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Gemeindebrief
Mai / Juni 2020
Monatsspruch Mai
Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen
Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen
hat! 1.Petrus 4,10

Monatsspruch Juni
Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.
1. Könige 8,39
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Lasst uns radfahren mit Geduld
in dem Kampf, der uns
bestimmt ist, und aufsehen zu
Jesus, dem Anfänger und
Vollender des Glaubens.
Hebräer 12, 1b - 2a

manchmal die Freiheit nehmen
dürfen, einen Bibeltext in unsere
Lebenssituation zu übertragen. Diese
Verse aus dem Hebräerbrief sprechen
über einen ausdauernden Läufer im
Wettkampf. Das ist ein Bild, dass uns
heute ebenso geläufig ist, wie
damals. Ein Gedankenspiel: Wie
jedoch soll sich jemand angesprochen
fühlen, der nicht laufen kann und
beispielsweise an einen Rollstuhl
gebunden ist? Welches Bild würde
hier helfen - in Geduld Rolli fahren?
Nun, ich fahre manchmal auch gerne
ausdauernd Fahrrad und seit einigen
Jahren laufe ich immer wieder „mit
Geduld“. Geduld ist auch ein anderes
Wort für Ausdauer. Für Ausdauertraining beim Laufen gibt es die
Empfehlung: laufe nicht zu schnell
sondern in einer Geschwindigkeit, bei
der Du Dich noch mit einer Begleitperson unterhalten kannst! Das
musste ich beim Lauftraining erst
wieder lernen: nicht zu schnell, um
nicht kurzatmig zu werden und den
Lauf immer wieder unterbrechen zu
müssen.
Was lerne ich aus all dem für mein
Leben? „Laufen mit Geduld in dem
Kampf...“ bedeutet für mich: Wenn
ich in einer Lebenssituation Ausdauer

Der aufmerksame Bibelleser wird
merken, dass mit dem Text etwas
nicht stimmt. „radfahren“ - Fahrräder
gab es doch gar nicht als die Bibel
entstand.
Richtig
erkannt!
Im
Originaltext steht da „laufen“!

Also der Text mit dem „laufen“ ist
mein persönlicher Taufspruch. Statt
hier
über
einen
der
beiden
Monatssprüche nachzudenken nutze
ich die Gelegenheit, etwas über
diesen mir wichtigen Glaubenssatz zu
schreiben.
Also was soll das nun mit dem
„Radfahren“ oder „Laufen“? Nun, es
soll einfach zeigen, dass wir uns
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beweisen und kämpfen muss, dann
sollte
ich
die
Regeln
eines
trainierenden Langläufers beherzigen. Nehmen wir als Beispiel: ich bin
gefordert in einer Lebensphase
jemanden persönlich zu begleiten,
vielleicht durch eine Krise, eine
schwierige Situation, dann gilt: Pass
Dein Tempo an, sodass Du mit der
Person, die Du begleitest, kommunizieren kannst. Lauf nicht vorneweg
sondern bleib auf gleicher Höhe.
Habe das Ziel vor Augen: „...sieh auf
Jesus, den Anfänger und Vollender
des Glaubens.“ Verliere ihn nicht aus
den Augen. Ermutige die Person
neben Dir, auf das gleich Ziel zu
schauen. Und wenn diese Person nicht
so weit ist, tritt für sie bei Jesus im
Glauben ein. Motiviere, unterstütze,
hilf auf, sporne an als ein Glaubender,
Betender.
Mir persönlich schreibt dieser Taufspruch eine Rolle zu, die ich immer
wieder in verschiedenen Lebensbereichen entdecken und annehmen
möchte, sei es an meinem Arbeitsplatz, in den Gemeinden, in denen ich
bisher zuhause war und bin, in meiner
Familie und nicht zuletzt bei mir
selbst. Ich fühle mich in so mancher
Hinsicht als Dauerläufer, der das Ziel
nicht aus den Augen verliert, selbst
wenn es durch Hindernisse verdeckt
oder noch so weit weg ist, vielleicht
sogar
über
meinen
eigenen
Lebenshorizont
hinausweist.
Ich

möchte mit dieser Weitsicht, mit
diesem Blick auf „Jesus, den
Vollender des Glaubens“ mich antreiben lassen, schauen, auf welcher
Wegstrecke ich etwas ein- und
voranbringen kann.
Manchmal empfinde ich diese Rolle
als sehr schwer aber immer wieder
stelle ich auch fest, dass sie zu mir
passt. Andererseits, je länger je mehr
besteht auch die Gefahr, ungeduldig
zu werden, vielleicht eine Abkürzung
nehmen zu wollen oder aufzugeben.
In solchen Phasen wird sicherlich die
Geduld
meiner
Mitmenschen
strapaziert und dann brauche ich die
Ruhe und vielleicht auch mal eine
Ermutigung, die mich wieder in die
Laufspur bringt.
Was ist Dein Spruch, Dein Vers, Dein
Lebensmotto? Ist Dir das bewußt
oder bist Du da auf der Suche?
Auf den folgenden Seiten habe ich
einige Taufsprüche zitiert, die bei den
Taufen in unserer Gemeinde vergeben wurden. Vielleicht outet sich der
eine oder die andere und sagt „Das ist
mein Spruch, der mir hilft“.
Ich wünsche Dir ein geistliche Wort,
ein Lebensmotto für jetzt, für diesen
Moment oder auf Dauer, warum nicht
ein gutes Wort aus der Bibel
persönlich nehmen?
Jesus als Anfänger, Ursache des
Glaubens und als Ziel des Lebens hat
ein gewichtiges Wort für jeden,
versprochen!
Siegmar Ahlvers

3

Gemeindebrief Mai / Juni 2020

Gemeindebrief Mai / Juni 2020

TAUFSPRUCH PINNWAND - WAS IST DEIN GLAUBENSSPRUCH ODER LEBENSMOTTO?
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Römer 6,4+13b
Denn durch die Taufe sind
wir mit Christus gestorben
und begraben. Und genauso
wie Christus durch die
herrliche Macht des Vaters
von den Toten auferstanden
ist, so können auch wir jetzt
ein neues Leben führen.
Stellt euch ganz Gott zur
Verfügung, denn es ist euch
ein neues Leben geschenkt
worden. Euer Körper soll
ein Werkzeug zur Ehre
Gottes sein, so dass ihr tut,
was gerecht ist!

1. Johannes 5, 12
Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das
Leben. Wer nicht mit dem Sohn Gottes
verbunden ist, hat das Leben nicht.
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Römer 8, 38 - 39
Ja, ich bin überzeugt,
dass weder Tod no
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noch unsichtbare Mäc ch
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uns je von der Liebe Go in der ganzen Schöpfung
geschenkt ist in Jesus ttes trennen kann, die uns
Christus, unserem Herrn
.

Johannes 8,12
Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten
sprach, sagte er: »Ich bin das Licht der
Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr
in der Finsternis umherirren, sondern
wird das Licht des Lebens haben.«

Jesaja 43, 1
Fürchte dich nicht, denn ich habe
dich erlöst; ich habe dich bei
deinem Namen gerufen; du bist
mein!

Matthäus 25, 21
Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen.

Titus 3,4-7:
Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu
uns Menschen sichtbar geworden, und er hat uns gerettet – nicht
etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern
einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der
Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen
und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die
erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch
Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen
hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also –
entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat – Erben des
ewigen Lebens.
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Jesaja 40, 31
Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen
neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen
wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und
sind nicht erschöpft.

Johannes
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Johannes 14, 6
Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und
die Wahrheit und das Leben. Niemand
kommt zum Vater als nur durch mich.

Jona 2,3
"Ich rief zu dem
Herrn in meiner
Angst und er
antwortete mir."
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1. Timotheus 6, 12
Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben
im Glauben gehört, und gewinne ´den
Siegespreis` – das ewige Leben, zu dem Gott
dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder
daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und
offen zu deinem Glauben bekannt hast.
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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.

Hinweis: aufgrund der Corona Pandemie kann
es sein, dass Gottesdienste ausfallen oder
unter besonderen Bedingungen stattfinden.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der
Website www.baptisten-kronsberg.de sowie
am Schaukasten der Kirche!

Hinweis: aufgrund der Corona Pandemie kann es sein, dass
Veranstaltungen ausfallen oder unter besonderen
Bedingungen stattfinden. Bitte beachten Sie die Hinweise auf
der Website www.baptisten-kronsberg.de sowie am
Schaukasten der Kirche!
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!
Kronsberg Jugend (ab 7. Klasse) treffen sich jeden Freitag 18:30 Uhr in
unterschiedlichen Familien. Ansprechpartner: Angelika Illg, Kontakt. s. S. 8
Meditatives Abendgebet: jeden Freitag 18:00 Uhr - Dauer etwa 20
Minuten - gemeinsam mit der Ev. Kirche St. Johannis im Kirchenzentrum.

Gottesdienste im Mai
03. 05.
kein Gottesdienst
10. 05. 10:30 Gottesdienst
Leitung Ruth Janßen
Predigt Michael Schmidt
17. 05. 10:30 Abendmahlsgottesdienst
Leitung Angelika Illg
24. 05. 10:30 Gottesdienst
Predigt Daniela Roth
31. 05. 10:30 Gottesdienst, Church & Brunch
Leitung Angelika Illg
Predigt Volker Radzuweit

Gottesdienste im Juni
07. 06. 10:30
Leitung
Predigt
14. 06. 10:30
Leitung
Predigt
21. 06. 10:30

Gottesdienst
Volker Radzuweit
Jaro Baum - Gideons
Familiengottesdienst zum Ostersonntag
Friedrich Konstanski
Tilmann Illg
Abendmahlsgottesdienst
anschließend Nachbarschaftsbrunch
Leitung Angelika Illg
28. 06. Gemeindefreizeit - kein Gottesdienst am Kronsberg!

Bibelkreis im Kirchenzentrum: alle 2 Wochen am Dienstag jeweils um
19:00 Uhr. Mai / Juni auf Anfrage.
Es besteht jederzeit die Möglichkeit, dazu zu kommen. Informationen bei
Gabi Zolitschka, Telefon 0511 8792625
Gebetstreff für den Kronsberg
Am ersten Montag im Monat beten wir um 20:00 Uhr für
unseren Stadtteil. Informationen bei Familie Illg, Telefon
0511 1316333 oder Daniela Roth Telefon 0511 841340
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
21. Juni um 11:30 Nachbarschaftsbrunch im KroKuS
26. - 28. Juni Gemeindefreizeit Haus Maranatha / Nähe Oldenburg

Kurzfris�ge Änderungen vorbehalten - Informa�onen bei den angegebenen Personen
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Geburtstage

Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Hannover-Kronsberg

Herzlichen Glückwunsch und Gottes
Sticksfeld 6
Segen für das neue Lebensjahr!
30539 Hannover
Mai
Juni

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 Verantwortlichen
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.baptistenkronsberg.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: Siegmar Ahlvers

Redaktionsschluss für die Ausgabe
Juli / August 2020:
Mittwoch, 10. Juni 2020
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