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2 ZENTRUM Entdeckung der Langsamkeit                                 

das licht

der sagt ich bin

sagt uns ihr seid

der sagt ihr seid

sagt uns ich bin

das licht der welt

Gehen - eine Übung für Eilige

Es ist Sonntag - ein herrlicher, klarer
und kalter Wintermorgen. Warm ange-
zogen mache ich mich auf den Weg zu
einem kleinen Spaziergang, ein kleiner
Teich ist mein Ziel. Heute jedoch be-
schließe ich, einmal        s e h r   vi e l
l a n g s a m e r   als sonst zu gehen: ich
achte auf den Weg, spüre meine Füße,
meinen Atem, höre die Vögel singen,
spüre den kalten Wind und die ersten
warmen Sonnenstrahlen im Ge-
sicht. So geht es
Schritt für Schritt.
Auf halbem Weg
bleibe ich stehen,
drehe mich um und
schaue zurück, atme
langsam und tief ein
und aus, genieße die
Stille des Morgens.
Nach einer erneuten
Wendung gehe ich  
l a n g s a m  weiter, bis
zu meinem Ziel. Mit
immer noch l a n g s a m e n   Schritten
umrunde ich den Teich und kehre ruhig
und gelassen zurück. Noch einmal ganz
bewusst tief ein- und ausatmen. Mir
wird bewusst:

Auch wenn ich   l a n g s a m  gehe,
komme ich voran - auch wenn es   l ä n-
g e r   dauert, erreiche ich mein Ziel. 
Eine sehr beruhigende Erkenntnis.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

während ich dieses „ANgeDACHT“
für die Frühlingsmonate März und April
schreibe, ist vor meinem Fenster alles
dicht verschneit. Schönstes Winterwetter:
trockene Kälte und Sonnenschein, wie
wir es schon viele Jahre nicht mehr hat-
ten. Da ist gut dran, wer spazieren gehen
und sich anschließend in der mollig war-
men Wohnung wieder aufwärmen kann.
Andere fühlen sich doppelt einge-
schränkt: so lange schon durch Corona
und dann auch noch durch schwer zu pas-
sierende Wege und Straßen.

Die Zeit verlangt uns viel ab, nun
schon ein Jahr lang. Die Frühlingsausga-
be 2020 war wie gewohnt noch voller
Vorhaben und Ankündigungen – aber
kurz nachdem wir sie verteilt hatten, war
alles über den Haufen geworfen, weil das
Leben komplett heruntergefahren werden
musste. Auch das Gemeindeleben: schon
einmal im letzten Frühling und dann ein
zweites Mal in den zurückliegenden Win-
terwochen mussten wir auf gemeinsame
Gottesdienste verzichten, um niemanden
zu gefährden.

Leider ist auch jetzt noch keine klare
Perspektive zu erkennen, vor allem weil
die verschiedenen Mutationen des Virus
sich so schnell verbreiten. So gehen wir
auf die vor uns liegende Zeit zu, ohne
schon genauer zu wissen, was möglich
sein wird. Dabei sind es für uns als
Christ*innen die bedeutungsvollsten Wo-
chen im Jahr: die siebenwöchige Passi-
onszeit, die Karwoche – und dann Ostern:
das unbändige Fest des Lebens!

Hoffen wir, dass wir bis dahin vorsich-
tig wieder anders zusammenkommen
können. 

Hoffen wir, dass die Geduld und die Ein-
sicht für die Einschränkungen ausreichen. 

Hoffen wir, dass wir es schaffen, so
lange wie nötig aufeinander Rücksicht zu
nehmen und uns dabei dennoch nicht aus
den Augen zu verlieren.

Gott schenke uns die Gabe der Geduld
– und dazu den nötigen Weitblick: 
dass wir bei allem, was mühsam und an-
strengend ist und uns so auf die Nerven
geht, nicht übersehen, wo noch ganz an-
dere Not wohnt. Manchmal ganz in der
Nähe, aber auch weit weg, überall auf
dieser Welt. In der Nachbarswohnung, wo
ein Mensch ganz allein lebt und keine
Kontakte hat, im Flüchtlingslager in Bos-
nien, wo Menschen ohne schützende
Häuser versuchen zu überleben, auf der
Intensivstation, wo Menschen ohne ihre
Angehörigen um ihr Leben kämpfen. Und
an so vielen anderen Orten.

Wir glauben: unser Gott ist in Jesus
Christus in den Tod gegangen.

Wir glauben: in Jesus Christus hat er
für uns den Tod überwunden.

Wir glauben: der Tod hat keine Macht
mehr über uns.

Darum können wir mit unserem Gott dem
Leben Licht geben, wo wir auch sind. 
Auch für andere.

Seien Sie gesegnet und behütet!
Ihre Gabriele Brand
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Gemeinde feiert Gottesdienst

Die Passionszeit hat in diesem Jahr am
17. Februar mit dem Aschermittwoch
begonnen. Sieben Wochen, in denen das
Leiden und der Kreuzestod Jesu uns im-
mer dichter rücken.

Während der Karwoche (= die Woche
vor Ostern) erinnern Christinnen und 
Christen den Leidensweg Jesu in beson-

derer Weise. Gemeinsam mit der Ste-
phanusgemeinde laden wir ein zu den
Passionsandachten, jeweils um 19 Uhr:
• Montag, 29. März in Silvanus

(J. de Vries)
• Dienstag, 30. März in Stephanus 

(Chr. Schutter, U. Görth)
• Mittwoch, 31. März in Silvanus 

(Dn. Feltrup)

Am Gründonnerstag, dem 1. April
feiern wir um 18 Uhr in Silvanus einen
Gottesdienst, nach Möglichkeit mit
Abendmahl, jedoch ohne anschließen-
des gemeinsames Essen. 

Am Karfreitag (2. April, 11 Uhr) erin-
nern wir uns im Gottesdienst an den
Tod Jesu. Die Predigt hält P. Schneider.

Nach dem darauffolgenden stillen Kar-
samstag wird es – auch in diesem Jahr! – 
Ostern für uns: Gottes Fest des Lebens! 

Ostergottesdienste

Am Ostersonntag (4. April) möchten
wir einen „Gottesdienst unterwegs“
feiern. An verschiedenen Stationen wird
es um österliche Begegnungen gehen.
Treffpunkt ist um 11 Uhr am Stelinger
Friedhof, Dauer bis ca. 12 Uhr (Fried-
hofskapelle Berenbostel). Wir bitten
unbedingt um Anmeldung! Es kön-
nen nur 30 Personen teilnehmen.

Immer noch steht alle Planung un-
ter Vorbehalt – Sie wissen das.
Während dieser Gemeindebrief ent-
steht, dürfen wir uns noch nicht tref-
fen. Umso mehr hoffen wir, dass wir
in diesem Jahr die Passions- und
Osterzeit vorsichtig wieder mitein-
ander begehen können.
Wir planen, als könnten wir wieder
Gottesdienst miteinander feiern, un-
ter welchen Umständen auch immer.
Bitte beachten Sie die aktuellen Hin-
weise (Abstand, FFP2-Maskenpflicht,
Anmeldung etc.) auf unserer Home-
page www.silvanusgemeinde.de, in
den Schaukästen, in der Presse –
oder rufen Sie einfach im Büro an:
05131 – 90 69 29.
Nach den guten Erfahrungen im
letzten Sommer und Herbst wollen
wir die Gottesdienste, so bald und so
oft es geht, wieder im Garten feiern.
Bis auf Weiteres beginnen wir dar-
um um 11 Uhr, wenn die Sonne
schon ein bisschen mehr Kraft hat.
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Da bei Drucklegung die Planung noch
nicht abgeschlossen war, bitten wir Sie
darum, auf die aktuellen Informationen
zu achten. 
Am Ostermontag (5. April) laden wir
um 11 Uhr zum Ostergottesdienst in
der Silvanuskirche ein.

Lobpreisgottesdienst

Der nächste Lobpreisgottesdienst findet
am 18. April um 17 Uhr statt – hoffent-
lich wieder live!

Regionalgottesdienst

Am Sonntag nach Ostern (er heißt Qua-
simodogeniti: „Wie die neugeborenen
Kinder“), also am 11. April sind wir um
10 Uhr zum Regionalgottesdienst in
Osterwald eingeladen. 

Himmelfahrt

Ob wir wieder einen gemeinsamen Got-
tesdienst zu Himmelfahrt feiern kön-
nen, stand bei der Abgabe in die Druk-
kerei noch nicht fest. Bitte verfolgen
Sie die aktuelle Entwicklung über die
Homepage und in der Presse.

Telefongottesdienste

Bis auf Weiteres werden die Telefongot-
tesdienste aus Garbsener Gemeinden
und aus Marienwerder fortgesetzt: 
jeden Sonntag um 11.20 Uhr können
Sie sich einwählen und live dabei sein.

Auf unserer Homepage finden Sie die
Datei des aktuellen Gottesdienstes zum
Mitlesen sowie eine Audiodatei, die
auch später noch angehört werden kann.
Wenn Sie einen Ausdruck zugesandt
bekommen möchten, rufen Sie bitte im
Gemeindebüro an.

Der Predigtplan wird laufend fortge-
setzt.

Herzlich willkommen: 
in Gottes Namen!

Einfach anrufen 
und dabei sein

Keine 
zusätzlichen 
Kosten (außer für 
ein Gespräch ins 
dt. Festnetz)

Gottesdienst 
am Telefon

0821 - 26 714 054

Jeden Sonntag 
um 11.20 Uhr
  7. März 2021  Pn. Gabriele Brand (Berenbostel)
14. März 2021  P. Schmidt (Alt-Garbsen)
21. März 2021 Pn. Augustin (Marienwerder)
28. März 2021 Pn. Köhne (Horst)
  4. April 2021 Pn. Augustin (Marienwerder)
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6 ZENTRUM Dank / Rückblick

Wir haben Grund zu danken: 
für jede Spende, die Sie der Gemeinde
im vergangenen Jahr bei unterschiedli-
chen Anlässen zukommen ließen. Au-
ßerdem sind im Zusammenhang mit der
Freiwilligen Gemeindespende bisher
9.775 Euro eingegangen (Stand Mitte
Februar) von 160 Spender*innen. Das
ist ein absoluter Rekord – vielen Dank
an alle, die ihn ermöglicht haben!

Zu danken haben wir
auch Herrn Roland
Kern, der uns einen
Weihnachtsbaum aus
seinem Garten ge-
schenkt hat. Leider
mussten wir ganz kurz
vor Weihnachten we-
gen Corona  die Got-
tesdienste in unserer
Kirche doch absagen.

Aber manche sind zum stillen Gebet ge-
kommen und haben sich an ihm gefreut.
Für alle Mitarbeit in der Silvanusge-
meinde an den unterschiedlichsten Stel-
len sagt Ihre Gemeinde Ihnen von Her-
zen Dank. Das war in 2020 eine
besondere Herausforderung. Umso
mehr: Danke für alles, was Sie trotzdem
möglich gemacht haben! 
Und schließlich danken wir im Namen
von Menschen, die sich mithilfe der
Gelder von „Brot für die Welt“ eine Le-
bensgrundlage aufbauen können. 600
Euro wurden am 1. Advent und am 

Heiligabend auf dem Bolzplatz  von ca.
60 Personen gesammelt. Darüber hinaus
weiß ich von Menschen aus der Ge-
meinde, die ihre Kollekte diesmal direkt
überwiesen haben, weil sie coronabe-
dingt nicht in den Gottesdienst kommen
konnten.
Gott segne Sie, die Geber*innen, wie

alles, was durch Ihre Gaben möglich

wird!

Ihre Gabriele Brand  

Aus dem Cäcilienhof

Im Oktober durften wir wieder Gottes-
dienste im Cäcilienhof feiern – natürlich
unter Einschränkungen und unter Be-
achtung der üblichen Regeln. Es war be-
wegend, die Freude über das Wiederse-
hen nach einem halben Jahr zu spüren –
bei den Bewohner*innen wie bei den
Ehrenamtlichen, die die Gottesdienste
ermöglichen, indem sie die
Bewohner*innen von den Stationen ab-
holen. 
Dann kam der nächste Stopp und
schließlich, im Dezember/Januar, die
härteste Stufe für die Menschen im Cä-
cilienhof, als sie wegen mehrerer Infek-
tionen nicht einmal ihre Zimmer verlas-
sen durften.

Silvanus sagt Danke!

Foto: D. Markiefka
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Inzwischen können sie sich in den Sta-
tionsbereichen wieder begegnen, aber
an einen gemeinsamen Gottesdienst ist
noch nicht zu denken. Umso mehr freu-
en wir uns darauf, wenn es irgendwann
wieder möglich ist. Alles Gute und liebe
Grüße in den Cäcilienhof!

Heiligabend 2020 – 
auf dem Bolzplatz

Wer hätte gedacht, dass man auf einem
Bolzplatz so wunderbar Weihnachten
feiern kann?? 
Unsere Kirche kam unter Corona-Be-
dingungen nicht in Frage. Und so waren
wir glücklich, als die Stadt Garbsen uns
erlaubte, mit unseren Gottesdiensten auf
den noch nicht einmal offiziell eröffne-
ten neuen Platz zu gehen.
Die notwendigen Vorbereitungen waren
enorm – aber dann wurde es Weihnachten!

In der hereinbrechenden Dunkelheit sah
das kleine schön beleuchtete Podest wie
der Stall von Bethlehem aus. Wunderbar
klare Trompetenmusik kam live aus
dem offenen Fenster des Kirchenzen-
trums und ergriff alle, die gekommen
waren. Und wie es manchmal geschieht,
wenn Vertrautes in eine andere Umge-

bung versetzt wird: die bekannten Worte
der  Weihnachtsgeschichte rückten ganz
besonders nahe, dort in der Kälte auf
dem Bolzplatz.
Ein sehr berührender Heiligabend. 
Danke an das tolle Team, das das er-
möglicht hat!

Den lange geplanten und aufwändig
vorbereiteten „Weg zur Krippe“ in Ste-
lingen mussten wir leider ganz kurzfri-
stig absagen, weil die Sorge zu groß
wurde, ob „unterwegs“ die Regelungen
wirklich verlässlich einzuhalten gewe-
sen wären. Die Kinder, die in den Wo-
chen vorher die Krippenszenen geprobt
haben, waren bitter enttäuscht – wie
auch das Team, das die Gottesdienste
mit Hingabe über Wochen vorbereitet
hatte. 
Auch an euch ein großes Dankeschön!

Fotos: J. M. Baltruweit

Foto: S. Ruhm
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So haben die beiden Schüler*innen
Maya (17 Jahre) und Daniel (18 Jahre)
ihre Sammelaktion für Obdachlose ge-
nannt und Garbsenerinnen und Garbse-
ner aufgerufen, Schlafsäcke, Decken und
warme Kleidung zu spenden.

Anlass für diese spontane Aktion war
ihre Betroffenheit über den Tod von Jim,
der in Hannover-List auf der Straße ge-
lebt hat und dort gestorben ist. Sie woll-
ten etwas gegen die große Not dieser
Menschen, insbesondere in diesen kal-
ten Zeiten, tun und kamen mit der Bitte
um Unterstützung zu mir.

Das hat mich sehr gefreut und los ging
es: Wir haben einen Flyer entworfen,
Einrichtungen für Obdachlose in Garb-
sen und Hannover kontaktiert und die
NEULAND-Kleiderkammer kurzerhand
zur Lagerfläche für Spenden umfunktio-
niert. 

Von der folgenden Spendenbereit-
schaft waren wir dann doch alle völlig
überrascht. Mehr als 30 Spenderinnen
und Spender brachten uns neben Schlaf-
säcken, warmen Jacken und Hosen sogar
neuwertige Socken. Ein älterer Herr kam

aus dem 5km entfernten Havelse mit sei-
ner Enkeltochter auf dem Schlitten hinter
sich herziehend zu uns. Besonders groß
war die Freude, dass viele dem konkre-
ten Hinweis einer Hilfsorganisation ge-
folgt waren, Unterwäsche zu spenden.
Wussten Sie, dass hier großer Bedarf be-
steht? 

Inzwischen hatte es geschneit und die
Temperaturen waren in die tiefen Minus-
grade gefallen. Maya und Daniel wollten
schnellstmöglich helfen und zogen los:

Hinter dem Bahnhof, am
Steintor und am Kröpcke in
Hannover machten sie sich
auf die Suche nach Obdach-
losen und konnten sie
schnell und unkompliziert
mit Wärmendem versorgen.

Sie hatten keinerlei Berüh-
rungsängste und gingen offen
auf die Menschen zu. Diese
Erfahrungen werden be-
stimmt bleibende Eindrücke

bei den beiden hinterlassen. 
Weitere Spenden wurden an Hilfsein-

richtungen für Obdachlose in Garbsen
und Hannover verteilt – ein fast Fullti-
mejob für die beiden!

Es war eine große Freude zu sehen,
wie die beiden „Wärmespender“ voller
Energie und Optimismus ihr Ziel im
Blick behielten und in die Tat umsetzten.
Sie können stolz auf sich sein – ich bin
es auf jeden Fall!  

Kathrin Osterwald

Wärme spenden



9Abschied von Sebastian Schulze                       März - April 2021

Liebe Gemeinde! 

Nach fast vier Jahren als Diakon in
Silvanus Berenbostel und Osterwald ha-
be ich die Gemeinden zum 1. Februar
verlassen, um eine neue Stelle in drei
Kirchengemeinden im Kirchenkreis
Celle anzutreten.

Gerne erinnere ich mich an vielfältige
Veranstaltungen und Aktivitäten von
Café Kronsberg und der Fahrradwerk-
statt, die gemeinsam von und mit NEU-
LAND stattgefunden haben. Ebenso
bleiben mir Gemeindeausflüge, regiona-
le Gottesdienste, Einschulungsgottes-
dienste und Stadtteilfeste und das Silva-
nus-Jubiläum in guter Erinnerung, ich

habe mich sehr an dem guten ökumeni-
schen Miteinander erfreut.

Einmalig war natürlich auch meine
Einsegnung im vollen Gottesdienst in
Silvanus in meinem ersten Jahr in Garb-
sen im Sommer 2017 – zur Zeit unvor-
stellbar.

Ich bedanke mich bei allen  Mitarbei-
ter*innen und dem Kirchenvorstand und
allen, denen ich in dieser Zeit begegnen
durfte, für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit und wünsche weiterhin gutes
Gelingen. 
Möge Gottes Segen Sie und Euch auf 

allen Wegen begleiten!
Ihr / Euer Diakon   Sebastian Schulze

Zum Abschied von 
Sebastian Schulze 

Lieber Sebastian Schulze,
wir freuen uns für Dich, dass Du über-
raschend eine so passende Stelle für
Dich gefunden hast, bei der Du Dich
nicht jeden Tag über die Autobahn quä-
len musst und an der auch Dein Privat-
leben mehr Platz hat als hier bei uns.
Aber wir bedauern, dass es jetzt so
schnell ging, dass wir Dich bisher gar
nicht richtig verabschieden konnten,
was natürlich auch an Corona lag. 
Wir sagen von Herzen Dank für alle Zu-
sammenarbeit in den vergangenen Jah-
ren und wünschen Dir alles Gute für
Deine neuen Aufgaben: Freude, Erfül-
lung und Gottes Segen!

Für den Kirchenvorstand: G. Brand

Eine Nachfolgerin für
Sebastian Schulze:

Wir freuen uns, dass schon bald Diako-
nin Anne-Katrin Marmann als neue
Mitarbeiterin in NEULAND die Arbeit
aufnehmen wird. Sie wird sich in der
nächsten ZENTRUMs-Ausgabe der Ge-
meinde vorstellen. Wir sagen schon ein-
mal: Herzlich willkommen!

Ein Abschied

w w w . k r i p p e n h a u s - g a r b s e n . d e   
mit Infos und Fotos  
Das Krippenhaus ist das 
ganze Jahr geöffnet 
und bietet Ihnen 
eine kleine Welt-
reise der Kulturen und des Glaubens. Wenn Sie an 
einem Besuch Interesse haben rufen Sie einfach 
unter 0175-2557 545 an, Sie werden dann infor-
miert, wenn ein Besuch wieder möglich ist. 

Samstags 09:30 bis 11:30  
geöffnet in Berenbostel,  
Wendeplatz Slevogtweg 
Wir bieten Ihnen eine große 
Auswahl an fair gehandel-
ten Lebensmit te ln und 
Kunsthandwerk aus aller 
Welt.  



10 ZENTRUM NEULAND Termine / Kinderfreizeit

In den nächsten Sommerferien wollen wir
auf Kinderfreizeit gehen. Es geht in die
„Süntelbuche“.  Da wohnen wir direkt am
Wald und haben viel Platz zum Toben,

Spielen und Entdecken. Außerdem sind
Ausflüge geplant. Natürlich werden wir,
wenn es möglich ist, auch schwimmen ge-
hen.
Die Freizeit findet statt in Kooperation
mit der Kirchengemeinde Willehadi,
und zwar 

vom 26. Juli – 1. August 2021
für 8-13jährige

Kosten: 180,00 Euro
Anfragen ab sofort an Regionaldiakonin
Erika Feltrup, Telefon: 0177-4640226
oder per E-Mail: erika.feltrup@evlka.de
Flyer folgen später.

Ökumenisches Sozialprojekt Neuland
Im Nachbarschaftsladen Offene Tür 
Wilhelm-Reime-Str. 2 Mo 10:00 - 13:00 Uhr mit Termin
Tel. (05131) 97 225 Mi  10:00 - 13:00 Uhr ohne Termin
E-Mai: neuland_oeku@freenet.de Fr   10:00 - 13:00 Uhr mit Termin

Die Mitarbeiter*innen helfen bei allen Fragen rund um Jobcenter, Krankenkasse und
weitere Behörden oder leiten an Fachberatungen weiter.
Weitere Termine nach Absprache

Die Hausaufgabenhilfe findet Mo. & Mi. verkürzt und als Einzelunterricht wieder wä-
rend der Schulzeiten statt, es gibt eine Warteliste – bitte in der „Offenen Tür“ erfragen.

Internationaler Frauentreff, Deutschkurse und das Café Kronsberg als regelmäßige
Angebote sind auf Grund von Corona z. Zt. dabei, sich anzupassen.

Die offene Fahrradwerkstatt ist voraussichtlich bis Ende März geschlossen.
Einzeltermine nach Absprache möglich, Tel. 01 57 31 02 83 92 

Aktuelle Information gibt es auf den Aushängen und Plakaten. 

Kinderfreizeit in der Süntelbuche (Bad Münder)
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Die Jahre kommen
und gehen – Helga
Kern aber ist uner-
müdlich in der
Hausaufgabenhilfe
unserer Gemeinde
engagiert. Seit 40
Jahren dürfen sich
Schüler und Schü-
lerinnen der 1. bis

13. Klasse jeden Dienstag und Donnerstag
von 15 – 17 Uhr von ihr bei der Erledi-
gung der Hausaufgaben helfen lassen. Sie
tut dies gern und kompetent, und ihre
Schützlinge wissen das und kommen mit
großer Freude und großem Eifer. Im Au-
genblick allerdings muss wegen Corona
die Aufgabenhilfe ruhen. Sobald die
Beschränkungen aufgehoben werden, will
Helga Kern aber wieder weitermachen.
Sie freut sich schon sehr auf „ihre
Kinder“.
Wie kam Helga Kern nun zu dieser Auf-

gabe?

Ihre erste Begegnung mit unserer
Gemeinde hatte sie im Frauenkreis. Dort

lernte sie Frau Ibrom kennen. Diese hatte
erkannt, dass viele Schüler und Schülerin-
nen dringend Hilfe bei der Erledigung der
Hausaufgaben benötigten. Schnell bildete
sich ein Kreis engagierter Frauen, dem
sich Helga Kern mit Begeisterung an-
schloss. Nach 40 Jahren ist es nun leider
nur noch sie, die die Stellung hält.

Ihr Engagement in der Silvanusge-
meinde ist nicht auf die Hausaufgabenbe-
treuung beschränkt: Lange Jahre leitete sie
eine Handarbeitsgruppe, die für den
jährlich stattfindenden Weihnachtsbazar
bastelte. Gerne arbeitet sie im Besuchs-
kreis mit und übermittelt die Glückwün-
sche an betagte Gemeindemitglieder. Als
sehr wichtig empfindet sie die 18 Jahre im
Kirchenvorstand. Seit vielen Jahren singt
sie begeistert im Chor der Silvanusge-
meinde – der nun leider auch corona-
bedingt pausieren muss.
Für all dies dankt die Silvanusgemeinde
ihr sehr herzlich und wünscht noch viele
gute und erfolgreiche Jahre. „Ihre Kinder“
würden sich sicher diesen Wünschen an-
schließen.

K. Nick

Hausaufgabenhilfe - ein Jubiläum                  März - April 2021

Helga Kern – 40 Jahre Hausaufgabenhilfe in Silvanus



12 ZENTRUM Ein Glückwunsch

Eigentlich sollte der feierliche Akt
schon im März 2020 stattfinden – Coro-
na machte drei Verschiebungen notwen-
dig. Letztlich wurde es der 11. Dezem-
ber und dann auch nur im ganz kleinen
Kreis. Schade - dieser Moment hätte
größere Aufmerksamkeit verdient!

In unserer Silvanusgemeinde wissen
wir ja schon lange, was wir an Fritz
Michler haben: viele Jahre war er Mit-
glied des Kirchenvorstands, von 2006
bis 2012 als dessen Vorsitzender. Aus
beruflichen Gründen hat er 2012 nicht
wieder kandidiert – trotzdem blieb er
Silvanus eng verbunden. Zum Beispiel
im Verein „Neue Horizonte“, in dem er
sich um die Belange des Spielkreises
kümmerte – durchaus auch ganz prak-
tisch, wenn es darum ging, den Sand
auszuwechseln oder ein neues Spiel-
häuschen zu bauen. Seitdem der Spiel-

kreis im Sommer 2018 seine Arbeit ein-
stellen musste, wendet sich der Verein
unter seinem Vorsitz anderen Aufgaben
zu, etwa der Unterstützung der Interna-
tionalen Gärten.

Im Herbst 2017 hat Fritz Michler die
„Alltagssprechstunde“ in unserem Kir-
chenzentrum ins Leben gerufen: eine An-
laufstelle für alle, die in irgendeiner Weise
Unterstützung bei den Dingen des Alltags
brauchen. Vielen Menschen konnte er in
diesem Rahmen schon helfen.

Ein weiterer Schwerpunkt seines eh-
renamtlichen Engagements in der Ge-
meinde ist seine Mitarbeit im Bauaus-
schuss. Gemeinsam mit Herrn Rüdiger
Kniza, Herrn Gerhard de Vries, Herrn
Klaus Hasselhorst und Herrn Michael
Schneider berät und begleitet er den Kir-
chenvorstand bei der schwierigen Auf-
gabe, einen kleineren Neubau zu planen,
was in Verbindung mit den städteplane-
rischen Vorgaben der Stadt Garbsen
(Programm „Soziale Stadt“) eine echte
Herausforderung ist.

Ein weiteres großartiges Engagement
war Fritz Michlers Federführung in der
Planung und Durchführung unseres Ju-
biläumsjahres 2019. Ohne seinen Elan,
mit dem er viele andere begeistert und
mit eingebunden hat, wäre die bunte
Vielfalt dieses besonderen Jahres nicht
möglich gewesen.

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren Dr. Fritz Michler 

zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes

Foto: I. Schiermann
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Über all dieses hinaus engagiert er
sich überall, „wo nötig“. So hat er etwa
mit großer Sorgfalt und Mühe zusam-
men mit seiner Frau Christiane Finke-
Michler den „Weg zur Krippe“ für den
Heiligabend 2020 erarbeitet und vorbe-
reitet: ein Weihnachtsgottesdienst mit
Krippenspielszenen unter Corona-Be-
dingungen. Ein Jammer, dass es im letz-
ten Moment doch abgesagt werden
musste, aus Sorge vor einem möglichen
Infektionsgeschehen.

Das Engagement in der Silvanusge-
meinde ist jedoch bei weitem nicht der
einzige Schwerpunkt im Leben von
Fritz Michler. Im Dezember 2017 hat er
einen Lehrauftrag als Anglistik-Dozent
an der Witold-Pilecki-Hochschule in
Oświęcim, Polen, angenommen. Zu-
sammen mit einem weiteren Ruheständ-
ler verbringt er mehrere Wochen im Se-
mester dort, untergebracht in einem
früheren SS-Stabsgebäude auf dem Ge-
lände des ehemaligen Konzentrations-
und Vernichtungslagers Auschwitz. Ne-
ben dem eigentlichen Sprachunterricht
ist es erklärtes Ziel der beiden Dozen-
ten, mit ihren Mitteln zum Austausch

und zur internationalen Verständigung
beizutragen, Vorurteile abzubauen, an-
dere Kulturen kennenzulernen und so
auch am Zusammenwachsen Europas
mitzuwirken. Wobei sie sich im Ge-
spräch mit den jungen Studierenden
durchaus selbst auch als Lernende ver-
stehen.

Und auch wir als Gemeinde dürfen
von dieser besonderen Tätigkeit profi-
tieren: ich erinnere an den Gottesdienst,
den Fritz Michler zum Friedenssonntag
/ Volkstrauertag 2020 gestaltete. Seine
Berichte und Erfahrungen aus Oświę-
cim / Auschwitz waren ein sehr ein-
drückliches Plädoyer für christliches
Engagement in der Friedens- und Ver-
söhnungsarbeit. Es ist ihm gelungen, al-
le Anwesenden sehr zu berühren.

Lieber Fritz Michler,
wir freuen uns über die großartige Eh-
rung Deines so vielseitigen Engage-
ments und gratulieren von Herzen! Und
wir sind froh, Dich mit allen Deinen Ga-
ben hier in Silvanus zu haben!

Gabriele Brand

Katja Harms

Steuerberaterin

Auf dem Kampe 24

30827 Garbsen

Tel. 0 51 31 / 44 68 22

Fax 0 51 31 / 44 32 81



Unter dieser reißerischen Überschrift ver-
öffentlichte der Südwestrundfunk (SWR)
am 5. Mai 2015 einen Beitrag über die
Ereignisse, die sich am 17. und 18. April
des Jahres 1521 in Worms zugetragen ha-
ben. 
Seit ich als Jugendlicher im Kino den be-
rühmten Western “High Noon“ gesehen
habe, mit Gary Cooper in der Hauptrolle,
ist der Begriff “Showdown“ für mich mit
einer kaum zu ertragenden Spannung und
Dramatik verbunden. Es geht um Leben
und Tod.
Um Leben und Tod ging es im April des
Jahres 1521 auch für Martin Luther. Am
31. Oktober 1517 hatte er die berühmten
95 Thesen veröffentlicht, in denen er sei-
ne Forderungen nach einer Reform der
Kirche darlegte und besonders den Ab-
lasshandel derbe kritisierte. An dieses Da-
tum gedenken wir jährlich am 31. Okto-
ber, am Reformationstag als Ursprung
unserer protestantischen Kirche.
Die Veröffentlichung der 95 Thesen blieb
zunächst ohne großes Echo, wohl auch
weil sie in lateinischer Sprache abgefasst
waren und nur an einen engen Kreis ver-
teilt wurden. Erst als diese Thesen ins
Deutsche übersetzt und im Jahr 1518 in
großer Zahl publiziert wurden, erregten
sie Aufsehen. 
Aber Martin Luther beließ es nicht bei
diesen Thesen, sondern er veröffentlichte
in den folgenden Jahren mehrere Streit-
schriften mit massiver Kritik an der Kir-

che und auch direkt an dem Papst. 1520
verfasst er vier Hauptschriften, die große
Bedeutung erlangten. Schon die Titel die-
ser Schriften lassen erkennen, dass sie zu
Konflikten mit der katholischen Kirche
führen mussten:
• „An den christlichen Adel deutscher
Nation von des christlichen Standes Bes-
serung“ (Juni 1520), in der er seine theo-
logischen Erkenntnisse in praktische Re-
formvorschläge umsetzt. 
• „Über die Freiheit eines Christenmen-
schen“ (Oktober 1520), die deutsche Be-
arbeitung eines lateinischen Traktates an
Papst Leo X., in der Luther aus seiner re-
formatorischen Erkenntnis, dass der
Mensch durch seinen Glauben gerechtfer-
tigt ist, die Glaubensfreiheit des Einzel-
nen entwickelt. 
• „De captivitate Babylonica ecclesiae
praeludium“ (Vorspiel zur Babylonischen
Gefangenschaft der Kirche, Sommer
1520), ein lateinischer Traktat über die
Sakramentenlehre der Kirche. Luther re-
duziert die Sakramente als Zeichen für die
Verheißung Christi auf die von Christus
selbst eingesetzten: Taufe, Abendmahl,
Buße. 
• „Der Sermon von den guten Werken“
(Juni 1520) schließlich ist eine neue Ver-
hältnisbestimmung von Glauben und
Werken anhand einer Auslegung der Zehn
Gebote.
Deshalb ist er im Januar 1521 vom Papst
zum Ketzer verurteilt und exkommuni-

14 ZENTRUM Reichstag zu Worms                                              

Vor 500 Jahren: 17. / 18. April 1521

Martin Luther: Showdown in Worms 
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ziert worden. Nun will auch Kaiser Karl
V. die Reichsacht über Martin Luther ver-
hängen - und ihn damit für vogelfrei und
rechtlos erklären. Das bedeutet, dass jeder
ihn töten konnte, ohne eine Strafe be-
fürchten zu müssen. Karl V. möchte damit
den Papst als Verbündeten im Kampf ge-
gen Frankreichs Machtbestrebungen in
Italien gewinnen.
Doch viele Reichsfürsten wehren sich ge-
gen ein eigenmächtiges Vorgehen des
Kaisers. Sie teilen Luthers Kritik an den
Missständen in der Kirche und setzen
durch, dass Luther zunächst persönlich
angehört werden soll. Nachdem ihm der
Kaiser freies Geleit zugesichert hat, reist
Luther fast 600 Kilometer von Wittenberg
nach Worms. Dort tagt seit dem 27. Janu-
ar 1521 der Reichstag, den der junge Kai-
ser Karl V. einberufen hat. 
Luther war sich ganz sicher über die Ge-
fährlichkeit dieser Reise bewusst. Späte-
stens 1520 hatte er sich intensiv mit den
Schriften von Jan Hus befasst, der 1415
auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde,
weil er seine Lehren nicht widerrufen
wollte. Luther wusste, dass auch Jan Hus
von höchster Instanz freies Geleit zuge-
sagt worden war, aber dass man das bei
seiner Verurteilung einfach ignoriert hat-
te. 
Luthers Förderer und Beschützer, Kur-
fürst Friedrich der Weise von Sachsen, so-
wie weitere Reichsfürsten rieten von einer
Reise nach Worms ab, da sie sich nicht si-
cher waren, ob sie ihn wirklich beschüt-
zen könnten. Aber Luther besteht auf die-
ser Reise, weil er überzeugt von seinen

Ansichten ist und von der Notwendigkeit,
diese Ansichten zu verteidigen. 
Am 17. April 1521 beginnt das Verhör vor
dem Kaiser und den Reichsfürsten. Lu-
ther wird gefragt, ob er die dort vorliegen-
den Bücher als seine anerkennt und die
darin enthaltenen Thesen widerruft. Er
bekennt sich zu seinen Schriften, bei der
Verteidigung von deren Inhalt erbittet er
aber Bedenkzeit. Als er nach 24 Stunden
Aufschub am 18. April 1521 erneut vor
Kaiser und Fürsten erscheint, bezieht Lu-
ther nun klar Position: "Ich mache mich
nicht zu einem Heiligen; es geht jedoch
nicht um meine Eigenarten, sondern um
die Lehre Christi. Deshalb kann ich auch
diese Bücher nicht zurücknehmen. Würde
ich sie widerrufen, so würde ich die
päpstliche Gewaltherrschaft und ihre gott-
losen Folgen unterstützen."
Eine Woche später begibt sich Luther auf
die Rückreise nach Wittenberg. Noch ge-
nießt er den kaiserlichen Schutz des freien
Geleits. Doch Karl V. ist unnachgiebig, er
sieht sich zur Verteidigung der katholi-
schen Kirche und der traditionellen Glau-
benslehre verpflichtet. Im Wormser Edikt
vom 8. Mai verhängt er die Reichsacht
gegen Luther und seine Anhänger. Er ver-
bietet außerdem die Lektüre und Verbrei-
tung von Luthers Schriften.
Doch Kurfürst Friedrich der Weise
schützt Luther, indem er seine Entführung
vortäuschen lässt und ihn zehn Monate
lang auf der Wartburg versteckt. Dort
übersetzt Luther das Neue Testament ins
Deutsche.

Gerhard de Vries



Corona ist die aktuelle Bedrohung. Das
Virus hat uns alle fest im Griff. Zum Woh-
le der Gemeinschaft nehmen wir Ein-
schränkungen hin. Aber nur durch die Ein-
sicht in diese Notwendigkeit und die
Solidarität aller werden wir erfolgreich
durch die Bedrohung gehen. 

Weil Corona so allgegenwärtig ist,
scheint uns diese unmittelbare Bedrohung
gelegentlich den Blick zu trüben für die-
jenigen, für die Corona nicht das unmittel-
bare Problem ist. Fast 80 Millionen Men-
schen sind weltweit auf der Flucht, die
Hälfte davon Kinder. Sie sind teilweise
unter unmenschlichen Bedingungen unter-
gebracht, auch in der Europäischen Union.
Der Impfstoff, den wir so herbeisehnen,
steht für die meisten von ihnen sicher
nicht an erster Stelle ihrer Wunschliste.
Ich kann mir vorstellen, dass dort der
Wunsch nach Essen, Trinken, Kleidung
sowie einer warmen und trockenen Unter-
kunft - den elementarsten menschlichen
Bedürfnissen - die Liste anführt. Im Radio
habe ich neulich das Lied von Heinz-Ru-
dolf Kunze ‚Aller Herren Länder‘ aus
dem Jahr 1999 gehört. Immer noch sehr
aktuell! Da ist mir bewusst geworden, wie
sehr wir uns momentan um uns selbst dre-
hen. Haben Sie in der letzten Zeit anderes
als Corona oder Trump in den Nachrich-
ten gehört?

Ich glaube, vielen Menschen ist durch
die Corona-Krise, durch die Einschrän-
kungen, die sozialen Verluste, die nicht
mehr möglichen Kontakte mit Familie
und Freunden, durch die unmittelbare be-
rufliche Unsicherheit oder durch die Frage
nach der Zukunft erst bewusst geworden,
was wir hatten und was uns verlorengeht.

Viele Menschen sehen durch die Coro-
na-Krise eine reale Bedrohung der eige-
nen oder der familiären Existenz. Einer
Generation von Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen wird die Mög-
lichkeit genommen, soziale Erfahrungen
zu machen, und die Kultur des Landes
liegt am Boden.

Wenn wir uns dessen bewusst sind und
etwas Zeit aufbringen, können wir viel-
leicht auch an die diejenigen denken, die
nichts von dem haben, was uns womög-
lich verlorengehen könnte. Und wenn wir
in ein bis zwei Jahren wieder in unser ‚al-
tes Leben‘ zurückkehren, werden 80 Mil-
lionen Menschen immer noch dort sein,
wo sie heute sind, in den Lagern ganz in
der Nähe hier in der EU, in Afrika oder in
arabischen Ländern.

Es gibt viele Möglichkeiten, auch in
‚Corona-Zeiten‘ über den Tellerrand zu
sehen und Organisationen zu unterstützen,
die sich die Hilfe für andere auf ihre Fah-
nen geschrieben haben, zum Beispiel:

16 ZENTRUM Aller Herren Länder                                               

Du wirst nie zu Hause sein, 
wenn du keinen Gast, keine Freunde hast!

F. Michler
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PFLEGEN IST FÜHLEN.

Wir sind der ambulante Pflegedienst Ihrer Kirchengemeinde

Alten- und Krankenpflege, Pflege und Betreuung bei Demenz, 
Psychiatrische Pflege, Ambulanter Palliativ- und HospizDienst, Haushaltshilfen, 
Vermittlung von Serviceleistungen, Ambulant Betreutes Wohnen, 
Quartiersprojekte, Tagespflege

Liebevolle Pflege bedeutet viel mehr als versorgen.
Es bedeutet, als Mensch da zu sein: als Ansprechpartner, Problem-
lös-Partner, Mitfühl-Partner, Gesprächspartner, Gelächter-Partner, 
Anlehn-Partner, Treppensteig-Partner, Klar-Schiff-mach-Partner...

Diakoniestation Garbsen
Planetenring 10 · 30823 Garbsen
Tel. 05137 / 140 4   
www.dsth.de



schaut hin – zwei Worte aus dem Mar-
kusevangelium (Mk 6,38) bilden das
Leitwort für den 3. Ökumenischen
Kirchentag (ÖKT) vom 12. – 16. Mai
2021 in Frankfurt. Sie verbinden Podi-
umsdiskussionen, Gottesdienste, Kul-
turveranstaltungen, Bibelarbeiten und
vieles mehr.
schaut hin – was steckt dahinter?
schaut hin – zwei Worte regen uns an,
den Blick zu schärfen, Dinge ganz ge-
nau zu betrachten, zu urteilen und dann
Konsequenzen zu ziehen. Sie fordern
uns auf, dort zu handeln, wo schauen al-
lein nicht reicht. Und sie laden dazu ein,
die Perspektive zu wechseln: 
Zwei Fische, fünf Brote und der Hunger
von 5000 Menschen – eine recht aus-
sichtslose Situation, von der das Mar-
kusevangelium erzählt. Wie sollen die
jemals satt werden? 

Aber Jesus ändert den Blickwinkel –
weg vom Mangel, hin zu den Gaben
und Möglichkeiten. 
Und plötzlich ist genug für alle da. 
schaut hin – der 3. ÖKT in Frankfurt
nimmt die Aufforderung ernst:
hinschauen und wahrnehmen, was die
Welt bewegt, Ausschau halten nach Lö-
sungen und neuen Wegen, die eigenen
Ressourcen prüfen und dann handeln
und die Welt verändern – mutig und gü-
tig und im Vertrauen auf Gottes Hilfe. 

Aufgrund der aktuellen Pandemielage
und der damit verbundenen unsicheren
Rahmenbedingungen im Mai 2021 wird
der ÖKT weitgehend digital zu erleben
sein. Nähere Informationen unter
www.oekt.de. 

18 ZENTRUM Ökumenischer Kirchentag / Fairer Laden                 

Ökumenischer Kirchentag

Segel-Kaffee ist ein fair gehandelter
Bio-Kaffee, der per Frachtsegler 
"Avontuur" aus Mittelamerika nach
Deutschland kommt. Mit dem Kauf
dieses Segelkaffees setzen Sie ein Zei-
chen für mehr Klimaschutz und ein
Umdenken beim globalen Warentrans-
port. Fair gehandelt, biologisch ange-

baut und gesegelt: ein ganz besonderer
Genuss!
Im März 2021 ist die Avon-
tuur auf ihrer 6. Fahrt in Mit-
telamerika unterwegs, um
Fracht aufzunehmen. Sie
wird im Juni 2021 in Ham-
burg/Elsfleth zurückerwartet.

Neu im Fairen Laden: Segelkaffee aus Mittelamerika
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w w w . k r i p p e n h a u s - g a r b s e n . d e   
mit Infos und Fotos  
Das Krippenhaus ist das 
ganze Jahr geöffnet 
und bietet Ihnen 
eine kleine Welt-
reise der Kulturen und des Glaubens. Wenn Sie 
an einem Besuch Interesse haben rufen Sie ein-
fach unter 0175-2557 545 an.  

Samstags 09:30 bis 11:30  
geöffnet in Berenbostel,  
Wendeplatz Slevogtweg 
Wir bieten Ihnen eine große 
Auswahl an fair gehandel-
ten Lebensmit te ln und 
Kunsthandwerk aus aller 
Welt.  

w w w . k r i p p e n h a u s - g a r b s e n . d e   
mit Infos und Fotos  
Das Krippenhaus ist das 
ganze Jahr geöffnet 
und bietet Ihnen 
eine kleine Welt-
reise der Kulturen und des Glaubens. Wenn Sie 
an einem Besuch Interesse haben rufen Sie ein-
fach unter 0175-2557 545 an.  

Samstags 09:30 bis 11:30  
geöffnet in Berenbostel,  
Wendeplatz Slevogtweg 
Wir bieten Ihnen eine große 
Auswahl an fair gehandel-
ten Lebensmit te ln und 
Kunsthandwerk aus aller 
Welt.  

Ihr Hofladen
Eier aus Freilandhaltung - Obst - Gemüse

Fleisch - Wurst Hausmacher Art
Wein - Geflügel 

Öffnungszeiten: Do + Fr 09.00 - 12.30, 14.30 - 18.00 Uhr
Sa 09.00 - 13.00 Uhr

Fam. Heike u. Jürgen Hornbostel

Lange Feldstr. 5  . 30827 Garbsen-Stelingen  . Tel. 0 51 31 - 75 06

OSTERWALDER STRASSE 2
30827 GARBSEN

05131 49 93 0

Ihre Spezialisten – auch für Erbschaft, 
Schenkung und Testamentsvollstreckung.

MELDAUSTRASSE 25
30419 HANNOVER

0511 27 85 90 2 

hts-steuerkanzlei.de
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Am 12. Dezember
2020 verstarb Herr
Lothar Ruhm und
damit verliert die
Silvanus Kirchen-
gemeinde einen tat-
kräftigen Mitarbei-
ter, der stets im
Hintergrund wirkte
und selten im Licht

der Öffentlichkeit erschien. 

2011 wollte die Silvanus-Kirchenge-
meinde online gehen. Ein erster Versuch
Anfang 2012 schlug fehl, da die entspre-
chende Kompetenz fehlte. Ein Aufruf
im Zentrum brachte seinerzeit auch kei-
nen Erfolg.Glücklicherweise wurde aber
der Kontakt zu Herrn Ruhm hergestellt,
der sich spontan bereit erklärte, die 
Gemeinde dabei zu unterstützen, auch 
finanziell.

Er hatte die notwendige Fachkompetenz
und auch die entsprechenden Kontakte
zu einem Homepage-Provider, mit dem
er günstige Konditionen aushandelte
und so den Start ermöglichte. In den
Folgejahren aktualisierte und verbesser-
te Herr Ruhm die Homepage, die heute
ein umfangreiches Bild der vielfältigen
Aktivitäten und Neuigkeiten aus der Sil-
vanus-Kirchengemeinde abbildet. 

Gerade in den letzten Monaten mit all
ihren Einschränkungen durch die Coro-
na-Pandemie bekam unsere Internet-
plattform eine zusätzliche Bedeutung.
Gut, dass Kontakte innerhalb der Ge-
meinde auch hiermit aufrechterhalten
werden konnten. 

Wer einmal eine Homepage eingerichtet
und verwaltet hat, weiß, welche Arbeit
damit verbunden ist. Herr Ruhm hat
über einen Zeitraum von mehr als 10
Jahren diese Arbeit ehrenamtlich gelei-
stet.

Als seine Gesundheit ihm in den letzten
Jahren mehr und mehr zu schaffen
machte, hat er sich erfolgreich bemüht,
sein Wissen weiterzugeben, sodass die
Arbeit auch in seinem Sinne nahtlos
weitergeführt werden kann. 

Dafür ist ihm die Silvanus Gemeinde
zutiefst dankbar.

G. de Vries

Abschied von Lothar Ruhm
Mentor der Silvanus-Internetseite

Ein Nachfolger 
für Herrn Ruhm

An dieser Stelle danken wir auch
Herrn Gerhard de Vries, der an der
Seite von Herrn Ruhm in die Betreu-
ung der Homepage mit eingestiegen ist
und sie zurzeit allein verwaltet.
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Wir nehmen Anteil
an der Trauer um

Datenschutzhinweis:
An  dieser Stelle veröffentlichen wir regelmäßig kirchliche Amtshandlungen mit Namen, Adresse u. Alter der betreffenden Person. Einwände können
gegenüber dem Pfarramt erhoben werden. Ereignisse nach der Drucklegung erscheinen in der folgenden Ausgabe von „Zentrum“.

Aus Datenschutzgründen keine Angaben
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Sekretariat:

Tibor Sostmann
Mo + Di        10.00 Uhr – 12.00 Uhr
Do                16.00 Uhr – 18.00 Uhr

Pastorin Gabriele Brand
Termine nach Vereinbarung
Tel. 051 31 – 44 31 575

Gesprächszeiten im Kirchenzentrum

(
Pastorin  Gabriele Brand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 31 – 44 31 575
Diakonin Erika Feltrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0177– 4640226
Nachbarschaftsladen NEULAND K.Osterwald . . . . . . . . . . . . . 051 31 – 9 72 25
Fahrradwerkstatt NEUerfahrLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0157 – 310 283 92 
Diakoniestation in Garbsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 37– 140 40 
Tagespflege Kloster Marienwerder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 1 1 – 76 17 08 95
Sozial- u. Migrationsberatung,  Skorpiongasse 33 . . . . . . . . . . 051 37 – 16 34

Beratungsstelle für Erziehungs- und Lebensfragen. . . . . . . . . . 051 37 – 73 85 7
(Am Osterberge 1, 30823 Garbsen. Termine nach Vereinbarung)

Kirchenvorstand

Erich Bock  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05131 – 443921

Kerstin Dannenbrink  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .051 31 – 96647

Christiane Finke-Michler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .051 31 – 93849

Jürgen Jackowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05131 – 95561

Susanne Münte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .051 31 – 4870591

Erika Säuberlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .051 31 – 92500

Ev.-luth. Silvanusgemeinde
Berenbostel und Stelingen
Auf dem Kronsberg 32
30827 Garbsen

Tel.: 0 51 31 • 90 69-29
Fax: 0 51 31 • 90 69-30

Mail:
kg.silvanus.garbsen@evlka.de
www.silvanusgemeinde.de

Bankverbindung:
Sparkasse Hannover; 
IBAN: DE 46 2505 0180 2011 2474 22
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Kinder und Jugendliche

Kinderkirche  . . . . . . . . . . . . . . . . Samstag  . . . . . . . .(Termine siehe letzte Seite)
Spielmobil JuKiMob (VCP)  . . . . Dienstag*  . . . . . . . . . . . . . .14.00 - 17.00 Uhr

Erwachsene

Redaktionskreis ZENTRUM  . . . . 3x pro Ausgabe nach Absprache

Alltagssprechstunde  . . . . . . . . . . . . .Montag (nur nach Anmeldung im Kirchenbüro, Tel. 906929)  .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.03., 19.04., 10.05.  . . . . . . . . ..17.00 - 18.00 Uhr
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dienstag (ohne Anmeldung),
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .auch telefonisch möglich: 05131-906928
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23.03., 06.04., 20.04., 11.05.  . .17.00 - 18.00 Uhr

Senioren

Musik

Chor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Donnerstag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.45 Uhr

Kirche und Glauben

Kirchenvorstandssitzung  . . . . . . . 1x monatlich (zurzeit digital)  . . . . .18.30 Uhr

Sonstiges

Fairer Laden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samstag  . . . . . . . . . . . . . . . . .9.30 - 11.30 Uhr

Die mit * gekennzeichneten Termine fallen in den Ferien aus.

Bis zum Drucktermin hatten nur die schwarz geschriebenen Gruppen und Termine wieder angefangen. Wie es ab
März weitergeht, ist noch offen. Aktuelle Informationen auf der Homepage oder im Gemeindebüro.



Gottesdienste 

1 KiZ - Kirchenzentrum, Auf dem Kronsberg 32, Berenbostel * 2 Stephanus, Stephanusstr. 22, Berenbostel , 
* 3 Stelinger Friedhof, Hinter der Worth 26, Stelingen , * 4 Kirche Osterwald, Hauptstr. 234, Osterwald

Kinderkirche im Kirchenzentrum der Silvanusgemeinde
Samstag, 27.03. und 24.04., jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr

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

Wir bitten um Anmeldung (05131 - 906929) möglichst bis zum Freitag vorher, 
um das Tragen einer FFP2-Schutzmaske und um die Einhaltung der gebotenen Regeln.

Alle Angaben gelten vorbehaltlich der aktuellen Entwicklung!

14.03.21 Laetare KiZ1 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst

21.03.21 Judika KiZ 11 Uhr Lektn. Stock Gottesdienst

28.03.21
Sommerzeit

Palmarum KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst

29.03.21
Montag KiZ 19 Uhr Lektn. de Vries Passionsandacht

30.03.21
Dienstag Stephanus2 19 Uhr Chr. Schutter,

U. Görth Passionsandacht

31.03.21
Mittwoch KiZ 19 Uhr Dn. Feltrup Passionsandacht

01.04.21 Gründonnerstag KiZ 18 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 
mit Abendmahl 

02.04.21 Karfreitag KiZ 11 Uhr P. Schneider Gottesdienst 

04.04.21 Ostersonntag
Beginn:
Stelinger
Friedhof 3

11Uhr Pn. Brand 
und Team

Gottesdienst mit
Osterweg (s. S. 4/5)

05.04.21 Ostermontag KiZ 11 Uhr Pn  Brand Gottesdienst

11.04.21 Quasimodogeniti Kirche
Osterwald4 10 Uhr Pn. Linke Regionalgottes-

dienst

18.04.21 Misericordias Domini KiZ

11 Uhr

17 Uhr

Lektn. de Vries 

P. Wiedenroth
u. a.

Gottesdienst

LobpreisGD

25.04.21 Jubilate KiZ 11 Uhr Prädn. 
R. Hagemann Gottesdienst

02.05.21 Kantate KiZ 11 Uhr Pn. Brand
Gottesdienst 

mit Abendmahl,
evtl. mit Chor

09.05.21 Rogate KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst 

13.05.21 Christi Himmelfahrt evtl. Ök. Gottes-
dienst (s. S. 5)

16.05.21 Exaudi KiZ 11 Uhr Pn. Brand Gottesdienst


