
Für Hannelore Altstadt 

aus Anlass der Verleihung der Silbernen Ehrennadel der EKHN am 21. Mai 2017 

von Peter Bukowski 

 

Meine liebe Hannelore, 

 

ich hatte das große Glück, fast zwanzig Jahre lang mit Dir zusammen im Moderamen des 

Reformierten Bundes wirken zu dürfen. Auf die gemeinsame Zeit mit Dir blicke ich gerne und 

dankbar zurück und gratuliere Dir von Herzen zu der Auszeichnung, die Dir am kommenden 

Sonntag von Deiner Kirche zuteilwird. Sie passt, denn Du bist (und warst immer) eine 

ausgezeichnete Frau, Mitchristin und Weggefährtin. 

 

Von Deiner beruflichen Tätigkeit her verstandst Du viel von Geld und dem sorgsamen 

Umgang damit. Dieser Sachverstand hat uns im Reformierten Bund gutgetan, zumal er bei 

Dir nicht in pragmatischem Machertum sich erschöpfte, sondern gepaart war mit einer 

großen geistlichen Kraft und mit leidenschaftlichem Engagement für die unter Gottes Wort 

versammelte Gemeinde. Dass die Gemeinde in der Nachfolge Jesu unterwegs bleiben möge - 

das lag Dir am Herzen. Und wenn wir in Gefahr standen, uns in allzu übergemeindliche oder 

abstrakt-theologische Sphären zu versteigen, hast Du geholfen, uns wieder zu erden. 

Du warst keine „Vielrednerin“ (an denen mangelt es in unseren Kreisen ja nicht), aber wenn 

Du das Wort nahmst, warst Du stets klar, „at the point“ und in Auseinandersetzungen immer 

fair. Da kam Dir und vor allem uns zu Gute, dass Du Zeit Deines Lebens - in je altersgemäßen 

Disziplinen - eine herausragende Sportlerin gewesen bist. Aber - und auch das ist typisch für 

Dich - diese Information musste man Dir erst mal entlocken, Von Dir aus war es Dir fremd, 

um die eigene Person ein „Gewese“ zu machen. 

 

Hannelore, Du warst mir (und vielen anderen) eine wunderbare Große Schwester, die auch 

sensibel wahrnahm, wenn man Trost oder Hilfe brauchte und dann eben unaufdringlich aber 

verlässlich zur Stelle war. Übrigens, wenn es sein musste auch als Mahnerin, die kein Blatt vor 

den Mund nahm. Beispiel: Am Rande der Hauptversammlung in Heidelberg (2013) nahmst 

Du mich zur Seite, weil Dir meine schlechte Körperhaltung Sorge machte. O-Ton: Peddä, Du 

hälts` Dich so krumm wie en aldä Mann. Das saß. Seitdem mache ich Sport. Und Du wirst bei 

der nächsten Hauptversammlung hoffentlich die Früchte Deiner Bemühungen feststellen 

können. 

Es ist jetzt nicht der Raum, die vielen anderen Dimensionen Deines Wirkens unter uns zu 

beleuchten (Du wirst am 21. hoffentlich noch viel zu hören bekommen - glaub alles!). Aber 

dies will ich doch noch sagen: Du warst bei all Deiner Bezogenheit auf die Gemeinde vor Ort 

auch eine Liebhaberin der Ökumene. Machtest Dich auf den Weg zur Generalversammlung 

des Reformierten Weltbundes, wie er damals noch hieß, und hast viel Interesse an 

verlässlichen Beziehungen zu Partnerkirchen und-Gemeinden bekundet und Dich 

entsprechend eingebracht... 

Hannelore, genieß den Tag Deiner Ehrung. Bleib uns noch lange mit Deinem Rat und Deiner 

Fürbitte erhalten. Und bleib behütet. 

Und auch wenn es zu einem anderen Casus gehört, singe ich Dir von Herzen zu: „... wie schön, 

dass Du geboren bist, wir hätten Dich sonst sehr vermisst...“ Echt. 

 

Herzlichst Dein Peter 

 


