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Und Jesus zog umher in ganz
Galiläa,
lehrte in ihren Synagogen und
predigte das Evangelium von
dem Reich
und heilte alle Krankheiten
und alle Gebrechen im Volk....

Wo zieht’s uns hin?
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Liebe Freunde

Sonne, Sonnens chein, Sommerferien, Sommerpaus e – Urlaub, Erholung,
Ents pannung – und 39°C in meiner Dachwohnung; Mas chs eefes t und das
kleine Fes t im großen Garten - was verbinden wir mit dies er außergewöhnlich heißen Jahres zeit?
Mancher denkt im Urlaub daran, jetzt endlich mal zu dem zu kommen,
was man s ons t nicht ges chafft hat. Mir geht es s o, das s der Sommer so seine eigenen Schwerpunkte hat. Die Hitze dies es Jahres lähmt ein wenig,
dies e Jahr deutlich mehr... Und dann wird es s chwer werden, etwas nachzuholen, zu dem ich s ons t im Laufe des Jahres auch nicht komme. So halte
ich es – ich s chaue, was der heiße Sommer mir an Chancen bringt. Ich vers uche nicht, etwas nachzuholen, s ondern ich frage mich: Was pas s t in diese
Zeit der Sonne, der Wärme, des Urlaubs ? Und ich bin dankbar für die Wochen des Urlaubs , in denen ich mal die 4 Wände verlas s en kann und mit
meiner Familie Zeit finde, etwas Neues zu entdecken. Ich weiß, nicht jeder
hat die Möglichkeit, eine große Reis e zu machen aber vielleicht is t es doch
die Zeit, dies e Sonne, die Wärme, das Licht zu genießen und eine andere,
ungewohnte s chöne Seite uns erer Welt und Umwelt zu entdecken. Gerade
im Sommerurlaub habe ich Zeit, die Natur, eine s chöne Lands chaft, eine
beeindruckende Stimmung zu genießen. Und das brauche ich auch, mal
aus dem Durchs chnitts alltag zu entfliehen. Ehrlich ges agt – in dies er Sommer-Urlaubs zeit lerne ich jedes Jahr neu Gottes kreative Seite kennen. Es
gibt Momente, wo mich s eine Schöpfung überwältigt, mindes tens s tark
beeindruckt. Und dann frage ich mich, ob nicht dies e tolle Schöpfung quasi
der Himmel auf Erden is t. Es mus s doch einen Sinn haben, das s Gott s o
wunders chöne Lands chaften geformt, s o beeindruckende Pflanzen und
Tiere ges chaffen hat. Die Vergänglichkeit tritt bis weilen in den Hintergrund und ich habe den Eindruck, das s Gott s agt: Schau her, wie s chön ich
die Welt ges taltet habe! Erhalte s ie, s ie is t es wert! Die dunklen und zers törten Orte dies er Erde habe ich nicht gewollt und nicht ges chaffen. Das
habt ihr Mens chen zu verantworten! Im s chlimms ten Fall s eid Ihr s ogar bereit, andere zu töten und für Eure Überzeugungen zu s terben – wie s innlos , unbarmherzig und graus am!
Liebe, Vers öhnung, aufeinander acht haben, füreinander da s ein, einander
beizus tehen, Frieden zu s tiften´, das Gute zu fördern, das Bös e zu ächten –
das is t Eure Aufgabe! So könnt Ihr ein Stück Himmel auf Erden ges talten
als Zeichen, das s es mich, Gott, gibt. Jede noch s o unauffällige Tat von Liebe und Zuwendung macht Sinn und s chafft Räume für Begegnung, Aufmerks amkeit, Freunds chaft und is t ein Hinweis auf die kreative liebende
Art Gottes .
Siegmar Ahlvers
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Alpha-Kurs
Ab 5.September Grundkurs zum chris tlichen Glauben im
Kirchenzentrum
Es is t ein kleines Jubiläum: Zum 5. Mal in Folge findet
nach der Sommerpaus e uns er Alpha-Kurs s tatt. Haben Sie
Interes s e, uns einmal näher kennen zu lernen und
gleichzeitig die Grundlagen chris tlichen Glaubens ? Oder
kennen Sie jemanden, dem es s o geht? Dann laden wir Sie
oder Ihre Bekannten herzlich ein zu uns erem nächs ten
Alpha-Kurs . Alpha s teht für: Alle können kommen; Lernen
und Lachen; Pas ta; Hilfe für die anderen; Antworten erbitten.
Alpha is t ein zwölfwöchiger Grundkurs über den chris tlichen Glauben.
Nach einem gemeins amen Abendes s en hören wir einen Vortrag zu einem
s peziellen Thema des Abends . Nach einer kurzen Paus e geht es dann in Ges prächs gruppen, in denen ähnlich uns erer Haus kreis e das Gehörte besprochen und verarbeitet wird.
Ein Mitarbeiterteam kümmert s ich verbindlich um alles , was dazu gehört:
die Räume herrichten, das Es s en bereiten, Vorträge halten oder eine Gruppe moderieren, aber nicht nur das : im Vordergrund s teht, miteinander ins
Ges präch zu kommen und den offenen Aus taus ch zu pflegen.
Die Haus halte auf dem Krons berg werden zum Ende der Sommerferien
noch bes onders eingeladen. Wir wüns chen uns s ehr, das s wir in den kommenden Wochen Mens chen erreichen, die vielleicht
• gerade neu zum Krons berg gezogen s ind, oder
• s oziale Kontakte s uchen, oder
• pers önliche Bekannte uns erer Gemeindemitglieder s ind, die bisher
Kontakt zu einem Haus kreis , aber noch nicht zur Gemeinde hatten,
oder
• Fragende s ind in akuten Lebens kris en, oder einfach nur
• offen s ind, über den chris tlichen Glauben mit anderen nachzudenken.
Der Alpha-Kurs findet s tatt im Kirchenzentrum jeweils diens tags um 19 Uhr
vom 5.9. bis zum 21.11.2006.
Sind Sie dabei? Anmeldung bitte an Volker Radzuweit (Tel.-Nr. 3363888)..
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Unsere Hauskreise...
Viele uns erer Mitglieder und Freunde treffen s ich
regelmäßig in Haus kreis en. In der privaten Atmos phäre des
eigenen Zuhaus es finden s ich jeweils 6 bis 10 Pers onen zum
pers önlichen Aus taus ch über Fragen des Lebens zus ammen.
Wer Interes s e an der Teilnahme an s o einem Haus kreis hat,
wende s ich bitte an die unter Info angegebenen Ans prechpartner.
Wann
Wo
Inf o
Montags
Familie Gräflich
Silke Breßlein
19.30 Uhr 14-tägig Wenderter Str. 9
05126 – 80 04 04
Sars tedt
Mittwochs
Familie Friedrichs
Chris tine Friedrichs
20.00 Uhr
Johannes kamp 50
0511 – 83 79 202
wöchentlich
Krons berg
Mittwochs
Butze 22
Jochen Fis cher 0511 - 51 05 382
19.00 Uhr
Hinter dem Holze 22 Mimmi Gudehus 0511 - 53 75 65
wöchentlich
30539 Hannover

Rätselspaß für den Sommerurlaub
Senkrecht:

Waagerecht:

02 Ein Bibeltext für jeden Tag
03 Das letzte Buch der Bibel
05 Der höchste Berg im Osten Hannovers
09 Leiter mit einem biblischen Vornamen
11 Ein berühmter Wanderprediger
13 Im Wald findet man die _ _ _ _ _ elbeere
14 Kinder toben, wir Christen _ _ _ _ _
15 Manche nennen sie die heilige Mutter
Gottes
18 Der _ _ _ _ _ schwebte über dem Wasser
22 Am Anfang war das _ _ _ _

01 Geheimnisvolles Eiland, wo Kinder Schätze suchen
04 Ein Kreis der nicht rund ist
06 Geld sammeln tut man mit der _ _ _ _ _ _ _ _
07 Neben dem Florenzer Dom steht das _ _ _ _ _ _ _
erium
08 Über 7000 Jahre alte Stadt in der Wüste
10 Englisch "und", Deutsch "eight"
12 Es ist rund und leuchtet
16 Erster Buchstabe im griechischen Alphabet
17 Anfang und Ende, A und O, Alpha und _ _ _ _ _
19 Dabei wird man total nass!
20 5 Bücher gibt's davon
21 Heiliger Berg
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Lösungswort
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Aus der Gemeindeleitung...
Was beschäftigt uns?
Neben den Fragen nach uns erer Situation jetzt und heute fragen wir uns
und Euch als Mitglieder und Freunde der Gemeinde – wie geht es weiter?

Entdeckerinsel
...ins bes ondere mit der Entdeckerins el. Hier hat s ich ein großes Potential
entwickelt. Kinder fühlen s ich wohl, kommen gerne, fühlen s ich angenommen, geliebt. Wer macht mit – verpflichtet s ich für einen übers chaubaren Zeitraum, einige Sonntage mit zu ges talten, dabei zu s ein? Bitte wendet Euch an Volker Radzuweit (Telefon 0511-3363888)

Weihnachten im Sommer?
Unglaublich aber wahr – wir hörten ers t vor Kurzem, das s es etwa ...8 Anrufe beim Krokulino gab, wo s ich Leute bedankten für die s chöne
Chris tves per, die wir Heiligabend 2005 dort mit den Kindern durchführten.
Einige fragten, warum das nicht noch bes s er bekannt gemacht worden
s ei... Dabei war das doch s o gut bes ucht!
Als o das ermutigt uns , auch dies es Jahr s o etwas zu wiederholen. Wer is t
bereit, frühzeitig in die Vorbereitungen einzus teigen? Man glaubt gar
nicht, wie s chnell der Dezember heraneilt...

Sammlung und Sendung – ein Widerspruch?
Nein, aber alles s chön nacheinander. Im letzten Gemeindeforum aber auch
durch andere Signale wurde deutlich, das s wir mehr dafür s orgen müs s en,
uns zu s ammeln. Das heißt, gemeins am auf dem Weg s ein, zueinander finden, s ich gegens eitig einladen, wahrnehmen, unters tützen. Wir denken,
das s das ein Schwerpunkt in uns erer Gemeinde s ein s ollte in den kommenden Wochen und Monaten. Wie können wir alle damit kreativ umgehe?

Gemeindeverzeichnis
Spätes tens im September 2006 wird das neue Gemeindeverzeichnis der Ev.
Freikl. Gemeinde Hannover Süd fertig ges tellt s ein. Als Teilgemeinde
Krons berg s ind viele von uns als Mitglieder, Freunde oder Kinder dort mit
aufgeführt. Es wird voraus s ichtlich zum Preis von 6,50€ verfügbar s ein.
Siegmar Ahlvers
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Gottesdienste
s onntags um 10.30 Uhr im Kirchenzentrum
Krons berg
Thie 8, 30539 Hannover / Stadtbahnlinie 6,
Haltes telle Krons berg
Das Kinderprogramm der Entdeckerins el fällt
während der Sommerferien aus !
Um 10:15 - vor dem Gottes diens t - laden wir ein zum gemeins amen Gebet
im Clubraum.

August 2006

06. 08.
13. 08.
20.08.
27. 08

So. 10:30
Gottesdienst
Leitung:
Edwin Mes ke
Predigt:
Benjamin Seichter
So. 10:30
Gottesdienst
Leitung:
Olaf Steding
Predigt:
Volker Radzuweit
So. 10:30
Abendmahlsgottesdienst
Leitung:
Gudrun Gräflich uns Silke Bres s lein
Wir ges talten gemeins am den Gottes diens t
So. 10:30
Gottesdienst mit Church & Brunch
Leitung:
Michael Schmidt
Predigt:
Wolfgang Seichter

September 2006
03.09.
10.09.
17.09.
24.09.

So. 10:30
Leitung:
Predigt:
So. 10:30
Leitung:
Predigt:
So. 10:30

Gottesdienst
Jochen Fis cher
Jürgen Thiele
Gottesdienst
Olaf Steding
Frauke Ahlvers
Abendmahlsgottesdienst

So. 10:30
Leitung:
Predigt:

Gottesdienst mit Church & Brunch
Edwin Meske
Michael Schmidt

kurzfristige Änderungen vorbehalten
Infos bei den angegebenen Personen
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Geburtstage im August und September
Jürgen Gräflich 07. 08.
Sven Friedrichs 09. 08.

Cihaner Kutlu
Birte Birkholz
Mirjam Gräflich
Ils e Baethge
Mimmi Gudehus

08. 09.
13. 09.
16. 09.
27. 09.
29. 09.

Wir wüns chen Gottes reichen Segen für das neue Lebens jahr!

Gemeindeleitung
Gemeindeleiter Michael Schmidt
Storchens tr. 8
31319 Sehnde - Müllingen
Telefon: 05138 - 61 51 26
v.u.m.s chmidt@freenet.de

Doris Radzuweit
Schlehengarten 19
30539 Hannover
Telefon: 3363888, Fax 524 75 12
doris @radzuweit.de

Siegmar Ahlvers ,
Im Buchenfelde 9 B
30539 Hannover
Telefon: 52 57 31, FAX: 52 12 57
s iegmar@ahlvers .de

Volker Radzuweit
Schlehengarten 19
30539 Hannover
Telefon: 3363888, Fax 524 75 12
volker@radzuweit.de

Unsere Gemeinde
Evangelis ch-Freikirchliche Gemeinde am Krons berg
Sticks feld 6, 30539 Hannover
www.baptis ten-krons berg.de

www.entdeckerins el.de

Bankverbindung: EFG Hannover-Süd, Gemeinde am Krons berg,
Konto 29017 BLZ 500 921 00, Spar- und Kreditbank EFG Bad Homburg

Gemeindebrief - Impressum
Verantwortlich für den Inhalt: Siegmar Ahlvers , Ans chrift s iehe oben
Redaktionsschluss für die Ausgabe Oktober - November 2006
Mittwoch 13. September 2006
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