
Gemeinde aktuell
Das Informationsblatt der Evangelisch-Freikirchlichen Gesamtgemeinde Hannover 

Monatsspruch September:

Ja, Gott war es,
der in Christus die Welt 
mit sich versöhnt hat.

2.Kor 5,19 (E)

September 2020

Flexibles Denken und Han-
deln fordert heraus, macht 
Spaß und fördert uns, neue 

Wege zu gehen. Plötzlich war das nötig, denn 
in diesem Jahr ist einfach alles anders. Als 
kleine Gemeinde empfinde ich es als großes 
Geschenk, dass dieses bei uns unkompliziert 
möglich ist. An zwei aktuellen Beispielen 
möchte ich euch deshalb daran teilhaben 
lassen. 

Seit Pfingsten feiern wir an jedem 
Sonntagvormittag bei schönem Wetter einen 
Open-Air-Gottesdienst direkt auf dem Vorplatz 
des Kirchenzentrums, in dem wir uns sonst 
treffen. Und wenn‘s mal regnet, können wir 
auch die Kirche nutzen. 

Ganz selbstverständlich können wir so 
Salz und Licht hier im Stadtteil sein und davon 
erzählen und singen, was uns Gott, Jesus und 
der Heilige Geist bedeuten. Jeden Sonntag 
sehen wir unbekannte Gesichter dabei, und 

das macht uns dankbar und froh und wir 
beten für die Menschen um uns herum. Die 
Gottesdienstthemen und Gestaltung haben 
wir so gewählt, dass Menschen, die einfach so 
vorbeischlendern oder von den Fenstern her 
zuhören auch etwas damit anfangen können 
z.B. „Wertvoll“, „Don‘t worry!“, „Du bist voll-
kommen geliebt!“ und Ähnliches. Wir probieren 
andere gestalterische Elemente aus, die drau-
ßen funktionieren und das Erzählte plastisch 
unterstreichen. Es ist einfach so wie damals 
bei Jesus ohne Videotechnik ;-). So haben wir 
viel Grund zum Danken und wissen, dass unser 
Herr in allen Umständen für uns sorgt.

Ein weiteres Erlebnis, das sich bei uns 
während der Corona-Pandemie ereignet hat, 
geht auch mit großem Dank an unseren Herrn 
einher. Wir konnten gemeinsam mit Hassan 
Benjamin Nutzinger, Absolvent der Theologi-
schen Hochschule Elstal und Pastorenkandidat, 
den spannenden Weg vom Kennenlernen per 

Videokonferenz bis hin zum realen Vorstel-
lungswochenende hier in Hannover durchlaufen 
und werden ihn im November 2020 in unserer 
Gemeinde anstellen. Den Kennenlernprozess 
für die Gemeinde gestalteten wir u.a. mit 
gesammelten persönlichen Fragen, Fotos und 
Videos aus der Gemeinde, auf die Ben mit 
Hilfe eines selbsterstellten Videos antwortete. 
So konnte sich jeder ein erstes Bild von ihm 
machen. 

Am Vorstellungswochenende hier am 
Kronsberg gab es dann ausreichende Möglich-
keiten zum gegenseitigen Kennenlernen. Am 
Sonntag gestalteten wir auch mit ihm einen 
Open-Air-Gottesdienst. Wir freuen uns sehr, 
dass sich unsere gut zweijährige pastorenlose 
Zeit nun dem Ende zuneigt und wir zukünftig 
gemeinsam mit Ben den Menschen hier am 
Kronsberg dienen werden und ihn in seinem 
Vikariat begleiten und fördern dürfen.                               

Angelika Illg, Gemeindeleiterin

Gemeinde im Fokus: EFG Hannover-Kronsberg

Ab November neuer Pastor am Kronsberg: Hassan Benjamin Nutzinger 

Open-Air-Gottesdienst der EFG Kronsberg vor dem Evangelischen Kirchenzentrum in Hannover-Bemerode
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„Ich darf sein. Anerkannt in meiner Einmaligkeit, angenommen in meiner Einzigartigkeit. Angesehen in meiner Würde. 
Ich bin einfach. Gesegnet zum Dasein, bestärkt zur Leichtigkeit, befreit zur Unvollkommenheit. 
Ich darf sein. Mit meinen Verwundungen, mit meinen Ängsten, mit meiner Zerrissenheit. 
Ich bin einfach da. Berührt zum Augenblick, aufgehoben im Ewigen, gefunden im Jetzt.“

Pierre Stutz, *1953, katholischer Theologe und Autor (Schweiz)

Das Neue Land bietet seit April eine Ergänzung 
zum traditionellen Flohmarkt am Hohen Ufer:
Auf dem Hof von Diakonie und Heilsarmee, Am 
Marstall 25, kann man vielfältige Antik- und Trö-
delsachen durchstöbern. Die meisten Verkäufer 
sind ehemalige Drogenabhängige, die ihre 
Therapie beim Neuen Land erfolgreich beendet 
haben. Das Team bietet auch Unterstützung bei 
Wohnungsauflösungen an. Der Erlös kommt der 
Arbeit des Suchthilfe-Werks zugute. 

Sozialer Flohmarkt 
im Innenhof der Heilsarmee 
Samstag 12. Sept., 10. Okt. und 14. Nov.
 jeweils ab 09:00 Uhr. 
Anschließend Winterpause bis 
einschließlich Februar 2021. 

Ansprechpartner für Sachspenden:
Detlef Mücke:  0152 / 29306299
flohmarkt@neuesland.de

Suchthilfe Neues Land e.V.:

Sozialer Flohmarkt jeden 2. Samstag im Monat 

Seit Ende Mai können wir wieder Gottesdienste 
im Gottesdienstraum der Walderseestraße 
anbieten. Wir müssen jedoch den Regeln zum 
Infektionsschutz gerecht werden, so dass es nur 
Plätze für 85 Personen gibt. Die Teilnahme ist 
nur nach vorheriger Anmeldung über die Home-
page oder telefonisch über das Gemeindebüro 
möglich. 

Weiterhin wird jeder Gottesdienst auch live 
per Video übertragen und aufgezeichnet. Auch 
im September beschäftigen wir uns mit einer 
Gottesdienst-Themenreihe: „Impulse für heile 
Beziehungen – zu mir selbst, zu meiner Familie, 
zu meiner Gemeinde, zu meinen Feinden – und 

zu Gott“. Wir sind froh, endlich wieder ein 
Taufseminar anbieten zu können. Auch unser 
Lobpreis- und Gebetsabend „himmelwärts“ 
kann wieder stattfinden – natürlich mit den 
nötigen Hygienemaßnahmen. 

Unser Büchertisch, mit verändertem Look, 
hat wieder sonntags nach dem Gottesdienst 
geöffnet. Bücher können vorbestellt werden und 
natürlich vor Ort durchstöbert und mitgenom-
men werden. Mit Abstand aufgrund der Infek-
tionsschutzmaßnahmen, aber nicht weniger 
freundlich begrüßt euch Cornelia Rommel.    

Michael Job

Gemeinde Hannover-Walderseestraße:

Gottesdienste vor Ort und per Livestream
Gemeindeleben läuft weiterhin vielfach digital

EFG Neustadt a. R.:

Neu in der Gemeindeleitung 
Am 21. Juni 2020 fanden im Rahmen der Jah-
resgemeindeversammlung Wahlen zur Gemein-
deleitung statt. Mit großer Mehrheit wurden 
Thekla Neumann, Sören Mewes und Sascha 
Stauss als neue Mitglieder der siebenköpfigen 
Gemeindeleitung gewählt (Bild). Zum ersten Mal 
in der Geschichte der Gemeinde sind nun drei 
Frauen im Leitungsteam! 

Der sog. Pastoren-Berufungsausschuss ist 
unverändert aktiv, geeignete Kandidaten zu fin-
den. Erste Kontakte sind entstanden. Es bleibt 
also spannend.        D. Rothenbusch /G. Sommer

Gesamtgemeinde Hannover:

Erneut verschoben:
Leitungssitzung und 
Mitgliederversamm-
lung 2020 
Aufgrund der aktuellen Entwicklung der 
Corona-Pandemie werden die beiden 
ursprünglich für den 17. September 
2020 geplanten Präsenzveranstaltun-
gen zu einem späteren Zeitpunkt schrift-
lich durchgeführt. Weitere Informationen 
folgen!

Wir hoffen sehr, dass wir uns im 
kommenden Jahr wieder persönlich zur 
Mitgliederversammlung treffen können 
und freuen uns bereits jetzt auf den 
dann stattfindenden Impulsvortrag von 
Michael Borkowski.

Hans-Peter Pfeifenbring 
Henning Großmann
(Gesamtgemeinde-
leitung)
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Leben mit Einschränkungen:

Willkommenskultur für Behinderte? Familie Hämmerling sieht Nachholbedarf
Über das Leben mit Behinderung im christlichen 
Umfeld berichtet Familie Hämmerling aus Hem-
mingen.  Heike (57) und Hartmut (52) gehören seit 
2010 zur Gemeinde am Döhrener Turm. Hartmut 
arbeitet als Industriekaufmann, Heike war bis zur 
Geburt ihres Sohnes Felix in der Krankenpflege und 
Ergotherapie tätig. Felix (17) muss mit mehreren 
Handicaps fertig werden. Hier ihre Erfahrungen.

GA: 2002 war Heike mit Felix schwanger. 
Wann erfuhrt ihr, dass mit eurem unge-
borenen Kind etwas nicht in Ordnung 
ist? 
Hartmut H.: In der 22. Schwangerschaftswoche 
teilten Ärzte Heike und mir mit, dass unser Kind 
nicht lebensfähig sei, es habe einen schweren 
Nierenschaden. Eine Abtreibung käme in Frage. 
Wir beide wurden uns einig, dass wir nicht über 
Leben und Tod entscheiden dürfen.
Heike H.: Im ersten Moment dachte ich aber: 
„Dann lass ich es halt abtreiben, wenn Gott 
mir so etwas zumutet!“ Als ich etwas ruhiger 
wurde, wusste ich: „Man muss Gott mehr 
gehorchen als den Menschen“ (Apg. 5,29).  
Und ich wollte von meinem Kind nach der 
Geburt in Würde Abschied nehmen. In der 
nächsten Zeit sah ich ganz viele Regenbogen, 
für mich Hoffnungszeichen Gottes. Bei der 
Geburt war dann alles ganz anders. Felix lebte 
und blieb am Leben! 
Harmut: Zuerst wurde er im Inkubator künstlich 
beatmet, nach vier Wochen besserte sich 
sein kritischer Zustand. Aber wegen seines 
Nierenschadens brauchte er ein paar Mal am 
Tag eine Dialyse (durchs Bauchfell). Mit drei 
Monaten kam er nach Hause, auch dort musste 
Heike ihn wegen der Dialyse fast rund um die 
Uhr betreuen.
GA: Wie ging es euch mit eurem Glauben 
in dieser Situation?
Hartmut: Ich habe Gott gefragt „Was  soll das 
jetzt?!“ Mit der Zeit fing ich an die Situation zu 
akzeptieren und bat Gott, uns zu zeigen, wie es 
weitergeht. 
Heike: Zuerst habe ich nur funktioniert. Ich 
musste Felix doch zeigen, dass ich da bin für 
ihn, auch als Operationen nötig wurden. Auf der 
Intensivstation  war ich in einer interdisziplinä-
ren Gesprächsrunde, das half mir die Situation 
anzunehmen. Dort hatte ich auch Kontakt zu 

zwei Christinnen aus einer anderen Gemeinde, 
das war auch gut. Später haderte ich schon 
mit Gott, denn ich wollte auch Spaß haben am 
Leben, nicht nur ein behindertes Kind pflegen. 
Es fühlte sich manchmal wie eine Strafe an, 
als ob ich etwas falsch gemacht habe und nun 
über Umwege zum Ziel kommen muss. Aber ich 
habe auch gewusst, dass ich gut geeignet bin 
für die Pflege eines behinderten Kindes durch 
meinen beruflichen Hintergrund. 
Felix: Und das machst du doch gut! Du bist die 
beste Mutter!
GA: Was passierte dann?
Heike: Mit eineinhalb Jahren bekam Felix von 
seinem Vater eine Niere transplantiert. Die 
Medikamente, die seitdem eine Abstoßung der 
Niere verhindern, schwächen sein Immunsys-
tem. So wird er schnell krank. Bis zum achten 
Lebensjahr brauchte er eine Magensonde, weil 
er Probleme hatte zu essen. Die Erlebnisse im 
Krankenhaus mit allem, was ihm in den Mund 
gesteckt wurde, hatten Felix traumatisiert. Es 
war ein langer Weg, richtig essen zu lernen 
und dann auf die Magensonde verzichten zu 
können.
Felix: Gummibärchen esse ich gern! Und ich 
spiele gern Malefiz. 
Hartmut: Und du magst alles was Räder hat 
und machst Musik mit deiner Gitarre. 
Heike: Im heilpädagogischen Kindergarten 
merkte man, dass er einiges nicht konnte und 
nicht verstanden hat. Wir dachten, er holt es 
noch auf, aber das war nicht so. Es war schwie-
rig, für ihn eine „Nische“ zu finden, in Nieder-
sachsen gab es wenig integrative Angebote 
christlicher Prägung.
GA: Hattet ihr Unterstützung in der 
Gemeinde?
Heike: In der Gemeinde war es für Felix oft 
schwierig. Es hängt von der jeweiligen Person 
ab, manche können gut mit Felix umgehen, 
manche nicht. Wir waren bereit, jedem zu 
erklären, wie man am besten mit ihm umgeht, 
aber Nachfragen kamen kaum. Felix wurde lei-
der manchmal in seiner Altersgruppe geärgert 
oder bewusst ausgegrenzt. Er geht aber immer 
noch gern in den Gottesdienst. Als wir noch 
auf Freizeiten mitfuhren, hat er den Kleinen oft 
Geschichten erzählt. Aber wenn es laut wurde, 
bekam er Angst. 

Hartmut: Im Bibelunterricht wurde Felix nicht 
integriert. Das von uns für ihn besorgte 
Material blieb unbenutzt. Es war nur ein Neben-
einander, kein „Aufeinander achten“! Und zur 
Entlassungsfeier bekam Felix – der nicht lesen 
und schreiben kann – eine Bibel. Keine Hörbi-
bel, die passend für ihn gewesen wäre, sondern 
eine gedruckte – das wirkte gedankenlos. 
Heike: Jesus hat sich um ALLE gekümmert, hat 
keine Unterschiede gemacht! 

Ich wünsche mir in der Gemeinde so eine 
„Willkommenskultur“ für Menschen mit Behin-
derung wie für Flüchtlinge! Es wäre z.B. eine 
Hilfe, wenn im Gottesdienst öfter eine „leichte 
Sprache“ verwendet würde, damit diese 
Besucher mitkommen. Auch wenn wir in der 
Gemeinde viele diakonische Aktivitäten haben: 
Einige Personengruppen werden eben nicht 
gesehen, sie scheinen nicht zu interessieren. 
Die Gemeinde in Hannover fühlt sich für uns so 
an, als ob alles perfekt sein müsste, anderes 
wird ausgeblendet.
Hartmut: Frühere Mitglieder mit Behinderung 
tauchen jetzt nicht mehr in der Gemeinde auf. 
Der Raum für behinderte Menschen scheint 
nicht da zu sein.
GA: Was wünscht ihr euch von der 
Gemeinde?
Heike: Dass wir gesehen werden. Und dass 
die Gemeinde vom perfekt durchgeplanten 
Gottesdienst weggeht. Im Expowal waren wir 
mal zu einem Gottesdienst mit Menschen mit 
Downsyndrom, da war vieles erlaubt, da haben 
wir uns wohlgefühlt. 
GA: Was plant ihr für die Zukunft?
Hartmut: Felix  wird noch ein Jahr auf der Mar-
tinsschule sein, einer Waldorf-Förderschule. 
Und wir sind sicher, dass es uns allen gut 
tut, dass Felix dann gehen kann. Wir hoffen, 
in die Werk- und Lebensgemeinschaft Dalle 
bei Eschede (Südheide). So gern wir den Kerl 
haben – dann können wir mal durchatmen. 
Er hat ja viel Energie, die sich von uns oft 
nicht lenken lässt. In Dalle kann er z.B. in der 
Tischlerei arbeiten – und 
zusammen mit Gleichaltri-
gen leben. Dieses Holzherz 
hat er gemacht, als er zum 
Praktikum in Dalle war.

Interview: Ulrike Neufeldt

»Porträt«
Familie 

Hämmerling

(Hemmingen)



 

In Veränderungen stecken wir häufiger als uns 
lieb ist, nicht nur in Corona-Zeiten. Meistens 
entsteht daraus ein richtiger „Weg der Änderun-
gen“, der nach Begleitung schreit. Darum haben 
wir ein Begleitprogramm dafür entwickelt. 

Im Herbst beginnt in den Räumen der 
Johannesgemeinde Lehrte eine neue Seminar-
reihe für Menschen, die sich in Umbrüchen, 
sich verändernden Lebenssituationen oder in 
anderen Veränderungsprozessen befinden, im 
gemeindlichen, privaten oder professionellen 
Kontext. Es sind zunächst „nur“ die Auslöser, 
die sich unterscheiden – immer fängt es „in“ 
mir an! In diesen Prozessen erfährt sich jede*r 
in der Gruppe in Rückmeldungen und Unter-
stützungen in einem selbstbestimmten offenen 
Umgang. 

Die Referenten sind Friede-
rike Heinze (Gestalttherapeutin, Transaktionsana-
lytikerin), Gottfried Rabenau (Pastor/Personalent-
wickler i.R.).

Seminar „Anders als bisher“
Beginn: 16. September 2020
Ende: 16. Dezember 2020
jeweils 18:00–21:00 Uhr
Johannesgemeinde Lehrte
insgesamt 7 Seminartermine
Anmeldung bis 9. Sept. bei  
Gottfried Rabenau , 
T. 05138. 503204 oder 
rogora@gmx.de, max. 12 Teilnehmer
Kosten: 40,00 € pro Abend
Weitere Infos unter www.efg-lehrte.de

Johannesgemeinde Lehrte: 

Anders als bisher! Seminarreihe zum Thema 
Veränderung und bewusster Lebensführung
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Das Gemeindeleben in den vergangenen Mona-
ten war bei uns, wie in den anderen Gemeinden 
auch, stark geprägt durch „Online“-Angebote. 
Bibelgespräche, Gemeindeforum, Gemein-
deleitungssitzungen, Gottesdienstplanungen 
– alles digital. Ab Ende Mai durften wir dankbar 
erleben, dass die angebotenen Gottesdienst-
formate auf positive Resonanz in der Gemeinde 
stießen. Mehr und mehr Gemeindemitglieder, 
aber auch neue Besucher konnten wir in unse-
rem Gemeinderäumen begrüßen. Freude über 
ein Wiedersehen ganz real und Dankbarkeit 
über Bewahrung bis hier prägten die anschlie-
ßenden Gespräche im Gemeindegarten.  

Ende August zum Beginn des neuen 
Schuljahres wagen wir nun einen „Restart“ des 
Gemeindelebens mit Öffnung unserer Räume 
und ganz analogen Begegnungen – natürlich 
mit umsichtigen, den Hygienemaßnahmen 
entsprechenden Regelungen. Für den 30. 
August 2020 ist ein Open-Air-Gottesdienst auf 
der großen Wiese am Diakoniewerk Kirchröder 
Turm geplant. Anschließend werden einzelne 
Arbeitskreise zu Gruppentreffen im September 
einladen, die bewusst unter ein Thema gestellt 
werden und so auch die Menschen ansprechen, 
die bislang nicht beteiligt sind oder sich durch 
die lange Pause nicht mehr gefragt fühlen. Das 
„Neu“-Andocken an die einzelnen Bereiche des 

Gemeindelebens soll so niedrigschwellig mög-
lich sein. Wir sind der spannenden Frage auf der 
Spur, was der Auftrag unserer Gemeinde ist – in 
Zeiten der realen Bedrohung durch eine Pande-
mie. Diesen Auftrag getreu unserem Verständ-
nis „christusorientiert, menschenfreundlich, 
weltoffen“ wieder neu zu justieren, ist dabei 
Herausforderung, aber auch Motivation für uns. 

Übrigens: Pastor Henning Großmann ist 
zurück nach 8 Monaten Fortbildung zum Tisch-
lermeister. Was macht es mit einem Pastor, 
wenn er seine Kanzel mit einer Werkbank 
tauscht? Wie er Gott zwischen Prüfungs-
druck und Sägespänen erlebte und was sein 
Ausbildungs-Sabbatical ihn gelehrt hat, das 
bringt uns allen frische Impulse und hilft bei der 
Neujustierung.         

Judith Borinski/ Ulrike Landt

Gemeinde Am Döhrener Turm:

Menschen ansprechen, die bislang nicht beteiligt sind oder 
sich durch die lange Pause nicht mehr gefragt fühlen

Kreuzkirche Springe:

Schiff ahoi heißt es 
seit Mai wieder in  der 
Kreuzkirche Springe

Mit den ersten Lockerungen nach dem 
Corona-Lock-Down haben wir sehr rasch 
wieder unsere Kanutouren beworben. Neben 
der Tatsache, dass sich die Kanutouren 
unter Maßgabe der Covid-19-Vorgaben aus-
gesprochen gut in dieser Zeit als Freizeitak-
tivität eignen (i.d.R. erhält eine Familie ein 
Boot inkl. Ausrüstung), ist eine Kanutour 
immer auch etwas Besonderes für die 
Teilnehmer. Denn jeder Kanut muss sich mit 
den Manövrieren des Bootes, dem Umgang 
mit Strömung und natürlich auch mit 
einem verantwortlichen Umgang gegenüber 
anderer Bootsbesatzungen auseinander-
setzen. Auch der Badespass in der Weser 
bei Strömung mit Schwimmweste kommt 
nicht zu kurz. Aufgrund der Coronasituation 
konnte ein gemeinsamer Abschluss mit 
Imbiss, geistlichem Impuls und der Besuch 
der Sommerrodelbahn in Bodenwerder als 
Gruppe nicht stattfinden. Dies tat der Grup-
penstimmung jedoch in keiner Weise einen 
Abbruch. So bleibt die Hoffnung, dass auch 
künftig dieses besondere Angebot aufrecht 
erhalten werden kann.

Hans-Jürgen Maschke
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 Am 1. Juli 2020 ist Quarterly in die Träger-
schaft der Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers 
gewechselt. Nun bleibt uns, auf diesem Wege 
ein herzliches Dankeschön zu sagen für all die 
Unterstützung, das Gebet und die Begleitung, 
die uns vom Baptistenbund und vor allem von 
der Gemeinde Walderseestraße zuteil gewor-
den sind.

In den vergangenen Jahren durften wir 
auch dank eurer Unterstützung ein starkes Fun-
dament erbauen. Dieses Fundament trägt uns, 
lässt uns im Miteinander wachsen und lässt 
uns gerade jetzt Licht für andere Menschen in 
dieser Stadt sein. Ihr habt dazu beigetragen, 
dass wir uns über die letzten Jahre als Quar-
terly in Hannover etablieren konnten und habt 
uns Hilfestellungen gegeben, von denen wir 
noch heute heute profitieren. 

Im Laufe der Zeit haben wir gemerkt, dass 
unser Gründungsprojekt doch mehr ein FreshX 
Projekt und weniger ein Gründungsprojekt ist, 
welches sich zu einer selbständigen Gemeinde 
im BEFG entwickeln könnte. Diese Diskre-
panz hat bei uns einen Prozess losgetreten. 
Unsere Vernetzung in Hannover war in den 
letzten Jahren sehr dynamisch. Viele Projekte 
aus unterschiedlichen Richtungen durften wir 
mitgestalten. Dabei haben wir erfahren, welche 
Herangehensweisen zu unterschiedlichen 
Projekten praktiziert werden. Daher haben wir 
einen Austausch angestoßen, an dessen Ende 
wir nun stehen. Das Ergebnis wird sein, dass 
wir weiterhin in Hannover für die Menschen 
dieser Stadt da sein wollen, jedoch unter 
dem Dach der Evangelischen Landeskirche. 
Dieser Abschied fällt uns nicht leicht, doch ihr 

werdet als Wegbereiter immer ein Teil unserer 
Geschichte sein. Ich freue mich auf weitere 
Begegnungen mit euch auf anderen Wegen und 
schaue gespannt in die Zukunft.

 Jeremias Scharfenberg (Leiter Quarterly)

Quarterly im Moca-Café Hannover:

Vom Baptistenbund zur Evangelischen 
Landeskirche: Quarterly wechselt Träger Fo
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Fachstelle return:

»Online betrogen?«
Ratgeber für Frauen 

Für Frauen, die den heimlichen Porno-
konsum ihres Partners entdecken, bricht 
eine Welt zusammen. Was passiert, wenn 
plötzlich hunderte Fotos seiner begehrtes-
ten Frauen auftauchen? Was bedeutet es 
zu entdecken, dass man nicht die Einzige 
ist und schon lange nicht mehr war? 

Opfer von Online-Betrug haben exis-
tentielle Fragen: Kann das Vertrauen zum 
Partner jemals wieder aufgebaut werden? 
Bin ich co-abhängig? Wie gewinne ich 
meine Selbstachtung zurück? Das Heft gibt 
Erste Hilfe zur Bewältigung der Situation. 
Darüberhinaus bietet die Fachstelle return 
Gruppenangebote und Coaching für betrof-
fene Frauen an. 

„Online betrogen?“ Ratgeber-Heft
Download oder Bestellung unter 
return-mediensucht.de
Infos unter T: 0511. 489 74 65-0

Nach und nach fangen die Gruppen der 
Gemeinde wieder an sich – unter anderen 
Bedingungen – zu treffen. Mit Schulbeginn 
starten die Pfadfinder wieder. Allerdings im 
wöchentlichen Wechsel, um die Hygienevorga-
ben einhalten zu können. Auch die Senioren-
gruppe „2. Lebenshälfte“ ist in zwei Gruppen 
geteilt worden, um bei den Treffen zukünftig 
die Abstandsregeln in den Räumen einhal-
ten zu können. Auf Kaffee und Kuchen wird 
(noch) verzichtet, in der Hoffnung, dass sich 
die Bestimmungen diesbezüglich irgendwann 
ändern werden. 

Schon vor den Sommerferien hat der 
„Internationale Gesprächskreis“ begonnen 
(Foto). Hervorgegangen ist der Kreis aus dem 

ehemaligen Café der Nationen, in dem sich 
wöchentlich Gemeindemitglieder mit Bewoh-
nern aus dem benachbarten Flüchtlingswohn-
heim trafen, um Gemeinschaft zu haben, die 
unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen 
und die deutsche Sprache zu lernen. Nun 
treffen sich max. sieben Teilnehmer, um mit 
Birgit Saalfrank ihre Deutschkenntnisse zu 
vertiefen. Es wird sich Alltägliches erzählt, 
Spiele wie „Ich packe meinen Koffer“ gespielt 
und am Whiteboard werden einfache Worte 
oder auch Sätze geschrieben. Aufgrund des 
guten Wetters konnte sich die Gruppe bisher 
immer draußen treffen. Hoffen wir, dass das 
noch möglichst lange so bleiben wird.

 Gemeindereferentin Heike Kling

EFG Roderbruch:

Das Gemeindeleben nimmt wieder Fahrt auf
Jetzt zum 

Download unter 
return-medien-

sucht.de

He
ik

e 
Kl

in
g



Hilfe und Rat

Ambulanter Hospizdienst:  Beratung und Begleitung für sterbende Menschen sowie deren 
Angehörige und Freunde. Telefon: 0511. 95 498-57 www.ambulanter-hospizdienst-hannover.de
Beratungsstelle für Lebens- und Beziehungsfragen: Kirchröder Str. 46, 30559 Hannover. 
Telefon: 0511. 95 498-88 www.beratungsstelle-am-kirchroeder-turm.de  
Siehe auch Außenstelle in Neustadt a. Rbge. und Außenstelle in Springe. 
Mediensucht: Beratung, Therapie, Prävention: return Fachstelle Mediensucht, Oberstraße 13 a, 
30167 Hannover, T: 0511. 489 74 65-0 www.return-mediensucht.de 
Soziales Kaufhaus AUSTAUSCH, Voßstr. 38, 30161 Hannover www.austausch-hannover.de
Drogenabhängigkeit: Hilfe für Betroffene und Angehörige: Drogenberatungsstelle Neues Land 
e.V., Steintorfeldstr. 11, 30161 Hannover, Telefon 0511. 33 61 17-30 www.neuesland.de
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„Nicht behindert zu sein ist kein Verdienst, sondern ein Geschenk, 
das jedem von uns jederzeit genommen werden kann.“

Richard von Weizsäcker (1920–2015), 
deutscher Politiker und Bundespräsident

Wohngemeinschaft für Studierende – jetzt bewerben!

Erzählungen faszinieren. Aufstieg und Fallhöhe 
eines Helden. Krisen und Spannungsbögen. 
Charakterentwicklung und Glaubensfragen. 
Vom alttestamentlichen Gideon erzählt das 
Richterbuch auf spannende Weise: Von seiner 
Berufung, von Niederlage und Sieg, seinem 
Gottvertrauen und Anfechtungen … und wir kön-
nen als Lesende eigene Lebensfragen in einem 
neuen, einem göttlichen Licht betrachten.

Ein Schwarzbrotwochenende bietet drei 
Chancen: 1. FREIZEIT Einmal rauskommen aus 
dem Alltag, ein Wochenende mit einer Gruppe 
im Geistlichen Rüstzentrum Krelingen verbrin-
gen und Abstand zum Normalen gewinnen. 2. 
INSPIRATION UND INFORMATION Titus Müller ist 
ein begnadeter Erzähler und Romanautor. Wie 
funktionieren Romane und Spannungsbögen? 
Wie entwickeln sich Helden und andere Typen? 
Michael Rohde ist Alttestamentler und Pastor 
mit Leidenschaft: Wie ist die Gideongeschichte 
aufgebaut und welche Fragen nach Gott und 
dem Leben stecken in ihr? Bibelleser lernen 
an diesem Wochenende eine literaturwissen-
schaftliche Methode der Bibelauslegung kennen 
und können davon persönlich profitieren. 3. 
PERSÖNLICHE PERSPEKTIVE Diese Freizeit will 
persönliche Fragen jeder Art nicht ausklam-

mern, sondern einen Raum geben, mit anderen 
und mit Gott ins Gespräch zu kommen.

Titus Müller (www.titusmueller.de), Jg. 
1977, studierte in Berlin Literatur, Mittelalter-
liche Geschichte, Publizistik und Kommunika-
tionswissenschaften. Seine Romane wurden 
ausgezeichnet mit dem C.S. Lewis-Preis und 
dem Sir Walter Scott-Preis.

Prof. Dr. Michael Rohde, Jg. 1973, studierte 
Evangelische Theologie und war von 2007-
2015 Professor für Altes Testament an der 
Theologischen Hochschule 
Elstal. Seit 2015 ist er 
Pastor der EFG Hannover-
Walderseestraße.

Schwarzbrot-Wochenende 
„Gideon“
9.–11. Oktober 2020 
Geistliches Rüstzentrum 
Krelingen, Walsrode 
Tagungskosten je nach 
Zimmer zwischen  
100,- und 145,- Euro
Infos und Anmeldung 
unter gemeinde-walder-
seestrasse.de

EFG Hannover-Walderseestraße:

„Gideon – Erzählung und Glauben“: Wochen ende  
mit Autor Titus Müller und Pastor Michael Rohde

9.–11. Oktober 2020

Anmeldung

Prof. Dr. Michael Rohde, Jg. 1973, studierte Evangelische Theologie in Hamburg, Berlin, Elstal und Marburg, wurde mit einer Dissertation zu Hiob promoviert und war von 2007–2015 Professor für Altes Testament an der Theologischen Hochschule Elstal. Seit 2015 ist er Pastor der EFG Hannover-Walderseestraße.

Titus Müller (www.titusmueller.de), Jg. 1977, studierte in Berlin Literatur, Mittelalterliche Geschichte, Publizistik und Kommunikations-wissenschaften. Seine Romane wurden ausgezeichnet mit dem C.S. Lewis-Preis und dem Sir-Walter-Scott-Preis. 

Referenten

Termin
09.–11. Oktober 2020
Wegen der Reservierungen im Tagungshaus bitten wir schon jetzt um Anmeldungen.

Tagungskosten
Die Preise enthalten Vollpension und Unterkunft und Seminargebühr und gelten pro Person für zwei Nächte (das Wochenende).

Zimmerwunsch
Einzelzimmer mit Etagendusche (130,-€)
Einzelzimmer mit WC/Dusche (145,-€)
Doppelzimmer mit Etagendusche (120,-€)
Doppelzimmer mit WC/Dusche (135,-€)
Doppelzimmer mit WC/Dusche + Balkon (150,-€)Mehrbettzimmer im Jugendhaus (Zimmer mit je 4 Betten) (100,-€)

Anmeldung über Homepage www.gemeinde-walderseestrasse.de oder über das GemeindebüroE-Mail: buero@gemeinde-walderseestrasse.deTelefon: 0511 / 69 68 44 72
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Wir wollen jungen Christen die Möglichkeit 
einer Gründung einer Wohngemeinschaft 
eröffnen. Zum Wintersemester 2020 bieten 
wir für Studierende vier Zimmer als Wohn-
gemeinschaft in Hannover-Kleefeld an. Die 
unmöblierten Zimmer haben eine Größe 
zwischen 12–19 m2 und befinden sich auf 
zwei Ebenen (EG und 1. OG). Die Altbau-Woh-

nung verfügt über zwei Küchen und zwei 
Bäder. Im Erdgeschoss kann ein gemütlicher 
Gemeinschaftsraum kreativ gestaltet werden. 
Eine optimale Stadtbahnanbindung, gute 
Parkmöglichkeiten und die Eilenriede vor der 
Tür sprechen für sich. Wir freuen uns auf eure 
aussagekräftige Bewerbung bis 15. Septem-
ber an WG.Kleefeld@gmx.de

Demenz – was genau ist das?
Seminar in Zusammenarbeit mit der 
Beratungsstelle Kirchröder Turm
Mittwoch, 23. Sept., 16:00–17:30 Uhr

Kommunikation bei Demenz
Seminar in Zusammenarbeit mit der 
Beratungsstelle Kirchröder Turm
Mittwoch, 07. Okt., 16:00–17:30 Uhr

Demenz – Pflege und Betreuung
Seminar in Zusammenarbeit mit der 
Beratungsstelle Kirchröder Turm
Mittwoch, 28. Okt., 16:00–17:30 Uhr

Traumatherapie/-beratung  
(Trimb®-Methode) Teil 1
Freitag, 6. Nov, 19:30 Uhr
bis Samstag, 7. Nov., 17:30 Uhr

TRE® – Tension & Trauma Releasing 
Exercises 2020

Entspannt und befreit durch 
automatisches Zittern. Montag, 9. 
Nov., 09:00–17:00 Uhr

ART - ambulante Regressions-
therapie (Einstiegsmodul)
Freitag, 13. Nov., 16:00 Uhr
bis Samstag, 14. Nov., 16:30 Uhr

Infos und Anmeldung bei
Iris Sikorski, Koordinatorin 
Kirchröder Institut
T: 0511. 954 98-50
www.kirchroeder-institut.de
info@dw-kt.de

Beratungsstelle am Kirchröder Turm
und Kirchröder Institut::

Seminare Herbst 2020

 9.–11. 
Okt.

Krelingen

Sikorski
Durchstreichen
Zum Wintersemester 2020 bietet das Diakoniewerk in Hannover jungen Christen vier Zimmer als StudWG an.




