
nach 14 Jahren musste dann doch das alte 
Motorrad ersetzt werden. 

Vielen Dank für Ihre Hilfe. 

Die Amani-Chemchem-Gemeinde beschloss 
dann aus der maroden Lehmkirche eine 
größere Kirche zu bauen. 

Dies ist gelungen. Ein partnerschaftlicher 
Gruß, verbunden mit Gebet und Segen aus 
der Gustav-Adolf-Kirchengemeinde, ist als 
Kreuz auf dem Giebel der Kirche angebracht. 
Ein großes gemauertes Schild weist auf das 
Gemeindezentrum hin. 

Auf dem Bild sieht man auch das kleine 
Bürogebäude, offen für alle Menschen die 
ein Anliegen haben oder um ein Gebet als 
Hilfe für ihre besorgte Lebenssituation bitten. 
Das Leben in Chemchem ist hart. Es gibt 
kaum Wasser, das Vieh droht zu verdursten.
Die 1990 von der Luth. Diözese Dodoma 
erbaute Krankenstation auf dem Gelände 
der Kirche ist schon vor Jahren aufgegeben 
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1983 fingen die Beziehungen zwischen 
dem Kirchenkreis Emsland-Bentheim unter 
Superintendent H.-N. Hansch und dem 
Missionskreis Dodoma, Tansania unter dem 
Distriktpastor F. Munisi an. In tiefem Glauben 
an Gott und Jesus Christus erzählten Christen 
von der Zuversicht, Hoffnung und Liebe 
Gottes in ihren tansanischen Gemeinden. 
Damals schon wurden mehrere Gemeinden 
aus dem Missionskreis Dodoma unserem 
Kirchenkreis und unseren Gemeinden 
zugeordnet. Leider war aufgrund fehlender 
Infrastruktur und mangels Telefon damals 
eine Kommunikation nur unter erschwerten 
Bedingungen möglich.

Nach fünf Jahren war die Zahl der Christen im 
Missionskreis Dodoma so stark angewachsen, 
dass aus dem Missionskreis Dodoma die 
Zentraldiözese Dodoma mit Bischofssitz 
wurde. Im selben Jahr, 1988, entschied 
der Bischof, dass der nun neu entstandene 
Missionskreis Kondoa unserem Ev.-luth. 
Kirchenkreis Emsland-Bentheim zugeordnet 
wurde. Dem stimmte unser Kirchenkreistag 
in Emsland-Bentheim zu. 

Die Gustav-Adolf-Kirchengemeinde nahm sich 
als Partner der Ev.-.luth. AMANI-Gemeinde in 
Chemchem an. Es lebten damals 4 sesshafte 
christliche Familien in dem Dorf, heute sind 
es 24. Die Lebenssituation hat sich kaum 
verändert. Es gibt zwar eine Busverbindung, 
zweimal am Tag, eine Schotterstraße 
nach Kondoa und neben der renovierten 
Grundschule (Vorschulkindergarten bis 
Klasse 7) auch die Mto Bubu Secondary 
School (Realschule, 8. bis 11. Schuljahr), 
ABER es gibt immer noch keinen Strom, 
keine verlässliche Wasserversorgung und 
keine Internetverbindung. 

Weil die Amani-Kirchengemeinde in Chem-
chem gewachsen war, beschloss sie ein festes 
Haus für den neuen Pastor zu bauen. Aus der 

Kapellengemeinde wurde eine Gemeinde mit 
einem Pastor. Das Pastorenhaus bekam zwei 
Wirtschaftsräume, eine Toilette und einen 
Duschraum dazu. Den Regenwassertank und 
die Dachrinnen habe ich gesponsort, bei der 
Sicherheitsmauer um die Anlage halfen viele 
kleine und große Spenden aus der Gustav-
Adolf-Kirchengemeinde.

An dieser Stelle
möchte ich Ihnen noch einmal

ganz herzlichen Dank dafür sagen.  

Die ersten Pastoren besuchten ihre vielen 
kleinen Gemeinden zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad. Als die Kilometer so nicht mehr zu 
bewältigen waren, die Gefahr, von Tieren 
angegriffen zu werden, zu groß wurde, 
bat uns der Amani-Kirchenvorstand um ein 
Motorrad für den Pastor. 

Und wieder erhörten viele Gemeindeglieder 
in Meppen die Bitte und spendeten für ein 
Motorrad, später für die Reparaturen, und 

Partnerschaft gelebt im Oktober 2022
Reise nach Kondoa, Tansania, und damit auch nach Chemchem – 

eine Reise der Bestandsaufnahme von 35 Jahren.

Eingangsschild Amani-Kirchengemeinde Chemchem

Rev. Mgilitwe mit dem Motorrad

MOBIL 0160-720 1863

� Profi DJs / DJ-Pool

� GEMA-lizensiert

� DJ-Führerschein

� > 20 Jahre Berufserfahrung

� bis zu 250 Gigs pro Jahr

� persönliches Vorgespräch

� Künstlervermittlung

� DJ-Notdienst

� Fotobox

� Video DJ / VDJ

� Luftaufnahmen mit der Drohne

� Hochzeitsfotografie

� Musik- & Lichtanlagen

� Ambientebeleuchtung

� Feuerwerk ... u.v.m.

www.

www. .de www. .djEventservice-Krummen ihrhochzeits�



worden, weil die Bevölkerung aus zum Teil 
90 % strenggläubigen Muslimen besteht 
und besonders die Frauen keine christliche 
Hilfe in Anspruch nehmen dürfen. 

Die nächste Krankenstation liegt auf dem 
Gelände der EmBeKo Secondary School in 
Kondoa und wird gut angenommen. Der 
Service mit Dr. Paul, zwei  Krankenschwestern, 
einem Laboranten und einem Apotheker ist 
hervorragend. 

Marga Pradel
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Die biblische Apokalypse ist kein Buch 
des katastrophalen Endes, sondern ein 
Hoffnungstext. „Ratlosigkeit lähmt uns“, 
so Bischof Meister. „Die systemische Zu-
sammensetzung der Kirche ist bereits jetzt 
aus dem Lot und gerät immer weiter aus 
dem Lot.“ […] Wir können alle etwas tun, 
um für eine bessere Zukunft dieser Welt das 
Mögliche beizutragen. […] Nur mit Risiko 
sind Änderungen herbeizuführen. Mut zum 
Risiko, sonst wird sich nichts ändern!“ 

Bischof Meister sprach Konkretionen an: 
Die Situation in der „Pflege ist in einem be-
sorgniserregenden Zustand, Klimaziele sind 
verbindlich zu gestalten, Projekt Wärmewinter, 
Bildung für nachhaltige Entwicklung.” In der 
Auseinandersetzung um die Suche nach 
„einem atomaren Endlager in Deutschland” 
lobte der Bischof eine Resolution der KK-
Synode Emsland-Bentheim. „Diese wende 
sich nicht einfach gegen ein Endlager in 
der eigenen Region. Stattdessen betone 
sie, dass die Standort-Entscheidung allein 
auf fundierten geologischen und anderen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen 
dürfe. Damit wende sich der KK Emsland-
Bentheim deutlich gegen regionale Egoismen 
und gibt ein gutes Beispiel, wie eine kirchliche 
Stimme zur Versachlichung der örtlich mit-
unter hitzig geführten Debatten beitragen 
kann.“, so die epd vom 23.11.2022

Der LSA-Bericht ging pointiert auf zwei 
Themen ein:
• Die Kirchensteuermehrerträge aufgrund 

der Energiepauschale werden nicht in den 
allgemeinen Haushalt eingehen, sondern 
per FAG-Schlüssel an die 48 Kirchenkreise 
weitergereicht werden. Es handelt sich 
um 5 Mio. €. Sie müssen Menschen 
zur Verfügung gestellt werden, die be-
sonders von Armut betroffen sind, z. B. 
für Wärmestuben, Beratungsangebote, 
Tafeln, etc.

• Zur Erhöhung von Kostensicherheit 
bei Großbauvorhaben wird man sich 
die Vorgehensweise zur Finanzfolgen-
abschätzung beim Land Niedersachsen 
ansehen. Der Umwelt- und Bauausschuss 
wird darüber beraten.

 
Das Zukunftsprozessteam brachte die Synode 
auf den aktuellen Stand des Zukunfts-
prozesses. Größtmögliche Beteiligung ist 
das Ziel für den laufenden Prozess. Es ist 
nicht einfach, kirchliche Kultur zu erhalten, 
und es ist nicht einfach, einen gemeinsamen 
Weg zu gehen. Gewachsener Komplexität 
kann nur durch eine größtmögliche Vielfalt 

begegnet werden. Die Beteiligungsplattform, 
die bereits 4.000 Klicks zu vermelden hat, ist 
Anfang November gestartet worden.

Ein Teilbereich des Zukunftsprozesses ist der 
Reformprozess der Kirchenverwaltung. 
„Wenn verfasste Kirche ein Assistenzsystem 
für das Leben ist, so ist Kirchenverwaltung 
als Assistenzsystem von kirchlichem Leben 
zu sehen,“ so Landeskirchenamtspräsidentin 
Dr. Springer. Strukturänderungen und 
Einsparungen bei Verwaltung seien bei 
geringer werdenden Mitteln zwingend. 
Der Prozess müsse rasch auf allen Ebenen 
voranschreiten. 

Der Haushaltsplan orientiert sich in seinen 
Eckpunkten an der allgemeinen Finanzlage. 
Der finanzielle Spielraum sinkt. Ab 2023 ist 
bei den Kirchensteuereinnahmen eine Seit-
wärtsbewegung (steigende Löhne werden 
durch Austritte kompensiert) zu erwarten. 
In 2023/24 wird der landeskirchliche 
Haushaltsausgleich knapp erreicht. Der 
Haushaltsplan für 2023/24 hat eine generelle 
Einsparung von zwei Prozent pro Jahr als 
Perspektive festgelegt. Der vorliegende 
Haushalt ist als Übergangshaushalt zu werten. 
Zukünftig ist eine konsequente Nutzung 
von Mehrerträgen für strukturanpassende 
Innovationen, die zu Einsparungen führen, 
unerlässlich. Jetzt müssen Prozesse an-
gestoßen werden, um gegenzusteuern. 
„Die Finanzplanung ist im Zukunftsprozess 
angekommen“, so Spier. Die Synode hat 
einen Ausschuss eingesetzt, der die Finanzen 
kritisch durchforsten wird.

Die Frage, welchen Beitrag die Hannoversche 
Landeskirche als großer Eigentümer von 
Immobilien zum Klimaschutz leisten könne, 
stand im Mittelpunkt der Beratungen. Die 
Nutzung von Photovoltaik-Anlagen auf 
kirchlichen Gebäuden ist da ein Teilaspekt. 
Aus praktischen Erwägungen sollte man 
sich zunächst auf die wirtschaftlich zu 
betreibenden PV-Anlagen konzentrieren. 
Musterverträge zur Unterstützung der 
Gemeinden bei der Durchführung sind in 
Arbeit. Der Genehmigungsvorbehalt in 
der KKO zur Errichtung von Anlagen zu 
erneuerbaren Energien wird nur noch auf 
Windenergieanlagen angewendet werden 
müssen. Die Synode bittet darüber hinaus 
das Landeskirchenamt um die Gründung 
einer Landeskirchlichen Gesellschaft zur 
zentralen Anschaffung und Betreibung von 
PV-Anlagen, um den Kirchengemeinden 
jetzt sehr zeitnah Support zu geben und die 
Abwicklung abzunehmen.

Synodensplitter
Negativereignisse (militärische, ökologische, 
demografische Katastrophen) regten Bischof Meister 
zu einem theologischen Impuls im Bischofsbericht an – 
die „Apokalypse“.

Sie können Ihre Spende für
die Partnerschaft

auf folgendes Konto einzahlen:

Unser Konto für Ihre Spende lautet: 

Kirchenkreis Emsland-Bentheim • IBAN: 

DE78 2665 0001 0000 0558 30 • BIC: 

NOLADE21EMS

Verwendungszweck: 

13400-7227 GAK Schulgeld für (Name)

Mit der Angabe Ihrer Adresse 

können wir Ihnen eine 

Spendenquittung ausstellen.

Scheck aus Haselünne für die Krankenstation in Tansa-
nia. Bild zeigt v. l.: Mr. Ogutu, (Präsident der Mbao-
bab-Foundation), Dr. Paul und Marga Pradel
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Die Auswertung der Jugendsynode trug 
folgende Impulse in die Synode:
• Diversität stärken;
• innerkirchliche Kommunikation für Neulin-

ge verständlich machen;
• öffentlich zugängliches W-LAN in Gemein-

dehäusern installieren;
• Standards entwickeln, wie kirchliche Ver-

anstaltungen inklusiv gestaltet werden 
können;

• Qualifizierungsmodul für Ehrenamtliche in 
der Konfi-Arbeit erarbeiten;

• Informationskampagne zur Einbindung Ju-
gendlicher bei der nächsten KV-Wahl;

• Technische Ausstattung für digitale oder 
hybride Sitzungen schaffen;

• Kostenerstattung für Ehrenamtliche trans-
parenter gestalten

Die Idee einer Neustrukturierung der Bau-
fachverwaltung ist zu einem vorläufigen 
Abschluss gekommen. Bis 1997 warenen 
kirchliche Baumaßnahmen zentral von 
Hannover gesteuert worden. Dann startete 
die Regionalisierung mit gleichzeitiger  
30 %iger Einsparvorgabe. Weitere 20 % 
wurden ab 2004/05 eingespart. Die 
Gesamtzahl der kirchlichen Gebäude blieb 
über all die Jahre gleich. 2010 begann man 
mit Überlegungen zur Neustrukturierung der 
Baufachverwaltung. Der Ursprungsgedanke 
war, ein einheitliches System für die ge-
samte Landeskirche zu schaffen. Das ge-
lingt nicht, da in einzelnen Regionen gut 
etablierte Strukturen zur Verfügung stehen 
(eigene baufachliche Mitarbeiter in den KK-
Ämtern, durch kirchliche Körperschaften 
gegründete Gesellschaften, Ämter für 
Bau- und Kunstpflege, Rahmenverträge mit 
freien Architekten etc.). Neben diese schon 
existierenden Lösungen tritt jetzt das als 
Pilotprojekt erprobte „Baufachzentrum“. 
Wesentlich für das Modell ist dessen 
erste Zuständigkeit für alle Gebäude der 
betreuten Kirchengemeinden. Außerdem 
bietet das Baufachzentrum Projektsteuerung 
und Projektstudien an. Wesentlich ist die 

Baukommission, die sich aus Vertreterinnen 
und Vertretern der Kirchenkreise, des 
Kirchenamtes und des Baufachzentrums 
zusammensetzt und die hinsichtlich Bau-
maßnahmen, Priorisierung und Betreuung 
berät und entscheidet. Die positive Evaluation 
des Projektes „Baufachzentrum“ empfiehlt 
sich für das Ausrollen in die Landeskirche. 
Würde man die Baufachzentren auf die 
Landeskirche flächendeckend einführen, 
wären neun Zentren vorgesehen. Legt 
man einen Erreichbarkeitsradius von 60 km 
zugrunde, würden in besonders entlegenen 
Kirchenkreisen (z.B. Emsland, Stade, Lüchow) 
temporäre Außenstellen installiert. Die 
Synode wirbt darum, sich auf das Konzept 
Baufachzentrum einzulassen. Die Modelle 
Baufachzentrum und Rahmenverträge 
mit externen Architekten werden den Kir-
chenkreisen optional vorgestellt werden. 
Insgesamt wird es ein integrales Konzept 
brauchen, um die Komplexität der Bau-
tätigkeiten abzuwickeln. Im Hinblick auf 
die Personalausstattung kann lediglich 
30 % aller Bautätigkeit in Eigenleistung 
erledigt werden, 70 % müssen fremdbetreut  
werden.

In der Neufassung der Kirchenkreis-
ordnung sind vielfältige Anregungen aus 
der landeskirchlichen Weite aufgenommen 
worden. Im Fokus stand zunächst, die 
Handlungsfähigkeit von Kirchenkreissynoden 
trotz Veränderungen zu erhalten und die 
Vielfalt zu garantieren. Folgende Änderungen 
seien exemplarisch benannt:
• die Verschlankung der KK-Synoden,
• die Zusammenschlüsse von Kirchengemein-

den zu erleichtern,
• nur noch ein Minimum von Genehmigungs-

vorbehalten zu haben – ersatzweise 
Erprobungslösungen zu schaffen (zu den 
Genehmigungsvorbehalten wird weiterhin 
beraten),

• zur Wahl der Kirchenkreise Menschen 
jeden Geschlechts und unter 27 Jahren 
angemessen zu  berücksichtigen

Sonstiges:
• „Mission findet kaum mehr durch 

Entsendung statt, sondern durch Unter-
stützung von Stellen- und Stellenanteilen 
in Entwicklungsländern vor Ort“, so 
Michael Thiel(ELM).

• Ein Kirchenmusikdienst zur Einordnung 
in den Verkündigungsdienst wird ge-
prüft. Fachkräftemangel im Haupt- 
und Ehrenamt macht sich zunehmend 
bemerkbar. Auf strukturelle Änderungen 
zur Attraktivitätssteigerung des Tätig-
keitsfeldes soll das Augenmerk gerichtet 
werden.

• Es ist Konsens, dass Klimaschutz in der 
Hannoverschen Landeskirche verbindlich 
gestaltet werden soll, und zwar schnell. 
Workshops zu diesem Thema waren 
bereits sehr erfolgreich.

• Projekte zur Förderung von kirchlichen 
Influencer/-innen auf Social Media- 
Kanälen und von digitalen Gemeinde-
formen liegen vor. Soziales Leben hat sich 
durch Corona ins Digitale verlagert. Vieles 
ist geblieben. Die Synode unterstützt 
Social-Media-Angebote weiterhin.

• Das IT-Konzept für die Landeskirche 
wird weiter fortgeschrieben. Nach wie 
vor werden lediglich die Grundlagen 
geschaffen. Die Landeskirche hat 
einen jahrelangen Rückstand aufzu-
arbeiten. Die Früchte in Form von Ver-
waltungsvereinfachung zu ernten, wird 
wohl noch einige Zeit in Anspruch 
nehmen. Die Synode hat recht unwillig auf 
den langen Zeitablauf reagiert.

• Sachstand zur Präventions- und Auf-
arbeitung sexualisierter Gewalt:

 Alle diejenigen, die mit Kindern oder  
Jugendlichen arbeiten, haben eine Grund-
schulung und Sensibilisierung zu dem 
Thema zu durchlaufen. 37 Kirchenkreise 
haben diese Veranstaltungen angebo-
ten. Weitere fünf sind bereits terminiert.  
Es fehlen noch fünf Kirchenkreise, die 
schnellstmöglich diese Themenreihen 
durchführen werden. In Einrichtungen sind 
die Schulungen erfolgt. Aufarbeitungs- 
prozesse sind im Gange bzw. in Vorberei-
tung. Die Landeskirche Hannover beteiligt 
sich an EKD-weiten Prozessen.

Gunda Dröge
26. November 2022

Denn es ist geboren die Liebe.
Denn es ist geboren der Friede.
Denn es ist geboren die Gerechtigkeit.
Denn es ist geboren die Hoffnung.
Denn es ist geboren die Freude.

Denn es ist geboren Christus, der Herr.

Jedesmal, 
wenn zwei Menschen einander verzeihen,
ist Weihnachten.

Jedesmal,
wenn Ihr Verständnis zeigt für Eure Kinder,
ist Weihnachten.

Jedesmal,
wenn Ihr einem Menschen helft,
ist Weihnachten.

Jedesmal,
wenn jemand beschließt, ehrlich zu leben,
ist Weihnachten.

Aus Brasilien:
Jedesmal,
wenn ein Kind geboren wird,
ist Weihnachten.

Jedesmal,
wenn Du versuchst,
Deinem Leben einen neuen Sinn zu geben,
ist Weihnachten.

Jedesmal,
wenn Ihr einander anseht 
mit den Augen des Herzens,
mit einem Lächeln auf den Lippen,
ist Weihnachten.


