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Liebe Gemeindemitglieder,

gerade ist der neue Gemeindebrief ver-

teilt, mit allen aktuellen Nachrichten und

Einladungen – da ist auf einmal nichts

mehr davon aktuell. Das Corona-Virus

lähmt alles öffentliche Leben und damit

auch unser Gemeindeleben. 

Sonntag ohne Gottesdienst, Gemeinde

ohne Gemeindegruppen: das hätte ich mir

nie vorstellen können. Aber plötzlich ist

es Realität. Noch dazu in dieser für uns,

für unseren Glauben so wichtigen Passi-

ons- und Osterzeit.

Wir Menschen sind auf Gemeinschaft hin

angelegt, sind darauf angewiesen, dass

wir mit anderen Menschen unser Leben

teilen. Dass wir ein Gegenüber haben, das

uns zuhört, mit dem wir uns austauschen

können, das unser Lachen und unser Wei-

nen teilt. Und auf einmal sollen wir mög-

lichst nicht aus dem Haus gehen, uns

nicht besuchen und uns aus dem Weg ge-

hen … 

Silvanus hat viele Gesichter: Ihre Gesich-

ter, und viele von Ihnen habe ich vor Au-

gen, denke an Menschen, von denen ich

mir vorstellen kann, dass diese Situation

wirklich schwer für sie zu ertragen ist. Fa-

milien mit kleinen oder größeren Kin-

dern, die sich langweilen und bei Laune

gehalten werden müssen, ältere Men-

schen, die ohnehin schon zu viel allein

sind, Kranke, für die ein Besuch geradezu

Medizin ist ... 

Mit unserem Gebet füreinander können

wir dem etwas entgegensetzen. Ein Gebet

muss nicht unbedingt mit „Lieber Gott“

anfangen und mit „Amen“ aufhören. Ich

bin überzeugt: wenn wir intensiv und mit

guten, liebevollen und teilnehmenden Ge-

danken vor Gott an einen Menschen den-

ken, dann ist das auch eine Form von Ge-

bet, die ankommt.

Im Kirchenvorstand und im Kreis der

Mitarbeitenden beraten wir per E-Mail

und Telefon, was diese Situation konkret

für uns bedeutet und was auch jetzt noch

möglich ist.

Diese kleine Extra-Ausgabe unseres Ge-

meindebriefes soll helfen, dass wir auch

in dieser schwierigen Zeit als Gemeinde

in Verbindung bleiben.

Ich grüße Sie von Herzen und wünsche

Ihnen Gottes Beistand.

Bleiben Sie behütet – und gesund!

Ihre Gabriele Brand
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Leben im Ausnahmezustand

Gottesdienste und Treffen im Gemein-

dehaus sind bis auf weiteres ersatzlos
gestrichen – Sie wissen es. Zurzeit steht

ein Datum im Raum: bis zum 19. April

einschließlich soll das so bleiben. Also bis

zum Sonntag nach Ostern. Aber niemand

kann sagen, wie die Lage am 19. April ist.

Wenn es durch alle ergriffenen Maßnah-

men gelingt, die Schnelligkeit aufzuhal-

ten, mit der das Virus sich verbreitet, dann

ist sehr viel erreicht, weil dann das öffent-

liche Gesundheitswesen der Herausforde-

rung gewachsen sein könnte. Aber es wird

nicht vorbei sein.

Was dennoch geht:

Das ZDF überträgt jeden Sonntag einen

Gottesdienst, abwechselnd aus einer

evangelischen und einer katholischen Ge-

meinde. Auch im Radio werden Gottes-
dienste und Morgenandachten übertra-

gen, zum Beispiel im Deutschlandfunk.

Auf der Startseite der Homepage der
Landeskirche (www.landeskirche-han-

novers.de) finden Sie eine Übersicht
über Gottesdienste und Andachten in

TV, Radio und Socialmedia. Unter „kir-

chezuhause“ gibt es dort auch Andachts-

und Gottesdienstentwürfe und Gebete für

den „Gottesdienst zuhause“. 

Wir werden in den nächsten Wochen
am Sonntag um 10.00 Uhr läuten – als
gemeinsamen Auftakt für einen häusli-
chen Gottesdienst. 

Falls Sie dazu ein Gesangbuch nutzen

wollen, können Sie es gern für diese Zeit

im Kirchenzentrum ausleihen. Dort liegen

auch Vorlagen für die Andacht zuhause

aus sowie eine Zusammenstellung der

Lieder und biblischen Texte für die kom-

menden Sonntage.

Mit vielen anderen Gemeinden, auch hier

in Garbsen, werden wir täglich um 19.00
Uhr läuten und damit zu einem Abendge-
bet mit kurzem Ablauf einladen: eine Kerze

ins Fenster, ein Gebet und Vaterunser, 

Gesang „Der Mond ist aufgegangen“ 

(Ev. Gesangbuch Nr. 482). Ein möglicher 

Ablauf liegt ebenfalls im Kirchenzentrum. 

Im Michaeliskloster Hildesheim wird je-
den Dienstag um 12.15 Uhr eine Mit-
tagsandacht gefeiert, die über Facebook

gestreamt und anschließend auf die

Homepage www.michaeliskloster.de ge-

stellt wird. Dort finden Sie für die kom-

menden Sonn- und Feiertage weitere Ge-

staltungshilfen für den häuslichen

Gottesdienst.

Auf unserer Homepage www.silvanusge-
meinde.de finden Sie eine Andacht zur

aktuellen Situation von unserem Superin-

tendenten Karl Ludwig Schmidt. Die

Homepage wird laufend aktualisiert.

Aus Ihrer Silvanusgemeinde

Beten geht überall, dazu braucht es keinen

Kirchraum. Wenn Sie jedoch ein Gebets-

anliegen haben und sich die Fürbitte an-

derer wünschen, dann rufen Sie im Pfarr-

amt oder im Gemeindebüro an oder

kontaktieren Sie ein Mitglied des Kir-

chenvorstands. Wir werden dann ein Licht

für Sie an unserem Gebetsleuchter ent-

zünden und auch unsererseits im Gebet an

Sie denken.



(

Auch wenn Sie einfach das Gespräch su-

chen, können Sie uns jederzeit anrufen.

Die Mitarbeitenden stehen dafür ebenfalls

zur Verfügung.

Wenn Sie Hilfe brauchen, zum Beispiel,

indem jemand für Sie einen Einkauf über-

nimmt, können Sie uns ebenfalls anrufen.

Wir werden das organisieren. 

Übergemeindliche Angebote:

Das Diakonische Werk Hannover bringt

hilfsbereite und hilfesuchende Menschen

zusammen. Unter der Telefonnummer

0511 3687 108 oder über die E-Mail-

Adresse hilfe@dw-h.de können Sie sich

in beiden Fällen melden. 

Wenn Sie das anonyme Gespräch suchen,

ist die Telefonseelsorge für Sie da unter

den Telefonnummern 0800/111 0 111 ·
0800/111 0 222 · 116 123. Ihr Anruf ist

kostenfrei.

Zeichen der  Solidarität:

In unseren Gottesdiensten ist es eine gute

Tradition, eine Kollekte zu sammeln, mit

der Projekte zum Wohl der Menschen un-

terstützt werden. Gerade in Zeiten, in de-

nen die Angst viele Menschen nur an sich

selbst denken lässt, dürfen wir diejenigen

nicht vergessen, die nicht für sich selbst

sorgen können.

Die „Tafeln“ mussten ihre Ausgabestel-
len schließen und auch die direkte Vertei-

lung von Lebensmitteln stockt, weil auf-

grund von Hamsterkäufen in den Märkten

kaum etwas übrig bleibt. Deshalb ruft die 

Obdachlosenhilfe e.V. zu Spenden auf:

IBAN: DE 37 2519 0001 0796 4927 00,

Infos: www.obdachlosenhilfe.org

Auch der Verkauf des AsphaltMagazins
wurde eingestellt. Asphalt ersetzt den Ver-

käufer*innen einen Teil der entgangenen

Einnahmen, ist dafür aber auf Spenden an-

gewiesen: 

IBAN: DE 35 5206 0410 0000 6022 30,

Infos: www.asphaltmagazin.de

So erreichen Sie uns:

Pastorin Gabriele Brand
05131-4431575; 

gabri_ele.brand@t-online.de

Gemeindebüro, Tibor Sostmann
05131-906929; 

kg.silvanus.garbsen@evlka.de

Kirchenvorstand:
Erich Bock 05131-443921

Kerstin Dannenbrink 05131-96647

Christiane Finke-Michler 05131-93849

Jürgen Jackowski 05131-95561

Susanne Münte 05131-4870591

Erika Säuberlich 05131-92500

Mitarbeitende:
Dn. Birgit Fitz 0179-3962883

Dn. Erika Feltrup 0177-4640226

D. Sebastian Schulze 0151-19071539

Bitte nutzen Sie auch den Anrufbeantworter.

Ein besonderer Dank!

Allen, die sich in diesen Zeiten auf den

Weg machen und diese Sonderausgabe in

der Gemeinde verteilen, sei ausdrücklich

und sehr herzlich gedankt! Ohne Ihre Mit-

arbeit könnten wir diesen Weg der Verbin-

dung nicht gehen. Gott behüte Sie auf Ih-

ren Wegen zu den Menschen – bzw. zu

ihren Briefkästen …
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... und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand ...


