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Mein eigener 
Abendmahlskelch!

Eine besondere Anfrage hat uns erreicht:
„Kann ich einen der kleinen Einzelkelche
kaufen und jeweils zum Gottesdienst mit-
bringen? So wie ich auch mein eigenes
Gesangbuch mitbringe?“

Ja, das ist natürlich möglich. Sprechen Sie
uns an: nach dem Gottesdienst oder zu an-
deren Gelegenheiten. Für 25 Euro können
Sie Ihren eigenen Kelch kaufen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

während ich dieses ANgeDACHT 
schreibe, zieht ein hoffnungsvoller Luft-
zug durchs Land: die Corona-Zahlen sin-
ken und es sieht – endlich! – nach mehr 
Normalität in den kommenden Sommer-
wochen aus. 
Wie sehr sehnen wir uns alle danach!

Worauf freuen Sie sich am meisten?
Auf ein Treffen im größeren Freundes-
kreis? Oder in der Familie? 
Auf den Sport mit anderen und das 
Fitnessstudio?
Auf ein Konzert oder ein Festival?
Auf das Abhängen mit den Freund*innen,
ohne auf Abstand achten zu müssen?
Auf die Chorproben oder den Urlaub?
Auf spontane Besuche im Seniorenheim?
Oder auch einfach auf mehr Entspannung
in der eigenen Wohnung, weil man sich
nicht mehr so eingesperrt fühlen muss?
Vermutlich haben wir alle unseren ganz
eigenen Wunschzettel.
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Dabei ist uns sicher allen klar: Corona ist
nicht vorbei. In den kommenden Wochen
wird es darauf ankommen, die Vorsicht
nicht über Bord zu werfen, bei aller Freu-
de über alles, was allmählich wieder in
den Blick geraten kann.

Wenn die Pandemie aber irgendwann –
hoffentlich! – überwunden ist: woran
werden Sie sich aus dieser Zeit erinnern?
An die Einsamkeit? 
An die nur mit Gesten angedeutete 
Umarmung?
Oder an die Sorgen um die eigene 
Existenz?
An FFP-2-Masken und beschlagene 
Brillengläser?
An sorgfältige Planungen, die dann doch
wieder über den Haufen geworfen 
wurden?
An das Gefühl, dass einem die Decke auf
den Kopf fällt?
An den Stress in der Familie, mit Home-
office und Homeschooling?

Einer der Jugendlichen, die im Mai mit
einem Jahr „Verspätung“ konfirmiert
wurden, sagte auf diese Frage: „Zuerst
wahrscheinlich daran, dass man mehr
Freizeit hatte und mehr chillen konnte.“
Er machte eine Pause und dachte nach.
„Aber dann würde ich an die Kranken
denken. Und an die, die gestorben sind.“

Ich hätte ihn umarmen können. Was 
natürlich nicht ging: Corona … 
Aber das wünsche ich mir für uns alle:
dass wir bei allem, was unser persönli-

ches Leben eingeschränkt hat und was lä-
stig und unangenehm und doof war, die-
jenigen nicht aus dem Blick verlieren, die
wirklich Schlimmes durch Corona erle-
ben mussten. Schwere Erkrankungen und
Long Covid, der Tod naher Angehöriger,
oft ohne dass man sie begleiten konnte –
das braucht unser Erinnern. Und unser
Teilnehmen. Auch über Corona hinaus.

Und weiter wünsche ich mir, dass uns die
Hilfsbereitschaft bleibt, die das Virus her-
vorgerufen hat: in der Nachbarschaft, in
der Gemeinde, in unseren Ortsteilen, bei
NEULAND. Eine wunderbare und mut-
machende Erfahrung!

Der Monatsspruch für den Juli sagt es auf
seine Weise: 

Keinem von uns ist Gott fern. Durch ihn

leben wir, regen wir uns, sind wir. 

(Apostelgeschichte 17,27+28)

Ich höre in diesen Worten: Gott hält kei-
nen Abstand zu uns, im Gegenteil: er lebt
in uns. Sein Geist weist uns aneinander.
Und in der Nähe zu ihm werden wir auch
sensibel füreinander, nehmen Anteil, 
packen an, sind füreinander da. 

Ich wünsche Ihnen und uns allen ent-
spannte Sommerwochen, in der Gewiss-
heit: unser Gott ist uns ganz nahe, was
auch immer geschieht.

Ihre 

Gabriele Brand
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Gemeinde feiert Gottesdienst

Unsere besonderen Anlässe:

Abschied Daniel Morgner

Am 11. Juli laden wir ein zum Gottes-
dienst mit Verabschiedung unseres
Chorleiters und Organisten Daniel
Morgner. Der Chor wird den Gottes-
dienst mitgestalten.

Lobpreisgottesdienst

Am 18. Juli findet der nächste Lob-
preisgottesdienst mit P. Wiedenroth und
Team statt. Herzlich willkommen!

Ausschulungsgottesdienst

Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr
wieder einen ökumenischen Ausschu-
lungsgottesdienst in der Grundschule
Stelingen feiern können. Am Mittwoch,
den 21. Juli werden die vierten Klassen
mit einem Rückblick auf die vergangenen
Jahre und einem Segen verabschiedet.

Sommerkirche in der 
Region Garbsen-Nord

„Tatort“ nicht nur am Sonntagabend,
sondern auch schon am Vormittag: An
den Sonntagen der Sommerferien
(25.07. bis 29.08.) stehen die Gottes-
dienste in unserer Region unter der ge-
meinsamen Überschrift „Tatort Bibel“.
Die Pastor*innen, Prädikant*innen und
Lektor*innen der Region reisen in den
Sommerwochen durch die Gemeinden
Osterwald, Horst, Stephanus und Silva-
nus und predigen von den verschiede-
nen Kanzeln.
Am letzten Feriensonntag, dem 29. Au-
gust feiern wir einen gemeinsamen
Gottesdienst um 11.00 Uhr auf dem
Gut Heitlingen.

Zum Schulbeginn 
Gottes Segen 

Die neuen Schüler und Schülerinnen der
Grundschule Stelingen werden dann nach
den Sommerferien am Montag, den 
6. September mit einem Einschulungs-

So oft das Wetter es zulässt, werden
wir auch weiterhin die Gottesdien-
ste draußen in unserem Garten fei-
ern. Beginn ist bis auf weiteres um
11.00 Uhr.
Nach wie vor bitten wir um Anmel-
dung im Gemeindebüro (Tel 05131
– 90 69 29) oder im Pfarramt
(05131 – 443 15 75), um die Auf-
nahme der Kontaktdaten, zu der wir
ja auch jetzt noch verpflichtet sind,
vorher schon zu erledigen.
Wir halten uns an die vorgeschriebe-
nen Schutzregeln: Abstand, Ge-
sichtsmaske, Hygienemaßnahmen. 
Falls das Wetter es nicht zulässt,
gehen wir in die Kirche – unter den
aktuell geltenden Regelungen.
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gottesdienst begrüßt. Neue Wege gehen
und feststellen, dass Gott „meine Füße
auf weiten Raum“ stellt. Dazu werden wir
uns Gedanken machen und die Erstkläss-
ler so auf den Weg bringen.

Erntefest 

Ob es in diesem Jahr wieder ein Ernte-
fest in Stelingen mit einem ökumeni-
schen Gottesdienst gibt, war beim
Drucktermin noch nicht klar. Bitte ach-
ten Sie auf die Informationen auf der
Homepage, in der Presse - oder im Ge-
meindebüro.

Gottesdienst der Region 
zum Diakoniesonntag

Am Sonntag, dem 19. September um
11.00 Uhr sind die Gemeinden unserer
Kirchenregion Garbsen-Nord (Stepha-
nus, Horst und Osterwald) bei uns zu
Gast, um gemeinsam mit uns einen
Diakoniegottesdienst zu feiern. Diako-
nin Martina Wittke, Mitarbeiterin in der
Telefonseelsorge, wird ihn mitgestalten.

Frauensonntag

Eine aufwühlende Geschichte aus dem
Richterbuch steht im
Mittelpunkt des Got-
tesdienstes zum Frau-
ensonntag 2021, den
wir am 26. Septem-
ber um 11.00 Uhr
feiern. Mit Deborah
und Jael begegnen
uns zwei ungewöhn-

lich machtvolle Frauen, die das Schick-
sal ihres Volkes in ihre Hand nehmen. 
Frauen aus unserer Gemeinde gestalten
den Gottesdienst dazu.

Erntedankfest

Den Gottesdienst zum Erntedankfest
feiern wir am Sonntag, dem 3. Oktober
um 11 Uhr. Ob wir anschließend in die
Internationalen Gärten gehen können
wie in vergangenen Jahren, kann im
Moment noch nicht entschieden wer-
den. 
Erntegaben zum Schmücken der Kir-
che sind sehr willkommen!
Bitte bringen Sie sie am Freitag Vormit-
tag (01.10.) oder nach Absprache vor-
bei. Danke!

- für Kinder - für Kinder - für Kinder 

- 

Aktion für Kinder in den 
Sommerferien – Kirche vor Ort:

Am Donnerstag, den 26. August findet
ihr uns mit dem Bollerwagen auf dem
Spielplatz in Stelingen (Engelbosteler
Straße zwischen Husarenstraße und Wel-
fenstraße). Im Bollerwagen sind Bastel-
und Spielangebote für Kinder ab dem
Grundschulalter. Von 15.00 bis 17.00 Uhr
könnt ihr vorbei kommen und euch über-
raschen lassen. Wir freuen uns, euch ken-
nenzulernen.
Info: Regionaldiakonin Erika Feltrup, Tel.
0177-464022 oder erika.feltrup@evlka.de Bild: Karin Schwendt
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Ein Jahr später als geplant haben neun Kon-
firmandinnen und Konfirmanden der Silva-
nusgemeinde am Pfingstsonntag ihre Kon-
firmation gefeiert. Auf Wunsch der
Mädchen und Jungen wurde die Gruppe
nicht auf mehrere Gottesdienste aufgeteilt –
das bedeutete, dass nur die Eltern und Ge-
schwister teilnehmen konnten. Auch die
Segnung verlief coronabedingt etwas anders
als sonst: da die Pastorin den üblichen Ab-
stand einhalten musste, standen die Eltern
hinter ihrer Tochter, ihrem Sohn und legten
ihrem Kind die Hand auf die Schulter. In all
diesen besonderen Umständen war es ein
dichtes und schönes Erleben.
Das Foto zeigt die Konfirmandinnen und
Konfirmanden nach dem Abendmahlsgot-
tesdienst, den sie am Abend vorher nur mit

dem Konfirmandenteam feierten, das sie
durch die Vorbereitungszeit begleitet hat. 
Die musikalische Begleitung durch Daniel
und Miriam Morgner machte beide Gottes-
dienste zu einem festlichen Erlebnis.
Die frisch Konfirmierten haben an ihrem
Festtag auch an andere gedacht: 209,20
Euro haben sie zusammengelegt, um ein
Projekt mit und für Straßenkinder in Johan-
nesburg, Südafrika, zu unterstützen. In deren
Namen: Dank an euch!

Konfirmation in der Silvanusgemeinde

Foto: D. Morgner

Eine neue 
Konfirmandengruppe 

Anmeldung verpasst?

Kein Problem! Der neue Jahrgang be-
ginnt nach den Sommerferien. Erster
Konfer-Nachmittag ist am Dienstag,
dem 7. September um 17.00 Uhr. Alle
weiteren Infos und das Formular zur
Anmeldung bekommen Sie im Pfarr-
amt, Tel 4431575, oder im Gemeinde-
büro, Tel 906929. Bitte denken Sie an
die Taufurkunde. Falls Ihre Tochter / Ihr
Sohn noch nicht getauft ist, werden wir
im Lauf der Konfirmandenzeit nach ei-
nem geeigneten Tauftermin suchen.

Goldene Konfirmation

Und diejenigen, deren Konfirmation 50 Jah-
re und mehr zurück liegt? Sind ebenfalls
herzlich eingeladen! Mit den Konfirma-
tionsjahrgängen 1969, 1970 und 1971 wol-
len wir am Sonntag, dem 14. November ei-
nen Festgottesdienst feiern – in der Hoff-
nung, dass das im kommenden Herbst
wieder möglich sein wird.

Nähere Informationen erfahren Sie im Ge-
meindebüro unter Tel: 906929; eMail:
kg.silvanus.garbsen@evlka.de.
Wenn Sie aktuelle Adressen Ihrer damaligen
Mitkonfirmand*innen kennen, bitten wir Sie
darum, sie uns zukommen zu lassen, da wir
in unseren Unterlagen nur die Namen und
Adressen aus Ihrer „Konfer-Zeit“ haben.
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Ihr Hofladen
Eier aus Freilandhaltung - Obst - Gemüse

Fleisch - Wurst Hausmacher Art
Wein - Geflügel 

Blumen zum Selberschneiden

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

OSTERWALDER STRASSE 2
30827 GARBSEN

05131 49 93 0

Ihre Spezialisten – auch für Erbschaft, 
Schenkung und Testamentsvollstreckung.

MELDAUSTRASSE 25
30419 HANNOVER

0511 27 85 90 2 

hts-steuerkanzlei.de

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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Wie Pastorin Brand bereits im letzten
Gemeindebrief berichtete, verlässt Da-
niel Morgner, Leiter des Silvanus-Cho-
res, uns im Sommer, denn er tritt nach
dem erfolgreichen Abschluss seines
Studiums mit Beginn des neuen Schul-
jahres sein Referendariat an einem
Gymnasium in Niedersachsen an. Wir
Chormitglieder freuen uns von ganzem
Herzen mit ihm und wünschen ihm für
seinen weiteren Lebensweg alles er-
denklich Gute. Trotzdem sind wir sehr
traurig, dass nun bald die Stunde des
Abschieds naht. Daniel war ein wunder-
barer Chorleiter!!!
Anfang 2013 stand unser Chor ohne
Chorleiter da. Eine schwierige Situati-
on, denn gute Chorleiter sind wirklich
sehr schwer zu finden. Da Daniel Morg-
ner schon mehrmals in Gottesdiensten
in unserer Kirche Klavier oder Orgel
gespielt hatte, fiel der Blick auf ihn.

Und tatsächlich war er - mit 21 Jahren
noch jung an Jahren und gerade am Be-
ginn seines Musikstudiums  - bereit,
diese Aufgabe zu übernehmen. Gleich-

zeitig wurde er auch Leiter des Oster-
walder Singkreises.
Die Chormitglieder waren von ihm
gleich sehr angetan. Ohne Pause konnte
so die Chorarbeit weitergehen. 
Mit seiner freundlichen, aufgeschlosse-
nen, ruhigen, aber auch bestimmten Art
gewann Daniel sofort die Achtung und
herzliche Zuneigung aller Sängerinnen

und Sänger. Im Lauf der 8 Jahre wuchs
die Mitgliederzahl von 18 auf jetzt 28
Sängerinnen und Sänger. Das Reper-
toire an Liedern ist unglaublich ge-
wachsen. Verschiedenste Sparten der
Chorliteratur sind vertreten. Daniel
weiß genau, was er uns als Laiensän-
gern zumuten kann und was uns zu sin-
gen Freude macht. Fordern, aber nicht
überfordern! Gern nahm er auch Anre-
gungen der Chormitglieder auf. 
Ein Chor will mit seinem Gesang natür-
lich auch andere Menschen erfreuen.
Selbstverständlich sangen wir des öfte-
ren im Gottesdienst, aber besonders ge-
fordert wurden wir bei mehreren Kon-
zerten - auch zusammen mit anderen

Ein Abschied, der schmerzt ...
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Chören aus Garbsen. Das große Kon-
zert mit Chören aus Hannover in der
Christuskirche war ein Highlight! Ger-
ne erinnern wir uns an die Fahrt nach
Goslar, wo wir in der herrlichen Markt-
kirche einen Gottesdienst musikalisch
gestalten durften. Natürlich freuen wir
uns, dass unser Gesang den Zuhörern
immer besser gefällt. Danke, Daniel, für
Deine gute Arbeit!
Corona hat sich leider sehr negativ auch
auf unseren Chor ausgewirkt. Anfangs,
in der warmen Jahreszeit, hielten wir
die Proben im Gemeindegarten hinter

der Kirche ab. Als es im Herbst dunkler
und kälter wurde und die Bestimmun-
gen strenger, durften wir uns gar nicht
mehr treffen. In dieser Zeit hielt Daniel
durch wöchentliche Mails den Kontakt
zum Chor aufrecht. Mit Hilfe von

Zoom-Meetings konnte sich sogar ein
Teil der Sängerinnen und Sänger sehen,
wenn auch nur digital. Er machte uns
auf schöne und interessante Musik im
Internet aufmerksam. Nun hoffen wir in
Bezug auf Corona auf Erleichterungen,
so dass wir uns vor Daniels Abschied
doch noch ein paar Mal persönlich tref-
fen können. Es wäre schade, wenn diese
schöne Zeit mit Daniel als Chorleiter so
sang- und klanglos zu Ende ginge. Je-
denfalls werden wir uns immer dankbar
und mit Freude an ihn erinnern.

K. Nick

Ein letztes Konzert unter der Leitung
von Daniel Morgner findet am
10.07.21 statt. (siehe S. 18).

Fotos: privat
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Gottesdienstbesucher aus Osterwald,
Heitlingen, Stelingen und Engelbostel
versammelten sich unter der großen Eiche
auf Hof Hornbostel zum traditionellen
Gottesdienst am Pfingstmontag und das,
wie auf dem Foto zu sehen, bei strahlen-
dem Sonnenschein. Den Gottesdienst lei-
tete Johanne de Vries, Lektorin der Silva-
nuskirchengemeinde, unterstützt bei der
Lesung durch ihren Mann Gerhard.

Übrigens, Lesung und Predigt können Sie
hier nachverfolgen:
https://www.youtube.com/watch?v=NYfUs
9URWUM&t=141s

Plattdütsch Kark up Pfingstmondag 

up Hoff van Familji Hornbostel in Stelingen

Mit dem Lied ‚Oh kumm, du Geist vull
Wahrheit‘ begann der Gottesdienst, den
das Ehepaar de Vries ‚up plattdütsch‘ vor-
bereitet hatte. Man merkte beiden in jeder
Phase des Gottesdienstes an, dass sie Platt-
deutsch leben und tief darin verwurzelt
sind. Das ging naturgemäß nicht allen Be-
suchern so. Lesung, Predigt, Lieder, das
Glaubensbekenntnis sowie das Vaterunser
– alles up Plattdütsch. Für einige Besuche-
rinnen und Besucher war es nicht immer
leicht, mitzusingen und mitzusprechen.
Daher gab es die Predigt auch auf Hoch-
deutsch zum Mitnehmen 😉.
Es war aber zu jeder Phase des Gottesdien-
stes zu spüren, wie sehr sich die Besuche-
rinnen und Besucher auf diesen Gottes-
dienst gefreut hatten. Wir danken Johanne
und Gerhard de Vries sowie Renate Rohde
für die Gestaltung und Durchführung des
Gottesdienstes.                            F. Michler

Fotos: F. Michler
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Von wegen platt!

„Von wegen platt = flach! Glauben Sie
nicht, dass sich die Dialektbezeichnung
"Platt" vom flachen Land Norddeutsch-
lands ableiten lässt. Zum ersten Mal
tauchte der Begriff in einer Ausgabe des
Neuen Testaments auf, das 1524 im nie-
derländischen Delft gedruckt wurde. Dort
heißt es, dass das Werk „in goede platten
duytsche“ verfasst sei, was soviel meint
wie ‚in klarem, verständlichen Deutsch.“
Der Begriff „Platt“ bezog sich also damals
nicht auf die geografische Lage (das platte
Land), sondern eher auf die Verständlich-
keit der Sprache. Das Platt in Platt-
deutsch meinte also ursprünglich „klar,

deutlich und für jeden verständlich.“
Zur Zeit der Hanse im Mittelalter war
"Plattdeutsch" im Norden Deutschlands
nicht nur die wichtigste gesprochene Spra-
che, sondern auch eine angesehene
Schriftsprache. Mitte des 15. Jahrhunderts
begann der Niedergang des Hansebünd-
nisses und auch der Stellenwert des Platt-
deutschen verlor an Bedeutung. Insbeson-
dere das gebildete Bürgertum wechselte
immer mehr ins Hochdeutsche, die
Schriftsprache Plattdeutsch war nicht
mehr relevant. Plattdeutsch blieb jedoch
die Alltagssprache der Landbevölkerung.
Heute wird Plattdeutsch immer mehr als
Aushängeschild der regionalen Vielfalt
geschätzt und gepflegt.“1)

Seit vielen Jahren gibt es zudem regelmä-
ßige Debatten im niedersächsischen Land-
tag in plattdeutscher Sprache - in allen
Ausprägungen der Sprache. Der Landtag
sprach sich 2017 einstimmig für die För-
derung des Plattdeutschen aus. So wie es
schon Unterschiede in der Aussprache
zwischen Osterwald, Heitlingen und Ste-
lingen gibt, so vielfältig ist das Plattdeut-
sche in Niedersachsen und darüber hinaus.
Plattdeutsch als Teil des Niederdeutschen
ist ein Teil der niedersächsischen Kultur-
geschichte und sollte daher in Zukunft
noch stärker gefördert werden.

Ihr Fritz Michler

1)Quelle: https://www.reiseland-niedersachsen.de/erle-
ben/kultur/maritim/plattdeutsch-herkunft-und-
erklaerung

Wenn Ihnen danach ist, können Sie
gern das Vater Unser auf Plattdeutsch
beten:

Uns Vader in`t Himmel:
Laat heiligt woorn dien Naam.

Laat kamen dien Riek.
Dien Will sall passeern

Nett as in`t Himmel, nettso ok up Eer.
Dat Brood, wat wi bruken giv 

uns vandaag.
Un vergäv uns uns Schkuld,

so as wi ok de vergäben don`t
de an uns schküllig woorn sünd.
Un laat uns ne verföhrt woorn,

man maak du uns free van all Böös.
Denn dien is dat Riek un de Stöön

Un de Herelgkeit in Ewigkeit.
Amen



Nach jahrelanger und komplizierter Pla-
nung, was einen kleineren Neubau un-
seres Kirchenzentrums betrifft, wurde
im ersten Quartal dieses Jahres deutlich,
dass Vieles in unserer Landeskirche und
damit auch im Stadtkirchenverband
nicht mehr geht wie bisher geplant. Die
demografische Entwicklung der
Kirchenmitgliederzahlen, Austritte und
nun auch Corona führen zu einem
drastischen Einbruch der finanziellen
Möglichkeiten. Neue Wege müssen jetzt
beschritten werden.

Unser Superintendent Karl Ludwig
Schmidt schreibt an die Silvanus- und
an die Stephanusgemeinde:

Silvanus und Stephanus 

machen sich auf den Weg

Seit vielen Jahren schon planen die 

Verantwortlichen in der Silvanusge-

meinde und in der Stephanusgemeinde

neben all der inhaltlichen Arbeit auch

die Umgestaltung des Gebäudebe-

stands. Angesichts der Entwicklung der

Gemeindegliederzahlen und der ein-

geschränkten finanziellen Möglichkei-

ten keine leichte Aufgabe. 

Unser Kirchenkreis ist dabei, den näch-

sten  Planungszeitraum ab 2023 in den

Blick zu nehmen. Dabei wird

abgeschätzt, welches finanzielle Volu-

men für die einzelnen Gemeinden zur

Verfügung steht, welche Stellen geplant

werden können und wie die Zukunft der

vielen Gebäude im Kirchenkreis aus-

sehen kann. 

Es ist absehbar, dass nicht mehr jede

Gemeinde alles alleine schaffen wird,

was an Aufgaben zu leisten ist. Auch die

Vielfalt der Gebäude werden wir in

Zukunft nicht mehr erhalten können. In

dieser Situation haben sich auf meine

Initiative hin Verantwortliche aus der

Silvanus- und der Stephanusgemeinde

auf den Weg gemacht, einen gemein-

samen Weg für die Zukunft zu suchen.

Liegt es nicht nahe, für Berenbostel und

Stelingen die Zukunft - auch der

Gebäude - gemeinsam zu planen? 

Ende Juni hat sich eine Gruppe aus bei-

den Gemeinden zum ersten Mal getrof-

fen, um miteinander die Gemein-

samkeiten beider Gemeinden in den

Mittelpunkt zu stellen. Damit fängt ein

spannender Weg der Suche an. Ergeb-

nis: offen! Wohin und wie weit es gehen

kann, das werden die Gespräche der

kommenden Monate zeigen. Einig sind

sich alle Beteiligten darin, dass es ein

Segen sein wird, die jeweiligen Stärken

der beiden Gemeinden zusammen-

zuführen. Zum Wohl der Menschen in

Berenbostel und Stelingen. 

12 ZENTRUM Aus dem Kirchenvorstand                                      

Ein Brief von unserem Superintendenten für das ZENTRUM
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Ich freue mich über den gelungenen

Start und wünsche beiden Gemeinden

Freude und Erfüllung bei der Suche

nach dem, was verbindet.

Ihr Karl Ludwig Schmidt, 

Superintendent im Amtsbereich Nord-West

Es ist uns bewusst, dass das sicher für
manche in beiden Gemeinden eine

große Überraschung ist – aber wer weiß,
vielleicht auch nicht. Wir werden
möglichst bald nach den Sommerferien
zu einer Gemeindeversammlung ein-
laden, um allen interessierten Gemein-
demitgliedern die Möglichkeit der Infor-
mation und vor allem des Gespräches
und des Austausches zu geben, unter
den dann geltenden Corona-Bedingun-
gen.

DIE GRÖSSTE  
KATASTROPHE  
IST DAS  
VERGESSEN.
Heuschrecken in Ostafrika.  
Die Menschen leiden unter der Plage.
Wir helfen, den Hunger zu überwinden.

Ihre Spende hilft! 
www.vergessene-katastrophen.de

       
Anzeige



Vesperkirche bei Willehadi
(Orionhof 4, 30823 Garbsen)

Vom 19. September bis 3. Oktober

heißt es: Gemeinsam zu Tisch!

Gute Sache!
Die Kirchengemeinden Willehadi, Alt-
Garbsen, Marienwerder, Versöhnung
und St. Raphael laden ein:
Für 15 Tage ist die Willehadi- Kirche als
Vesperkirche geöffnet. Das Wort Vesper
heißt Abendgebet und auch Abendbrot.
Hier begegnen sich Menschen beim ge-
meinsamen Essen: mit guten Gesprä-
chen, bei Theater und Musik. Kostenlos,
drinnen und draußen. Wer in Gesell-
schaft zu Abend essen möchte, wer Kir-
che mal ganz anders erleben will ist
herzlich willkommen.
(aktuellere Infos gibt es ab Mitte August
unter www.vesperkirche-garbsen.de)

Wenn Sie darüber hinaus Lust
und Zeit haben, dabei zu sein

– dafür brauchen wir
ehrenamtliche Helfer*innen!

Schnapp Dir Dein Zeitfenster!
Kontakt:
0176-31718046
Diakonin Heike Voskamp
heike.voskamp@evlka.de

Mach mit!
Wir brauchen jeden Tag von 15-22 Uhr
tolle Helfer*innen in wichtigen Berei-
chen: Essens- und Getränkeausgabe,

Service, Küche, Transport und Auf– und
Abbau. Bei Fragen stehen Ansprech-
partner zur Verfügung.
Infoabend für Freiwillige: 
am Do, 2.9. um 18 Uhr gibt es weitere
Infos im Gemeindehaus Orionhof 4, 
Dauer: ca. 1 Stunde.
Kooperationspartner sind u.a.:
Diakonisches Werk Hannover, Stadtkir-

chenverband Hannover, Die Johanniter

Silvanus im Gespräch 

"Ich trag dich durch die schweren
Zeiten ..." lautet ein bekannter Liedtext
von Udo Lindenberg, entstanden in ei-
ner persönlich wirklich schweren Zeit.
Hinter uns liegen etwa eineinhalb Jahre
einer ebenfalls außergewöhnlichen und
sehr besonderen Zeit.
Wie habe ich diese Zeit überstanden,
durchgehalten? Wer oder was hat
mich getragen, motiviert durchzuhal-
ten? Was gab mir Zuversicht, viel-
leicht sogar Hoffnung? Darüber wollen
wir sprechen in der nächsten Veranstal-
tung von "SILVANUS IM GESPÄCH"
am 9. September um 18.00 Uhr im
Gemeindezentrum. Es gelten die jeweils
aktuellen Corornaregeln. Anmeldung
über das Gemeinedebüro oder unter
05131-96058.
Ich bin gespannt auf die Begegnungen
und Gespräche.                      Achim Neetz

Hier noch ein Lesetipp:
Heiner Wilmer: TRÄGT - Die Kunst,
Hoffnung und Liebe zu glauben.
Herder Verlag 2020.

14 ZENTRUM Vesperkirche / Silvanus im Gespräch                      
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Fahrradtour
am Freitag, 09.07.21 

16.00 - 19.00 Uhr

Start: NEULAND (am Hochhaus)
Wilhelm-Reime-Str. 2, Berenbostel

Ziel: Kinderwald (auch für Erwachsene)
Stelinger Str., Hannover-Stöcken

Strecke: 18 km Strecke mit vielen Pausen

Wichtig: Essen und Trinken mitbringen
Anmeldung bei: Kathrin Osterwald oder Anne-Katrin Marmann

neuland_oeku@freenet.de
01 57 54 94 2530 (auch Whatsapp)

mit Picknick

Picknick



16 ZENTRUM NEULAND Tag der Nachbarn / Fairer Laden

Mit der Postkarten-Überra-
schung haben wir die Bewoh-
ner*innen des Quartiers auch in
Zeiten von distanzforderndem
Corona daran erinnern wollen,
dass sie Nachbarn haben und
sind. Wir haben Postkarten ver-
teilt, die sie mit
einem Gruß ver-
sehen und ihren
Nachbar*innen in
den Briefkasten
stecken konnten.
Um die blühende
Nachbarschaf t
sichtbar werden
zu lassen, haben
wir Blühwiesensaat mit den Kindern auf
Flächen rund um den Nachbarschaftsla-
den NEULAND herum verstreut. Die
Kinder waren mit vollem Eifer dabei
und haben zum Schluss noch kleine

Tontöpfe mit Blühwiesensaat mitneh-
men können. So werden die Balkone
bunter, die Nachbar*innen freuen sich –
und die Bienen auch.

K. Osterwald

Tag der Nachbarn am 28.05.2021 
– NEULAND war dabei 

...und was passiert, wenn beim Stadtra-
deln die Kette reißt?
In Indien entstehen aus alten Fahrradket-
ten neue Kunstwerke.

Überzeugen Sie sich selbst. 
Im Fairen Laden.

Das Fairer-Laden-Team freut sich auf 

Ihren Besuch.

Fairer Laden
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Ökumenisches Sozialprojekt Neuland
Im Nachbarschaftsladen Offene Tür 
Wilhelm-Reime-Str. 2 Mo 10:00 - 13:00 Uhr mit Termin
Tel. (05131) 97 225 Mi  10:00 - 13:00 Uhr ohne Termin
oder 0157-54942530 Fr   10:00 - 13:00 Uhr mit Termin
E-Mai: neuland_oeku@freenet.de
Neu: Neuland goes Insta: neuland.garbsen

Die Mitarbeiter*innen helfen bei allen Fragen rund um Jobcenter, Krankenkasse und
weitere Behörden oder leiten an Fachberatungen weiter.
Weitere Termine nach Absprache

Die Hausaufgabenhilfe findet Mo. & Mi. verkürzt und als Einzelunterricht wieder wä-
rend der Schulzeiten statt, es gibt eine Warteliste – bitte in der „Offenen Tür“ erfragen.

Internationaler Frauentreff, Deutschkurse und das Café Kronsberg als regelmäßige
Angebote sind auf Grund von Corona z. Zt. dabei, sich anzupassen.

Die offene Fahrradwerkstatt ist zur Zeit geschlossen, Öffnung demnächst. 
Einzeltermine nach Absprache möglich, Tel. 0152 - 24 54 00 34 

Aktuelle Information gibt es auf den Aushängen und Plakaten. 

Vom 9. bis 20. August macht NEULAND Urlaub!
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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.  



18 ZENTRUM Chorkonzert / Handyaktion Niedersachsen              

Der Chor der Silvanusgemeinde lädt zu
einem musikalischen Abend ein. Es wird
für den Chor das letzte Konzert unter der
Leitung von Daniel Morgner sein. Es wer-
den daher die unter den Chorsängerinnen
und -sängern beliebtesten Stücke vorge-
tragen. Gemeinsam wollen wir uns über
den erneuten Start der Probenarbeit nach

dem vergangenen Lockdown freuen und
die letzten Jahre Revue passieren lassen.
Aufgrund der derzeitigen Lage wird die
Veranstaltung mit ausreichend Abstand im
Freien stattfinden. 
Das Konzert findet am Samstag, den
10.07. um 18 Uhr im Garten der Silva-
nusgemeinde statt. Der Eintritt ist frei,
um Spenden für die Chorarbeit wird gebe-
ten. 
Am Sonntag, den 11.07. wird Daniel
Morgner um 11 Uhr in einem Gottesdienst
offiziell verabschiedet. Auch diesen Got-
tesdienst wird der Chor musikalisch mit-
gestalten.

Musikalischer Abend 

Etwa 124 Millionen sollen sich ungenutzt
in deutschen Haushalten befinden – eine
kaum vorstellbare Zahl. Dabei sind sie zu
wertvoll, um ungenutzt herumzuliegen:
sie enthalten wichtige Rohstoffe, deren
Gewinnung massive Probleme bereitet.
Zum Beispiel Coltan: ohne Coltan gäbe es
weltweit Funkstille. Als Tantal kommt es
u. a. in Handys zum Einsatz. Vor allem im
Ost-Kongo kämpfen Rebellen und Solda-
ten seit Jahren um die Kontrolle über die
Rohstoffe. Besonders Frauen und Kinder
leiden massiv unter der Gewalt.
Ausgediente Handys ordnungsgemäß zu
recyceln ist eine wichtige Maßnahme, um
wertvolle Rohstoffe (z. B. Gold, Silber,
Platin) zurückzugewinnen, aber auch um
den illegalen Export von Elektroschrott zu
vermeiden. In Ghana zertrümmern Kinder

und Jugendliche alte Elektrogeräte mit
bloßen Händen, um mit den noch verwert-
baren Bestandteilen ihren Lebensunterhalt
zu bestreiten – mit verheerenden Folgen
für ihre Gesundheit und die Umwelt.
Im Silvanus-Kirchenzentrum steht seit
kurzem eine Sammelbox für gebrauch-
te Handys. Die Aktion wird unter ande-
rem von unserer Landeskirche, vom Mis-
sionswerk Hermannsburg (elm), von Brot
für die Welt gefördert. Der Erlös kommt
Menschenrechtsprojekten des elm zugute.

Übrigens: es gibt inzwischen Handys, bei
deren Produktion auf nachhaltige und fai-
re Herstellung geachtet wird! 

Quelle: Allg. Informationen entnommen aus dem Flyer

"Handy-Aktion Niedersachsen"

Haben Sie auch ein altes Handy in der Schublade?
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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



20 ZENTRUM Das erste Abendmahl nach dem Lockdown

Was Paulus im 1. Brief an die Korinther
schreibt und Pastorin Brand zur Einset-
zung des Abendmahles spricht, hätten wir
gern schon eher und öfter getan, zumal
die Gemeinde aus einer Spende Einzel-
kelche gekauft hatte. Leider hatten wir in
letzter Zeit bisher nicht die Möglichkeit,
oft das Abendmahl zu feiern. Dabei ist
dies doch so wichtig für uns Christen.
Umso schöner war die Nachricht, das
Abendmahl wieder gemeinsam feiern zu
dürfen. Wie fast immer in diesem Jahr ha-
ben wir dies im Kirchgarten getan.

Vielleicht war es das schöne sonnige Wet-
ter oder die lange Zeit des Wartens; viele
Gemeindeglieder waren gekommen, um
am Abendmahl teilzunehmen. Darunter
waren auch einige der Konfirmandinnen,
die Pfingsten ihre Konfirmation feierten.
Für sie war es ein besonderes Erlebnis,
das Abendmahl gemeinsam mit der Ge-
meinde feiern zu können.
Natürlich wurde genügend Abstand ge-
halten, die Einzelkelche wurden auf dem
Weg zum Altar von einem Tablett genom-
men, individuell gefüllt und auf dem Weg
vom Altar wieder abgestellt. Die Oblate
wurde mit Handschuhen gereicht. 
Ein rundum gelungener, stimmiger Got-
tesdienst!

F. Michler

Ein Blick weit voraus:

In einem halben Jahr brauchen wir wie-
der einen Weihnachtsbaum! Falls Sie
überlegen, demnächst einen Baum in
Ihrem Garten zu fällen, wären wir dank-
bar, wenn Sie dabei an uns denken!

Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis!

Die Gemeinde versammelte sich im Kirchgarten. In der Mitte links der Tisch mit Einzelkelchen für das Abendmahl

„Christi Leib für dich gegeben.“
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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

„Es gibt nichts, was die Abwesenheit

eines geliebten Menschen ersetzen kann. 

Je schöner und voller die Erinnerung, 

desto härter die Trennung.

Aber die Dankbarkeit schenkt in der 

Trauer eine stille Freude. 

Man trägt das vergangene Schöne wie 

ein kostbares Geschenk in sich."
Dietrich Bonhoeffer



22 ZENTRUM Kontakte

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
Nachbarschaftsladen NEULAND K.Osterwald, A.-K. Marmann . 051 31 – 9 72 25
Fahrradwerkstatt NEUerfahrLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0152 –  24 54 00 34
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

Kinderkirche  . . . . . . . . . . . . . . . . Samstag  . . . . . . . .(Termine siehe letzte Seite)
Spielmobil JuKiMob (VCP)  . . . . Dienstag*  . . . . . . . . . . . . . .14.30 - 17.30 Uhr

Erwachsene

Redaktionskreis ZENTRUM  . . . . 3x pro Ausgabe nach Absprache

Alltagssprechstunde  . . . . . . . . . . . . .Montag (nur nach Anmeldung im Kirchenbüro, Tel. 906929)  .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.7., 9.8., 30.8., 27.9., 11.10.,  . .17.00 - 18.00 Uhr
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dienstag (ohne Anmeldung),
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .auch telefonisch möglich: 05131-906928
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27.7., 10.8., 31.8., 28.9., 12.10., . .17.00 - 18.00 Uhr
„Silvanus im Gespräch“  . . . . . . .09.09. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.00 Uhr
(Gesprächskreis)

Senioren

60 plus Gymnastik  . . . . . . . . . . . . nach Absprache  . . . . .Tel. 0 51 31 – 90 69 29
Gemeindenachmittag  . . . . . . . . . . Mittwoch je nach Möglichkeit  . . . .15.00 -17.00 Uhr

Musik

Chor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Donnerstag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.00 Uhr

Kirche und Glauben

Kirchenvorstandssitzung  . . . . . . . 1x monatlich  . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.30 Uhr

Konfirmandenunterricht  . . . . . . . Dienstag und nach Absprache  . . . . . .17.00 Uhr

Sonstiges

Fairer Laden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samstag  . . . . . . . . . . . . . . . . .9.30 - 11.30 Uhr
Die mit * gekennzeichneten Termine fallen in den Ferien aus.

Die Gruppen beginnen wieder, sich zu treffen. Die aktuellen Informationen erfahren Sie im Gemeindebüro.



Gottesdienste 

1 KiZ - Kirchenzentrum, Auf dem Kronsberg 32, * 2 Gut Heitlingen, Vor den Höfen, Heitlingen ,
* 3Festzelt Stelingen, Forstweg 10, Stelingen

Kinderkirche im Kirchenzentrum der Silvanusgemeinde
Samstag, 25.September von 10.00 bis 12.00 Uhr

Für Taufgottesdienste setzen Sie sich bitte mit dem Pfarramt in Verbindung.

Die Silvanus-Gottesdienste finden im Gemeindegarten um 11 Uhr statt (s. S. 4).
Wir bitten um Anmeldung (05131 - 906929) möglichst bis zum Freitag vorher, 

um das Tragen einer FFP2-Schutzmaske und um die Einhaltung der gebotenen Regeln.
Alle Angaben gelten vorbehaltlich der aktuellen Entwicklung!

11.07.21 6. So. n. Trinitatis KiZ1 11 Uhr Pn. Brand
Gottesdienst mit
Verabschiedung
Daniel Morgner

18.07.21 7. So. n. Trinitatis KiZ

11 Uhr 

17 Uhr

Lektn. Stock

P. Wiedenroth 
und Team

Gottesdienst

Lobpreis-
gottesdienst

Sommerkirche 2021: „Tatort Bibel“

25.07.21 8. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr Lektn. de Vries Gottesdienst

01.08.21 9. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr Pn. Linke Gottesdienst 
mit Abendmahl

08.08.21 10 . So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr Lektn. Stock Gottesdienst 

15.08.21 11. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr Lekt. Pfingsten Gottesdienst

22.08.21 12. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst

29.08.21 13. So. n. Trinitatis Gut 
Heitlingen2 11 Uhr Pn. Brand 

und Team

Gemeinsamer
Gottesdienst der

Region

05.09.21 14. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 
mit Abendmahl

12.09.21 15. So. n. Trinitatis
eventuell
Festzelt

Stelingen3
11 Uhr Ökum. Team Gottesdienst

zum Erntefest

19.09.21 16. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr Dn. Wittke,
Pn. Brand

Diakoniegottes-
dienst der Region 

26.09.21 17. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr Lektn. de Vries,
R. Wolters

Gottesdienst zum
Frauensonntag

03.10.21 Erntedankfest KiZ 11 Uhr Pn. Brand

Gottesdienst
mit Abendmahl,
eventuell anschl.

Int. Gärten

10.10.21 19. So. n. Trinitatis KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 

17.10.21 20. So. n. Trinitatis KiZ

11 Uhr 

17 Uhr

P. Schneider  

P. Wiedenroth 
und Team

Gottesdienst 

Lobpreis-
gottesdienst


