Gemeinde-Info 7. September 2020
Liebe Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde,
Ihr haltet wieder einen neuen Gemeinde-Info-Brief mit ein paar Informationen und
Neuigkeiten aus unserer Gemeinde in den Händen.
Beachtet bitte auch die Informationen zum Begegnungssonntag am 13. September
weiter unten! Vielleicht sehen wir uns?!
Mit herzlichem Gruß

Bedacht...
Warum Kirche frustriert – und ein Kirchenaustritt trotzdem keine gute Entscheidung ist
Mit diesem Titel habe ich vor kurzem einen Artikel von Pastor Malte Detje mit großem
Interesse gelesen.
Wer mit Leib und Seele Teil einer Gemeinde ist, kennt auch den Frust und das Leiden an
der eigenen Gemeinde. Jede und jeder in unterschiedlichen Bezügen und
Zusammenhängen: Abend füllende und manchmal ergebnislose Sitzungen, schwelende
Konflikte, unterschiedliche Arbeitsweisen und Charaktere prallen aufeinander und
Gebäude, die instandgehalten werden wollen. Unser Ev. Treffpunkt - erst wenige Jahre alt
– weist eine Liste von Baumängeln auf, deren Abarbeitung noch eine ganze Weile dauern
wird. Das kostet Kraft und Nerven.
Zitat Malte Detje: „Wir wollen als Gemeinden Hoffnung in unsere Nachbarschaft tragen
und Orte sein, wo jeder liebevoll angenommen wird. Doch manchmal ist Gemeinde eben
auch ein Ort von Verletzungen und Enttäuschungen… Manchmal entsteht die
Enttäuschung aus dem Gefühl, in der Gemeinde nicht gesehen zu werden. Wenn du
gebraucht wirst, um mit anzupacken oder eine Aufgabe zu übernehmen, dann bist du
plötzlich wichtig. Dann ist es selbstverständlich, dass du neben einem vollen Berufsalltag
noch etliche Stunden in der Gemeinde aushilfst. Als Gegenleistung gibt es ein schlechtes
Gewissen, wenn du doch einmal „Nein“ sagst. Wenn du ehrlich bist, kostet Gemeinde viel
Kraft und Lebensenergie. Aber darüber hinaus interessiert es keinen, wie es dir wirklich
geht. Seit Wochen trägst du diese Last mit dir herum, aber niemand fragt nach, wie es dir
geht. Interessiert sich wirklich jemand für dich?“
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Malte Detje beschreibt dann, warum wir Kirche (Gemeinde) dennoch brauchen: Wir sind
geistlich nicht lebensfähig, wenn Gott uns nicht mit seinen Gaben beschenkt. Gott
beschenkt uns einmal in der Woche (sonntags) mit einer guten Nachricht. Deshalb
brauchen wir Gemeinde. Außerdem beschenkt uns Gott in der Gemeinde mit
Glaubensgeschwister, die uns trösten, erinnern und ermutigen. M. Detje zitiert
Bonhoeffer: „Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des
Bruders“.
Wir brauchen Gemeinde und nicht die Gemeinde braucht uns! M. Detje will damit die
Mitarbeit in keinster Weise kleinreden. Vielmehr soll unser Bewusstsein wieder darauf
ausgerichtet werden, dass das Entscheidende Gott tut. Kirche ist Gottes Projekt.
Ich zitiere noch einmal Malte Detje: „Herausgerufene. Das sind wir. Wir haben uns nicht
aus eigener Kraft entschieden, sondern wurden verzaubert von der Stimme, die uns ruft.
Wie von einer magischen Flöte, der man kaum zu widerstehen vermag. Auf diese Stimme
hört die Kirche. Von ihr lebt sie. „Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie
und sie folgen mir“ (Johannes 10,27). Wo das geschieht, ist Kirche. Der Hirte, der hier
spricht, ist kein Gemeindepastor, sondern Jesus, der seine Schafe selbst weidet, das
Schwache stärkt, das Verlorene zurückholt, das Verirrte sucht, das Verwundete verbindet
und das Kranke heilt (vgl. Hesekiel 34).“
Dr. Malte Detje ist Pastor in der Ev.-luth. Kirchengemeinde Kirchdorf im Hamburger
Stadtteil Wilhelmsburg. Der Artikel ist ein gekürzter Vorabdruck aus seinem Buch „Im
Zweifel für Gott – Wie wir an Gott dranbleiben, wenn der Glaube nicht trägt“ (SCM
R.Brockhaus, 16,99 EUR).
Mich hat dieser Ausschnitt (https://www.jesus.de) neugierig gemacht und ich habe mir
das Buch bereits bestellt.
Mit herzlichem Gruß

Maren Heiner

Aktuelles:
- unsere Präsenzgottesdienste finden jeden Sonntag um 17:00 Uhr statt; kommt und feiert mit!
Alternativ könnt Ihr auch per Live-Stream unter https://kurzlink.de/lkg-hannover am Gottesdienst
teilnehmen.
- am kommenden Sonntag den 13. September ist „Begegnungssonntag“. Beachtet dazu auch den Kasten
„Kurz notiert“ weiter unten
- Bibelstunde immer donnerstags (nächstmalig am 10.9.) um 17:00 Uhr per Telefonkonferenz auf
GoToMeeting
- Zugang zum GoToMeeting-Gottesdienstraum:
Telefonnummer: 0721-6059 6510
Zugangscode: 879 280 165
(Einwahl ohne extra Kosten)
oder per Computer/Smartphone über den Link
https://global.gotomeeting.com/join/879280165
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Kurz notiert:
Einladung zum Sonntag der Begegnung am 13.09.2020
Der Gottesdienst am Sonntag ist die zentrale Veranstaltung, in der wir uns als Gemeinde treffen. Wir
begrüßen uns vor dem Gottesdienst, klönen danach noch eine Weile - wenn auch zurzeit unter
erschwerten Bedingungen - , und dann gehen wir wieder auseinander.
Am kommenden Sonntag wollen wir einen „Sonntag der Begegnung“ feiern.
Wir wollen diesen Sonntag in besonderer Weise nutzen, um einander zu begegnen und miteinander ins
Gespräch zu kommen. Deshalb haben wir in den vergangenen Wochen dazu aufgerufen, verschiedene
Ideen und Angebote einzureichen. Und es sind einige zusammengekommen. Allen gemeinsam ist, dass
sie gegen halb fünf enden und wir uns danach zu einem gemeinsamen Abschluss zur normalen
Gottesdienstzeit hier im Evangelischen Treffpunkt zusammenfinden.
Die Angebote im Einzelnen:
Kaffeetrinken im ET (Rainer Moh)
Kaffeetrinken und Kuchen von 15:00-16:30 Uhr im ET.
Wanderung um den Benther Berg (Maren Heiner)
Leichte Wanderung um den Benther Berg, die Dauer wird ca. 2 Stunden betragen.
Treffpunkt für Menschen, die eine Mitfahrgelegenheit brauchen: 12:30 Uhr bei Maren Heiner im
Hedwigsweg 31 A, 30539 Hannover.
Startpunkt der Wanderung: 13:00 Uhr Kriemhildenweg in Badenstedt auf den Parkplatz des
Kleingärtnervereins Nibelungen.
Anmeldung ist erbeten, per Mail: maren.heiner@gmx.de oder telefonisch 0162/27 66 207.
Bei Regenwetter bietet Maren alternativ einen Spielenachmittag ab 13:00 Uhr bei sich zuhause an.
Eisessen (Carola und Christian David)
Christian und Carola David wollen am Sonntag Eis essen gehen und freuen sich auf jeden, der mitkommt.
Start ist um 14:30 Uhr am ET. Die Eisdiele „Centro“ ist nach ca. 10 Minuten Fußweg erreicht.
Bitte vorher anmelden unter Tel. 5490005
Familienpicknick (Regina Schmeer)
Um 15:00 Uhr können sich Familien zu Spiel, Spaß und Picknick im Park hinter dem Vahrenwalder Bad
mit Regina Schmeer treffen. Bitte vorher anmelden, Tel 01634777866.
Picknick und Wikingerschach (Claudia und Wolfgang Breßgott)
Claudia und Wolfgang Breßgott möchten mit den Leuten, die Lust haben, um 14:00 Uhr im Vahrenwalder
Park zum Picknick und Wikingerschachspiel treffen wollen. Auch hier wird um Anmeldung gebeten:
claudia.und.wolfgang@bressgott.de / Tel. 2110489
Abschluss im ET
Um 17:00 Uhr treffen wir uns hier im ET zum Abschluss mit einem Impuls, Lebensberichten, Gebet und
Segen.
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