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Leben mit dem Ungewissen –
ja tun wir das denn nicht immer? Rein
theoretisch sind wir da gut aufgestellt,
meinen zu wissen, dass alles sich jeder
zeit ändern kann. Und doch sind wir
tief verunsichert, wenn sich tatsächlich
etwas ereignet, das die Grundfesten
unseres Lebens erschüttert, dieses Fun
dament, das wir eigentlich für stabil
gehalten haben.
Denn natürlich haben wir uns in un
seren scheinbaren Gewissheiten, unse
ren scheinbaren Sicherheiten, einge
richtet, deshalb trifft uns das Unerwar
tete unvorbereitet – wer lebt schon
ständig in der Erwartung, dass ihm in
irgendeiner Form der Himmel auf den
Kopf fällt? Passiert das dann doch,
erfüllt uns die Erkenntnis, wie ver
wundbar wir sind in unserer wirt
schaftlichen, sozialen, physischen und
emotionalen Existenz, in nahezu jeder
Facette unseres Daseins, zumindest
mit Sorge, wenn nicht sogar mit Angst.
Und wie auch nicht; macht uns das
Geschehen von etwas Unerwartetem
doch grell klar, wie begrenzt unsere
Handlungs-, Einfluss- und Kontroll
möglichkeiten sind, wie unberechen
bar die Zukunft ist.
„Das, wobei unsere Berechnungen
versagen, nennen wir Zufall“, sagt Ein
stein. Ist nicht der Zufall, das Ungewis
se, sogar die Schlüsselfigur des Le
bens? Passt schon, oder? Muss ja kei
neswegs
zwangsläufig
Unheil
bedeuten, kann auch reines Glück
sein, eine Liebe vielleicht, irgendeine
gute Wendung im Schicksal, kann aber
auch ein Virus sein, das alles verändert,
bedrohlich ist …

Der Mensch kann dem
Menschen der Tod sein
Zufall war wohl die Begegnung des
gegenwärtigen Corona-Virus mit dem
ersten Menschen, der mit ihm infiziert
wurde. Und plötzlich sind alle Gewiss
heiten in Frage gestellt, und zwar glo
bal. Eine Krise, zweifellos.
Als ob diese Erde nicht genug am Kopf
hätte mit Klimaveränderungen, Krie
gen, Flüchtlingsströmen, wildgewor
denen narzisstischen Despoten und
vielem mehr, bricht nun auch noch
eine Pandemie aus, die uns Menschen
zur Vereinzelung, zur Isolation zwingt,
wir sind in Lebensgefahr – der Mensch
ist dem Menschen möglicherweise der
Tod. Das Ungewisse, das unsichtbare
Virus, das zufällig vom Griff eines Ein
kaufswagens, durch fremden Atem
oder von der Hand eines Freundes zu
uns wechselt, kann uns krankmachen
und vielleicht töten.
Wie geht man damit um? Wie kommt
man klar mit dieser unsichtbaren Be
drohung, mit dem lauernden Unge
wissen? Also ich kann dem nicht so
zustimmen, wenn Soziologen mei
nen, man solle „die Ungewissheit um
armen“ – für mich idealistische The
orien aus realitätsfernen Zeiten, die
geben mir nichts. Ich sehne mich nach
der Umarmung des Kindes, des Enkel
kindes, des Freundes, nach menschli
cher Nähe. Perfide ist, dass genau
diese Nähe, die der Mensch als sozi
ales Wesen braucht, die eigentlich
sein Überleben sichert, nun Gefahr
bedeutet.

Es gibt auch Anlass zu Hoffnung
Und doch müssen wir uns mit diesem
Ungewissen arrangieren, wenn wir
überleben wollen. Dabei hilft es ein we
nig, wenn man sieht, welche kreativen
Kräfte vielerorts plötzlich freigesetzt
werden, welche Flexibilität möglich ist:
Auf einmal werden Prozesse, die sich
bisher zäh in detailverliebten Debatten
verfingen, scheinbar mühelos in Gang
gesetzt, werden scheinbar in Stein ge
meißelte Regelungen beiseitegescho
ben und durch temporäre provisorische
ersetzt, gibt es fürsorglich distanzierte
zwischenmenschliche Zuwendung und
Hilfe – mir macht das Hoffnung.
Zwar werden uns durch diese Pandemie
unsere Grenzen aufgezeigt, aber durch
das Bewusstwerden dieser Grenzen öff
nen wir uns auch dem Ungewissen, wir
nehmen die Ungewissheit an als ein
Grundelement allen Lebens; lieben wer
den wir sie nicht können, aber aushalten
müssen wir sie, mit ihr rechnen auch.
Im besten Fall lehrt uns das Demut,
vielleicht auch eine Gelassenheit, die
der Erkenntnis entspringt, dass wir nur
in begrenztem Maß die Zukunft steu
ern können, dass immer der Zufall das
unbekannte Moment ist, das wir nicht
berechnen können. Und wer kann
schon mit Sicherheit ausschließen, dass
es irgendeinen Sinnzusammenhang
gibt, den wir nicht erkennen; vielleicht
stimmt ja, was Gautier sagt: „Zufall ist
das Pseudonym, das Gott benutzt,
wenn er inkognito bleiben will.“
Bleiben Sie behütet!
Annemarie Schäfer
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Tasten und testen – Plädoyer für eine suchende Kirche
Eine Kirchengemeinde verteilt Toilet
tenpapier unter dem Motto „teilen
statt hamstern“. Eine Diakonin hängt
Osterüberraschungen an einen Zaun
zum Mitnehmen. Ein Kirchenmusiker
entdeckt musikalische Videoandachten
als mögliche Form der Verkündigung.
Der gute alte Brief dient einer Kirchen
gemeinde dazu, mit den Gemeinde
gliedern in Verbindung zu bleiben.
In Zeiten der Corona-Krise tragen un
sere gewohnten und liebgewordenen
Formen nicht mehr. Am Sonntagmor
gen läuten zwar die Glocken, doch
miteinander in der Kirche Gottes
dienst feiern: Das geht nicht. Gruppen
und Kreise können sich nicht treffen.
Sitzungen können allenfalls als Video
konferenzen stattfinden.
Ich nehme wahr, dass Pastorinnen und
Pastoren, Diakoninnen und Diakone,
Kirchenvorstände und Ehrenamtliche
deshalb andere Wege suchen müssen.
Wie können wir in Kontakt bleiben
mit den Menschen in unserer Nähe?
Die Ideen sind teilweise grandios, wit
zig, skurril oder einfach ungewohnt.
Ein Pastor steht mit seinem Wohnmo
bil auf einem Parkplatz vor einem Su
permarkt, um ins Gespräch zu kom
men. Eine Gemeinde lädt ein zu Tele
fonandachten. Mancher Schaukasten
wird aus seinem Dornröschenschlaf

geweckt und mit kurzen eingängigen
Botschaften bestückt.
Viele Versuche, die Verkündigung zu
gestalten. Was alle verbindet ist die
Suchbewegung. Wenn gewohnte For
men nicht zugänglich sind, muss Neu
land betreten werden. Das geschieht
manchmal fröhlich, manchmal zag
haft. Je länger die Krise andauert, des
to klarer wird, dass das Suchen anderer
Wege nicht eine kurze Episode bleibt.
Ich nehme wahr, dass wir uns als Kirche
vorsichtig herantasten an andere
Möglichkeiten. Das ist verbunden mit
einer gewissen Unsicherheit. Wer tas
tet, ist zumeist nicht sicher und fest.
Dazu kommt das Testen anderer For
men. Ob sie gut sind und tragen, kann
niemand sagen. Auf alle Fälle nehmen
viele Menschen Kirche wahr und
bedanken sich für die Vielfalt.
Wie schön wäre es, wenn wir den Mut
zum Ausprobieren behalten. Auch
wenn nicht jeder Versuch von Erfolg
gekrönt ist. Manchmal wird es bei ei
nem Versuch bleiben. Dann wieder
neu anzusetzen und es anders zu pro
bieren: Das gehört auch zum Suchen.
Diese Suchbewegung tut uns als Kir
che gut. Sie ist Antwort auf Gottes
Suchbewegung. Gott hat Sehnsucht
nach Antwort und Dialog. „Die ihr
Gott sucht, euer Herz lebe auf!“ heißt

es im 69. Psalm. Gott suchen heißt
nach christlichem Verständnis immer,
die Menschen zu suchen. Eine suchen
de Kirche ist eine hörende und lernen
de Kirche. Darum bin ich in aller Ver
unsicherung froh, dass ich diese Suche
stärker spüre als zu anderen Zeiten.
Gemeinsam Suchende zu sein: Etwas
Besseres kann es nicht geben.
Karl Ludwig Schmidt
Superintendent
im Amtsbereich Nord-West,
Stadtkirchenverband Hannover

Kurz vorgestellt

Teamerinnen und Teamer (team.heleza)
In den drei Gemeinden Herren
hausen-Leinhausen, LedeburgStöcken und Zachäus/Burg sind
zur Zeit elf Teamer*innen, d. h.
jugendliche, ehrenamtliche Mit
arbeiter*innen tätig. Sie beglei
ten und gestalten Konfirman
denfreizeiten und -tage mit,
bringen Impulse in die Arbeit
mit Konfirmand*innen ein und
sind auch bei Familiengottes
diensten im Einsatz. Auch in Zei
ten der Kontaktbeschränkungen
sind sie weiter aktiv und kreativ:
Liebe Gemeinde,
auch wir Teamer*innen sind in
dieser Zeit sehr aktiv. In der ak
tuellen Situation fällt es auch

uns schwer, den Kontakt auf
rechtzuerhalten. Genau aus die
sem Grund haben wir Teame
r*innen der drei Gemeinden uns
dazu entschlossen, eine neue
Plattform zu nutzen, wo wir wie
der in Kontakt kommen. Zukünf
tig sind wir auf der Social Media
Plattform
Instagram
unter
„team.heleza“ zu finden. Dort
wollen wir einerseits mit den
Konfirmand*innen in Kontakt
sein und z. B. Live-Stream-Fra
gen beantworten oder verschie
denste Aktionen starten.
Natürlich wollen wir auch Euch
als Gemeindemitglieder auf dem
Laufenden halten, was Eure Ju
gendarbeit so macht: Wir berich

ten über Jugendarbeitsprojekte,
Konfirmand*innen-Freizeiten,
Aktionen und Veranstaltungen
oder auch über kurzfristige Än
derungen.
Wir Teamer*innen wollen mit
diesem Account für unsere Ge
meinden und für die Konfis prä
sent sein.

4

Treffpunkt Kirche

Regionales
Rubrik

Wie geht es uns in der Corona-Zeit?
Wir haben verschiedene Menschen aus unseren Gemeinden
gefragt, wie sie die derzeitige Situation während der Coro
na-Pandemie erleben, und viele haben uns einen Einblick
gewährt. Die Entwicklungen im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie sind ausgesprochen dynamisch. Fast täg
lich gibt es neue Informationen, Empfehlungen und Rege

lungen. Die Erstellung einer Gemeindebriefausgabe hat aber
einen recht langen Vorlauf: Die nachfolgenden Texte wur
den bereits in der zweiten Aprilhälfte verfasst. Wenn Sie
also diese Gemeindebriefausgabe im Juni oder Juli lesen,
kann die Corona-Welt schon wieder ganz anders aussehen.
Bitte haben Sie das beim Lesen im Hinterkopf …

Diakonin Susanne Hache:
Ich erlebe diese Zeit unter anderem
als eine Wartezeit – warten darauf,
dass persönliche Begegnungen wieder
möglich werden.
Klar habe ich schon immer gewusst,
dass mein Beruf vom Kontakt mit
Menschen lebt, dass die persönlichen
Beziehungen wichtig sind.
In den Andachten in den Kindertages
stätten erzähle ich den Kindern bibli
sche Geschichten. Das kann ich natür
lich auch in einem Video machen. Aber
das, was es ausmacht, die Reaktion
der Kinder und das gemeinsame Ge
spräch, Lachen und Staunen, fällt weg.
Auch die Konfirmandenzeit lebt von
der gemeinsamen Entdeckungsreise.
Zum Beispiel „Was denken die ande
ren in der Gruppe über das Beten?“.
Eine biblische Geschichte wird leben

dig, wenn wir uns in die einzelnen
Beteiligten hineinversetzen. Und die
Konfirmandinnen und Konfirmanden
sind Teil einer Gruppe, die sich unter
einander und mit uns Unterrichtenden
auseinandersetzt und gemeinsam et
was erlebt.
Das gemeinsame Erleben trifft auf na
hezu alle Bereiche meiner Arbeit zu –
und das fehlt jetzt. Ich versuche durch
Telefonate, Mails, … Kontakt zu halten.
Es bleibt das Warten – das Warten
darauf, dass persönliche Begegnun
gen zumindest in kleineren Gruppen
bald wieder möglich sein werden.
Und es bleibt die Überzeugung, dass
wir diese Zeit auch in der räumlichen
Distanz gemeinsam erleben und Gott
an unserer Seite ist.

Diakonin Susanne Hache

Kerstin Danne, Leiterin der Kita Herrenhausen:
Heute möchte ich Ihnen einen kleinen
Einblick in die Arbeit im Kindergarten
geben. Normalerweise toben und
spielen bei uns täglich 50 Kinder in
zwei Gruppenräumen. Nur zurzeit
darf es so nicht sein. Seit dem 16. März
sind alle Schulen und Kindergärten
geschlossen. Was bedeutet das für die

Kinder? Sie können sich nicht mehr
mit ihren Freunden in der Kita treffen,
ja noch nicht mal auf Spielplätze ge
hen. Kinder, die keine Geschwister ha
ben, spielen alleine oder mit ihren
Eltern, sofern diese nicht arbeiten
müssen. Warum dürfen wir nicht mehr
mit unseren Freunden spielen? War

um besuchen wir nicht mehr Oma und
Opa? Viele Kinder sind noch zu jung
um zu verstehen, was hier gerade pas
siert und warum es so wichtig ist, die
Abstandsregeln einzuhalten.
Wir aus dem Kindergarten versuchen
Kleinigkeiten für die Kinder zu organi
sieren. Zum einen haben wir Einzelne
in der Notbetreuung im Kindergarten,
für die wir versuchen, einen normalen
Alltag zu gestalten.
Auf der anderen Seite machen wir im
mer wieder kleine Überraschungen für
alle Kindergartenkinder, wie z. B. ein
Video mit einem Fingerspiel etc. Wer
sich das Video angucken möchte, ist
herzlich eingeladen, auf die Homepage
(www.herrenhausen-leinhausen.de) zu
gehen, dort finden Sie das Video unter
dem Menüpunkt „Corona“. Aber auch
kleine Bastelaktionen oder Experi
mente für die Kinder schicken wir mit
lieben Grüßen nach Hause.

Verwaiste Kita in Herrenhausen

In diesem Sinne wünsche ich auch Ih
nen viel Geduld und Gesundheit.

Regionales
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Sergej Stoll, Gärtnermeister auf unserem Herrenhäuser Friedhof:
Redaktion: Lieber Herr Stoll, haben Sie
eine Veränderung auf dem Friedhof
festgestellt, seitdem uns das CoronaVirus fest im Griff hat?
Sergej Stoll: Ich habe festgestellt, dass
mehr Leute unseren Friedhof besu
chen, auch Menschen, die ich sonst
hier noch nie gesehen habe, gehen
jetzt gern auf unserem Friedhof spa
zieren.
Haben Sie im Augenblick mehr Beer
digungen als sonst üblich in dieser
Jahreszeit?
Nein, mehr Beerdigungen haben wir
nicht. Es gibt immer Zeiten, in denen
wir weniger Beerdigungen haben und
dann aber wieder mehr. An diesem
Rhythmus hat sich in den letzten Wo
chen nichts geändert.

den Anweisungen entsprechend.
Manche beneiden uns darum, dass wir
Arbeit haben und dann auch noch an
der frischen Luft. Und wenn ich ange
sprochen werde, dann hauptsächlich
aufgrund der im Augenblick geschlos
senen Toiletten.
Was hat sich für Sie als Team auf dem
Friedhof verändert?
Für uns hat sich nicht viel verändert,
außer dass wir jetzt bewusster und
intensiver auf die Hygiene achten. An
sonsten ist die Arbeit genauso geblie
ben wie davor auch.
Was hören Sie von den Bestatter*in
nen, mit denen Sie Kontakt haben?

Wie erleben Sie die Menschen, die den
Friedhof besuchen?

Immer wieder erzählen sie mir von
ihren Erlebnissen. Besonders die Be
schränkung der Trauergemeinde auf
zehn Personen führt hier und da wohl
zu Problemen.

Die meisten Menschen sind sehr gut
informiert und verhalten sich genau

Vielen Dank für dieses Gespräch, lieber
Herr Stoll.

Gärtnermeister Sergej Stoll

Vera und Tobias Fritz, Leiterin und Inhaber der Praxis für „Physiotherapie Vera Fritz“ (in der Borglingstr. 1 in Ledeburg):
Wie für viele andere auch ist die ak
tuelle Situation für uns eine Heraus
forderung. Da die Praxis schon sehr
lange, über 30 Jahre, existiert und
auch die Mitarbeiterinnen z. T. schon
sehr lange da sind, hatte sich für Vieles
eine angenehme Routine gebildet.
Doch damit war es schlagartig vorbei.
Auf einmal war fast alles unklar. Darf
man weiter geöffnet haben? Was
muss beachtet werden? Wie verhalten
sich die Ärzte? Wie die Mitarbeiterin
nen? Wie lange können wir das auch
finanziell durchhalten?
Auf manche der Fragen gab es recht
bald Antwort und wir wussten, dass
wir die Praxis geöffnet lassen können
und dürfen. Die Unsicherheit ist damit
natürlich nicht komplett verschwun
den. Da viele unserer Patienten zu der
Risikogruppe der älteren Menschen
gehören, ist man besonders in der Ver
antwortung, nicht nur als Inhaber,
auch jede Behandlerin. Gott sei Dank
haben wir sehr verantwortliche und
engagierte Kolleginnen, die mit der
Situation sehr besonnen umgehen.
Auch ist für uns, wie für das gesamte
medizinische Personal, der Umgang
mit ansteckenden Krankheiten nicht

neu. So können wir mit unserer Erfah
rung den Patienten und Patientinnen
so viel „Normalität“ wie möglich bei
der notwendigen Vorsicht bieten.
Neben den rein medizinischen Themen
sind wir auch in „vorderster Linie“ be
züglich der menschlichen Kontakte. Je
der Patient ist auch ein Mensch mit
eigenen Unsicherheiten und Sorgen.
Gleichzeitig erleben wir, dass die Ärzte
zurückhaltender verordnen als in der
Vergangenheit. Wir vermuten, das ge
schieht aus Vorsicht in Bezug auf mög
liche Infektionen, und hoffen, dass es
nicht zu schlechterer Wiederherstel
lung nach Krankheit oder Verletzun

Vera Fritz, Physiotherapeutin

gen führt bzw. zu schneller fortschrei
tenden Einschränkungen.
Die Physiotherapie ist ein breites Feld.
Manche Behandlung, besonders ge
zieltes Auftrainieren nach Verletzun
gen, kann berührungslos durchge
führt werden. Für manche Behand
lungsmethoden ist aber der direkte
Kontakt unerlässlich. Durch besondere
Hygiene-Anweisungen können wir da
bei das Risiko minimieren.
Selbstverständlich spielen Atemmaske
und Desinfektion eine wichtige Rolle,
aber auch Handlungsempfehlungen
für die Patienten. Schutzausrüstung
und Desinfektionsmittel muss man al
lerdings, wie alle anderen auch, ir
gendwo auf dem freien Markt erwer
ben oder selbst erstellen (Schutzmas
ken). Hier wurden wir leider von der
Politik komplett „vergessen“.
Dankbar sind wir aber für die Mög
lichkeit des Kurzarbeitergeldes. Auch
die geplante Aufstockung sehen wir
sehr positiv – die Heilberufe gehören
ja leider nicht zu den gut bezahlten
Berufen. Hier wünschen wir uns, nicht
nur in dieser Krise, mehr Anerkennung
für die erbrachte Leistung.
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Zum Vorlesen für Kinder
Frau Hache: Hallo Niki!
Niki: Hallo Frau Hache.
Frau Hache: Niki, was machst du denn
gerade?
Niki: Ich gucke mich im Spiegel an.
Frau Hache: Und?
Niki: Ich sehe mich, Niki, mit meinen
hellen Haaren und dem großen Mund.
Frau Hache: Genau so siehst du aus.
Da fällt mir was ein. In der Bibel – das
ist das Buch mit den Geschichten von
Gott, also in der Bibel, da gibt es einen
Satz: „Ich danke dir, Gott, dass ich
wunderbar gemacht bin.“
Niki: Meinst du, ich bin auch wunder
bar?
Frau Hache: Klar. Überlege doch mal,
was du zum Beispiel alles mit deinen
Händen machen kannst.
Niki: Klatschen, winken, schneiden,
streicheln, kneten, …
Frau Hache: Und wenn du noch länger
darüber nachdenkst, fällt dir bestimmt
noch viel mehr ein. Und was machst
du mit deiner Nase?
Niki: Na riechen! Ich mag gerne, wenn
es nach Waffeln riecht. Mmmh.

Frau Hache: Probier doch heute mal
aus, was du so alles riechen kannst.
Niki: Du meinst den ganzen Tag?
Frau Hache: Ja! Immer wenn du daran
denkst.
Niki: Auch wenn es stinkt?
Frau Hache: Natürlich.
Niki: Hm. – Was ist denn noch wun
derbar an mir?
Hache: Niki, du lachst gern. Du fragst
ganz viel und möchtest alles ganz ge
nau wissen. Du machst ganz geduldig
ein Puzzle. Du hilfst gern anderen. Du
kannst schon Purzelbaum und fängst
einen Ball …
Niki: Ja! Ich bin wunderbar! Weißt du
was? Ich male mich jetzt selbst. Und
du schreibst dann den Satz aus der
Bibel drunter. Wie ging der noch mal?
Frau Hache: Ich danke dir, Gott, dass
ich wunderbar gemacht bin.
Niki: Richtig. Jetzt muss ich aber ma
len.

Überlege mal, ob dir zehn Sachen ein
fallen, die du mit den Händen machen
kannst.

Ein Schutzengel für einen großen Schritt
Liebe Vorschulkinder,
es waren schöne Jahre mit Euch, Ihr
habt viel gelernt und viele neue Freun
de gefunden.

Nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt
für Euch, die Kindergartenzeit ist (bald)
vorbei. Und Ihr habt es geschafft und
dürft endlich zur Schule gehen. Neue
Freunde kennen lernen, neue Sachen
erlernen wie Lesen, Schreiben, Rech
nen, aber auch Stillsitzen.
Lehrer werden Euch begleiten und
auch Eure Familien werden lernen dür
fen, mit den neuen Herausforderun
gen umzugehen.
Wir vom Kindergarten wünschen Euch
und Euren Familien ganz viel Mut und
Kraft, Selbstbewusstsein und Einfüh
lungsvermögen, die neuen Aufgaben
zu meistern.
Möge Gott immer an Eurer Seite sein.
Euer Kindergarten-Team
Herrenhausen-Leinhausen

Oder gehe einmal durch eure Woh
nung und schaue, ob du etwas findest,
an dem du riechen kannst.
Vielleicht magst du dich auch selber
malen, so wie Niki es machen will. Du
kannst dir auch den Satz darunter
schreiben lassen: Ich danke dir, Gott,
dass ich wunderbar gemacht bin.
Diakonin Susanne Hache

Kinderferienprogramm
Auch wenn Ferien sehr schön sind,
können sie doch auch sehr lang er
scheinen. Deshalb möchten wir zum
Ende der Sommerferien ein Programm
für Kinder im Alter von sechs bis zehn
Jahren anbieten.
Wir, das sind Diakonin Susanne Hache,
Pastor Olaf Koeritz und Teamer*in
nen. An drei Vormittagen möchten
wir Pippi Langstrumpf, Michel aus Lön
neberga und andere Geschichten von
Astrid Lindgren lebendig werden las
sen. Wir werden spielen und basteln,
toben und ruhig sein und vor allem
viel Spaß miteinander haben.
Das Kinderferienprogramm findet
vom 18. – 20. August (Di. – Do.), jeweils
von 10 – 13 Uhr im Gemeindehaus Her
renhausen, Hegebläch 18 statt. Es ist
auch möglich, nur an einzelnen Vor
mittagen mitzumachen. Wir bitten für
die Planung um Anmeldung bis zum
15. Juli bei Diakonin Susanne Hache
(Tel.: 01523 / 82 00 956, E-Mail: Susan
ne.Hache@evlka.de) oder im Gemein
debüro unter Tel. 79 32 42.

Regionales
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Blickwechsel
Manchmal sind die Ungewissheiten in unserem Leben auch
irgendwie lustig, zumindest für andere.
Die Tochter hat vor einiger Zeit geheiratet. Gefeiert wurde
in einem etwas abgelegenen Gästehaus im absolut Grünen
nahe der Leine, das auch etliche der Hochzeitsgäste für
zwei Nächte beherbergte; die zahlreichen Freunde und
Verwandten kamen am Freitag zum Polterabend, am Sonn
abend fanden dann die kirchliche Feier und das eigentliche
Fest statt und am Sonntag fuhren alle heim.
Natürlich war auch die liebe Patentante der Braut mit
ihrem Mann gekommen. Sie hatten eine längere Anreise,
gehörten daher zu den Übernachtungsgästen.
Nun überlegt sich bei so einer Sache ja jeder im Vorfeld,
was er wohl anzieht; auch die Patin überlegte, was er wohl
anzöge. Dazu muss man sagen, dass ihr wirklich sehr netter,
honoriger Mann eigentlich immer gut gekleidet ist, gern
etwas lässig, aber nicht nachlässig – er sagt, er muss sich
wohlfühlen, was ja durchaus verständlich ist, will eigentlich
jeder.
Die Patin jedenfalls sah daraufhin kritisch in seinen Klei
derschrank und kam zu dem Schluss, er brauche einen
neuen Anzug. Das fand er nicht; man muss dazu sagen,
dass er mit neuen Anziehsachen etwas fremdelt, eine Situ
ation, die ihm sonst unbekannt ist und die er deshalb gern
vermeidet. Aus gutem Grund ist er also auf diesem Gebiet
etwas sperrig. Doch die Patin blieb fest. „Justus, es muss
sein!“, sagte sie freundlich, aber bestimmt. In einer langen
Beziehung weiß man, wann man verloren hat. Justus be
kam einen neuen Anzug und trug ihn bei der Ankunft am
Gästehaus sorglich auf einem Bügel vom Auto durch ein
Stück Natur ins Haus.
Es war ein schöner Abend mit gutem Essen, Musik, Gesprä
chen und viel Lachen. Ich fuhr zu nicht ganz so später
Stunde nach Hause, saß dann am nächsten Morgen in der
Kirche neben der Patin und ihrem Mann und wunderte
mich ganz kurz darüber, dass Justus zwar ein sehr schickes
Jackett trug, doch dazu Jeans. Aber ich war abgelenkt;
wenn das Kind heiratet, ist man emotional ziemlich betei
ligt.
Später erfuhr ich dann den Grund: Er hatte die Hose ver
loren! Anscheinend war sie irgendwo auf dem Transport
vom Bügel gerutscht und im Auto lag sie nicht. Sie hatten
den Verlust noch am Abend bemerkt und sofort war eine
größere Suchaktion gestartet worden. Die Gäste und das
Brautpaar schwärmten aus in die Natur und suchten mit
allen Taschenlampen und Leuchten, die aufgetrieben wer
den konnten, nach Justus´ Hose – sie war weg!
Verstehen konnte das niemand, war ja nun kein kleines
Schmuckstück und außerdem hätte sie doch auf dem Weg
vom Auto zum Haus liegen müssen …
Ich frage mich, ob aus der buschig waldigen Umgebung
vielleicht ein paar Wildschweine und Füchse die Festivität

mit Feuern und duftendem Grillfleisch im Blick hatten. Und
ob vielleicht eines oder einer die Hose gefunden und als
schön weiches, warmes Lager für seine Kleinen mit nach
Hause genommen hat.
Jedenfalls lebt Justus jetzt schon ziemlich lange mit der
Ungewissheit über den Verbleib des guten Stücks. Und
trotzdem: Obwohl er sehr viel Humor hat, wirkt er, auf die
verschwundene Hose angesprochen, immer noch ein wenig
verbiestert.
Annemarie Schäfer
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Rubrik
Gottesdienste

Der Monatsspruch für
den Juni lautet:

Juni
Pfingstsonntag
31. Mai

Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.
(Könige 8,39)

Gemeinde
Herrenhausen-Leinhausen
Herrenhäuser Kirche

Zachäusgemeinde
Zachäuskirche

10 Uhr:
Gottesdienst
Pastor Koeritz

10 Uhr:
Gottesdienst
Pastorin Schubert

Pfingstmontag
1. Juni

10 Uhr:
Gottesdienst
Pastor Koeritz

Trinitatis
7. Juni

10 Uhr:
Gottesdienst
Pastor Koeritz
11.30 Uhr:
Begrüßungsgottesdienst für
die neuen Konfirmandinnen
und Konfirmanden
Pastor Koeritz

Gemeinde
Ledeburg-Stöcken
Bodelschwinghkirche
(!) 10 Uhr:
Gottesdienst am Stöckener

Markt (vor dem Bäcker)

10 Uhr und 11.15 Uhr:
Zwei(!) Regionalgottesdienste in der Zachäuskirche
Lsn i. R. Holze-Stäblein
10 Uhr:
Begrüßungsgottesdienst für
die neuen Konfirmandinnen
und Konfirmanden
Pastorin Schubert

11 Uhr:
Gottesdienst mit Begrüßung
der neuen Konfirmandinnen
und Konfirmanden und Ein
führung von Stefanie Mönke
berg als Kirchenvorsteherin,
Bodelschwingkirche, auf der
Wiese hinter dem Gebäude

1. Sonntag
nach Trinitatis
14. Juni

10 Uhr:
Gottesdienst
Pastor Koeritz

10 Uhr:
Gottesdienst
Lektorin Marmann und
Pastorin Schubert

11 Uhr:
Gottesdienst, ehemalige Lie
gewiese des Freibads Stöcken
(gegenüber dem Endpunkt
der Straßenbahn, Hogre
festraße)

2. Sonntag
nach Trinitatis
21. Juni

10 Uhr:
Gottesdienst
Superintendent Schmidt

10 Uhr:
Gottesdienst
Pastorin Schubert

11 Uhr:
Gottesdienst vor dem Ein
gang der Entenfangschule,
Entenfangweg 19

3. Sonntag
nach Trinitatis
28. Juni

10 Uhr:
Gottesdienst

10 Uhr:
Gottesdienst
Lsn i. R. Holze-Stäblein

11 Uhr:
Gottesdienst, Kastanienhof der
Corvinus-Kindertagesstätte,
Moorhoffstraße 28a

„Kirche auf dem Weg“ in Ledeburg und Stöcken
Niemand ist von der Corona-Pan
demie und den Maßnahmen zur
Eindämmung derselben unbe
rührt geblieben. So haben Kir
chenvorstand und Pfarramt in Le
deburg-Stöcken sich dafür ent
schieden, in nächster Zeit auch
in der Gestaltung von Gottes
diensten diese besonderen Erfah
rungen und Umstände zu be
rücksichtigen und nach neuen
Möglichkeiten Ausschau zu hal
ten. Die Krise ist zu tiefgreifend,
um einfach so weiterzumachen,
als sei nichts gewesen.
Deshalb machen wir uns als Kir
che auf den Weg ins Quartier zu

den Menschen und feiern in den
nächsten Wochen Gottesdienste
(mit Musik und Gesang … !) an
unterschiedlichen Plätzen unter
freiem Himmel – jeweils um
11 Uhr (außer am 31. Mai, dann
um 10 Uhr) für ca. eine halbe
Stunde.
Die Orte entnehmen Sie bitte
dem Plan. Wer mag, kann gern
einen Klappstuhl/Hocker oder
ein Sitzkissen mitbringen. An den
meisten Plätzen gibt es auch ei
nige Sitzgelegenheiten. Und viel
leicht haben wir ja Glück und an
den Sonntagen scheint tatsäch
lich die Sonne …

Gottesdienste
Rubrik
Der Monatsspruch für
den Juli lautet:

Treffpunkt Kirche

Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss!
Denn du hast einen weiten Weg vor dir.
(1. Könige 19,7)

Gemeinde
Herrenhausen-Leinhausen
Herrenhäuser Kirche

Zachäusgemeinde
Zachäuskirche

4. Sonntag
nach Trinitatis
5. Juli

10 Uhr:
Gottesdienst
Pastor Koeritz

10 Uhr:
Gottesdienst
Prädikant Oppermann

11 Uhr:
Gottesdienst, Platz vor dem
Seniorentreff in der Baldenius
straße/Ecke Stünkelstraße

5. Sonntag
nach Trinitatis
12. Juli

10 Uhr:
Gottesdienst
Pastor Koeritz

10 Uhr:
Gottesdienst
Pastorin Schubert

11 Uhr:
Gottesdienst, Schützenplatz
im Gemeindeholz Stöcken
(vor dem Bewegungspark)

6. Sonntag
nach Trinitatis
19. Juli

10 Uhr:
Gottesdienst
Vikarin Liebert

10 Uhr:
Gottesdienst
Pastorin Schubert

11 Uhr:
Gottesdienst auf der Wiese
am Verdener Platz

7. Sonntag
nach Trinitatis
26. Juli

10 Uhr:
Gottesdienst
Superintendent Schmidt

10 Uhr:
Gottesdienst
Lsn i. R. Holze-Stäblein

11 Uhr:
Gottesdienst auf der Wiese vor
dem Spielplatz an der Gemein
deholzstraße (zwischen Moos
bergstraße und Külfweg)

Juli
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Gemeinde
Ledeburg-Stöcken
Bodelschwinghkirche

Aktuelle Informationen zum kirchlichen Leben in Zeiten der Corona-Pandemie
Ab dem 31. Mai werden wir in unseren
drei Gemeinden wieder beginnen, Got
tesdienste zu feiern. Aber jede Gemein
de wird dies sicherlich auf eine etwas
unterschiedliche Art und Weise tun.
Nach unserer Kirchenverfassung sind
Kirchenvorstand und Pfarramt ge
meinsam zuständig für die Nutzung
der für den Gottesdienst bestimmten
Räume und auch für die Ordnungen
der Gottesdienste und Amtshandlun
gen (Artikel 23 Absatz 3 KVerf). Darum
sind die Entscheidung über die Wie
deraufnahme der Gottesdienste und
die Regelungen für die Durchführung
in gemeinsamer Verantwortung von
Kirchenvorstand und Pfarramt zu tref
fen. Sie tragen auch die Verantwor
tung für die Einhaltung der vorgege
benen Regelungen.
Wo und wie auch immer gefeiert wer
den wird: Um sich selbst und andere
zu schützen, ist es dringend notwendig,
die geltenden Hygienevorschriften und
das Abstandsgebot einzuhalten. Auf
einige wichtige Dinge möchten wir
hier bereits hinweisen:
▶ Bitte bringen Sie eine eigene NaseMund-Maske mit, die Sie während

des Gottesdienstes tragen.
▶ Desinfektionsmittel für die Hände
desinfektion wird von den Gemein
den bereitgestellt.
Nähere Hinweise sowie tagesaktuelle
Informationen finden Sie nach wie vor
unter folgenden Internet-Adressen:

▶ www.landeskirche-hannovers.de/
evlka-de/presse-und-medien/nach
richten/2020/02/2020-02-28_2
▶ www.herrenhausen-leinhausen.de
▶ www.zachaeusgemeinde-hanno
ver.de
▶ www.kirche-am-stoeckener-bach.de
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Regionales
Rubrik

„Vertraut den neuen Wegen …“
Pastorin Claudia Schubert verlässt die Zachäusgemeinde
Nach offiziell acht Jahren Dienstzeit
heißt es nun leider von Claudia Schu
bert Abschied zu nehmen als Pastorin
der Zachäusgemeinde. Pastorin Schu
bert wird die Zachäusgemeinde zum
1. September verlassen und dann mit
voller Stelle in der Arbeitsstelle für
Personalberatung der Landeskirche tä
tig sein, in der sie ja schon von Beginn
an neben ihrer halben Stelle in der
Zachäusgemeinde ebenfalls teilzeitbe
schäftigt war.
Ich kann mich noch gut an meine erste
Begegnung mit Claudia Schubert erin
nern. Es war Gründonnerstag 2012
und die Vorbereitungen für das Tisch
abendmahl waren bereits in vollem
Gange.
Plötzlich kam eine junge Frau, die ich
noch nicht kannte, auf mich zu, stellte
sich vor und bemerkte gleich darauf:
Die Kirchenfenster hier in dieser Kirche
sind ja einfach wunderschön.
Diesen Blick auf die Schönheit und
Stilreinheit der Zachäuskirche und ins
besondere der Kirchenfenster mit ihrer
Symbolik der Feuer- und Wolkensäule
hat sie sich immer bewahrt und nach
innen und außen vertreten. Und so
wie die Kirche eine freundliche und
einladende Atmosphäre zeigt, so hat
auch Claudia Schubert der Zachäusge
meinde ein freundliches und einladen
des Gesicht gegeben.
Mit viel Einfühlungsvermögen hat sie
ihr Amt gelebt und mit gutem Gespür
und Empathie viele Menschen gerade
auch in besonderen Lebenslagen be

gleitet. Sie war immer in erster Linie
Seelsorgerin!
Das war nicht nur in ihren Gottesdiens
ten, sondern auch bei den stets liebe
voll und persönlich gestalteten Amts
handlungen deutlich zu spüren. Eben
so führte sie immer wieder Gespräche
mit vielen Menschen in der Gemeinde,
insbesondere aber den ehrenamtlich
Mitarbeitenden, die ihr besonders am
Herzen liegen.
Mit Offenheit und Toleranz begegnete
sie nicht nur den Menschen, sondern
auch dem, was in der Zachäusgemein
de üblich war. Neuen Ideen gegenüber
war sie stets aufgeschlossen. Lockere
Ideen, wie Zachäus am Freitag, ein
Format, das Kultur und Kirche verbin
det, oder auch die Teilnahme der Ge
meinde am Projekt der Landeskirche
zur Qualitätsentwicklung, wurden
durch ihr Engagement auch endlich
realisiert und sind heute fest etabliert.
Das im Rahmen der Qualitätsentwick
lung entstandene Leitbild wird ein le
bendiges Zeugnis ihres Wirkens bei
uns bleiben.
Die Zusammenarbeit mit Claudia Schu
bert war geprägt durch Vertrauen und
gegenseitige Toleranz, manches Mal
überschießende Energie und viel La
chen und hat immer wieder Spaß ge
macht.
Am 30. August 2020 am Nachmittag
soll Pastorin Claudia Schubert in einem
festlichen Gottesdienst verabschiedet
werden. Wie diese Verabschiedung
aussehen wird, können wir wegen der

Pastorin Claudia Schubert
Corona-Pandemie leider noch nicht
absehen. Wir hoffen aber, dass alle die
Gelegenheit bekommen können, die
ser Verabschiedung beizuwohnen.
Möge Gott nun mit Claudia Schubert
auf dem neuen Weg sein, … des Tags
in einer Wolkensäule, und des Nachts
in einer Feuersäule, … (nach 2. Mose
13,21 - der Symbolik der Zachäuskir
chenfenster).
Wir wünschen ihr, ihrem Mann Stefan
und den beiden Töchtern Emilia und
Mirja von Herzen Gottes reichen Se
gen und immer wieder seine spürbare
Nähe.
Für den Kirchenvorstand
Cornelia Waldmann

Freud und
Rubrik
Leid
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Hinnweis:
Die Angaben zu Taufen, Trauungen, goldenen und dia
mantenen Hochzeiten sowie zu Bestattungen, die Sie in
der Druckausgabe an dieser Stelle finden würden, sind
in der Internet-Ausgabe aus datenschutzrechtlichen
Gründen entfernt worden.
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Rubrik

Herrenhausen-Leinhausen
Pfarrämter

Pastor Olaf Koeritz
Olaf.Koeritz@evlka.de

Zachäusgemeinde

Ledeburg-Stöcken

Böttcherstr. 10 Pastorin Claudia Schubert T. 590 61 82 Pastor Gerd Peter
T. 0172 / 385 95 73
T. 79 31 15 Claudia.Schubert@evlka.de
Gerd.Peter@evlka.de

Vikarin Ann-Christin Liebert
Prädikant:
Ann-Christin.Liebert@evlka.de
Dr. Gerhard Eibach
T. 0176 / 56 810 510 Goslarsche Str. 28
T. 79 70 78
Superintendent Karl Ludwig Schmidt
Sup.Nord-West.Hannover@evlka.de
Sekretariat:
T. 210 00 81
Diakon/in

Pastorin Annette Charbonnier
Annette.Charbonnier@evlka.de
T. 79 09 50 69

Für alle drei Kirchengemeinden:
Diakonin Susanne Hache
T. 01523 / 820 09 56, Susanne.Hache@evlka.de

Kirchenvorst. Götz von Quadt

T. 271 28 71 Cornelia Waldmann

Diakon für die Stadtteilarbeit in Stöcken
Johannes Meyer
T. 0173 / 634 24 13
Johannes.Meyer@evlka.de
T. 79 52 37 Pastor Gerd Peter

T. 0172 / 385 95 73

Gemeinde
büros

Sigrid Reneberg
T. 79 32 42 Martina Beckmann
T. 79 30 21 Martina Eberstein
T. 79 27 13
Hegebläch 18
Harzburger Straße 5
Fax 590 61 90 Meyenfeldstr. 1
Fax 79 46 53
kg.herrenhausen-leinhausen@evlka.de
kg.zachaeus.hannover@evlka.de
info@kirchengemeinde-ledeburgstoecken.de
Di. und Fr.:
10.00 – 12.00 Uhr Mo. und Fr.:
9.00 – 11.00 Uhr
Di.:
17.00 – 19.00 Uhr Do.:
16.00 – 18.00 Uhr Mo., Di., Do.:
10.30 – 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Küster/in

Bettina Bähre

Internet

www.herrenhausen-leinhausen.de

T. 05131 / 46 11 87 Günter Raudszus/Sylvia Lerbs T. 79 30 21 Henning Gerlach
www.zachaeusgemeinde-hannover.de

T. 80 09 82 48

www.kirche-am-stoeckener-bach.de

Kirchenmusik Martin Ehlbeck
T. 75 63 77 Bettina Dahrmann
Martin.Ehlbeck@t-online.de
T. 89 94 70 99
www.kirchenmusik-in-herrenhausen.de

Jürgen Begemann (Chorleiter)T.
79 27 13

Sonstiges

Corvinus-Kindertagesstätte
mit Familienzentrum
Moorhoffstr. 28
T. 75 25 20
kts.corvinus.hannover@evlka.de

Kindergarten Herrenhausen
Kerstin Danne
T. 271 72 41
Bussilliatweg 6
kts.herrenhausen.hannover@evlka.de
Sprechzeiten nach telefon. Vereinbarung

Kita Wernigeroder Weg 21
Joachim Heyrath
T. 79 30 22
kts.zachaeus1.hannover@evlka.de
Sprechzeiten: Mo. 13.00 – 15.30 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung

Diakonisches Mittagessen
Kita Wernigeroder Weg 28
H. Schmidt
T. 0173 / 37 73 884 Bettina Christfreund
T. 79 30 23
Cafeteria, Hegebläch 18, Di.: 12.00 Uhr
Fax 220 24 18
kts.zachaeus2.hannover@evlka.de
Kleiderstube
Marianne Cordes T. 0176 / 75 05 32 48 Besichtigungszeit: jeden ersten Dienstag
Herrenhäuser Kirche, Böttcherstraße
im Monat von 14.30 – 16.00 Uhr
Sa.: 15.00 – 16.30 Uhr
Anmeldungen nur online unter:
www.kinderbetreuung-hannover.de

Kita Baldeniusstraße
mit Familienzentrum
Thomas Voß
T. 79 23 28
Baldeniusstr. 33 B
kts.bodelschwingh.hannover@evlka.de

Friedhofsverwaltung
Herrenhäuser Friedhof
Joanna Kornetka
T. 759 03 43
Kiepertstraße 10
Fax 220 49 68
friedhof_kirche_herrenhausen@htp-tel.de
Öffnungszeiten: Mo. & Mi. : 11 – 13 Uhr
sowie Do.: 9 – 11 Uhr

Kirchenkreissozialarbeiterin
Karen Hammerich
T. 36 87-194
karen.hammerich@dw-h.de
Burgstraße 8/10
Diakoniestation
Bettina Stock
Eichsfelder Straße 56-58

T. 271 35 60

