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Fundament, Eckstein oder „Klotz am Bein“? 

Zur Relevanz und Funktion der (lutherischen) Bekenntnisschriften im Pfarralltag 
 

Einladung zur digitalen Herbsttagung des Landeskonvents am 20. und 21.11.2020 
 

Liebe Theologiestudierende der Landeskirche Hannovers, 

wir möchten euch herzlich zur digitalen und daher zeitlich gestrafften Tagung des Landeskonvents einladen. Dazu 
gibt es hier alle wichtigen Informationen im Überblick: 
 

Freitag, 20.11.2020 18:00 bis ca. 22:00 Uhr 
 
Sitzung des DelegiertenRats (DR): Berichte der 
Amtsträger*innen, Informationen aus dem 
Ausbildungsreferat und der Landeskirche, Wahlen, 
usw. 

Folgende Ämter werden gewählt und sind ggf. neu 
zu besetzen: 

- Ausbildungsbeirat (ABR) 
- Koordinationsausschuss (KOA) 
- „Kanzel H“ 
- Studierendenrat Ev. Theologie (SETh) 
- Landessynode 
- hannoverscher Pfarrverein e.V. 
- Sprecher*innenRat (SR) 

Im Anschluss an die Sitzung besteht die Möglichkeit, 
den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen. 

Insbesondere falls ihr das erste Mal teilnehmt, 
stehen wir für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
Einen guten Einblick, bspw. in die Ämter und ihre 
Aufgaben, findet ihr außerdem hier. 

Samstag, 21.11.2020 10:00 bis ca. 12:30 Uhr 
 
Input zum Thema: „Bekennen und 
Bekenntnisschriften – geschichtshermeneutische 
und konfessionstheoretische Überlegungen“ 

Referent: Dr. GEORG RAATZ, Oberkirchenrat, 
Theologischer Referent für Gemeindepädagogik 
und Seelsorge im Amt der VELKD (Vereinigte 
Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands) 

 
Gesprächsrunde mit Pastor*innen der 
hannoverschen Landeskirche zur Relevanz der 
lutherischen Bekenntnisschriften für den Pfarralltag 
und ihre eigene pastorale Identität 

MARIT RITZENHOFF, Pastorin in der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Luthe (Wunstorf) 

MARTIN MIEHLKE, Pastor in der Ev.-luth. 
Versöhnungskirchengemeinde Havelse (Garbsen) 

 

Teilnahme: Die Teilnahme erfolgt online über das eigene mobile Endgerät. Weitere technische Informationen 
und die Tagungsunterlagen erhaltet ihr rechtzeitig vor der Veranstaltung. 

Anmeldung: Bitte meldet euch bis zum 08.11.2020 bei Jakob (kommunikation@landeskonventhannover.de) 
an. Teilt uns dazu, neben eurem aktuellen Studienort, bitte mit, ob ihr an beiden Tagen oder nur 
an einem Tag teilnehmen möchtet – beides ist möglich. Wir freuen uns auf eure Anmeldung! 

 Bei Rückfragen oder Anregungen könnt ihr euch ebenfalls bei Jakob melden. 
 

Sollte es Themen geben, die euch im Moment besonders auf dem Herzen liegen und bei denen wir euch vielleicht 
unterstützen können, meldet euch jederzeit gerne bei uns. Und falls es schon Dinge gibt, die wir auf der Sitzung 
des DelegiertenRats unbedingt besprechen müssen, schreibt uns gerne schon im Vorhinein, damit wir uns dafür 
entsprechend Zeit nehmen können. 
 

Herzliche Grüße aus dem Sprecher*innenRat – euer Vorbereitungsteam 

Tobias Grotefend Jakob Schiffer Franziska Wilde Lasse Joost 
SR Finanzen SR Kommunikation SR Internet 
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