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Das neue Dachkreuz der Gartenkirche
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Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs,
liebe Gemeindeglieder!
ie vergangenen Monate haben uns alle an unsere persönlichen Grenzen geführt.
Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass unsere Messen in der Gartenkirche, geschweige denn die
Ostergottesdienste ausfallen könnten. Und ich konnte das nur schwer
nach und nach akzeptieren, bei aller
Einsicht in die medizinischen Notwendigkeiten.

Tür standen und das Nötige für die
Gottesdienste organisierten, war ein
Fingerzeig und Geschenk des Himmels. Wir haben über diese Gottesdienste viele Menschen auch jenseits
der Gemeindegrenzen erreicht und
mit unserer Liturgie berührt. Für
manch einen hat sich ein neuer Horizont aufgetan, was evangelischer
Gottesdienst auch bedeuten und sein
kann.

Was bleibt von diesen Erfahrungen,
die uns alle noch lange beschäftigen
werden? Neben aller Trauer über
das, was uns nicht möglich gewesen
ist, bleiben für mich persönlich auch
viele bereichernde Erlebnisse in der
Gemeinde:
Da waren zahlreiche intensive Telefonate mit Menschen, für die ich auf
einmal viel mehr Zeit hatte als sonst.
Da waren Gespräche über Ängste
und Sorgen, die uns näher zusammen geführt haben. E-Mails habe ich
mit Menschen geschrieben, mit denen ich noch nie zuvor geschrieben
habe. Ich spürte, wie unsere Gemeinde zusammenhält, auch über
alle Einschränkungen hinweg. Es war
und ist beeindruckend, wie viele
Menschen untereinander Kontakt
halten.

Nichtsdestotrotz hat die Krise auch
ihre Wunden und Lücken hinterlassen. Taufen und Hochzeiten und die
Konfirmation mussten verschoben
werden. Konzerte mussten abgesagt
werden. Lange konnten wir die Geflüchteten nicht sehen, die unsere
Gemeinde so sehr prägen. Die Älteren vermissen ihren Seniorenkreis,
der für viele ein so wichtiger Treffpunkt ist. Die Kinder und Jugendlichen fehlen, die das Gemeindehaus
mit Leben füllen.
Erst nach der Sommerpause wird es
weitergehen. Und wie das aussehen
wird, bleibt noch mit vielen Fragezeichen versehen.

Es bleibt die Erfahrung wunderbarer
Videogottesdienste mit einem starken, hoch engagierten Team. Dass
die Kirchenmusikstudierenden Yannick Bode und Miriam Schuchert, die
schon länger unsere Messen besuchen, in dieser Krise quasi vor der

Ein Gebet hat mich in diesen Krisentagen begleitet. Wir hatten es auf der
Homepage stehen. Es bleibt für mich
immer mit diesen Tagen der Verunsicherung verbunden. Damit grüße
ich Sie und Euch und hoffe auf ein
baldiges, unbeschwertes Wiedersehen, Ihr und Euer
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EDITORIAL

Gebet:
O ewiges Licht,
erlösche nicht
unter unseren Zweifeln,
erstick nicht
unter unseren Wünschen
und verschwinde nicht
unter unserer Ungeduld,
unserem kurzen Atem
und unseren Tränen.
Leuchte auf –
und wir werden aus der Nacht
neu geboren.
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Gottesdienste

Gottesdienst in Coronazeiten…
Gottesdienst zu feiern ist momentan leider nur unter zahlreichen Auflagen möglich. Wie lange uns diese Einschränkungen begleiten werden, kann niemand absehen.

E

von Pastor Dietmar Dohrmann

benso ist immer damit zu rechnen, dass sich die Bedingungen
in den nächsten Wochen und
Monaten schnell verändern. Von daher schauen Sie bitte regelmäßig
auch auf die Homepage der Gartenkirche, wo wir alle Änderungen zeitnah
veröffentlichen. Mir ist es wichtig, dass
wir uns trotz aller Einschränkungen in
der Kirche wohl fühlen und unsere
Gottesdienste eine gute geistliche Erfahrung bleiben.
Mit Stand Anfang Juni 2020 gilt für
die Gottesdienste in der Gartenkirche
bis auf weiteres:

Online: Benutzen Sie das Anmeldeformular auf der Homepage. Die Anmeldung online ist nur am Donnerstag
und Freitag möglich.
Wenn Sie keinen freien Platz am
Sonntag in der Messe erhalten haben,
bitten wir Sie um Verständnis und
freuen uns, wenn Sie stattdessen am
Mittwoch mit uns feiern.
Die Messe am Mittwoch kann ohne
Voranmeldung besucht werden.

1. Es stehen für 72 Personen Plätze
zur Verfügung. Paare und Familien
zählen als eine Person. Siehe Grafik
rechts.

3. Die allgemeinen Hygiene-Vorschriften haben selbstverständlich
auch in der Kirche Geltung: Das
wichtigste: Abstand halten! Außerdem
haben sich alle bei Betreten der Kirche die Hände zu desinfizieren und in
der Kirche einen Mundschutz zu tragen.

2. Wir feiern am Sonntag um 10 Uhr
und am Mittwoch um 18 Uhr eine
identisch gestaltete Messe.
Für den Sonntag ist eine namentliche
Voranmeldung verbindlich:
Telefon: 0511 27041841
Dienstag - Donnerstag 10 bis 12 Uhr
Mittwoch 16 bis 18 Uhr

3. Da Gottesdienste unter solchen
Bedingungen anstrengend sind und
sowieso längere Zusammenkünfte
vermieden werden sollen, ist die
Feier der Messe vorerst auf 60 Minuten beschränkt. Das hat zur Folge,
dass unsere übliche Liturgie und Predigtlänge gekürzt werden muss.
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Gottesdienste
4. Das Abendmahl feiern wir momentan in veränderter Form:
Der Kelch kann nicht ausgeteilt werden. Er wird stattdessen von einer Person stellvertretend für alle getrunken.
Das Brot liegt auf dem Altartisch einzeln auf Servietten bereit und wird
nicht persönlich ausgeteilt. Stattdessen treten wir einzeln an den Altartisch und nehmen uns selbst das Brot.
Ich habe mich zu dieser ungewöhnlichen Form entschlossen, da ich
Mundschutz, Plexiglaswände, Handschuhe oder Zange beim Abendmahl
vermeiden möchte. Das sind alles Gegenstände, die genau das Gegenteil
von dem symbolisieren, was ein
Abendmahl eigentlich bedeutet:
Nähe und Verbundenheit.
Stattdessen laden wir zu einer schön
geschmückten Abendmahlstafel ein
und hoffen, dass diese Festlichkeit und
ein Willkommen für jeden ausdrückt.
5. Das Kirchencafé entfällt bis auf
weiteres.

Ich bitte Sie und Euch um Verständnis
für alle Maßnahmen und hoffe, dass
wir uns so bald wie nur irgend möglich
ohne alle Einschränkungen wieder in
der Kirche und im Gemeindehaus versammeln können.
An zwei Sonntagen laden wir zu einer Evangelischen Messe unter
freiem Himmel auf dem
Gartenfriedhof ein:
Sonntag, 05. Juli, 10 Uhr
Sonntag, 30. August, 10 Uhr
Für diese Gottesdienste ist keine
Anmeldung erforderlich! Allerdings
bitten wir alle, sich eine Sitzgelegenheit mizubringen.
In beiden Messen spielt das Ensemble "Junges Blech" unter Leitung
von Landesposaunenwart Henning
Herzog.
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Der Kirchenvorstand informiert

Die Gemeinde hält auch in der
Krise fest zusammen

Es war am Freitag, dem 13. März, als sich bei den Verantwortlichen in der Kirchengemeinde ganz allmählich
die bittere Erkenntnis durchsetzte, dass es auf unbestimmte Zeit keine Gottesdienste, ja überhaupt kein Gemeindeleben mehr geben dürfe.

S

von Martina Niederlag

elbst für stille Gebete einzelner
Besucher durfte die Kirchentür
nicht mehr geöffnet werden.
Auch der Kindergarten hatte an diesem Tag seinen letzten regulären Betreuungsbetrieb, danach gab es für
lange Zeit nur noch die Notbetreuung
für die Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind.
Unser aller Leben änderte sich von
Stund an grundlegend. An die älteren
und kranken Menschen in unserer Gemeinde und im Stadtgebiet dachte die
Diakonin Sabine Clausmeyer jedoch
als erstes. Wie sollten sie sich schützen, wie den Alltag allein bewältigen
und würden sie sich nicht jetzt ganz
besonders einsam fühlen? Daher initiierte sie als Sofortmaßnahme eine
Postkartenaktion: 320 Gemeindeglieder erhielten einen Gruß aus der
Gartenkirche mit Hilfsangeboten, etwa
beim Einkaufen. Die Postkarten wur-
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den binnen zwei Tagen von fünf Jugendlichen und drei Erwachsenen ehrenamtlich verteilt. Das Echo war
überwältigend. Zwar kamen viele Ältere allein oder mithilfe ihrer Familien,
Nachbarn und Bekannten überwiegend gut zurecht, aber das Kontaktangebot wurde dankbar angenommen. Unzählig viele Telefonate wurden
und werden bis heute geführt; viele
Seniorinnen und Senioren hatten das
Gefühl, trotz der Kontaktverbote nicht
vergessen zu sein. Groß war dann
auch die Freude, als denjenigen, die
ihre Osterkerze nicht persönlich im
Gemeindehaus abholen konnten,
diese ins Haus gebracht wurde. Auch
den Kontakt zu den Kindern der Kindergruppe und zu den beiden Konfirmandengruppen hielt die Diakonin mit
Telefonaten und einem persönlichen
Osterbrief für jedes Kind aufrecht.
Insbesondere am 10. Mai wurde besonders an die Konfirmanden ge-

Der Kirchenvorstand informiert
dacht: Ihre Konfirmation musste auf
den 30. August verschoben werden.
Zum Trost überbrachten Pastor Dohrmann und Sabine Clausmeyer persönlich Grüße aus der Gemeinde und
die bereits vorbereiteten Konfirmationskerzen mit dem eingravierten ursprünglichen Konfirmationsdatum und
dem Namen des jeweiligen Konfirmanden. Eine gelungene Überraschung für die Jugendlichen!
Schon in den ersten Wochen des
Shutdowns zeigte sich die Stärke der
Gemeinde: Viele Ehrenamtliche, die
bis dahin im Gemeindeleben noch
nicht so aktiv hervorgetreten waren,
boten ihre Hilfe an, z. B. bei der arbeitsintensiven Erstellung der Videofilme über das Dachkreuz und später
der Videogottesdienste. Eine andere
Ehrenamtliche nähte fleißig einen großen Vorrat von Mund-/NasenSchutzmasken, die sie der Gemeinde
unentgeltlich zur Verfügung stellte. Sie
können jetzt beim Wiederbeginn der

Gottesdienste genutzt werden. Als zu
Ostern die Kirche wenigstens für einzelne Kirchenbesucher wieder geöffnet werden durfte, bildete sich schnell
aus Ehrenamtlichen ein neu zusammengesetztes Kirchenöffner-Team,
da die eigentlichen Teammitglieder
überwiegend zur Risikogruppe der älteren Menschen gehören und vor Infektionsgefahren geschützt werden
müssen. Seitdem ist die Kirche wieder
an sechs Tagen in der Woche für immerhin drei Stunden für Besucher geöffnet. Bis zu 30 Besucher machen
täglich von der Möglichkeit, die Kirche
für ein stilles Gebet oder zum Innehalten aufzusuchen, Gebrauch.
Um auch der besonderen Situation
der Eltern im Homeoffice Rechnung
zu tragen, wurde die Möglichkeit geschaffen, stundenweise zum Arbeiten
in die Räume der Kirchengemeinde,
ins „Churchoffice“ (siehe Seite 19)
auszuweichen.

Der Kirchenvorstand dankt allen engagierten Helfern und
Helferinnen, die maßgeblich dazu beigetragen haben,
das Miteinander in der Gartenkirche so gut wie möglich
auch in dieser besonderen Zeit aufrechtzuerhalten.

Informationen

Ein Zeichen der Hoffnung

Hoch oben auf der Spitze unseres Kirchendaches thront
seit dem 3. April 2020 das rekonstruierte Dachkreuz.

A

von Pastor Dietmar Dohrmann
usgerechnet zu Beginn der
Krise war die Errichtung angesetzt. Schweren Herzens behielten wir diesen Termin bei - schweren Herzens, weil wir doch eigentlich
mit vielen Menschen auf dem Kirchplatz feiern wollten, was nun unmöglich geworden war.
Doch im Blick zurück erscheint es
richtig, genau in dieser schwierigen
Zeit das Kreuz errichtet zu haben: Wo
alles stillstand, schwebte es trotzdem
nach oben. Wo alle deprimiert und
verunsichert waren, setzte es sich auf
die Dachspitze und verkündete seine
Botschaft der Auferstehung und Versöhnung. Das wunderschön gearbeitete Kreuz wurde so ein besonderes
Zeichen der Hoffnung und Ermutigung
in der Krise. Und es wirkt im Nachhinein so, als ob all die vorherigen Ver-

zögerungen in seiner Herstellung seit
dem Herbst so sein mussten, weil es
genau zu dieser Zeit der Krise da sein
wollte, um vom Nahesein dessen zu
künden, der alle dunklen Täler selbst
durchschritten hat.
Das Video, das über die Errichtung
dieses Kreuzes gedreht wurde, war
ein ergreifender Startschuss für den
Youtube-Kanal der Gartenkirche. So
wurde das Kreuz auf mancherlei
Weise ein Zeichen des Neubeginns.
Ich möchte noch einmal ein herzliches
Dankeschön an alle sagen, die für das
Kreuz gespendet haben, sowie dem
Amt für Bau- und Kunstpflege der
Landeskirche und den Mitarbeitern
der Schmiedewerkstatt Siebert aus
Pattensen, die eine hervorragende
handwerkliche Arbeit abgeliefert haben.

Video der Errichtung:
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Was ich schon immer
mal wissen wollte

ach dem Kyrie eleison singen
res christlichen Gottesbildes führt: Er
wir in der Gartenkirche jeden
beginnt mit einem uns allen vertrauten
Sonntag, ausgenommen sind
Zitat aus der Weihnachtsgeschichte,
die Advents- und Fastenzeit, einen ardem Lobpreis der Engel (Lukas 2,14):
chaisch anmutenden Gesang: Das
Ehre sei Gott in der Höhe und
„Gloria“. Archaisch deswegen, weil
Friede auf Erden den Menschen seider Text einer ganz eigenen, ungener Gnade.
wohnten Logik folgt und er weder geDieser Engelgesang wird zum Anlass
reimt noch irgendwie einheitlich aufgenommen, den Lobpreis Gottes weigebaut ist, was man von einem
ter auszuführen:
poetischen Text doch erwarten würde.
Wir loben dich, wir preisen dich, wir
Es ist eine Frage wert, warum ausgebeten dich an, wir rühmen dich und
rechnet dieser Lobpreis jeden Sonndanken dir, denn groß ist deine
tag gesungen werden soll.
Herrlichkeit.
Da ist zum einen
seine faszinierende
Geschichte: Aus den
ersten drei Jahrhunderten des
Christentums havon Pastor Dietmar Dohrmann
ben sich nur ganz
wenige Lieder erhalten: Eines davon ist das Gloria. UrIndem die großen Gottesnamen aufsprünglich war es in Griechisch vergezählt werden, schließt der erste Abfasst und stammt aus dem Osten des
schnitt des Gloria: Herr und Gott, KöMittelmeerraumes. Dieser Gesang
nig des Himmels, Gott und Vater,
verbindet uns mit den Christen des 2.
Herrscher über das All.
So weit so gut: Gott wird die Ehre geJahrhunderts! Und seine ungewöhngeben! Aber nun geschieht etwas Unliche Form zeigt, dass die Christen der
gewöhnliches: Auf einmal werden die
ersten Jahrhunderte sich die bibligleichen Titel „Herr und Gott“ nicht
schen Psalmen zum Vorbild ihres
mehr auf Gott den Vater bezogen,
Dichtens nahmen. Dieser Hymnus
sondern auf Christus: Dieser wird nun
wird weltweit in allen Kirchen bewahrt.
im weiteren Verlauf angerufen als
So ist er gesungene Ökumene mit all
„Gott und Herr“ und wird als Erlöser,
den Christengenerationen vor uns,
als „Lamm Gottes“, um Erbarmen anaber ebenso mit der ganzen weltweigefleht:
ten heutigen Kirche. Das allein macht
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn
ihn schon singenswert!
des Vaters, du nimmst hinweg die
Sünde der Welt: erbarme dich unGenial ist aber auch sein theologiser; Du nimmst hinweg die Sünde
scher Gedankengang, der uns am Ander Welt: nimm an unser Gebet;
fang der Messe in das Zentrum unse-

Das Gloria
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Was ich schon immer
mal wissen wollte

Du sitzest zur Rechten des Vaters:
erbarme dich unser.
Schließlich mündet der Hymnus in das
große Bekenntnis zu Christus:
Denn du allein bist der Heilige, du
allein der Herr, du allein der
Höchste:
Bevor der ganze Hymnus in einem

Dieser Hymnus ist ein eindrückliches
Bekenntnis zur Göttlichkeit Christi.
Man könnte das ganze Zeugnis des
Neuen Testamentes zu Jesus als
Christus, Gott, Herrn und Erlöser darin
wieder finden.

Lobpreis,
den Vater, Sohn und Heiligen Geist
zueinander in Beziehung setzt,
schließt:
Jesus Christus, mit dem Heiligen
Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Die Reformation hat das Gloria bewahrt, so wie sie die gesamte überkommene Messe bewahrt hat. Ein Versuch der Reformationszeit, das
Gloria in Liedform der Gemeinde in den Mund zurück zu geben, ist
das älteste deutschsprachige evangelische Lied: EG 179,
1-3 „Allein Gott in
der Höh sei Ehr“.
Dieses
Lied,
meist leider nur
mit der ersten
Strophe, wird
vielerorts
an
Stelle des Gloria
gesungen.
In der Gartenkirche singen wir das
Gloria aber immer
in seiner Originalgestalt: Als Zeichen der
weltweiten ökumenischen Verbundenheit und
als Zeichen der Verbindung
mit den Christen der Alten Kirche und aller Jahrhunderte. Aber vor
allem singen wir das Gloria, weil es
ein guter, theologisch und spirituell
unerschöpflicher Text bleibt, der unter
uns das neutestamentliche Bekenntnis
zu Christus als Herrn und Gott und
Lamm Gottes lebendig hält. Deswegen lohnt es sich, dass er Sonntag für
Sonntag gesungen wird.
Abbildung:
Fenster Nordseite Gartenkirche St.Marien

Menschen in unserer Mitte

„Da schlägt das Liturgie-Herz
höher“

Ein Gespräch mit Miriam Schuchert und Yannick Bode

A

von Kai Krüger

ufmerksame Youtube-Follower
haben sie sicher schon entdeckt: Miriam Schuchert (20)
und Yannick Bode (21), zwei neue Gesichter in unserer Gemeinde. Bei den
Mitschnitten der Gottesdienste, die
während der Corona-Krise in der Gartenkirche entstanden sind, haben sie
tragende Rollen:
Miriam glänzt dort als Kantorin mit Sologesängen - ein toller Ersatz für die
Schola, auf die wegen der Sicher-

heitsvorschriften leider verzichtet werden musste. Yannick ist als Ministrant
und auch an der Orgel zu sehen und
ist außerdem für die Gesamtregie der
Videos verantwortlich. Grund genug
für die Redaktion des Gemeindebriefes, die beiden einmal näher kennenzulernen.
Beide studieren Kirchenmusik an der
Hochschule für Musik, Theater und
Medien Hannover; Yannick im vierten,
Miriam im sechsten Semester. Yan-
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Abbildung:
Screenshot aus dem Videogottesdienst

Menschen in unserer Mitte

nick, der aus der Nähe von Duderstadt
kommt, hat die Gartenkirche auf den
Tipp seines Theologiedozenten hin
besucht. Der hatte von der liturgisch
reichen Form berichtet, in der der Gottesdienst hier gefeiert wird. Yannick
war so angetan, dass er von nun an
regelmäßig die Werktagsmessen besuchte. So kam er mit Pastor Dohrmann ins Gespräch, der ihn prompt
fragte, ob er nicht Lust hätte, vertretungsweise für Martin Zingerling die
Orgel zu spielen. „Die liturgische Ausprägung der Gottesdienste wurde mir
ja von meinem Dozenten schon angekündigt.“ erzählt er. „Aber etwas
anderes war für mich noch beeindruckender: Das Wechselspiel der Gemeindemitglieder mit denen, die den
Gottesdienst gestalten! Während in
anderen Gemeinden die Gottesdienstbesucher oft nur „Zuschauer“ sind,

feiern hier alle gemeinsam. Das hier
ist Feiern auf Augenhöhe!“
Miriam, die aus Hameln kommt, ließ
sich von der Begeisterung ihres Kommilitonen anstecken und schaute auch
einmal vorbei. Hier genoss sie, die bereits in zahlreichen Gemeinden kirchenmusikalisch tätig war, vor allem,
an einer Messe teilzunehmen, ohne
einmal selbst Orgel spielen zu müssen. Bald wurde sie gefragt, ob sie
nicht ministrieren möchte. Spontan
sagte sie ja, denn: „Die Feierlichkeit,
mit der die Messe hier begangen wird,
kennt man ja sonst in der evangelischen Kirche gar nicht!“ schwärmt sie.
„Evangelisch sein und Hochliturgie feiern, das ging für mich bislang gar
nicht zusammen, aber hier funktioniert
es!“
13

Menschen in unserer Mitte
Und auch kirchenmusikalisch kann
man sich hier anders ausleben: „Man
spielt ein Orgelvorspiel ganz anders,
wenn man weiß, dass Pfarrer, Küster,
Diakonin und Ministranten dazu feierlich und in bunter Gewandung Einzug
in die Kirche halten,“ sagt Yannick.
„Man ist hier nicht nur Zulieferer der
Musik, sondern Teil des liturgischen
Geschehens.“
„Ja, das Liturgie-Herz schlägt wirklich
höher, weil hier alles so durchdacht
und aufeinander abgestimmt ist.“
pflichtet Miriam bei, und Yannick ergänzt: „Und Dietmar Dohrmann zaubert Schätze aus dem Gesangbuch
hervor, die selbst wir als Kirchenmusikstudenten noch nicht kannten.“
Beide werden auch von allen Akteuren
in die Gestaltung

der Gottesdienste miteinbezogen. Dafür sind sie Pastor Dohrmann, Küster
Lutz Bierwisch und vor allem dem Organisten Martin Zingerling sehr dankbar. Besonders genießen die beiden,
dass sie auch von der Gemeinde viel
mehr Wertschätzung für ihre Beiträge
bekommen, als sie es aus anderen
Kirchen gewohnt sind.
Die Wertschätzung schlug sich bei
Youtube auch in Form von Klicks und
Kommentaren nieder: „Insgesamt
wurde jeder unserer Online-Gottesdienste durchschnittlich ca. 575 Mal
aufgerufen,“ erzählt Yannick stolz.
„Sogar Menschen aus Österreich haben regelmäßig zugeschaut! Toll, dass
man online noch einmal ganz andere
Menschen erreichen kann!“ Für Yannick, der die Regie geführt hat, eine
tolle Bestätigung: Zwar hat er früher
schon kleinere Filme gedreht, aber auf
so anspruchsvollem Level noch nicht.
Für die Aufnahmen wurden vier
Handys auf Stativen befestigt,
die jeweils unterschiedliche
Perspektiven der Gartenkirche aufnahmen. Dabei
musste darauf geachtet
werden, diese so zu positionieren, dass keine
der anderen Kameras
das Bild störten. Die meditativen Detailaufnahmen des Altars oder der
Fenster machen den eigentlichen Charme der Videos aus. Diese wurden
später hinzugefügt. Aber
auch hier galt es, aufzupassen:
„Immer, wenn Lutz die Blumen
14
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Abbildung:
Screenshot aus dem Videogottesdienst

gewechselt hatte, musste ich achtgeben,“ lacht Yannick. „Sonst konnte es
sein, dass statt blauer Blumen im Film
plötzlich weiße zu sehen waren.“

Klar, dass die beiden sich jetzt schon
auf die nächste analoge Feier der
Osternacht freuen. Und auch ansonsten gibt es viele Pläne: Yannick kann
sich in Zukunft auch kleine Dokus über
die Gemeindearbeit oder architektonische Besonderheiten der Gartenkirche vorstellen, wie er es mit dem Video zur Errichtung des Dachkreuzes
ja bereits begonnen hatte.

Auf die Frage, ob es nicht komisch
sei, vor leeren Kirchenbänken Gottesdienst zu feiern, antwortet Miriam:
„Am Anfang war es gewöhnungsbedürftig. Aber schon nach einigen Minuten wich das Gefühl von `Wir drehen einen Film` dem Gefühl von `Nein,
wir feiern!!!`“ Und Yannick ergänzt:
„Und als am Gründonnerstag das
Licht in der Kirche gelöscht wurde und
alle in Stille aus der Kirche auszogen,
war es richtig emotional.“
„Mit Blick auf die leeren Bänke hatte
man schon manchmal ein schlechtes
Gewissen, dass man das Privileg
hatte, zu feiern, während alle anderen
zu Hause bleiben mussten,“ sagt Miriam nachdenklich. Und Yannick fügt
hinzu: „Aber andererseits war es auch
ok, weil dadurch die anderen ja zu
Hause mitfeiern konnten.“

Wir sind auf jeden Fall neugierig,
womit die beiden das Gemeindeleben weiter gestalten werden und
danken für ihr tolles Engagement!

Link zum VideoGottesdienst
„Kantate”
am 10. Mai 2020
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GOT TESD
07. Juni –
Trinitatis
10.00 Uhr

Ev. Messe

Pn. Dierks/
P. Dohrmann

14. Juni –
1. So. nach Trinitatis
10.00 Uhr

Ev. Messe

P. Dohrmann

21. Juni –
Johannisfest
10.00 Uhr

Ev. Messe

Pn. Dierks

28. Juni –
3. So. nach Trinitatis
10.00 Uhr

Ev. Messe

P. Jürgens

05. Juli –
4. So. nach Trinitatis
10.00 Uhr

Ev. Messe auf dem
Gartenfriedhof - keine
Anmeldung notwendig,
bitte Stuhl mitbringen

P. Dohrmann
Bläserensemble „Junges Blech” u.Ltg.v.
Henning Herzog

12. Juli –
5. So. nach Trinitatis
10.00 Uhr

Ev. Messe

P. Dohrmann

19. Juli –
6.So. nach Trinitatis
10.00 Uhr

Ev. Messe

P. Dohrmann

26. Juli –
7. So. nach Trinitatis
10.00 Uhr

Ev. Messe

Pn. Dierks/
P. Dohrmann

02. August –
8. So. nach Trinitatis
10.00 Uhr
09. August –
9. So. nach Trinitatis
10.00 Uhr
16. August –
10. So. nach Trinitatis
10.00 Uhr

Ev. Messe

P. Jürgens

Ev. Messe

P. Kutzner

Ev. Messe

P. Jürgens

Ev. Messe

P. Dohrmann

Schulanfängergottesdienst

P. Dohrmann/
Dn. Clausmeyer

23. August –
11. So. nach Trinitatis
10.00 Uhr
29. August – Samstag
9.30 Uhr
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DIENSTE
30. August –
12. So. nach Trinitatis
10.00 Uhr

Ev. Messe auf dem
Gartenfriedhof
mit Konfirmation, keine
Anmeldung erforderlich,
bitte Stuhl mitbringen

P. Dohrmann/
Dn. Clausmeyer
Bläserensemble
„Junges Blech” u.Ltg.v.
Henning Herzog

13. September –
Kreuzerhöhung
10.00 Uhr

Ev. Messe

P. Dohrmann

Ev. Messe
Kindergottesdienst

P. Dohrmann
Dn. Clausmeyer

27. September –
Michaelisfest
10.00 Uhr

Ev. Messe

P. Dohrmann

06. September –
13. So. nach Trinitatis
10.00 Uhr

20. September –
15. So. nach Trinitatis
10.00 Uhr

Ev. Messe

Pn. Dierks

Regelmäßige Gottesdienste an Werktagen:

Mittwochs
Morgengebet entfällt bis auf weiteres
Mittwochs
18 Uhr Evangelische Messe
(bis auf weiteres: Wiederholung der Messe vom Sonntag)
Freitags
Evangelische Messe entfällt bis auf weiteres

Kindergottesdienst:

Sonntag, 20. September,

10 Uhr

Gottesdienste der landeskirchlichen Iranerseelsorge

Entfallen bis auf weiteres, bitte informieren Sie sich auf der Homepage
www.gartenkirche-hannover.de
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Kindergarten

Corona ist doof!!!
7 Wochen durften wir nicht in den Kindergarten und unsere Freunde treffen, nicht mit ihnen spielen und Quatsch
machen. Sooo langweilig!!!

von Uschi Wahlers

Aber jetzt! Wir sind
nämlich die Maxis und gehen
nun montags und mittwochs am
Nachmittag in die rote Gruppe und
haben dort unser Maxiprogramm: Sowas wie Experimentieren, Basteln,
Töpfern, etwas über neue Themen
lernen, Pflanzen, Zählen, Formen anmalen oder so. Nicht so viel wie sonst

immer, aber ein bisschen. Damit wir
im Juli richtig Tschüss sagen können,
bevor wir dann Schulkinder sind.
Aus Spaß haben wir auch mal `ne
Maske aufgesetzt (wir brauchen die
sonst zum Glück nicht), damit ihr uns
nicht erkennt. Ratet mal: Wer sind
wir? Ja - richtig! Die „Roten Maxis“!
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Der Kirchenvorstand informiert

Homeoffice – und (k)ein Ende?

„Churchoffice“ - Ein Angebot Ihrer Gartenkirche

Foto: monkeybusinessimages/istocksphoto

Liebe Eltern,
manchmal kann es entlastend für die ganze Familie sein,
das Homeoffice zeitweise zu verlassen und einen anderen Ort
zum Arbeiten aufzusuchen. Nur wohin?
Vielleicht können wir Ihnen helfen:
Im Gemeindehaus der Gartenkirche stellen wir Ihnen drei Räume
(ausgestattet mit Tisch, Stühlen und WLAN) kostenlos als
Interims-Büro zur Verfügung. Bei Interesse melden Sie sich gerne
bei unserer Diakonin Sabine Clausmeyer (Tel. 0511-28 80 485).
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Ihnen in diesen
besonderen Zeiten helfen können.
Es grüßt Sie ganz herzlich
der Kirchenvorstand der Gartenkirche
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Aus dem Gemeindeleben

Rückblick auf die
Konfirmandenfreizeit

Am Freitagmorgen sind wir mit dem Zug losgefahren Richtung Hamburg.

S

von Leonie, Alexandra und Ronja

chon auf der Hinfahrt waren wir
kreativ und hatten Ideen, was
wir machen könnten. Nach der
2-stündigen Zugfahrt mussten wir
noch mit der S-Bahn zur Jugendherberge fahren. Als wir dort angekommen sind, waren wir beeindruckt von
der tollen Herberge. Zuerst konnten
wir allerdings nur in den Gruppenraum, weil wir gleich zur ersten Aktivität mussten und dadurch keine Zeit
hatten, die Zimmer zu beziehen. Im
Gruppenraum haben wir alle erst mal
zu Mittag gegessen.
Dann sind wir direkt zum Rauhen
Haus gefahren, wo wir vieles darüber
gelernt haben. Das Rauhe Haus wurde
von Johann Hinrich Wichern gegründet und ist eine Einrichtung für Menschen allen Alters, die in ihrem Leben
Hilfe brauchen. Nach einem etwas
langatmigen Bericht und einem Kurzfilm, der aufschlussreicher war als der
Bericht, war es für die meisten das
Wichtigste, sich einen Süßigkeitenvorrat anzuschaffen. Zurück in der Jugendherberge konnten wir endlich unsere Zimmer beziehen, was zu einem
Streit bei den Mädels führte - wie bei

jeder guten Fahrt! Das Schlimmste
war, dass bei einem Zimmer das
Waschbecken nicht im Bad, sondern
mitten im Zimmer war! 😉 Am Ende
hat sich natürlich alles geklärt.

Am Abend haben wir über das 4. Gebot gesprochen und dazu einen Kurzfilm gesehen. Danach hat sich alles
auf die Zimmer und auf den Balkon
(von wo man einen wunderschönen
Blick auf die Landungsbrücken hat)
verteilt. Ein kleines Grüppchen von
sieben Personen hat zusammen noch
„Werwolf“ gespielt.
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Es hat gedauert, bis sich am Samstagmorgen alle am Frühstückstisch
versammelt hatten. Dann haben aber

Aus dem Gemeindeleben

alle kräftig reingehauen, weil das Essen so lecker war. Danach haben wir
dann auch gleich das Programm für
den Tag besprochen.
Unser erstes Ziel war die Seemannsmission. Ein Anker für Seeleute. Dort
gibt es auch einen Rückzugsort, wo
sich die Seeleute für wenig Geld Essen aus ihrer Heimat kaufen oder mit
ihrer Familie skypen können. Außerdem haben wir erfahren, dass die
meisten Seeleute von den Philippinen
sind und sehr gerne Schokolade essen.
Nach der Mittagspause ging es auch
gleich weiter in die Innenstadt, wo wir
zwei Kirchen besucht haben: Den berühmten Michel und das Mahnmal St.
Nikolai. Danach konnten vor allem die
Mädchen die wunderbare Shoppingzeit genießen. Bis zum Abend hatten
wir dann erst mal Freizeit. Nach dem
Abendbrot haben wir nur noch mal
kurz über das 4. Gebot gesprochen,
da manche schon müde waren. Erstmal sind dann alle auf ihre Zimmer
gegangen, haben sich aber später
zum „Werwolf“ spielen wieder zusammengefunden.

Wir haben bis spät in die Nacht gespielt! Sonntagmorgen gab es dann
den Sturm „Sabine“ 😉! Wir haben uns
schon Notfallpläne überlegt, falls wir
nicht zurück nach Hannover können.
Uns ist dabei aufgefallen, dass einige
von uns Verwandte in Hamburg haben, denen wir uns dann einfach aufdrängen würden. Da wir ja alle so
„süß“ sind, hätte das sicher auch geklappt. Leider hat uns „Sabine“ aber
im Stich gelassen, und so sind wir
dann wieder zurück nach Hannover
gefahren. Die Rückfahrt hat uns zwar
alle ein wenig traurig gemacht, war
aber trotzdem lustig. Allerdings nur
für uns Konfis, da wir das ganze Abteil
zum „Werwolf“ spielen genutzt haben
und so die anderen Passagiere mit
unserem Spiel „belästigt“ haben.
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Am Ende dieses langen Wochenendes mit viel Spaß und wenig Schlaf
fanden wir es dann doch nicht so
schlimm, wieder zuhause zu sein, aber
nur, um endlich mal wieder richtig zu
schlafen.
Wir würden am liebsten nochmal fahren…!

Termine

abend am Mittwoch, dem 8. Juli um
19.30 Uhr im Pfarrsaal des Gemeindehauses, Marienstr. 35 ein. Zur Anmeldung benötigen wir das Familienstammbuch bzw. die Geburtsurkunde
und den Taufschein. Natürlich können
Sie Ihr Kind auch anmelden, wenn es
noch nicht getauft ist.

Konfirmation am Sonntag,
30. August 2020

Aufgrund der Situation in den letzten
Monaten musste der Konfirmationsgottesdienst, der für den 10. Mai geplant war, leider verschoben werden.
Nun werden Hannah Bauer, Ronja
Schulze, Leonie Heinrich, Alexandra
Wiese, Annabelle Otte, Marie Hübner,
Christina Kloeppel, Arvin Babaei, Tyler
Fricke und Yannic Bartling am Sonntag, den 30. August um 10 Uhr in
dem Freiluftgottesdienst auf dem
Gartenfriedhof konfirmiert. Wir wünschen den Jugendlichen Gottes Segen für ihren Lebensweg.

Wir freuen uns aufs Kennenlernen und
die gemeinsame Zeit mit unseren zukünftigen Konfirmandinnen und Konfirmanden!

Schulanfangsgottesdienst

Samstag, 29. August 2020, 9.30 Uhr

Anmeldung zur Konfirmandenzeit 2020-2022
Mittwoch, 8. Juli 2020, 19.30 Uhr

Nach den Sommerferien beginnt die
Konfirmandenzeit für die Mädchen
und Jungen unserer Gemeinde, die
im Frühjahr 2022 konfirmiert werden
möchten. Dies betrifft in der Regel die
Kinder, die nach den Sommerferien
in die 7. Klasse kommen. Wir laden
die zukünftigen Konfirmandinnen und
Konfirmanden mit ihren Eltern zu einem ersten Kennenlernen und Info-
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Alle Mädchen und Jungen, die in diesem Jahr in die Schule kommen, sind
herzlich mit ihren Eltern, Großeltern,
Geschwistern, Paten und Familien
zum Schulanfangsgottesdienst eingeladen. In diesem Gottesdienst werden
wir gemeinsam singen, beten, eine
Geschichte hören und Gott um seinen
Segen für den Weg der Kinder durch
die Schulzeit bitten. Der Gottesdienst
endet um 10 Uhr, so dass genügend
Zeit bleibt, um rechtzeitig zur Einschulungsfeier in der Schule zu sein.
Für die Erwachsenen ist ein Mund/Nasenschutz erforderlich.

Wir unterstützen den Gemeindebrief

Neuanfer gungen
Umarbeitungen
Reparaturen
Geö net :
Lange Reihe 6, Ronnenberg
Tel. 05109-514256

Di - Sa 10 - 13 Uhr
Di - Fr 15 - 18 Uhr

www.goldschmiede-wegner.de

Gute Bücher.
Neues entdecken, Wurzeln vertiefen.
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Hah Albe

Für Senioren bequemes Renovieren
Wir gestalten Ihre Wohnung, räumen aus und ein,
hinterlassen ein sauberes Heim!
Lassen Sie sich unverbindlich
und kostenlos von uns beraten.

Gebrüder Maikowski
314441

Große Pfahlstraße 26 - 30161 Hannover

www.Seniorenmaler.de
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Wir unterstützen den Gemeindebrief
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Atelier Wacker
Öffnungszeiten:
Mittwoch&
Donnerstag
15-19Uhr
Freitag&
Samstag
11-14Uhr
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Schlägerstraße 46 30171 Hannover

Mail:atelier@jewels46.de Mobile:0173 6122 316
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PFLEGEN IST FÜHLEN.
Der ambulante Pflegedienst in Ihrer Nähe:
Pflegeberatung, Alten- und Krankenpflege, Pflege und Betreuung bei Demenz,ϝ
Psychiatrische Pflege, Ambulanter Palliativ- und HospizDienst, Haushaltshilfen,ϝ
Vermittlung von Serviceleistungen, Quartiersprojekte, Tagespflege

Diakoniestation Süd

An
der Tiefenriede
17 - 30173 Hannover
Sallstr.
57 · 30171 Hannover
Tel.
9805150
Tel. 0511
0511 // 909
27 88 00

www.dsth.de
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www.bildun gs ver ein .de

Wir unterstützen den Gemeindebrief
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Bildungsverein 200 m

GUTE BILDUNG
IN DER
NACHBARSCHAFT!
SOZIALES LERNEN UND KOMMUNIKATION E.V.
GEMEINNÜTZIGE EINRICHTUNG
DER ERWACHSENENBILDUNG
STADTSTR. 17 • 30159 HANNOVER
TEL. 0511 / 344 144 • FAX: 0511 / 338 798 42
E-MAIL: info@bildungsverein.de
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Freud und Leid
Diese Seite wird in der Online Ausgabe nicht gefüllt.
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Gruppen und Kreise
Angebote für Erwachsene
Frauengruppe

Seniorennachmittag
Geburtstagsempfänge finden
erst 2021 wieder statt
Schola

Veranstaltungen und
Gruppentreffen finden
momentan nicht statt.
Bitte informieren Sie sich
auf der Homepage
www.gartenkirche.de

Kurrende

Angebote für Kinder und Jugendliche

Konfirmandenunterricht

Kindergruppe (ab 5 Jahre)

Jugendgruppe (ab 13 Jahre)
Kirche geöffnet

Dienstags, 17 - 18 Uhr
Gruppentreffen finden
momentan nicht statt.

Montag - Samstag
12 - 15 Uhr
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Wir sind für Sie da
Pastor
Dietmar Dohrmann

Kindergarten
Silke Kuschel-Schenk

Gemeindebüro
Sekretärin Simone Wacker

Diakoniestation Süd

Marienstr. 35, 30171 Hannover
Tel.: 27 04 18 57
pas.dohr@web.de

Baumstr. 14, 30171 Hannover
Tel.: 81 27 00
Kts.Garten.Hannover@evlka.de
An der Tiefenriede 17, 30173 Hannover
Tel. 0511 / 9805150
sued@dst-hannover.de

Marienstr. 35, 30171 Hannover
Tel.: 27 04 18 40
KG.Gartenkirche.Hannover@evlka.de

Öffnungszeiten Gemeindebüro:

Diakonin
Sabine Clausmeyer

Dienstag - Donnerstag 10 - 12 Uhr
Mittwoch 16 - 18 Uhr

Tel.: 27 04 18 44
Tel.: 28 80 485 (privat)

Gartenkirche im Internet:
www.gartenkirche.de

Küster
Lutz Bierwisch

So können Sie uns unterstützen:

Kirchengemeinde

Tel.: 27 04 18 47
oder 0171 / 84 18 749

Ev.-luth. Stadtkirchenverband Hannover
IBAN DE38 5206 0410 0006 6047 30
BIC GENODEF1EK1
Verwendungszweck:
0112 Gartenkirche

Kirchenvorstand
Martin Lüssenhop
(stellv. Vorsitzender)
Tel.: 05139 / 95 89 588
M.Luessenhop@gmx.de

Förderkreis Kindergarten

Ev.-luth. Stadtkirchenverband Hannover
IBAN DE38 5206 0410 0006 6047 30
BIC GENODEF1EK1
Verwendungszweck:
0112 - Förderkreis KinderGartenkirche

Kirchenmusiker
Martin Zingerling

Tel.: 35 39 70 90
oder 0171 / 382 92 04
martin-zingerling@t-online.de

Stiftung Gartenkirche

Kurrende

IBAN DE82 5206 0410 0000 6193 29
BIC GENODEF1EK1

M.Luessenhop@gmx.de
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Informationen

Lasst die Garten-Steinschlange
wachsen!

Habt Ihr sie schon entdeckt? Seit Ende Mai haben wir
eine neue Bewohnerin an unserer Gartenkirche:
Die Garten-Steinschlange!

von Sabine Clausmeyer

Sie schlängelt sich auf dem Hof an
der Kirche entlang. Kinder und Erwachsene haben dafür gesorgt, dass
sie jeden Tag ein wenig länger wird
und damit unsere Welt ein wenig bunter. Aber sie darf ruhig noch mehr
wachsen. Und dabei können alle mithelfen: Klein und Groß, Jung und Alt.
Und das geht so: Ihr sucht Euch einen
schönen Stein und malt ihn bunt an.
Das geht mit Acrylfarbe, Eddings oder
auch Wachsmalstiften. Am besten
funktionieren wasserfeste Farben. Wie
der Stein gestaltet wird, ist Eurer
Phantasie überlassen. Den fertigen
Stein legt Ihr dann an das Ende der
Garten-Steinschlange an.

Mit der Steinschlange können wir in
dieser schwierigen Zeit, in der wir uns
nicht in den Gruppen und zu Veranstaltungen treffen können, trotzdem
gemeinsam etwas gestalten. Und sie
kann so zu einem Zeichen der Gemeinschaft, des Zusammenhaltens
und der Hoffnung werden. Und alle
Menschen, die sie beim Vorübergehen entdecken, können sich an ihr
freuen. Deshalb macht alle mit und
lasst die Garten-Steinschlange wachsen! Mal sehen, wo sie sich noch überall entlang schlängeln wird.
Viel Spaß beim Steine suchen und
kreativ sein wünscht Euch Eure
Diakonin Sabine Clausmeyer
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Gemeinsam

Gemeinde

(er)leben

von links oben: Kreuzerrichtung, Freiluftgottesdienst (2,3), Konfirmandenfreizeit (4,5) Vorstellungsgottesdienst
der Konfirmanden (6), Gottesdienst zu Corona Zeiten (7,8)

