
Verleihung des Justus-Jonas-Preises 2022 in der Jugendkirche Nordhausen 

am 28.11.2022 an: 

 

Die Evangelische Allianz 

 

Ich freue mich, dass wir uns heute zu einem Fest versammelt haben. 

In der Kirchengeschichte gibt es ja nicht nur so schöne Tage wie heute, leider gibt 

es auch immer wieder traurige Anlässe. So gab es Trennungen und Abspaltungen. 

Nur wenige Spaltungen sind wieder zusammengewachsen. 

In Johanes 17 Vers 21 wird über die Gläubigen gesagt: Sie sollen alle eins sein. 

Umso mehr freue ich mich darüber, dass immer wieder daran gearbeitet wird 

Übereinstimmungen hervorzuheben und sich über Gemeinsamkeiten zu freuen. 

Die "Evangelische Allianz" ist der weltweit älteste überkonfessionelle 

Zusammenschluss, und von Anfang an hatte das gemeinsame Gebet, der 

gemeinsame Glauben und das gemeinsame Bezeugen des Evangeliums einen hohen 

Stellenwert. 

So arbeiten verschiedene Gemeinden in Nordhausen bereits seit über 50 Jahren als 

Evangelische Allianz in Nordhausen zusammen für unsere Stadt – ein „Netzwerk 

von Christen“. 

Evangelische Kirchgemeinden und Freikirchen in Nordhausen laden beispielsweise 

traditionell zur "Allianz-Gebetswoche", die in der Regel im Januar stattfindet, ein. 

Das gemeinsame Gebet über die Grenzen der eigenen Traditionen hinweg ist ein 

wichtiges Anliegen der Allianz. Evangelische Christen aus den unterschiedlichen 

Kirchen und Gemeinschaften Nordhausens treffen sich eine Woche lang jeden 

Abend, um über verschiedene Themen nachzudenken und miteinander für unsere 

Stadt, unser Land und die Menschen weltweit zu beten. Wer in dieser Woche 

mitbetet, begibt sich auch auf den Weg mit Christen, die anders geprägt sind als 

man selbst. 

Über das Jahr verteilt finden auch gemeinsame Gottesdienste und ca. alle 2 Jahre 

eine gemeinsame Freizeit im Kloster Triefenstein statt. 

Stellvertretend für die 

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten: 

Adventgemeinde - Gemeindeleiterin - Heike Vetterlein 

Baptisten: 

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde - Pastor - Friedemann Heinrich 

Evangelische Kirche: 

Kirchengemeinde Salza-Niedersalza - Pfarrer - Matthias Hänel 

Landeskirchliche Gemeinschaft - Prediger - David Israel 
 

Laudator: Ralf Rüdiger, Amtsleiter des Kreiskirchenamtes Nordhausen 


