
„Kirche mischt sich ein“ 
Hameln 

 
Kurzbeschreibung 

„Kirche mischt sich ein“ ist ein Format von Gemeinden aus Hameln, die alle zwei Jahre 
Gesprächsrunden und ökumenische Gottesdienste zu einem bestimmten Thema veranstalten.  

 

Beschreibung 

Die Initiative „Kirche mischt sich ein" ist entstanden aus gegenseitigen Besuchen der drei nah 
beieinan-derliegenden Gemeinden in der Hamelner Nordstadt, beginnend seit dem Jahr 1994 - 
der Martin-Luther-Gemeinde, der St. Elisabeth-Gemeinde und der Ev. Freikirche (Baptisten). 
So wie aus diesem Kennenlernen nach und nach gemeinsames Bibellesen wurde und sich 
gemeinsame Vortragsabende entwickelten, entstanden im Laufe der Jahre nach 2000 auch 
themenorientierte Seminarabende, die sich immer mehr auch an Außenstehende wandten.  

Ein Vortragsabend im Jahr 2009 mit dem Thema „Lust auf Leute, die anders sind - Kirche 
und ihre Milieus“ war dann Anlass für die Gruppe, sich mit sich und ihren Aktivitäten neu 
auszurichten und zu formieren. Die christlichen Gemeinden des Arbeitskreises Ökumene der 
Hamelner Nordstadt und des Ökumenischen Zentrums in Klein Berkel haben den Arbeitskreis 
„Kirche mischt sich ein" gegründet. Mitglieder der evangelischen Martin-Luther-Gemeinde 
und der Gemeinde „Am Ohrberg", der katholischen Sankt-Elisabeth-Gemeinde und der 
evangelisch-freikirchlichen Gemeinde (Baptisten) arbeiten zusammen, um den Dialog 
zwischen den Kirchen und der Gesellschaft zu fördern, um auf gesellschaftliche und 
politische Probleme in Deutschland, Europa und der Welt aufmerksam zu machen."  

Dem fühlt sich die Vorbereitungsgruppe bis heute noch verpflichtet und bietet mittlerweile in 
jedem Jahr zwei unterschiedliche Veranstaltungsreihen an: ein sogenanntes Projekt mit 
mehreren Terminen zu einem Thema und drei bis maximal vier Veranstaltungen zu einem 
jeweils aktuellen Thema. Die Projekte finden immer in den Monaten Februar, März und 
eventuell noch April statt und beginnen mit drei Vorträgen ausgewiesener Experten aus 
unterschiedlichen Blickrichtungen auf das Projektthema. Zwei Gottesdienste, am 
Aschermittwoch und am letzten Projekttag, sind Bestandteil eines Projekts, wie mittlerweile 
auch zwei Filmabende, die eigene künstlerische Akzente setzen. Eine Talkshow bzw. ein 
Workshop/Seminar beendet diese Projektveranstaltung. 

Die Veranstaltungen zu einem jeweils aktuellen Thema sind das zweite Standbein der 
Initiative. Mit dieser Reihe wird versucht, zu weiteren Themen Anregungen für die eigene 
Meinungsbildung und die Diskussion miteinander anzubieten.  

 

Projektträger / Veranstalter 

www.kirche-mischt-sich-ein.de  

http://www.kirche-mischt-sich-ein.de/

