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Was hat die Gemeinde Christi rückblickend 
betrachtet häufig zu außergewöhnlichen Ent-

wicklungen geführt, was hat 
diese eher gebremst oder eher 
bedeutungslos werden lassen? 

Waren und sind es nicht die Katastrophen, die 
häufig schier unerträglichen Situationen – so 
unangenehm sie auch für uns Menschen sind 
– die die Gemeinde qualitativ wie quantitativ 
wachsen ließen? Und war und ist es nicht der 
Status einer Staatskirche, einer wohlorgani-
sierten Gemeinschaft, die ermüdende oder gar 
lähmende Konsequenzen für die Kirche mit sich 
brachte? 

Corona hat für die lokalen Gemeinden 
unfassbare Herausforderungen mit sich gebracht 
(wie auch für alle anderen Bereiche der Gesell-
schaft). Was ich rückblickend für die Kreuzkirche 
Springe feststellen kann ist, dass unser guter 
Herr vorgesorgt, vorgeplant und vorbereitet 
hat. Da waren motivierte und technisch affine 
Mitarbeiter vor Ort, die in kürzester Zeit Online-
gottesdienste produziert haben. Da waren ganz 
überraschend Gemeindemitglieder bereit, sich 
für die Produktion vor die Kamera zu stellen, 
ohne dass im Vorfeld Erfahrungen gesammelt 
werden konnten. Da gab es Umsetzungsmöglich-

keiten wie OpenAir-Gottesdienste, die in dieser 
Art bisher noch nicht durchgeführt wurden und 
sich als wahre Highlights erwiesen. Das hoffen, 
wünschen und erbeten wir insbesondere auch 
für zwei Heilig-Abend-OpenAir-Gottesdienste, 
die auf dem vor der Gemeinde befindlichen 
öffentlichen Parkplatz stattfinden sollen. Eben 
die Weihnachtsbotschaft nicht hinter verschlos-
senen Türen, in gemütlichen Räumen, sondern 
mitten in der Lebenswirklichkeit von Springe, in 
aller Öffentlichkeit.

Während der strikten Kontaktsperre musste 
aber auch nicht alles neu erfunden werden. 
Denn mittels konventionellem Telefon wurden 
nicht nur bestehende Kontakte gepflegt, son-
dern scheinbar verloren gegangene Beziehungen 
revitalisiert. Und nicht zuletzt das bereits traditi-
onelle Kanuferienpass-Angebot der Kreuzkirche 
Springe erwies sich in dem Coronalockdown als 
Geheimtipp für Familien. Hier konnten die Teil-
nehmer ohne Kontakt zu anderen Teilnehmern 
an- und abreisen und letztlich in entspannter 
Atmosphäre den Tag über in einem Boot auf 
der Weser verbringen, ohne die vorgeschriebe-
nen Distanzregelungen verletzen zu müssen. 
Eine willkommene Abwechslung für die ganze 
Familie. Und wie geht’s weiter? Die Hoffnung 

ist, dass irgendwann in den nächsten Monaten 
auch wieder eine Normalisierung eintreten wird. 
Für diese Zeit wollen wir vorbereitet sein und 
als Hoffnungsträger in und für Springe nicht 
nur das gute Evangelium vorleben und vermit-
teln, sondern auch gute Rahmenbedingungen 
schaffen, z. B. durch den geplanten Umbau des 
Gemeindehauses. 

Wir wollen sensibel und verantwortlich mit 
den uns anvertrauten Menschen und Mitteln 
umgehen und Angebote schaffen, die Menschen 
in unserem Umfeld weiterbringen. So wollen 
wir uns im Austausch im Rahmen von Zweier-
gruppen trotz Beschränkung und Veranstal-
tungsverboten persönlich weiterentwickeln, uns 
gegenseitig ermutigen, über Gottes Handeln neu 
staunen lernen und Gottes Reden in unserem 
Leben erfahren. Die mittlerweile allseits etab-
lierte Videokonferenz schafft auch hier etliche 
Möglichkeiten. Gleichzeitig gilt es, die Not, das 
Elend um uns herum und in der Welt nicht aus 
den Augen zu verlieren, sondern dort einzugrei-
fen, wo es uns möglichst ist. Denn „Gott hat uns 
nicht einen Geist der Furcht, sondern einen Geist 
der Kraft, Liebe und Besonnenheit gegeben.“ (2. 
Tim. 1,7)

Hans-Jürgen Maschke, Gemeindeleitung

Kreuzkirche Springe:

Coronapandemie – Bürde oder Chance? Kreuzkirche Springe lässt sich nicht unterkriegen
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Monatsspruch Januar:

Viele sagen:  
„Wer wird uns Gutes  

sehen lassen?“
HERR, lass leuchten über uns  

das Licht deines Antlitzes!

Ps 4,7 (L)



 

Einziehen als Eigen-
tümer? 20 % der 
Wohnungen sind noch 
zu erwerben. Für alle, 
die eine Wohn- und 
Lebensgemeinschaft auf 
Augenhöhe suchen.

Investieren und dabei Gutes 
tun? 90 % der Sozialwohnungen 
sind noch zu haben. Für alle die 
ihr Geld sinnvoll, langfristig und 
ohne börsentypische Schwankun-
gen fair verzinst anlegen möchten.

Christen aus acht hannoverschen Gemeinden gehen 
das Bauprojekt „Kronsberger Höfe“ an, das am 
Nordrand des Kronsbergs etwa 50 Wohnungen, 
eine KiTa und ein Café beinhalten soll. Das Gelände 
umfasst 8338 Quadratmeter, genug Raum für 
ein Mehrgenerationenprojekt. Im Dezember 2019 
gründete die Gruppe das „Wohn- und Lebensprojekt 
Kronsberger Höfe“ als Genossenschaft, Planungsge-
meinschaft und gemeinnützigen Verein. Im Interview 
mit Volker Radzuweit (VR) und seiner Ehefrau Doris 
(DR) vom Planungsteam erfahren wir den aktuellen 
Stand der Dinge.

Wie sieht es jetzt auf dem Kronsberg an 
der Südostgrenze Hannovers aus, wo ihr 
die Kronsberger Höfe bauen wollt?
VR:  Wir gehen jeden Tag dahin und machen ein 
Foto, wie sich der Platz verändert, das wird zu 
einem Leporello auf unserer Website. Gerade 
(Ende Nov. – die Red.) wird dort das Hotel 
„Kronsberger Hof“ abgerissen, wegen Asbest in 
Schutzanzügen (s. Foto).  
Wie geht es voran mit euren Planungen?
VR: Vor kurzem hatten wir als Planungsgemein-
schaft eine digitale Arbeitssitzung mit allen 
Beteiligten und unserem Architekten Peter 
Zenker. Und wir sind superzufrieden, wie er 
alles geplant hat. Momentan sind 20 von 30 
Wohnungen verkauft. Wir suchen für unsere 
Sozialwohnungen noch Investoren. Wer sich 
beteiligen will, muss 15.000 Euro anzahlen.
Habt ihr im Projekt Gottes Unterstüt-
zung gespürt?
VR: Wir sind Gott sei Dank genau im Zeitplan, 
trotz Covid 19 und anderer Schwierigkeiten! Im 
Dezember 2021 soll der Bau beginnen, wenn 
alles klappt, ist der Einzugstermin im Mai 2023.

DR: Als dort ein ehemaliger Bombentrichter von 
der Kampfmittelbeseitigung untersucht werden 
musste, hätte das eigentlich viele Monate bis 
zum Termin gedauert … aber schon nach zwei 
Wochen waren sie da! Als sie fertig waren, 
sahen wir erst eine Kraterlandschaft und haben 
uns Sorgen gemacht. Dann hat das Abbruchun-
ternehmen alles eingeebnet. Ich finde das so 
toll, bei solchen Gelegenheiten blinzelt uns Gott 
zu. Wir regen uns auf, und er sagt ‚Nun mal 
ganz ruhig, das kommt schon in Ordnung‘!
VR: Für das Haus der Stille neben den Wohn-
häusern ist schon die Hälfte der benötigten 
Summe zusammengekommen, da merken wir, 
das ist Gott wichtig! Für die KiTa haben wir 
mit dem Diakoniewerk Kirchröder Turm einen 
Träger gefunden und der Bau wird von der Stadt 
besonders gefördert. Darüber  freuen wir uns 
sehr.  Und die gute Zusammenarbeit mit unse-
rem Architekten ist ein Geschenk, das ist auch 
nicht selbstverständlich!
Was habt ihr genau vor in eurem Wohn- 
und Lebensprojekt?
VR: Wir wollen z.B. drei Wohngruppen schaffen 
– für Student/innen, alleinlebende Frauen sowie 
für Senioren und Behinderte –, in die ein Teil der 
etwa 50 Wohnungen eingebunden ist. Sozial-
wohnungen sollen in allen Wohngruppen verteilt 
sein, denn wir wollen die Leute unterhaken, 
damit sie wieder auf die Beine kommen, z. B. 
Frauen, die Gewalt erfahren haben, oder aner-
kannte Flüchtlinge, die keine Wohnung finden.  
Wie können so verschiedene Menschen 
friedlich zusammen leben?
VR: Wir sind eine Gemeinschaft, in der wir uns 
auf Augenhöhe begegnen wollen! Es ist schon 
fordernd, wenn wir Tür an Tür miteinander wohnen 

statt weit auseinander, aber darauf wollen wir uns 
ja einlassen. In allen drei Wohngruppen haben 
die Wohnungen – etwa zur Hälfte gefördert und 
nicht gefördert – eine Ausstattung im unteren 
Normalbereich, um bezahlbar zu bleiben. 
Wie steht es mit der Finanzierung?
VR: Die Baufinanzierung ist noch nicht in 
trockenen Tüchern, das ist noch zu früh. Wer 
eine Wohnung kauft, kauft pro Quadratmeter 
Grundfläche einen Genossenschaftsanteil, 900 
Euro. Damit finanzieren wir den Grundstücks-
kauf und die Gemeinschafts-Einrichtungen, das 
Mehrgenerationenhaus mit Café, Weinstube und 
Saal, die KiTa, den Freizeitbereich mit Sauna, 
Backstube, Gästewohnungen u.ä. 
Was wünscht ihr euch von den Gemeinde-
mitgliedern in Hannover?
VR: Es wäre schön, wenn sich unser Café so 
entwickelt wie das Braunschweiger „Café Spatz 
21“ der Friedenskirche. Das wird ehrenamtlich 
geführt, hat fast täglich drei Stunden auf. Und 
so wie dort wäre es für mich die ideale Vorstel-
lung, wenn die Christen vom Kronsberg und 
Umgebung  regelmäßig Kuchen für unser Café 
backen würden und im Café vor Ort mitarbeiten.
DR: Denn handgemachter Kuchen wird von den 
Hannoveranern sehr gern angenommen!
VR: Für das „Haus der Stille“ werden 160.000 
Euro gebraucht, die Hälfte ist jetzt zusammen. 
Dieses Gebäude neben den Wohnhäusern soll 
40 Quadratmeter groß sein, offen für alle Inte-
ressierten, mit mehreren Bereichen, in denen 
man ungestört Zeit mit Gott verbringen kann. 
Ich bin gespannt, wie wir in den Kronsberger 
Höfen unsern Glauben in der Gemeinschaft 
leben, sonntags aber in unsere verschiedenen 
Gemeinden gehen.      Interview: Ulrike Neufeldt

Wohn- und Lebensprojekt Kronsberger Höfe:

Bezahlbaren Wohnraum schaffen für Benachteiligte: Wohnprojekt sucht Kapitalanleger

Volker Radzuweit beobachtet den Abriss der Vorgängerbauten. Starke Truppe: Mitglieder des Vereins „Wohn- und Lebensprojekt 
 Kronsberger Höfe e.V.“ beim Ortstermin auf dem Kronsberg

»Interview«
Doris und Volker

Radzuweit
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Birgit Saalfrank und Christiane Jäger (v.l.) werden geehrt durch Bezirksbürgermeisterin Johanna Starke.

„Lass im Schweigen ein lebendiges Wort von Christus 
in dir aufsteigen, um es sogleich in die Tat umzusetzen.“

Frère Roger Schutz (1915–2005), 
Gründer der ökumenischen Communauté de Taizé

Landesverband NOSA 
mit neuer Leitung
„Leidenschaftlich Jesus und Menschen lieben“ 
zu diesem Thema sollte im April der Landes-
verbandsrat mit vielen spannenden Impulsen 
stattfinden. Doch es kam anders. Nun hieß 
die Aufgabe: „Leidenschaftlich Menschen 
begleiten, sich in der digitalen Welt geistlich zu 
orientieren.“ 

Auch für die Ratstagung wurde eine Lösung 
gefunden. Sie fand nur schriftlich per Briefwahl 
statt. Zwei Video-Infokonferenzen mussten die 
Aussprache ersetzen. Bereits im Frühjahr war 
Dr. Stefan Voges als stellvertretender Landes-
verbandsleiter und Pastor Jürgen Tischler als 
Landesverbandsleiter in der Leitung gewählt 
worden. Die beiden lösen Dr. Fred Pieneck als 
Leiter und Johannes Fähndrich als Stellvertreter 
ab. Neu in der Landesverbandsleitung begrüßt 
wurden Pastor Dirk Zobel (Region Ost) aus 
Goslar und Pastor Christian Fischer aus Lage 
(Region West). 

Neue Leitung des Landesverbands: (v.l.) Dr. Stefan 
Voges, Pastor Jürgen Tischler

Abgelöst nach fast 30 Jahren Ehrenamt: Dr. Fred 
Pieneck (ehemaliger Landesverbandsleiter)

Derzeit ist das GJW des Landesverbandes 
engagiert dabei, weiter für Kinder- und Jugend-
liche alternative Programme vorzubereiten, da 
auch das geplante Silvestival und andere Ver-
anstaltungen in der bisherigen Form ausfallen 
mussten. Der Referent für Gemeindeentwicklung 
Pastor Jürgen Tischler berät Gemeinden, wie 
sie das Gemeindeleben unter den alternativen 
Bedingungen gut gestalten können.

Der Landesverband NOSA umfasst Teile von 
Niedersachsen, sowie Ostwestfalen und das 
Bundesland Sachsen-Anhalt mit 88 Gemeinden 
und ca. 11.000 Gemeindemitgliedern.

Jürgen Tischler (NOSA)
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EFG Hannover-Roderbruch:

Café der Nationen: Bezirksrat Buchholz-Kleefeld verleiht 
Integrationspreis an EFG Roderbruch 

Mit dem Beginn der Flüchtlingswelle 2015 
haben sich Mitglieder der EFG Roderbruch 
engagiert, den Neuankömmlingen zu helfen, 
sich in einer neuen und fremden Kultur und 
Gesellschaft zurechtzufinden und heimisch 
zu werden. Zunächst im sogenannten Ordner-
projekt, zu dem die Gemeindemitglieder in 
die Unterkunft gingen, Papiere sortierten und 
Behördengänge vorbereiteten. 

Doch Menschen brauchen mehr als gut 
sortierte Unterlagen, sie brauchen Anschluss 
an die Gesellschaft, zwischenmenschliche 
Kontakte und die Fähigkeit, im Alltag kommu-
nizieren zu können. So entstand Ende 2017 bei 
Birgit Saalfrank und Christiane Jäger aus der 
EFG Roderbruch die Idee, ein „Café der Natio-
nen“ zu eröffnen. Hier sollten Einheimische und 
Geflüchtete auf zwanglose Weise zusammen-
treffen können. Menschen sollten einander und 
die unterschiedlichen Kulturen kennenlernen. 
Das Erlernen der deutschen Sprache war ein 
weiterer Aspekt des Café. 

Im Juni 2018 war es dann soweit: Das 
Café öffnete erstmals seine Türen. Im Foyer 
der Gemeinde waren Tischgruppen aufgestellt, 
Kaffee und Tee sowie Kuchen und Kekse 
standen bereit. Von Anfang an wurde dieses 
Angebot von Bewohnern der Flüchtlingsunter-
kunft in der Nähe der Gemeinde gut ange-
nommen. Zahlreiche Gemeindemitglieder und 
Freunde der Gemeinde kamen donnerstags ins 
Gemeindehaus, um ihnen zu plaudern, Gesell-
schaftsspiele zu spielen oder zu zweit deutsche 
(Kinder-)bücher zu lesen. Die letzten 30 Minu-
ten der zwei Stunden dauernden Veranstaltung 
waren dem Sprachunterricht gewidmet. Kurz vor 
dem Nachhausegehen gab es die Möglichkeit 
für die Geflüchteten, in einem kleinen Flohmarkt 

nach Kleidung oder Haushaltsgegenständen 
zu stöbern. Viele der Geflüchteten kamen 
regelmäßig jede Woche, andere schauten nur 
sporadisch vorbei. Zwischen einigen Besuchern 
des Café und Gemeindemitgliedern entstanden 
private Kontakte. Mit Beginn der Corona-Krise 
ist das Café umgewandelt in einen internati-
onalen Gesprächskreis, bei dem das Lernen 
der deutschen Sprache im Mittelpunkt steht. 
Aus bekannten Gründen pausiert auch dieser 
Gesprächskreis.

Am 3. Dezember 2020 wurde den Leiterin-
nen des Cafés, Birgit Saalfrank und Christiane 
Jäger, nun während der Bezirksratssitzung 
Buchholz-Kleefeld der Integrationspreis für ihr 
Engagement verliehen. Bezirksbürgermeisterin 
Johanna Starke begann ihre Laudatio mit einem 
Zitat der Autorin Kobi Yamade: „Vielleicht bist 
du hier, um auf eine besondere Art zu helfen, 
wie nur du es kannst?“. Sie würdigte die beiden 
Frauen, weil durch ihren Einsatz Menschen in 
Kontakt kommen, das Miteinander gefördert 
wird und die deutsche Sprache vermittelt wird. 
Das Café wird übrigens komplett ehrenamt-
lich betrieben und alle Kosten übernimmt die 
Gemeinde.

Frau Starke betonte, dass diese Arbeit 
über die Stadtteilgrenzen hinaus bekannt 
wurde, sodass auch Geflüchtete aus anderen 
Stadtteilen dazu kamen. Unter großem Applaus 
bekamen Birgit Saalfrank und Christiane Jäger 
die Urkunden und Blumensträuße überreicht.
Der Integrationspreis ist mit 500 Euro dotiert. 
Dieses Geld soll auf Vorschlag der beiden Initia-
torinnen für ein Sommerfest mit den Bewohnern 
der Flüchtlingsunterkunft in der Baumschulenal-
lee in Hannover genutzt werden.

Heike Kling, Gemeindereferentin EFG Roderbruch



 

Sich gemeinsam Zeit nehmen für die eigene 
Partnerschaft, damit die Liebe gedeihen 
kann. Jede Ehe braucht immer wieder neue 
Inspiration und Anregungen, um sich weiter zu 
entwickeln. Das bieten die EheAbende. 

Zum ersten Mal wollen wir dazu online 
einladen, mit besonderen Chancen: Keine Fah-
rerei, kein Babysitter ist zu organisieren … Zu 
Hause könnt ihr es euch gemütlich machen und 
bekommt Gedankenimpulse zu einem wichtigen 
Thema von einem der Referentenpaare. Fragen 
und Anregungen könnt ihr anschließend im 
Gespräch zu zweit vertiefen. Es folgen ein 
weiterer Impuls und eine weitere Gesprächszeit 
für euch. Im Anschluss könnt ihr den Referen-
ten und Referentinnen Rückfragen stellen. Es 
ist ganz einfach. Alles, was ihr braucht, ist ein 
Laptop oder PC.

Unsere Themen
• Was gelingt uns gut? Wo wollen wir Neues 

ausprobieren? 
• Unsere Herkunftsfamilien und ihre Auswir-

kungen auf unseren Ehealltag
• Wie wir unsere Kommunikation verbes-

sern können
• Faires Streiten lernen – von Abrechnung 

bis Rückzug
• Prickelndes Liebesleben – Erotik und 

Sexualität
• Im Spiegel der Münze – Umgang mit Geld

Seminar: EheAbende Online
5. Februar – 12. März 2021
6 Abende jeweils freitags 19.30–21.30 Uhr
Mitarbeiterteam: Sonja und Hartmut 
Bergfeld, Frauke und Horst Ramminger, 
Tanja und Reinhard Scholz

Anmeldungen bitte über  
gemeinde-walderseestrasse.de oder  
buero@gemeinde-walderseestrasse.de

EFG Walderseestraße:

EheAbende Online: 
Dem Partner und sich 
selbst etwas Gutes tun

Sechs
EheAbende Online
Dem Partner und sich selbst etwas Gutes tun

via Start
5. Februar
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„Mutig sein, ja aber …“ (Teil 1)

Manchmal ahnen wir es schon: Wir müssen 
etwas ändern. Manchmal ahnen wir sogar 
was, aber uns fallen viele Gründe ein, warum 
dies gerade nicht geht. In einem geschützten 
Raum wollen wir die Abende nutzen, um die 
Möglichkeit einer Zäsur oder einer Überprü-
fung zu geben.
Referentinnen: Johanna Labahn (Sozialpäd-
agogin, Gestalttherapeutin); Friederike Heinze, 
(Transaktionsanalytikerin/Gestalttherapeutin)
Beginn 7. Januar 2021
7 Donnerstage, 18:30–21:30 Uhr
8–12 Teilnehmer
Kosten: 273 Euro (39 Euro/Einheit)
Der Kurs umfasst 7 Einheiten; Teilnahme nur 
für den kompletten Kurs möglich.

Tanz und Bewegung als 
Form der Trauerbewältigung

Anleitung zum Ausdruckstanz durch eine pro-
fessionelle Tanzlehrerin, um die eigene Trauer 
zu verarbeiten. In Zusammenarbeit mit der 
Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes 
werden verschiedene Elemente aus der Trauer-
arbeit mit Tanz und Bewegung kombiniert.
Referentinnen: Merit Schmidt (Tanzlehrerin); 
Sabine Schmidt  (Koordinatorin Ambulanter 
Hospizdienst)
16. Jan., 14:00–17:00 Uhr
Kosten 34,- Euro

„Hier geht‘s um mich!“ –  
die innere Balance 
(wieder-)finden (Teil 1)

Ihr Blick ist verstärkt nach außen gerichtet? 
Eigene Bedürfnisse treten dabei in den 
Hintergrund? In diesem Seminar gewinnen Sie 
Zugang zu Ihren unterbewussten Ressourcen. 
Neue Energie für den Alltag wird freigesetzt.
Referentin: Birgit Seesing (Coach und 
Supervisorin)
Beginn 21. Jan., 17:00–20:00 Uhr
(Modul 2 am 04.03.2020, bitte möglichst 
für beide Termine anmelden)
Kosten 39,- Euro pro Abend

Zuversicht und Hoffnung 
gewinnen
Wir leben in Zeiten der Unsicherheit. Weltweite 
Krisen bedrohen unser Leben. All das löst Ver-
unsicherung aus. Wie können unsere inneren 
Widerstandskräfte gestärkt werden? Wer oder 
was stärkt mich, um Hoffnung zu schöpfen?
Referent: Hartmut Bergfeld (Systemischer 
Berater und Therapeut, Einzel- und 
Paarberatung)
26. Jan., 18:00–21:00 Uhr
Kosten 29,- Euro

Alle Seminiare finden statt im Kirchrö-
der Institut, Kirchröder Str. 46, Hann.
Weitere Informationen + Anmeldung: 
dw-kt.de/kirchroeder-institut
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Fortbildungen und Seminare 
im Kirchröder Institut
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„Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt.“

Pastor i. R. Matthias Linke, EFG Berlin-Kreuzberg
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„Herzlich Willkommen, lieber Ben Nutzinger 
in unserer Gemeinde!“, so haben wir am 15. 
November 2020 unseren neuen und frisch- 
gebackenen Pastor begrüßt. Und am Samstag, 
28. November 2020, wurde es für alle ganz 
festlich, denn er wurde durch Pastor i. R. 
Matthias Linke (EFG Berlin-Kreuzberg) ordi-
niert, d.h. erstmalig in seinen Pastorendienst 
eingeführt. 

Dank unserer guten ökumenischen 
Verbindungen durften wir die Ev.-lutherischen 
St.-Johannis-Kirche in Bemerode für diesen 
Gottesdienst benutzen und hatten ausreichend 
Platz. Als Gäste konnten wir Vertreter der 
Gesamtgemeinde, Ökumene und Regionalpoli-
tik sowie Freunde und Familienangehörige von 
Ben begrüßen. Ein Lobpreis, Matthias Linkes 
Zuspruch aus Jesaja 35 und ein Segensgebet 
haben das Ordinationsgeschehen, das aus 
einem Zeugnis und Versprechen von Ben und 
der Gemeinde bestand, umrahmt. Wir freuen 
uns sehr, dass Gott uns während der Coro-
na-Pandemie mit Ben zusammengeführt hat 
(denn ein geplanter Einsatz in Malawi kam 
nicht zustande. Anm. d. R.). Das sehen wir als 
Wunder und Führung an und freuen uns auf 
die vor uns liegende Zeit. „Fürchtet euch nicht! 
Seht, da ist euer Gott!“, hat uns Matthias Linke 
mit auf den Weg gegeben. Daran wollen wir uns 
erfreuen und Großes von Gott erwarten.

Dr. Angelika Illg, Gemeindeleiterin

Bejamin Hassan Nutzinger (37) stammt 
aus Murnau/Bayern. Er hat viel gesehen 
vom Leben: Nach der Realschule begann er 
zunächst eine Lehre zum Maschinenbaume-
chaniker, die „ins Leere führte“. Ein Auslands-
aufenthalt im Libanon und der Zivildienst in 
einem Unfallkrankenhaus brachten ihn auf 
neue Gedanken. Es folgte eine Ausbildung zum 
Kinderpfleger und die Berufsoberschule für 

Sozialwesen in München. Mit dem Fachabitur 
in der Tasche gönnte er sich ein Dreiviertel-
jahr Südostasien, um danach ein vierjähriges 
Studium der Theaterpädagogik aufzunehmen. 
Doch dann hat ihn „Gott erwischt“, wie Ben 
Nutzinger es formuliert. „Ich war im Hinduis-
mus und Buddhismus unterwegs und bin nach 
und nach über Jesus Gott begegnet. Das hat 
alles verändert. Ein Jahr lang habe ich Ihn 
gefragt: Was soll ich jetzt tun? Die Antwort war, 
dass ich Pastor werden soll. Das hat sich für 
mich durch verschiedene Impulse bestätigt, 
auch der Hinweis, dass ich in Elstal studieren 
soll, war deutlich.“

Fünf Jahre an der Theologischen Hoch-
schule Elstal folgten. „Das war interessant, 
aber auch hart, denn ich hatte ja schon eine 
lange Zeit der Ausbildung hinter mir und wollte 
eigentlich irgendwann fertig werden.“

Ebenso bunt wie Ben Nutzingers Lebens-
lauf ist auch sein familiärer Hintergrund. Sein 
Vater stammt aus dem Libanon. Nach der 
Trennung der Eltern heirateten beide erneut, so 

dass Ben Nutzinger zu einer großen Patchwork-
familie mit 8 (Halb-)Geschwistern gehört. 

Gefragt nach seinen Prioritäten ist der 
neue Pastor am Kronsberg noch ganz flexibel: 
„Zur Zeit mache ich viele Besuche, um die 
Gemeinde kennenzulernen.“ Mission und 
Innovation jedenfalls sind sein Ding, das hat 
der Kronsberger Pastorenfindungskommision 
besonders gefallen. 

„Ich bin kein Typ, der in eine Gemeinde 
kommt, um den Status Quo aufrechtzuerhal-
ten. Ich interessiere mich für mein Gegenüber 
und Gott interessiert sich noch viel mehr für 
jeden Einzelnen. Ich spreche immer wieder 
über Jesus, weil Er meine Mitte ist. Dabei 
werde ich nicht übergriffig, aber wenn der Geist 
mich führt, dann führt er mich – und das ist 
immer wieder so. Gott meint es gut mit uns. 
Darüber zu reden, ist ganz einfach. Ich möchte 
Menschen Mut machen, Gott in ihrem Alltag 
zu suchen, dann werden sie erleben, dass Gott 
eingreift, antwortet und handelt.“

Ulrike Landt

EFG Hannover-Kronsberg:

Hassan Benjamin Nutzinger ist neuer Pastor am Kronsberg: „Gott meint es gut mit uns“

Für die Ordination zu Gast in der St.-Johannis-Kirche Bemerode mit Besuchern aus den Nachbarkirchen, aus dem Stadtrat und aus der EFG Hannover-Kronsberg

Pastor Matthias Linke (Berlin) und Gemeindeleiterin Angelika Illg segnen Ben Nutzinger für seinen Dienst.



Die Gesamtgemeinde Hannover ist ein Zusammenschluss 
der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden in der Region 
Hannover. Wir teilen Inhalte und Ziele von Gemeindearbeit und 
unterstützen uns gegenseitig.

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. 
Drogenabhängigkeit Hilfe für Betroffene und Angehörige: Drogenberatungsstelle Neues Land e.V. 
Steintorfeldstr. 11, 30161 Hannover, Telefon 0511. 33 61 17-30 www.neuesland.de
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
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Die Allianzgebetswoche findet in Hannover 
statt! Anlässlich der internationalen Gebets-
woche 2021 wollen wir trotz der Pandemie 
und einem fehlenden Allianzvorstand im 
Januar zu einigen Angeboten einladen! Eine 
große Abschlussveranstaltung wird es leider 
nicht geben. Die Gebetswoche vom 10. bis 
zum 16. Januar 2021 steht unter dem Thema 
„Lebenselixier Bibel“ – Wir möchten miteinan-
der hinhören und tiefer verstehen, Gott wirken 
lassen und das Erfahrene im Alltag leben. Bitte 

macht Euch die Mühe, die Flyer 
zu verteilen und auszulegen, 
so dass sich viele Beter bei den 
Gebetsangeboten anmelden können! Herzliche 
Grüße und in Jesus verbunden
Annerose Hasenpusch, Gundula Rudloff, Michael 
Lenzen (Vorbereitungsteam der Allianzgebetwoche)

Weitere Informationen zu 
Treffpunkten und Zeiten unter 
www.evangelische-allianz-
hannover.de

Evangelische Allianz Hannover:

Hannover betet! Internationale Gebetswoche 
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Infos & Kontakt:	 Evangelische Allianz Hannover	I	www.ea-hannover.org	I	
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Hannover betet! 
10.01. - 16.01.2021

Internationale Gebetswoche

 Donnerstag, 14.01.21   Wirken lassen • experience 
19.00 Uhr › Gebetsabend
Gebet für und mit Randgruppen unserer Stadt		I  C. Tursi, R. Grammlich
Heilsarmee,	Am	Marstall	25		I  Stadtbahn Hauptbahnhof, Steintor, Kröpcke, Clevertor, Markthalle
Bitte mit Voranmeldung: hannover@heilsarmee.de  I  Tel.: 0511 32  26  60

Freitag, 15.01.21   Partnerschaftlich teilen • share 
19.30 Uhr › Info- und Gebetsabend
Gebet für verfolgte Christen		I  M. Plücker, N. Gabler von Open Doors
Freie	evangelische	Gemeinde,	Langenforther	Str.	32		I  Stadtbahn 9 • Kurze-Kamp-Straße
Bitte mit Voranmeldung: gemeindebuero@hannover.feg.de  I  Tel.: 0511 761  609  76

 Samstag, 16.01.21   Sprudeln lassen • invite 
09.00 Uhr › Männergebetsfrühstück
Lobpreis, Andacht und Gebet	(wenn	möglich	wird	es	auch	ein	gemeinsames Frühstück geben)  I  S. Holmer, M. Rova Fraga 
Evangelisch-Freikirchliche	Gemeinde	Linden,	Hohe	Str.	14		I  Stadtbahn 9 • 17 Schwarzer Bär
Bitte mit Voranmeldung: m.rova@baptisten-linden.de  I  Tel.: 0511 45  31  78

EFG-Flüchtlingswohnheime:

Sozialarbeiter/-in gesucht
Wir suchen zu sofort einen/eine neue Mitarbeiter*in als Krankenvertretung 
(30 Wo.std.) mit Anschlussvertrag für unsere Flüchtlingssozialarbeit (m/w/d) 
im Wohnheim Hildesheimer Str. 161. Wir bieten einen krisensicheren und viel-
seitigen Arbeitsplatz, Besoldung bzw. Vergütung mit dynamischer Gehaltsent-
wicklung angelehnt an AVR, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, zusätzliche 
betriebliche Alterssicherung, einen wertschätzenden Umgang im Team u.v.m.
Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit mit staatlicher 
Anerkennung, Freude an der Arbeit mit Asylbewerberinnen und -bewerbern und 
Bereitschaft zur schnellen Einarbeitung in die relevanten Rechtsgebiete.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Irene Wegener (Leitung), EFG Flüchtlingswohnheime, 
Hildesheimer Str. 161, 30173 Hannover, wegener@efg-fluewo.de

Biblisch-Theologisches Institut Hannover:

„Leiden am Leid – Unrecht, Krankheit, 
globale Krisen und der Glaube an 
einen liebenden, gerechten Gott?“ 

Unter diesem Titel lädt das BTI mit den Referentinnen Frauke 
Bielefeldt und Tabea Freitag zu einem Studientag ein, um die 
vielfältigen Perspektiven der Bibel auf erlebtes Leid und erlitte-
nes Unrecht zu beleuchten. 

Wie wirkt sich mein Menschenbild, Weltbild und Gottesbild 
auf den Umgang mit Leid aus? Was bedeutet der Glaube für den 
Umgang mit globalen Problemen oder persönlichen Schicksalen 
wie erlebtem Missbrauch, chronischer Krankheit oder Behinde-
rung? Gemeinsam entfalten die Theologin und die 
Psychologin Hilfen für Seelsorge und persönliche 
Lebensbewältigung. Frauke Bielefeldt ist Autorin 
von „Wie ein Schmetterling im Käfig – Perspektiven 
für ein Leben mit chronischer Krankheit“ (Brunnen-
verlag 2020³). Tabea Freitag arbeitet in eigener 
psychotherapeutischer Praxis und begleitet u. a. 
schwer traumatisierte Menschen.

BTI-Studientag „Leiden am Leid“
Samstag, 06. März 2021  

Ort: Wird noch bekanntgegeben
Anmeldung unter bti-hannover.de
Anmeldeschluss: 04. März 2021


