
FAMILIEN-WOCHENENDE AM 25./26. SEPTEMBER: Mit Safki, 
Mike Müllerbauer und Welcome-Back-Party

ENTSCHEIDUNGEN: Mit abstimmen in der Gemeindestunde 
zum Hauptamtlichenkonzept am 3. September

TAUF-GESPRÄCHE: Am 07. September beginnt der neue Kurs

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde am Döhrener Turm September 2021

MIKE
 

www.muellerbauer.de Die CD „Best of Müllerpower“ ist bei 
cap-music erschienen: www.cap-music.de

Das MITMACH-KONZERT 

für KLEIN UND GROSS!

Nummer 1 Hit „Hallo, ciao ciao“ 
in den Kindercharts beim 
WDR-Kinderradio KIRAKA

Gewinner beim 

Kinderlieder-
Wettbewerb 
von WDR5 und UNICEF
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Zum Weiterdenken

Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht satt;  
ihr trinkt und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird warm;  
und wer Geld verdient, der legt’s in einen löchrigen Beutel.   Haggai 1,6

„Na toll. So ein negativer Text. Was kann ich 
dazu in dieser schwierigen Zeit und zum Start 
des Gemeindelebens nach den Sommerferi-
en nur schreiben?“ So ähnlich waren meine 
ersten Gedanken, als ich den Monatsspruch 
September gelesen hatte. Doch dann habe ich 
mir den Text aus Haggai mal genauer angese-
hen …
 
Katastrophaler Zustand in Jerusalem: Der 
Tempel zerstört, die soziale Lage desolat und 
eine Dürre bedroht die Ernte und Versorgung. 
Da tritt der Prophet Haggai auf und beschreibt 
die aktuellen Nöte sehr eindeutig: „Ihr sät 
viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet 
doch nicht satt; ihr trinkt und bleibt doch 
durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird 
warm; und wer Geld verdient, der legt’s in
einen löchrigen Beutel.“ (Hag 1,6)
Einleitend mit diesen Worten ruft Haggai dazu 
auf, die Not zu bekämpfen. Allerdings hat er 
dafür einen besonderen Plan. Seine Lösung: 
„Baut den Tempel wieder auf!“ (Hag 1,8)

Was für ein krasses, aufwendiges und teures 
Projekt in solch einer Krise! Gäbe es nicht 
bessere Lösungen oder Hilfen, als den Tempel 
wieder aufzubauen? Wie soll ein Tempel die 
Not der Menschen lindern? Doch wenn ich da-
rüber nachdenke, was uns alle und auch mir 
in dieser aktuellen Zeit mit all den Ungewiss-
heiten und Sorgen zu schaffen macht, dann 
ist Gemeinde-Bauen vielleicht wirklich eine 
Lösung, um etwas Positives, ja Grund-Legen-
des in den Alltag zu bringen. Im übertragenen 
Sinne doch auf jeden Fall! Denn: Wozu ist 
Gemeinde da? Wozu Gottesdienste? 

Wir kommen in der Gemeinde zusammen, um 
mit Gott und anderen in Beziehung zu treten, 

um uns aus der Gemeinschaft heraus gegen-
seitig zu ermutigen und zu stärken, um uns 
durch Gottes Wort aufbauen und inspirieren 
zu lassen, um uns selbst und unser Handeln 
zu hinterfragen und Impulse für den Alltag zu 
bekommen. In Gottes Gegenwart genießen wir 
die Gemeinschaft, haben Spaß, bekommen 
Anregungen und gehen unser Leben (neu) an. 
Mit dem Bau des Tempels ist also nicht 
jede Not gleich verschwunden, jedes Prob-
lem gelöst oder gleich alles Sonnenschein, 
doch wenn wir unseren Weg mit Gott gehen, 
verspricht er uns ein gutes und besonderes 
Leben.

Lasst uns gemeinsam Gemeinde bauen!
Wir haben in der kommenden Zeit, im Sep-
tember, nach den Sommerferien als Gemein-
de viel vor und einiges geplant, dennoch 
wissen wir nicht, was sich durch Corona oder 
andere Sorgen und Nöte wirklich umsetzen 
lässt. Wir müssen flexibel und offen sein. Es 
wird nicht immer für jeden Einzelnen stimmig 
sein, doch es gibt immer (online oder vor 
Ort) und für jeden Gemeinschaft im Glauben 
und die Möglichkeit, Gemeinde zu leben, zu 
erfahren und zu genießen. 

Mit dem Wunsch nach viel Begegnung mit 
Euch ein herzlicher Gruß,

Rebekka
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Jetzt ist es soweit: Melanie Sander hat 
Mitte August die Leitung des Gemeindebü-
ros übernommen und Henning Großmann 
ist seit dem 01.08. in Teilzeit und zwar bis 
Ende des Jahres bei 75 %. 

Beides führt zu Veränderungen im Ge-
meindealltag, aber wir werden uns sicher 
schnell an die Umstellungen gewöhnen. 
Was ändert sich nun konkret?

Die neuen Bürozeiten gestalten sich wie 
folgt: 

Di, Mi               Präsenz im Gemeindebüro 
und Fr 9-13 Uhr    
 
Mi 16-18 Uhr      Das Gemeindebüro ist per        
               Telefon und Mail erreichbar 

Do 9-13 Uhr        Das Gemeindebüro ist per  
               Telefon und Mail erreichbar 

Also nicht wundern: Mittwochnachmittag 
und Donnerstagvormittag wird Melanie in 
der Regel nicht vor Ort sein, sondern mobil 
arbeiten.

Hier die Kontaktdaten des Gemeindebüros: 

E-Mail: gemeindebuero@efgadt.de
Telefon: 0511 839380
Neue Mobilnummer: 0178-576 96 57 

In den mobilen Zeiten bitte eine Nachricht 
auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. 
Melanie wird während der Bürozeiten 
direkt über Festnetzanrufe informiert und 
ruft dann gerne umgehend zurück.

Henning Großmann wird der Gemeinde in 
der Regel am Donnerstag und Freitag tags-
über nicht zur Verfügung stehen, aber an 
diesen Tagen dennoch morgens seine Post 
bearbeiten. Der arbeitsfreie Montag bleibt 
auch weiterhin arbeitsfrei.  
 
Was wichtig ist: In dringenden Fällen ist 
Henning wie bisher auch an seinen freien 
Tagen erreichbar. Bitte respektiert seine 
geänderten Arbeitszeiten!

Bei Rückfragen zu den getroffenen Abspra-
chen oder bei eventuellen Problemen mit 
der Erreichbarkeit sprecht bitte die beiden 
direkt an oder kommt gerne auf Marco 
Reuse, Beate Badel oder mich zu.

Gerd Eibach  

Neues von unseren Hauptamtlichen

Organisatorisches
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Rückblick: Gemeindeforum vom 16. Juli 
zum Hauptamlichenkonzept

Nach vier Foren und drei Gemeindestun-
den, in denen wir bereits verschiedene 
Sichten diskutiert und auch Entscheidun-
gen getroffen haben, fand ein weiteres 
Gemeindeforum zum Diskutieren des 
Hauptamtlichen-Konzeptes am 16.07.2021 
statt. 

Judith gibt als Leitung des Berufungsaus-
schusses für den neuen Pastor*In einen 
Überblick über den aktuellen Status. Die 
letzten Wochen und Monate waren intensiv 
und erfolgreich. Eine Person wird einstim-
mig empfohlen ohne dass  am 16.07.2021 
der Name genannt wird.
 
Was brauchen wir, um uns als Gemeinde 
weiter entwickeln zu können:

•	 einen	Gemeindepädagoge*in?
•	 einen	Musiker*in?
•	 einen	Diakon*in?

Diskutiert wurde in der Fish Bowl Me-
thodik. Ziel ist es, eine Sichtweise zu 
erreichen, wie das Hauptamtlichen-Team 
bestenfalls ergänzt werden kann.

Fazit aus der Fish Bowl Diskussion: 

•	 Die	Jugend	und	Musik	sind	im	Fokus
•	 Wir	haben	als	Gemeinde	viele	Kompe-	
 tenzen, die stärker verzahnt und zu- 
 sammengebracht werden müssen
•	 Diakonie	bleibt	eine	Herzensangelegen	
 heit

Horst Gabriel beschreibt die die Diskussi-
on als dichte und knisternde Atmosphäre.
 
Marco ś Fazit: Sind wir soweit, dass wir 
entscheiden könnten? – Jeder stellt die 
Frage für sich selbst. 
 
Sabine Baier

Mitgliederinformationen
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Freitag
3. September 2021 
19:30 Uhr

Gemeindestunde Anfang September

Liebe Geschwister,

wir laden Euch sehr herzlich zur nächsten Gemeindestunde am 
Freitag, dem 03.09.2021, um 19:30 Uhr ein.
Wir planen die Gemeindestunde hybrid durchzuführen, also wieder 
vor Ort im Gottesdienstraum als auch via Zoom. Unabhängig da-
von, wie Ihr teilnehmt, werdet Ihr an den Entscheidungen teilhaben 
können. Sollten sich Änderungen durch angepasste Corona-Maß-
nahmen ergeben, informieren wir Euch natürlich im Vorfeld.

Für die Tagesordnung sind folgende Punkte vorgesehen: 

•	 Update	Berufungsausschuss:	Nächste	Schritte	zur	Berufung		
 (siehe Hinweis unten)
•	 Hauptamtlichen	Konzept:	Ergänzungsstellen	(Entscheidung)
•	 Verwendung	Jahresdankopfer	2021	(Entscheidung)
•	 Kassenprüfer	2021	(Entscheidung)
•	 Delegierte	Bundeskonferenz	(Entscheidung)
•	 AK	Weltverantwortung:	Nachhaltigkeit
•	 Update	Elohim
•	 Verschiedenes

Wenn Ihr vor Ort teilnehmen möchtet, meldet Euch bitte unter  
https://eveeno.com/128484777 oder telefonisch im Gemeindebüro 
an.

Die Teilnahme via Zoom ist über diesen Link möglich:
https://us02web.zoom.us/j/85119389188?pwd=a1QxZ2hSRVZKM2
dQZFJlOFQrWEdJQT09 
Meeting-ID: 851 1938 9188, Kenncode: 179

Seid herzlich gegrüßt und bleibt behütet,
im Namen der Gemeindeleitung 

Beate Badel & Marco Reuse
 
PS: So viel sei verraten ... bitte merkt Euch folgenden Termin für 
das Vorstellungswochenende der möglichen neuen Pastorin/ des 
möglichen neuen Pastors vor: 08. - 10. Oktober 2021

Mitgliederinformationen
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Höhepunkte September

Was machen unsere „Kinder am Sonntag“?
Vielleicht hat sich der ein oder andere schon gefragt, 
was die Kinder der Gemeinde in der Corona-Zeit so 
am Sonntag gemacht haben. Fragt sie! Denn auch ich 
kann Euch diese Frage leider nicht beantworten, doch 
ich würde mich sehr freuen, wenn im Gemeindehaus 
wieder das Leben toben würde und Kinderlachen durch 
die Gänge dringt.
So ist ab September wieder eine Betreuung der Kinder 
bis 12 Jahren parallel zum Gottesdienst geplant. Noch 
nicht in festen Gruppen, aber in Gemeinschaft: Gottes 

Liebe erfahren und Spaß haben! 

Auftakt ist am 5. September, eine separate Anmeldung für die 
Kinder, parallel zum Gottesdienst, ist online zu finden! 

Liebe Kinder, wir freuen uns auf Euch!!! 😊

Einige Mitarbeiter haben sich für dieses Programm schon 
gemeldet. Vielen Dank. Weitere helfende und unterstützende 
Hände (ob alt oder jung) sind gerne gesehen. Meldet Euch bei 
mir persönlich oder unter rebekka.markert@efgadt.de. 
        
Sei mit dabei! Liebe Grüße, Rebekka

Abendmahlgottesdienst 
mit Segnung der ABC-Schützen

Am 5. September wollen wir im Gottesdienst traditio-
nell wieder die Schulanfänger im spannenden neuen 
Lebensabschnitt begrüßen und sie unter den Segen 
Gottes stellen.

Parallel zum Gottesdienst findet wieder eine Kin-
derbetreuung statt, wie im vorherigen Artikel von 
Rebekka Markert erläutert.
Natürlich kommen die Kinder für die Segnung zum 
Gottesdienst dazu.

Betreuung der Kinder 
bis 12 Jahren parallel 
zum Gottesdienst
geplant ab September

Mitarbeiter gesucht!

Sonntag
5. September 2021
11:00 Uhr
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Wir treffen uns wieder! 
Am Sonntag, den 7. November 2021, wird es in der Gemeinde 
eine Taufe geben. Vorher lade ich dazu ein, in drei Taufge-
sprächstreffen mehr über den Sinn und biblischen Hintergrund 
der Taufe zu erfahren. Es geht aber auch darum, sehr persön-
lich zu werden mit der Frage, ob die Taufe auf dem persönlichen 
Glaubensweg der nächste Schritt ist. 
Wir werden über Glauben und Bekehrung sprechen - über die 
Bedeutung der Taufe - das Leben als Christ und schließlich das 
Leben der Gemeinde.  

Wichtig: Mitglied kann man in der Gemeinde am Döhrener Turm 
auch werden, wenn man eine Taufüberzeugung in sich trägt, 
die nicht „baptistisch“ ist. Wir bitten dann aber auch darum, an 
diesen Taufgesprächen teilzunehmen. Es hilft der Vertiefung 
des gegenseitigen Verständnisses.  

Einer fragte sich (Apg. 8): „Hier ist Wasser – was hindert, dass 
ich mich taufen lasse?!“ Gute Frage. Was hindert Dich?

                      Henning Großmann

Anmeldung bitte über das Gemeindebüro:
Per E-Mail an gemeindebuero@efgadt.de 
oder telefonisch 0511 839380

HöhepunkteSeptember

Taufe und Taufgesprächstreffen

Wir feiern Hochzeit

Mareike und Sören Schweers haben am 2. Juli 2021 standes-
amtlich geheiratet. Die kirchliche Trauung findet am 18. Sep-
tember um 11:30 Uhr hier in der Gemeinde am Döhrener Turm 
statt. Die Gemeinde ist hierzu herzlich eingeladen! 
 
Aus Gründen der Hygienebestimmungen bitten wir um Anmel-
dung:
•	Per	Onlineanmeldung	über	kurz	vorher	versendeten	Link
•	Per	Telefon	im	Gemeindebüro	0511	839380

Dienstag
7., 21. und 28. 
September 2021
jeweils um 17:00 Uhr

Samstag
18. September 2021 
11:30 Uhr
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Höhepunkte September

Veranstaltungstipp: BACKSTAGE -  
Musik-Er-Leben Konzertlesung von Dieter Falk

Dieter Falk spielt seine größten Hits und erzählt deren Ent-
stehungsgeschichte. In seiner Autobiographie BACKSTAGE 
gewährt Falk weit mehr als nur einen Blick hinter die Kulissen. 
Und genau diese aus seinem Leben gegriffenen Geschichten 
verleihen dem lockeren Konzertabend eine ganz persönliche 
Note. 
 
Kartenvorverkauf: 
sekretariat@efg-celle.de oder 05141-908150
Weitere Infos: https://efg-celle.de/index.php/aktuelles/370-
dieter-falk-konzertlesung-im-november 

Liebe Familien, wisst ihr noch, wie es bei uns in der Gemeinde 
war, als noch niemand von Corona wusste? Jedes Mal nach den 
Sommerferien ging die neue SafKi-Saison los und wir hatten 
eine große Welcome-Back-Party mit Familiengottesdienst und 
Grillfest. Lange sind diese Events schon her, aber in diesem 
Jahr wollen wir sie wieder aufleben lassen.
Deshalb haben wir ein besonderes Familien-Gemeinde-
Wochenende geplant. Am 25.9. und 26.9. gibt es jede Menge 
Action bei uns im Gemeindehaus.

 Los geht es am Samstag, den 25.9. mit 
einer Neuauflage von SafKi - dem Samstag 
für Kinder.

SafKi wird 10 Jahre alt und das feiern wir 
besonders! Nach einem tollen Theaterstück 
mit SafKi spielt Mike Müllerbauer seine 
besten Mitmachlieder für uns. Es gibt ein 
buntes Programm für alle Kinder zwischen 
4 und 12 Jahren. Eltern, Großeltern, Tante, 
Onkel etc. dürfen natürlich auch mit       

   dabei sein. >>> 

Familien-Gemeindewochende 
 - Action im Gemeindehaus

Samstag
18. September 2021
20:00 Uhr

Gemeindezentrum 
Wederweg 41 
29221 Celle

Samstag und Sonntag 
25.& 26. September 
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HöhepunkteSeptember

>>> Coronabedingt gibt es zwei Veranstaltungen zu je 60 Mi-
nuten um 14:30 Uhr und 16:30 Uhr. Kaffee, Kuchen, Hot-Dogs 
und Eis dürfen natürlich nicht fehlen. Um dies umzusetzen, gilt 
für alle Teilnehmer, außer Schüler und Kleinkinder, die Einhal-
tung der 3G-Regel. Ergänzend bitte vorher auf der Homepage 
anmelden!
 
An dieser Stelle ein kurzer Einschub: HelferInnen gesucht!
Es werden noch fleißige HelferInnen gebraucht (Bühnenaufbau, 
Kuchenspenden, Hilfe im Café etc.).Melde dich doch gerne bei 
Marcus (marcus.hettig@efgadt.de).

Am Sonntag geht es weiter mit einem tollen Familiengotte-
dienst und anschließender Welcome-Back-Party.  
 
Wir freuen uns, mit Euch einen schönen, bunten und fröhlichen  
Familiengottesdienst zu feiern. Alle von groß bis klein sind ein-
geladen, jeder ist hier richtig! Es wird eine Kindersegnung ge-
ben und manche Elemente sind bekannt, andere neu. Vielleicht 
wird diese Form wieder neu Teil unseres Gemeindealltags? Seid 
gespannt und kommt vorbei. Wir freuen uns auf Euch!

Im Anschluss an den Familiengottesdienst wollen wir als 
Gemeinde endlich mal wieder zusammen feiern. Im Garten 
werden wir Gemeinschaft erfahren, Grillen, Kaffee trinken und 
die Kinder bei verschiedenen Aktionen lachen hören.

Möglich ist dies nach der neuen Verordnung nur mit Einhaltung 
der 3G-Regeln. Es gilt also für Gottesdienst und Welcome-
Back-Party der Zutritt für jeden; der dabei sein möchte und 
geimpft, genesen oder getestet ist. In Ausnahmefällen ist eine 
Testung von 10:30-10:45 vor der Gemeinde zu einem Unkosten-
beitrag möglich.
 
Damit dies alles recht spontan gelingen kann wird noch 
Unterstützung gesucht: Salate, Kuchen, Griller, Kontrolleure, 
Küchendienst, Räumer für Auf- und Abbau, Aktionen, …
Melde dich hierfür gerne bei Rebekka telefonisch oder unter 
rebekka.markert@efgadt.de. 

Eine herzliche Einladung zum Familien-Gemeinde-Wochenen-
de!  Ladet gerne andere ein, für volles Leben im Haus! 
 
   Rebekka Markert, Marcus Hettig und Team

Mike Müllerbauer in Concert
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Safki 
Samstag
25. September 2021
14:30 Uhr und  
16:30 Uhr

Familiengottesdienst
& Welcome-Back-
Party 
Sonntag 
26.09.2021
11 Uhr
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Höhepunkte Oktober

Am gleichen Tag: Erntedankgottesdienst und  
Tag der Deutschen Einheit

Was für eine Kombination! Daraus wollen wir etwas Besonderes 
machen ... So freuen wir uns nicht nur über Eure Teilnahme am 
Gottesdienst, sondern Ihr seid auch alle herzlich eingeladen 
etwas für den Erntedanktisch mitzubringen: typische OST- und 
WEST- Produkte bitte! Wir freuen uns über jeden spontanen 
Beitrag! 
Bringt gerne Produkte mit, die Ihr mit „Ostdeutschland“ oder 
„Westdeutschland“ verbindet. Wir wollen ein Paket zusammen-
stellen.  
Wir sind gespannt, 
Markus & Anyka Tilly und Rebekka Markert 

An alle Teens & Jugendlichen: 
Chillen + God startet nach den Sommerferien 
am 9.Oktober 2021 um 18:30 Uhr!!

Dieses Mal wollen wir es uns mit einem „spe-
cial guest“ gemütlich machen und in lockerer 
Atmosphäre den Abend genießen. Seid neu-
gierig, aufgeschlossen und einfach mit dabei! 
 
Wenn Ihr geimpft, genesen oder getestet seid 
(3G!), dann können wir auch wieder fleißig 
knabbern und trinken. 😊

Vergiss Dein Handy nicht und bis dahin, 
Rebekka

Chillen + God

Mit Special Guest!
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Sonntag
3. Oktober 2021
11:00 Uhr

Samstag
9. Oktober 2021
18:30 Uhr
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Widerspruch oder Betroffenheit. Das sind die Reaktionen, die 
häufig vorkommen, wenn ein Mensch die Bergpredigt aus dem 
Matthäus-Evangelium das erste Mal bewusst liest. Manche wollen 
sie als weltfremd oder als „nicht lebbar“ weit von sich weisen. 
Andere spüren Wahrheit und sind ergriffen von der Tiefe der 
Gedanken. Aber immer wieder bleibt die Frage: Wie leben wir 
angesichts der Thesen und Aussagen und Forderungen Jesu, die 
in Mt. 5-7 so kompakt zusammengeführt sind?! 

Oft bleibt die Bergpredigt eine schlichte Überforderung. Vielleicht 
hilft es, sie nicht als „Regel-Sammlung“ oder „Anweisung zum 
heiligen Leben“ zu lesen, sondern als Mutmacher zur Befreiung 
aus Zwängen. Als Musik Gottes, zu der man „das Leben tanzen“ 
kann. Das Motiv Jesu mit der Bergpredigt ist nicht, dass Men-
schen mehr Angst und Zwänge haben, sondern dass das Leben 
sich entfalten kann. 
Ab Mitte Oktober werden uns in einer Predigtreihe Hannelore 
Becker, Ralf Richtsteiger, Benedikt Elsner und ich (Henning Groß-
mann) die Bergpredigt neu vorstellen. Lasst uns die Musik Gottes 
neu hören!

Henning Großmann

Oktober

Neue Predigtreihe ab Oktober

Die Musik Gottes hören - eine Gottesdienstreihe zur 
Bergpredigt Ab Sonntag

17. Oktober 2021
11:00 Uhr

Höhepunkte
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Mi 01.09. 10:00 Rappelkiste 
  11-17 Schülerbistro Ferienaktion (+ Di 31.08. )

Do 02.09. 13-17 Schülerbistro

Fr 03.09. 10:00 Rappelkiste
  13-17 Schülerbistro
  19:30 Gemeindestunde
So 05.09. 11:00 Einschulungsgottesdienst mit Abendmahl 
   und Neustart der Kinderkirche als parallele Gartenzeit
   mit Anmeldung, auch für die Kinderkirche 
   „In eine Welt mit Zukunft investieren“
   Predigt: Henning Großmann, Mod.: Rebekka Markert
   im Anschluss KaffeeTeeke vor Ort  
 
Di 07.09. 15:00 Dienstagtreff
  13-17 Schülerbistro
  17:00 Taufkurs
Mi 08.09. 10:00 Rappelkiste
  13-17 Schülerbistro
  18:30 Gemeindeleitung
Do 09.09. 13-17 Schülerbistro
Fr 10.09. 10:00 Rappelkiste
  13-17 Schülerbistro
  17:00 Arbeitskreis Weltverantwortung
Sa 11.09. 14:00 Hochzeit Anja Lienhard und Ralf Richtsteiger
So 12.09. 11:00 Gottesdienst - mit Anmeldung, auch für die Kinderkirche  
   Predigt:  Henning Großmann
   mit Kinderkirche       
   im Anschluss KaffeeTeeke vor Ort
  15:00 Elohimgemeinde - Gottesdienst in Farsi - mit Anmeldung
 12.09.- 19.09. Seniorenfreizeit in Sandkrug

Di 14.09. 13-17 Schülerbistro
   Dienstagtreff entfällt anlässlich der Seniorenfreizeit
Mi 15.09. 10:00 Rappelkiste 
  13-17 Schülerbistro
Do 16.09. 13-17 Schülerbistro
Fr 17.09. 10:00 Rappelkiste
  13-17 Schülerbistro
Sa 18.09. 11:30 Hochzeit Mareike und Sören Schweers 
   weitere Infos und Einladung siehe „Höhepunkte“ siehe S.7
  12-17 Schübi-Mädchengruppe
So 19.09. 11:00 Gottesdienst  - mit Anmeldung, auch für die Kinderkirche 
   Predigt: Maret Saß
   mit Kinderkirche 
   im Anschluss KaffeeTeeke vor Ort 

Terminkalender
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Terminkalender

So 19.09. 15:00 Elohimgemeinde - Gottesdienst in Farsi - mit Anmeldung

Di 21.09. 15:00 Dienstagtreff
  13-17 Schülerbistro
  17:00 Taufkurs
Mi 22.09. 10:00 Rappelkiste 
  13-17 Schülerbistro       
  18:30 Gemeindeleitung
Do  23.09. 13-17 Schülerbistro
Fr 24.09. 10:00 Rappelkiste
  13-17 Schülerbistro
 
Familienwochenende (siehe Seite 8 & 9)
Sa 26.09. 14:30 
  +16:30 Safki mit Mike Müllerbauer-Konzert 
So 26.09. 11:00 Familiengottesdienst  
   mit anschließender Welcome-Back-Party
   Predigt: Henning Großmann Mod.: Johanna Labahn
   im Anschluss KaffeeTeeke vor Ort

Wichtig: Alle Veranstaltungen des Familienwochenendes mit Anmeldung und 3G !

  15:00 Elohimgemeinde - Gottesdienst in Farsi - mit Anmeldung

Di 28.09. 15:00 Dienstagtreff
  13-17 Schülerbistro
  17:00 Taufkurs
Mi 29.09. 10:00 Rappelkiste
  13-17 Schülerbistro
Do 30.09. 13-17 Schülerbistro 
 
Die Senioren sind vom 12.-19.09. auf Freizeit in Sandkrug, der Dienstagtreff am 14.09. 
entfällt!

Vorschau 
Vorstellungswochenende der möglichen neuen Pastorin/ des möglichen neuen Pastors 
vom 08. bis 10. Oktober 2021

Schülerbistro
Das Schübi bietet am 30.08. und 01.09. von 11-17 Uhr eine Ferienaktion an.
Ab dem 02.09. ist das Schübi wieder regelmäßig dienstags-bis freitags ge-
öffnet. Am Samstag 18.09. trifft sich die Schübi-Mädchengruppe von 12-17 
Uhr.
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Ermutigende Spendenresonanz nach 
Online-Auftaktveranstaltung

Unser Leylaprojekt ist eine Hilfsaktion für 
traumatisierte Flüchtlingskinder im Nahen 
Osten. Sie können emotional gefestigt 
werden, wenn ihre Mütter ihnen die Er-
fahrung von Sicherheit und Geborgenheit 
vermitteln.
 
Deshalb will das Leylaprojekt Ausbildun-
gen für einheimische Traumaberaterinnen 
ermöglichen. Sie gehen in Flüchtlings-
camps, stärken die Mütter und befähigen 
sie dazu, die seelische Gesundheit ihrer 
Familie nachhaltig zu verbessern. Ins-
gesamt 16 ehrenamtliche Frauen sollen 
innerhalb eines Jahres im Libanon und in 
Jordanien zu Traumabegleiterinnen ausge-
bildet werden. 

Das Projekt wurde initiiert von unserem 
Gemeindemitglied Michael Borkowski und 
von Dr. Ann-Katrin Bockmann, Psycholo-
gin an der Uni Hildesheim. Aus unserer 
Gemeinde sind außerdem dabei: Benedikt 
Elsner, Dr. Frank Hellberg, Ulrike Landt und 
Irene Wegener. Träger sind die Flüchtlings-
wohnheime unserer Gemeinde.

Offiziell gestartet ist das Leylaprojekt am 
12. Juli 2021 mit einer Online-Auftaktveran-
staltung. Die Videokonferenz konnte den 
internationalen Ansatz unterstützen – mit 
Erfolg: 40 Menschen aus vier Ländern 
hatten sich zugeschaltet. Inzwischen ist 
die Website online gegangen, Social-Me-
dia-Aktivitäten sind in Planung. Die ersten 
Werbemaßnahmen hatten eine ermutigen-
de Resonanz, was uns im Steuerkreis froh 
und dankbar macht. Bei der Partnerorgani-

sation Ithraa im Libanon und in Jordanien 
laufen bereits Vorbereitungen, damit die 
Schulung der ehrenamtlichen Traumabera-
terinnen bald beginnen kann.

Wir möchten euch gern mit regelmäßigen 
Rundbriefen daran teilhaben lassen, was 
unsere Partner aus dem Nahen Osten be-
richten. Schreibt eine Nachricht an hallo@
leylaprojekt.de, um unseren Newsletter zu 
abonnieren. Vielen Dank für euer Interes-
se! Bitte macht das Leylaprojekt weiter 
bekannt. Es ist ein wichtiger Beitrag, damit 
Kinder im Libanon und in Jordanien die 
Vergangenheit überwinden und seelisch 
gesund werden können.

Das Leyla-Projekt ist angewiesen auf 
finanzielle Unterstützung:
Kontonr: DE31 5009 2100 0000 167541
 
Ulrike Landt 

Leyla-Projekt gut gestartet 
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Abschied und Neuanfang:
Natalie Georgi wechselt nach Berlin

Liebe Gemeinde, Ende April wurde ich 
bereits als Pastorin verabschiedet und nun 
muss ich mich auch als Gemeindemitglied 
verabschieden. Ich ziehe weiter an einen 
neuen Ort, in eine neue Gemeinde, die 
Gott mir die letzten Monate gezeigt hat. 
Ich hätte es selbst gar nicht mehr gedacht, 
dass mein ursprünglicher Plan aufgeht, 
aber Gott hat mich da wirklich überrascht. 
Und so darf ich die frohe Kunde über-
bringen, dass ich am 1. September in der 
Baptistengemeinde Berlin-Steglitz meinen 
Dienst als Pastorin beginnen werde. 

Ich freue mich total auf die neue Heraus-
forderung und die Menschen in und um die 
Gemeinde! Die Kennenlern- und Beru-
fungszeit war sehr intensiv, ermutigend 
und die Freude aufeinander ist sehr groß. 
Eine wirkliche Segens- und Berufungsge-
schichte für mich. Und auch eine große 
Bestätigung, dass es doch der richtige 
Weg für mich war ohne Sicherheiten auf-
zubrechen. Das letzte Jahr hat mich sehr 
verändert. Ich staune manchmal selbst, 
wie Gott an mir gearbeitet hat und mich 
hat wachsen lassen. 

Neben der Vorfreude auf das Neue fällt 
mir der Abschied trotzdem schwer. Ich war 
hier sehr gerne Pastorin und habe auch 
Hannover total schätzen gelernt. Ich werde 
euch sehr vermissen und weiter in meinen 
Herzen tragen! Einen besseren Ort für mei-
nen Dienstbeginn hätte ich mir gar nicht 
vorstellen können. Und ich bin unglaublich 
dankbar für so viele Begegnungen, Gottes-
momente, gemeinsame Wege und ge-

meisterte Herausforderungen. Auch mein 
Abschiedsgottesdienst und all die lieben 
Worte und Geschenke sind mir mit viel 
Dankbarkeit noch lange nachgegangen. 

Besonders dankbar bin ich auch für die 
letzten 4 Monate und das die Gemeinde-
leitung mir diese Sabbatzeit ermöglicht 
hat. Mir haben diese Monate unglaublich 
gut getan auch wenn ich durch Corona 
nicht ganz meine Pläne umsetzen konnte. 
Also habe ich einfach ohne viele Pläne 
ganz viel erlebt, bin viel gereist, gepilgert, 
Freunde besucht und mich von Gott täglich 
überraschen lassen. Die 5 Wochen Island 
am Anfang der Auszeit waren wahrschein-
lich die Reise meines Lebens: endlose 
Weite, beeindruckende Naturschauspiele, 
unglaublich nette Menschen und viel Zeit 
für mich. Mein Highlight war ganz klar, live 

bei den Vulkanausbrüchen dabei zu sein. 
Einfach gigantisch! Und ihr seid indirekt 
auch immer mit dabei gewesen auf meinen 
Reisen  >>> 
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>>>   Ich gehörte jetzt ein paar Monate der 
„Online-Gemeinde“ an und habe sonn-
tags die Gottesdienste auf Youtube mit-
gefeiert. Ich war sehr dankbar, dass ich 
so weiter eine geistliche Heimat hatte. 

Und nun zum Schluss: Meine offizielle 
Einführung wird am 26. September sein. 
Michael Borkowski wird mich einführen 
und segnen und ist somit ein Bindeglied 
zwischen dem Alten und dem Neuen. 
Darüber freue ich mich sehr! Ich würde 
mich auch freuen, wenn auch ein paar 
Menschen aus der Gemeinde dabei sind! 
Ihr könnt natürlich auch digital mitfeiern 
oder den Gottesdienst im Nachhinein mit-
schauen. Die Baptistengemeinde Steglitz 
hat einen Youtube-Kanal auf dem ihr 
dann den Gottesdienst finden könnt. Gott 

segne euch – euch ganz persönlich, euch 
als Gemeinde, eure neuen Wege und eure 
Berufungsprozesse! 

Pastorin Natalie Georgi

Gemeindeleben

Verabschiedung von Hannelore Becker
Hannelore Becker war 20 Jahre lang unsere 
Gemeindesekretärin und Gemeindereferen-
tin mit einem großen Herz für alle Men-
schen in der Gemeinde.  
 
Nun haben wir sie am 18.07.2021 in den 
verdienten Ruhestand verabschiedet. Den 
Rahmen bildete ein festlicher Gottesdienst, 
in dem Lachen und Weinen mitunter nah 
beieinander lagen. Dankbare Rückbli-
cke und die eine oder andere Anekdote 
erheiterten die zahlreichen Gäste. Doch der 
Abschied löste gleichermaßen auch weh-
mütige Gefühle aus, die eine oder andere 
Träne bahnte sich doch den Weg.

Im Festgottesdienst wirkten die beiden 
Pastoren mit, mit denen Hannelore lange 
Zeit zusammengearbeitet hat: Henning 
Großmann hielt die Predigt und Michael 

Borkowski die Abschiedsrede und sprach 
die Entpflichtung aus.  
Die Segensspuren, die Hannelore hinter-
lässt, werden noch lange in der Gemeinde 
weiterwirken. Zu ihren Aufgaben zählte die 
seelsorgerliche Betreuung Einzelner, neben 
ihren Aufgaben als Gemeindesekretärin 
und Gemeindediakonin.  
Hannelore ist in ihrem Dienst und als 
Mensch mit der Gemeinde verwachsen, 
brachte sich immer ganz und gar mit die-
nendem Herzen ein. Davon zeichnete der 
Gottesdienst ein bewegendes Bild.

Die Freude war natürlich groß, dass wir 
nach dem Festgottesdienst einen Sektemp-
fang haben konnten. Im Gemeindegarten 
war, Dank gelockerter Corona-Bedingungen, 
Zeit und Platz, um sich persönlich zu verab-
schieden und gute Worte zu sagen.  >>> 
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 >>>   Wir danken Gott, dass er Hannelore Becker in unserer 
Gemeinde hat wirken lassen und wir danken Hannelore 
für all ihr Engagement, Fachwissen, Vorausdenken, Planen 
und für ihre Liebe zur Gemeinde. Wir wünschen ihr Gottes 
Segen für den Ruhestand, eine gefüllte Zeit und wunderbare 
Begegnungen. Diese Begegnungen und Hannelores Gaben 
werden sicher weiterhin ein Segen sein, nun in einem ganz 
neuen Rahmen. 

Beate Badel

Gemeindeleben

Verabschiedung von Hannelore Becker am 18. Juli
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Rückblick: Zur inneren Mitte finden

Bei herrlichem Sonnenschein trafen am 
Nachmittag des 13. Juni nach und nach die 
18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Seminars „Die innere Mitte finden“ auf Burg 
Bibra in der Nähe von Meiningen ein.  
Die Leiter des Seminars Michael Borkowski 
und Johanna von Bibra nahmen uns freund-
lich in Empfang und schon bald erwartete 
uns ein köstliches Abendessen, liebevoll 
zubereitet von Silas von Bibra, der auch für 
den Rest des Wochenendes wunderbar für 
unser leibliches Wohl sorgte. 

Ob das Seminar überhaupt stattfinden 
konnte, war bis kurz vor Beginn aufgrund 
der Pandemielage noch unklar, so dass ich 
mich über die Zusage einige Tage vor Beginn 
besonders gefreut habe. Und nicht nur 
damit waren wir gesegnet: auch das Wetter 
„verhielt“ sich so, dass alle Seminarteile 
draußen stattfinden konnten. 

Die Tage waren umrahmt von morgendlichen 
und abendlichen Gebetszeiten. Johanna 
von Bibra führte uns in verschiedene Arten 
ein, auch unseren Körper in unser Gebet be-
wusst mit hineinzunehmen, unter anderem 
in das Gebärden – und Herzensgebet. 
Vorträge über die theologische Arbeit von 
Otto von Bibra und das Leben des Einsied-
lers Nikolaus von Flüe von Michael Borkow-
ski stellten uns geistigen und geistlichen 
„Input“ zur Verfügung.  

Mich hat das Bild des Wagenrades von 
Niklaus von Flüe besonders angesprochen: 
Wer Gott sucht, findet die Geringsten, wer 
die Geringsten sucht, findet Gott … Strahlen 
aus der innersten Mitte Gottes strömen hin 

zu den Menschen, Strahlen der Liebe zu den 
Menschen strömen hinein in die innerste 
Mitte Gottes. Was bedeutet das für mein 
geistliches Leben und dafür, wie ich meine 
Beziehungen zu meinen Mitmenschen 
gestalte, wie mein Blick auf die Not anderer 
Menschen ist? 

Otto von Bibra hat in seinem Buch „Der 
Name Jesu“ dem Beten im Namen Jesu 
besondere Beachtung geschenkt: „Von 
ganzem Herzen sich ihm ergeben, ihn in 
Geist und Wahrheit anbeten und seinen Sieg 
rühmen – das ist der Weg, auf dem auch 
unter uns das alte Psalmwort wieder mehr 
und mehr Wirklichkeit werden kann: „ Man 
singt mit Freuden in den Hütten der Gerech-
ten: die Rechte des Herrn ist erhöht…“. Es 
wurde zudem deutlich, dass sich bei Otto 
von Bibra die Tradition des Jesusgebets 
wiederfinden ließ: im Namen Jahweh öffnet 
sich Gott. 

Die Burganlage war für mich ein ganz 
besonderer Ort, an dem ich mich sicher und 
geborgen fühlen konnte in dieser für mich 
intensiven geistlichen Zeit und in der Ge-
meinschaft, die von offenem Austausch und 
respektvollen Miteinander geprägt war. 
Den Abschluß des Wochenendes bildete ein 
Gottesdienst mit verschiedenen Stationen, 
der mit dem Abendmahl in der Kapelle der 
Burg und einem persönlichen Segen für 
jeden und jede von uns endete. 
Etliche Teilnehmerinnen äußerten in der 
Verabschiedungsrunde den Wunsch, sich 
mit dem Bild des Wagenrades noch einmal 
intensiver zu beschäftigen und dankten 
Johanna von Bibra und Michael Borkowski 

Ein sonniges und intensives Wochenende auf Burg Bibra
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für ihre Arbeit mit uns und die einfühlsame 
Gestaltung des Wochenendes. Für mich 
selbst kann ich sagen: Ich habe sowohl die 
Gemeinschaft als auch die Zeiten für mich 
allein als bereichernd und wohltuend emp-
funden und bin zufrieden und gestärkt nach 
Hause gefahren. Ich komme gerne wieder!  
Danke Johanna von Bibra, Michael Borkowski 
und Silas von Bibra und auch Jörg von Bibra 
für die pandemiebedingt aufwendige organi-
satorische Vorbereitung des Seminars! 

Dagmar Kaempfer 

Impuls aus der Seelsorge

Aufmerksamkeit hinüber

„Rainer Maria Rilke tut einmal den tiefen 
Anruf: „Du Nachbar Gott … ich horche im-
mer … gib ein Zeichen ich bin ganz nah, nur 
eine schmale Wand ist zwischen uns.“
Auch das macht deutlich, was gemeint ist. 
Man kann ja auch anders leben. Man kann 
leben, ganz in die greifbare Gegenwärtig-
keit eingeschlossen, gestützt auf deren 
wohlvertraute Kräfte, im geformten Bezirk 
der sichtbaren Dinge, der erfahrbaren Vor-
gänge und damit fertig.
Man kann aber auch das Wissen in sich 
wach halten, dass es damit nicht fertig ist. 
Dass Wand an Wand mit uns das Andere 
steckt. Dass alle Grenzen unseres Seins 
entlang die Nähe Gottes verläuft. Man kann 
das Bewusstsein wach halten, dass im 
eigenen Zimmer, dort wo wir an das Nichts 

grenzen, der lebendige Gott steht.
Es braucht da nicht Besonderes getan zu 
werden, gar keine besonderen Überlegun-
gen oder Anstrengungen. Nur immer wieder 
erneutes, stilles Hinhorchen, eine Besin-
nung, ein leises Fühlunghalten.“
 (aus Romano Guardini „Das Gute, 
 das Gewissen und die Sammlung“) 

Diesen Text bekam ich neulich zugeschickt. 
Er hat mich berührt. Ist es doch das, wo-
nach ich mich persönlich so sehne: Gott 
nahe zu sein. Und ich muss dafür keine 
Leistung im üblichen Sinne erbringen.
Ich darf still sein, mich besinnen, hinhor-
chen, mich berühren lassen … Wand an 
Wand, also nicht wirklich weit entfernt, 
lässt sich Gott erfahren. Wie wunderbar!

Dagmar Kaempfer
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Rückblick: Sommerferienwoche des 
Schübis für Kinder aus dem Flüwo

Erlebnisreiche Sommerferien  
 
Bei herrlichem Sommerwetter konnten 
wir mit Outdoorspielen in unser Ferien-
programm starten. Sonntag, den 25. Juli 
wurde es dann besonders spannend für 
eine Gruppe von neun Jungen im Alter von 
7 bis 14 Jahren und uns Mitarbeiterinnen 
Mary und mich. Treffen am Hauptbahnhof 
„unterm Schwanz“, die Koffer und Rucksä-
cke in der Hand oder auf dem Rücken, den 
Covid-Test erfolgreich absolviert, große 
Tasche mit vielen Spielen und Verpflegung 
für den ersten Nachmittag im Gepäck. 
 
Mit dem Zug und Bus geht es los nach 
Mardorf in die Jugendherberge am 
Steinhuder Meer. Baden, Ballspiele, die 
Segelboote beobachten und Eisessen 
machten uns allen bei hochsommerlichen 
Temperaturen große Freude. Am Dienstag 
machten sich dann die Jungs mit Mary und 
Amelie auf den Weg zum Minigolfspielen 
auf einem Bauernhofgelände.  Ein Stopp 
am Steg durfte dabei nicht fehlen und 
Brombeeren am Wegesrand versüßten den 
Spaziergang. Tatsächlich waren die zum 
Bauernhof gehörenden Tiere das Highlight 
dieses Ausflugs. Pferde, Kühe, Alpakas, 
Hühner und Schweine wurden von den 
Jungs genauer betrachtet, gestreichelt und 
sogar gefüttert. Nach einem langen Tag 
mit Trampolinspringen und Minigolf  haben 
sich alle gefreut, als eine Abkürzung zur 
Jugendherberge gefunden wurde und alle 
pünktlich beim Abendessen waren. 
 
Die warme Mahlzeit gab es immer abends, 
bei der für jeden etwas Leckeres dabei 
war.  An einer langen Tafel sitzend - was 

alle schon seit langem aufgrund der Coro-
nasituation im Schübi vermissten - wurden 
dann während des Essens die Ereignisse 
des Tages in Erinnerung gerufen. Und alle 
waren sich einig, dass die Freizeit über 
mehrere Wochen dauern sollte! Aber das 
war noch nicht das Ende des Tages. Nach 
einer erfrischenden Dusche wurden die 
Spiele ausgepackt: Tischtennisschläger, 
Twister, Frisbeescheibe, Jonglierbälle wur-
den eifrig genutzt und es fanden sich auch 
immer Spieler für Uno. 

Hieß es Dienstagmorgen noch: „Wir wollen 
wieder baden gehen!“ kam am Mittwoch: 
„Wir wollen wieder zum Minigolf!“.  Aber 
in unserer Abschlussrunde war dann doch 
der Sauriererpark, den wir am Mittwoch 
besucht haben, für die meisten die coolste 
Aktion und das trotz gewaltiger Regen-
schauer und Gewitter. Hier sind viele Fotos 
vor riesigen Dinosauriern entstanden, wir 
sind Seilbahn gefahren und haben Geoden 
gespalten. Nach langem Hämmern kamen 
wunderschön funkelnde Kristalle im Inne-
ren eines unscheinbar aussehenden Steins 
zum Vorschein.  

Am letzten Tag mussten die Zimmer vor 
dem Frühstück geräumt werden, das hat 
für viel Gewirbel gesorgt, doch schließlich 
saß die ganze Gruppe am reich gedeckten 
Frühstückstisch. Es wurde richtig reinge-
hauen und sobald das zusammengestellte 
Gepäck im Fahrradkeller verstaut war, ging 
es los zu unserer letzten Aktion: Auf zur 
Insel Wilhelmstein. Schon die Bootsfahrt 
dorthin war ein Erlebnis. Gott hat uns 
einen windigen Tag beschert, der uns eher 
das Gefühl gegeben hat, auf einem
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brausenden Ozean zu sein, statt auf einem 
flachen See in der Nähe von Hannover. 
Nachdem die Insel besichtigt war, alle 
einmal die Aussicht von der Festung in der 
Mitte der Insel genießen konnten und Neu-
es über vergangene Zeiten gelernt haben, 
ging es mit dem Boot wieder ans Festland. 
Nach einer kleinen Pause wurde dann auch 

schon die letzte Fahrt angetreten: einmal 
nach Hannover bitte! Das waren spannen-
de Tage, an denen sich Freunde gefunden 
haben und manch einer der Jungs selbst-
ständiger geworden ist.

Ira von der Fecht / Amelie Koszyk

Unser Schüler-Bistro
Viele Kinder aus den Flüchtlingswohnhei-
men unseren Gemeinde gehen nach der 
Schule ins Schüler-Bistro (Schübi). Hier 
gibt es Mittagessen, Hausaufgabenhilfe, 
Spiele und Aktionen – zum Teil sogar 
während der Schulferien.

Das Schübi wird geleitet von Ira von der 
Fecht. 

Träger dieser Einrichtung ist der Jugend-
verband der Evangelischen Freikirchen 
in Hannover, kurz JEF, der von der Stadt 
Hannover finanziert wird. Wir als Ge-
meinde am Döhrener Turm, in direkter 
Nachbarschaft unserer Flüwos, stellen 
für das Schübi unsere Räumlichkeiten zur 
Verfügung und begleiten die Arbeit durch 
einen ehrenamtlichen Trägerkreis.
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Bei dem Besuch bei 
meinem Sohn kam 
nach der Begrüßung 
und dem Essen mein 2 
Jahre altes Enkelkind 
zu mir und ergriff mit 
seiner kleinen Hand 
meine große Hand. 
„Komm mal mit und 

guck mal!“war die Aufforderung. Dann 
zeigte er mir stolz seine Schätze. Ich 
hatte ja alles bei einem anderen Besuch 
schon mal angesehen, aber dass er es 
mir nun nun so ganz persönlich zeigen 
wollte, war etwas Besonderes. Er zeigte 
seinen kleinen Rasenmäher, sein Laufrad 

und das Plastikhaus im Garten. Dass ich 
ihm mit meiner Größe da hinein leider 
nicht folgen konnte hat ihn ein wenig 
enttäuscht. 

Herr Jesus, du weißt alles, hab Dank, dass 
du dir trotzdem Zeit für mich nimmst, 
mich begleitest, wenn ich dir das zeige, 
was mir Freude macht, was mein Leben 
ausmacht. 
Ich weiß genauso wie mein Enkel-
kind, dass du mich liebst und mir 
helfen wirst, wenn ich mit etwas 
nicht klar komme. 

Walter Becker

Kleiner Gedankenanstoß: „Guck mal“

MAYBEBOP-Konzerte in unserer Gemeinde am 
23. Juni
Vier Typen. Vier Mikrofone. Deutsche Tex-
te. Bestes Entertainment. MAYBEBOP.
Diese Beschreibung trifft es auf den Punkt. 
Dieser entwaffnenden und ungekünstelten 
Art und ihrer Spielfreunde kann man nur 
schwer widerstehen. Es war zu spüren, wie 
gut die beiden Konzerte den A-Capella-
Künstlern und den Besuchern getan ha-
ben. Die Wohnzimmeratmosphäre machte 
die Konzerte für alle zu einem besonderen 

und unvergesslichen Licht- und Sounder-
lebnis. Mit der finanziellen Unterstützung 
der Region Hannover, in Kooperation mit 
dem Diakoniewerk Kirchröder Turm und 
unserer Gemeinde hatte MAYBEBOP 
am 23.06.2021 eines seiner ers-
ten Konzerte nach dem Lock-
down in unserer Gemeinde.

Sabine Baier
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Dienstagtreff in Bückeburg am 12. August
Donnerstag, 12. August, 13 Uhr Treffen im 
Hauptbahnhof zu einem Seniorenausflug. 
Ohne Anmeldung, einfach da sein. Mit ent-
sprechender Zahl an Niedersachsen-Tickets 
in die barrierefreie S-Bahn steigen zur Fahrt
nach Bückeburg. Das war die Planung.

Aber es kam dann anders. Mit der Deutschen 
Bahn wurde auch die S-Bahn bestreikt. Meh-
rere Senioren, die ursprünglich mitfahren 
wollten, sagten sicherheitshalber ab. Aber 
so leicht gaben wir nicht auf. Pünktlichkeit 
gewohnt, standen um 13 Uhr fünf Senioren 
vor der großen Anzeigetafel in der Eingangs-
halle: S-Bahn gecancelt, aber noch erreich-
bar die Westfalen-Bahn am anderen Ende 
des Bahnhofs.

40 Minuten bequeme, angenehme Fahrt 
nach Bückeburg. Hubschrauber-Museum und 
Schloss liegen wenige Meter auseinander, 
so konnte jeder entscheiden: Technik oder 
Schloss-Ästhetik? Treffpunkt war das Café 
zwischen den beiden Besuchermagneten.

Augrund der Umstände eine kleinere Runde, 
dafür umso intensivere Gemeinschaft. 
Erfüllt und zufrieden machten wir uns auf 
den Weg zum 800 Meter entfernten Bahnhof 
Bückeburg. Die Westfalenbahn brachte uns 
pünkltlich nach Hannover.

Barbara Bärenfänger-Masuck

Leonie Bumüller ist seit Sommer 2017 bei 
der NDR Philharmonie und hatte darum ge-
beten, sich in den Räumen der Gemeinde 
auf den Deutschen Musikwettbewerb 2021 
vorbereiten zu dürfen.

Das  „Danke schön“ an die Gemeinde war 
ein klassisches Konzert auf höchstem Ni-
veau. Begleitet wurde Leonie Bumüller auf 
dem Konzertflügel von Stefan Kiefer - Mit-
glied der Niederländischen Radiophilhar-
monie. Das Repertoire umfasste 5 Stücke/
Epochenserenade (Beethoven, Ta*f*fanel, 
Bra*tt* Dean und Sonate Schulhoff/Hin-
demith). Ein bewegendes und 
beeindruckendes Konzert. 
 
        Sabine Baier

Querflötenkonzert vom 28. Juli
mit Flötistin Leonie Bumüller
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Pastor:
Henning Großmann

Mobil: 0176/434 544 13
henning.grossmann@efgadt.de

Gemeindeleiter: 
Marco Reuse

Fon: 0511/544 52 78
marco.reuse@efgadt.de

Stellvertretende Gemeindeleiterin: 
Beate Badel

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

Verwaltungsleiter 
Gerd Eibach

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

Hausteam: 
Monika Mai (Leitung)
Mirjam & Matthias Linnemann

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

Kassenverwalter: 
Viktor Hoffmann-Schröder

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

Schülerbistro:
Leiterin: Ira von der Fecht

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

Kindertreffpunkt Butze 22 Bemerode
Leiterin: Hanna Ates

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

Flüchtlingswohnheime 
Leiterin: Irene Wegener

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

ELOHIM Persisch-christliche Gemeinde 
Ansprechpartner: Jafar Keramat 

Mobil: 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 September:

Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst 
und werdet doch nicht satt; ihr trinkt und 
bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und 
keinem wird warm; und wer Geld ver-
dient, der legt’s in einen löchrigen Beutel. 
            Haggai 1,6

Unser Pastor  
Henning Großmann

Sommerferienprogramm des Schübi:

Schüler aus den Flüchtlings-
wohnheimen unserer Gemeinde 
erlebten im Juli spannende Tage 
am Steinhuder Meer. Freund-
schaften wurden geschlossen und 
gemeinsam manches Abenteuer 
bestanden.


