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FÜR NIEDERSACHSEN

Geborgen 
Das Porträt einer Frau, 
die sich mit 42 Jahren 
konfi rmieren ließ 18

ANZEIGE

Annähernd 1900 Lektoren und 
Prädikanten versehen ihren 
Dienst in der Landeskirche Han-
novers. Das ist bekannt. Doch 
wie es ihnen mit ihrem Ehrenamt 
geht, wie gut sie unterstützt wer-
den und was sie belastet, ist we-
niger bekannt. Eine Online-Um-
frage der Landeskirche soll das 
ändern. 

Von Sven Kriszio
Hannover/Hildesheim. Ute Bor-
chers blickt gern auf ihre Einfüh-
rung ins Ehrenamt zurück. „Der 
Kirchenvorstand hat mein Enga-
gement von Anfang an unter-
stützt, das hat man auch bei der 
Einführung gemerkt“, erinnert 
sich die Prädikantin in der Lister 
Johannes- und Matthäus-Kirchen-
gemeinde in Hannover. 

Nicht alle Prädikanten in der 
hannoverschen Landeskirche ha-
ben so gute Ausgangsbedingun-
gen wie Borchers. Denn längst 
nicht jede Gemeinde feiert die 
Einführung von Ehrenamtlichen 
so selbstverständlich, wie sie zum 
Beispiel ihre neuen Pastoren be-
grüßt. Der Bedeutung von Lekto-
ren und Prädikanten wird diese 
Haltung längst nicht gerecht. „Vie-
le Ehrenamtliche spüren, dass die 
Erwartungen an sie steigen“, sagt 
Vera Christina Pabst. „Wir verlan-
gen ihnen in der Ausbildung viel 
ab. Und sie selbst haben auch 
hohe Erwartungen an sich“, so die 
Pastorin. 

Pabst ist Landeskirchliche Be-
au� ragte für den Lektoren- und 
Prädikantendienst am Michaelis-
kloster in Hildesheim. Sie und 
fünf weitere Kollegen kümmern 
sich dort um die Begleitung und 
Ausbildung der Lektoren und 
Prädikanten in der Landeskirche 
Hannovers. „Fast 1900 Lektoren 
und Prädikanten gibt es bei uns“, 
so Pabst. Fast so viele wie Pastoren 
im aktiven Dienst. Diese unglaub-

liche Zahl sei ein Ausdruck der 
evangelischen Überzeugung, dass 
der Gottesdienst Sache aller Gläu-
bigen ist. 

Unterstützung vor Ort 
ist unterschiedlich

Lektoren leiten eigenständig Got-
tesdienste und tragen dabei eine 
von anderen verfasste, aber ange-
eignete Lesepredigt vor. Dagegen 
erleben Prädikanten eine zwölf 
Wochenenden umfassende Aus-
bildung und schreiben ihre Pre-
digten selbst. Zur Beau� ragung 
der Prädikanten gehört auch die 
Leitung von Abendmahlsfeiern.

Doch was beschä� igt Ehren-
amtliche im Dienst der Verkündi-
gung? Was hil�  ihnen und was 
vermissen oder belastet sie? Ant-
worten soll eine umfassende Er-
hebung zur Rolle und Wertschät-
zung der Lektoren und Prädikan-
ten geben, die gemeinsam mit 
dem Sozialwissenscha� lichen Ins-
titut der Evangelischen Kirche in 
Deutschland erstellt wurde und 
ausgewertet wird. Auch um die 
Gestaltung der Aus- und Fortbil-
dungen geht es, die stetig verbes-
sert wird. „Lektoren und Prädi-
kanten werden in ihrem Ehren-
amt vor Ort sehr unterschiedlich 
unterstützt“, sagt Vera Christina 
Pabst. „Das führt zu Kränkungen. 
Andere sind sehr zufrieden, füh-

len sich von der Gemeinde aner-
kannt und auf Augenhöhe, als 
Team mit dem Pfarramt.“ 

Die Online-Umfrage soll allen 
Lektoren und Prädikanten Gele-
genheit geben, anonym zu ihrem 
Alltag Auskun�  zu geben. Auch 
leitende Ehrenamtliche, Pfarrper-
sonen und Gottesdienstbesucher 
können sich zur ehrenamtlichen 
Verkündigung äußern. Die Erhe-
bung wird am 7. Mai freigeschal-
tet. Im Sommer beginnt die Aus-
wertung, im Herbst sollen erste 
Ergebnisse vorliegen.

Die Umfrage wird unter www.lek-
toren-praedikanten.de am 7. Mai 
freigeschaltet und läuft bis zum 
17. Juni. 

Ute Borchers (Mitte) trug bei ihrer Einführung als Prädikantin zum ersten Mal einen Talar. Für sie ein 
Zeichen der Anerkennung nach zwei Jahren Ausbildung. Foto: Dirk Borchers

Landeskirche Hannovers startet Online-Umfrage zur Wertschätzung der Prädikanten

Ehrenamt auf Augenhöhe
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Solidarität ist „dickstes Brett“
Stade. Um Herausforderungen wie Klimawandel, 
Digitalisierung und demografi sche Umbrüche zu 
meistern, braucht die Gesellschaft nach Einschät-
zung des hannoverschen Landessozialpfarrers 
Matthias Jung vor allem Solidarität. „Das bedeutet 
auch: Zugunsten anderer auf etwas zu verzichten“, 
sagte der leitende Theologe in der vergangenen 
Woche bei einem Empfang zum „Tag der Arbeit“. 
Doch das sei derzeit nicht angesagt, kritisierte 
Jung. Solidarität sei im fortlaufenden Struktur-
wandel in der Gesellschaft „das dickste Brett, das 
zu bohren ist“. epd

Protest gegen „Abschottung“
Hannover. Hunderte Menschen haben am Sonn-
abend in Hannover gegen die europäische „Ab-
schottungspolitik“ gegenüber Flüchtlingen protes-
tiert und sichere Fluchtwege nach Europa gefor-
dert. Weltweit müssten nach Zahlen der Vereinten 
Nationen zurzeit mehr als 68 Millionen Erwachse-
ne und Kinder durch gewaltsame Vertreibung ihre 
Heimat verlasssen, hieß es. Gleichzeitig schotteten 
sich die europäischen Staaten immer mehr von 
den hilfesuchenden Menschen ab. Zu der Aktion 
hatten Niedersachsens Flüchtlingsrat und weitere 
Organisationen aufgerufen. epd
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„Der Wolf kommt.“ Ausgesprochen emotional können wir 
heute manchmal werden, wenn es um das sagenumwobe-
ne letzte wilde Raubtier bei uns geht, das auch dem Men-
schen gefährlich werden kann: Die einen sind fasziniert 
und freuen sich ob der Wiederansied-
lung der archaischen Tiere, die ande-
ren fürchten um ihre Nutztierbestän-
de und rechnen schon mal die Kosten 
für Elektrozäune hoch, Eltern sorgen 
sich um ihre kleinen Kinder. Ja, die 
Brüder Grimm haben ganze Arbeit ge-
leistet, ein wild-schauriges Bild des 
Wolfes in unseren Köpfen entstehen 
zu lassen.
Fragt man jedoch Schafzüchter, so 
sind für die Schafherden die „inne-
ren“ Gefahren viel entscheidender: 
Infektionskrankheiten wie Listeriose oder auch schlechte 
Haltung und falsches Futter bedrohen die Tiere weit mehr 
als Raubtiere.
Dies trifft in übertragener Weise auch auf die Kirche zu: 
Auch in unseren Gemeindeherden werden die äußeren 
Gefahren oftmals überschätzt: Strukturreformen oder die 

Aufforderung, über Gemeindegrenzen hinweg zusammen-
zuarbeiten und Gesprächsregionen zu bilden, werden wie 
Schreckgespenster an die Wand gemalt und die Menschen 
erzittern davor, wollen Zähne zeigen und Zäune bauen. 

Halte, was du kannst! Alles nur, damit es 
ja so bleibt, wie es doch nie war.
Entscheidender ist es doch, wie es im 
Stall aussieht: Finden alle Schafe, die 
derzeit da sind, eigentlich Zugang zum 
Futter? Was ist mit dem Schaf am Rand, 
das schon so lange ruhig ist? Werden 
junge wie alte, laute und leise in der 
Herde gleichermaßen wahrgenommen 
oder sind immer nur die gleichen alten 
weißen Böcke zu hören?
An die unter uns, die sich Hirten nen-
nen: Lasst uns mal wieder in den Stall 

zu den Schafen gehen, die eigene Klappe halten, hinsetzen 
und zuhören. Wir wollen still werden für die Herde. Und 
schließlich auch für Christus, den eigentlichen Hirten. Er 
ist es, dem wir verpfl ichtet sind. Und wenn wir alles ver-
standen haben, dann können wir wieder rausgehen und 
bei der Gelegenheit mal schauen, wie es dem Wolf geht …  

Jesus spricht: „Ich bin der 
gute Hirte. Der gute Hirte 

lässt sein Leben für die 
Schafe.“

aus Johannes 10, 11-16

Gefahr für 
die Herde
Christhart 

Wehring ist Pastor 
in Ahrenshagen

Glaubensprüfungen
Kann man Glauben beweisen? Viele Asylbewerber 
in Deutschland stehen vor der Aufgabe, vor Gericht 
ihre Konversion überzeugend darlegen zu müssen 
– wenn ihr Status als Christ Auswirkungen auf die 
Frage hat, ob sie abgeschoben werden dürfen oder 
nicht. Der Generalverdacht, unter dem sie dabei 
stehen: Die Konversion könnte vorgetäuscht sein, 
um die Chancen auf Asyl zu erhöhen. Doch wie 
prüfen Richter, ob einer ernsthaft glaubt? Flücht-
lingsanwälte und Kirchenvertreter in Deutschland 
kritisierten bei einer Tagung in Greifswald in der 
Nordkirche das gängige Verfahren. Betroffene sind 
verzweifelt.  
Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 4 und 5.

Mystiker – der innere Weg zu Gott
Mehr dazu lesen Sie auf S. 3
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Verborgen
Eine Spurensuche folgt 
der protestantischen 
Geschichte Venedigs 8


