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Wussten Sie schon, dass es in Berenbostel
am Franziskusweg möglich ist, eine Welt-
reise der Kulturen und des Glaubens zu
machen? Über 700 Weihnachtskrippen
aus der ganzen Welt erzählen durch ihr
Material und ihre Darstellung in ganz ver-
schiedener Weise von der Menschwer-
dung Gottes und der Freude über das Le-
ben. 
Eine Besichtigung des Krippenhauses im
Rahmen einer Führung ist nur nach An-
meldung mit maximal 10 Personen wie-
der möglich. Eine Führung dauert 2 Stun-
den, incl. einer Tee-/Kaffeezeit mit
selbstgebackenen Keksen.
Dabei gilt die G3-Regel, die beim An-
kommen nachgewiesen werden muss. Ein
PCR-Test darf nicht älter als 24 Stunden
sein. Wir bitten um Ihr Verständnis, wäh-
rend des Rundweges eine FFP2-Maske zu
tragen, damit die Krippenbotschafterin
ohne Maske erzählen kann.
Sie buchen unter 0175 – 2557 545 und wäh-
len den Termin für Ihre Gruppenführung.

Familien mit Kindern ab dem Grund-
schulalter sind herzlich willkommen.
Als Einzelperson oder sehr kleine Gruppe
fragen Sie nach den „offenen Terminen“,
die es an jedem Adventssonntag um 15:00
Uhr geben wird. 
Weitere Infos und Adventsangebote fin-
den Sie unter www.krippenhaus-garb-
sen.de 

Wussten Sie schon, dass Sie ab sofort
KrippenWeihnachtsKarten mit Motiven
aus dem Krippenhaus im Fairen Laden
kaufen können? B. Smarsli
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Advent heißt Ankunft

Aber er ist doch noch gar nicht ange-
kommen, oder?
Einen Satz habe ich im Studium sehr oft
gehört: „Schon jetzt – und noch nicht.“
Die Rede ist von der „eschatologischen
Spannung“ (Eschatologie = die „Lehre
von den letzten Dingen“).
Ich bleibe lieber beim Begriff „schon
jetzt und noch nicht“: Sehnsüchtig war-
ten wir auf die Ankunft Jesu in unserer
Welt. Moment! Ich dachte, er ist schon
da. Schon jetzt und noch nicht. 
Ich stelle eine Frage. Die Antwort, die
ich erwarte, ist entweder ein „Ja“ oder
ein „Nein“. Aber so einfach ist es eben
manchmal nicht und so wird mir geant-
wortet „ja und nein“. Dabei wünsche ich
mir doch Klarheit. 
Gerade in der Adventzeit ist ein Besin-
nen auf eben dieses „schon jetzt und
noch nicht“ möglich. Sehnsüchtig war-
ten wir auf die Ankunft unseres Erlösers
Jesus Christus, der doch bereits vor 2000
Jahren im Stall in Bethlehem zur Welt
gekommen ist. Der Sohn Gottes. Ersehnt
von den einen – gefürchtet von den an-
deren. 
Wie die Tradition es so will, feiern wir
dieses Kommen Gottes im Winter. Dun-
kel, kalt und nass ist es im Dezember.
Wir zünden Kerzen an, singen Lieder,
schmücken unsere Häuser und machen
es uns gemütlich. Wir trotzen der herz-
losen Kälte mit Kerzenschein und Plätz-
chenduft. Denn wir wissen: Jesus wird
kommen! Es wird nicht immer Winter
bleiben. Der Frühling naht und dann

kommen sie wieder: die frischen jungen
Blätter an den Bäumen, die Knospen
und Blüten. 
So wird es jeden Sonntag im Advent mit
einer weiteren Kerze etwas heller, bis
am Heiligen Abend der Weihnachts-
baum hoffnungsfroh im glänzenden Ker-
zenlicht erstrahlt. 
Und wenn wir gefühlt noch mitten im
tiefsten Winter stecken, so ist doch be-
reits am 21. Dezember die Winterson-
nenwende und die Tage fangen wieder
an, heller zu werden. Das Licht kommt
zurück in die Welt. 
„Schon jetzt und noch nicht.“ Auch in
der dunklen Jahreszeit sind sie da: die
Hoffnung auf Veränderung und der
Glaube an Erlösung. Während wir noch
sehnsüchtig auf das Reich Gottes war-
ten, ist es bereits mitten unter uns ange-
brochen. 
Die Sehnsucht nach und die Freude über
Jesus – den Sohn Gottes, den Retter –
sind untrennbar miteinander verbunden.
Dies spiegelt sich auch in den Lesungen
der Adventssonntage wider: Freude über
die Ankunft und Sehnsucht nach Erlö-
sung stehen sich in einem unauflösbaren
„schon jetzt und noch nicht“ gegenüber. 
Advent – es ist die Zeit der Ankunft und
des Wartens. Es geht um Vorbereitung
ebenso wie um Geduld. Getragen von
der Hoffnung des Glaubens. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine
besinnlich-fröhliche Advents- und Weih-
nachtszeit. 

Diakonin Anne-Katrin Marmann
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Lichterandacht

Am Ersten Adventssonntag feiern wir
um 17 Uhr eine Lichterandacht, vorbe-
reitet und mitgestaltet von den Konfir-
mandinnen und Konfirmanden mit Dn.
Erika Feltrup. Besonders Familien mit
Kindern sind herzlich eingeladen.

Nach dem Gottesdienst am Dritten Ad-
vent (12.12.) findet eine Gemeindever-
sammlung statt, s. S. 11.

Musikalische Adventsandacht

Am Donnerstag, dem 16. Dezember
2021 lädt der Chor der Silvanusgemeinde
um 18:30 Uhr zu einer kleinen musikali-
schen Adventsandacht in das Kirchen-
zentrum ein. Die Veranstaltung ist ein
„Türchen“ des lebendigen Adventskalen-
ders.
Dargeboten werden Musik zur Advents-
zeit und besinnliche Texte. Der Chor der
Silvanusgemeinde präsentiert sich dabei
zum ersten Mal mit seinem neuen Chor-
leiter Carlos Olvera Lopez in der Öffent-
lichkeit. 

Heilig Abend

Was im vergangenen Jahr am Heiligen
Abend so kurzfristig abgesagt werden
musste, wollen wir erneut angehen: ein
„Weg zur Krippe“ in Stelingen in der
Langen Feldstraße mit mehreren Krip-
penspiel-Stationen. Die Kinder, die sich
im letzten Jahr mit Christiane Finke-
Michler darauf vorbereitet hatten, freuen
sich schon auf die zweite Chance!  
Eine Anmeldung ist unbedingt erfor-
derlich. Nähere Angaben s. S.20 

In Berenbostel werden wir die Christ-
vesper(n) wieder auf dem Bolzplatz fei-
ern. Die Entscheidung ist so kurzfristig
gefallen, dass noch keine genauen Anga-
ben möglich waren, als der Gemeinde-
brief in den Druck ging. Bitte beachten
Sie die Informationen auf unserer Home-
page, in der Presse, in den Schaukästen -
oder fragen Sie im Büro.

1. Weihnachtstag

Am ersten Weihnachtstag feiern wir um
11 Uhr einen Festgottesdienst.

Am zweiten Weihnachtstag findet in
Silvanus kein Gottesdienst statt – die
Kirche ist aber geöffnet zu stillem Gebet
und Einkehr am Weihnachtsbaum.

Jahreswechsel

Den Jahreswechsel begehen wir am Sil-
vesterabend (31.12.) um 17 Uhr mit ei-
nem Gottesdienst mit Abendmahl.

Gemeinde feiert Gottesdienst                                              

Leider können wir auch in diesem
Jahr nicht verlässlich planen. Bitte
achten Sie auf die aktuellen Hin-
weise in den Schaukästen und/oder
auf unserer Homepage www.silva-
nusgemeinde.de – oder fragen Sie
im Büro nach.
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Weihnachtsnachlese

Am 2. Januar sind die Gemeinden der
Region Garbsen-Nord um 18 Uhr einge-
laden zu einem weihnachtlichen Gottes-
dienst mit Barockmusik: Elisabeth Mi-
chaelis (Cembalo und Orgel), Kerstin
Weise (Sopran) und Dorothee Knauer
(Geige) präsentieren unter anderem eine
Kantate aus Georg Philipp Telemanns
Kantatenzyklus zum Kirchenjahr mit dem
Titel „Harmonischer Gottesdienst“. Die
Predigt hält Pastorin Köhne. 
Am Eingang bitten wir darum, sich entwe-
der per Luca-App einzuloggen oder die
Kontaktdaten auf einem Zettel anzugeben. 

Neujahrsempfang

Das neue Jahr wollen wir am 23.01.2022
mit einem Gottesdienst und einem an-
schließenden Neujahrsempfang begrü-
ßen und zwar gemeinsam mit der Ste-
phanusgemeinde. Der Gottesdienst
beginnt um 11 Uhr im Silvanus-Kir-
chenzentrum. 
Wer bis dahin noch nicht geimpft oder ge-
nesen ist, kann vor dem Gottesdienst un-
ter Aufsicht einen Selbsttest im KiZ
durchführen. Ob es weitere Bestimmun-
gen geben muss, ist im Moment noch
nicht abzusehen – bitte verfolgen Sie die
aktuellen Informationen.

Weltgebetstag 

Am 4. März findet der Gottesdienst zum
Weltgebetstag um 19 Uhr in der Stepha-
nus-Kirche statt. Näheres auf S. 21.

Die Angaben über alle weiteren
Gottesdienste, nicht nur zu 

Weihnachten und zum Jahreswechsel,
finden Sie auf dem 

Gottesdienstplan auf S. 24.

Herzlich willkommen 

– in Gottes Namen!

Die Jahreslosung 2022

                                              - und anderes
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Lebendiger Adventskalender 2021 
in der Silvanusgemeinde

Nachdem im letzten Jahr der lebendige Adventskalender Corona-bedingt leider ausfallen
musste, möchten wir in diesem Jahr wieder einige „Türchen“ öffnen. Es wird anders sein
als in den Vorjahren, es wird kein „gemütliches Zusammenstehen“, kein Singen und Zuhö-
ren beim Lesen einer Geschichte geben, das ist leider auch jetzt noch nicht geboten.
Aber Sie können sich bei jeder offenen Gartentür/ Garage einen kleinen „Adventsgruß“ ab-
holen. Seien Sie herzlich willkommen und lassen Sie sich überraschen!

Es sind noch viele Tage unbesetzt, wer sich kurzfristig noch entschließen kann
mitzumachen, melde sich bitte im Gemeindebüro (Tel 906929).

Unter folgenden Adressen öffnet sich in der Zeit von 17.30 bis 18.15 Uhr 
ein „Türchen“ (solange der Vorrat reicht)

Mi 01.12. Fam. de Vries
Schenkendorfstr. 7 (Bbs)

Do 02.12.

Fr 03.12. Fam. Kniza/Virchow
Goethestr. 15 (Bbs)

Sa 04.12.

So 05.12.

Mo 06.12 Fam. Diering
Leinestr. 13C (Stel)

Di 07.12.

Mi 08.12.

Do 09.12.

Fr 10.12. Fam. Groth
Lilienstr. 3 (Stel)

Sa 11.12.

So 12.12. Fam. Ruhm
Sonnenweg 6 (Stel)

Mo 13.12. Fam. Heise
Posener Str. 32 (Bbs)

Di 14.12. Fam. Richter
Landwehrriethe 31 (Stel)

Mi 15.12. Fam. Must
Schenkendorfstr. 11 (Bbs)

Do 16.12. 18.30 Uhr Adv.-Andacht mit Chor 

KiZ, Auf dem Kronsberg 32 (Bbs u. Stel.)

Fr 17.12. Fam. de Vries
Schenkendorfstr. 7 (Bbs)

Sa 18.12. Fam. Pich
In den Kämpen 3c (Stel)

So 19.12.

Mo 20.12. Fam. Fechner
Zehntweg 3 (Stel)

Di 21.12.

Mi 22.12. Fam. Backhaus
Landwehrriethe 28 (Stel)

Do 23.12.

Eventuelle Änderungen entnehmen Sie bitte der Leinezeitung oder unserer Homepage
www.silvanusgemeinde.de
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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

Herzlichen Glückwunsch 
zur Goldenen Konfirmation!

Die Goldenen Konfirmand*innen der Jahrgänge
1969 und 1970 ...

... und Jahrgang 1971
Fotos: Hans-Werner Burgdorff

Anzeige
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Vertraut den neuen Wegen, 

auf die der Herr uns weist, 

weil Leben heißt: sich regen, 

weil Leben wandern heißt.

Am 15. und 16. Oktober trafen sich 33
Vertreter*innen der Stephanus- und der
Silvanuskirchengemeinde zu einer Zu-
kunftskonferenz im Hotel Körber in
Osterwald. Moderiert wurde die Konfe-
renz von Herrn Prof. Herbert Assel-
meyer, einem anerkannten Moderator
der Universität Hildesheim, u.a. für Zu-
sammenschlüsse von kirchlichen Insti-
tutionen.
Im Vorfeld der Veranstaltung hatten bei-
de Gemeinden schon eine aufregende
Zeit, die mit einem von den Kirchen-
vorständen eingesetzten Koordinie-
rungsausschuss unter der Moderation
von Superintendent Schmidt begann.
Schnell erkannten die Teilnehmer*in-
nen die Sinnhaftigkeit des Ausschusses
und dessen Zielsetzung, sodass fortan

ohne den Superintendenten getagt wer-
den konnte.
Es folgten eine Aufstellung der Aktivi-
täten der Gemeinden, die Auswahl und
das Werben um Teilnehmer*innen für
die Zukunftskonferenz, die Auswahl der
Themen, ein Antrag auf Bezuschussung
durch den Stadtkirchenverband, mehre-
re Sitzungen, ein gemeinsames Treffen
beider Kirchenvorstände; kurzum alles,
was man heute so gern als ‚vertrauens-
bildende Maßnahmen‘ bezeichnet. Es
scheint gewirkt zu haben, denn am 15.
Oktober setzte sich die vertrauensvolle
Zusammenarbeit auch in großer Gruppe
fort.
Freitag, 15. Oktober, 15:00 Uhr:
Dynamisch begrüßt Professor Asselmeyer
alle Teilnehmer*innen. Er versteht es
ausgezeichnet, die Teilnehmer*innen auf
die Veranstaltung einzustimmen und
mitzunehmen, zeigt ihnen den Weg für
die kommenden zwei Tage und sagt ih-
nen deutlich, was er erwartet. 

Für die Wanderung bereit?
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„Wenn Sie diesen Weg mitgehen, neh-
men Sie am Samstag um 15:30 Uhr das,
was für einen gemeinsamen Weg nötig
ist, auf einem silbernen Tablett mit!“ 

Es folgt eine Rückbesinnung auf prägen-
de persönliche Ereignisse sowie auf die
Entwicklung der Gemeinden und ihrer
Angebote. „Nehmen Sie sich nun eine/n
Teilnehmer*in, mit der/dem Sie noch nie
gesprochen haben und sprechen Sie über
die vielen Aktivitäten, die an den Stell-
wänden gesammelt wurden.“ Schnell
und leicht kommen alle Anwesenden zu
interessanten Gesprächen.

Dann geht es an die konkrete Arbeit.
„Kommen Sie an Ihren Tischen ins Ge-
spräch,“ ruft er den Teilnehmer*innen
zu, „zeigen Sie sich Ihre Stärken und
Chancen, vergessen Sie nicht die Risi-
ken und Ihre Schwächen! Würdigen Sie
die Arbeit der anderen Gemeinde.“ Es
folgen anregende Diskussionen in den
Arbeitsgruppen „Gottesdienst und Öku-
mene“, „Familienkirche“, „Konfirman-
den- und Jugendarbeit“, „Diakonie“ so-
wie „Seniorenarbeit“ und die
Präsentation der Ergebnisse.

Es scheint ein besonderer Geist durch
den Saal zu schweben, nicht getrieben
durch ein ‚Müssen‘, sondern durch ein
‚Wollen‘.

Samstag, 16.10.2021, 09:00 Uhr: 
Gemeinsames Frühstück
Gespräche des gemeinsamen Abendes-
sens werden nahtlos fortgesetzt. Man ist
im Redemodus. Man ist nicht nur im
Gespräch, man spricht miteinander!
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„Nun haben Sie eine Nacht darüber ge-
schlafen, was Ihnen Vergangenheit und
Gegenwart bedeuten. Heute wollen wir
die Zukunft planen“, ermutigt Prof. As-
selmeyer die Anwesenden. „Wie sieht
die Zukunft Ihrer Gemeinden im Jahre
2031 aus.? Es gibt keine Denkschran-
ken!“

Es folgen angeregte Diskussionen, No-
tizen, Präsentationen. Die Teilneh-
mer*innen besuchen die einzelnen
Gruppen an ihren Stellwänden und dis-
kutieren lebhaft. „Das haben wir auch,
wie wäre es damit? Wie ist das gemeint?
Fehlt da nicht noch etwas?“ Es gibt vie-
le Ansatzpunkte.

Auch ohne die Aufzeichnungen der an-
deren Gruppen vorab gesehen zu haben,

steht ein Name für die eine gemeinsame
Gemeinde auf mehreren Pinnwänden:
„Familienkirche“ in Berenbostel und
Stelingen.

Das findet allgemeine Zustimmung.
Diakonisch soll sie sein, missionarisch
soll sie sein, für Jung und Alt soll sie
sein, ökumenisch orientiert soll sie sein,
zentral soll sie liegen, unter einem Dach
soll sie sein! 
„Nun wissen Sie, was Sie wollen,“
schließt Prof. Asselmeyer, „machen Sie
sich auf den Weg! Es liegt viel Arbeit
vor Ihnen. Fangen Sie mit kleinen, aber
konkreten Schritten an!“

Fritz Michler
Fotos: Johanna Frey u. Fritz Michler

(Die Dokumentation der Veranstaltung kann als
Pdf-Datei auf Wunsch zugesandt werden)
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Wir laden herzlich ein zu einem
Gottesdienst um 11:00 Uhr 

und einer anschließenden
Gemeindeversammlung 
am 12. Dezember 2021 

im Kirchenzentrum auf dem 
Kronsberg

Wir wollen gemeinsam mit Ihnen Got-
tesdienst feiern und Sie anschließend
über die neuesten Entwicklungen in der
Zusammenarbeit der Silvanus- und der
Stephanusgemeinde informieren.

Der vorstehende Artikel macht deutlich,
dass sich beide Gemeinden auf den Weg
gemacht haben, um zu einer Gemeinde
zusammenzuwachsen. Das hat erhebli-
che Auswirkungen für beide Gemein-
den!

Da Transparenz für uns einen hohen
Stellenwert hat, ist es unser Anliegen,
Sie über diese Entwicklungen rechtzei-
tig und umfangreich zu informieren.
Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit!

Wir stehen Ihnen auch für Fragen und
Anregungen zur Verfügung. Bringen Sie
sich ein!

Oder noch besser, machen Sie mit!
Werden Sie Teil dieser Entwicklung!

Der Kirchenvorstand

 

Jetzt bestellen! 
 

Weil auch starke 
Familien Rückhalt 
verdienen.

Anzeigen
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Bewahrt unsere Erde 
Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte; und siehe da, es war sehr gut. 
(1. Mose 1,31)

Die Schöpfung wird in der Bibel als ein Garten be- 

schrieben. Der Mensch erhält den Auftrag, diesen 

Garten zu bebauen und bewahren. Menschen sol- 

len die vorhandenen Gaben der Schöpfung teilen 

und nicht horten, im vollen Vertrauen darauf, dass 

genug für alle da ist.  

Der Schutz unserer Erde ist eine Aufgabe aller 

Menschen, besonders derer, die am meisten zu 

ihrer Zerstörung beitragen. Denn unter den Folgen 

des Klimawandels leiden am meisten jene, die am 

wenigsten zur Zerstörung der Atmosphäre 

beitragen. Es ist eine zutiefst christliche Aufgabe, 

sanft und schonend mit den Ressourcen der Erde 

umzugehen. Der Gott, den Christinnen und Chris-

ten preisen, ist nach 1. Timotheus 2,4 ein Gott, der 

will, dass alle Menschen gerettet werden.

Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.

Werden auch Sie aktiv bei der 63. Aktion Brot für 

die Welt 2021/2022!
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Helfen Sie helfen.  

Spendenkonto Bank für Kirche und Diakonie 

IBAN�: DE 10 1006 1006 0500 5005 00   

BIC�: GENODED1KDB

Sie können auch online spenden: 

www.brot-fuer-die-welt.de/spende



Gott. Würde. Mensch.

Gerade in Zeiten von Corona ist es umso 
wichtiger auch denen zu helfen, die sich 
nicht selbst helfen  können. Unterstützen Sie 
 Projekte, die Kinder in die Schule gehen 
lassen, statt auf einem Reisfeld zu  arbeiten.
brot-fuer-die-welt.de/spende

Ihre 
Spende 
hilft! 
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14 ZENTRUM Verschiedenes                                                      

Kleidersammlung Bethel

Die nächste Kleidersammlung der
Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel
findet vom 08. - 15.03. 2022 statt.

Die Kleiderspenden werden sortiert
und verkauft und der Erlös für die
vielfältigen diakonischen Aufgaben
Bethels verwendet. 

Abgegeben werden kann gut erhal-
tene, saubere Damen-, Herren- und
Kinderbekleidung und -wäsche wie
auch Tisch-, Bett- und Hauswäsche,
außerdem Handtaschen, tragbare
Schuhe (bitte paarweise bündeln!),
Federbetten, Wolldecken und
Plüschtiere.

Bitte keine beschädigten oder ver-
schmutzten Kleidungsstücke, keine aus-
getretenen Schuhe oder Einzelschuhe in
die Sammlung geben. Diese gehören in
den Restmüll. 
Sammelsäcke gibt es im Gemeindehaus.

Liebe Silvanusgemeinde, 
mein Name ist Carlos Olvera López und
am 01. Oktober 2021 habe ich offiziell
die Leitung des Silvanus-Chores über-
nommen. Ursprünglich komme ich aus
Mexiko und seit 2018 studiere ich
Kirchenmusik an der Hochschule für
Musik, Theater und Medien Hannover.
Außerhalb des Studiums bin ich als Or-
ganist in der ev.-luth. Gemeinde Mis-
burg tätig. Orgelkonzerte gehören auch
zu meiner beruflichen Tätigkeit.

C. Olvera López

Du und ich, gemeinsam fairändern 
wir diese Welt!

Bewusster Konsum - ökologisch und
fair, solidarisch und nachhaltig.
Wie wäre es mit einem Präsentkorb
aus dem Fairen Laden unter dem
Weihnachtsbaum?
Das Fairer-Laden-Team freut sich

auf Deinen Besuch.

Claudia Diering

Bestellungen unter: 
info@fairer-laden-garbsen.de, 

0163/7168425

Fairer Laden

Neuer Chorleiter
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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. in kleinen Gruppen wieder während der
Schulzeiten statt, es gibt eine Warteliste – bitte bei K. Osterwald erfragen.

Hilfe bei der Wohnungssuche montags von 14 - 16 Uhr im Nachbarschaftsladen
Internationaler Frauentreff: Dienstag, 10 bis 12 Uhr in Silvanus, 

Kontakt über K. Osterwald
Lesecafé: Dienstag 15.30 bis 16 Uhr, bitte bei K. Osterwald nachfragen

Fahrradwerkstatt - Pandemiebedingt gibt es zurzeit keine Offene Fahrradwerkstatt. 
Anfragen über 0152 - 2454 0034.

Mit Anmeldung, in der Liebermannstr. 25:
Frauengruppe „Selbst ist die Frau“, mittwochs 17.00-  19.00 Uhr 
Nähtreff, donnerstags 17.30 - 19.30 Uhr

Aktuelle Information gibt es auf den Aushängen und Plakaten. 

Katja Harms

Steuerberaterin

Auf dem Kampe 24

30827 Garbsen

Tel. 0 51 31 / 44 68 22

Fax 0 51 31 / 44 32 81



Deutschland ist ein reiches Land – so
hört man immer wieder. Und doch gibt
es überall die Einrichtung der „Tafel“,
die Menschen unterstützt, die arm und
auf Unterstützung angewiesen sind.
Auch in Garbsen gibt es die „Tafel“ seit
2007. Herr Hartmut Berg, damals Leiter
des örtlichen Jobcenters, regte die Ein-
richtung als Tochterunternehmen der
Hannöverschen Tafel an, da diese be-
reits seit 1999 über Erfahrung, die not-
wendige Logistik und die finanziellen
Voraussetzungen verfügte.

Über Zeitungsanzeigen konnten damals
zwölf Ehrenamtliche gefunden werden
– mittlerweile arbeiten in der Ausgabe-
stelle Garbsen in der Skorpiongasse 33
vierundzwanzig Helferinnen und Helfer
sowie Herr Klaus-Günter Bertram als
Leiter.   
Jeden Mittwochvormittag liefert die
Hannöversche Tafel mit drei Transpor-
tern, und die Bäckerei Raute mit einem
Waren an. In der Regel sind das 900 kg
Lebensmittel und Hygieneartikel, sowie

100 kg Brot, Brötchen und Kuchen. Au-
ßerdem holen Freiwillige im eigenen
PKW persönlich Spenden bei Bäckerei-
en, Drogerien und Discountern in Garb-
sen ab. 
Darüber hinaus gibt es immer wieder
Spendenaufrufe und Aktionen. So haben
mehrere Kirchengemeinden und die
Grundschule Havelse anlässlich des
diesjährigen Erntedankfestes 1000 kg
Lebensmittel gesammelt und abholen
lassen. 
Bei meinem Besuch in der Skorpiongas-
se konnte ich mich davon überzeugen,
dass das Angebot groß, vielfältig und
frisch ist. – Keine Gammelware! Viel
Obst und Gemüse, haltbare Lebensmit-
tel, Milchprodukte, Hygieneartikel…
kurz, ein guter Querschnitt all dessen,
was man so normalerweise benötigt. 
Pro Ausgabetag sind mindestens 17 Hel-
ferinnen und Helfer erforderlich. Für ei-
nen Teil beginnt der Dienst um 9 Uhr
mit dem Entladen der Lieferautos und
der Auslage im Ausgaberaum. Dies
muss bis 12.30 Uhr erledigt sein, denn

16 ZENTRUM Die Tafel Garbsen                                                 

Ein Besuch bei der „Tafel“ in Garbsen
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dann öffnet die „Tafel“ für ihre Gäste.
Eine zweite Gruppe macht nun die Aus-
gabe.
Ein ausgeklügelter Plan sorgt dafür, dass
es dabei ruhig zugeht und keine Dränge-
lei entsteht, was gerade in der Pande-
miezeit wichtig ist. Nur fünf Kunden
dürfen sich gleichzeitig im Raum auf-
halten. Grundsätzlich muss jeder „Gast“
einen Berechtigungsschein vom Jobcen-
ter oder vom Sozialamt vorweisen. Alle
14 Tage darf er dann die Ausgabe zu ei-
ner festgesetzten Zeit aufsuchen. Herr
Bertam berichtet, dass dadurch etwa 600
Menschen in Garbsen und Marienwer-
der versorgt werden. 
Die Damen hinter dem Tresen versu-
chen nach Möglichkeit die Wünsche der
Besucher zu erfüllen, zeigen Alternati-
ven und achten darauf, dass nicht mehr
eingepackt wird als verbraucht wird.
Dabei sind sie sehr freundlich und re-
spektvoll. Sie wissen, dass es nicht allen
Menschen leichtfällt, um Unterstützung
zu bitten.

Dass in einem reichen Land wie
Deutschland gar nicht so wenige Men-
schen zu wenig zum Leben haben, und
eine Einrichtung wie die „Tafel“ so viel
Zuspruch findet, hinterlässt schon ein
beklemmendes Gefühl. Dass es aber an-
dererseits so viele Menschen gibt, die
helfen, macht Mut. Den freiwilligen
Helferinnen und Helfern sowie den
spendenden Unternehmen sei dafür
herzlich gedankt.

Text und Fotos: K. Nick

Aus der Nachbargemeinde
Stephanus



18 ZENTRUM Rückblick Ökumenischer Gottesdienst                     

„Unser traditioneller ökumenischer
Zeltgottesdienst anlässlich des Erntefe-
stes konnte Corona-bedingt seit zwei
Jahren nicht mehr stattfinden. Deshalb
suchten wir nach einem anderen Termin
und einem geeigneten Raum“, so be-
gann Pastorin Brand ihre Begrüßung. 

Gemeinsam mit den Gottesdienstbeauf-
tragten von St. Maria Regina, Anke Gör-
ges und Claudia Diering, führte sie
durch den Gottesdienst, der am 7. No-
vember mehr als fünfzig Gemeindeglie-
der angelockt hatte. Es schien, als hätte
man diese Form des Gottesdienstes in
Stelingen schon lange vermisst.

Die Grundschule Stelingen hatte dan-
kenswerterweise die Räumlichkeiten zur
Verfügung gestellt. Für die meisten Got-
tesdienstbesucher war es die erste Mög-
lichkeit, die neue Grundschule in Ste-
lingen zu betreten. So wie das neue
Schulgebäude auch ein modernes Kir-
chenzentrum repräsentieren könnte, so
wirkte der große Raum innen wie ein
Gemeindesaal.

Die erste Strophe des Eingangsliedes
‚Eingeladen zum Fest des Glaubens‘,
unterstützt durch den Gesang von Clau-
dia Diering und die Klavierbegleitung
von Martin Jursch, gab das vorherr-
schende Gefühl gut wieder. 
„Aus den Dörfern und den Städten, von
ganz nah und auch von fern, mal ge-
spannt, mal eher skeptisch, manche zö-
gernd, viele gern, folgten sie…“ 
Auch wenn die Gottesdienstbesucherin-
nen und -besucher nicht von so fern ka-
men, folgten sie gern dem Aufruf der
beiden Gemeinden zu diesem ökumeni-
schen Gottesdienst.

Nach dem Gottesdienst waren viele po-
sitive Stimmen zu hören, die sich diese
besondere Form des ökumenischen Got-
tesdienstes in Stelingen häufiger
wünschten.

Text und Fotos: Fritz Michler

Ökumenischer Gottesdienst in der Grundschule Stelingen

Von links: Anke Görges, Gabriele Brand, Claudia Diering



19Anzeige                                 Dezember 2021 - Februar 2022

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

Ein besonderer Gottesdienst an einem besonderen Ort 



20 ZENTRUM Auf dem Weg zur Krippe

Im letzten Jahr mussten wir unseren Krippenweg Corona-bedingt absagen, aber in diesem 
Jahr können wir  hoffentlich  starten. 

Wir laden Sie ein, mit Schulkindern in der Langen Feldstraße in Stelingen einen kurzen Weg 
zur Krippe zu gehen und an drei verschiedenen Stationen im Stehen zu verweilen. 
Nun einige wichtige Informationen, um deren Befolgung wir dringend bitten: 

Wir müssen auch in diesem Jahr die Corona-Regeln befolgen: 

1) Kinder sind noch nicht geimpft, daher gelten 3G, Maskenschutz und Abstandsre-
geln! 

2) Alle Teilnehmer/innen müssen sich vorher anmelden (siehe Formular unten). 
Anmeldung im Kirchenbüro (Mo. u. Di. 10:00 Uhr - 12:00 Uhr  
sowie Do. 16:00 Uhr - 18:00 Uhr, Tel. 05131/906929) 
Termine am 24.12.: 15:00 Uhr, 15:20 Uhr, 15:40 Uhr 

3) Angemeldete Teilnehmer/innen erhalten eine Zusage zu einem der Termine. 
4) Parkmöglichkeiten sind nur begrenzt vorhanden. 
5) Es ist ratsam, sich auf die Wetterbedingungen einzustellen, da lediglich die Akteure 

unter einem Überdach stehen können. 
6) Es stehen keine WCs zur Verfügung. 

Wir freuen uns alle auf Sie und darüber, dass wir trotz Corona ein Krippenspiel aufführen 
können. Insbesondere zum Schutz älterer Besucher und der Kinder bitten wir aber eindring-
lich darum, unseren und den rechtlichen Vorschriften Folge zu leisten. 

Herzlichen Dank! 

 

Anmeldeformular für das Krippenspiel an Heiligabend in Stelingen. 
Beginn: Lange Feldstr. 1 
Anmeldeschluss: 20.12.2021 (Es zählt die Reihenfolge der Anmeldungen!) 
Die Anmeldung erfolgt im Gemeindebüro der Silvanus Kirchengemeinde während der 
Sprechstunden. 
Bitte seien Sie am 24.12. frühestens 5 Minuten vor dem bestätigten Termin am Hof Voges, 
Langes Feldstr. 1. 
Ich melde mich für folgenden Termin mit Erwachsenen und  Kindern an: 
 
Zeit bitte ankreuzen: Personen, Anschrift, Telefonnummer 
 
15:00 Uhr     
 
15:20 Uhr 
 
15:40 Uhr 
 

 

 

Die Daten werden am 15.01.2022 vernichtet! 

 
#
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Weltgebetstag 2022 –
Frauen laden ein

„Zukunftsplan: Hoffnung“ – so lautet der
offizielle deutsche Titel des Weltgebetsta-
ges 2022.
Frauen aus England, Wales und Nordir-
land haben die Gottesdienstordnung ver-
fasst für diesen Höhepunkt der weltweiten
Frauenökumene: Von Taiwan bis Kuba
werden Frauen unterschiedlicher christli-
cher Konfessionen die Gottesdienste zum
Weltgebetstag vorbereiten und leiten.

Gott hat gute Pläne für uns!
Im Fokus des Gottesdienstes zum Weltge-
betstag 2022 steht der Brief von Jeremia an
die Exilierten in Babylon (Jer 29,11). „Gott
hat einen Plan für uns und der heißt Hoff-
nung!“, erzählt Irene Tokarski, Geschäfts-
führerin des Deutschen Weltgebetstagsko-
mitees, „So gerne will ich lernen, diesen
Zukunftsplan Hoffnung zu schmieden! In
all den scheinbar ausweglosen Situationen,
für all die Fragen ohne Antworten, für die
ungezählten Absagen, für die verlorenen
Freundschaften … Ein Zukunftsplan Hoff-
nung – das tut not. Die Kraft der Hoffnung
gibt uns eine neue Chance, lässt uns über
uns hinauswachsen.“

Das Titelbild zum
Weltgebetstag

2022 
von Angie Fox:

„I know the plans
I have for you“

© 2020 World Day of
Prayer International 

Committee, Inc.

Weltgebetstag hier bei uns:
Frauen aus den Gemeinden

Osterwald, Stephanus und Silvanus
gestalten den Weltgebetstagsgottesdienst

am Freitag, dem 4. März 2022
um 19 Uhr in der Stephanuskirche 

und laden alle interessierten Frauen, Männer,
Kinder und Jugendliche herzlich dazu ein.



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

Hausaufgabenhilfe  . . . . . . . . . . . . Dienstag, Donnerstag *  . . . . . . . . . .15.00 Uhr
Kinderkirche  . . . . . . . . . . . . . . . . Samstag  . . . . . . . .(Termine siehe letzte Seite)
Spielmobil JuKiMob (VCP)  . . . . Dienstag*  . . . . . . . . . . . . . .14.30 - 17.30 Uhr
NEUerfahrLAND  . . . . . . . . . . . . Info über Tel 0152 - 24 54 00 34  . . . . . . . . . .
Offene Fahrradwerkstatt  . . . . . . . pandemiebedingt zur Zeit keine Öffnung . . . . .

Erwachsene

Frauenkreis  . . . . . . . . . . . . . . . . .jeden 3. Montag im Monat  . . . . . . . .15.00 Uhr
Redaktionskreis ZENTRUM  . . . .3x pro Ausgabe nach Absprache
Trauerbegleitung  . . . . . . . . . . . . .Kontakt über das Gemeindebüro
Alltagssprechstunde  . . . . . . . . . . . . .Dienstag (ohne Anmeldung),
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .auch telefonisch möglich: 05131-906928
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.12., 21.12.. . . . . . . . . . . . . . . . .17.00 - 18.00 Uhr
„Silvanus im Gespräch“  . . . . . . .Termine werden bekanntgegeben  . . . . .18.00 Uhr
(Gesprächskreis)

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

Musik

Chor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Donnerstag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.30 Uhr

Kirche und Glauben

Kirchenvorstandssitzung  . . . . . . . 1x monatlich  . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.30 Uhr
Besuchsdienst  . . . . . . . . . . . . . . . 1x monatlich nach Absprache  . . . . . .9.30 Uhr
Vorbereitungskreis Kinderkirche . nach Absprache
Konfirmandenunterricht  . . . . . . . Dienstag und nach Absprache  . . . . . .17.00 Uhr

Sonstiges

wieder in Vorbereitung:

Gemeinsamer Mittagstisch  . . . . . .
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 

1 KiZ - Kirchenzentrum, Auf dem Kronsberg 32, * 2 Lange Feldstraße, Stelingen * 3 Bolzplatz, Auf dem 
Kronsberg, Berenbostel, * 4 Kirche Horst, Andreaestr. 9, Horst, * 5 Stephanuskirche, Stephanusstr. 22, Berenbostel

Kinderkirche im Kirchenzentrum der Silvanusgemeinde:
Termine werden bekanntgegeben

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

Wir bitten um das Tragen einer FFP2-Schutzmaske und um die Einhaltung 
der gebotenen Regeln. Eine Anmeldung ist nicht mehr erforderlich, 

die Kontaktdaten werden im Gottesdienst erhoben.
Es bleibt bis auf Weiteres bei der Anfangszeit um 11.00 Uhr.

Alle Angaben gelten vorbehaltlich der aktuellen Entwicklung!

05.12.21 2. So. im Advent KiZ1 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 
mit Abendmahl

12.12.21 3. So. im Advent KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst, anschl.
Gemeindeversammlung 

19.12.21 4. So. im Advent KiZ 11 Uhr Lektn. Stock Gottesdienst

24.12.21
(Freitag)

Heiligabend
(s. S. 4 und S. 20)

Stelingen2

Bolzplatz3

15.00 / 15.20/
15.40 Uhr

wird noch 
bekannt gegeben

Chr. Finke-
Michler u.

Team

Pn. Brand u.
Team

Stationen auf 
dem Weg zur Krippe 

Christvesper

25.12.21
(Samstag) 1. Weihnachtstag KiZ 11 Uhr Pn. Brand Festgottesdienst

26.12.21
(Sonntag) 2. Weihnachtstag

Kein Gottesdienst, 
Kirche geöffnet 

(11.00 bis 11.45 Uhr)
31.12.21
(Freitag) Silvester KiZ 17 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 

mit Abendmahl

02.01.22 2. So. n. 
Weihnachten

Kirche
Horst4 18 Uhr Pn. Köhne Musikal. Weihnachts-

Gottesdienst, Region

09.01.22 1. So. n. Epiphanias KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 
mit Abendmahl

16.01.22 2. So. n. Epiphanias KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst

23.01.22 3. So. n. Epiphanias KiZ 11 Uhr Gottesdienst-
Team

Gottesdienst,
anschl. Neujahrstreff 

30.01.22 4. So. n. Epiphanias KiZ 11 Uhr Lektn. 
de Vries Gottesdienst

06.02.22 Le. So. n. Epiph. KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 
mit Abendmahl

13.02.22 Septuagesimae KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 

20.02.22 Sexagesimae KiZ 11 Uhr Lektn. 
de Vries Gottesdienst

27.02.22 Estomihi KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst

04.03.22
(Freitag) Weltgebetstag Stephanus5 19 Uhr Gottesdienst-

Team Ök. Gottesdienst

06.03.22 Invokavit KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 
mit Abendmahl

13.03.22 Reminiscere KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 


