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Herbstfest in Silvanus

Wir wollen den Herbst mit einem klei-
nen Fest – mit Musik, lustigen Sket-
chen, Kaffee und selbstgebackenen Ku-
chen – am Mittwoch, dem 9. Oktober
um 15.00 Uhr im Kirchenzentrum der
Silvanusgemeinde begrüßen und freuen
uns, wenn Sie dabei sind.
Herzliche Einladung!

Erika Säuberlich u. Team

Danke für das Leben

Das Foto eines reich gedeckten Gaben-
tisches und einem Schild mit der Auf-
schrift „Danke für das Leben“, brachte
mich auf die Idee, Menschen zu fragen,
wofür sie dankbar sind. Es stellte sich
heraus, dass es viel leichter für viele ist,
den Fokus auf den Mangel und nicht
auf die Fülle zu legen. Ich behaupte,
dass es immer einen Grund gibt, dank-
bar zu sein – auch wenn das Leben
schwer auf unseren Schultern lastet.
Das Erntedankfest ist das Fest, das dem
Dank einen Platz gibt: Dank für das
Geschenk des Lebens, das Gott uns ge-
geben hat.Wie auch immer es sich ge-
staltet.
Das Gegenteil von Dankbarkeit ist
Selbstverständlichkeit.Wir feiern Ernte-
dank in der Gewissheit, dass NICHTS
selbstverständlich ist und Dankbarkeit
ein Gefühl der Fülle in unserem Leben.
Die nun folgenden Antworten auf die
Frage: „Wofür bist du dankbar?“ könn-
ten ein Anstoß sein, über die eigene
Dankbarkeit nachzudenken.

Konfirmand*innen, 14 Jahre:
Wir sind dankbar für die Ferien und das

schöne Wetter. Wir sind dankbar, dass es

in Deutschland keinen Krieg gibt und

dass wir immer genug Geld haben.

Juanita, 50 Jahre:
Ich bin dankbar, dass ich in Zeiten von

Frieden und Freiheit aufwachsen durfte.
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Phillip, 18 Jahre:
Ich bin dankbar für die Liebe,die mir

entgegengebracht wird. Dass Gott in

schweren Zeiten für mich da ist. Ich bin

dankbar für mein Leben – dass ich so

bin, wie ich bin, und dass meine Eltern

mich nicht „geformt“ haben.

Jan, 30 Jahre:
Ich bin dankbar für meine Familie und

die Möglichkeit, frei zu entscheiden.

Melanie, 33 Jahre:
Ich bin dankbar, dass Gott mir so wun-

derbare, einzigartige Kinder geschenkt

hat.

Anja, 46 Jahre:
Ich bin dankbar, dass ich durch Reani-

mation mein Leben neu geschenkt be-

kommen habe und so meine Kinder auf-

wachsen sehen kann.

Reiner, 59 Jahre:
Ich bin dankbar, dass mein Leben im-

mer wieder neue, interessante Wendun-

gen nimmt; dass ich mich weiterent-

wickelt habe. Dass ich keinen Krieg,

keine Not und Elend erleben musste. Ich

bin dankbar für meine Kinder und En-

kelkinder und dass ich die kleinen Din-

ge des Lebens zu schätzen weiß.

Juliana, 31 Jahre:

Ich bin dankbar für die Menschen, die

bedingungslos zu mir halten. Ich bin

dankbar für meine kleine Familie, das

Dach über dem Kopf und dass wir zu

essen haben. Ich freue mich, das Leben

genießen zu können und nichts als

selbstverständlich zu empfinden.

Jörg, 56 Jahre:
Ich bin dankbar für Großes und Kleines

– ein Lächeln, das mir gilt. Dankbar,

meinen Sohn aufwachsen zu sehen; mit

meinem verstorbenen Bruder kurz vor

seinem Tod noch ein Wochenende ver-

bracht zu haben. Ein Glas Rotwein mit

Freunden, ein Job, von dem ich gut le-

ben kann und der mir Spaß macht. Zu

singen, obwohl ich nicht singen kann.

Das Leben trotz all seiner Höhen und

Tiefen genießen zu können.

Ihre Birgit Fitz



Gemeinde feiert Gottesdienst

Wir laden ein zum
Diakoniegottesdienst der Region

Am Sonntag, dem 13. Oktober um 
10 Uhr sind die Gemeinden unserer
Kirchenregion Garbsen-Nord (Stepha-
nus, Horst und Osterwald) bei uns zu
Gast, um gemeinsam mit uns einen
Gottesdienst zu Themen der Diakonie
zu feiern. 

Familiengottesdienst
am 20. Oktober um 10 Uhr, zum Ab-
schluss der Kinderbibeltage (s. S. 12).

Frauensonntag 
am 27. Oktober um 10 Uhr. „Du bist

schön“ heißt es im bi-
blischen Hohelied der
Liebe. Frauen aus un-
serer Gemeinde ha-
ben den Gottesdienst
gemeinsam vorberei-
tet und laden Frauen
und Männer dazu ein.
Näheres auf S. 24.     

Reformationstag 
Am 31. Oktober feiern wir auch in die-
sem Jahr mit den Gemeinden in Garb-
sen und Marienwerder einen gemeinsa-
men Gottesdienst in der Aula des
Schulzentrums I (Planetenring). Die
Predigt hält Superintendent Karl Lud-
wig Schmidt. Beginn ist um 11 Uhr.

Musikalische Gestaltung: Hanna Jursch
und Andreas Hülsemann mit Band.

Silberne Konfirmation 
am 11. November um 10 Uhr. Wir
freuen uns, dass der ehemalige Silva-
nuspastor Harald Lemke sein Kommen
zugesagt hat! Näheres siehe S. 6.

Buß- und Bettag
Am Buß- und Bettag (Mittwoch, 20.
November, 19 Uhr) feiern die Ge-
meinden des Amtsbereiches Garbsen
Nordwest wieder einen gemeinsamen
Gottesdienst im Rathaus. Pastorin
Meret Köhne und Pastor Martin Miehl-
ke halten eine Predigt im Dialog. Der
Gospelchor CantoVivo, Seelze, wird
den Gottesdienst mitgestalten.

Ewigkeitssonntag
Am Ewigkeitssonntag (24. November,
10 Uhr), dem letzten Sonntag im Kir-
chenjahr, feiern wir den Gottesdienst
zusammen mit Menschen, die im Lauf
des Jahres von einem Angehörigen Ab-
schied nehmen mussten. Die Kerzen,
die wir im Gedenken an die Verstorbe-
nen zu den Namen entzünden, sind ein
Zeichen für das Licht der Liebe Gottes,
das über aller Traurigkeit leuchtet. In
der Feier des Abendmahls erfahren wir
in Gottes Gegenwart Gemeinschaft und
Stärkung.

4 ZENTRUM Gemeinde feiert Gottesdienst                                 
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Um 14.30 Uhr findet in der Kapelle
auf dem Friedhof Berenbostel eine
Andacht statt.

Erster Advent 
Mit dem ersten Adventssonntag be-
ginnt das neue Kirchenjahr. Nach den
dunklen Novembersonntagen bringen
die Kerzen der Adventszeit wieder neu-
es Licht und kündigen das Kommen
dessen an, der das Licht der Welt ist. –
Wir laden ein zum Gottesdienst 
am 1. Dezember um 17 Uhr. Mit da-
bei: der Silvanus-Chor.

Garbsen
Rote Reihe 22
30827 Garbsen
+49 (5131) 49 43 0
Email: info@damboldt-optik.de

Öffnungszeiten:
MO bis FR 9:00 – 18:00 Uhr
SA 9:00 – 13:00 Uhr

Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!

Bitte vormerken:

Tauffest 2020

Im kommenden Jahr laden wir, die
Gemeinden der Kirchenregion Garb-
sen-Nord (Silvanus, Stephanus,
Osterwald und Horst), wieder zu
einem gemeinsamen Tauffest am 
14. Juni 2020 ein. Es soll wie in frü-
heren Jahren wieder auf dem Gut
Heitlingen stattfinden.
Näheres dazu im nächsten Gemein-
debrief. 
Interessierte Familien können sich
aber auch jetzt schon an das Gemein-
debüro (Tel 90 69 29) oder an das
Pfarramt (Tel 443 15 75) wenden.
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Wenn Sie 1992, 1993 oder 1994 konfir-
miert wurden, dann sind Sie herzlich ein-
geladen, am Sonntag, dem 10. Novem-
ber Ihre Silberne Konfirmation zu
feiern. Der Gottesdienst mit Abendmahl
beginnt um 10 Uhr. Anschließend lädt
der Kirchenvorstand zu einem kleinen
Sektempfang ein.
Wir freuen uns, dass Pastor Harald Lem-
ke, einer Ihrer damaligen Pastoren, kom-
men wird und die Predigt hält.

Um möglichst viele der ehemaligen Kon-
firmand*innen erreichen und einladen zu
können, bitten wir dringend um Mithilfe.
Wenn Sie selber zu diesen Jahrgängen
gehören und das Fest der Silbernen Kon-
firmation am 10. November 2019 mit Ih-
ren damaligen Mitkonfirmand*innen fei-
ern möchten, dann melden Sie sich bitte

im Gemeindebüro an: Tel: 906929;
eMail: kg.silvanus.garbsen@evlka.de.
Wenn Sie aktuelle Namen und Adressen
Ihrer Mitkonfirmand*innen kennen, ge-
ben Sie uns bitte Nachricht.
In vielen Fällen wohnen die damaligen
„Konfis“ nicht mehr hier, wohl aber die
Eltern. Daher bitten wir auch Sie, die El-
tern, herzlich um Ihre Mithilfe und dan-
ken für Ihren Anruf oder Ihre Mail.

Silberne Konfirmation in Silvanus

Eine Gruppe des Konfirmationsjahrganges 1994

Foto: privat

Das ist der Name einer Veranstaltung, zu
der wir, vier Frauen aus der Silvanuskir-
chengemeinde, andere Frauen der Alters-
gruppe 50+ einladen möchten. 
Wir werden einmal monatlich mittwochs
ein kleines, feines Bufett  vorbereiten und
dann von 10 Uhr bis 12 Uhr in den Räu-
men der Silvanuskirchengemeinde ge-
meinsam Essen und Trinken genießen und
über Wunschthemen etwas hören, nach-
denken und sprechen. Die Kosten für die
Teilnahme werden 5 € betragen, die wir
währenddessen einsammeln werden.

Unser erstes Treffen wird am 6. Novem-
ber stattfinden. Für die Planung und Vor-
bereitung bitten wir um Anmeldung bis
zum 30. Oktober im Kirchenbüro (Tel.
05131- 906929).

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir
Ihnen gerne zu Verfügung!
Herzlichst, Ihre
Kerstin Dannenbrink (05131 96647)
Christiane Finke- Michler (05131 93849)
Birgit Fitz (0179 3962883)
Susanne Münte (05131 4870591)

„Frühstück mit Leib und Seele“

         
      

      

   
  



Die Welt ein bisschen besser machen ‒ warum nicht 
beim Einkaufen? Fairer Handel unterstützt Menschen 
dabei, ein würdevolles Leben zu führen. 
brot-fuer-die-welt.de/fairer-handel

Höchste Zeit zu handeln.
Und zwar fair.

Schicksale verändern.

Jede Minute 
sterben weltweit 
drei Menschen
an  Tuberkulose.

Jährlich werden 
weltweit 200.000 
Lepra-Neuerkrankungen 
erfasst. 

Spendenkonto: 
Sparkasse Mainfranken Würzburg

IBAN: DE35 7905 0000 0000 0096 96
www.dahw.de/spende

DAHW Deutsche Lepra- 
und Tuberkulosehilfe e.V. 
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Die Institution „Ökumenisches Sozial-
projekt NEULAND“ ist im Bewusstsein
der Bürgerinnen und Bürger in Garbsen
fest verankert. Hier arbeitet Haupt- und
Ehrenamt Hand in Hand. Was die ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter dabei für NEULAND und den
Stadtteil Auf dem Kronsberg leisten,
kann gar nicht genug gewürdigt werden.
Eine dieser Ehrenamtlichen ist Agnes

Wirth. Als ehe-
malige Lehrerin
ist ihr die Förde-
rung von Kindern
ein großes Anlie-
gen.
Von November
2012 bis August
2015 betreute sie

an zwei Nachmittagen die Hausaufga-
benhilfe bei NEULAND. Nach der Pen-
sionierung 2013 stieg sie zusätzlich in
den Deutschunterricht für ausländische
Mitbürgerinnen und Mitbürger ein, an-
fangs einmal wöchentlich. Als ab 2015
immer mehr Geflüchtete nach Garbsen
kamen, gab sie die Hausaufgabenhilfe
auf und konzentrierte sich auf das
Sprachlernangebot mit wöchentlich bis
zu zweimal drei Stunden.
Agnes Wirth legte in ihrem Kurs mit bis
zu 12 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern Wert darauf, dass auch junge
Frauen, deren kleine Kinder noch be-
treut werden mussten, eine Chance zum

Deutschlernen bekamen und darin Fort-
schritte machen konnten. Kathrin Oster-
wald, Projektleiterin von NEULAND,
hat deshalb zwischenzeitlich eine Be-
treuungsmöglichkeit für die kleinen
Kinder während des Kurses geschaffen. 
Frau Wirth widmete sich dieser Aufga-
ben mit großem Ernst, aber – wie sie be-
tont – auch mit großer Freude. Neben
dem reinen Sprachunterricht sah sie ihre
Aufgabe darin, den Menschen, die aus
den verschiedensten Ländern, Kulturen
und Religionen zusammenkamen, Ein-
blicke in und Verständnis für unsere oft
sehr unterschiedliche Lebenswelt zu
vermitteln. Da blieb es natürlich nicht
aus, dass sich die Kursteilnehmerinnen
und -teilnehmer öffneten und aus ihrem
Leben „davor“ und „anderswo“ berich-
teten. Dieses Geben und Nehmen be-
trachtet Agnes Wirth als sehr be-
glückend und bereichernd. 
Die gute Zusammenarbeit mit den ande-
ren Ehrenamtlichen hat ihr in all den
Jahren viel bedeutet. Viele Freundschaf-
ten sind entstanden. Dafür ist sie dank-
bar.
Die Kursteilnehmerinnen und -teilneh-
mer gehen nun eigene Wege. Und Frau
Wirth? 
Sie ist weiterhin engagiert dabei - in der
Hausaufgabenhilfe und dort, wo sie ge-
braucht wird.
Danke, Frau Wirth! 

K. Nick / K. Osterwald

Danke, Agnes Wirth!

Foto: E. Must
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Ökumenisches Sozialprojekt Neuland
Im Nachbarschaftsladen Offene Tür 
Wilhelm-Reime-Str. 2 Mo 10:00 - 13:00 Uhr
Tel. (05131) 97 225 Mi  10:00 - 13:00 Uhr

Fr   10:00 - 13:00 Uhr

Zusätzliche Abend-Sprechzeit  
für Berufstätige und tagsüber Beschäftigte
Ab dem 22.10.19 Di  17.00 - 19.00 Uhr
Die Mitarbeiter*innen helfen bei allen Fragen rund um Jobcenter, Krankenkasse und
weiteren Behörden oder leiten an Fachberatungen weiter.
Weitere Termine nach Absprache

In der Liebermannstr. 25
Hausaufgabenhilfe Mo + Mi 14:30 - 16:00 Uhr
Internationaler Frauentreff Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr

Im Kirchenzentrum Silvanus
Im Kirchenzentrum und an anderen Orten finden verschiedene Kurse zum Erlernen 
der deutschen Sprache statt. Anmeldungen für die Sprachkurse laufen über den 
Nachbarschaftsladen.

Café Kronsberg Dienstag, 15.10. , 5.11., 19.11.und 3.12. 
jeden 1. und 3. Dienstag im Monat 15:30 - 17:00 Uhr

Bei schönem Wetter findet das Café Kronsberg auf der Wiese am Franziskusweg
oder auf dem Rondell am hinteren Eingang statt, sonst in den Räumen von Silvanus. 

Offene Fahrradwerkstatt (Freitag) 25.10., 08.11., 22.11. und 13.12. 
(nur noch Reparatur) 17.00 - 19.00 Uhr
S. Schulze,Tel. 0157 310 283 92

Deutsch lernen bei NEULAND (mit Kind)

Kinderspiele, Kinderlieder in Deutsch, kleines Ange-
bot zum Deutschlernen für die Eltern ...

9.30 -11.00 Uhr
Katholische Kirche, Böckeriethe 43

30827 Garbsen (Berenbostel)

Deutschunterricht mit Kinderbetreuung

10.00-11.30 Uhr
Silvanus Kirchengemeinde, Auf dem Kronsberg 32

30827 Garbsen (Berenbostel)

Montag + Freitag
Dienstag

NEU!!
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Am 8. September startete unser Chor
frühmorgens am Kirchenzentrum zu ei-
nem Ausflug nach Goslar. Ziel war zu-
nächst die Marktkirche in Goslar, um
dort bei dem sonntäglichen Gottesdienst
mitzuwirken. 
Das war ein besonderes Erlebnis für alle
beteiligten Sängerinnen und Sänger, da
dieser Kirchenbau sich fundamental von
unserem modernen Zweckbau aus Be-
ton unterscheidet. 
Die Marktkirche ist ein imposanter drei-
schiffiger, romanischer Kirchenbau, de-
ren Ursprung ins 12. Jahrhundert datiert
wird. Im Laufe der Jahrhunderte sind
Umbauten im gotischen Stil erfolgt, so
dass die Höhe des Hauptschiffes und die
Länge mit über 60 Metern wirklich be-
eindruckend ist. Dadurch ergab sich ein
ganz ungewohntes Klangvolumen für
unseren Chor, so wie wir es noch nie ge-
hört hatten. 

Besonders kam das zur Geltung bei dem
Lied “Lobt den Herrn der Welt“ von
Henry Purcell, das der Chor zum ersten
Mal mit Orgelbegleitung aufführen
konnte, so wie es ursprünglich kompo-
niert wurde. Der Chor wurde dabei von
dem Propsteikantor, Gerald de Vries, an
der Schuke-Späth-Orgel begleitet. Zu-
hörer und auch Chorsängerinnen haben
berichtet, dass sie dabei eine richtige
Gänsehaut bekommen haben. 

Silvanus-Chor auf Reisen

Unser Chor singt

im Gottesdienst in

der Marktkirche

in Goslar. 
Fotos: E. Must

Bei einer Kirchenführung nach dem Gottes-

dienst werden die historischen Schätze erklärt.
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Bei einer Kirchenführung im Anschluss
an den Gottesdienst wurden die histori-
schen Schätze dieser alten Kirche be-
wundert und der Propsteikantor führte
noch einmal eindrucksvoll vor, was die
Orgel alles kann. 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen,
an dem auch der Propsteikantor mit sei-
ner Familie teilnahm, gab es ausführlich
Gelegenheit, sich mit den architektoni-
schen Schätzen dieser im Mittelalter so
bedeutenden Stadt vertraut zu machen.
Dabei stand natürlich als bedeutendstes
Bauwerk die Kaiserpfalz aus dem 11.
Jahrhundert im Mittelpunkt. Welch ein
Glück, dass diese schöne Altstadt den
zweiten Weltkrieg weitgehend unbe-
schadet überstanden hat.
Auf der Rückfahrt nach Berenbostel

waren sich alle einig, dass man einen
sehr schönen Tag erlebt hatte. Falls je-
mand Lust bekommen hat auf solch
schöne Erlebnisse, dann ist er herzlich
willkommen im Chor.               G. de Vries

Wheels of Change:
Mit voller Kraft für Integration

Das ökumenische Sozialprojekt NEU-
LAND und der ADFC luden am 23.8.19
zur multikulturellen Fahrrad-Picknick-
tour. Fast 30 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus 8 verschiedenen Nationen
folgten der Einladung und radelten bei
strahlendem Sonnenschein mit viel Spaß
zum Blauen See, dem Ziel der bereits 
vierten Tour dieser Art. Ebenso bunt wie
die Gruppe der Radfahrerinnen und –
fahrer gestaltete sich auch das dortige
Picknick – Essen verbindet. Und Rad-
fahren auch.            N. Hazem, K. Osterwald

Eine Stadtführerin erklärt die architektonischen

Besonderheiten in der Altstadt. Foto: E. Must



Kinderbibeltage in Silvanus
„Gottes Schöpfung ist bunt …“

für alle 6-11 jährigen Kids !

am Freitag, den 18. Oktober
von 16.00 bis 18.00 Uhr

am Samstag, den 19. Oktober
von 10.00 bis 15.00 Uhr und

am Sonntag, den 20. Oktober 
um 10.00 Uhr Familiengottesdienst

Was machen wir? 
Unsere Kirche entdecken  *  Spielen  *
Beten  *  Singen  *  Basteln  *  gemeinsam
essen  *  Auf Spurensuche gehen in Gottes
gute Schöpfung  *  Geschichten hören  *
Gottesdienst feiern … und vieles mehr

Anmeldung bitte an:
Regionaldiakonin Erika Feltrup
Auf dem Kronsberg 32
30827 Garbsen
Telefon: 0177-4640226
E-Mail: regionaldiakonin.feltrup@web.de

Ein Abend mit 
Prof. Fulbert Steffensky

Am 30. Oktober wird Prof. Fulbert
Steffensky in Silvanus
zu Gast sein. Wir
freuen uns sehr und
sind gespannt auf
einen sicherlich
höchst interessanten
Abend. Wer gern
mehr über Prof.
Steffensky wissen

möchte, kann außer in seinen Büchern
und Veröffentlichungen auch durch
seine Interviews viel über seine theolo-
gischen Ansichten erfahren. Dabei kann
Google helfen – oder besser noch: eine
der alternativen Suchmaschinen wie et-
wa ecosia, die einen Großteil ihrer
Gewinne für Naturschutzorganisationen
spendet … Auszüge eines Interviews
finden Sie auf  S.17 und 18.
Die Veranstaltung beginnt um 19:00
Uhr im Kirchenzentrum der Silvanus-
kirchengemeinde, Auf dem Kronsberg
32, 30927 Garbsen        

Am Freitagabend vor dem 1. Advent
kommt um 19:00 der beliebte Kum Ba
Yah Chor aus Neustadt ins Kirchenzen-
trum. Wer im April 2017 an dem beson-
deren Gottesdienst „Silvanus um Fünf“
teilgenommen hat, wird sich sicher noch
erinnern, mit wie viel Schwung und Be-
geisterung dieser Chor seine Spirituals
und Gospels dargeboten hat. 
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Konzert 
Kum Ba Yah Chor 

am 29. November 2019

*Oktober*

*Oktober*

*November*

 

50 Jahre Silvanus 

 30.Oktober 2019 

 

Prof. Fulbert Steffensky 

Ganzheit im Fragment: 

Der Glaube in säkularen Zeiten 

Beginn: 19:00 Uhr 

Kirchenzentrum 

Auf dem Kronsberg 32, 30827 Garbsen 
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Das hat Lust auf mehr gemacht und des-
halb freuen wir uns, dass wir diesen
Chor jetzt für ein ganzes Konzert gewin-
nen konnte. So kann der Chor einen we-
sentlich größeren Ausschnitt aus seinem
umfangreichen Repertoire darbieten. 
Ein Eintritt für das Konzert wird nicht
verlangt. Dafür gibt es am Ausgang die
Möglichkeit, mit einer Spende die mu-
sikalische Arbeit dieses Chores zu unter-
stützen. G. de Vries

w w w . k r i p p e n h a u s - g a r b s e n . d e   
mit Infos und Fotos  
Das Krippenhaus ist das 
ganze Jahr geöffnet 
und bietet Ihnen 
eine kleine Welt-
reise der Kulturen und des Glaubens. Wenn Sie 
an einem Besuch Interesse haben rufen Sie ein-
fach unter 0175-2557 545 an.  

     
g     
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Samstags 09:30 bis 11:30  
geöffnet in Berenbostel,  
Wendeplatz Slevogtweg 
Wir bieten Ihnen eine große 
Auswahl an fair gehandel-
ten Lebensmit te ln und 
Kunsthandwerk aus aller 
Welt.  

Großreinemachen vor 
dem Gemeindefest

Die Mitglieder des Vorbereitungsaus-
schusses ‚50 Jahre Silvanus‘ waren
sich einig: vor dem Gemeindefest muss
der ‚Dschungel‘ vor dem Hauptein-
gang gelichtet werden.

Die Einladung an alle Interessierten er-
folgte rasch und am 21. August fanden
sich pünktlich eine Helferin und fünf
Helfer ein. Das Wetter war ideal für die
Gartenarbeit: sonnig bei 25 Grad.

Alle waren sich einig, dass nun der hin-
tere Bereich des Zentrums folgen muss.
Der Kirchenvorstand dankt allen Be-
teiligten herzlich für ihr Engagement!

Das Team ‚Facility Management‘ der Silvanuskir-

chengemeinde (von links): Fritz Michler, Sebastian

Schulze, Jürgen Jackowski, Beate Bock, Erich Bock

und Tibor Sostmann

GeGeC

        KUM BA YAH CHOR          

KIRCHENZENTRUM 

  

J

CHORFOTO: D.SKRZYPCZAK
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Zum Glück gab nur das Motto den Re-
genbogen vor - das Wetter nicht. Der
Regen hielt sich zurück. Der Regenbo-
gen jedoch zeigte sich in einem multi-
kulturellen und regenbogen-bunten
Nachmittag.
Pastorin Brand begrüßte die 130 Gottes-
dienstbesucher im bis auf den letzten
Platz gefüllten Kirchenraum und richte-
te einen persönlichen Gruß von Pastor
Jan Dieckmann aus, der die Predigt hal-
ten wollte, jedoch wegen einer ernsten
Erkrankung seiner Tochter nicht zum
Festtag kommen konnte. Die Anteilnah-
me der Gemeinde war mit Händen zu
greifen.
In ihrer Predigt, die sich auf 1. Mose
9:13: "Meinen Bogen habe ich in die
Wolken gesetzt; der soll das Zeichen des
Bundes zwischen mir und der Erde sein"

bezog, hob Pastorin Brand das Verbin-
dende des Regenbogens für die Men-
schen hervor. 
Nach dem Gottesdienst schloss sich ein
vielfältiges und abwechslungsreiches
Programm an.

Natürlich waren die gespendeten Ku-
chen erste Anlaufstelle. Aber es gab
auch Bratwurst vom Grill.
Zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr
konnten die Gäste dem Chor der Silva-
nusgemeinde zuhören, mehrere Stücke
der hervorragenden Torten genießen
oder zusammen mit den vielen Kindern
Clown Fidou zusehen.
Für die erwachsenen Gäste wurde der
Tag durch den Kabarettisten Pastor Ul-
rich Tietze mit seinen scharfzüngigen
Bemerkungen abgerundet. Seine Quiz-
frage des Tages war: Wer gehörte einst
zur Doppelspitze der Landeskirche?
Antwort: Der Herr Gott und die Margot!
Seine 40-minütige Vorstellung wurde

Unter dem Regenbogen 

Silvanus feiert Gemeindefest im Jubiläumsjahr

Erika Säuberlich und Team im Verkauf 

You raise me up! Andächtig lauschen die Got-
tesdienstbesucher dem Chor.
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Wir stellen uns vor: Pflegedienst LOTOS
SIE kennen uns bestimmt schon: Wir sind der Pflegedienst mit der grünen Werbung auf

den weißen Autos! Bestimmt haben Sie schon einmal eines unserer Fahrzeuge gesehen!

Seit sechs Jahren versorgen, betreuen und beraten wir unsere Kunden im Raum Garbsen und

kümmern uns darum, dass Sie in Ihrer gewohnten Umgebung zufrieden leben können.

Dazu zählt tägliche Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft und wir begleiten Sie auch zu Arzt-

besuchen.

Unsere gut ausgebildeten Pflegekräfte, sowie das Team im Hintergrund bemühen sich

jeden Tag, dass es IHNEN gut geht!

Als Palliativ-und Diabetesfach-Pflegedienst bieten wir zusätzliche, spezielle umfangreiche

Leistungen für Sie und Ihre Familienangehörigen.

Selbstverständlich bieten wir auch kostenlose Beratung bei Ihnen zu Hause an.

Pflegedienst LOTOS Tel.: 051 31-701 85 93 info@lotos-pflegedienst.de

Im Bahlbrink 4 Fax: 051 31-979 06 50 www.lotos-pflegedienst.de

30827 Garbsen



immer wieder von starkem Applaus un-
terbrochen!
Gäste, die keiner Konfession angehör-
ten, konnten sich im Eintrittsbus infor-
mieren und in ‚8 Minuten‘ in die Kirche
eintreten. Außerdem bot Pastor Lackner
mit dem Glücksrad die Möglichkeit,
Preise zu gewinnen – unter anderem
Trillerpfeifen 😉!

Den kleinen Besuchern wurden viele
Möglichkeiten zum Spielen gegeben.
Sie konnten ihr Geschick auf dem Fahr-
rad beweisen und sich eine Urkunde auf
dem Fahrradparcours abholen. Sie nutz-

ten die vielen
Spiele, die das
Team um Erika
Feltrup zusam-
mengestellt hatte
oder malten ge-
meinsam ein gro-
ßes Gemälde auf
den Asphalt. Der
Renner war je-
doch der Barfuß-
parcours.

Es war ein rundherum gelungener Nach-
mittag, den ein Abendsegen um das Ge-
meinschaftsbild herum beschloss.

Dank vieler fleißiger Hände war um
19:00 Uhr alles wieder abgebaut!
Der Kirchenvorstand dankt allen Frei-
willigen für das große Engagement, der
Feuerwehr Berenbostel für die Bereit-
stellung von Bierzeltgarnituren, der Ver-
kehrswacht für den Fahrradparcours,
den Spenderinnen der Kuchen, dem Sil-
vanus-Chor sowie Renate Rohde für die
Orgelbegleitung.                       F. Michler

Fotos: S. Schulze, E. Must, E. Feltrup, F. Michler
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Der Wiedereintrittsbus und Pastor Stephan

Lackner

Der Clown Fidou

Das Gemälde

Der Barfußparcours
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Einleitung und Auszüge eines Inter-

views; ganz nachzulesen unter der un-

ten angegebenen Internetseite.

Prof. Fulbert Steffensky bezeichnet sich
selbst als katholischen Christen und
evangelischen Theologen. Der renom-
mierte Wissenschaftler nimmt kein Blatt
vor den Mund. Im Interview spricht er
darüber, wieso er als Zweifler das Gebet
unbedingt braucht, wir uns an der
Schönheit der Bibel mehr erfreuen soll-
ten und er beim Abendmahl gerne mal
in der Gegend rumschaut.  

Sie sind in diesem Jahr 85 Jahre alt
geworden und blicken auf ein bio-
grafisch vielfältiges Leben zurück.
Was waren für Sie entscheidende
Begebenheiten?
1939 wurden wir als Saarländer
evakuiert. Wir kamen „ins Reich“, wie
man bei uns sagte. Das zweite große
Ereignis war die Flucht, als sich uns die
Front aus Frankreich näherte. Auf dieser

Flucht ist mein Vater gestorben. Dann
der Eintritt ins Kloster, der Austritt aus
dem Kloster, ein großer Bruch. Dann
natürlich unsere Heirat und der plötz-
liche Tod meiner Frau (Dorothee Sölle,
Anm. d. Red.), und meine erneute
Heirat. Es ist ein Leben voller Auf-
brüche und Brüche.

Was hat Ihr Denken verändert?
Ich habe Denken gelernt, weil ich
Heimat verlassen und gefunden habe.
Wenn man nur bei sich bleibt, wenn ich
nur im Saarland geblieben wäre, hätte
ich weniger denken können. Aufbrechen
erweitert den Horizont. Man findet sich
gerade in der Fremde.

Sie waren katholisch …
Ja. Ich stamme aus einer sehr katholi-
schen christlichen Gegend, einem
christlichen Elternhaus.

Inwiefern hat Sie das geprägt?
Ich bin zwar evangelisch geworden,
aber nicht konvertiert. Das war mir zu
mühsam. Die Konversion war für mich
so etwas wie ein Umzug von München
nach Berlin. Das tut man nicht unge-
straft. (lacht) Aber damit hatte ich im-
mer zwei Sprachen und damit eigentlich
auch zwei Denkweisen, zwei Fröm-
migkeitsweisen, und ich habe die eine
nie aufgegeben.

Ganzheit im Fragment: Der Glaube in säkularen Zeiten-

Prof. Fulbert Steffensky im Gespräch

Foto: epdBild



Den Katholizismus?
Richtig! Ich halte den Katholizismus für
den eigentlich geistlicheren und re-
ligiöseren Entwurf. Der Protestantismus
ist zwar aufgeklärter, aber dadurch auch
ein Stück ärmer. Der Katholizismus at-
met mehr Reichtum, Sinnlichkeit und
Frömmigkeit. Im Grunde liebe ich aber
beides.

Sie betiteln sich als „einen katholis-
chen Christen, aber einen protes-
tantischen Theologen“?
Ja, katholisch im christlichen Vollzug,
mit allem, was es gibt, mit der
Regelmäßigkeit, der Form, den Ge-
beten, den eingehaltenen Zeiten und der
Sinnlichkeit des Katholizismus. Und mit
der Aufgeklärtheit des Protestantismus
auf der anderen Seite, und auch mit der
Freiheit, keinen Papst haben zu müssen.

Gemeinsam mit Ihrer verstorbenen
Frau, Dorothee Sölle, haben Sie in

Köln das politische Nachtgebet mitbe-
gründet. Wie wichtig ist Ihnen das
persönliche Gebet?
Ich bin ein viel zu zweifelnder Christ,
als dass ich auf das Gebet verzichten
könnte. Das Gebet ist eigentlich die
einzige Stelle, wo man Dinge zusam-
menkriegt, die sonst nicht zusammen-
passen. Die Güte Gottes und was in der
Welt passiert, was nicht alles die Schuld
der Menschen ist. Im Gebet finden die
Schönheit und die Tragik des Lebens
zueinander. Meine Überzeugung ist: Je
größer die Zweifel, desto wichtiger ist
das Gebet. Und wenn ich es nicht kann,
dann bete ich halt ungekonnt. Wenn ich
eins gelernt habe von diesem Christen-
tum, dann das: Es muss nichts ganz sein,
ich als Mensch kann Fragment sein.
Gnade erlaubt es mir, ein nicht voll-
kommener Mensch zu sein. Gnade ist,
dass ich nicht unter Ganzheitszwängen
lebe, auch nicht unter religiösen.

Von Rüdiger Jope / Ulrich Mang

18 ZENTRUM Interview Prof. Fulbert Steffensky                           

Quelle: Kirchenmagazin 3E  3/2018; https://www.jesus.de
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Adventliches Konzert

Am 2. Adventssonntag (8. Dezember)
gibt das Akkordeonduo „Subito“ ein
Adventskonzert in unserer Kirche. Seit
vielen Jahren probt das Ensemble in un-
serem Kirchenzentrum und begleitet uns
in einem Gottesdienst oder, wie in die-
sem Jahr, lädt zu einem kleinen Konzert
ein. Beginn ist
um 17 Uhr. 

Ein Weihnachtsbaum 
für Silvanus

In den vergangenen Jahren wurden uns von
Gemeindemitgliedern schöne Bäume ge-
schenkt, die wunderbar als Weihnachts-
baum in unsere Kirche passten. Wir hoffen,
dass das auch in diesem Jahr so sein wird.
Falls Sie in Ihrem Garten einen Baum ent-
fernen müssen, der sich von der Größe
und dem Wuchs her dafür eignet, sind wir
sehr dankbar für Ihren Anruf im Gemein-
debüro: Tel 906929.

Diesmal stimmt es: Advent fängt tatsäch-
lich erst im Dezember an!
Und es wäre schön, wenn es wie in den
vergangenen Jahren auch in diesem Jahr
wieder einen „Lebendigen Adventskalen-
der“ geben könnte: ein kurzes Innehalten
an jedem Abend im Advent. Dafür ist es
jedoch nötig, dass sich genügend Men-
schen finden, die mitmachen.

Am Vorabend des Ersten Advent um 18
Uhr wird, wie jedes Jahr, der Advent auf
dem Dorfplatz eingeläutet.  An den gera-
den Tagen ab 2. Dezember suchen wir
Gastgeber*innen in Stelingen, an den un-

geraden Tagen ab 3. Dezember in Beren-
bostel. Wenn sich niemand meldet, bleibt
das Türchen verschlossen. Das wäre
doch schade, oder?
Der Lebendige Adventskalender will da-
zu einladen, an jedem Tag für einen Mo-
ment auszusteigen aus dem vorweih-
nachtlichen Stress und gemeinsam mit
anderen „zur Besinnung zu kommen“.
Die Gestaltung der kleinen adventlichen
Feier ist frei; gern wird etwas gesungen
oder vorgelesen. Man kann vor der eige-
nen Haustür oder an der Garage oder auf
dem Hof etwas zu trinken anbieten oder
eine adventliche Nascherei. Eine große
Einladung soll es jedoch nicht sein.    
Die Uhrzeit und die Adressen finden Sie
(hoffentlich – s. oben!) in der nächsten
Ausgabe des Gemeindebriefes. Darum
bitten wir um Ihre Meldung bis zum 10.
November.

„Lebendiger Adventskalender“ in Silvanus 
– wenn es genügend Türöffner*innen gibt!

Eine Bitte der Organisatorinnen: 
warten Sie nicht darauf, dass Sie ange-
sprochen werden, sondern melden Sie
sich von sich aus: für Stelingen bei Hei-
ke Hornbostel (Tel 7506), für Berenbo-
stel bei Johanne de Vries (92174).
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Deutschunterricht für Mütter mit Kindern
ist ein Hindernislauf, denn es hängen
Kleine an ihren Rockschößen, das ist un-
vermeidlich. Es verursacht so eine Art
Grundrauschen an Störungen. Aber wie
immer, Kinder sind ein Quell der Freude.
Theoretisch gibt es den Kinder-Spiel-
raum mit den betreuenden „Omas“ und
den Unterrichtsraum, man könnte sagen
mit „Sprach-Opa“ und Assistent Björn,
wobei die Ämtertrennung fließend ist,
denn die Kinder (so 1-4 Jahre) müssen
zwischen den Räumen hin- und herlaufen
können, sonst wird alles nur noch schlim-
mer mit den Trennungsängsten.

Eine Barriere vor der Treppe verhindert
nicht Vorhersehbares. Die ganz Kleinen
haben natürlich am Anfang Angst oder
waren noch immer müde am Morgen
oder einfach mit dem falschen von den
süßen, kleinen Beinchen aufgestanden.
Die Mama versucht sie in das andere
Zimmer zu wimmeln, aber das viele
Neue macht Angst. Ein Kind, das Angst
hat, schreit und flüchtet zur Mama. Also
lernt und schreibt Mama mit Kind auf
dem Arm: ich kaufe, du kaufst, er kauft,
wir kaufen, ihr kauft, sie kaufen. Wäh-
rend das Kind mit dem Schlaf kämpft
oder in ihn verfällt, geht die Skala in ei-
ner anderen Ecke steil höher. Oder man
muss der Mama mal eben schnell ein
begehrtes Auto zeigen.

Aber Nours klei-
ne Tochter mit
neun Monaten
schlief fast nur,
egal wie viel
Trubel, im Arm
der Mutter. Und
zwischendurch
wurde sie neben-
an auch mal ge-
stillt. Schade,
dass nicht alle an-
deren auch gestillt
wurden. So nach und nach lernte sie sit-
zen und blieb dann auch mit den ande-
ren im Spielzimmer, nahm kleine Sa-
chen in die Hand, aber immer mit
großen runden Augen und voll innerer
Ruhe, saß einfach da. Die meisten ande-
ren Kleinen hielten sich an ihren Fläsch-
chen fest, meist bei der Mama auf dem
Schoß, die Windeln auf der Schulbank
bereit. Ich glaube, die Schulwege waren
alles kleine Expeditionen mit Notge-
päck.

Von Anfang an auch dabei war Marcel,
mal mit, meistens ohne seine älteren
Brüder, die schon in der Kita waren. Am
Anfang war er so anderthalb und oft
schlecht gelaunt, müde, und auf Mamas
Schoß, obwohl die doch an die Tafel
schreiben wollte. Einmal übernahm ich
ihn auf den Arm – ich musste ja nicht

ZENTRUM Erfahrungen im Deutschkurs

Deutsch mit Kindern, Müttern und Salat

Deutschkurs unter besonderen Umständen
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PFLEGEN IST FÜHLEN.

Wir sind der ambulante Pflegedienst Ihrer Kirchengemeinde

Alten- und Krankenpflege, Pflege und Betreuung bei Demenz, 
Psychiatrische Pflege, Ambulanter Palliativ- und HospizDienst, Haushaltshilfen, 
Vermittlung von Serviceleistungen, Ambulant Betreutes Wohnen, 
Quartiersprojekte, Tagespflege

Liebevolle Pflege bedeutet viel mehr als versorgen.
Es bedeutet, als Mensch da zu sein: als Ansprechpartner, Problem-
lös-Partner, Mitfühl-Partner, Gesprächspartner, Gelächter-Partner, 
Anlehn-Partner, Treppensteig-Partner, Klar-Schiff-mach-Partner...

Diakoniestation Garbsen
Planetenring 10 · 30823 Garbsen
Tel. 05137 / 140 4   
www.dsth.de
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schreiben, und er war ganz ruhig. Ich
war ganz stolz. Heute geht er zwischen
den Räumen hin und her nach Belieben,
aber schon deutlich mehr auf der Seite
mit den Autos. Er geht, so klein er ist,
breitbeinig in seiner Jeans-Jacke, wie ei-
ner, der Bescheid weiß und weiß, was er
will. Inzwischen probiert er schon Lego,
was ihm seine älteren Brüder zeigen. Er
ist bloß zwei, hat aber eine tiefe Stimme,
die er gut einsetzt, wenn er was braucht,
der kleine Rocker. Er rockt uns alle.

Na, die Erwachsenen nehmen den
Kampf auf gegen die Tücke des deut-
schen Wortes. Manchen musste ich erst
mal das Alphabet beibringen, sie waren
noch nie auf einer Schule gewesen. (Je-
sidinnen-Mädchen durften das nicht, der
Schulweg war zu gefährlich). Immer ge-
nau hingucken, ob es ein „e“ oder ein
„i“ oder ein „b“ oder ein „d“ ist, und wie

man das sprechen muss und wie man die
kleinen Dinger beim Schreiben auf die
Linie zwingen muss. Aber dafür ist es
mir eine unbegreifliche Kunst, Arabisch
oder Persisch zu schreiben, dieses Kri-
kelkrakel, mit Verlaub. Man lernt bei
mir zuerst die der-die-das-Wörter (No-
men), dann die Tu-Wörter (Verben) mit
der ewigen ich-du-er-sie-es-wir-ihr-sie-
Wiederholung, um dann die kleinen
Endchen an das Verb richtig anzu-
flicken. Am Anfang ein Dschungel. Ich
gab der Schülerin ein paar Tu-Wörter
und sie arbeitete sich durch die Konju-
gationen und ich lobte sie. 

Nachdem ich mich auch mal mit den an-
deren befasst hatte, hatte sie ein neues
Wort genommen, das Wort Salat: ich sa-
late, du salatst, er salatet, wir salaten, ihr
salatet, sie salaten, alles korrekt, aber
den Großbuchstaben am Anfang hatte
sie nicht so ernst genommen wie ich,
obwohl ein Bild von einem Salat dabei
war. Aller Anfang ist zu viel. Später
kommt das Lego-Zusammen-Stecken
der Sätze.                                 G. Scherer
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Ihr Hofladen
Eier aus Freilandhaltung - Obst - Gemüse

Fleisch - Wurst Hausmacher Art
Wein - Geflügel

Öffnungszeiten: Do + Fr 09.00  12.30, 14.30  18.00 Uhr
Sa 09.00  13.00 Uhr

Fam. Heike u. Jürgen Hornbostel

Lange Feldstr. 5  . 30827 Garbsen-Stelingen  . Tel. 0 51 31 - 75 06

Katja Harms

Steuerberaterin

Auf dem Kampe 24

30827 Garbsen

Tel. 0 51 31 / 44 68 22

Fax 0 51 31 / 44 32 81
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Im Mittelpunkt
des Frauensonn-
tags 2019 steht
ein Text aus dem
Alten Testa-
ment, genauer:
aus dem Hohe-
lied der Liebe.
Es ist dies das
wohl außerge-
wöhnlichste und
zugleich weiblichste Buch der Bibel.
Seine Poesie kann zutiefst berühren. „Du
bist schön“ das gilt auch für den ausge-
wählten Textabschnitt Hld 1,15 -2,17.
Denn er bringt Körper, Schönheit, Lust
und Sinnlichkeit in einem wahren Rausch
an poetischen Bildern zur Sprache.
Diesen Gottesdienst feiern wir am Sonn-
tag, den 27. Oktober um 10 Uhr im Kir-
chenzentrum.
Das Vorbereitungsteam lädt alle Männer
und Frauen herzlich dazu ein!

Wenn Pflegende Abschied
nehmen müssen

Die Mitarbeitenden der Diakoniestation
Garbsen sind in vielen Häusern und Woh-
nungen unserer Gemeinde unterwegs. Sie
verstehen sich nicht nur als Personen, die
die Patienten versorgen, sondern sie sind
in vieler Hinsicht auch Partner*innen: im
Zuhören, im Unterstützen, manchmal im
Trösten, aber auch im Lachen und Bera-
ten. Da entstehen Beziehungen zwischen

Patient und Pflegedienst – oder besser:
zwischen Mensch und Mensch.
Wenn ein Patient gestorben ist, manchmal
nach jahrelanger Begleitung, dann muss
auch die pflegende Person Abschied neh-
men. 
Auf Wunsch der Diakoniestation wird ein-
mal im Jahr ein Gedenkgottesdienst in
einer der Gemeinden im Einzugsgebiet
gefeiert, in dem der Abschied und die
Trauer von Pflegenden und Angehörigen
ihren Platz hat. In diesem Jahr findet der
Gottesdienst am Dienstag, dem 29. Okto-
ber um 13.30 Uhr in der Silvanuskirche
statt. 
Wer sich unserer Diakoniestation verbun-
den fühlt, ist herzlich eingeladen.

Treffen für 
pflegende Angehörige 

Tag für Tag sorgen viele Frauen und Män-
ner hier in Garbsen dafür, dass ein kranker
Angehöriger zuhause gepflegt werden
kann. 
Da kann es wichtig werden, mal Gleich-
gesinnte zu treffen: Menschen, die in einer
ähnlichen Situation sind und mit ihnen in
den Austausch zu kommen.
Dazu laden wir ein!
Sich einmal in gemütlicher Runde mit Tee
und etwas zu knabbern zu treffen.
Sie sind herzlich willkommen am Mon-
tag, 18. November, 18 - 20 Uhr im Wil-
lehadi-Gemeindezentrum 

Regina Wildermuth, Sozialarbeiterin 

und Heike Voskamp, Diakonin

(Rückfragen und Anmeldung bei Heike Voskamp

05137/79656)

Frauensonntag 

“Du bist schön”  (Hohelied 1, 15)
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Wir nehmen Anteil
an der Trauer um

Datenschutzhinweis:
An  dieser Stelle veröffentlichen wir regelmäßig kirchliche Amtshandlungen mit Namen, Adresse u. Alter der betreffenden Person. Einwände können
gegenüber dem Pfarramt erhoben werden. Ereignisse nach der Drucklegung erscheinen in der folgenden Ausgabe von „Zentrum“.

Aus Datenschutzgründen 
keine Angaben

Wir gratulieren herzlich
zur Taufe von                                         zur Taufe von                                         

Aus Datenschutzgründen 
keine Angaben

Aus Datenschutzgründen 
keine Angaben

zur Hochzeit von                                    

Foto: Ekaterina Benthin/ pixelio.de
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Sekretariat:

Tibor Sostmann
Mo + Di        10.00 Uhr – 12.00 Uhr
Do                16.00 Uhr – 18.00 Uhr

Pastorin Gabriele Brand
Termine nach Vereinbarung
Tel. 051 31 – 44 31 575

Gesprächszeiten im Kirchenzentrum

(
Pastorin  Gabriele Brand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 31 – 44 31 575

Diakonin Erika Feltrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0177– 4640226

Diakonin Birgit Fitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0179 – 39 62 883

Nachbarschaftsladen NEULAND K.Osterwald, Diak. S. Schulze 051 31 – 9 72 25

Fahrradwerkstatt NEUerfahrLAND Diakon S. Schulze . . . . . . 0157 – 310 283 92

Diakoniestation in Garbsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 37– 140 40 

Tagespflege Kloster Marienwerder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 1 1 – 76 17 08 95

Sozial- u. Migrationsberatung,  Skorpiongasse 33 . . . . . . . . . . 051 37 – 16 34

Beratungsstelle für Erziehungs- und Lebensfragen. . . . . . . . . . 051 37 – 73 85 7
(Am Osterberge 1, 30823 Garbsen. Termine nach Vereinbarung)

Kirchenvorstand

Erich Bock  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05131 – 443921

Kerstin Dannenbrink  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .051 31 – 96647

Christiane Finke-Michler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .051 31 – 93849

Jürgen Jackowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05131 – 95561

Susanne Münte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .051 31 – 4870591

Erika Säuberlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .051 31 – 92500

Ev.-luth. Silvanusgemeinde
Berenbostel und Stelingen
Auf dem Kronsberg 32
30827 Garbsen

Tel.: 0 51 31 • 90 69-29
Fax: 0 51 31 • 90 69-30

Mail:
kg.silvanus.garbsen@evlka.de
www.silvanusgemeinde.de

Bankverbindung:
Sparkasse Hannover; 
IBAN: DE 46 2505 0180 2011 2474 22
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Kinder und Jugendliche

Hausaufgabenhilfe  . . . . . . . . . . . . Dienstag, Donnerstag *  . . . . . . . . . .15.00 Uhr
Kinderkirche  . . . . . . . . . . . . . . . . Samstag  . . . . . . . .(Termine siehe letzte Seite)
Spielmobil JuKiMob (VCP)  . . . . Dienstag*  . . . . . . . . . . . . . .14.00 - 17.00 Uhr
NEUerfahrLAND  . . . . . . . . . . . . Freitag *25.10., 08.11.,  . . . .17.00 - 19.00 Uhr
Offene Fahrradwerkstatt  . . . . . . . 22.11. und 13.12.

Erwachsene

Frauenkreis  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Mittwoch im Monat . . . . . . . . . . .19.00 Uhr
Intern. Frauengruppe  . . . . . . . . . . nach Absprache (Info im Gemeindebüro)
Redaktionskreis ZENTRUM  . . . . 3x pro Ausgabe nach Absprache
Trauerbegleitung  . . . . . . . . . . . . . Kontakt über das Gemeindebüro

Café Kronsberg  . . . . . . . . . . . . . . 15.10. , 5.11., 19.11., 3.12.  . . .15.30 - 17.00 Uhr
Alltagssprechstunde  . . . . . . . . . . . . . Montag (nur nach Anmeldung im Kirchenbüro)  . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.11., 25.11. . . . . . . . . . . . .17.00 - 18.00 Uhr
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dienstag (ohne Anmeldung) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.10., 12.11., 26.11.  . . . . . . .17.00 - 18.00 Uhr

Senioren

60 plus Gymnastik  . . . . . . . . . . . . nach Absprache  . . . . .Tel. 0 51 31 – 90 69 29
Gemeindenachmittag  . . . . . . . . . . Mittwoch  . . . . . . . . . . . . . . .15.00 -17.00 Uhr
Pflegeberatung Diakoniestation . .jd. 2. u. 4.Mi im Monat  . . . .14.30 - 15.30 Uhr

Musik

Chor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Donnerstag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.45 Uhr

Kirche und Glauben

Kirchenvorstandssitzung  . . . . . . . 1x monatlich  . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.30 Uhr
Bibelgesprächskreis  . . . . . . . . . . . Montag *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.00 Uhr
bei Fam. Heiner, Wiesenweg 14 in Stelingen

Besuchsdienst  . . . . . . . . . . . . . . . 1x monatlich nach Absprache  . . . . . .9.30 Uhr
Vorbereitungskreis Kinderkirche . nach Absprache
Konfirmandenunterricht 1. Jahr . . Dienstag Nachmittag*  . . . .17.30 - 18.30 Uhr
Konfirmandenunterricht 2. Jahr . . 1x monatlich Freitag*  . . . . .16.00 - 19.00 Uhr

Sonstiges

Gemeinsamer Mittagstisch  . . . . . . Freitag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.30 Uhr
Ort: Böckeriethe 43

Ök. Krippenhaus  . . . . . . . . . . . . . . . . nach Vereinbarung, Tel. 0175 2557545 
Fairer Laden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samstag*  . . . . . . . . . . . . . . . .9.30 - 11.30 Uhr

Die mit * gekennzeichneten Termine fallen in den Ferien aus.



Gottesdienste 

Kinderkirche im Kirchenzentrum der Silvanusgemeinde
Samstag, 26. Oktober und Samstag, 30. November 

jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr

1 KiZ - Kirchenzentrum, Kronsberg 32, Berenbostel * 2 Aula Schulzentrum , Planetenring 9, Garbsen    
3 Rathaus Garbsen, Rathausplatz 1, Garbsen, * 4 Friedhof Berenbostel, Auf dem Schacht 1 , Berenbostel 

06.10.19 Erntedankfest KiZ1 10 Uhr Pn. Brand
Gottesdienst 

mit Abendmahl, 
anschl. Intern. Gärten 

13.10.19 17. So. n.
Trinitatis KiZ 10 Uhr Pn. Brand 

und Team
Diakoniegottesdienst 

Region Garbsen-Nord

20.10.19 18. So n. 
Trinitatis KiZ 10 Uhr Dn. Feltrup

und Team
Familiengottesdienst 

(Kinderbibeltage s. S. 12)

27.10.19
Zeitumstellung!

19. So. n. 
Trinitatis KiZ 10 Uhr Lektn. de Vries

und Team
Gottesdienst 

zum Frauensonntag

31.10.19 
(Donnerstag)

Reformations-
tag

Aula 
Schul-

zentrum2
11 Uhr Team 

Amtsbereich
Gemeinsamer 
Gottesdienst

03.11.19 20. So n. 
Trinitatis KiZ 10 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 

mit Taufgelegenheit

10.11.19 Drittle. So n.
Trinitatis KiZ 10 Uhr Pn. Brand,

P. Lemke

Gottesdienst 
mit Abendmahl zur 

Silbernen Konfirmation

17.11.19 Volkstrauertag KiZ 10 Uhr Lektn. de Vries Gottesdienst 

20.11.19
(Mittwoch)

Buß- und 
Bettag

Rathaus
Garbsen3 19 Uhr Pn. Köhne

P. Miehlke
Ök. Gottesdienst
im Amtsbereich

24.11.19 Ewigkeits-
sonntag

KiZ

Friedhof 
Berenbostel4

10 Uhr

14.30 Uhr

Pn. Brand 

Pn. Brand

Gottesdienst mit 
Abendmahl, Gedenken

der Verstorbenen

Andacht 

01.12.19 1. So. 
im Advent KiZ 17 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 

08.12.19 2. So. 
im Advent KiZ 10 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 

mit Abendmahl

FL

FL

Winterzeit!
27.10.2019

Uhr umstellen
nicht vergessen!

FL Fairer Laden nach dem GD geöffnet.


