un-
terstützen und motivieren? 
Wie kann das Zusammenspiel zwischen den verfassten, parochialen Struk-
turen und den Initiativen und Aufbrüchen gelingen, ohne dass man sich 
als Konkurrenz empfindet? 
Wie kann in einer Landeskirche wie der unseren das gelingen, was die 
Anglikaner als „mixed economy“ bezeichnen: die gegenseitige Wertschät-
zung zwischen traditionellen und neue Formen? 
Bischof Graham Gray sprach von einer „new climate of permission“, also 
einem neuen Klima der „Erlaubnis“. Was können wir uns in der doppelten 
Bedeutung des Wortes erlauben, wenn es um finanzielle und personelle 
Unterstützung von fresh expressions in unserer Kirche geht? 
 
Gibt es einen Aspekt, den Sie kritisch sehen? 
Etwas Sorge habe ich, dass  „fresh expressions“ nur eine neue „Modewel-
le“ in Sachen missionarischer Aufbrüche sein könnte, bei der man dabei 
ist, wenn man einen Kurs absolviert hat. Und dann bestimmte Gemeinden 
und Projekt einen „Stempel“ erhalten, mit dem sie sich nun auch als 
„fresh expression“ bezeichnen dürfen. 
 
Was hat Sie besonders beeindruckt? 
Beeindruckt hat mich neben der guten Organisation, der hervorragenden 
technischen und medialen Umsetzung vor allem die offene und ehrliche 
Begegnung von anglikanischen, römisch-katholischen und evangelischen 
Christinnen und Christen. 
 
Was erhoffen Sie sich für die Landeskirche? 
Für die Landeskirche erhoffe ich mir, dass der Impuls dieses Kongresses 
weitere Kreise zieht, er Menschen  anregt und motiviert, in der Gemeinde, 
im Dorf, in der Stadt Neues zu wagen, Unkonventionelles und Überra-
schendes, damit das Evangelium zu den Menschen kommt und zweifeln-
de, suchende Menschen ein Ort und einen Raum finden, wo sie sich ange-
nommen wissen. 
 
Welche Signale gehen für die Ökumene von dem Kongress aus? 
Wenn wir uns einig sind, dass es die Hauptaufgabe der Kirchen ist, das 
Evangelium zu verkünden, dann ist vieles gemeinsam möglich. Dann tren-
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nen die konfessionellen Unterschiede nicht, dann können wir uns mit-
freuen über das Gute, was in unseren Schwesterkirchen geschieht. Wir 
können voneinander lernen und vieles gemeinsam tun, ohne die Unter-
schiede zu verwischen. 

Interview: Benjamin Simon-Hinkelmann 
 
Quelle: http://www.kirchehochzwei.de/cms/mediapool/pressetext-o-toninterview-
geistlicher-vizepr-sident-arend-de-vries  
 
 

Wie es weitergeht…   

 
Impulse von Kirche2 für Initiativen vor Ort 
Viele Mitteilungen erhalten wir als Steuerungsgruppe Kirche2 von Men-
schen, die von Kirche2 Impulse für eigenes Wahrnehmen und Handeln 
mitgenommen haben. Einige berichten davon.  
 
Fresh-X Kurs von Kirche2 
Der Kurs Kirche2 will Initiativen und Aufbrüche zu neuen Gestalten des 
Kircheseins begleiten und vernetzen. Ein Info-Tag findet am 15. Juni 2013 
in Hannover statt. 
Infos: 

 http://www.kirchehochzwei.de/cms/blog/ein-sprachkurs 

 http://kirchehochzwei.de/cms/sites/default/files/downloads/Kirche%
C2%B2-Fresh-X.%20Der%20Kurs.pdf 

 
Das „Themenheft Gemeinde“ 4/2013 stellt Ideen, Anregungen und 
Praxisbeispiele vom Kongress Kirche2 vor. Es erscheint Anfang Juli 2013 im 
Verlag Bergmoser und Höller (Aachen). 
 
Das Buch „Kirche2. Eine ökumenische Vision“ dokumentiert zentrale 
Beiträge während des Kongresses. Es wird im Herbst 2013 publiziert, 
gemeinsam verlegt vom Echter Verlag (Würzburg) und vom Lutherischen 
Verlagshaus (Hannover).  
 
Ökumenische Tagung zur ekklesiologischen Reflexion des Ansatzes von 
Kirche2 
Arbeitstitel: „Kirche vor Ort neu denken. Ekklesiologische Klärungen im 
Spannungsfeld von Mission, Ökumene und Kirchentheorie“ 
Montag 17. bis Mittwoch 19. Februar 2014 
Evangelische Akademie Loccum 
 

Termine  

 

 Info-Tag zum Fresh-X Kurs von Kirche2 
Sonnabend, 15. Juni 2013 
Stephansstift Hannover 

  

 Ökumenische Tagung zur ekklesiologischen Reflexion des 
Ansatzes von Kirche2. Arbeitstitel: „Kirche vor Ort neu denken. 
Ekklesiologische Klärungen im Spannungsfeld von Mission, 
Ökumene und Kirchentheorie“ 
Montag 17. bis Mittwoch 19. Februar 2014 
Evangelische Akademie Loccum 

http://www.kirchehochzwei.de/cms/mediapool/pressetext-o-toninterview-geistlicher-vizepr-sident-arend-de-vries
http://www.kirchehochzwei.de/cms/mediapool/pressetext-o-toninterview-geistlicher-vizepr-sident-arend-de-vries
http://www.kirchehochzwei.de/cms/artikel-rubrik/erfahrungen
http://www.kirchehochzwei.de/cms/blog/ein-sprachkurs
http://kirchehochzwei.de/cms/sites/default/files/downloads/Kirche%C2%B2-Fresh-X.%20Der%20Kurs.pdf
http://kirchehochzwei.de/cms/sites/default/files/downloads/Kirche%C2%B2-Fresh-X.%20Der%20Kurs.pdf
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 Jahrestagung Konfessionsökumene der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers 2014 
Mittwoch 12. März 2014 
Michaeliskloster Hildesheim  

ACHTUNG! 
Aus organisatorischen Gründen seitens  
des Tagungshauses wurde die Jahrestagung  
vom 19. März auf den 12. März vorverlegt.  

 
 

Impressum  

 
Der Ökumenebeauftragte 
Pastor Dirk Stelter 
Haus kirchlicher Dienste  
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 
Archivstr. 3, 30169 Hannover 
Fon: 0511 1241-682, Fax: 0511 1241-941 
oekumene@kirchliche-dienste.de 
www.kirchliche-dienste.de/oekumene 
 
Redaktion: Dirk Stelter, Silvia Müller 
 
Website der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers zu „Weltweite Kirche“: 
www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/wir-fuer-sie/erleben/kirche-
weltweit 
 
www.kirchehochzwei.de 
 
Dieser Newsletter kann als Datei heruntergeladen werden bei: 
www.kirchliche-dienste.de/themen/38/813/0/0/0.htm 
 
 
 
Hannover, 27. Mai 2013 
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