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Ein Wort zuvor

Liebe Gemeinde, liebe Leser,
herzlich grüßen wir Sie und Euch aus der Gnadenkirche. Der Kirchenvorstand hat den
Haushalt für 2023/24 beschlossen und das ging nicht, ohne dass wir in den beiden
Jahren an unsere Rücklagen gehen. Die Zuweisungen der Landeskirche sind zurückge-
gangen und die Kosten steigen. Allein die Energiekosten machen – wie sicher auch
Ihnen allen – einen enormen finanziellen Mehraufwand nötig. Wir werden den Gürtel
enger schnallen müssen. Auch steht unser Gotteshaus zur Diskussion. Werden wir
uns zukünftig bei weniger werdenden Finanzmitteln und kleiner werdender
Gemeinde ein solch großes Haus noch leisten können? Es ist ernst und der neue Kir-
chenvorstand wird ernste Fragen zu klären haben. (Wir werden im Herbst die Kandi-
datenaufstellung für den neuen Kirchenvorstand haben und am 10. März 2024 die KV-
Wahl). Aber bei allen ernsten Fragen und Einsparungen, werden wir an einem nicht
sparen: An der Zuversicht und an der Gnade. So werden wir weiterhin frohe Gottes-
dienste, Andachten und Messen feiern und unseren treuen Gott loben und mit unse-
ren Gebeten erstürmen.
Für das Redaktionsteam grüßt Sie und Euch
Ihr / Euer Pfr. Holger Schmidt
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Andacht

Ihr Lieben, im Monatsspruch für den Monat März fragt der
heilige Apostel Paulus:
Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedräng-
nis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr
oder Schwert?

(Röm 8,35)
Es sind Fragen, in denen sich ein existentielles Ringen aus-
spricht. Das Ringen um die Gewissheit, ob Gott in notvollen
und entbehrungsreichen Lebenssituationen unverbrüchlich
an unserer Seite steht. Sind wir wirklich in Gottes Hand? Oder
erweisen sich die biblischen Zusagen der Treue Gottes nicht
doch als warme fromme Worte. Das sind sehr ernste Fragen.
Nicht Wenige stellen sie sich.
Ich denke z. B. an Menschen in der Ukraine, die zwischen zerbombten Häusern am
eigenen Leib eine unselige Mischung von alldem erleben, was Paulus beschreibt: die
Kälte des Winters; Schikane durch marodierende russische Soldaten; die ständige
Gefahr, dass die Bombardierung wieder losgehen kann. Ich denke an Menschen, die
angesichts seelischer Bedrängnis nicht ein und aus wissen; an solche, die unter
bedrohlichen Krankheiten leiden; an Christen, die in ihrer Heimat um ihr Leben fürch-
ten müssen, wenn sie offen ihren Glauben bekennen. Sind diese Erfahrungen viel-
leicht doch stärker als Gott?
In solchen Situation genügt es nicht, einfach nur „Nein, sind sie nicht“ zu sagen. Es
braucht schon ein bisschen mehr, um Zuversicht zu gewinnen.
Lassen wir uns die Antwort die Paulus gibt, neu zusprechen: Gott ist für uns (V. 31). Er
ist so für uns, dass er alles für uns gibt. Nämlich einen Teil von sich, seinen Sohn Jesus Chris-
tus. Er geht für uns in die tiefste Not des Leidens, um dort ein göttliches Netz zu span-
nen, das uns auffängt; um eine unsichtbare Verbindung zwischen ihm und uns
herzustellen, die stabiler ist als alle Anfechtungen und Zumutungen dieser Welt.
Dieser Weg Jesu ist Ausdruck einer Liebe, die sich voll und ganz hingibt. Jesus ist das
Siegel, dass Gott endgültig und unverbrüchlich zu uns steht. Nichts Geschaffenes ist
stärker als der Schöpfer, die tragende Kraft, die uns unserem Ziel entgegen führt.
Auf diesem Hintergrund erklingt am Ende des 8. Kapitel des Römerbriefes als eine
ergreifende Gewissheit, von der wir in diesem neuen Monat tragen lassen können:
„Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewal-
ten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine
andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm
Herrn.“
So, in der Liebe zu Gott, in der Liebe zu Jesus Christus verbunden,
grüßt Sie und Euch, Ihr / Euer Pfr. Holger Schmidt

Foto: E+TH Siewert
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Gottesdienst erklärt

Liebe Gemeinde, in der Reihe „Gottesdienst erklärt“ geben wir Ihnen Erläuterungen
und Betrachtungen zu den Elementen unseres Gottesdienstes. Denn, wer weiß was er
tut und warum, kann fröhlicher und getroster feiern.

9. Das Glaubensbekenntnis (Teil 2)
Das Nizänische Glaubensbekenntnis, das so genannte Nizä-
num, ist benannt nach der Stadt Nicäa, die östlich des heuti-
gen Istanbul im Gebiet der heutigen Westtürkei liegt. In
dieser Stadt versammelten sich im Jahr 325 die Bischöfe der
gesamten Kirche zu einem ökumenischen Konzil, um sich mit
der Lehre des Priesters Arius auseinanderzusetzen, der
behauptet hatte, Jesus sei nicht wahrer Gott, sondern nur ein

Geschöpf Gottes und sei entsprechend nicht eines Wesens mit Gott dem Vater. Die
Bischöfe formulierten ein Glaubensbekenntnis, in dem der Lehre des Arius das bibli-
sche Zeugnis entgegengesetzt wurde: Jesus Christus ist „Gott von Gott, Licht vom
Licht, wahrhaftiger Gott vom wahrhaftigen Gott“, er ist „eines Wesens mit dem Vater“,
er ist nicht selber geschaffen, sondern vom Vater gezeugt „vor aller Zeit und Welt“. Ja,
durch ihn, Christus, ist alles geschaffen. Die Formulierung in unserem deutschen Text
des Nizänums „durch welchen alles geschaffen ist“ ist ein wenig missverständlich; das
„durch welchen“ bezieht sich nicht auf Gott den Vater, sondern auf Jesus Christus:
Durch ihn ist alles geschaffen!
Einige Jahre darauf gab es dann einen Streit in der Kirche, ob der Heilige Geist in glei-
cher Weise Gott ist wie der Vater und Jesus Christus. Dieser Streit wurde auf einem
Konzil in Konstantinopel im Jahr 381 beigelegt; das Glaubensbekenntnis wurde noch
einmal durch ausführlichere Formulierungen über den Heiligen Geist erweitert: Auch
der Heilige Geist ist „Herr“, er wird mit dem Vater und dem Sohn „zugleich angebetet
und zugleich geehrt“. So ist unser Nizänisches Glaubensbekenntnis in Wirklichkeit ein
„Nizäno-Konstantinopolitanisches Glaubensbekenntnis“. Dieses Glaubensbekenntnis
fand seinen Platz ebenfalls bald im Gottesdienst der Kirche, im Osten noch eher als im
Westen; an ihm werden vor allem die dritte und vierte Funktion des christlichen
Bekenntnisses besonders erkennbar: Es ist gleichzeitig Lobpreis und Abgrenzung
gegenüber falscher Lehre.
In den folgenden Jahrhunderten drangen vor allem im Westen wieder „arianische“
Gedanken in die Kirche ein. Um ihnen zu wehren, fügte man imWesten eine kurze For-
mulierung in das Nizänum ein: Weil Jesus Christus wahrer Gott ist, geht der Heilige
Geist auch von ihm aus. Darum bekennen wir in der uns gebräuchlichen Form des
Nizänums: der Heiligen Geist, „der vom Vater und dem Sohne ausgeht“. Diese Verän-
derung hat die Ostkirche nicht übernommen. Abgesehen davon ist aber der Text des
Nizänums in der ganzen Kirche identisch: Während das Apostolicum nur im Westteil
der Kirche, nicht aber in den orthodoxen Kirchen des Ostens bekannt ist, ist das Nizä-
num in der Tat das ökumenische Bekenntnis der Kirche. Seit dem Jahr 1014 wird das
Nizänum in der uns bekannten Form als das Bekenntnis des Sakramentsgottesdiens-
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tes an Sonn- und Festtagen auch in der Westkirche verwendet. Daran hat auch die
lutherische Reformation grundsätzlich festgehalten und damit zum Ausdruck ge-
bracht, dass auch sie im ökumenischen Konsensus der gesamten Kirche aller Zeiten
und Orte, der gesamten katholischen Kirche steht.
Als Lobpreis hebt das Glaubensbekenntnis die Gottesdienste
an Sonn- und Feiertagen besonders hervor. Es ist von daher
nicht bei Gottesdiensten an Werktagen ohne eigenes „Pro-
prium“ wie etwa einem Aposteltag, vorgesehen. Darüber
hinaus tun wir gut daran, das Glaubensbekenntnis auch in
unserer persönlichen Andacht zu Hause täglich als Tauferin-
nerung zu beten.
Zum Credo wäre noch viel zu sagen und auszulegen, das soll
an anderer Stelle erfolgen, hier nur zwei kurze Erläuterungen:
1. Die Aufgabe der Formulierung: „katholische Kirche“ im 19.
Jhd. ist ein Armutszeugnis protestantischer Theologie und ein
beredtes Zeugnis anti-römisch-katholischen Zeitgeistes. Das
Wort katholisch ist ja keinesfalls eine Konfessionsbezeich-
nung! Orthodoxe, Anglikaner und Altkatholiken, haben mit
Rom nichts zu tun, und sind katholische – d.h. allumfassende Kirche. Das Wort katho-
lisch stammt von altgriechisch καθολικός (katholikós) ab und bedeutet ‚das Ganze
betreffend‘, ‚allgemein‘.
Die Reformatoren wollen keine neue Kirche gründen. Es gibt ja auch nur die eine
Kirche, die in verschiedenen Konfessionen geteilt ist. Und christliche Kirche zu sagen,
ist eigentlich überflüssig, ja eine Doppelung wie „weißer Schimmel“. Kirche ist immer
nur durch und von Christus her und somit automatisch „christlich“, oder sie ist nicht
Kirche. Somit sind auch wir Lutheraner katholisch, nicht römisch- sondern lutherisch-
katholisch, oder evangelisch-katholisch!
2. Der lateinische Ausdruck „communio sanctorum“ (grammatikalisches Neutrum)
lässt sich nur schwer wiedergeben. Er bezeichnet seit Thomas von Aquin die "Gemein-
schaft am Heiligen", d.h. an den Sakramenten oder sogar an allen Gütern der Kirche.
Somit ist hier die gemeinsame Anteilhabe an den Gaben, also am Heiligen Abendmahl
gemeint. Von daher ließe er sich am ehesten mit der Formulierung „Gemeinschaft am
Heiligen“ wiedergeben. An diesem Punkt ist die Übersetzung des Apostolicums
schwach: Die Formulierung „Gemeinschaft der Heiligen“ lässt im heutigen Sprachge-
brauch an die Kirchengemeinde vor Ort, oder die Kirche als Gesamtheit denken.
Zudem wäre es eine Dopplung, nachdem wir gerade bekannt haben: „die heilige
katholische/allgemeine Kirche“. Andererseits hat sich schon Martin Luther selber
gegen die Wiedergabe von „communio“ mit „Gemeinschaft“ gewandt. Mit diesem
Wort wird etwas Konkretes abstrahiert; in unserem heutigen Sprachgebrauch hat das
Wort „Gemeinschaft“ oft die Nebenbedeutung eines bestimmten Gefühls oder einer
bestimmten Erfahrung. Beides ist jedoch im Glaubensbekenntnis selbst nicht
gemeint, sondern die von allem Gefühl und aller Erfahrung unabhängige Teilhabe am
Leib und Blut des Herrn steht hier im Mittelpunkt.

Piero della Francesca
Taufe Christi
National Gallery, London
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Ein Wort zur Stellung des Credos:
Liturgisch ergibt es einen guten Sinn, das Glaubensbekenntnis im Gottesdienst erst
nach der Predigt, gleichsam als Einleitung der Sakramentsfeier zu sprechen, wie dies
auch vorgeschlagen wird im Gottesdienstbuch, der Agende unserer Kirche und in
vielen anderen Kirchen, beispielsweise auch im neuen Gesangbuch der amerikanisch
lutherischen Kirche üblich ist und wie es auch in der alten Zeit üblich war. Es schließt
dann als Antwort der Gemeinde die Anrede Gottes in Lesung, Evangelium und Predigt
ab. Als Bekenntnis vor der Sakramentsfeier bringt das Glaubensbekenntnis darüber
hinaus sehr anschaulich zum Ausdruck, dass das gemeinsame Bekenntnis Vorausset-
zung für den gemeinsamen Empfang des HeiligenMahles ist. So wie der Friedensgruß
zu Beginn der Sakramentsfeier einen sozialen Frieden herstellen soll, so stellt das
gemeinsam gesprochene Credo einen dogmatischen Frieden her.
Fortsetzung folgt. (Pfr. Holger Schmidt)

Wir sagen Danke!

Mit Ablauf des vergangenen Jahres endete das befristete Anstellungsverhältnis für
unsere Regionaldiakonin Silke Wieker. Uns bleibt, ihr von Herzen Danke zu sagen für
ihren Dienst, ihren Einsatz in aller Sorgfalt und Hingabe. Viele Menschen unserer
Gemeinde bedauern es, dass die Stelle von Frau Wieker auslief, da sie mit Ihr gern
zusammengearbeitet haben. So hat Silke Wieker in der Vakanz unserer Gemeinde mit
den Ehrenamtlichen zusammen die Stellung gehalten. Mitten in der Corona-Pande-
mie hat sie versucht neue Wege zu gehen, um Menschen trotz Abstandsgeboten
Impulse des Glaubens mitzugeben. Sie initiiere eine Wäscheleine mit kleinen Tüten, in
denen wertvolle Impulse für die Vorbeikommenden waren. Auch organisierte Frau

Regionaldiakonin

Liebe Gemeinde, ich sage Tschüss. Meine Elternzeitvertre-
tung endete am 31.12.22. Schade, für mich war es eine
schöne, mitunter in der Vakanz Zeit wie Coronazeit nicht
immer ein leichter Lebensabschnitt. Aber Jeder/Jede hatte
besonders während dieses Zeitraums, individuell betrachtet
eigene Herausforderungen zu bewältigen. Ich gehe in Frie-
den und in der frohen Erwartung neuer Arbeitsaufgaben.
Ich danke, insbesondere den Menschen, die mich vom
Beginn meiner Tätigkeit an unterstützt haben. Ich denke
dabei an Aktionen, Festen, Ausflügen, KiGo sowie an die
Kinder Lernraumprojekte.
Dankeschön, euch – Ihnen allen!
Bleibt behütet!
Herzlich grüßt
Silke Wieker

Foto: Silke Wieker
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Informationsreihe - Leben bis zuletzt

Gut vorbereitet für die letzte Phase des Lebens
Eine Informationsreihe der evangelisch-lutherischen Gnadenkirche zum Heiligen
Kreuz
Zu Hause sterben, in der gewohnten Umgebung, im Kreise der Angehörigen. Ein
Wunsch, den etwa 80% der Bevölkerung in Deutschland haben. Tatsächlich aber kann
etwa nur jeder fünfte zu Hause sterben. Das führt zu Veränderungen in der Gesell-
schaft.
War es früher durchaus üblich, dass die (Ur-) Großeltern zu Hause gepflegt wurden und
letztlich auch zu Hause gestorben sind, findet diese Form der Pflege heutzutage häufig
nicht mehr statt. Das führt häufig dazu, dass keiner mehr weiß, wie es geht, zu Hause
zu sterben.
Nicht selten sind die Familienangehörigen in der letzten Phase eines sterbenden Men-
schen zu Hause verunsichert, können Symptome und Veränderungen, die ganz natür-
lich während des Sterbeprozesses eintreten, nicht richtig einordnen und bekommen
Angst, etwas falsch zu machen.
Aus diesem Grund bieten wir in der evangelisch-lutherischen Gnadenkirche zum Heili-
gen Kreuz eine Informationsreihe zum Thema Sterben, Palliativmedizin sowie Vorbe-
reitungen für die letzte Phase des Lebens.
Ziel der Veranstaltung ist es, einen umfassenden Überblick über die Punkte zu vermit-
teln, die wichtig sind, damit die individuellen Bedürfnisse möglichst lange erfüllt
werden können. Hierbei steht das Gespräch miteinander sowie der Austausch unter-
einander im Vordergrund.

Letzte Hilfe Kurs
Samstag, den 25.03.2023 10:00 bis 14:00 Uhr
Den Auftakt der Informationsreihe stellt der Letzte Hilfe Kurs, in Zusammenarbeit mit
Letzte Hilfe Deutschland e.V. dar.

Wieker Lernprojekte in unserer Region und half mit bei der Integration Neuzugezoge-
ner. Sie lud die Kinder in den Ferien zu Ferienprojekten ein und gestaltete zusammen
mit anderen den Kindergottesdienst und Ausflüge für Jung und Alt. Sie war da, wenn
es galt anzupacken und half tatkräftig und gern mit. So manches Fest wurde durch
ihre Tatkraft rund und schön. Auch brachte sie sich als gute Fee in der Gemeinde ein
und verantwortete gemeinsam mit ihrem Mann den Kirchenkaffee unserer
Gemeinde.
So sagen wir mit Wehmut Danke für den Dienst von Silke Wieker und wünschen ihr
von Herzen den Segen und das Geleit unseres Gottes.
Für den Kirchenvorstand
Pfr. Schmidt
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Kleines 1×1 der Sterbebegleitung
Vermittelt werden Basiswissen, Orientierungen und einfache Handgriffe. Sterbebeglei-
tung ist keine abstrakteWissenschaft, sondern ist auch in der Familie und der Nachbar-
schaft möglich.
Denn Zuwendung ist das, was wir alle am Ende des Lebens am meisten brauchen.
Im Kurs sprechen wir über die Normalität des Sterbens als Teil des Lebens, natürlich
werden auch Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht thematisiert. Wir erklären
mögliche Leiden als Teil des Sterbeprozesses und wie wir diese lindern können. Zudem
gehen wir darauf ein, wie man mit den schwereren, aber auch den leichteren Stunden
umgeht. Wir überlegen abschließend gemeinsam, wie man Abschied nehmen kann
und besprechen unsere Möglichkeiten und Grenzen.
Der Kurs wurde von der Ärztekammer Niedersachsen mit 5 Fortbildungspunkten zerti-
fiziert.
Der Kurs findet im

Gemeindehaus der Gnadenkirche z. Hl. Kreuz
Lehrter Platz 5, Hannover – Mittelfeld

um vorherige Anmeldung wird gebeten bei:
carsten.stoetzer@googlemail.com

Themenabende zur Vertiefung
Zur weiteren Intensivierung einzelner Inhalte des Letzte Hilfe Kurses werden im Nach-
hinein weitere Abende angeboten, bei denen einzelne Themen inhaltlich vertieft
werden, sowie Raum zur Diskussion und zum gegenseitigen Austausch besteht.
Die Themenabende finden donnerstags von 19:30 – 21:00 Uhr im Anschluss an die
Evangelische Messe, im Gemeindesaal der Kirchengemeinde, Lehrter Platz 5, Hanno-
ver – Mittelfeld statt.
Alle sind herzlich eingeladen, um 18:00 Ihr die Evangelische Messe zu besuchen.
Die Besucherzahl ist nicht begrenzt, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.
Der Zugang ist leider nicht barrierefrei zu erreichen.
Jeder Themenabend wurde von der Ärztekammer Niedersachsen mit 2 Fortbildungs-
punkten zertifiziert.

1. Themenabend am 20.04.2023
Möglichkeiten der Palliativmedizin –
Referent: PD Dr. Carsten Stoetzer
Welche normalen, körperlichen Veränderungen treten während
der letzten Lebensphase auf, und welche Möglichkeiten und
Grenzen hat hierbei die Palliativmedizin? Unterschiedliche
Behandlungsansätze und Versorgungsstrukturen werden dabei
vorgestellt
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2. Themenabend am 04.05.2023
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht –
Referent: PD Dr. Carsten Stoetzer
Jeder kann in eine Situation geraten, in der er nicht mehr selbst seine Angelegenheiten
regeln kann. Mit einer Vorsorgevollmacht und einer Patientenverfügung können sie
vorsorgen: sie legen fest, wer für sie entscheiden, und ihre Interessen vertreten soll.

3. Themenabend am 11.05.2023
Ich lebe und Ihr sollt auch leben –
Referent: Pfarrer Holger Schmidt
Tod und Auferstehung aus Christlicher Perspektive. Welche
begründete Hoffnung haben wir angesichts des Todes? Wohin
gehen unsere Toten? Wie kann man heute an die Auferstehung
der Toten glauben? Dieser und weiterer spannenden Fragen
widmet sich Pfarrer Holger Schmidt in seinem Vortrag.

4. Themenabend am 25.05.2023
Was ich schon immer über die Arbeit eines Hospizes
wissen wollte –
Referentin: Hilde Weeg, Hospiz Luise
Was genau ist eigentlich ein Hospiz? Und wie sieht die Arbeit in
einem Hospiz aus? Kommt man nur zum Sterben in ein Hospiz,
oder wird man auch wieder entlassen? Diese, und viele weitere
Fragen beantwortet Hilde Weeg vom Hospiz Luise.

5. Themenabend 01.06.2023
Was ich einen Bestatter schon immer einmal fragen wollte –
Referent: Nico Löer, Löer Bestattungen, Laatzen
„Sind Bestatter in der Freizeit eigentlich ganz normale Men-
schen?“
„Was ist wenn ich nicht richtig tot bin und versehentlich beerdigt
werde?“
„Wie kann ich vorsorgen, wenn ich keine Angehörigen habe?“
Nico Löer, Bestattungsunternehmer aus Laatzen beantwortet
nicht nur diese Fragen, rund um das Thema Beerdigung.
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„Wir müssen lernen zuzuhören
und auch von Anderen zu lernen“

- Regionalbischöfin Dr. Petra Bahr war zu Besuch in der Gnadenkirche z. Hl. Kreuz -
Am 18. Dezember 2022 haben wir in der Gnadenkirche z. Hl. Kreuz das 60-jährige
Bestehen unserer Kirche in einem großen Festgottesdienst gefeiert.
Unsere Regionalbischöfin Dr. Petra Bahr war anlässlich unseres Jubiläums zu Besuch in
der Gemeinde und hat die Predigt in der Messe gehalten. Als Regionalbischöfin ist sie
für den Sprengel da und sitzt im Bischofsrat. Zu ihren persönlichen Schwerpunkten
zählen vor allem die Predigt und Seelsorge. Ich hatte nach der Messe Zeit, mit Dr. Bahr
ein Interview zu führen.
Frau Dr. Bahr, seit 2020 sind Sie Mitglied des Deutschen Ethikrates. Können Sie etwas zu
Ihrer Arbeit im Ethikrat erzählen? Wie sind Sie zu dieser Aufgabe gekommen?

Wie ich da genau reingekommen bin, kann ich gar
nicht sagen. Die Bundesregierung beruft die Mitglie-
der des Ethikrates. Ich vermute, dass ich berufen
wurde, weil ich zum einen Theologin bin und durch das
Bischofsamt andere Praxisbezüge habe, zum anderen
habe ich 12 Jahre an einem interdisziplinären Institut
mit Naturwissenschaftlern, Geisteswissenschaftlern
und Philosophen als Ethikerin gearbeitet und war dort
immer die verrückte Theologin.

Und gleichzeitig glaube ich, dass es gute Gründe dafür gibt, die großen ethischen Kon-
flikte und Dilemmata unserer Gesellschaft einmal aus einer dezidiert theologischen
Perspektive anzuschauen. Eine Aufgabe, die sehr viel Arbeit mit sich bringt, aber auch
sehr großen Spaß bereitet. Wir treffen uns einmal im Monat für zwei Tage in Berlin.
Hinzu kommt sehr viel Schreibarbeit in kleinen Arbeitsgruppen. Für die letzte große
Stellungnahme welche wir veröffentlicht haben, habe ich mich maßgeblich eingesetzt.
Wir haben dabei auf die besondere Situation von Kindern und Jugendlichen nach der
Corona-Pandemie hingewiesen. Besonders bei den Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen, die psychisch erkrankt sind oder zumindest psychisch in einer Situation
sind, in der sie eigentlich professionelle Begleitung bräuchten und diese gegenwärtig
gar nicht oder zumindest unzulänglich bekommen. Die Wartezeit bis zur Diagnose
beträgt zum Teil Monate. Dies ist ein Thema, welches mir als Pastorin aber auch als
Ethikerin und Philosophin, die ich ja auch bin, nicht nur bei der Arbeit im Ethikrat son-
dern auch in der Kirche sehr am Herzen liegt.
Eine weitere Stellungnahme, die wir in kirchlichen Gruppierungen sehr intensiv disku-
tiert haben, ist die zum assistierten Suizid. Bei diesem Thema gibt es sehr viele unter-
schiedliche Positionen, die zum Teil sehr tief in unsere unterschiedlichen christlichen
Überzeugungen greifen. Man erlebt dabei die harte Differenz von Überzeugungen,
Begründungen und auchWeltsichten, die da aufeinanderstoßen. Damuss man lernen,
einerseits gut zuzuhören, bisweilen von denen zu lernen, deren Meinungen man
vorher als falsch erachtet hat und gleichzeitig auch gute Argumente für seine eigene

Foto Jens Schulze/Sprengel Han.
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Position zu finden. Und das ist etwas, was Christinnen und Christen in ihrem Alltag
auch lernen müssen. Dass sie über den Grund ihrer Hoffnung so reden, dass andere
motiviert werden, auch einmal über diese Themen nachzudenken.
Vergangenen Sonntag wurde in Hannover die Heilig Geist Kirche entwidmet. Laut einem
Artikel der Süddeutschen Zeitung aus Mai 2021 sind bei der Evangelisch-Lutherischen Lan-
deskirche Hannovers in den vergangenen 20 Jahren insgesamt 20 Kirchen und Kapellen
entwidmet worden. Das entspräche etwas mehr als einem Prozent der derzeitigen Kirchen.
Eine der Herausforderungen, denen sich die Kirche stellen muss, sind die schwindenden
Mitgliederzahlen. Was können Sie uns mit auf den Weg geben, um auch in Zukunft beste-
hen zu können?
Ich muss zuerst richtigstellen, dass die Kirche nicht endwidmet, sondern an den Kna-
benchor Hannover übergeben wurde. Das bedeutet, dass dort weiterhin Andacht und
Gottesdienst gefeiert werden. Zum anderen wird jetzt in der Kirche die ganze Zeit geist-
liche Musik gesungen.
Ich habe als Bischöfin schon viele Kirchen endwidmen müssen. Das sind häufig sehr
traurige und emotionale Gottesdienste. Und gleichzeitig werden nicht alle Kirchen, die
endwidmet wurden an weltliche Investoren verkauft. Eine Kirche in Hannover zum Bei-
spiel ist zu einem Studierendenwohnheim umgebaut worden, aus einer anderen
Kirche ist eine tolle Synagoge geworden. Bei diesem Gotteshaus hat man manchmal
das Gefühl, diese Kirche ist erst so richtig an ihr Ziel geraten, als sie an die Väter und
Mütter unseres Glaubens zurückgegeben wurde.
Deswegen würde ich mir wünschen, dass die Christinnen und Christen in dieser
großen Stadt begreifen, dass sie nicht für ihre Häuser kämpfen, sondern für ihre
Botschaft. Was immer daraus dann folgt. Das kann bedeuten, dass man sein Kirchen-
gebäude behält, verändert, umbaut, das kann auch bedeuten, dass man von ihm
lassenmuss. Aber wichtiger als die Kirchturm- oder Gemeindelogik scheint mir zu sein,
so zusammenzustehen, dass man sich nicht abschottet und der Welt den Rücken (in
einem Stuhlkreis) zukehrt, sondern auf dieseWelt zugehtmit diesemGrund der Freude
und der Hoffnung der unser Leben trägt.
Das Entscheidende muss immer sein, dass Gott der Gott des wandelnden Volkes ist
und sich nicht an Häuser bindet, sondern an die Menschen, die ihn bekennen.
Und wenn das im Vordergrund steht, dann kann es auch schmerzhafte Prozesse
geben, oder auch Kreative. Wir sind keine Verwalter von Sakralmuseen.
Als Regionalbischöfin werden Sie häufig zu verschiedenen Gottesdiensten eingeladen. Ich
stelle mir vor, dass die überwiegende Mehrzahl davon Festgottesdienste sind mit Posaunen,
Chören (und Weihrauch). Ist das nicht manchmal auch anstrengend? Gehen Sie auch „ein-
fach mal so“ als Besucherin in einen Gottesdienst? Woraus schöpfen Sie Kraft in dieser unse-
rer hektischen Zeit?
Das ist eine tolle Frage. Am Wochenende habe ich häufig drei Gottesdienste. Viele
davon sind in der Tat Festgottesdienste. Deshalb habe ich das Privileg, dass ich immer
volle Kirchen vorfinde, es gibt immer tolle Musik. Aber es sind nicht immer nur Festgot-
tesdienste. Wenn ich zum Beispiel einen Superintendenten verabschiede, ist es auf der
einen Seite ein Fest-, auf der anderen Seite aber auch ein Trauergottesdienst. Ein ande-
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res Beispiel sind Gottesdienste, die wie Festgottesdienste aussehen, aber Fusionsgot-
tesdienste sind, wo nach sehr langen und schwierigen Prozessen, die zum Teil noch
andauern, aus zwei Gemeinden eine gemeinsame, neue Gemeinde entsteht.
Da ichmehrere Gottesdienste an einemWochenende habe, erlebe ich es als besonders
bereichernd, dass ich in ganz unterschiedlichen Kontexten Gottesdienst feiern kann.
Die Menschen sind immer anders, die Liturgie unterscheidet sich – ein kleines Dorf im
Auetal oder eine Großstadtgemeinde in Hannover. Da erfahre ich, wie reich und vielseitig
die Christinnen und Christen allein schon in meinem Sprengel sind. Das feiere ich total!
Und gleichzeitig ist es so, dass ich nichts schöner finde, als -selten genug- mit meiner
Familie in einen Gottesdienst meiner Wahl zu gehen und einfach nur da zu sitzen und
es mit mir geschehen zu lassen. Darum ist es für unsere Familie auch so wichtig, dass
wir eine Gemeindekirche haben, wo wir dann gemeinsam hingehen, wo unser Sohn
konfirmiert wurde, wo auch mein Mann sagt, das ist mein Gottesdienst, das ist mein
Pastor, das ist mein Kirchenmusiker.
Die größte Glaubenszuversicht erlebe ich -wie so eine Vitaminspritze- immer in der
Musik. Ich bin mit Musik aufgewachsen, ich bin auch über die Musik zur Kirche gekom-
men und bei der Kirche geblieben, und glaube, dass es sich lohnt in Kirchenmusik aller
Art zu investieren.
Die Omnipräsenz der vielen Krisen macht nicht wenigen Menschen heute Angst (COVID,
Krieg in der Ukraine, die damit verbundene Energiekrise, Rezession und Inflation und ganz
zu schweigen, die Umweltkrise, der Klimawandel…) welche hoffnungsvolle Botschaft sollte
die Kirche ihrer Meinung nach jetzt machen?
Der Grund aller Hoffnung liegt in Jesus Christus. Und ich finde, dass das eine sehr
entlastende Botschaft ist.
Zu begreifen, dass auch vor uns, Christinnen und Christen
nicht heiter durch die Welt gegangen sind, angesichts ihrer
Weltlagen, das finde ich beruhigend. Meine Lieblingskirche in
Hannover ist die Aegidienkirche, die Ruine. Weil sie zum einen
immer daran erinnert, dass es unsere Vorfahren beileibe nicht
immer leicht hatten mit ihrem Glauben, wie wir immer
denken, damals als alles besser war, und zum anderen, weil
sie im Grunde ein versehrtes Gotteshaus ist. Und ich finde
diese Ruine unglaublich hoffnungskräftig in dieser Stadt. Weil
es ein Gotteshaus bleibt. Und das andere, was ich mir in der
Tat wünsche ist, dass Christinnen und Christen rausgehen und
mit ihrer Hoffnung etwas machen.
Martin Luther hat mal gesagt, alle Ethik kommt aus der Dank-
barkeit. Nicht aus dem Leistungsprinzip, sondern aus der Dank-
barkeit. Diese Dankbarkeit zu feiern und dann daraus etwas zu schließen, anstatt die
ganze Zeit zu gucken, wie wir das Alte so lange wie es geht bewahren können.
Eine Veränderung der inneren Haltung. Gerade weil es eine Zuversicht ist, die ich mir
nicht selber permanent einreden muss, sondern eine Zuversicht, die mir zugespro-
chen, zugesungen, geschenkt wird, wie ein göttlicher Podcast auf dem Ohr. Und weil
wir dieses Geschenk haben, können wir unsere Kraft darauf verwenden uns umzuse-

Foto: Christian A. Schrö-
der/CC BY-SA 4.0
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hen, wo wir anpacken können und gebraucht werden. Und das macht in meiner Per-
spektive nicht nur den eigenen Glauben, sondern auch die Christenheit insgesamt
immer stark.
Unsere Gnadenkirche hat eine lange und wertvolle Tradition und sieht sich vor gewaltigen
Herausforderungen: Renovierungsbedarf und auch eine kleiner werdende Gemeinde, ein
fehlender KV, … Was würden Sie unserer Gemeinde ins Poesie Album schreiben?
Ich bin ein großer Paul Gerhard Fan und wir haben eben in der Messe mein Lieblings-
lied gesungen, „Wie soll ich Dich empfangen“. Dort gibt es ein Wort in einer Strophe:
„Unverzagt“. Dieses Wort ist in einen Ring graviert, welchen ich zu meiner Ordination
bekommen habe. Ich liebe diesen Gedanken, dass vor unser verzagt sein, ein „un“
kommt.
Und dann einfachmal frech sein, sich etwas Neues überlegen. Ob das klappt, weiß kein
Mensch, in der Tat. Und wenn es scheitert? In Gottes Namen, dann ist es halt geschei-
tert. Aber das Scheitern schon antizipieren zu wollen oder die ganze Tristesse, die Wut
auf irgendwen, das ist glaube ich nicht so hilfreich.
Es hilft denke ich auch, sich mit anderen zu verbünden, mit denen man lange gute
Nachbarschaft hatte. Denn auf alle kommen diese Herausforderungen, in welcher
Weise auch immer, zu.
Ich glaube, dass man sich gerade im städtischen Umfeld, wo die Liturgie so vielfältig
gestaltet wird, sich nicht in der Abgrenzung zu Anderen definieren sollte, sondern,
dass man sich in diese Vielseitigkeit, nicht nur liturgisch, sondern auch diakonisch, wie
auch immer, sich nicht nur einlassenmuss, im Sinne von tolerieren, sondernmanmuss
sich auch in Beziehung begeben, zusammenarbeiten, etwas zusammen gestalten. Ich
könnte keine Prognose darüber abgeben, welche Kirchengebäude in 30 Jahren in Han-
nover noch stehen. Das Einzige was ich sehe ist, dass Gemeinden, die sich wechselsei-
tig abschotten, nicht evangeliumsgemäß leben!
Man sieht an anderen Ländern, die keine Staatskirche mehr haben, in den Niederlan-
den oder in Schweden zumBeispiel, dass da auch neues, wundervolles entstehen kann.
Für dieses Wunder kann man nur in Grenzen etwas tun, aber ein bisschen kann man
etwas tun. Nämlich nicht in der Rivalität zueinander, welcher Kirchturm hält am längs-
ten – das wissen wir nämlich heute noch gar nicht-, das kann sich auch innerhalb kürz-
ester Zeit alles ändern. Sondern danach zu gucken, was unser gemeinsamer Auftrag ist!
Und ich glaube schon, dass das Ideal dieser Laufnähe zur Kirche, daran muss man
immer erinnern, nicht seit Luthers oder Jesus Zeiten üblich ist, sondern es sich erst in
den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts so entwickelt hat.
Und jetzt müssen wir uns von dieser Ausnahmesituation langsam verabschieden. Und
das wünsche ich mir, dass wir das ein bisschen getragener, ja manchmal auch ein bis-
schen cooler hinbekommen.
Diese menschliche Seite ist ja durchaus nachvollziehbar. Und zeitgleich möchte ich sie
animieren sich immer wieder zu fragen, was ist eigentlich unser Auftrag hier in unse-
rem Stadtteil, hier in dieser Stadt und wie können wir einander unterstützen.
Frau Dr. Bahr, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Das Gespräch führte Dr. Carsten Stoetzer am 4. Advent.
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Unsere Mitte – Gottesdienste im März und April

An Sonn- und Feiertagen feiern wir die Evangelische Messe. Ein festlicher Gottes-
dienst mit Predigt und heiligem Altarsakrament, verschiedenen liturgischen
Diensten (Ministranten) liturgischen Gewändern, Vortragekreuz, Leuchtern und
ab und an auch mit Weihrauch und Schola. Unter der Woche feiern wir die Messe
am Donnerstag um 18 Uhr schlichter und kürzer als Werktagsmesse und beten
am Dienstag die Vesper, das gesungene Abendlob der Kirche.

März

Do. 2. 18:00 Werktagsmesse, Pfr. Schmidt
So. 5. Reminiscere - 2. Sonntag der Fastenzeit

11:00 Evangelische Messe, Pfr. Schmidt
Di. 7. 18:00 Kreuzwegandacht, Pfr. Schmidt
Do. 9. 18:00 Werktagsmesse, Pfr. Schmidt
So. 12. Okuli – 3. Sonntag der Fastenzeit

11:00 Evangelische Messe, Pfr. I. R. Kutzner
Di. 14. 18:00 Kreuzwegandacht, Pfr. Schmidt
Do. 16. 18:00 Werktagsmesse, Pfr. i. R. Naglatzki
So. 19. Laetare – 4. Sonntag der Fastenzeit

11:00 Evangelische Messe Pfr. Schmidt,
parallel Kindergottesdienst im Anschluss Kirchencafé

Di. 21. 18:00 Kreuzwegandacht, Pfr. Schmidt
Do. 23. 18:00 Evangelische Messe zu Verkündigung, Pfr. Schmidt

26. Judika – 5. Sonntag der Fastenzeit
11:00 Evangelische Messe, Pfr. i. R. Naglatzki, Pfr. Schmidt

28. 18:00 Kreuzwegandacht, Pfr. Schmidt
30. 18:00 Werktagsmesse, Pfr. Schmidt
April

2. Palmarum – 6. Sonntag der Fastenzeit
11:00 Evangelische Messe mit Palmsonntagsprozession

und Posaunenchor, Pfr. Schmidt und Team
3. Karmontag
18:00 Evangelische Messe „Salbung in Bethanien“, Pfr. Schmidt

4. Kardienstag
18:00 Kreuzwegandacht, Pfr. Schmidt

5. Karmittwoch
18:00 Evangelische Messe zur Nacht der verlöschenden Lichter,

Pfr. Schmidt
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Do. 6. Gründonnerstag
9:30 Karmette, Pfr. Schmidt
19:00 Evangelische Messe, P. Stoetzer, Pfr. i. R. Naglatzki, Pfr. Schmidt

Fr. 7. Karfreitag
15:00 Liturgie zur Todesstunde Jesu, Pfr. Schmidt und Team
18:00 Andacht zur Grablegung, Pfr. Schmidt und Team

Sa. 8. Karsamstag
9:30 Karmette, Pfr. Schmidt
Heilige Osternacht
21:30 Die Feier Heiligen Osternacht, Pfr. Schmidt und Team

So. 9. Ostersonntag
11:00 Evangelische Messe mit Taufen, Pfr. Schmidt
18:00 Vesper am Abend des Ersten Tages der Woche Pfr. Schmidt

Mo. 10. Ostermontag
11:00 Evangelische Messe

Di. 11. Osterdienstag
18:00 Evangelische Messe

Do. 13. Osterdonnerstag
18:00 Evangelische Messe

So. 16. Quasimodogeniti - Sonntag nach Ostern
11:00 Evangelische Messe mit Taufe und Übergabe der Bibel an die Kon-

firmanden, Pfr. Schmidt
parallel Kindergottesdienst, im Anschluss Kirchencafé

Di. 18. 18:00 Vesper Pfr. Schmidt
Do. 20. 18:00 Werktagsmesse Pfr. Schmidt
So. 23. Miserikordias Domini - 2. Sonntag nach Ostern

11:00 Evangelische Messe Pfr. i. R. Naglatzki

! In dieser Woche fallen die Werktagsgottesdienste aus.

So. 30. Jubilate - 3. Sonntag nach Ostern
11:00 Evangelische Messe Pfr. Schmidt

Geburtstage
Wir gratulieren auf diesem Wege
allen Geburtstagskindern unserer Gemeinde,
die imMärz, April und Mai geboren wurden,
recht herzlich und wünschen von Herzen
Gesundheit, Freude, Wohlergehen und Gottes Segen.
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Wir laden ein – Regelmäßige Gruppen und Kreise

Sonn- & Feiertag
11 Uhr Evangelische Messe

und am dritten Sonntag im Monat mit Kindergottesdienst
Dienstag
16 Uhr Bibelkreis in Matthäi, Matthäikirchstrasse 11

am 1. und 3. Dienstag im Monat
16:30 - 17:30 Uhr Konfirmandenunterricht – am 2. und 4. Dienstag
18 Uhr Vesper – das liturgische Abendgebet
19 Uhr Frauentreff – am 1. Dienstag im Monat

nächste Termin: 7. März, 2. April
19 Uhr Gespräch bei Brot und Wein – am 2. Dienstag im Monat

nächster Termin: 11. April
Donnerstag
16:30 - 17:30 Uhr Teenie-Kreis (9 - 13 jährige) – 2. und 4. Donnerstag im Monat

nächste Termin: 9. März, 23. März, 13. April, 27. April
18 Uhr Werktagsmesse

Freitag
18:00 - 18:30 Uhr „Kleine Andacht” mit Eleonore Friedmann

Offene Kirche - von Montag bis Samstag von 9 - 18 Uhr
• eine Kerzen anzünden
• in der Stille zur Ruhe kommen
• ein Gebet sprechen

Spendenkonto:

Empfänger: Ev.-luth. Gnadenkirche zum Heiligen Kreuz
Bank: Evangelische Bank eG
IBAN: DE90 5206 0410 7001 0214 00 BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: 214-63-SPEN (+ eventueller Verwendungszweck)
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Aus den Kirchenbüchern - Freud und Leid

Jesus Christus spricht:
„Ich bin das Licht der Welt.

Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird
das Licht des Lebens haben.“

( Johannes 8,12)

An dieser Stelle stehen in der gedruckten Ausgabe des
Gemeindeblattes die Kasualien mit den Taufen, Hochzeiten
und Beerdigungen. Aus Gründen des Datenschutzes werden
diese Angaben in der im Internet bereitgestellten Ausgabe
nicht veröffentlicht.

R. Piesbergen
© GemeindebriefDruckerei.de

Sternsinger sagen DANKE!

Anfang Januar sind wir wieder durch Mittelfelds Straßen
gezogen und haben den Segen an und in die Häuser
gebracht. Dabei ist eine Spendensumme von 1200 € für die
Kinder in Indonesien zusammengekommen.
Vielen herzlichen Dank an alle Mitwirkenden und an alle
Spender. (Manuela Gerdes)

Engagement gesucht

Sie sind in den Ruhestand getreten oder haben sonst Lust und Zeit sich zu engagie-
ren? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Die Kirchengemeinde sucht Menschen, die
sich mit der Baubegleitung der Instandhaltung von Gebäuden auskennen oder Erfah-
rung in Fundraising mitbringen. Auch suchen wir Verstärkung für unser Liturgie-Team
(Ministranten, Lesende Lektoren…) und
im Kirchenvorstand. Wenn Sie sich in unserer Gemeinde engagieren möchten spre-
chen Sie uns gern an! (Pfr. Schmidt)
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Wir laden ein

Bibelkreis
Ich lade herzlich ein zum Bibelkreis im Pfarrsaal von Matthäi, Mat-
thäikirchstrasse 11, am ersten und dritten Dienstag im Monat, von
16 bis 17 Uhr. Wir lesen einen Abschnitt aus dem Johannesevange-
lium und tauschen uns nach einem biblisch-theologischen Impuls
über das Gehörte aus. Alle sind herzlich eingeladen, Vorkenntnisse
sind nicht nötig. Hilfreich ist die Neugier auf das biblische Wort und
die Bereitschaft sich auf den Gedankenaustausch einzulassen. Wer
eine eigene Bibel hat, kann die gerne mitbringen. (Pfr. Schmidt)

Gespräche bei Brot und Wein
Wir laden herzlich alle Interessiere ein zu offenen Gesprächs-
abenden über Themen des Glaubens. Immer am zweiten Dienstag
im Monat um 19 Uhr. Das nächste Treffen wird am 11. April zum
Thema „Die Gebete der Messe“ stattfinden. (Pfr. Schmidt)

Teeniekreis
in der Gnadenkirche zum Heiligen Kreuz.
Wenn Du zwischen 9 und 12 Jahre alt bist und Zeit und Lust hast,
bist du herzlich eingeladen mitzumachen.
Wir treffen uns zum Teeniekreis Immer am 2. und 4. Donnerstag im
Monat von 16:30 – 17:30 Uhr im Gemeindehaus der Gnadenkirche
Lehrter Platz 5, 30519 Hannover
Wir treffen uns am 9. Februar, 23. Februar, 9. März, 23. März, 13. April, 27. April, 11.
Mai, 25. Mai, 8. Juni, 22. Juni, in den Sommerferien machen wir Pause, und treffen uns
dann wieder am 24. August.
Dort erwartet Dich Spiel und Spaß, lustige und spannende Geschichten, Basteln und
was uns unsere Phantasie sonst noch so eingibt. Wir werden sicher auch mal einen
Ausflug machen oder einen Film gucken, auch freuen wir uns, wenn Du Ideen hast
und diese einbringst… Solltest Du oder deine Eltern noch Fragen haben, könnt ihr
Manuela Gerdes auch per Mail: manuela.gerdes@googlemail.com oder per Telefon
unter 0151 10 71 53 48 erreichen.
Herzliche Grüße
Deine Manuela Gerdes und Pfarrer Holger Schmidt.

Konfirmandenzeit
Wir werden ab Mitte März wieder einen Konfirmandenjahrgang gemeinsam mit der
Matthäi-Gemeinde haben. Daher wird der Unterricht auch in beiden Gemeindehäu-
sern stattfinden. Die Konfis werden im Gottesdienst noch vorgestellt. Der Unterricht
findet immer am 2. und 4. Dienstag im Monat von 16:30 - 17:30 Uhr statt.
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Kindergottesdienst - KiGo
Ab Februar laden wir an jedem dritten Sonntag im Monat zum Kindergottesdienst
ein. Wenn ihr fünf Jahre alt und älter seid und Spaß an Geschichten, singen und bas-
teln habt, schaut doch mal vorbei.
Folgende Termine sind es bis zu den Sommerferien: 19. März, 16. April, 21. Mai und
18. Juni. Wir beginnen um 11:00 Uhr mit den Großen in der Kirche und gehen dann in
unseren neuen KiGo-Raum.
Ich freue mich auf Euch
Manuela Gerdes

Mitarbeiterkreis MAK
Am Aschermittwoch hat sich unser neuer Mitarbeiterkreis MAK konstituiert. Hierin
besprechen wir die Belange, die auch die ehrenamtlich Mitarbeitenden betreffen.
Auch werden hier Vorbereitungen zu den Abläufen der Gottesdienste abgestimmt,
wie zum Beispiel die Liturgie für die Ostergottesdienste. Es sind alle Interessierten /
alle, die in unserer Gemeinde mitarbeiten, herzlich eingeladen! (Pfr. Schmidt)

ZumWeltgebetstag 2023 aus Taiwan

Rund 180 km trennen Taiwan vom chinesischen Festland. Doch es
liegen Welten zwischen dem demokratischen Inselstaat und dem
kommunistischen Regime in China. Die Führung in Peking betrachtet
Taiwan als abtrünnige Provinz und will es „zurückholen“ – notfalls mit
militärischer Gewalt. Das international isolierte Taiwan hingegen
pocht auf seine Eigenständigkeit. Als Spitzenreiter in der Chip-Pro-

duktion ist das High-Tech-Land für Europa und die USA wie die gesamte Weltwirt-
schaft bedeutsam. Seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine kocht auch der
Konflikt um Taiwan wieder auf.
In diesen unsicheren Zeiten haben taiwanische Christinnen
Gebete, Lieder und Texte für den Weltgebetstag 2023 ver-
fasst. Am Freitag, den 3. März 2023, feiern Menschen in über
150 Ländern der Erde diese Gottesdienste. „Ich habe von
eurem Glauben gehört“, heißt es im Bibeltext Eph 1,15-19. Wir
wollen hören, wie die Taiwanerinnen von ihrem Glauben
erzählen und mit ihnen für das einstehen, was uns gemein-
sam wertvoll ist: Demokratie, Frieden und Menschenrechte.
(Quelle: Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V.)
Am 3. März 2023 um 16.30 Uhr lädt die Eugenius Gemeinde
zu einer Andacht ein. Im Anschluss gibt es Informationen zu
Taiwan, das in diesem Jahr denWeltgebetstag vorbereitet hat. Bild: © 2021 World Day

of Prayer International
Committee, Inc.
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Neues aus dem Familienzentrum der Gnadenkirche

Am Montag, den 2. Januar sind wir neu ins Jahr 2023 gestar-
tet. An unserem ersten Arbeitstag ohne Kinder konnten wir
unseren neu gestalteten Bewegungsraum einrichten. Eine
Kletterwand, neue Sprossenwände und Halterungen zum Ein-
hängen von Schaukeln und Matten bieten jetzt viele Möglich-
keiten zur Bewegung. Auf der anderen Seite des Raumes ist
eine Bühne mit Technik entstanden, die für Aufführungen
oder Schulungen nutzbar ist. So ist der Raum jetzt als Bewe-
gungsraum und als Raum für Elternnachmittage und/oder
Teambesprechungen nutzbar. Darüber freuen wir uns sehr.

Auch der Kreativraum, den wir vorübergehend als Bewegungsraum genutzt haben, ist
wieder her gerichtet. Zusätzlich zum Malen und Basteln gibt es dort auch einen klei-
nen Bereich zum Forschen und Experimentieren.
Auf dem Außengelände ist das Rollenspielhaus im Sandkastenbereich fertig gestellt
und ein neuer Zaun in Richtung Mietshäuser Gleiwitzer Straße ist angebracht. Ein
neues größeres Holzhaus lädt zum Werken mit Holz ein.
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Auf dem Sonnenhof ist ein Container für die Krippenwagen aufgestellt und auch ein
Unterstand für Kinderwagen ist am Außenhaus entstanden.
Wenn nun im Jahr 2023 noch in unserer Halle eine neuer Küchenbereich für Kinder mit
einem schönem Essbereich entsteht, werden wir unsere Bauarbeiten nach langer Zeit
bald abschließen können.
Wir sind dankbar, dass so viel Geld in die Renovierung und Umgestaltung des Familien-
zentrums geflossen ist. So ist das Familienzentrum für die kommenden Jahre wieder
zukunftsorientiert aufgestellt. (Iris Brinkert / Fotos: Familienzentrum)

Ein Nachruf auf Peter Hellermann

Peter Hellermann war in der Zeit von November 2007 bis Juli
2022 unser Koch im Familienzentrum der Gnadenkirche.
Erzählt wird heute noch, dass er vor seiner Einstellung ein
Probekochen absolvieren musste. Mit Kartoffeln, Ei und
Spinat hat er das Team und die Kinder von sich überzeugt.
Mehrere Jahre hat er zusätzlich zu 115 Kindern und Mitarbei-
tern auch noch für 25 Erstklässler der Beuthener Schule
gekocht. Ihm war es wichtig den Kindern auch sogenannte
Hausmannskost näher zu bringen.
Für Laternenfeste kochte er eine Suppe, zum Abschied der
Schulanfänger bereitete er oft Gyros und bei Sommerfesten
stand er oft am Grill. Immer in weißer Kochkleidung gekleidet
war er für viele Mittelfelder bekannt und auch ansprechbar
für alltägliche Probleme.
Still und leise wollte er vor einigen Jahren seine langjährige Partnerin heiraten. Jour-
nalisten vom NDR interviewten die Beiden spontan direkt im Anschluss der Trauung
und brachten eine Reportage ins Fernsehen. Die Kinder sprachen ihn sofort darauf an
und so wurde seine Hochzeit öffentlicher als gedacht. Privat verbrachte er viel Zeit mit
seiner Hündin Sally.
In den letzten zwei Jahren wurde es ruhiger um Herrn Hellermann. Seine ganze Auf-
merksamkeit galt jetzt seiner an Krebs erkrankten Ehefrau. 2022 war er dann selbst
krankheitsbedingt schon nicht mehr im Familienzentrum tätig und im Juli begann offi-
ziell seine Zeit als Rentner. Im Dezember 2022 erfuhren wir dann von seiner Ehefrau,
das Herr Hellermann im Alter von 66 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben ist.
Ich denke, dass er vielen, auch durch seine doch „besondere Art“, noch lange in Erin-
nerung bleiben wird. (Iris Brinkert / Foto: Familienzentrum)

Impressum:
V. i. S. d. P.: Der Kirchenvorstand der Evangelisch-lutherischen Gnadenkirche zum Heiligen Kreuz Hannover-
Mittelfeld, vertreten durch den Vorsitzenden, Pfarrer Holger Schmidt.
Redaktion: Pfarrer Holger Schmidt und E+TH Siewert
Druckerei: Gemeindebriefdruckerei Groß Oesingen (Auflage: 3000)
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Der neue Kantor stellt sich vor

Liebe Gemeinde der Gnadenkirche,
im Januar 2022 habe ich meinen ersten
Gottesdienst in der Gnadenkirche als Ver-
tretungsorganist gespielt, im Laufe des
letzten Jahres wirkte ich fortan immer
häufiger als Kantor in den Gottesdiensten
an den Werk-, Sonn- und Feiertagen mit.
Dabei hatte es mir die besondere, hochli-
turgische Form direkt angetan, die ‒ so
erlebe ich es immer wieder ‒ in der
Gemeinde ganz natürlich gelebt wird und
ihren Platz hat, sei es als festliche Messe
oder als 'kleine' Vesper.
Gegen Ende des letzten Jahres fragte mich
dann Pfarrer Schmidt, ob ich mir vorstellen könnte, meinen Dienst auch häufiger und
in Anstellung zu verrichten. Das konnte ich! Und so bin ich nun seit Januar 2023 fest
als Kirchenmusiker in der Gemeinde tätig.
Auch wenn mich einige sicherlich bereits kennen, möchte ich mich dennoch kurz vor-
stellen: Ich bin 20 Jahre alt und stamme aus der Grafschaft Bentheim an der niederlän-
dischen Grenze. Dort bin ich aufgewachsen und meine ersten musikalischen Schritte
gegangen, zunächst an der Bratsche, später an der Orgel und in verschiedenen
Chören. Nach dem Abitur nahm ich dann 2021 (folgerichtig) mein Kirchenmusikstu-
dium in Hannover auf und werde ab April im vierten Bachelor-Semester studieren.
Es stehen in den kommenden Jahren Projekte an wie die Renovierung und Instandset-
zung unserer Orgeln oder auch ganz einfach die Frage, wie wir unsere Tradition in Mit-
telfeld weiterhin und in Zukunft gestalten wollen. Ich freue mich, daran teilhaben zu
können!
Auf ein weiterhin gutes und freundliches Miteinander,
Bence Keen
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Kleine Andacht am Freitag

Es besteht weiterhin die Möglichkeit am Freitag zur stillen An-
dacht in die Kirche zu kommen. Im Rahmen der „Offenen Kir-
che” ist die Kirche zur Meditation, zum Beten und Kerzen
anzünden zwischen 17 und 18 Uhr geöffnet.
Die kleine Andacht mit „Lichter-Ritual” findet nach Absprache
ab 18 Uhr statt.
Bei Interesse bitte bei Eleonore Friedmann melden.
Mobil: 0176 / 54 49 35 21
E-Mail: eleonore.friedmann@evlka.de

HERR, diese Kerze, die ich jetzt entzünde, soll Licht von Deinem Lichte sein.
Zeige mir in meiner Unvollkommenheit meinen Weg durch alle meine Schwie-
rigkeiten meines Lebens.
Lass das Licht der Kerze Zeichen deiner Liebe sein, die alles Unvollkommene
verzehrt und mein Herz erwärmt. Arbeit und Alltag lassen mich nicht lange hier
verweilen.
So leuchte dieses Licht an meiner Statt. Hilf mir HERR, in Deinem Licht meinen
Weg durch den Tag zu gehen. Das bitte ich Dich durch JESUS CHRISTUS, meinen
HERRN.
Amen

Credo Kurs: Perlen des Glaubens

An den Dienstagabenden der Fastenzeit biete ich auch in diesem
Jahr einen Glaubenskurs an. Thema sind die Perlen des Glaubens:
Den Glauben als Armband? Was hat es auf sich mit den verschiede-
nen bunten Perlen, dieses Armreifs ? Wie kann ich meinen Glauben
neu und frisch erfahren, und praktische Erfahrungen mit dem Gebet
machen? Diese und andere Fragen werden wir miteinander erkunden und zu beant-
worten suchen. Unkostenbeitrag einmalig 20 Euro. (Pfr. Schmidt)
Termine:
1. Di. 21. 02.: 19:00 Uhr Einführung in das „Perlenband des Glaubens“

Mi 22. 02.: 18:00 Uhr Evangelische Messe am Aschermittwoch
2. Di. 28. 02.: 19:00 Uhr Die Gottesperle und die Perlen der Stille
3. Di. 07. 03.: 19:00 Uhr Die ICH-Perle und die Taufperle
4. Di. 14. 03.: 19:00 Uhr Die Wüstenperle und die Perle der Hoffnung
5. Di. 21. 03.: 19:00 Uhr Die Perlen der Liebe und die des Gebetes
6. Di. 28. 03.: 19:00 Uhr Die Perle der Nacht und die Perle der Auferstehung
7. Di. 04. 04.: 18:00 Uhr Evangelische Messe in der Karwoche
8. Sa. 08. 04.: 21:30 Uhr Feier der Heiligen Osternacht
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Kleidersammlung für Bethel

    Was kann in den Kleidersack? 
Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe (bitte paarweise bündeln),  
Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten – jeweils gut (am besten in  
Säcken) verpackt 

  Nicht in den Kleidersack gehören: 
Lumpen, nasse, verschmutzte oder beschädigte Kleidung und Wäsche,  
Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, Skischuhe, 
Klein- und Elektrogeräte.

  Wir können leider keine Briefmarken für die Briefmarkenstelle Bethel 
mitnehmen. 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung
v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel · Stiftung Bethel Brockensammlung
Am Beckhof 14 · 33689 Bielefeld · Telefon: 0521 144-3779

Der Umwelt zuliebe –

gebrauchte Plastiktüten  

verwenden!

21-0000_Handzettel_Kleidersack_Brosa.indd   121-0000_Handzettel_Kleidersack_Brosa.indd   1 01.07.2021   08:06:4701.07.2021   08:06:47

durch die Ev. -luth. Gnadenkirche

Zum Heiligen Kreuz

am Dienstag, den 14. März 2023

_________________________________________________________

Abgabestelle:

Gnadenkirche Zum Heiligen Kreuz

Lehrter Platz 5

30519 Hannover

von 10.00 - 18.00 Uhr
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Alten- und Krankenpflege, Pflege und Betreuung bei Demenz, Psychiatrische Pflege, 
Ambulanter Palliativ- und HospizDienst, Haushaltshilfen, Vermittlung von Service-
leistungen, Tagespflege 

Der ambulante Pflegedienst Ihrer Kirchengemeinde:

Diakoniestation Süd
An der Tiefenriede 17 · 30173 Hannover
Tel. 0511 / 980 51 50 · www.dsth.de

GEBORGENHEIT  ERLEBEN.
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Altenbekener Damm 21· Baumschulenallee32
Berckhusenstraße29 · Garkenburgstraße 38
Lister Meile 49 · Podbielskistraße105

In begleiteten Trauergesprächskreisenhelfen wir Trauernden,
mit dem Verlust einesgeliebten Menschen umzugehen

und neuen Lebensmut zu schöpfen.
Seit sechsGenerationen der vertrauensvolle Partner:
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Wir sind für Sie da

Evangelisch-lutherische Gnadenkirche
zum Heiligen Kreuz
Lehrter Platz 5 . 30519 Hannover www.gnaden.de
Gemeindebüro Dienstag 11 - 13 Uhr, Donnerstag 16 - 18 Uhr
Pfarrsekretärin: Bettina Kamieth
Telefon: 0511 / 86 31 01
E-Mail: kg.gnadenkirche.hannover@evlka.de
Pfarrer: Holger Schmidt
Telefon: 0511 / 44 45 58 61
Mobil: 0152 / 53 92 75 49
E-Mail: pfarrer.schmidt@online.de
Regionaldiakonin: zur Zeit vakant
Kantor: Bence Keen
Mobil: 0152 / 07 46 40 85
E-Mail: bence.keen@gmail.com
Küsterin: Eleonore Friedmann
Telefon: 0511 / 86 31 01
Redaktion Gemeindeblatt: Pfarrer Holger Schmidt und E+TH Siewert
E-Mail: redaktion-gemblatt@gnaden.de
Familienzentrum / Gleiwitzerstr. 25a
Kinderagesstätte 30519 Hannover
Leitung: Iris Brinkert
Telefon: 0511 / 86 31 31
E-Mail: kts.gnaden.hannover@evlka.de
Diakoniestation Süd Sallstraße 57, 30171 Hannover
Telefon: 0511 / 980 5 150

Gespräch, Seelsorge, Beichte und Amtshandlungen

Liebe Gemeinde, als Ihr Pfarrer und Seelsorger bin ich für Sie da.
Sprechen Sie mich an, wenn Sie
• zu Ihrem Geburtstag eine Andacht
• ein seelsorgerliches Gespräch oder eine persönliche Beichte
• eine Hausabendmahlsfeier bei sich zu Hause
• im Krankheits- oder Sterbefall eines Angehörigen Krankenge-
bet, Sterbebegleitung oder die Aussegnung wünschen.
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