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Evangelischer Bund Hannover 
 

Der Evangelische Bund, Landesverband Hannover, als Arbeitswerk der Evangelische Kirche 
Deutschlands, mit seinem Konfessionskundlichen Institut in Bensheim/Bergstraße, erbittet die 
diesjährige Kollekte für die Förderung und Unterstützung der Ev. Lehrstuhlfakultät der 
Universität Klaipeda (ehemals Memel/Litauen), für das Projekt „Kinderspeisung“ in 
Mediasch/Rumänien und für die Diasporagemeinden unserer Landeskirche im Emsland und 
im Eichsfeld. Hier fördern wir besonders die Konfirmandenarbeit. 
 
Zur Information: Der Evangelische Bund, 1886 in Erfurt gegründet, unterhält seit 1947 das 
Konfessionskundliche Institut in Bensheim an der Bergstraße. Es bearbeitet die 
konfessionellen, ökumenischen und weltanschaulichen Fragestellungen der Gegenwart. Mit 
seinem Schrifttum stellt er die Ergebnisse den Gemeinden und Pfarrämtern, den Universitäten 
und Ausbildungsstätten für Theologinnen und Theologen zur Verfügung. Der Evangelische 
Bund veranstaltet auf Bundes-, Landes-, Kirchenkreis- und Gemeindeebene öffentliche 
Tagungen und Seminare zu konfessionskundlichen und ökumenischen Themen. 
Jährlich verleiht er den mit 1.000 Euro dotierten Albert-Pellens-Preis an Studierende der 
Theologie aus der Hannoverschen Landeskirche. 
 
 
Das Gustav-Adolf-Werk: Glaube verbindet - weltweit 
 
„Lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an denen, die mit uns im Glauben 
verbunden sind.“ (Gal 6,10) 

Dieser Vers ist das Motto des Gustav-Adolf-Werkes. 
 
Er beschreibt ganz exakt die Aufgabe, der sich das GAW als das älteste deutsche kirchliche 
Hilfswerk verbunden weiß. 
Nämlich: Evangelische Kirchen und Gemeinden zu unterstützen, die sich in ihrem 
Lebensumfeld in einer Minderheitensituation befinden. 
- Das kann zum Beispiel eine Ev.-luth. Gemeinde in Kirgistan sein, die ein neues Auto 

braucht, um die weit verstreut wohnenden Gemeindeglieder zu besuchen. 
- Das kann eine Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde in der Ukraine sein, die ein 

neues Dach für ihr Gemeindehaus braucht. 
- Oder es wird ein Gemeindeaufbauprojekt in Lima/Peru gefördert, wie es etwa die 

Hauptgruppe Hannover für dieses Jahr plant. 
 
Diese oftmals sehr kleinen, aber engagierten Gemeinden haben in der Regel nicht die 
finanziellen Möglichkeiten, diese Aufgaben allein zu bewältigen. Das Gustav-Adolf-Werk 
möchte diesen Gemeinden und ihren Kirchen als verlässlicher Partner zur Seite stehen. Seit 
180 Jahren engagieren sich nun schon evangelische Christinnen und Christen für ihre Brüder 
und Schwestern in der Diaspora. Der dabei entstehende Kontakt tut beiden Seiten gut! 
Wir als GAW helfen und werden zugleich selbst bereichert durch Begegnung und Austausch. 
Und den Partnern in der Diaspora tut es gut erleben: Wir sind nicht vergessen! Wir sind nicht 
auf uns allein gestellt! Wir haben Schwestern und Brüder, die für uns beten, die uns besuchen 
und uns auch materiell helfen! 
 
 



Martin-Luther-Bund Hannover 
 
Der Martin-Luther-Bund Hannover erbittet Ihre Gabe zur Unterstützung verschiedener 
Projekte in Osteuropa und Brasilien.  
Verbunden sind wir mit den lutherischen Kirchen im Baltikum; seit Jahren unterstützen wir 
das Vorhaben der litauischen lutherischen Kirche, in Kretinga ein Zentrum für die kirchliche 
Jugendarbeit einzurichten. Im Verein mit dem Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen 
Weltbundes ist es gelungen, das Projekt so weit herzurichten, dass dort eine sinnvolle Arbeit 
mit Kinder-, Jugend-, Konfirmanden-, und Musikgruppen geschehen kann. Weiteres Geld 
wird aber benötigt. 
Im Mittelpunkt unserer Anstrengungen im Jahre 2012 steht die lutherische Kirche im 
europäischen Russland. Dafür ist die Diasporagabe 2012 vorgesehen. Mit Beiträgen hierfür 
werden drei Kirchbauvorhaben finanziert. Wir sind dankbar, dass sich daran auch das Gustav-
Adolf-Werk beteiligen wird. 
Eine vergleichsweise stille, weil dauerhafte Aufgabe ist die Unterstützung der 
Ausbildungsstätte der lutherischen Kirche in Brasilien in Ivoti, Bundesstaat Rio Grande do 
Sul. Der MLB Hannover finanziert seit Jahren sechs Stipendienplätze für angehende Lehrer 
mit insgesamt 3.000 Euro. Diese Gelder ermöglichen jungen Gemeindegliedern eine 
Ausbildung, für die sonst keine Mittel vorhanden wären. Vielleicht ist das in kommenden 
Jahren nicht mehr nötig, weil Brasilien zu den aufstrebenden Industrieländern zählt; aber noch 
sind junge lutherischen Christen aus Gemeinden, die sich nicht aus den oberen 
Gesellschaftsschichten zusammensetzen, auf unseren Einsatz angewiesen. 
Schließlich möchten wir auch Partnerschaftsbegegnungen fördern, wie in den letzten Jahren 
vor allem mit Gemeinden im Baltikum geschehen.  


