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Ein Gruß aus dem Kirchenzentrum 

- mit Distanz, aber nicht distanziert

Foto: Carlotta Osterwald
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Liebe Leserinnen, liebe Leser in unserer

Silvanusgemeinde,

in normalen Zeiten würden Sie jetzt die
neue Ausgabe unseres Gemeindebriefes in
Ihrem Briefkasten finden – aber wir sind
immer noch weit entfernt von normalen
Zeiten. Darum eine weitere kleine Sonder-
ausgabe: ein Gruß, der uns in Verbindung
halten soll. Auch wenn das sehr gewagt ist:
wenn er Sie erreicht, ist vielleicht alles
schon wieder anders …
Wie werden Sie die vergangenen Wochen
erlebt haben? Hoffentlich gesund! Und hof-
fentlich so, dass Sie die erzwungene Di-
stanz und Isolation ertragen konnten – und
auch noch weiter ertragen können …
Viele Gesichter sehe ich vor mir und habe
eine Vorstellung davon, wie unterschiedlich
wir alle diese Zeit erleben. 

Vielleicht kommen Sie ganz gut zurecht. 

Vielleicht aber haben Sie schon vorher unter

der Einsamkeit gelitten, die sich jetzt noch

viel mehr breitmacht. 

Sie, die Bewohnerinnen und Bewohner im

Cäcilienhof müssen damit leben, dass Ihre

Angehörigen Sie nicht besuchen dürfen. 

Vielleicht müssen Sie Kinderbetreuung und

Homeoffice unter einen Hut bringen und die

Nerven liegen blank. 

Ihr Schülerinnen und Schüler habt die ersten

Wochen ohne Schule vielleicht genossen –

aber allmählich wird es soo langweilig und

ihr sehnt euch nach den anderen …

Vielleicht müssen Sie sich um Ihre Existenz

sorgen, weil alles abgesagt ist.

Vielleicht leben Sie auch in schwierigen

häuslichen Verhältnissen und fürchten die

Konflikte, die sich jetzt vielleicht noch ver-

schärfen.

Das alles geschieht ja überall und darum sicher
auch hier unter uns. Und es bedrückt mich.

Auf der anderen Seite gibt es auch schöne

Entwicklungen. Menschen kümmern sich

mehr um die, die in ihrer Nachbarschaft le-

ben. Andere sind auch jetzt und gerade jetzt

bereit, sich zu engagieren, etwa wenn ein

Notruf auf einer der Hilfe-Nummern eingeht.

Wieder andere nähen fast im Akkord Mund-

schutz-Masken, die nach wie vor dringend

gebraucht werden. Und viele erleben dank-

bar eine neue Art der Rücksichtnahme, wenn

wir uns auf der Straße begegnen. Unrühmli-

che Ausnahmen bestätigen die Regel …

Wir alle werden die Nachrichten verfolgen
und die Diskussionen darüber, wie sich die
Situation weiter entwickelt. Und wir alle
wissen: es wird nicht auf einmal vorbei
sein. 
Umso wichtiger ist es mir, darauf hinzuwei-
sen, was dennoch und immer möglich ist
und was Sie auch in Anspruch nehmen kön-
nen. Auch das soll dieser Gruß bewirken:
dass Sie davon wissen.
Die Zuversicht, die Dietrich Bonhoeffer so
wunderbar ausdrücken konnte – in einer
Notlage, die nicht im entferntesten mit un-
serer jetzigen zu vergleichen ist! – möchte
ich Ihnen auf den Weg geben:

Von guten Mächten wunderbar geborgen,

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen

und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Mögen Sie sich getragen wissen von sol-
chem Vertrauen!
Ich grüße Sie und wünsche Ihnen Gottes
Segen für die Zeit, die vor uns liegt.

Trotz Distanz in herzlicher Verbundenheit,
Ihre Gabriele Brand
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Die Aussichten
Dass heute noch niemand sagen kann, wie
sich alles weiter entwickelt, macht alle Aus-
sagen zu den weiteren Perspektiven schwie-
rig. Vorsichtige Prognosen aus unterschiedli-
chen Landeskirchen gehen davon aus, dass
das normale Gemeindeleben erst nach den
Sommerferien wieder in greifbare Nähe
rückt. Größere Veranstaltungen wie etwa Kir-
chenkonzerte oder ähnliches sind vielleicht
nicht vor der Adventszeit wieder möglich. 
Eine Art „Kleiner Gottesdienst“ wird  in ab-
sehbarer Zeit unter strikten Vorgaben wieder
möglich werden: mit stark begrenzter Per-
sonenzahl und Distanzwahrung, mit Mund-
schutz und ohne Gesang. Das ist sehr ver-
schieden von der uns vertrauten Got-
tesdienstfeier – und wie das zu bewerkstel-
ligen sein wird, ist noch ungewiss. Die ent-
sprechende Beratung, Entscheidung und
Vorbereitung ist Aufgabe des Kirchenvor-
stands, nach den aktuellen Maßgaben aus
Politik und Kirche und in Absprache mit
den örtlichen Behörden. Menschen, die zu
den "Risiko-Gruppen" gehören, sollten eine
Teilnahme jedenfalls noch nicht erwägen -
so die Empfehlung der Landeskirche.

Gemeinde im Ausnahmezu-
stand – was dennoch geht

• Solange es noch keine normalen Gottes-
dienste in unseren Kirchen geben kann, be-
reiten die Garbsener Gemeinden zu den
Sonntagen jeweils eine Andacht vor, die 
Sie als Datei auf unserer Homepage
www.silvanusgemeinde.de finden. Sie kön-
nen sie auch am Sonntagmorgen um 
11.20 Uhr unter der Telefonnummer 0821 -
2671 4054 anhören. Es entstehen keine zu-
sätzlichen Kosten außer den regulären Tele-
fongebühren. Einige Exemplare legen wir
am hinteren Eingang des Kirchenzentrums

in einem Kasten aus. Sie können auch anru-
fen, dann bringen wir Ihnen eine Kopie vor-
bei.
• Die Kirchen dürfen zum stillen Gebet ein-
laden. Wer das in Anspruch nehmen möch-
te, kann im Pfarramt anrufen, um eine Zeit
zu verabreden.
• Zu einem Abendgebet laden wir nach wie
vor ein, wenn auch inzwischen ohne Geläut.
Eine Anregung dazu finden Sie auf unserer
Homepage.
• Solange wir noch keine Gottesdienste fei-
ern, läutet unsere Glocke an jedem Sonntag
um 10.00 Uhr, also zur gewohnten Gottes-
dienstzeit, und lädt ein zu einem "Gottes-
dienst zuhause". Zu wissen, dass zugleich
auch andere sich die Zeit dafür nehmen,
stärkt und schenkt Gemeinschaft trotz Di-
stanz. Eine Anregung dazu finden Sie eben-
falls auf der Homepage sowie eine Zusam-
menstellung der für die Sonntage
vorgesehenen biblischen Texte und Lieder.
Falls Sie dazu ein Gesangbuch nutzen wol-
len, können Sie es gern für diese Zeit im
Kirchenzentrum ausleihen.
• In Rundfunk und Fernsehen gibt es sonn-
tags Gottesdienstübertragungen aus evange-
lischen und katholischen Kirchen.
• Zurzeit stellt die Stephanusgemeinde Gottes-
dienste als Video ins Netz, zu finden auf der
Homepage www.stephanusgemeinde.info. 

Gemeinde im Kontakt
Wenn wir uns derzeit auch nicht besuchen
dürfen: zum Glück können wir dennoch im
Gespräch bleiben. Auch am Telefon ist Nä-
he möglich und es tut gut, mit jemandem zu
reden. Wenn Sie das wünschen, rufen Sie
gerne im Pfarramt an. Auch die Mitarbei-
ter*innen und die Mitglieder des Kirchen-
vorstands stehen zur Verfügung.
Auch wenn Sie praktische Unterstützung im
täglichen Leben in Anspruch nehmen möch-



(

ten, können Sie uns anrufen.
Das Team von NEULAND ist telefonisch
ebenfalls zu erreichen. Dort können Sie
auch nach handgenähten Mundschutzmas-
ken fragen oder einen Termin mit der Fahr-
radwerkstatt vereinbaren. Die Planungen zur
Öffnung des Nachbarschaftsladens  unter
Berücksichtigung der Hygienevorschriften
laufen auf Hochtouren und werden rechtzei-
tig bekanntgegeben. Beachten Sie dazu bitte
die Aushänge am Nachbarschaftsladen. 

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.

Was nicht stattfinden kann

Vieles mussten wir wie alle anderen Ge-
meinden verschieben oder absagen:
• Für die Konfirmation, die am Pfingst-
sonntag (31. Mai) stattfinden sollte, haben
wir als neuen Termin den 20. September ins
Auge gefasst. Ein Gruß an euch Konfis: das
tut mir echt leid für euch und eure Familien!
• Das für den 14. Juni geplante Tauffest auf
dem Gut Heitlingen mussten wir absagen
und werden im nächsten Jahr einen neuen
Termin suchen. Die Familien, die eine Teil-
nahme überlegt haben, können sich gern im
Pfarramt oder im Gemeindebüro melden und
ggfs. auch einen anderen Termin verabreden.
• Der große gemeinsame Gottesdienst zu
Himmelfahrt am Schwarzen See wurde ab-
gesagt.

Was noch offen ist

• Ob es für den gemeinsamen Gottesdienst
mit Osterwald und Heitlingen am Pfingst-
montag (1. Juni) auf dem Hof Hornbostel ei-
ne praktikable Form geben kann, kann im
Moment noch nicht entschieden werden.
• Wie die Gottesdienste der Sommerkirche
in diesem Jahr aussehen können, wissen wir
ebenfalls noch nicht.

Inzwischen überholt???

Vielleicht haben sich manche Fakten längst
verändert, wenn dieser Gruß Sie erreicht,
und manches mag überholt sein. Das Risiko
ist uns bewusst – aber es überwiegt der
Wunsch, auf diesem Weg in Kontakt mitein-
ander zu treten. Bitte haben Sie Verständnis!

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

NEULAND: 05131-97225
Kathrin Osterwald 0157-549425 30 
Sebastian Schulze 0151-512482 83
Fahrradwerkstatt: 0157-310283 92
Homepage: www.silvanusgemeinde.de 
Bitte nutzen Sie auch den Anrufbeantworter.
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Ein gutes Wort zum Schluss, aus einem alten irischen Reisesegen:
... und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand ...


