Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Hannover-Kronsberg
Gemeindebrief
Juli / August 2019
Monatsspruch Juli
Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum
Reden, langsam zum Zorn.
Jakobus 1,19

Monatsspruch August
Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe.
Matthäus 10,7
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Ein jeder Mensch sei schnell
zum Hören, langsam zum
Reden, langsam zum Zorn.
Jakobus 1,19

blick sind gefragt wenn wir
miteinander kommunizieren. Wenn
wir „dicht am Ohr Gottes“ leben,
wenn wir seine Denkweise kennen,
dann sind wir besser in der Lage auch
bei Gesprächen miteinander sensibilisiert zuzuhören „mit den Ohren
Gottes“. Und aus dem Hören auf Gott
soll unser Handeln erwachsen, unser
Tun, unser Wohltun, unsere Zuwendung, unser „Gottesdienst“ aneinander. So lautet letztendlich die
Aufforderung in diesem Vers.
Das Hören auf Gottes Wort, das
Nachforschen in seinem Sinne, das
Fragen „What would Jesus do?“ - all
dieses soll uns auf einen Weg der
Gelassenheit und des Vertrauens
bringen. Wir müssen keine schnellen
übereilten Antworten finden. Wir
dürfen auf unser durch Gott entwickeltes Urteilsvermögen vertrauen
und mit einer sich immer weiter
entwickelnden Persönlichkeit auf
einen Weg begeben, auf dem wir
einander
mitnehmen
statt
zu
verurteilen, einander einladen statt
abweisen, einander Wert schätzen
statt ignorieren,
wertvolle gute
Zeiten miteinander teilen statt mit
Empfindlichkeit, Zorn, Frust, Misstrauen, Ängstlichkeit einander aus
dem Weg zu gehen.
Auf Gott hören, in seinem Sinne
einander zuhören, miteinander auf
Augenhöhe kommunizieren, einander achten - so stelle ich mir den
christlichen liebevollen Lebenswandel
vor.
Sollte ich persönlich mal zu wenig
zuhören - bisweilen bin ich auch
geneigt zu voreilig zu reden - bitte
erinnert mich gerne an diese Worte!
Siegmar Ahlvers

Liebe Leser, liebe Hörer!
Ist das ein geeignetes Rezept fürs
Leben,
für
den
freundlichen
aufmerksamen liebevollen Umgang
miteinander - erst zuhören und dann
reden? Oder ist hier etwas anderes
gemeint?
So ist das, wenn wir nur einen kurzen
Text - aus dem Zusammenhang
gerissen - versuchen zu interpretieren
oder zu verstehen. Deshalb schauen
wir mal in den Kontext im
Jakobusbrief und dann erkennen wir,
dass es hier nicht in erster Linie um
das Zuhören geht, wenn wir mit
anderen im Gespräch sind.

Stattdessen geht es erst einmal um
das Hören auf das Reden Gottes oder
auch um das Hören des Wortes
Gottes. Das Wort Gottes soll uns
befähigen, im Gespräch mit unseren
Mitmenschen nicht „im Zorn“ oder
„im Affekt“ Urteile zu fällen und
gleich mit unseren Meinungen und
Antworten auf unser Gegenüber
„einzudreschen“. Nein, das Reden
Gottes, sein Wort, seine Weisheit,
seine Menschenkenntnis, sein Durch2
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Aus den neusten „Fachner wo die Gärten die Quelle der
täglichen
Lebensmittelversorgung
News“ aus Papua-Neuguinea
sind, bedeutet dies eine Katastrophe.

Foto von den Autoren

Und doch ist dieses Unglück anders als
ähnliche Dinge in der Vergangenheit.
Bevor die Pal Gott kannten, haben
selbst kleinere Unglücke viele Leute
zusammengebracht, die dann lange
darüber beratschlagt haben, wer
dafür verantwortlich sein muss und
was als Wiedergutmachung zu
machen sei. Früher hätten sie mit
Ärger, Angst und Argwohn reagiert.
Heute sind sie anders. Sikuak
erzählte, dass ihr einziger „Buka“
Garten (das Lieblingsessen der Pal,
eine Art Yamsknolle) so ziemlich
komplett zerstört wurde. Dann sagte
sie (frei übersetzt): „Egal, Gott ist
gut!“

Wieder krachte es laut in jener Nacht.
Ein Erdrutsch klingt wie Donner; er
beginnt als ein entferntes Grollen, das
immer lauter wird und dann langsam
abebbt. Der größte Unterschied ist,
dass ein Erdrutsch mehr hinterlässt als
nur ein Echo.
Im Angesicht dieser Not sind wir
Schon seit Wochen hatte es geregnet. Missionare versucht, schnelle Hilfe zu
Das ganze letzte Jahr hatten wir eine versprechen. Und während es unser
sehr
nasse
Trockenzeit
und Anliegen ist, als Teil der Gemeinde
anschließend eine intensive und und Gemeinschaft unsern Beitrag zur
lange Regenzeit. Dann kam dieser Hilfe zu leisten, so wollen und können
Samstag, an dem es den Tag und auch wir dennoch nicht der 'Retter' sein,
noch die ganze Nacht so heftig der sofort alles regelt.
regnete, dass innerhalb weniger
Stunden hunderte(!) Erdrutsche ins
Tal rauschten. Riesige Schlammlawinen hatten sich durch die
Flussbetten gewälzt und Baumstämme und riesige Felsen mit sich
fortgerissen. Die Landschaft war
hinterher grundlegend verändert.
Unsere Leute müssen ihre Gärten hier
an den oft sehr steilen Hängen
anlegen, weil es schlichtweg keine
flachen Stellen gibt. Jeder unserer
Pal-Freunde hatte den Verlust von
einem oder mehreren Gärten zu
beklagen. In einem Lebenskonzept,

Manchmal braucht es eine große Not,
damit auf einmal in ganz neuen
Bahnen gedacht wird und vorher
undenkbare Möglichkeiten erwogen
werden. Und so war es auch hier. In
den folgenden Tagen rückten die
Gläubigen zusammen. Nachdem der
erste große Schock verflogen war und
eine Bestandsaufnahme zeigte, dass
zumindest aktuell keiner Hunger zu
befürchten hatte, sagten sich die
Gläubigen untereinander Hilfe zu. Sie
ermutigten sich untereinander, im
Glauben stark zu bleiben und im
Angesicht des Mangel zu vertrauen,
3

Gemeindebrief Juli / August 2019

Jesus hat es getan. Paulus
auch. Sogar schon Mose.

dass Gott zur rechten Zeit helfen
wird. Besonders schön war, dass am
nächsten Sonntag die Leute aus drei
Dörfern Essen zusammengetragen
hatten und denen gaben, die am
schlimmsten betroffen waren. Die 80
Säcke Reis, die wir zur größten
Notlinderung
gekauft
hatten,
wurden bis jetzt noch nicht angerührt!

Unsere Gebetsanliegen:
Dank
● Bewahrung
während
Naturkatastrophe

Sie haben gezielt in die nächste
Generation
investiert.
Leiter
identifiziert, sie gefördert, mit ihnen
gelebt.
Erfahrung
und
Wissen
weitergegeben. Es ging um Fragen
des Glaubens, der Persönlichkeitsentwicklung, der Berufung. Sie haben
gerungen mit Glaubenserfahrungen,
Visionen und Frustration.
Heute würden wir Jesus, Paulus und
Mose „Mentoren“ nennen, die 12
der Jünger, Barnabas, Silas, Timotheus
und Josua „Mentee“.

● Echter Glaube statt Aberglaube
angesichts der Not
● Beratung für Schulschwierigkeiten
von Tom
● Maggie
(Frau
Missionarsfamilie)
erholen

aus
konnte

Mitsich

● Das Team für „Kovol“ (ein weiterer
Einsatzort) hat sich gebildet und
wird bald mit dem Hausbau dort
beginnen

Mentoring ist im Moment in aller
Munde und auch in der Gemeindeleitung haben wir uns damit befasst.
Eigentlich ist Mentoring nichts Neues.
Es ist etwas Altes, Bewährtes im
neuen Gewand.
Schon immer haben sich erfahrene
Ältere um talentierte Junge gekümmert, sie in ihrer Entwicklung gefördert, auch in unseren Gemeinden. In
unserer schnelllebigen Gesellschaft
verlieren wir nun leider den
förderungswilligen jungen Menschen

Bitte
● Heranbildung und Reifung von
geistlichen Lehrern, Hirten und
Diakonen für die Pal-Gemeinde
● Weisheit für uns in der Leitung der
Gemeinde
● Beschulung Tom, Motivation und
Freude
● dauerhafte Lösung der Engpässe
mit dem Hubschrauber (Defekt
führt zu Versorgungsproblemen)
● Weitere Heilung für Maggie
4
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aus den Augen, weil wir uns mit
vielen anderen Dingen beschäftigen.
Und hier kommt der neuartige Begriff
Mentoring ins Spiel. Mentoring will
der Förderung junger Menschen
einen Rahmen geben. Und auch in
unserer Gemeinde wollen wir der
Förderung junger Menschen Raum
und Rahmen geben.
Darum
bitten
wir
erfahrene
Nachfolger Jesu, die bereit sind, Zeit
in die Förderung Jüngerer zu
investieren, sich bei der Gemeindeleitung zu melden. Und ebenso bitten
wir junge Nachfolger Jesu, die gefördert werden wollen, sich auch bei uns
zu melden.
Wir wollen dann ein erstes Treffen
organisieren und mit euch besprechen, wie Mentoring in unserer
Gemeinde aussehen kann. Dazu ist
sicher erst noch mal eine Definition
sinnvoll:
„Mentoring ist eine freiwillige und
persönliche eins zu eins Beziehung,
die sich je nach beteiligten Personen
entwickelt. Jede Mentorenbeziehung
ist
unterschiedlich
und
kann
verschiedene Teilaspekte abdecken.
Dabei legen der Mentor und sein
Mentee die Schwerpunkte ihrer
Beziehung gemeinsam fest.“

Warum tun wir das?
Was bringt das denn?
Für Jüngere:
Schon als junger Mensch gibt dir das
Selbstvertrauen. Da ist jemand, der
investiert in dich, glaubt an dich, sieht
Potential und fördert deine Entwicklung. Und gleichzeitig macht es
demütig, jemandem zu erlauben, in
mein Leben hinein zu fragen und zu
sprechen.
Für Erfahrene:
Du brauchst dich nicht mehr zu
beweisen, nicht mehr in der
Öffentlichkeit stehen und kannst
deine Gaben und Erfahrungen trotzdem für das Reich Gottes einbringen.
Und du darfst erfahren, dass auch
erfahrene Christen noch etwas von
den Jungen lernen können. Werdet
wie die Kinder.
Es ist keine Überraschung, dass
Mentoring bei jungen Menschen den
ersten Platz belegt, wenn man sie
fragt, welche der vielen geistlichen
Lebensformen ihrer Meinung nach
am besten geeignet wäre, sie auf
ihrem Glaubensweg zu unterstützen –
weit vor Kleingruppe, Bibel lesen
oder gar Gottesdiensten. Auf die
Frage jedoch, ob sie von einem
Mentor / einer Mentorin tatsächlich
begleitet werden, sacken die Werte
dann auf einen der letzten Plätze ab.
Sie fänden es cool – aber es wird
ihnen zu wenig angeboten.
Michael Schmidt
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Herzlich willkommen zu unseren Gottesdiensten!
Jeden Sonntag um 10.30 Uhr im Kirchenzentrum Kronsberg, Thie
8, 30539 Hannover / Stadtbahnlinie 6, Haltestelle Kronsberg.
Um 10:15 - vor dem Gottesdienst - laden wir ein zum
gemeinsamen Gebet im Clubraum. Entdeckerinsel parallel zum
Gottesdienst.

Gottesdienste im Juli
07. 07. 10:30
Leitung
Predigt
14. 07. 10:30
Leitung
Predigt
21. 07. 10:30
Leitung
28. 07. 10:30
Leitung
Predigt

Gottesdienst
Angelika Illg
Tilmann Illg
Gottesdienst
Ruth Janßen
Michael Schmidt
Abendmahl
Angelika Illg
Gottesdienst, Church & Brunch
Frauke Ahlvers
Volker Radzuweit

Gottesdienste im August
04. 08. 10:30
Leitung
Predigt
11. 08. 10:30
Leitung
Predigt
18. 08. 10:30
Leitung
25. 08. 10:30
Thema
Leitung
Predigt

Gottesdienst
Frauke Ahlvers
Michael Schmidt
Gottesdienst
Friedrich Konstanski
Daniela Roth
Familiengottesdienst mit Abendmahl
Entdeckerinsel
Gottesdienst, Church & Brunch
Lobpreis und Anbetung
Ruth Janßen
Michael Schmidt

Kurzfris�ge Änderungen vorbehalten - Informa�onen bei den angegebenen Personen
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Regelmässige Veranstaltungen
Neben den Gottesdiensten laden wir auch ganz herzlich zu unseren
Veranstaltungen in der Woche ein. Jeder ist willkommen.
Teeniestunde ist jeden 2. und 4. Sonntag parallel zum Gottesdienst!
Die Jugendgruppe LIVE-IS-MORE findet alle 14 Tage freitags um 20 Uhr
statt - meistens bei Illgs.
Meditatives Abendgebet: jeden Freitag 18:00 Uhr - Dauer etwa 20
Minuten - gemeinsam mit der Ev. Kirche St. Johannis im Kirchenzentrum.
Bibelkreis im Kirchenzentrum: in der Regel jeden 2. Dienstag jeweils
um 19:00 Uhr. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, dazu zu kommen.
Gebetstreff für den Kronsberg
Wenn das Wetter gut ist, machen wir einen Gebetsspaziergang durch
unserem Stadtteil. Im Winter findet der Gebetskreis drinnen statt.
Montags 20:00 bei Familie Illg, Telefon 0511 1316333, Informationen auch
über Daniela Roth Telefon 0511 841340
Gemeinschaftsabend auf dem Kronsberg:
14-tägig freitags um 18:30 Uhr. Informationen bei Familie
Illg, Telefon 0511 1316333
Gemeinschaftsabend Bemerode:
monatlich um 19.30 Uhr bei den teilnehmenden Familien.
Informationen bei Gabi Zolitschka, Telefon 0511 8792625
Hauskreis auf dem Land:
dienstags um 20 Uhr bei Familie Schmidt, Telefon 05138 615126

Weitere Termine im August
31.08. Sommerfest Thie
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Geburtstage

Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Hannover-Kronsberg

Juli

Sticksfeld 6
30539 Hannover

August
Hinweis zum Datenschutz
Die Bekanntgabe der Geburtstage ist nur für den
Gemeinde - internen Gebrauch vorgesehen und erfolgt
nur in der Druckausgabe, nicht in der Online Ausgabe.
Der Veröffentlichung in der Druckausgabe kann jederzeit
schriftlich widersprochen werden beim Verantworlichen
für den Inhalt (siehe Impressum).

Hinweis:
Aktuelle Termine und Informationen zu
Veranstaltungen finden Sie im
Schaukasten vor der Kirche oder auch
im Internet unter
www.baptisten-kronsberg.de

Gemeindebrief - Impressum
Verantwortlich für den Inhalt:
Siegmar Ahlvers
Im Buchenfelde 9 B
30539 Hannover
Telefon: 52 57 31
FAX: 52 12 57
webmaster@baptisten-hannover.de
Fotos: wenn nicht anders angegeben
von Siegmar Ahlvers
Redaktionsschluss für die Ausgabe
September / Oktober 2019:
Mittwoch, 14. August 2019
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