
DAS GUTE LEBEN: „Die Weisheitsbücher und ich“ – dienstags 
in der HoffnungsZeit mit Pastor Henning Großmann

BTI-STUDIENTAG AM 29. MAI: „Gottesvorstellungen im 
Lebenswandel“ mit Prof. Andrea Klimmt (Elstal)

IN BEWEGUNG – IN BEGEGNUNG: Ökumenische Bibelabende

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde am Döhrener Turm Mai 2021
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Zum Weiterdenken

Öffne deinen Mund für die Stummen, für das Recht 
aller Schwachen!
         Sprüche 31, Vers 8 

Ein mütterlicher Ratschlag ist dies, nicht 
mehr und nicht weniger. Von einer namen-
losen arabischen Frau, was mir wieder 
einmal die Vielfalt und Weite der Bibel vor 
Augen führt. Aber zurück zur Mutter. Sie 
erzählt ihrem Königssohn nicht, wie er eine 
passende Frau findet. Sie berät ihn nicht, 
wie er sein Reich erhalten oder vergrößern 
kann, wie Machtpolitik aussieht. Vielmehr 
will sie ihm die Augen öffnen für das, was 
wichtig ist. Sie ermahnt ihn, seine Zeit nicht 
mit Frauen zu verschwenden (der Plural ist 
sicher zu beachten) und auch den Alkohol 
den Menschen zu überlassen, die es nötig 
haben ihr Elend zu vergessen. Er soll hin-
gegen für Gerechtigkeit sorgen für die Men-
schen, die keine Fürsprecher haben, die 
nicht selbst für ihr Recht eintreten können. 
Dieser Auftrag soll das ganze Augenmerk 
des Königs haben. Wie wichtig ist dies An-
liegen, wenn selbst Könige daran erinnert 
werden! Lassen wir uns ebenso erinnern?
Öffne Deinen Mund für die Stummen! Stum-
me haben wir überall:

Menschen, die nicht zu Wort kommen, weil 
andere immer das Wort führen, 
denen es schwer fällt, sich zu äußern und 
das zu sagen, was ihnen auf dem Herzen 
liegt,  
die schweigen, weil alles schon klar scheint 
und ihre Worte scheinbar unpassend sind. 
Da mag es gut sein, wenn ich erstmal den 
Mund halte und schweige, um den ande-
ren den Raum zu geben, sich zu Wort zu 
melden.
Und dann heißt es für mich hinhören: Was 
liegt Dir auf dem Herzen? Was lässt Dich 
verstummen und was bedrückt Dich? Erst 

wenn ich Dir zuhöre und mich auf Deine 
Lage einlasse, kann ich zu Deinem Fürspre-
cher werden. Dann weiß ich, was ich sagen 
muss.

Manchmal kann es aber auch heißen: 
Mund auf und Widerworte. Jetzt sofort. 
Wenn Menschen beleidigt oder beschimpft 
werden, wenn über sie Witze gemacht wer-
den oder schlecht geredet wird. Oft fällt mir 
das passende Wort leider erst später ein. 
Dann heißt es nicht aufgeben und auf ein 
Neues bei der nächsten Gelegenheit.
Gott, mein großer Beistand,
lass mich hören auf die,
die keine Wort finden,  
die sprachlos geworden sind,
die am Rande stehen, 
die Stillen und Leisen und Hilflosen.
Lass mich reden
für Eigensinnige und Eigenwillige,
für Mutlose, Verzagte und Verlassene.
Lass mich reden für alle,
die vor Angst und Schrecken kein Wort 
mehr herausbringen,
die von andern mit Worten überfahren 
werden,
die kein freundliches Wort erfahren.
Lass mich reden
mit deinen Worten und deinem Geist!
So sei es.

Ich wünsche uns allen in diesem neuen 
Monat Gottes Geistesgegenwart in allen Be-
gegnungen, beim Hören und beim Reden. 
Gott ist mit uns!

Gerd Eibach
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HoffnungsZeit im Mai
Das gute Leben …

Die Weisheitsbücher und ich
Die Frage nach einem „guten Leben“ wird ja immer gestellt: 
Was ist das - und wie kann es gelingen: ein gutes Leben? Im 
Lauf des vergangenen Jahres allerdings ist diese Frage noch 
einmal viel deutlicher ins Bewusstsein gekommen. Wenn weni-
ger möglich ist, wenn nicht nur persönliche Gründe das Leben 
begrenzen, wenn die Frage nach der Zukunft einzelner und 
ganzer Gesellschaften bedrohlich nah kommt - was ist dann ein 
gutes Leben? 
Diese Fragen haben mich veranlasst, einmal in den Weisheits-
büchern der jüdischen Tradition nachzuschauen. Erstaunlich 
ist, wie ähnlich die Fragen von vor Jahrtausenden unseren 
Fragen sind. Erstaunlich ist auch, wie verschieden die Antwor-
ten sind. 
Wer liest mit mir die alten Bücher?

Euer Henning

HöhepunkteMai

HoffnungsZeit
dienstags,
4. Mai 2021
11. Mai 2021
18. Mai 2021
immer 19:00 Uhr 

per Zoom
Zugangsdaten:
https://efgadt.page.
link/Zoom

Geistliches Leben 

Sonntags nach dem Gottesdienst ist 
Zeit für Begegnung. Wir reden über das 
Thema des Gottesdienstes oder einfach 
über das, was uns gerade bewegt. 
Es ist eine erstaunlich intensive Zeit und 
wirklich schön Gesichter aus der Gemein-
de zu sehen. 

Schaut doch mal vorbei! 
Wir treffen uns im Gemeinde-Zoom-Raum:  
https://efgadt.page.link/Zoom

Jeden Sonntag nach 
dem Gottesdienst
ca. 12:00 Uhr
über Zoom

KaffeeTeeke
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Wir treffen uns wieder!  
Alle Kinder von 8-14 Jahren sind bei uns willkommen!
Seid dabei beim Open-Air-Gottesdienst mit medizinischen 
Masken, viel Abstand, aber trotzdem ganz 
viel Spaß.
Schon vormerken: 19. Juni 2021!

Fest und treu
Alissa

Junge Gemeinde Mai 

Gottesdienst für unsere Jugendlichen. 
Alle zwischen 13-19 Jahren sind willkommen. 
Es ist ein Gottesdienst, zu dem ihr explizit 
ein Handy mitnehmen dürft! Es wird nämlich 
wieder interaktiv und digital. 
Anmeldung findet ihr auf unserer Homepage. 

Rebekka Markert

Chillen + God

Dienstag,
25. Mai 2021
18:30 Uhr

Sonntag,
22. Mai 2021
15:00 Uhr

Jungschar-Gottesdienst

GartenZeit

Der Garten ist gefüllt mit Gesang, Kinderstimmen, bunten Bil-
dern und Gebeten. So konnten wir schon ein paar Mal Garten-
Zeit als Familiengottesdienst feiern. 

Auch im Mai und in den nächsten 
Monaten wird es wieder GartenZeiten 
geben. 
20. Juni 2021 + 11. Juli 2021 jeweils 
15:00 Uhr

Sonntag,
30. Mai 2021 
15:00 Uhr
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HöhepunkteMai

geplant vor Ort vom 
25.-28. Mai 2021 

Herzliche Einladung zur  
ökumenischen Bibelwoche

Im Anschluss an Pfingstmontag wird es von Dienstag bis Frei-
tag wieder ökumenische Bibelabende geben. Das Lukasevan-
gelium wird im Fokus stehen - unter dem Titel 
„In Bewegung - in Begegnung“. 

Die genauen Daten für Orte und Anfangszeiten stehen noch 
nicht fest. 

Wenn es die Rahmenbedingungen zulassen, werden wir die 
Veranstaltung in einer Gemeinde „vor Ort“ stattfinden lassen. 

Gemeinde in der Stadt

Herzliche Einladung zum  
ökumenischen Pfingstmontagsgottesdienst
- online ab dem 24. Mai -

Einen internationalen und ökumenischen Pfingstmontags-
gottesdienst wird es online am Pfingstmontag, den 24. Mai, 
geben. 

Auch wir vom Döhrener Turm sind aktiv beteiligt: 
>>> mit Wort (Pastor Henning Großmann wird predigen), 
>>> Musik (aus der Elohim-Gemeinde wird es ein Vortragsstück  
 geben) 
>>> und mit vielen Sängerinnen und Sängern, die das vorprodu-
zierte Segenslied „The Blessing“ mit eingesungen haben.

online ab dem
24. Mai 2021

Ökumenische Bibelwoche
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Höhepunkte Mai

Impulse beim BTI Studientag 

Samstag,
29. Mai 2021
10:00 - 13:00 Uhr
online via Zoom

Gottesvorstellungen im Lebenswandel 

Im Laufe unseres Lebens verändern wir uns und mit uns wandelt 
sich ebenso unser Glaube. Eine besondere Bedeutung haben 
dabei Lebens- und Glaubenskrisen.

An diesem Studientag blicken wir gemeinsam auf die eigenen 
religiösen Entwicklungen mit ihren Brücken und Knotenpunkten 
und stellen uns die Frage: Wie kann durch gemeindepädagogi-
sche Impulse ein mitwachsender Glaube und die Krisenkompe-
tenz der einzelnen Person gefördert werden?

Arbeitsweise: Fachinputs – Selbstreflexion – Breakoutsessions 
– Einführung in die Arbeit zur symbolgestützten Gesprächsfüh-
rung – Körperübungen

Referentin: 
Andrea Klimt ist seit 2014 Professorin für Praktische Theologie 
an der Theologischen Hochschule Elstal. Sie war Mitgründerin 
und Pastorin der projekt:gemeinde Wien. 
Sie hat Ausbildungen zur Lebens- und Sozialarbeiterin, Wirt-
schaftstrainerin und zum systemischen Coach, ist selbst 
Bibliodrama-Ausbilderin.

Anmeldung bis 26.Mai 2021 über www.bti-hannover.de
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Die innere Mitte finden

11.-13. Juni 2021
Burg BibraWORUM GEHT ES?

Wir begeben uns auf den Weg zu unserer Mitte, um aus der Mitte wieder
den Weg nach außen zu gehen. Dazu lernen wir verschiedene Gebets-
formen kennen: Perlengebet, Beten mit allen Sinnen, Herzensgebet -
Jesusgebet, mit dem Atem beten, Beten mit dem Körper, Gebärdengebet.
Grundlage des Wochenendes sind Leben, Erfahrungen und Theologie des
Schweizers Niklaus von Flüe. Eine Tagung, die unser Leben mit Jesus be-
reichern kann.
Eingeladen sind Menschen, die auf der Suche nach Resilienz sind, sich neu
orientieren und auf den Weg zu ihren inneren Quellen aufmachen wollen.

Michael Borkowski
Theologe, Pädagoge,
Therapeut & Coach

Seminarzentrum Burg Bibra e.V.
Burgweg 2
98631 Grabfeld OT Bibra

TeilnehmerInnen können sich 
per Mail an: info@burg-bibra.de
oder über die Webseite anmelden: 
www.burg-bibra.de

Weitere Informationen erhalten Sie 
mit der Anmeldebestätigung.

REFERENTEN

PREISE
mit Frühbucherrabatt bis 11. Mai: 190€ 
danach: 230€ (beinhaltet Seminargebühr,
Unterkunft & Verpflegung)
50% Ermäßigung für Studierende & Azubis

ANMELDUNG

Johanna v. Bibra
Sopranistin, Musik- &
Tanzpädagogin

TeilnehmerInnen können sich per Mail an:  
info@burg-bibra.de
oder über die Webseite anmelden: www.burg-bibra.de

Frühbucherrabatt bis 11. Mai: 190€ 
danach: 230€  
(beinhaltet Seminargebühr, 
Unterkunft & Verpflegung)

Geistliches LebenVorschau - Juni
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Vorschau

Save the Date

Ab 3. Juni 2021
7 Abende
- online -
Näheres demnächst!

Juni

… für Ehe-Abende
Aushalten und Funktionieren - das waren in vielen Haushalten 
die Grundhaltungen im vergangenen Jahr. Sie waren nötig und 
haben über manche schwere Stunde geholfen. Mittlerweile 
wird aber deutlich, dass auf vielen Ebenen die Beziehungen lei-
den. Einem dieser Beziehungsthemen können wir als Gemeinde 
nun begegnen: Es soll wieder Ehe-Abende geben. 

In diesem Jahr leider nicht vor Ort in der Gemeinde sondern 
online. Der Alpha-Ehekurs ist im vergangenen Jahr komplett 
überarbeitet worden. Die guten Erfahrungen der letzten beiden 
Kurse machen mich zuversichtlich, dass auch dieses Mal diese 
Abende Segen für Ehen sein können. Egal ob Ihr seit ein paar 
Monaten oder seit über 40 Jahren verheiratet seid.

Starttermin (7 Abende): 3. Juni.
Details in Kürze über die Homepage und in den Gottesdiensten.
Henning

Henning Großmann

Open Air Gottesdienst 2020
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VorschauJuni

Sonntag, 
13. Juni 2021 
11:00 Uhr

...mit Taufe und mit Pastorin Natalie Georgi

Der Frühling ist nun endlich da - und wir können wieder Gottes-
dienste im Freien planen. Am 13. Juni soll es soweit sein! 

Einen großen gemeinschaftlichen Gottesdienst haben wir uns 
vorgenommen. Wir wollen mit euch auf der Bernwardswiese 
zwischen Döhren und Hemmingen feiern und so weit, wie dies 
möglich sein wird, im Anschluss auch noch Zeit für Gemein-
schaft haben. 

Und auch wenn das für sich genommen schon ein Fest ist, wir 
haben noch mehr in Planung: Wir wollen dort unter Gottes 
freiem Himmel Taufe feiern und arbeiten daran, dass das so 
gelingt.  
Bei diesem besonderen Gottesdienst wird dann unsere Pasto-
rin Natalie Georgi noch einmal dabei sein. Sie ist mit den Täuf-
lingen einen langen persönlichen Weg gegangen. Leider hat die 
Pandemie das Taufen immer wieder verhindert. Wir freuen uns, 
dass sie nun eine Gelegenheit haben wird, mit den Täuflingen 
auch noch den Weg bis zur Taufe selbst zu gehen. 

Also: Sagt es weiter! Tragt den Termin in Euren Kalender ein.  
Für das Vorbereitungsteam,

Henning

Open Air Gottesdienst 2021

Wir hoffen auf neue 
schöne Begegnungen 
draußen und neue schö-
ne Bilder! 
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Rückblick

Ein persönliches Wort

Im Abschiednehmen bin ich schlecht. 
Und die aktuelle Situation macht es noch 
deutlich schwerer angemessen Abschied 
zu nehmen nach 5,5 gemeinsamen Jahren. 
Und doch ist der Zeitpunkt nun gekommen 
und wir versuchen das Beste aus der Situa-
tion zu machen. 

In den letzten Wochen habe ich viel 
zurückgeschaut, reflektiert und war doch 
überrascht, wie viel in den letzten Jahren 
passiert ist. Dies alles hat mich sehr dank-
bar gemacht! 

Dankbar für großartige Kolleg*Innen, die 
mir immer auf Augenhöhe begegnet sind, 
mir viel zugetraut haben und jede Frage 
gestellt werden durfte. 
Dankbar für die vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden, die mit so viel Herz, 
Energie und ihren Begabungen Gemeinde 
bauen und ganz unterschiedliche Räume 
schaffen um Gott zu begegnen. Ich habe so 
gerne mit euch gearbeitet und neue Ideen 
entwickelt. 
Dankbar für die unterschiedlichen Gemein-
deleitungen, die die Gemeinde wirklich 
lieben, miteinander um Fragen ringen und 
mit dem Blick nach vorne die Gemeinde 
leiten. Ganz besonders im letzten schwieri-
gen Jahr habt ihr Herausragendes geleistet! 
Vielen Dank dafür! 
Dankbar für ganz viel Freiraum und Vertrau-
en, welches mir den Raum gegeben hat zu 
wachsen und zu gestalten. 
Dankbar für viele tolle Highlights: Die 
Legostädte, das Musical, Pfingstlager, 
BUJU, Übernachtungen in der Gemeinde, 
Preacher-Poetry-Slam in der Jugendkirche, 
Themenabende (bes. das Ringen um das 
Thema Homosexualität), Welcomeback-

Partys, SafKi, Gemeindeklausuren… ach die 
Liste könnte ich ewig so weiterführen. Ein 
bunter Blumenstrauß an tollen Begegnun-
gen und Gottesmomenten. 

Nun geht mein Weg hier zu Ende. Ich weiß 
auch noch nicht wo mein Weg weitergehen 
wird. Das ist bisher noch ein Gottesgeheim-
nis und ich muss mich ein wenig in Geduld 
und Vertrauen üben. 

Die nächsten vier Monate wollte ich ja 
sowieso eine Auszeit nehmen und so werde 
ich versuchen ein wenig zu reisen, in die 
Stille zu gehen und mich innerlich auf 
meine neue Berufung – wo immer sie sein 
wird – vorzubereiten. 

Und ein letztes: Vor ein paar Wochen ist mir 
dieses Bild begegnet und habe dabei ge-
merkt, dass ich euch das so sehr wünsche. 
„Ihr werdet wie ein Garten sein, der immer 
genug Wasser hat, und wie eine Quelle, die 
niemals versiegt.“ Jesaja 58,11b 
Ein bunter Garten, ein Garten voll Vielfalt, 
der wächst und gedeiht. Ein Garten in dem 
tiefe Wurzeln geschlagen werden können 
und man sich über die Schönheit der ein-
zelnen Pflanzen freut. Ein Garten, der sich 
von Gott versorgen lässt und der Lebens-
strom nie aufhört zu fließen. 

Ihr seid eine Gemeinde mit unglaublichem 
Potential, einer großen Weite und Viel-
falt. Manchmal haben wir uns vielleicht 
selbst im Weg gestanden mit dem eigenen 
Anspruch, durch zwischenmenschliche 
Konflikte oder ein Zurückblicken auf andere 
Zeiten. 
Das Bild des Gartens kann euch vielleicht 
ermutigen, die gemeinsame Mitte zu su-
chen, nach der eigenen Berufung zu fragen, 
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die Vielfalt zu feiern und sich von dem 
lebendigen Wasser inspirieren und leiten 
zu lassen. 

Ich bin sehr gespannt zu sehen, was in der 
Gemeinde aufblühen wird und wie sich der 
Garten verändern wird. Und ich bin sicher, 
dass Gott seine Segensgeschichte mich 
euch und den Menschen um euch herum 
schreiben wird. 

Seid gesegnet!
Natalie Georgi

Rückblick

Überraschung zu Ostern

Ihr Lieben in der Gemeindeleitung!

Das war eine Überraschung, als wir am Ostersonntag spät-
abends (vor der Ausgangssperre ;-)) von unserem Familienbe-
such aus dem Ruhrpott nach Hause kamen und den Blumen-
gruß vor unser Haustür fanden. Beim Hochnehmen stieg der 
Duft der Hyazinthe in die Nase und unterstrich den Ostergruß, 
überbracht laut Zettel von Marco und Steffi Reuse: Der Herr ist 
auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! 

Eine tolle Idee! In dieser Zeit.....Danke, dass ihr euch alle so viel 
Mühe gemacht habt. Ihr seid begabt, begnadet und gesegnet.
Viel Kraft und Gottes Segen wünschen euch von Herzen

Andreas und Iris Sikorski

Einige haben sich tatsächlich auf den Weg gemacht zu einem sonnigen, wenn auch z.T. 
stürmischen Osterspaziergang. 
Einige meldeten zurück, dass es spontane Einladungen gab, überraschte Gesichter, wer 
plötzlich vor der Tür stand, neue Ortskenntnisse und das Wissen, wo ein neues Ehepaar 
der Gemeinde wohnt - eben nicht so weit weg!
Danke an alle, die die Idee aufgegriffen und sich auf den Weg gemacht haben!

Hannelore Becker
Eine besondere Rückmeldung ist schriftlich angekommen: Siehe darunter!



- 12 -

Bericht Gemeindeleiter

Auch in dieser Ausgabe der Gemeinde-
nachrichten möchten wir euch mitnehmen 
in die Arbeit des Berufungsausschus-
ses: Im April ist es uns gelungen, unser 
Gemeindeprofil und das Stellenprofil für 
die neu zu besetzende Pastorenstelle in 
Abstimmung mit dem Personalausschuss 
abschließend zu formulieren. Nun liegt 
beides dem Berufungsrat des Bundes 
in Elstal vor. Wir warten gespannt auf 
Rückmeldungen, die wir nicht vor Mitte Mai 
erwarten.

Als Rückmeldung auf die Frage, was wir 
denn geschrieben haben, teilen wir an die-
ser Stelle mit euch die Kurzform dessen:
Für das Gemeindeprofil haben wir unter 
den Stichworten „Vielfältige Gemeinde“, 
„Gemeindefamilie“, „Gottesdienstgemein-
de“, „Gemeinde mit Geschichte“, „Gemein-
de im Kontext mit anderen Gemeinden“ 
und „Gemeinde mit Team von Hauptamt-
lichen“ unsere Gemeinde beschrieben. 
Unser Gemeindemotto Christusorientiert. 
Menschenfreundlich. Weltoffen. zieht sich 
dabei wie ein roter Faden durch alle Felder. 
Wieder neu haben wir erfahren, dass es 
nach wie vor nicht an Aktualität verloren 
hat. 

Und auch bei der Formulierung des 
Stellenprofils war uns wichtig, dass die 
neue Pastorin oder der neue Pastor eine 
Haltung mitbringt, die dieses Selbst-
verständnis unserer Gemeinde lebt und 
sowohl innerhalb der Gemeinde als auch 
nach Außen vertritt. Die im Stellenprofil 
formulierten Anforderungen an die Person 
lassen sich am besten unter die Begrif-
fe „Botschafter*in des Evangeliums“, 
„Geistliche*r Reiseleiter*in“, „Visionäre*r 
Begleiter*in“ und „Brückenbauer*in“ zu-
sammenfassen und stehen im Einklang mit 
den im Oktober gemeinsam verabschiede-
ten Aufgabenschwerpunkten. 

Gern erinnern wir noch einmal daran, dass 
wir täglich für diesen Berufungsprozess, 
für die Zukunft der Gemeinde und die 
Person, die Gott uns sendet, beten. Wir 
laden herzlich ein, Teil dieser Gebetsge-
meinschaft zu sein und uns auch davon zu 
berichten.
      
Judith Borinski

Neues aus dem Berufungsausschuss
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Mai

So 02.05. 11:00  Gottesdienst - mit Anmeldung
    Predigt:  Alissa Lienhard, Mod.: Rolf Assenmacher   
    im Anschluss KaffeeTeeke - online

Di 04.05. 15:00 Dienstagtreff-Gottesdienst
   19:00 HoffnungsZeit per Zoom
Mi 05.05. 18:30 Gemeindeleitung per Zoom 
So 09.05. 11:00 Gottesdienst - mit Anmeldung - 
    Predigt: Henning Großmann, Mod.: Uschi Borkowski
    im Anschluss KaffeeTeeke - online 
   15:00 Elohimgemeinde - mit Anmeldung
    
Di 11.05. 15:00 Dienstagtreff-Gottesdienst 
   19:00 HoffnungsZeit per Zoom
So 16.05. 11:00 Gottesdienst - mit Anmeldung 
    Predigt: Henning Großmann
    im Anschluss KaffeeTeeke - online 
   15:00 Elohimgemeinde - mit Anmeldung

Di 18.05. 15:00 Dienstagtreff-Gottesdienst 
   19:00 HoffnungsZeit per Zoom
Mi 19.05. 18:30 Gemeindeleitung 
Sa 22.05. 15:00 Jungschar-Gottesdienst
So 23.05. 11:00 Gottesdienst zu Pfingsten- mit Anmeldung 
    Predigt: Henning Großmann, Mod.: Marcus Hettig
    im Anschluss KaffeeTeeke - online 
   15:00 Elohimgemeinde - Gottesdienst in Farsi - mit Anmeldung

Mo 24.05.  Ökumenischer Pfingstgottesdienst - online - 
Di 25.05.  kein Dienstagtreff-Gottesdienst 
   18:30 Chillen + God       
    Ökumenische Bibelwoche
Mi 26.05.  Ökumenische Bibelwoche
Do 27.05.  Ökumenische Bibelwoche
Fr 28.05  Ökumenische Bibelwoche
Sa 29.05. 10:00 BTI-Studientag
So 30.05. 11:00 Gottesdienst - mit Anmeldung 
    Predigt: Christian Reinhard, Mod.: Beate Badel
    im Anschluss KaffeeTeeke - online 
   15:00 GartenZeit - Der Familiengottesdienst     
   15:00 Elohimgemeinde - mit Anmeldung
 

Terminkalender
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Das Schübi freut sich auf den Besuch des 
Oberbürgermeisters am 24. Juni 

Im Rahmen der Kampagne des Stadtju-
gendrings Wir sehen uns!? hat das Schüler-
bistro mehrere Aktionen initiiert. Dabei 
ist u.a. ein gemeinsam gestaltetes Bild 
der Kids als Memory entstanden. Einzelne 
Motive zeigen, was ihnen besonders am 
Schübi gefällt. Mit dieser Aktion wollten 
wir den Fokus auf die Interessen und 
Bedürfnisse der Kids und Jugendlichen 
lenken, damit zeigen, wie wichtig es ist, 
dass ihnen vielfältige Möglichkeiten zur 
Entfaltung der Persönlichkeit gerade auch 
in Zeiten der Corona Pandemie zur Verfü-
gung stehen müssen, sie Unterstützung 
im schulischen Alltag erfahren und ihre 
Sozialkompetenzen, kreativen Fähigkeiten 
ausbauen können.

Über die positive 
Rückmeldung des 
Oberbürgermeis-
ters Herrn Onay 
mit einem Besuch 
am 24. Juni in der 
Zeit von 13:30 bis 14:30 Uhr im Schülerbis-
tro freuen wir uns sehr.
Gerne würden wir die Gemeinde dazu ein-
laden, aber aufgrund der Corona-Situation 
kann dieser Termin vermutlich nur im klei-
nen Kreis stattfinden. Nähere Infos folgen 
in der nächsten Gemeindenachrichten-
Ausgabe.

Ira von der Fecht

Schübi

Schülerbistro

Öffnungszeiten:
*Das Schübi hat Dienstag – Freitag von 13:00-17:00 Uhr geöffnet
*Freitag, d. 14.05. kein Schülerbistro

*Die Mädchengruppe trifft sich am Samstag, 29.05.2021 in der Zeit von 12:00-17:00 Uhr
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Gesucht wird...

Sonntag für Sonntag begleiten sie uns durch den Gottesdienst: die Präsentationsfolien 
auf der Leinwand.  
Das Team dahinter unter der Leitung von Fabian Labahn leistet diesen Dienst, den – so-
lange alles gut funktioniert – fast keiner bemerkt.  
Fabian hat die Leitung Inzwischen abgegeben. Jetzt ist das Team soweit zusammen 
geschrumpft, dass wir unbedingt Verstärkung brauchen, um diese Arbeit weiterführen zu 
können. 
Kannst du dir vorstellen, hier mitzuwirken?

Die Aufgabe:
•	 Etwa	einmal	pro	Monat:
•	 Abstimmung	mit	den	Verantwortlichen	aus	Musik,	Moderation,	Predigt	und	dem		 	
 Gemeindebüro
•	 Zwischen	Freitagabend		und	Samstag:	die	Präsentationsfolien	vorbereiten
•	 vor	dem	Gottesdienst:	Vorbereiten	der	Leinwand	und	des	Rechners
•	 Präsentation	der	Folien	während	des	Gottesdienstes

Was du brauchst:
•	 Dir	sollte	ein	gutes	Gottesdienstumfeld	wichtig	sein
•	 Du	bist	jemand,	der/die	sich	gut	vorbereitet	und	sich	durch	Überraschungen	nicht	aus		
 dem Konzept bringen lässt
•	 Grundkenntnisse	in	der	Bedienung	von	PowerPoint	oder	einem	vergleichbaren	Prä	 	
 sentationsprogramm
•	 Bereitschaft	zu	gut	organisierter	virtueller	Zusammenarbeit	(ChurchTools)

Was du bekommst: 
•	 Das	gute	Gefühl,	deine	Kompetenz	für	inspirierende	Gottesdienste	unserer	Gemeinde		
 einsetzen zu können

Ansprechperson:
•	 Hartmut	Kandt,	Tel.	0511	60	46	131/Hartmut	Kandt,	Handy:	0163	183	6024
•	 Christian	Landt,	Tel.	0170	910	0405	
•	 oder	einfach	nach	dem	Gottesdienst	auf	der	Empore	melden

Christian Landt

Verstärkung für das Präsentationsteam
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Impulse

Aus dem Seelsorgekreis

Lest Ihr auch morgens (fast) immer die 
Losung des Tages?  Manchmal ist das ja 
sehr aufbauend. Aber diese Losung vom 
23.3.2021 hat mich vollkommen auf dem 
falschen Fuß erwischt. In der vorherigen 
Nacht waren mal wieder strengere Regeln 
für unser Zusammenleben beschlossen 
worden und das empfinde ich als immer 
bedrückender. Gerade weil sich alles so 
wenig abschätzen lässt, weil ich das Licht 
am Ende des Tunnels nicht sehe. 
Und dann das…. Gott verlangt auch noch, 
dass ich dabei nicht verzage, mich nicht 
runterziehen lasse… 

Aber der Vers hat mich nicht losgelassen. 
Oder sollte ich besser sagen, dass Gott 
mich nicht losgelassen hat? Denn mit der 
Zeit hat sich die Betonung verschoben, und 
zwar auf das „ich“. Gott selber hat geboten, 
weil Er auch der Grund dafür ist, dass ich 
getrost sein kann. Mein Blick gehört zuerst 

auf Gott gerichtet, dann kann Er auch Kraft 
und Mut geben für den Alltag. Corona wird 
dadurch nicht schön und besonders die 
Kontaktbeschränkungen nicht, aber mit 
dem Blick nach oben bekommt es den 
Stellenwert, der ihm gebührt.
Gott hat die Welt auch weiterhin in der 
Hand und das ist es, was wirk-
lich zählt.

Heidrun Eibach 

Nachtrag: 
Ein paar Tage nach dem ich Obiges ge-
schrieben habe, kommt es mir so vor als 
würde ich sagen: Denkt nicht an einen 
„rosa Elefanten“ und schon entsteht vor 
dem inneren Auge ein rosa Elefant… Also 
mal anders herum: Stellt euch Corona jetzt 
immer als rosa Elefanten vor! Vielleicht 
gelangen wir damit nicht zu Leichtsinn, 
aber zu Leichtigkeit und einem kleinen 
Schmunzeln.

Kleiner Gedankenanstoß
Habe ich dir nicht geboten:  
Sei getrost und unverzagt? -  Josua 1,9

G e l ä n d e r       
Gerade habe ich auf dem Dachboden die 
Wäsche aufgehängt und nun gehe ich Stufe 
um Stufe die Treppe hinunter. Gut greifbar 
ist neben mir das Treppengeländer. Es 
bietet mir Halt und Sicherheit an. Ich kann 
es ergreifen wenn ich mich unsicher fühle, 
aber ich kann es auch lassen. 
Meine Cousine ist auf so einer Treppe 
gefallen und umgekommen. Hätte sie sich 
am Geländer festgehalten, dann wäre sie 
vielleicht nicht zu Fall gekommen, bzw. so 

schwer gestürzt. 
Herr dein Heiliger Geist ist immer an meiner 
Seite, wie so ein Geländer. Er ist immer da, 
er gibt mir gute Gedanken in meinen Geist, 
er ermutigt, warnt und tröstet mich. Dein 
Heiliger Geist hilft mir, das Gute zu erken-
nen und zu tun. Durch ihn kann ich jeder-
zeit mit Dir Kontakt aufnehmen, mit Dir 
sprechen. Das gibt mir Halt und Sicherheit 
für mein Leben. Er ist mein stiller Begleiter 
wie das Geländer wenn ich die 
Treppe hinunter gehe.  

Walter Becker
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aus der Gemeinde

Wir sind Optimisten, die sich mit Vorfreude 
beschenken
Wir haben in den Evangelischen Gäste-
häusern Sandkrug, Oldenburger Weg 1, in 
26209 Hatten, unsere Freizeit 2021 buchen 
können. Sandkrug ist ein Ortsteil der 
Gemeinde Hatten im Landkreis Oldenburg, 
Niedersachsen. 
Termin: So. 12.09. - So. 19.09.2021 - 
Anmeldung: bis zum 18.05.2021

Die Kosten beinhalten:
•	Busfahrt	(Schörnig-Bus)	ab	Gemeindezen-
trum hin und zurück
•	Übernachtung	und	Vollverpflegung
•	1	Busausflug	nach	Oldenburg
•	1	Busausflug	nach	Bad	Zwischenahn
•	Trinkgelder
Kosten: pro Person
Einzelzimmer ohne Du/WC  370,50 €
Einzelzimmer mit Du/WC     395,50 €
Doppelzimmer mit Du/WC   370,00 €
 

Anzahlung von 50,00 €
bitte auf das Seniorenkonto:
IBAN: DE29 2519 0001 0277 0334 00

Wir haben das besondere Privileg, 
dass Pastor Henning Großmann mit uns 
kommt. 

Es wird um ein ganz besonderes Thema 
gehen:
„Nur eine Predigt …“
Die Bergpredigt wird oft von Politikern 
kritisiert: mit ihr könne man keine Politik 
machen. Ob diese Kritik stimmt, darf disku-
tiert werden. Aber bevor man über Politik 
nachdenkt, fängt es doch sehr viel persön-
licher an: Kann und darf diese eine Predigt 
Dein eigenes Leben leiten? 

Für den Dienstagtreff 
Udo Heintz

Seniorenfreizeit 2021

Liebe Geschwister,
  
unsere Sammelleidenschaft für gebrauchte 
Briefmarken ist bemerkenswert. Mit Eurer 
Hilfe habe ich wieder ein Päckchen an die 
Zentrale senden können. Ich reiche Euch 
das Dankschreiben gerne weiter.

„Lieber Bruder Heintz, herzlichen Dank für 
die Sendung mit Briefmarken. Einiges da-

von habe ich bereits weitergeben können, 
so dass der Betrag für die EBM-Kinderhilfs-
projekte in Lateinamerika weiter anwach-
sen kann. Es sind immerhin schon 6.000 € 
an die EBM überwiesen worden.
Herzliche Grüße nach Hannover“

Udo Heintz

Sammelleidenschaft
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Gemeinde am Döhrener Turm
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde · Hildesheimer Str. 179 · 30173 Hannover
gemeindebuero@efgadt.de · www.efgadt.de · www.facebook.com/EFGDoehrenerTurm

Gemeindebüro: 
Hannelore Becker 
Di.–Fr. 9:00 - 13:00 

Fon: 0511/83 93 80
Fax: 0511/837 93 08

Pastor:
Henning Großmann

Fon: 0511/836 447
Handy: 0176/434 544 13
henning.grossmann@efgadt.de

Gemeindereferentin :
Hannelore Becker 
Gemeindeleiter: 
Marco Reuse

Fon: 0511/83 93 80 oder 0511/31 42 14
hannelore.becker@efgadt.de
Fon: 0511/544 52 78
marco.reuse@efgadt.de

Stellvertretende Gemeindeleiterin: 
Beate Badel

Fon: 05131/940 94
beate.badel@efgadt.de

Gemeindediakonie & Seelsorge: 
Hannelore Becker

Fon: 0511/31 42 14
hannelore.becker@efgadt.de

Verwaltungsleiter: 
Gerd Eibach

Fon: 0511/310 384 72
gerd.eibach@efgadt.de

Hausteam: 
Monika Mai (Leitung)
Mirjam & Matthias Linnemann

hausteam@efgadt.de
Fon: 0157/55 13 99 90
Fon: 0176/61 37 96 36

Kassenverwalter: 
Viktor Hoffmann-Schröder

Fon: 0511/985 96 50
viktor.hoffmann-schroeder@efgadt.de

Schülerbistro:
Leiterin: Ira von der Fecht

schuelerbistro@efgadt.de
Fon: 0511/984 746 48

Kindertreffpunkt Butze 22 Bemerode
Leiterin: Hanna Ates

info@butze22.de 
Mobil: 0172/406 62 81

Flüchtlingswohnheime 
Leiterin: Irene Wegener

Fon: 0511/980 67-0
wegener@efg-fluewo.de

ELOHIM Persisch-christliche Gemeinde 
Ansprechpartner: Jafar Keramat 

Fon: 0178/858 57 48 
elohimiran@yahoo.com

Bankkonto der Gemeinde:
Spar- und Kreditbank EFG Bad Homburg

IBAN: DE22 5009 2100 0000 1675 09 
BIC: GENODE51BH2



Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde am Döhrener Turm
Tel.: 0511. 83 93 80 • E-Mail: gemeindebuero@efgadt.de
Hildesheimer Str. 179 • 30173 Hannover • www.efgadt.de

Monatsspruch Mai:

Öffne deinen Mund für den Stummen, 
für das Recht aller Schwachen! 

Spr 31,8 (E)

Unser Pastor  Henning Großmann

Abschied von Pastorin Natalie Georgi
Nach knapp 6 Jahren voller 
Segensspuren haben wir Natalie Georgi 
verabschiedet, unsere Pastorin für 
Junge Gemeinde. Wir sind dankbar 
für die Zeit und all die Hingabe, mit 
der Natalie unsere Gemeinde geprägt 
hat. Ein ausführlicher Bericht zum 
Verabschiedungsgottesdienst folgt in 
den nächsten Gemeindenachrichten.
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