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EDITORIAL 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 
„Die Menschen, die in Hannover 

leben, sind mit ihrer Stadt sehr zufrie- 

den“ – so kann man es vielfach in der 

Zeitung nachlesen. Hannover, Lan- 

deshauptstadt Niedersachsens, zählt 

mit 532.163 Einwohnern zu den 15 

einwohnerreichsten Städten Deutsch- 

lands. 

 
In dieser Uni-Stadt herrscht reges 

Treiben. Und so ist auch die Vielfalt 

an Kirchen und Gemeinden sehr groß. 

Allein in Hannover und der Region 

gibt es elf Baptistengemeinden. 

 
Spannend ist, dass sich die Baptis- 

tengemeinden, die ja in der Gefahr 

stehen könnten, untereinander zu 

konkurrieren, entschlossen haben, 

sich zur „Evangelisch-Freikirchliche 

Gesamtgemeinde Hannover K.d.ö.R“ 

zusammenzuschließen. Dies hat viele 

Vorteile: Die Gemeinden unterstützen 

sich bei der Durchführung gemeinsa- 

mer Projekte und auch bei der Finan- 

zierung von Bauvorhaben. Es gibt eine 

gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, 

so dass die ca. 2.000 Menschen, die 

durch die Gesamtgemeinde erreicht 

werden, immer aktuelle Informationen 

haben und darüber hinaus wissen, was 

die Anderen bewegt. Die Pastoren der 

einzelnen Gemeinden arbeiten vertrau- 

ensvoll miteinander. 

 
Die Gesamtgemeinde weiß sich als 

regionaler Verbund mit dem Landes- 

verband NOSA und dem Bund Evan- 

gelisch-Freikirchlicher Gemeinden 

zugehörig. Obwohl wir selbständig 

sind, wollen wir nicht unabhängig 

voneinander sein! 

 
Ihr 

 

 
Hans-Peter Pfeifenbring, 

Gesamtgemeindeleiter 

TITELBILD 
Das Neue Rathaus von Hannover ist nicht nur 

Wahrzeichen, sondern auch eines der begehrtesten 

Fotomotive der Stadt. Der wilhelminische, schlos- 

sähnliche Prachtbau wurde von 1901 bis 1913 

errichtet, eingebettet in den zehn Hektar großen 

Maschpark am Südrand der Innenstadt außerhalb 

des historischen Stadtkerns. 
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LEBENDIGE GEMEINDEN 
Heilpflanzen für die Stadt 

 
 

Mit vielen Christen in Hannover träume 

ich auch von lebendigen Gemeinden. 

Eine solche Gemeinde schöpft in allem, 

was sie glaubt und tut, aus der Tiefe: Aus 

den Schätzen der Bibel und aus der Kraft 

des Heiligen Geistes. Lebendig ist für 

mich eine mündige Gemeinde, in der vie- 

le Verantwortung übernehmen, sich von 

Jesus prägen lassen und ihre Gesellschaft 

phantasievoll verändern. 

 

 

 
er Seher Johannes be- 

kommt von Gott etwas 

gezeigt. Er empfängt eine Vision. 

Vor seinen Augen entsteht ein 

Bild der Lebensfülle. 

 
In Offenbarung 22,1-2 ist nach- 

zulesen, was er vor Augen hat: 

„Und er zeigte mir einen Strom 

lebendigen Wassers, klar wie 

Kristall, der ausgeht von dem 

Thron Gottes und des Lammes, 

mitten auf ihrer Straße und 

auf beiden Seiten des Stromes 

Bäume des Lebens, die tragen 

zwölfmal Früchte, jeden Monat 

bringen sie ihre Frucht, und die 

Blätter der Bäume dienen zur 

Heilung der Völker.“ 

 
EIN STROM LEBENDIGEN WASSERS 

Keine abgestandene Wasserla- 

che. Kein stinkender Tümpel. 

Sprudelndes, fließendes Wasser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kein stinkender Tümpel. Sprudelndes, fließendes Wasser! 

Ein ganzer Strom. Man muss 

nicht in der Wüste selbst gelebt 

haben, um das schön zu finden. 

Aber in der Wüste ist Wasser 

eine Oase. Eine Quelle des Le- 

bens. Wasser ermöglicht erst Le- 

ben! Und sprudelndes Wasser ist 

faszinierend. Im Paradiesgarten 

der Schöpfungsgeschichte fließen 

vier Flüsse (1.Mose 2,10-14). 

Sie umarmen die Schöpfung und 

tränken die Welt. In der Vision 

des Johannes fließt ein Strom 

lebendigen Wassers und sorgt 

für ideale Wachstumsbedingun- 

gen. Der Seher Johannes möchte, 

dass wir eintauchen in sein Bild 

von der Fülle des Lebens! Dass 

unsere Sehnsucht nach Leben 

verstärkt wird. 

 
HOLZ DES LEBENS 

Johannes sieht Holz des Lebens 

oder Bäume des Lebens. Nicht 

Bauholz, nicht Totholz, nicht 

Brennholz. Holz, durch das 

Wasser fließt und das wächst, 

Jahr um Jahr, Ring für Ring. 

Wenn unsere Gemeinden aus 

solchem Holz geschnitzt sind, 

dann müssen wir uns um die 

Zukunft keine Sorgen machen. 

Es sind nicht nur wenige Bäume, 

sondern eine Fülle, in der Mitte 

des Ortes und an den Seiten der 

Flüsse. Fruchtbare Bäume, wo- 

hin man sieht. 

 
ZWÖLFMAL FRUCHT 

Denn diese Bäume tragen Früch- 

te. Nicht nur ab und zu. Nicht 

nur einmal oder zweimal im 

Jahr. Nein, Monat für Monat, 

Zwölfmal im Jahr. Immer wie- 

der. Betrachten wir in Hannover 

das bisherige Jahr 2017, dann 

ist schon viel gewachsen im 

Gesamtgemeindegarten. Neue 

Mitglieder und Taufentschei- 

dungen, neue Projekte wie ein 

Flüchtlingsheim oder ein soziales 

Kaufhaus. Zwölf Jahre Bib- 

lisch-Theologisches Institut. Und 

viele stille, langsame Wachstum- 

sprozesse im Inneren, die Gottes 

Lebenskraft ausdrücken. 

 
BLÄTTER DER HEILUNG FÜR DIE 

VÖLKER 

In der Vision des Johannes 

tragen die Bäume Blätter. Nichts 

Ungewöhnliches auf den ersten 

Blick, aber diese Blätter sind 

Heilblätter. 

 
Johannes beschreibt noch nicht 

den vollkommenen Himmel 

oder ein vollendetes himmlisches 

Jerusalem, sondern einen Garten 

der Fülle. Noch keinen Paradies- 

garten, in dem es kein Leid und 

keine Krankheit und keine Not 

mehr gibt, sondern einen Gar- 

ten, in dem Menschen Heilung 

benötigen. 

 
Die Völker – alle Menschen auf 

dieser Welt – sehnen sich nach 

Erfrischung und Lebendigkeit. 

Menschen, die gerade lebens- 

müde sind oder bei denen das 

Leben stockt, sehnen sich nach 

Heilung. Ganze Völker dieser 

Erde leiden – in Syrien, in Nige- 

ria, in Nordkorea, in Venezuela, 

in der Ukraine… in allen Erdtei- 

len brauchen Völker Heilung. In 

einer Großstadt wie Hannover 

haben wir besonders einsame 

Menschen vor Augen, genauso 

Drogenabhängige und Geflüch- 

tete. 

 
Die Vision des Johannes weist 

auf besondere Blätter hin. Die- 

se Blätter dienen nicht nur der 

Versorgung des Baumes mit 

Nährstoffen oder der Photo- 

synthese, sondern diese Blätter 

sind für andere da. Menschen 

werden durch diese Blätter 

stärker, lebendiger, gesünder – 
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Wasser, das Leben hervorbringt 

 
 
 

heil! Gemeinden sind Pflanzun- 

gen Gottes in seiner Welt. Als 

Gemeinden wollen wir uns tief 

verwurzeln in Gottes Kraft und 

von seinem lebendigen Was- 

ser durchströmt werden. Was 

aus uns herauswächst, soll ein 

Heilmittel für andere sein. Eine 

Arznei. Ein Therapeutikum. 

 
GESUNDES WACHSTUM STATT 

KRANKMACHENDE  GEMEINDEN 

Lebendige Gemeinde – und der 

Wunsch nach geistlichen Wachs- 

tum soll niemanden krankma- 

chen, sondern uns selbst und 

vielen anderen einen guten 

Dienst erweisen. Wenn wir als 

Gemeinden lebendig sind, dann 

hat das heilvolle Auswirkungen 

auf unsere Stadt und Region, auf 

unsere Nachbarn und Freunde, 

auf unsere Mitmenschen. Heil- 

blätter für die Stadt. Gemeinde 

für andere. Das sind wir, immer 

wenn Gottes Kraft und Geist 

durch uns fließt. 

 
Bei Johannes ist das Leben nicht 

im Wasser, sondern das Wasser 

ist das Leben selbst. Der Strom 

Gottes ist Gott selbst, der sich 

ausbreitet aus sich selbst heraus. 

Läuft man durch den Wasser- 

strom der Vision, watet man bis 

zur Quelle. Ausgangspunkt für 

alles lebendige Wasser ist der 

Thron Gottes und das Lamm – 

Symbole der Herrschaft Gottes 

und seiner Demut. Der Macht 

Gottes und der Erniedrigung 

in Jesus Christus. Von daher 

kommt alles. Von Jesus Chris- 

tus geht keine Gewalt aus, die 

schädlich ist, sondern Wasser, 

das Leben hervorbringt. Von 

Gott kommt das, was aufbaut, 

stärkt und Frucht bringt. Was 

niederdrückt und klein hält, 

speist sich nicht aus der Kraft 

Gottes. 

 
GOTTES KRAFT, NICHT UNSERE 

REZEPTE 

Wir dürfen nicht Gottes Rolle 

mit unserer Rolle als seine Ge- 

schöpfe und Mitarbeiter ver- 

wechseln. Wir dürfen nicht so 

tun, als ob wir Gottes lebendiges 

Wasser erschaffen oder ver- 

stärken könnten oder müssten. 

Was trauen wir als Gemeinde 

Jesu der Kraft Jesu zu? Meinen 

wir mit unseren Konzepten und 

Hilfsmitteln, seiner Kraft etwas 

nachhelfen oder etwas beschleu- 

nigen zu können? Die Vision des 

Johannes atmet großes Vertrau- 

en in Gottes Kraft und seine 

Möglichkeiten. Alles Leben, 

auch alles Gemeindeleben, geht 

von Gott selbst aus. Dabei geht 

Gott aus sich selbst heraus und 

durchströmt die Schöpfung! 

 
Jesus Christus sagt: Wer an mich 

glaubt, von dessen Leib werden, 

wie die Schrift sagt, Ströme 

lebendigen Wassers fließen (Joh 

7,38 NLÜ). 

 
Beten wir darum, dass Gott 

diese Verheißung erfüllt. Beten 

wir, dass wir Bäume in Gottes 

Garten sind, die Heilblätter für 

die Völker hervorbringen. Die 

Vision des Johannes kann Gott 

erfahrbar werden lassen, in den 

Gemeinden der Großstadt von 

Hannover und Umgebung und 

in vielen Städten und Orten 

seiner Welt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dr. Michael Rohde, 

Pastor der EFG 

Hannover- 

Walderseestraße 
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ZWEI SPRACHEN – EINE GEMEINDE 
Multikulturelles Leben in einer Großstadtgemeinde 

 

 

 
 

 

Bei einer Evangelisation mit Billy Graham 

trafen sich 1E70 ein bolivianisches und ein 

spanisches Ehepaar und fingen mit einer 

missionarischen Arbeit unter spanisch- 

sprachigen Menschen an. 1E73 schlossen 

sich dann sieben spanischsprachige Men- 

schen der Gemeinde Hannover-Linden an. 
 

 
 

ür die deutschen Geschwister 

war es ein missionarisches 

Projekt, den spanischsprachigen 

Geschwistern die Räumlichkei- 

ten zur Verfügung zu stellen. Für 

die „Spanier“ war es die Missi- 

on unter den spanischsprachigen 

Menschen, von denen damals 

viele im Stadtteil Linden wohn- 

ten. Daraus wuchs eine Gastge- 

meinde, die die Räumlichkeiten 

nutzte. So lebten wir jahrelang 

nebeneinander als zwei Gemein- 

den, die sich ab und an über den 

Weg liefen. 

 
WIE ES WEITERGING ... 

Nach einigen Jahren fingen die 

Ältesten an, sich als ein gemein- 

samer Ältestenkreis zu treffen. 

Und es wurde auch versucht, 

gemeinsame Gottesdienste zu 

feiern. Diese wurden allerdings 

von vielen Geschwistern aus 

beiden Teilen nicht so gerne 

angenommen. So hatte jede 

Gemeinde weiterhin für sich ihre 

Gottesdienste, Kinderstunden, 

Frauenstunden, Jugendstunden 

usw. 

 
Die beiden Gemeindeleitungen 

machten sich darüber Gedanken 

und beschlossen, dass sie sich 

als komplette Gemeindeleitung 

treffen sollte. Sie wollte so ein 

Signal setzen, dass wir als Ge- 

meinden zusammengehören. 

 
1993 wurde unser kürzlich 

in den Ruhestand verabschie- 

dete Pastor José González als 

hauptamtlicher Pastor für den 

spanischsprachigen Teil der 

Gemeinde berufen. Die spa- 

nischsprachige Gemeinde sah 

sich auch weiterhin als Mis- 

sionsgemeinde. Es gab jedoch 

eine große Fluktuation von 

Menschen, die für einige Zeit 

nach Hannover kamen und 

dann wieder in ihre Heimatlän- 

der zurückkehrten. Durch diese 

Geschwister, die nach Spanien 

oder Lateinamerika zurückgin- 

gen, sind wenigstens vier neue 

Gemeinden in diesen Ländern 

entstanden. 

 
WIE GEMEINSAMKEITEN 

ENTSTEHEN ... 

Die erste wirklich gemeinsa- 

me Gruppe entstand dann bei 

der Jugend. Die damalige spa- 

nischsprachige Jugendleitung 

beschloss, die deutschen Jugend- 

lichen zu ihrer Jugendstunde 

einzuladen. Da die spanisch- 

sprachigen Jugendlichen meist 

aus der zweiten Generation 

stammten und alle der deutschen 

Sprache mächtig waren, wurde 

die Jugendstunde komplett auf 

Deutsch gestaltet. Diese Art 

von Zusammenschluss hat sich 

im Laufe der Jahre fortgesetzt, 

und zurzeit laufen verschiedene 

Gruppen gemeindeübergreifend. 

Das hatte auch einen Nebenef- 

fekt. Plötzlich begannen einige 

deutschsprachige Jugendliche 

und deutsche Ehepartner aus be- 

stehenden gemischten Ehen den 

spanischsprachigen Gottesdienst 

zu besuchen. Daraus entstand 

ein Übersetzungsdienst, bei dem 

alles simultan ins Deutsche über- 

setzt wird. 

 
Auch die gemeinsamen Gottes- 

dienste haben sich intensiviert 

und diese werden immer besser 

angenommen. Taufgottesdienste 

feiern wir immer gemeinsam. 

Dann wird es zwar ziemlich eng, 

da unser Gottesdienstraum die 

vielen Besucher gar nicht fassen 

kann. So übertragen wir die 

Gottesdienste in Nebenräume. 

Auch am zweiten Weihnachtstag 
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und zu Silvester feiern wir ge- 

meinsam unseren Gottesdienst. 

 
Ein relativ neues Projekt sind die 

gemeinsamen Familien-Gottes- 

dienste. In dieser Altersgruppe 

ist es relativ einfach, die „gut 

strukturierte deutsche“ Predigt 

mit einem „lebendigen und lau- 

ten spanischen“ Lobpreis zu ver- 

binden. Das gefällt Familien und 

Jugendlichen gleichermaßen. 

 
WIE SICH EINE KULTUR 

VERÄNDERT ... 

Im Laufe der Jahre hat sich 

atmosphärisch vieles zum Positi- 

ven gewandelt. Ganz am Anfang 

waren Berührungsängste da. Da 

warteten die „Spanier“ auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite, 

bis die „Deutschen“ das Ge- 

meindegrundstück verlassen hat- 

ten. Erst dann „trauten“ sie sich 

ins Gemeindehaus. Doch das ist 

jetzt ganz anders. Zwischen dem 

deutschen und dem spanischen 

Gottesdienst begrüßen wir uns 

im Foyer, wie es sich gehört: 

„Küsschen links und Küsschen 

rechts“ – das ist natürlich „spa- 

nisch“ – aber warum sollten wir 

„Deutschen“ nicht dazulernen 

dürfen. Es tut nicht weh! 

 
Unser Umgang miteinander ist 

jetzt nicht nur dadurch geprägt, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dass wir uns gegenseitig anneh- 

men. Es sind vielmehr richtige 

Freundschaften entstanden. 

Spanischsprachige heiraten auch 

vermehrt Deutsche. Und das hat 

uns als Gemeinde offen gemacht 

für weitere Kulturen. 

 
Trotzdem ist es weiterhin ein 

Anliegen, zwei sprachlich ge- 

trennte Gottesdienste zu ha- 

ben, damit die Kulturen auch 

im Glauben ausgelebt werden 

können. So gibt es weiterhin 

auch getrennte Gebetsstunden, 

denn in der Muttersprache betet 

man am authentischsten. Auch 

die Kindergottesdienste und die 

Frauengruppen finden getrennt 

in zwei Sprachen statt. 

 
WIE ES HEUTE IST ... 

Inzwischen gehören zu unserer 

Gemeinde Menschen aus 35 

Nationen. Eine größere Grup- 

pe besteht seit mehr als einem 

Jahr aus Iranern. Sie wollen sich 

integrieren, also keine eigene Ge- 

meinde sein. Doch für die Über- 

gangszeit, bis sie genügend die 

deutsche Sprache beherrschen, 

übersetzen wir einmal im Monat 

die Predigt ins Farsi. Außerdem 

haben wir wöchentlich einen 

Farsi-deutschen Bibelgesprächs- 

kreis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Siegfried Müller, 

Pastor der EFG 

Hannover-Linden 

 
 
 

 

Marcelino Rova 

Fraga, Gemeinde- 

referent der EFG 

Hannover-Linden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der letzte Taufgottesdienst war 

unser erster dreisprachiger Got- 

tesdienst. Das kostete in der Vor- 

bereitung einen enormen Auf- 

wand. Aber das hat sich gelohnt. 

Es war ein zutiefst gesegneter 

Gottesdienst. Und dann noch 

das gemeinsame Mittagessen mit 

internationalen Spezialitäten, da 

gerät man ins Schwärmen. 

 
Das ist auch ein großer Gewinn 

aus dem multikulturellen Mitei- 

nander. Wir lernen, dass es nicht 

nur eine gute deutsche Küche 

gibt. Bei einem internationalen 

Fest der Kulturen hatten alle 

Nationen und Kulturen unserer 

Gemeinde die Gelegenheit, sich 

und ihre Spezialitäten zu prä- 

sentieren. Und wirklich alles hat 

uns gut geschmeckt. Vielleicht 

stimmt das ja doch: „Liebe geht 

durch den Magen.“ 

 
Natürlich gibt es auch die 

Momente, wo wir uns mit den 

unterschiedlichen Kulturen ein 

wenig aneinander reiben. Aber 

der Gewinn aus dem multi- 

kulturellen Leben als Christen 

überwiegt das bei weitem. Wir 

schätzen einander. Wir lernen 

voneinander. Und wir lieben uns 

von Herzen. 
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Freitag, letzte Schulstunde: „Und? Was machst du heute Abend?“ In meiner 

Heimatstadt Ahrensburg bei Hamburg mit ihren gut 32.000 Einwohnern 

war diese Frage für Jugendliche relativ leicht zu beantworten. 
 

 

unserer Gegend ansetzen, und 

ja, es gibt Ansprüche. In einem 

Dorf konnten wir mal durch 

ein relativ einfaches Nachmit- 

tags-Projekt, das über sechs 

Wochen lief und für das wir im 

echs Optionen gab es: zuhau- 

se bleiben, zwei Disco-Loca- 

tions, ein McDonalds zum Ab- 

hängen, eine Baptisten-Jugend 

oder nach Hamburg fahren. 

Okay, zur Jugendgruppe einer 

anderen Gemeinde konnte man 

auch gehen, aber eigentlich gab 

es immer nur eine Jugendgruppe 

zur Zeit, wo die Post abging, 

entweder in der Elim-Gemeinde, 

der Freien Evangelischen Ge- 

meinde oder bei den Baptisten. 

 
Hannover (523.642 Einwohner) 

hat allein mit den über zehn 

verschiedenen McDonalds schon 

mehr Abhäng-Möglichkeiten 

als Ahrensburg insgesamt. Es 

überrascht niemanden, dass es 

in einer Großstadt natürlich für 

Jugendliche mehr Möglichkeiten 

gibt, wo und wie man seinen 

Abend verbringt. Hannover 

ist auch nur fast die Spitze der 

Weltmetropolen. Wenn sie sich 

denn entscheiden, eine christli- 

che Jugendgruppe zu besuchen, 

haben sie dort auch eine große 

Auswahl. 

 
Jugendliche haben die Wahl. Es 

ist nicht mehr so, dass sie auto- 

matisch kommen, weil es kaum 

eine Alternativen gibt. Mit einer 

verstimmten Gitarre, preisgün- 

stigen Gemeindekeksen vom 

letzten Kirchencafé und netten 

Sofas hat man in einer Groß- 

stadt nicht mehr das Monopol 

darauf, der zentrale Ort für Ju- 

gendliche zu sein. Aufgrund der 

Auswahl entsteht ein größerer 

Anspruch an die Qualität, weil 

Jugendliche diese auch immer 

mehr aus anderen Bereichen 

ihres Lebens gewohnt sind. 

Argumente wie zum Beispiel 

„Früher ging es doch auch gut 

mit den Gemeindekeksen und 

klassischen ‚Im-Kreis-sitzen-Ju- 

gendstunden‘“ helfen an dieser 

Stelle nicht weiter. Wir müssen 

bei den Jugendlichen heute in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jonas Schilke, 

Erlebnispädgoge 

und Pastor mit 

Schwerpunkt Junge 

Gemeinde in der 

Ev.-Freik. Ge- 

meinde Hannover 

Walderseestrasse 

einzigen Supermarkt des Dorfs 

geworben hatten, über zehn 

Jugendliche mobilisieren. In der 

Stadt stehen wir in ständiger 

Konkurrenz zu einer Vielzahl an 

attraktiven Freizeitangeboten. 

 
Was machen wir nun, um Ju- 

gendliche in Hannover zu errei- 

chen? Wir beten, bieten einen 

Ort für Gemeinschaft, zu dem 

jeder kommen kann, und predi- 

gen Jesus Christus. Dazu findet 

jeden Freitag ein Jugendabend 

im Gottesdienst-Format statt, 

mit anschließender Vertiefung 

in zehn Kleingruppen, die eine 

persönliche Ebene ermöglichen 

und das Thema anwendbar 

machen wollen. Danach gibt es 

Raum zum Abhängen, Reden 

und Essen. Ja, manche Jugend- 

liche kommen nur zum letzten 

Teil, und das ist okay. Wir freu- 

en uns über jeden, der kommt. 

Beziehungen sind es, was eine 

Jugend zusammenhält, unsere 

JUGENDARBEIT IN 
DER GROSSSTADT 

Große Herausforderungen, große Chancen 
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Beziehung zu Gott und die Be- 

ziehungen untereinander. 

 
Zusätzlich versuchen wir, be- 

sondere Events zu veranstalten, 

bei denen wir als Mitarbeiter 

nochmal eine besondere Schippe 

draufpacken in den Bereichen 

Kreativität, Clips, Deko, Ein- 

satz ... und bewusst neue Ju- 

gendliche einladen. Oder unsere 

Jugendfreizeiten im Sommer, wo 

wir viel Energie als Team rein- 

stecken! Was gibt es Besseres, 

als in einem Doppeldecker-Bus 

von einer Freizeit in Kroatien 

zurückzufahren, mit einer Men- 

ge begeisterter Jugendlicher an 

Bord, die Jesus erlebt haben. Ju- 

gendarbeit braucht solche High- 

lights, vom Special-Jugendabend 

bis zur Sommerfreizeit. 

 
Vielleicht wirkt das jetzt entmu- 

tigend und erschlagend, solche 

großen Projekte. Dann könnte 

es vielleicht der nächste Schritt 

sein, mal ein gutes „Ben & 

Jerry’s“-Eis für die Jugendlichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei solcher Konkurrenz ist kreative Jugendarbeit gefragt 

 
 
 
 
 
 

 
zu holen und mit ihnen zu ver- 

speisen, um besonderen Einsatz 

und Qualität auszudrücken. Wir 

geben unser Bestes, damit Ju- 

gendliche hier einen Platz haben. 

Immer Luxus-Eis ist auf Dauer 

natürlich auch keine Lösung, 

aber es braucht herausstechende 

Highlights in der Jugendarbeit. 

Letzte Woche habe ich von 

einem Pastor in einer Kleinstadt 

gehört, dass in seiner Gemeinde- 

versammlung eine eher kritische 

ältere Dame aufgestanden ist 

und den Vorschlag einbrachte, 

alle Jugendlichen kostenlos auf 

das BUJU des GJW fahren zu 

lassen. Die Kosten übernimmt 

die Gemeinde. Der Vorschlag 

wurde angenommen und die 

Jugendlichen erlebten ein klasse 

zusammenschweißendes High- 

light. 

 
Eine besondere Chance der 

Großstadt liegt auch darin, mit 

anderen vor Ort zusammen zu 

arbeiten. Gerade größere Events 

oder Freizeiten bieten sich dafür 

an. Und nicht nur aus der Not 

heraus, weil man allein etwas 

nicht schafft, sondern auch, weil 

man vielleicht in der eigenen 

Gruppe gerade Power und ein 

starkes Mitarbeiterteam hat. 

Außerdem ist es wertvoll, eine 

weitere Perspektive zu bekom- 

men, auch für die Jugendlichen. 

Zu merken: Wir sind nicht allei- 

ne als Gruppe hier und es gibt 

noch eine Menge weiterer junger 

Christen. Bei uns in Hanno- 

ver, wie auch in vielen anderen 

Städten, findet innerhalb der 

Allianz-Gebetswoche ein spezi- 

eller Jugend-Gebetsabend statt, 

der von mehreren Gemeinden 

gemeinsam organisiert wird. 

Oder mehrere Gemeinden haben 

sich erfolgreich mit ihren kleinen 

Gemeindeunterrichts-Gruppen 

 
 
 
 
 
 

 
zusammengeschlossen und da- 

durch jetzt eine Gruppenstärke, 

von der selbst jede große Ge- 

meinde nur träumen kann. 

 
Jugendarbeit in der Großstadt 

hat aber noch ein besonderes, 

nicht zu unterschätzendes Pri- 

vileg, und zwar die Chance, 

dass hier die Wahrscheinlichkeit 

höher ist, dass Jugendliche in der 

Gegend einen Ausbildungs- oder 

Studienplatz finden und weiter 

in der Gemeinde mitarbeiten 

können. Gleichzeitig kommen 

neue, begeisterte Christen zum 

Studium in die Stadt und schau- 

en sich nach einer Gemeinde um. 

In eher ländlichen Gegenden ist 

es klar, dass Jugendlich nach der 

Schule zu fast hundert Prozent 

weggehen, weil es eben keine 

Alternative für sie gibt. Das ist 

eine besondere Chance, die wir 

in einer Großstadt haben! 

 
Seit 15 Jahren bin ich begeistert 

und aus Überzeugung in der 

Jugendarbeit aktiv, und das in 

drei verschiedenen Städten. Und 

wenn ich etwas gelernt habe, 

dann dass Jugendarbeit im- 

mer in Bewegung ist! Nur weil 

etwas gerade „funktioniert“, 

„ankommt“, „läuft“ „Frucht 

bringt“ und „am Puls der Zeit 

ist“, heißt es nicht, dass es im 

nächsten Monat auch noch so 

ist. Sei dankbar für jeden guten 

Monat in der Jugendarbeit dei- 

ner Gemeinde! Wenn es gerade 

nicht läuft, bleib dran! Drei 

Jugendliche, eine Bibel, zwei Eis- 

becher „Ben & Jerry‘s“ und eine 

betende Gemeinde sind ein super 

Startpunkt auf dem Dorf und in 

der Großstadt! 

 
Jonas Schilke 
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DIE BIBEL HAT ETWAS MIT DEM LEBEN ZU TUN 
Das Biblisch-Theologische Institut in Hannover 

 
 

„Wusstet ihr schon, dass es in Hannover eine Bibel- 

schule gibt?“ – Mit der Frage stehe ich vor einer 

kleinen Gemeinde, die sich im Stadtzentrum trifft. 

Die jungen Erwachsenen staunen nicht schlecht, als 

ich ihnen vom BTI erzähle – dem Biblisch-Theolo- 

gischen Institut, früher „Bibelschule Hannover“ 

genannt. 
 
 

Manche engagieren sich schon 

seit Jahrzehnten in ihrer Ge- 

meinde und vermissen (in man- 

chen Gemeinden) die gute, alte 

Bibelstunde. Andere kommen 

noch ziemlich frisch vom Alpha- 

kurs und suchen einen ersten 

Überblick über dieses Buch, das 

ihnen den Glauben vermittelt 

hat und von dem die anderen 

Christen immer so viel reden. 

enauso ging es mir selbst, 

als ich 2012 mit einem 

Theologiestudium und diversen 

Tätigkeiten für christliche Ver- 

lage im Gepäck in meine alte 

Heimatstadt zurückkehrte. 

 
Es ist Sommer und der Start der 

neuen Kurse steht bevor. Seit 

2005 geht jedes Jahr der Grund- 

kurs in die nächste Runde, der 

in einem Jahr durch die Bücher 

und Themen der Bibel führt, 

ergänzt durch einen Überblick 

in die Kirchengeschichte und 

Einblicke in das weite Feld der 

Seelsorge. Daneben gibt es je- 

weils einen von drei Aufbaukur- 

sen, die verschiedene Themen 

vertiefen und ergänzen. „Tiefen- 

bohrungen“ nennen das meine 

Kollegen, die 

schon lange dabei sind. Rund 

zehn Dozenten teilen die je 30 

Abende im Jahr unter sich auf. 

So erleben die Teilnehmer eine 

breite Palette an Persönlichkei- 

ten, Unterrichtsstilen und Zu- 

gängen zur Bibel. 

 
In manchen Jahren wird ein 

Kurs auch einmal auf einen 

Vormittag gelegt. Ob morgens 

um 9.30 Uhr oder abends um 

19 Uhr – die nächsten zwei- 

einhalb Stunden wird intensiv 

gearbeitet. Inzwischen gehöre 

ich auch zum Referententeam 

und genieße das Ergründen 

und Nachdenken mit den 

immer wieder anderen 

Teilnehmern. 

 
Jedes Jahr kommen noch drei 

Studientage dazu, die für die 

Kursteilnehmer kostenlos sind. 

Diese Seminartage stehen allen 

offen und werden im Raum 

Hannover intensiv angekündigt. 

Dazu werden oft Referenten von 

außen eingeladen. Gerade haben 

wir uns in der Dozentenrunde 

wieder die Köpfe zerbrochen, 

welche Themen für das Kursjahr 

2018/19 für viele interessant 

sein könnten. 

 
Im vergangenen 

Kursjahr fiel 

die Wahl 
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beispielsweise auf das Thema 

Vergebung, deren Schätze uns 

Olaf Kormannshaus (Praktischer 

Theologe und Lehrbeauftragter 

für Psychologie an der Theo- 

logischen Hochschule Elstal) 

schmackhaft machte; dazu 

kamen zu Beginn des allseits 

wahrgenommen Lutherjahres 

Christoph Stenschke (Neutesta- 

mentler an der Biblisch-Theolo- 

gischen Akademie Wiedenest), 

der uns in die Tiefen und Gren- 

zen von Luthers Erkenntnissen 

am Römerbrief einführte, sowie 

ein Studientag mit unseren 

BTI-Dozenten Michael Bor- 

kowski, Harmut Bergfeld und 

Michael Rohde, an dem sie die 

Kursteilnehmer für die Zusam- 

menhänge zwischen persönlicher 

Biografie, religiöser Sozialisation 

und Herangehensweise an die 

Bibel (Hermeneutik) sensibili- 

sierten. Für das laufende Stu- 

dienjahr stehen „Glaube und 

Heilung“ (in Zusammenarbeit 

mit den „Christen im Gesund- 

heitswesen“), „Spannungsfeld 

Israel“ (von Hartmut Bergfeld 

und Ralph Zintarra, beide Pas- 

toren aus der Leitung des BTI) 

und die Unterscheidung der 

Geister („Herr, bist du es? – Wie 

kann ich es lernen, Gottes Geist 

von anderen Geistern zu unter- 

scheiden?“ von Heinrich-Chris- 

tian Rust, Leitender Pastor der 

Friedenskirche in Braunschweig) 

 
 
 
 
 
 

 
en uns ein Loch in den Bauch, 

wenn am Abschlussabend bei 

der Auswertung Sätze fallen wie: 

„Jetzt kann ich wieder etwas mit 

der Bibel anfangen“, „Endlich 

habe ich den Überblick, der mir 

immer gefehlt hat“ oder „Ich 

lese wieder viel häufiger in der 

Bibel!“ Oder wenn man Teil- 

nehmer nach mehreren Jahren 

wieder trifft und sie einem spon- 

tan erzählen, was sie damals per- 

sönlich mitgenommen haben. Da 

wird einem bewusst, dass man 

genau diese geistliche Frucht 

nicht „machen“ kann. Aber man 

kann einen Rahmen dafür lie- 

fern – und dazu sind 30 Abende 

schon ziemlich geeignet. 

 
Und was hat das Ganze mit 

Großstadt zu tun? Sicher dies: 

In einem Ballungsraum ist auch 

die „Dichte“ an Christen eher 

hoch genug, um ein solches 

Projekt zu ermöglichen. Beim 

BTI ist dies konkret die „Evan- 

gelisch-Freikirchliche Gesamt- 

gemeinde Hannover“ mit ihren 

aktuell 11 Gemeinden und rund 

2000 Mitgliedern in der Region 

Hannover, die das BTI trägt und 

mit ihren Pastoren den Großteil 

der Referenten stellt. Auch die 

Teilnehmer kommen oft zu gro- 

ßer Zahl aus diesen Gemeinden 

und wurden durch engagierte 

Ansagen oder zufriedene Teil- 

nehmer neugierig gemacht. Das 

 
 
 
 
 
 
 
 

So sieht eine typische Unterrichtsstunde aus 

 

 
de von innen gesehen und die oft 

fantastische Gastfreundschaft 

erlebt. 

 
Zum baptistischen „Klientel“ 

kommen aber auch jedes Jahr 

Teilnehmer (und manchmal auch 

Dozenten) aus anderen christli- 

chen Gemeinden in der Region, 

die den Austausch in den Kursen 

enorm bereichern. Interessant 

wird es zum Beispiel, wenn es im 

1. Korintherbrief um den Um- 

gang mit den Geistesgaben geht 

oder im Epheserbrief um das 

Verhältnis zwischen Mann und 

Frau. Mir persönlich gefällt es 

auch sehr, durch die Kursabende 

etwas davon mitzubekommen, 

was in der FEG oder der Vater- 

herzgemeinde (Ichthys) so los ist 

oder wie sich Elim, Koinonia, 

Brüdergemeinde oder die „Stadt- 

kirche Drei16“ aufstellen. In frü- 

heren Jahren waren auch schon 

auf dem Programm. 

 
Zum Abschluss des Kursjahres 

gibt es für jeden ein Zertifikat, 

das die durchgenommenen The- 

men auflistet. Wer danach noch 

weiter studieren will, bekommt 

etwa im nahegelegenen IGW 

Braunschweig einiges angerech- 

net. Viel wichtiger sind aber die 

inneren Auswirkungen auf die 

Teilnehmer. Wir Dozenten freu- 

der Gesamtgemeinde angeglie- 

derte „Diakoniewerk Kirchröder 

Turm“ bietet mit seinen Semi- 

narräumen den Rahmen für die 

meisten Kurse. Die Start- und 

Studientage finden dagegen 

meistens in einer der Gemeinden 

statt, die dann auch jeweils für 

die Verköstigung zuständig ist. 

Unter anderem auf diese Weise 

habe ich inzwischen schon so 

manche andere Baptistengemein- 

Frauke Bielefeldt 

lebt im Raum 

Hannover und 

arbeitet als freie 

theologische 

Lektorin, Überset- 

zerin und Autorin 

 
 

 
Nähere Infos unter: 

www.bti-hannover.de 

Landeskirchler und Katholiken 

dabei. Neben aller Theologie 

findet hier natürlich auch jede 

Menge Begegnung statt. So ist 

das BTI auch ein Beitrag zur 

gelebten Einheit der Christen im 

Raum Hannover. 

http://www.bti-hannover.de/
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Angefangen hat die Zu- 

sammenarbeit im Jahr 
2000, bei der Expo in 

Hannover. Hier zu sehen: 
der „Expo-Wal“ , ehemals 

„Pavillon der Hoffnung“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖKUMENE AUF DEM KRONSBERG 
Gottes Liebe widerspiegeln 

 
 

Wo fängt Ökumene an? Mit der Unter- 

zeichnung einer Charta Oecumenica oder 

dann, wenn Gemeinden und Kirchen anfan- 

gen, in ihrem Stadtteil gemeinsam Gottes 

große Taten zu verkünden? Auf dem Krons- 

berg, um den herum zur Expo2000 ein neuer 

Stadtteil Hannovers entstand, haben wir 

beides erlebt. 

 

 
 

ngefangen hat unsere Zu- 

sammenarbeit im Jahr 

2000. Hannover hat sich auf 

die Expo vorbereitet, ein großes 

modernes Stadtteilzentrum in 

das neue Wohngebiet integriert, 

das zunächst von den Mitar- 

beitern der Expo-Teilnehmer 

bewohnt wurde. Die Evange- 

lisch-Lutherische Landeskirche 

Hannover hat die St. Johannis- 

gemeinde Bemerode mit einem 

Kirchenzentrum in diesen 

neuen Stadtteil erweitert und 

die Evangelisch-Freikirchliche 

Gesamtgemeinde Hannover hat 

ein Gemeindegründungsprojekt 

gestartet, das von Anfang an das 

Miteinander mit St. Johannis 

gesucht hat. Diese Zusammenar- 

beit lebte durch die gegenseitige 

Übernahme von Predigtdiensten 

und die gemeinsame Beteiligung 

am jährlich stattfindenden Som- 

merfest auf dem Kronsberg. 

 
Im Jahr 2005 haben wir dann 

die nächste Stufe des Mitein- 

anders erreicht. Die EFG Han- 

nover-Kronsberg feiert ihre 

Gottesdienste als Untermieter 

im evangelischen Kirchenzent- 

rum Kronsberg und nicht mehr 

wie bisher im Stadtteilzentrum. 

Sonntags läuten seitdem die 

Glocken immer vormittags 

zum Gottesdienst der Evange- 

lisch-Freikirchlichen Gemeinde 

und abends zum Gottesdienst 

der Evangelisch-Lutherischen 

Landeskirche. Die gemeinsame 

Nutzung des Kirchenzentrums 

hat seitdem nie zu Problemen 

geführt, sondern neues Leben 

in das Gebäude gebracht, weil 

die Zahl der Veranstaltungen 

und der Besucher des Kirchen- 

zentrums zugenommen haben. 
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CHARTA OECUMENICA 
Die Charta Oecumenica ist eine Vereinbarung 

der Kirchen Europas aus dem Jahr 2001. Sie 

wurde vom Rat der Europäischen Bischofs- 

konferenzen, CCEE (Römisch-katholische 

Kirche) und von der Konferenz Europäischer 

Kirchen, KEK (evangelische und freikirchliche 

Kirchen, Orthodoxe , Anglikaner, Alt-Katholi- 

ken) beraten und beschlossen und am 

22. April 2001 feierlich unterzeichnet. 
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Seit 2011 wird dieses Programm 

zusätzlich durch die Kirche der 

Stille erweitert, die hier vor 

allem Seminare zu den Themen 

„Stille“, „Ruhe“ und „Gebet“ 

anbietet und damit unser eigenes 

Fortbildungsangebot erweitert. 

 
Beim ökumenischen Pfingst- 

gottesdienst am 12. Mai 2008 

haben wir als Baptistengemeinde 

am Kronsberg dann gemeinsam 

mit der Alt-Katholischen Ge- 

meinde (mit Sitz in Kirchrode) 

feierlich die bereits 2004 von 

den evangelisch-lutherischen Ge- 

meinden Jakobi Kirchrode, St. 

Johannis Bemerode/ Kronsberg/ 

Wülferode, St. Martin Anderten 

und der römisch-katholischen 

Gemeinde Heilige Engel verein- 

barte regionale „Charta Oeku- 

menica“ unterzeichnet. Hierin 

verpflichten wir uns zur Zusam- 

menarbeit und gegenseitigen 

Unterstützung. Im täglichen Mit- 

einander ist diese Verpflichtung 

Freude an der gemeinsamen 

Verherrlichung Gottes. Dieser 

Pfingstgottesdienst wurde 2008 

im neuen Gebäude der Frei- 

willigen Feuerwehr Bemerode/ 

Kirchrode gefeiert, ein Zeichen 

dafür, dass unsere Zusammen- 

arbeit nicht nur in unseren 

Kirchengebäuden, sondern an 

verschiedenen Orten unseres 

 
 
 
 
 

 
Stadtteils sichtbar werden soll. 

Der ökumenische Pfingstgottes- 

dienst findet daher traditionell 

an öffentlichen Orten statt, wie 

z. B. in einem Hotel, als Freiluft- 

gottesdienst an der Schleuse in 

Anderten oder im benachbarten 

Krankenhaus. 

 
Heute haben wir ein vielfältiges 

und selbstverständliches Mitei- 

nander. Wir nutzen und beleben 

das evangelische Kirchenzent- 

rum gemeinsam, ergänzen uns 

durch unsere Gottesdienste. 

Wir feiern zu kirchlichen Fes- 

ten gemeinsame Gottesdienste 

(Ostern, Pfingsten), gestalten 

die Einschulungsgottesdienste 

der Kronsberger Grundschu- 

len gemeinsam und bieten den 

Menschen des Stadtteils einmal 

in der Woche ein Abendgebet an. 

Wir besuchen gegenseitig unsere 

Seminarangebote und bieten 

so auch ein sehr breites Spekt- 

rum von den Themen „Heiliger 

Geist“ und „Heilung“ bis hin zu 

„Meditation“ und „Gebetstech- 

niken“. Wir lernen Gottes Wort 

in der jährlichen ökumenischen 

Bibelwoche neu kennen und 

befruchten uns hier durch un- 

sere unterschiedliche Prägung, 

wie auch beim ökumenischen 

Osterweg mit mehreren, jeweils 

von einer Gemeinde gestalteten 

Stationen. 

 
 
 
 
 

 
Gerade in den Stadtteil hinein 

treten wir immer wieder gemein- 

sam auf, sei es beim jährlichen 

Sommerfest, beim Drachenfest 

des örtlichen Vereins oder beim 

Willkommensnetzwerk für 

Flüchtlinge am Kronsberg. 

 
Und vor allem gilt immer mehr, 

und das ist uns besonders wich- 

tig: Es ist ein gutes, fruchtbares 

und freundliches Miteinander, 

das uns und den Menschen vom 

Kronsberg Gottes Liebe wider- 

spiegelt. 

 
Michael Schmidt, Leiter 

Anwendungsentwicklung in 

einem Versicherungskonzern, 

Leiter der Ev.-Freik. Gemeinde 

Hannover-Kronsberg 
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