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Martin Luther über den Prediger:
Der Prediger soll Zähne im Mund haben,
beißen und salzen und jedermann
die Wahrheit sagen.

Lesen Sie zwei sehr unterschiedliche
Predigten in dieser Zeitung
Stadtsuperintendent i.R.
HansWerner Dannowski
Predigt in den ROSEBUSCH
VERLASSENSCHAFTEN in Ahlem
Pastor Axel Kawalla
Predigt zur Konfirmation
in der Melanchthonkirche

Editorial

„Wegen ´ner Predigt
gehst Du in die Kirche?“
Haben Sie das schon mal gehört?  dass je
mand wegen einer Predigt in die Kirche
geht? Ich würde mich freuen, wenn das häu
figer so wäre, bin mir aber sicher, dass das
nicht so häufig vorkommt.
Dies ist ein PredigtHeft. Der Anlass sind
zwei besondere Predigten, die in Melan
chthon in den letzten Monaten gehalten
wurden. Die Liturgie lebt von neuem und al
tem. Auch von Gebeten, wie z.B. dem Vater
Unser, das zu sprechen jeden Sonntag wieder
genauso gut, nütze und frisch ist.
Die Predigt ist eine Art Prüfstand für die Kir
che, ob sie in der Gegenwart lebt. Auch bei
wohlwollendem Zuhören fragt sich jeder
Prediger und auch jeder PredigtHörer im
mer mal wieder: Hat da jemand etwas zu sa
gen, etwas, das mir neu ist, eine neue Frage
aufwirft und meinen Glauben in der Gegen
wart verortet? Und: Sagt sie oder er das auch
so, dass ich das für voll und für mich anneh
men kann?
HansWerner Dannowski, Stadtsuperinten
dent i.R., ist mit unserer Gemeinde in die Ro
sebuschVERLASSENSCHAFTEN gezogen und
wir haben dort in der ehemaligen Turbinen
halle und heutigen Erinnerungssammlung
des KünstlerPaares Breuste Gottesdienst ge
feiert. Er nahm sich die dortige Kunst und
ein einziges Wort aus dem HiobBuch und
entfaltete, woher Arbeit, Werkstoffe und
Gegenstände ihren eigentlichen Wert be
kommen. Sein leises Fragen zielte ins Zen
trum der Herzen der Hörerinnen und Hörer.
Fünf Wochen später, am 24. April, gab es in
unserer Kirche Konfirmation zu feiern. Da
ich seit einigen Jahren von manchen Auftrit
ten einiger PoetrySlammer fasziniert bin,
habe ich versucht, eine Predigt im Stil eines
PoetryAuftritts zu halten. Ich nutzte die
Chance, bei diesem kleinen Konfirmanden
jahrgang für jeden der sieben Jugendlichen
einen kurzen Abschnitt zu predigen und
nutzte dafür die von ihnen gewählten Kon
firmationssprüche.
Also: Zwei Predigten von zwei Pastoren aus
zwei Generationen und von recht verschie
denem Auftreten, zwei unterschiedliche An
lässe an zwei verschiedenen Orten mit sehr
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unterschiedlichem Publikum. Und doch gera
de an dieser Unterschiedlichkeit merken wir,
wie wichtig für uns Protestanten die Predigt
ist oder sein kann.
Ich freue mich über Rückmeldungen jegli
cher Art; denn protestantisch ist es auch, zu
sagen, ob man wegen einer Predigt in die
Kirche geht oder wegen einer Predigt viel
leicht wegbleibt.
Ich grüße Euch und Sie herzlich

Predigt?  Wunschthema
Neulich im Gespräch mit einer jungen Frau:
sie: In der Kirche wurde immer irgendetwas
Langweiliges von der Kanzel gepredigt. Das
hatte mit meinem Leben gar nichts zu tun.
ich: was hätte Dich denn interessiert?
sie: Na, wenn halt mal meine Themen dran
gekommen wären.
ich: Das versuchen die meisten meiner Kolle
ginnen und Kollegen und ich ja. Aber viel
leicht können wir zusammen ja mal einen
weiteren Versuch starten:
An einem kommenden Sonntag dürfen Sie
entscheiden! Welches Predigtthema wün
schen Sie?
Zunächst haben Sie die Wahl aus den unten
stehenden Themen; sehr gern können Sie
aber auch Vorschläge einreichen. Die werden
im nächsten Gemeindeblatt zur Abstimmung
gestellt.
a) Gott, die Kirche und das liebe Geld.
b) Warum eigentlich immer der liebe Gott?
Der ist doch gar nicht so lieb.
c) Mensch Kirche, lass mich in Ruhe mit dei
ner spießigen Ethik.
d) Gott kann mich mal, der ist für mich ge
storben.
e) Ich habe genug Stress im Alltag, da will
ich Sonntags ausschlafen und meine Ruhe
haben (evtl. ein 18Uhr TaizeGoDi...)
Sie können Ihre Wahl entweder im Gemein
debüro bekannt geben bzw. einen „Wahl
Titelbild: Martin Luther
Denkmal an der Marktkirche in Hannover
Foto: Gerda Meinhardt

Konzert /Gemeinde
zettel“ einwerfen, oder Sie schreiben an:
wunschthema@gmail.com.
Unter allen Teilnehmenden (bis zum 30.06)
wird ein exklusives Abendessen im Glasraum
unserer Kirche verlost.
Der genaue Predigttermin wird mit genug
Vorlauf bekanntgegeben.
Ich bin gespannt auf Ihre Wahl und Ihre Ge
danken.
IHR VIKAR ROBERT DIERKING

Mutmachkolumne Mai
Neulich in einer Bäckerei mit deutschen und
türkischen Backwaren:
Im Regal liegen oben rechts die Weißbrote.
Es gibt ein türkisches Weißbrot in der Form
eines kleinen, aber kompakten Fladenbrotes;
und es gibt ein deutsches Weißbrot, Typ:
Kastenbrot.
Ich fragte die Verkäuferin, welches von bei
den besser schmecke, und welche Unter
schiede beim Teig bestünden.
Antwort: Die haben beide den gleichen Teig,
nur unterschiedliche Formen...
Sie haben auch eine Geschichte für die Mut
machkolumne? Dann schreiben Sie sie auf.
Ab damit zum Kirchenbüro oder an:
mutmachkolumne@gmail.com.

w w w . r e s t a u r a n t - r a m p o l d i . d e

Ihre Familienfeier
Das Rampoldi ist ein Restaurant mit guter Küche und variablen Räumlichkeiten für bis zu 80 Personen. Wir bieten
mit Ambiente und Service einen angemessenen Rahmen für
Ihre Familienfeier.
Übernachtungsmöglichkeiten sind im angeschlossenen Hotel
gegeben.
Gerne erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot.

Konzert
des MelanchthonChors
am 5. Juni um 17.00 Uhr
in der Melanchthonkirche
Oh Lawd, I'm on my way!
Unter diesem Motto (aus „Porgy und Bess"
von George Gershwin) fassen wir die Songs
und Lieder aus verschiedenen Musicals und
Filmen zusammen, die wir Ihnen in der Me
lanchthonkirche präsentieren möchten.
Wir haben einen vielfältigen Strauß an schö
nen und mitreißenden Melodien zusammen
gestellt.
Dazu werden wir außerdem die Messe brève
Nr. 7 in C von Charles Gounod singen, ein
ebenfalls sehr ansprechendes Werk, in dem
sich Gounods tiefe Religiosität mit gesangli
cher Melodik verbindet. Sie werden es lie
ben!
Seien Sie herzlich eingeladen zu unserem
sommerlichen Chorkonzert.
Der Eintritt ist frei.
IHR GERHARD HAGEDORN

Rückblick
Unser Gottesdienst
in den RosebuschVerlassenschaften
Die epochalen RosebuschVERLASSENSCHAF
TEN in Ahlem, ein weiser Superintendent, ei
ne tolle Chorleistung, detaillierte Vorberei
tung und ästhetische Gestaltung von Pastor
Kawalla und eine beeindruckte Gemeinde.
Zahlreiche Menschen hatten sich auf den
Weg gemacht, und sie wurden belohnt: Mit
einem besonderen Gottesdienst.
Sogar die Sonne kam noch raus und beschien
während des Mittagessens die Ausstellung
von Künstlerin Almut Breuste.
Wir danken herzlich für die Umsetzung und
alles Mittun und Mitfeiern. Herrn Sup. i.R.
Dannowski für seine Predigt und Frau Almut
Breuste für die tolle Zusammenarbeit!
ROBERT DIERKING

30175 Hannover | Berliner Allee 33 | Telefon 85 89 21
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Kinder / Gesprächskreis

Kindergottesdienst
Sonntag, 05.Juni:
Familiengottesdienst mit Taufe
Sonntag, 19. Juni: Kindergottesdienst

Krabbelgottesdienst
Samstag, 18. Juni 16.00 Uhr
UTE HOLZVOIGT UND TEAM

Der Kinonachmittag dauert von 15.00 bis
17.30 Uhr.
Unser nächster Termin ist der 19. Juni 2016.
Die Filmtitel dürfen aus verleihrechtlichen
Gründen nicht in der Zeitung stehen, es gibt
aber rechtzeitig Aushänge an der Kirche, im
Schaukasten und am Kindergarten.
Im Juli und August macht das Kinderkino
Sommerpause.
Im September geht es dann mit frischen
Kräften und neuen Filmen wieder los!
Wir freuen uns auf euch!
KATRIN WIEDERSHEIM
UND DAS TEAM VOM KINDERKINO

Kinderkino

FrühstücksGesprächskreis

Hallo liebe Minibultianer,
habt ihr Lust auf Span
nung, Spass und Aben
teuer? Dann kommt ins
MelanchthonKinderkino
in der Unterkirche!
Einmal im Monat zeigen wir euch Spiel oder
Animationsfilme für Kinder im Alter von et
wa fünf bis zwölf Jahren.
Nach dem Film gibt es Saft und Kekse, da
nach wird gemeinsam gebastelt oder ge
spielt.

Ganz herzlich laden wir Sie ein zu unserem
Gesprächskreis mit kleinem Frühstück
nur dieses Mal am Donnerstag!, 2. Juni 2016
um 10 Uhr in die Bölschestraße 10.
Pastor i.R. Ludolf Ulrich aus Verden spricht
über das Thema: "Chancen im Alter".
Jeder ist herzlich willkommen, mit und ohne
Anmeldung.
Bitte vormerken: Nächster Termin 7.09.2016
IHRE URSULA HEUTGER UND BEATRICE BÖHME

Blick vom Benther Berg auf Hannover
Foto: Bert Ungerer
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Rückblick BergenBelsen

Gottesdienst und Besichtigung
in BergenBelsen
Am 20. März fuhren wir zum ehemaligen KZ
BergenBelsen. Philip und ich sind in einem
Auto mit unseren Eltern losgefahren, um uns
dann bei der Laderampe mit den anderen zu
treffen. An einem Denkmal hatten wir dann
eine Schweigeminute und sind schweigend
mit dem Auto nach BergenBelsen weiterge
fahren. Als wir beim KZ ankamen, marschier
ten wir zum Haus der Stille. Auf diesem Weg
gingen wir an gefühlten tausend Massen
gräbern vorbei, wo jeweils fünf bis zehn
tausend Menschen vergraben worden sind.
So ein Erlebnis vergisst man nicht so schnell.

Fotos: Jonas Jakob Drude

Kurz nachdem wir in das Haus eintraten,
wurde mir ganz schummerig. Dort haben wir
einen Gottesdienst gehalten, aber mir und
ein paar anderen gefiel die Atmosphäre des
Raumes nicht, da uns ein bisschen schwinde
lig wurde; warum genau, wissen wir nicht.
Die Architektur des Gebäudes ließ mich
schwanken und ich guckte die meiste Zeit
auf den Boden oder zum Pastor, der mit dem
Gottesdienst angefangen hatte.

In der Kälte sangen wir deprimierende Lie
der und hörten Texte aus Anne Franks Tage
buch.
Nach dem Gottesdienst gingen wir über das
Gelände des ehemaligen KZ. Wir sahen un
zählige Massengräber und Grabsteine, lasen
etwas über die Vergangenheit des KZ und
gingen an einem riesigen Obelisken vorbei.
Als wir wieder an der riesigen Steinmauer
ankamen, gingen wir ins Museum. Dort hör
ten wir uns Interviews von Überlebenden des
KZ an und Dokumente von Menschen, die in
BergenBelsen festgehalten worden waren.

Das war sehr interessant, aber auch ein biss
chen bedrückend, da einem sehr deutlich
wurde, wie schrecklich das damals war. Das
Museum war allerdings zu groß, als dass
man sich alles innerhalb von einer Stunde
angucken und durchlesen konnte. Als es
dann Zeit wurde loszugehen, war mir eines
bewusst: Ich würde diesen Tag nie vergessen.
Nach dem Aufenthalt in BergenBelsen fuh
ren wir zu einem Gasthaus, wo es leckere To
matensuppe gab. Dann ging es zurück nach
Hannover.
PHILIP RASCHLE UND MALTHE SCHMITT

Vollstationäre Pflege, Dementenbetreuung,
Urlaubs- und Kurzzeitpflege
•
•
•
•

moderne Einrichtung mit Tradition
Haus mit Park in guter Lage
qualifiziertes, erfahrenes Team
Beratung und Unterstützung in allen Fragen

Stift zum Heiligen Geist
Heiligengeiststr. 20
30173 Hannover
Tel.: 0511 | 2886-0
Fax.: 0511 | 2886-211

Herzen öffnen, Menschen begleiten.

info@stift-zum-heiligen-geist.de
www.stift-zum-heiligen-geist.de
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Predigt / Stadtsuperintendent i.R. H. W. Dannowski
HansWerner Dannowski, Stadtsuperintendent i.R.
Predigt im Gottesdienst der Melanchthon – Gemeinde in den RosebuschVerlassenschaften
in HannoverAhlem am 10. April 2016
Den Rückblick auf sein früheres Leben fasst
der schwergeprüfte Hiob, eine der großen
modernen Gestalten des Alten Testaments,
in den kurzen Satz zusammen:
„Der Segen des Verlassenen kam über mich“
 (Hiob 29, 13)
Verehrte Damen und Herren, liebe Gemein
de!
Ich lasse diesen knappen, schönen, biblischen
Satz erst einmal beiseite. Widmen wir uns
vorerst ganz dem Eindruck dieses Ortes.
Ja, die Rosebusch Verlassenschaften von Al
mut und Hans Breuste in HannoverAhlem.
Ich bin immer wieder tief bewegt, wenn ich
durch die Gänge dieser Halle gehe und die
Augen schweifen lasse. Die Atmosphäre die
ses Ortes hat mich schon vor Jahren gepackt.
Sie beschäftigt mich immer wieder.
Ein durch und durch gestalteter, ein künstle
rischer Ort ist diese Halle. Kunst macht Un
sichtbares sichtbar, hat Paul Klee einmal ge
sagt. In dieser Halle könnte man sogar Kunst
neu definieren. Kunst macht das Sichtbare
sichtbar, geht mir durch den Kopf. Anfassba
re, haptische, massive Gegenstände sind hier
zusammengetragen und in eine neue Ord
nung gebracht.
Die Monumentalität, die Verdichtung, die
„Pferchung“ – um noch einmal mit dem Be
griff der MelanchthonPredigtreihe zu arbei
ten – spielen dabei eine entscheidende Rolle.
Mir ist es manchmal, als hätten Riesen diese
Gegenstände gepackt und an einen neuen
Ort gebracht.
Dabei habe ich immer die schmächtige, in
den letzten Jahren von der Krankheit ge
zeichnete Gestalt von Hans Breuste vor Au
gen. Nicht nur in physischer, auch gerade in
geistiger Hinsicht haben dieser Mann und
seine Frau mit vielen Hilfskräften eine ge
waltige Arbeit geleistet.
Zu einem der großen Kunstorte ist diese Hal
le in unserer Stadt geworden. Eine Stätte der
Erinnerung, eine Wunde manchmal, ein Ort
der Anstöße und des Weiterdenkens immer.
Wir wollen versuchen, ihn uns langsam zu
erschließen.
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Ja, die RosebuschVerlassenschaften.
Was für ein wunderbares Wort ist dieser
Ausdruck, den es als Umgangswort nur im
Österreichischen gibt. Verlassenschaften. Ei
ne Urangst des Menschen ist es, verlassen zu
werden.
Einen meiner Standardträume habe ich ge
rade vor wenigen Tagen, nach einem Besuch
in Ahlem, wieder geträumt. Ich bin mit einer
Gruppe in einer fremden Stadt, London
scheint es zu sein. Ich habe die Gruppe verlo
ren. Weiß auch nicht mehr oder habe es mir
nicht gemerkt, wo wir eigentlich unterge
kommen sind. Irre allein durch Menschen
massen. Bekomme auf Fragen keine Ant
wort. Kann mich nicht verständlich machen,
obwohl ich ganz gut Englisch kann. Die Uhr
läuft. Die Zeit der Abfahrt naht. Ist längst er
reicht. Mit pochendem Herzen wache ich
auf.
Da wird es immer wieder deutlich, dass der
Mensch nicht allein sein kann und will. Dass
er ein soziales Wesen ist. Dass er geliebt, ge
achtet, angeschaut sein muss, um sich gut
und glücklich zu fühlen. Verlassen zu werden
ist eine furchtbare Sache. Ein ganzer Kosmos
von Kränkung, von Zurückweisung, von Ein
samkeit, von Hilflosigkeit ist in diesem Vor
gang verborgen. Von der schlimmsten Erfah
rung, durch den Tod des liebsten Menschen
verlassen zu werden, wage ich so nebenher
gar nicht zu reden.
Ja, liebe Gemeinde, die RosebuschVerlassen
schaften.

Foto: Almut Breuste

Predigt / Stadtsuperintendent i.R. H. W. Dannowski
Die Hinterlassenschaften, die Erinnerungen
an das Verlassensein. Auf ein gravierendes
Problem gerade unserer Zeit macht mich
diese Halle in Ahlem wieder einmal auf
merksam. Die intensive Auseinandersetzung
mit den Verlassenschaften steht dem grassie
renden und herrschenden Zeitgeist diame
tral entgegen.
„Wenn ihr aufhören könnt zu siegen“, sagt
die Seherin Kassandra in Christa Wolffs
gleichnamiger Erzählung den Eroberern Tro
jas ins Gesicht: „Wenn ihr aufhören könnt zu
siegen, wird diese Stadt bestehen“.
Selbstverständlich ist diese Haltung einer ab
solut notwendigen Durchsetzungsvorausset
zung in der westlichen Welt geworden. Man
kann in dieser Welt nur als Überwinder, nur
als Sieger leben. Glück hat man nur, wenn
man seines eigenen Glückes Schmied ist.
Eine andere Lebensmöglichkeit als die er
oberte, die erkämpfte, die im Gesellschafts
kampf oder der Natur abgerungene Zukunft
gibt es nicht. Der Mensch scheint sein eige
ner Hersteller geworden zu sein. Selbst die
mitfühlende, die mitleidende Geste kleidet
sich in die Sprache der Sieger.
„Wir schaffen es“, dieser Slogan wird zum
sprechendsten Ausdruck einer ganzen Epo
che. Wenn die Politiker und die Politikerin
nen doch einmal zugeben könnten, dass sie
einen Fehler gemacht haben, denke ich so
oft. Aber nein, wir erwarten von ihnen die
Siegertypen. Leute, die sich durchsetzen
werden. Die die Probleme meistern, die die
Zukunft in der Hand haben. Auch wenn wir
insgeheim wissen, dass das gar nicht stimmt.
Einem solchen, unhinterfragten Zeitgeist
stellen sich die RosebuschVerlassenschaften
mit breiter Brust entgegen.
Ich bin bei meinem letzten Besuch in dieser
Halle vor zehn Tagen sehr erstaunt gewesen.
Ich hatte, aus vielen früheren Begegnungen,
in Erinnerung, hier kreise alles um den Be
reich „Lietzmannstadt“, um Krieg, um die
Deportation und Vernichtung der Juden in
den Ermordungslagern des Dritten Reiches.
Ich musste feststellen, diese Halle ist vor al
lem ein Ausschnitt aus der Welt der Arbeit.
Gerade dort, wo an den wirtschaftlichen
Fortschritten unseres Lebens gearbeitet wird,
wo die Weichen für die Zukunft unserer Ge

sellschaft gelegt werden, taucht dieses Pro
blem der Gewinner und der Verlierer auf.
Es sind doch gerade diese Hallen, in denen
an den Reifen gebastelt wird, die in der Con
ti bei immer größeren Geschwindigkeiten
halten sollen. Aus denen die schnittigen Au
tos kommen, in denen sich schöne, junge
Frauen in den Werbespots verheißungsvoll
räkeln. Autos, die die Zukunft vorwegneh
men und die angeblich alles beherrschen.
Auch hier, in der Welt der Arbeit, ergibt sich
in dieser zielorientierten Tätigkeit auf
höchstem Niveau das Problem von Überflüs
sigkeit, von Niederlagen und Verlassen
schaft.
Und ich habe gehört, wie interessiert die
Conti–Arbeiter daran waren, was dieser Hans
Breuste aus den Abfällen machte, die haus
hoch in den Ecken der Hallen lagerten. Fin
gen sie doch offenbar an zu begreifen, dass
die Ahlemer Halle ein Gegenstück war zu
den chromblitzenden Autosalons der Messen
und zu der Autostadt in Wolfsburg. Wie hohl
dort manches war und ist, erleben wir gera
de.
Was aber haben Hans und Almut Breuste in
den RosebuschVerlassenschaften gemacht?
Sie haben das, was irgendwo herumlag, ge
sammelt. Man musste erst ein Auge dafür
bekommen, um es zu entdecken. Dann ha
ben sie es aufeinander gehäuft.
Nein, nicht 10 oder 100 Lazarett–Tragen,
sondern 3000. Nicht nur eine Handvoll Gum
mimatten, ein Armvoll Gummihandschuhe,
Schnallen, Scheiben, Rohre. Sondern ganze
Stapel häuften sich da zu Bergen.
Es ist, als hingen alle aneinander, als seien sie
wie Kletten, die kaum noch auseinander zu
kriegen sind. Und diese Pferchung, diese
Verdichtung stellt sich uns massiv in den
Weg. Macht die Aufmerksamkeit auf die
Verlassenschaften, auf die Einsamkeiten und
Überflüssigkeiten unumgänglich.
Diese Berge kannst du nicht einfach beiseite
schieben. Denn auch sie sind doch Teil unse
rer Erfahrung. Manches gelingt, vieles bleibt
auf der Strecke in unserem Leben. Für beides
muss ich ein Empfinden entwickeln und eine
Sprache, um zu mir selbst und mit Anderen
zu reden.
Übertreibe ich, liebe Gemeinde, wenn ich
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Predigt / Stadtsuperintendent i.R. H. W. Dannowski
behaupte: In dieser Halle kann man die Ach
tung vor dem Verlassenen lernen?
Fast eine sakrale Stimmung ist manchmal in
diesen Räumen, ich trete leise auf und
scheue das unbedachte Wort. Die Würde des
Verlassenen ist auf einmal zu spüren. Würde
aber hat es mit der Wahrheit zu tun, und
Wahrheit ist schön.
Es ist keine Schönheit, die einem nachläuft
und sich ohne Nachdenken erschließt. Aber
wer wollte behaupten, wenn die Verlassen
schaften unseres Lebens geordnet werden:
Sie seien nicht auch schön?!
Und damit bin ich am Ende bei dem bibli
schen Wort angelangt, das ich am Anfang
erwähnte. „Der Segen des Verlassenen kam
über mich“, sagt Hiob über seine vergange
ne, gute Zeit.
In dem Wort „Segen“ sind in der christlichen
Sprache all die Erfahrungen zusammenge
fasst, von denen ich meinte, dass sie in dieser
Halle spürbar seien. Eine Geisteshaltung
spricht sich darin aus, die aus der – bewuss
ten oder unbewussten – Wahrnehmung bib
lischer Perspektiven kommt.
Dies ist keine Ausstellung der Sieger. Es ist
keine Erfolgsgeschichte, keine Ermutigung,
nur anständig die Ellenbogen zu gebrauchen
und Niederlagen möglichst schnell zu ver
gessen oder zu vertuschen.
Die so oft überspielte, in die Träume und De
pressionen abgedrängte Lebenserfahrung
schafft sich Bahn. Sie lautet: Du bist nicht die
Ursache und der Grund deines Lebens. Ich
glaube an Gott als Quelle und Ziel meines
Lebens, und also musst du nicht selbst Gott
sein.
Du musst nicht der Autor deiner Lebensge
schichte und ihrer Zusammenhänge sein. Du
kannst es gar nicht, aber du brauchst es auch
nicht. Du musst nicht der Macher aller Dinge
sein.
Das dispensiert mich nicht von der Verpflich
tung, das Leben zu wärmen und beizutragen
zum Wärmestrom in unserer Stadt und in
unserer Zeit.
Aber wir sind nicht die Garanten des Lebens,
wir tragen es nicht auf den eigenen Schul
tern. Wir müssen nicht immer stark, gesund,
jung, unfehlbar und unanfechtbar sein.
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Wir können schwach, berührbar und gebro
chen sein. Wir können sterben, ohne dass die
Welt zusammenbricht.
Es ist ein Segen da in deinem und meinem
Leben, und der kommt nicht von mir und dir.
Es ist ein Segen, der im Glück erfahrbar wird
und dich im Unglück und in der Sehnsucht
hält. Von dem auch Andere leben können.
„Der Segen des Verlassenen kam über mich“,
sagt Hiob. Zumindest im Rückblick wird ei
nem immer wieder so vieles klar.
Man kommt mit den Erfahrungen in dieser
Halle, liebe Gemeinde, nie an ein Ende.
So viel geht überall daneben, und die Welt
geht erstaunlicherweise doch nicht unter.
So viel Leid ist in der Welt: Die Kriege, das
Leiden der Juden und so vieler Anderer in
den Konzentrationslagern damals und das
Leiden der Flüchtenden heute.
Es bleibt wichtig, das alles nicht zu vergessen
und zu verdrängen.
Die Zerbrechlichkeit menschlichen Lebens
kommt auch in den Gestalten zum Ausdruck,
die die Malerin Almut Breuste malt.
Wo man auch hinschaut: Empathie kann
man hier lernen, Demut, Sympathie, Zunei
gung, Mitgefühl. Und man wird begreifen:
Trotz allem, was uns umtreibt und immer
wieder ratlos macht, ist dies ein Ort, an dem
man diese unglaubliche Segenskraft spürt
und auf seinen Weg mitbekommt.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle
Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne
in Christus Jesus. — Amen.

Foto: Almut Breuste

Predigt / zur Konfirmation / Pastor Axel Kawalla
Predigt zur Konfirmation am 24. April 2016 – Melanchthonkirche Hannover – Pastor Axel Kawalla
Liebe Gemeinde,
Vorwort: Heute wird die Predigt ein bisschen anders.
Schön werden Sie sagen, dass sich der Pastor was Neues ausdenkt und nicht die Konfirmations
predigt vom letzten Mal nimmt. Ja, find ich auch nicht schlecht und ihr alle seid es wert. Nee ich
mein es etwas anders. Also wie sag ichs?
Es gibt eine neue Form des poetischen Wettstreites, ähnlich wie bei Walther von der Vogelwei
de; nennt sich poetry slam. Ein Wettstreit, bei dem dann am Ende Nummern von 110 hochge
halten werden; und einer gewinnt und findet sich toll.
Und ich dacht mir, ich probier sowas mal aus; und fragte Kollegen und andere Menschen, die
auch zwei Sätze am Stück einwandfrei und ohne größere Fehler am Stück vorlesen können. 
Aber: Sie wollten nicht. Und dann dacht´ ich weiter und dachte: Gut so, dann kann ich wenigs
tens auch nicht verlieren.
Und so gibt’s nun einen kleinen Beitrag, ich nenn es Predigt; aber, und das tu ich sonst nicht,
wenn ich predige: Ich warne sie vor. Es kann sein, dass sie nicht jedes Wort verstehn; macht
nichts, ich auch nicht.  Sie können in der nächsten Woche die Predigt zum Sonderpreis erwer
ben.
Ich feile noch an der Preisgestaltung pro Wort, pro Zeile und Seite.
Gut also, ganz ohne Nummern und Sieger, ich hab nichts zu verlieren.
Sie schalten die Handys aus und ich geh ans andere Mikro...
Wie viele Worte sprichst du am Tag?
Wer schneidet das mit,
was du da alles sprichst
und rausposaunst und singst,
was deine Zunge so bringt?
Vor dem ersten Kaffee? – Kein Wort.
Jedes Wort wäre Mord – Schon klar.
Aber dann:
„Wo ist die Butter? Wer hat mal Nutella?“
„Auf dem Tisch, guck doch hin,
nochn Glas ist im Keller.“
Und in der Schule –
manchmal schweigen im Walde,
und über allen Wipfeln ist Ruh
weil jeder is cool,
jedes Wort
ein Verrat an der Coolness und Hippnes
aber dann
auf dem Hof, in der Bahn
geht das Gebrabbel schon los
vom Lippenbekenntnis
und Lachen und Lügen und fragen und kla
gen
bis hin zum Seelenstriptease in der Face
bookGemeinde.

Liebe Gemeinde,
Wie viele Worte sprichst du am Tag?
Wer schneidet das mit,
was du da alles sprichst
und rausposaunst und singst,
was deine Zunge so bringt?
Jeder von uns spricht im Schnitt
aufs ganze Leben gerechnet
so etwa ungefähr 461.782.349 Worte
also rund eine halbe Milliarde
Worte
das ist nicht wenig
dafür dass eine Riesenschildkröte
in 250 Jahren
nicht ein Wort über die Lippen bringt
und ihr als einzige Form der Kommunikation
nur der Nasenkuss zur Verfügung steht.
Aber bei dir und mir sind das 16.000 Worte
pro Tag,
was du da alles sprichst und rausposaunst
und singst, was deine Zunge so bringt!
Und keiner schneidet es mit
was du alles so sagst unbedacht am Tag, in
der Nacht
eine halbe Milliarde, hätts´t du´s gedacht?
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Was schließen wir daraus?
Worte scheinen nicht unwichtig zu sein.
Sonst würden wir Menschen ja schweign,
wie eben die Riesenschildkröte.
Die ist zwar nicht ganz so schnelle und helle
aber doch um einiges langlebiger als wir.
Würdest du tauschen?
70 Jahre Dauergebrabbel gegen 250 Jahre
Schweigen?
Nein niemand will schweigen, dann lieber
reden und speichern
und das Ganze als Sprachnachricht
in der zweiten großen Pause verschickt.
Und was eine Menge bekommen wir dann
zu hörn.
16.000 Worte am Tag; und was fürn Quark
wird da geredet, meist ja von andern
– ganz selten von mir.
Nun frag ich dich: hast du denn eins.
Eines. Ein Wort  In Worten: Eins.
Nicht meins, sondern dein Wort, Deins.
Das wirklich zählt.
Das bleibt.
An dem du dich reibst.
Für das du rennst und für das du kämpfst,
bei dem keinen Spaß verträgst,
das du dir unters Kissen legst,
denn mit diesem Satz oder Wort
steht es und fällt es:
Dein Leben.
Mit Haut und Haar und Haar und Haut
weil es dir und nur dir mal leise mal laut
sagt wofür du bist auf der Welt,
weil dieses Wort in dir schlägt
bei Freude und Schmerz – wie dein Herz.
Welches Wort ist für dich wichtig?
Eins darauf kannst du nicht verzichten?
von 16.000 Worten,
die jeder so sagt jeden Tag.
Glücklich ist jeder, der ein richtiges hat.
Ein Wort. In Worten: Eins.
 3, 2, 1  meins!
Sieben Glückliche,
sechs Richtige mit Zusatzzahl
die sitzen da in der ersten Reihe,
und diese Glücklichen, die haben ein Wort.
Ganz neben bei –
da hängen sie, diese Worte,
dort an den Wänden.
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Das könntest du nehmen,
dann wär´s auch – 3, 2, 1, – deins.
Aber hör´s dir erst an.
Schuhe probierst du ja auch
und das Kuchenrezept und die Handyhülle.
Wenns nicht passt, ist es nicht deins,
das merkst du, dann drückt es,
vorne und hinten und passt nicht und kneift
wie ein Wein, der noch reift.
Und jetzt kommn sie, die sieben Richtigen
für vier jungen Herren und drei Damen,
die sieben Glücklichen,
die eins gefunden haben –
ein Wort.
Denn glücklich ist jede,
die ein richtiges hat fürs Leben:
Die Liebe.
Für jeden Weg den du gehst
nimmt Gott dieses Wort und hält es dir fest
Ein Wort. In Worten: Eins  3, 2, 1  deins!

Liebe Emma,
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei,
aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
(1. Korintherbrief, 13, 13)

Die drei, die bleiben;
auch wenn wir uns reiben
die Liebe bleibt
da kannst du dich auf den Kopf stellen,
wie ein Hund bellen
wegrennen, Liebesbriefe verbrennen
das Handy zertreten, verzweifelt beten
die Liebe holt dich ein.
Wenn dich einer liebt
dann lass es geschehn
kannst dir den Kopf verdrehn.
Die drei die bleiben.
Guck hin und lies:
Da steht nichts
von gemein, egoistisch und fies,
da steht nichts
von Glaubenskrieg oder Endsieg,
Liebesentzug oder Abgasbetrug.
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Nee, da stehn schwarz auf weiß:
Glaube Liebe Hoffnung. Die drei.
Und wer ist die Größte?
Nein nicht der Erfolg,
nicht Christiano Ronaldo,
auch nicht der Aktienkurs
oder der Saldo auf deiner Bank.
Also wer ist die Größte?
Wem küsst du die Füße?
denn sie ist die Größte?
Die Größte: Die Liebe.
Liebe, und mach was du willst –
wenn du nur liebst.
Was macht es schon,
wenn dein Handy kaputt,
das Brot verschimmelt
und deine Frisur zerrüttet ist –
oder dein Handy zerrüttet,
das Brot kaputt
und deine Frisur verschimmelt ist?
Wenn du nur liebst, ist´s egal was du machst
and the winner is: — Love

Lieber Felix,
HERR,
deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, so weit die Wolken
gehen.
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge
Gottes
und dein Recht wie die große Tiefe.
(Psalm 36, 6+7a)

Im Ernst?
Nimm mal den Satz, ja nimms mal ernst,
–so weit wie der Himmel!
Mit Blau und Sonne
und was alles dran klebt:
Spatzen und Bienen
und jede Menge Boing 737.
Auch mal ne Airforce One
wie heute morgen.
Das ist viel und sehr weit
und ziemlich unüberschaubar
und die Wolken die ich nicht mehr seh
gehören auch noch dazu.

Und hätt ich gern nen Überblick
und stell mich auf den Eifelturm –
bin ich wieder ein Wurm,
weil der Himmel rückt immer weiter
und dann sagt da einer:
Das Gute reicht so weit wie der Himmel ist.
Nicht bis zur nächsten Klausur,
bis zum nächsten Meeting,
oder bis zum Porsche unterm Carport,
bis zum nächsten Sonntagabend
mit oder ohne Tatort.
Nein,
so weit wie der Himmel
reicht das Gute Gottes
überall im All und ganz nah
millimetergenau
kommt das Gute mit dir in die Welt.
Wie kann das sein, dass das Gute überall ist
und wir davon so wenig sehen und hören?,
Fragst du!
Es kommt auf leiseren Sohlen
selten kams mit dem Volksempfänger
selten kommts mit einfachen Lösungen
und nie auf Kosten anderer
und doch durchzieht es die Welt:
Das Gute, die Güte
und ihre Schwester: Die Gerechtigkeit.
Gerecht ist ja vielleicht eben dann doch nicht
das, was mir hilft, meins durchsetzt.
Es ist schon in der Welt, was gerecht ist.
Wie kann ich meinen:
Diese Schwarzwälderkirschtorte gehört mir
und die drei anderen können schön erstmal
eine blasse Tasse Tee trinken,
sie bekommen, wenn ich fertig bin, ja die
Krümel.
Das machen ja nicht mal die Löwen,
die die Knochen für die Geier lassen.
Aber wir schaffen das:
Dran vorbei an allem was recht ist,
von allen gute Geister verlassen:
Und dann kommt einer, Felix, der Glückliche
und sagts uns:
Das Gute ist das Kleine das wächst –
die Saat geht auf überall,
Gott traut uns das zu.
Mach hin, ein Teil des Guten bist Du.
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Lieber Oscar,

Lieber Malthe,

Siehe, Gott steht mir bei
und erhält mein Leben. (Psalm 54, 6)

Selig sind, die da geistlich arm sind;
denn ihrer ist das Himmelreich.
Selig sind, die da Leid tragen;
denn sie sollen getröstet werden.
Selig sind die Sanftmütigen;
denn sie werden das Erdreich besitzen.
Selig sind, die da hungert und dürstet nach
der Gerechtigkeit;
denn sie sollen satt werden.

Siehe! steht da –siehe–
nicht: Was guckst du?
sondern: Siehe!
Das heißt:
Ist dir klar: Jetzt wird’s wichtig und richtig
und gut,
ich will dir was sagen, was zeigen:
Das macht mir Mut
Gott steht mir bei.
Siehe,
er ist da, hält mich fest, wenn ichs brauch,
doch loslassen kann er auch,
wenn ich vom Dreier springe
oder nach England fahre
oder ein neues Lied singe.
Gott erhält dich und die zu dir gehören;
du bist kein Einzeller, Einzelkämpfer,
musst keinen Eid auf die Einsamkeit schwören.
Eben grade nicht:
Ich verlass mich nur auf mich.
Nein, die andern sind da.
Verlässlich,
Oscar, für dich.
Deine Mutter und Vater und Bruder und
Hund.
Und
die sind für dich wichtig
wie Milch für den Latte Macchiato,
wie RotWeiß für die Pommes,
wie die Cajon fürs Staccato.
So hast du viele an deiner Seite
und unter die vielen
mischt sich manchmal einer
ganz alt, vielleicht jung,
mit einem Blick für die Blume am Rand,
für das Goldstück im Schrott.
Eine, von der hättest du es nicht geahnt 
doch das könnte sie sein an deiner Seite: –
Gott.
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(MatthäusEvangelium 5, 36)

Wer´s glaubt, wird selig.
Ja, stimmt.
Ein bisschen leider und schade für die, die
nicht glauben,
die sich selbst des Sinns ihres Lebens berau
ben.
Pech gehabt; wo ihr sonst schon immer auf
der sonnigen Seite steht.
Dein Wort hier stellt die Welt auf den Kopf
oder endlich mal, endlich auf ihre Füße?
Selig sind die und die und die und du.
Wie, sagst du, ich gehör auch dazu?
Na, wenn du willst, dann gehörst du dazu
und hast Gottes Glück auf deiner Seite. 
Das nämlich heißt „selig“.
Nicht fromm und heilig
und weggetreten, langweilig,
nicht irgendwie, irgendwo, irgendwann 
nein, selig – jetzt und hier und heute.
Du hast Gottes Glück ziemlich verdreht,
aber auf deiner Seite.
In seiner ganzen Länge und Höhe und Breite
gibt dir Gott eine Breitseite von ihrem Glück.
Ja, schon auch, wenn du´s merkst,
wenns dir klar ist, weils wahr ist.
Wer Glück hat, hat recht und lebt in Seide
und Samt,
häuft Milliarden auf und heißt Trump.
Alle Reichen möge Gott schützen vor Hybris
und Angst,
denn wonach du eigentlich verlangst  ist
doch dies:
Du dürstest nach Leben,
hast Hunger nach Liebe
und gönnst jedem das Leben,
das jedem gegeben.
Gottes Glück spüren alle,
die keine Angst haben um ihr Erspartes.
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Manche sind so hinter der Sicherheit her,
dass sie vor lauter Sicherheit das Leben ver
gessen. –
und das Dopamin, das sparn sie immer –
hat schon Engelmann gesagt.
Du aber dürstest nach Leben,
hast Hunger nach Liebe,
nach dem Leben der andern 
sie zu fördern. –
Die Menschen zu schützen vor Armut und
Krankheit und Mördern
denn nichts ist auf der Erde zu knapp –
unser Kopf ist nur beschränkt,
es wär möglich und alle wären satt.

Liebe Marlene,
Lass dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse mit Gutem.

Wenn alle zetern und dich schieben
in eine Richtung, da wo eh alle hinrennen.
Und dann sagt dir jemand, etwas, dein Wort,
dein Herz, deine Liebe, dein Mut, dein Gott
also sagt dir:
Da will ich nicht hin, da mach ich nicht mit,
da bleibe ich stur,
ich bleib beim Guten, das in mir steckt.
Der springende Punkt, den du jetzt hast,
den nimmt dir niemand,
die Quelle, die Melodie, die summt in dir:
Das Gute ist Gott
und Gott in dir ist das Gute.
Darauf setzt Du,
wie auf Deine Zahl beim Roulette
und du weißt es genau:
Die Kugel klackert und klackert und klackert
– und dann ist es . . . die 3!
Das Gute wird kommen, auch gerade,
wen wunderts, mit Dir
und macht sich breit in der Welt
– es wird Zeit.

(Römerbrief 12, 21)

Was ist Böse für dich?  Was ist das Böse?
Wenn denn sein Fell dunkelrot wär
mit Hörnern und einem Dreizack in der Hand
oder in meinem Zimmer eine Schrift an der
Wand,
dann könnt ich sehen und verstehn
und müsst mich nicht gräm,
wenns so klar wär, was bös wär
dann könnt ich ihm sagen, dem Bösen,
raus vor die Tür,
ich will dich nicht hier,
nicht bei mir.
Aber, leider, leider
liebe BösesVermeider
ist es schwieriger, langwieriger,
und manchmal auch sehr viel schmieriger.
Das Böse steht nicht da wie ein Klotz.
Es wär so nett und klar
das Böse läg unterm Bett als dreckige Sock:
Ein klarer Fall von Sündenbock.
Wenns so unklar ist, frag ich mich und dich:
Müssen wirs nun extra suchen, das Böse?
Nee glaub ich nicht –
verbieg dich nicht,
bleib bei deinem Guten, das du hast
zieh es durch. Und bleib dran.
Das ist manchmal schon viel.

Lieber Philip,
Lebt als Kinder des Lichts –
die Frucht des Lichts ist lauter Güte
und Gerechtigkeit und Wahrheit.
(Epheserbrief 5, 8b9)

Kinder des Lichts –
unter dem machen wir´s nicht.
Nichts ist ohne das Licht.
Ohne das Licht keine Photosynthese,
weder Grün im Blatt
und noch auch im Käse
mit Kräutern.
Ohne Licht keine Fotografie,
ohne Licht sähn wir uns nie.
Und nun sagt  wer?
Kinder des Lichts können wir sein.
Du hast es schon
und das Licht hat dich
du weißt es so klar wie die Motten
die seit Jahrtausenden
nur ums Licht abhotten.
Und du nimmst das Licht
und gibt’s weiter,
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wie die Kerze am Ostermorgen,
wie ein Brief an einen Freund,
seine Sorgen sind deine Sorgen.
Wie ein:
Ich mach das für dich
wenn einer nicht mehr kann oder will.
Und das heißt auch:
Es ist nicht immer nur das oberwichtigste,
dass es mir gut geht,
dass ich mein Recht bekomme und hab und
behalte
und alles was meins ist bis zum Ende verwal
te.
The Light in the Darkness
ist wellness auch für den andern –
und: Du weißt es,
wenn du Suppe verteilst,
oder Gummibärchen oder Stracciatellaeis:
Es wird weniger,
mehr wird´s jedenfalls nicht,
aber Liebe und Licht verbrauchen sich nicht.

Liebe Jule,
Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles,
sie hofft alles, sie duldet alles.
(1. Korintherbrief 13, 7)

Schön doof kannst du sagen,
wenn du das machst:
Ertragen und glauben
und hoffen und dulden,
dann denkt doch jeder du hast die Schulden.
Hast du Geduld bist du schuld,
benutz deinen Ellenbogen
um durch die Wellen des Alltags zu gleiten
dann kommst du durch und nach oben.
So sagt es die Welt
und das Geld sagt es auch.
Die Liebe, nein, dumm ist sie nicht.
Das Schwerste ist, zu vergeben.
Sorry seems to be the hardest word,
sang schon Joe Cocker,
der sang es zwar locker
gelehnt an den Hocker,
ist aber wahr.
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Zu sagen: Leih mir
dein Ohr und verzeih mir
das ist das Schwerste,
da will niemand sein der erste.
Die Liebe, die weiß das.
Und den Friedensnobelpreis
gibt’s nicht für Palmyras Zerstörung,
für Bomben oder ne fiese Verschwörung.
Fürs Vergeben
und fürs Verzeihn
müsste es Pokale und Orden geben,
nicht für das Morden
wie sonst oft im Leben.
Die Goldmedaille, den Olympiasieg,
die kriegt der Freak der Menschlichkeit.
Der die Hand reicht und nicht ausweicht,
grad der ist kein WeichEi.
Denn sorry seems to be the hardest word,
kannst ja mal ausprobieren
absichtlich zu verlieren,
Vortritt zu lassen, nicht zurückzuhassen.
Die die liebt, die weiß es, du also auch 
andere selten,
nur so verändern sich Menschen und Welten.
Nu frag ich nicht mehr.
Du hast jetzt einen Satz und ein Wort.
Eines. Ein Wort  In Worten: Eins.
Nicht meins, sondern dein Wort, Deins
Das wirklich zählt. Das bleibt.
An dem du dich reibst,
für das du rennst und für das du kämpfst,
bei dem keinen Spaß verträgst,
das du dir unters Kissen legst.
Da liegt es und durchzieht deine Nacht
wenn du träumst.
Und am Tag, zieh es durch, dieses Wort,
steck´s in die Tasche, diesen Kompass
deinen Trumpf, deinen Spickzettel,
Regenschirm, HerzAss.
Lass die Erde von Liebe beben, ,
denn mit diesem Satz oder Wort
steht es und fällt es,
dein Leben.
Mit Haut und Haar und Haar und Haut,
weil es dir und nur dir mal leise mal laut,
sagt wofür du bist auf der Welt,
weil dieses Wort in dir schlägt
bei Freude und Schmerz — wie dein Herz.

Konfirmationsfoto 24. April 2016

Foto: Jens Gerschau
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Seniorenbüro

DiakonieSeniorenbüro Bult
Freundallee 16, 2. Stock
Telefon 284 93 123
Sprechstunde montags von 15 bis 17 Uhr

Aktuelle Veranstaltungen
mit wechselndem Programm
Menschen ab 50 entdecken Hannover
und Umgebung

Regelmäßige Veranstaltungen

Leitung / Kontakt: Herr Toerfler, Tel. 85 23 19

Gedächtnistraining
jeden Donnerstag von 10.00 – 11.30 Uhr
Ort: Seniorenbüro, Freundallee 16, 2. Stock
Trainieren von Konzentration, logischem
Denken, Merkfähigkeit, Wortfindung, Wahr
nehmung und Fantasie.
Leitung / Kontakt: Ursula Fischer,
Gedächtnistrainerin, Tel. 81 23 34

Donnerstag, 2. Juni 2016 um 14.00 Uhr

Erzählcafé
Freitag, 3. Juni und 1. Juli 2016
in der Zeit von 15.30 – 17.00 Uhr
Ort: Gustav–Brandt`sche–Stiftung,
Bischofsholer Damm 79,
im kleinen Tagungsraum.
Zu vorgegebenen Themen können eigene
Erinnerungen, Erfahrungen und Erlebnisse
ausgetauscht werden.
Leitung / Kontakt:
Hartmut Voigts, Pastor i. R., Tel. 519 45 97

Fahrradtouren
Donnerstag, 9. Juni 2016 um 14.00 Uhr
Ziel: Wiesendachhaus Laatzen

Achtung! Fahrradgruppe
Wir suchen dringend einen Betreuer für die
Fahrradgruppe.
Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich
bitte im Seniorenbüro.

Melanchthon 16

Besichtigung des EnergieWasserwerk
Herrenhausen
Treffpunkt: An der Kröpckeuhr um 13.00 Uhr
weiter mit UBahn 4 oder 5 bis Herrenhäuser
Gärten.

Donnerstag, 23. Juni 2016 um 14.00 Uhr
Wir fahren nach Lehrte
zum RosemarieNieschlagHospizdienst
Treffpunkt: Reiterdenkmal vor dem Haupt
bahnhof um 12.30 Uhr, weiter um 12.40 Uhr
mit dem Zug bis Lehrte, dann ab Bahnhof
Lehrte mit dem Bus.

Donnerstag, 28. Juli 2016
Wir besichtigen das VWWerk in Stöcken
Treffpunkt: Kröpcke Uhr um 8.30 Uhr
weiter mit UBahn 5 (Stöcken), dann zu Fuß.
Frühstückstreff,
jeden 3. Mittwoch im Monat um 9.30 Uhr im
Café am Aegi mit anregenden Gespächen
und leckerem Frühstück

Senioren
Gerne würden wir noch mehr anbieten.
Vielleicht haben Sie eine künstlerische Ader
und möchten andere davon profitieren las
sen?
Vielleicht kennen Sie sich mit neuen Medien
gut aus und wären bereit, bei Computer, In
ternet, Mails schreiben, Handy, Smartphone
oder Digitalfotografieren Senioren bei ihren
ersten Schritten zu unterstützen?
Dann melden Sie sich bitte bei uns!

Wohnen für Hilfe —
ein generationenverbindendes Projekt
Wohnen für Hilfe bedeutet, dass eine Stu
dentin oder ein Student in die eigenen vier
Wände  ob Haus oder Mietwohnung  auf
genommen wird.
Anstelle von Miete werden nach Absprache
Hilfsleistungen erbracht, jedoch keine Pfle
ge. Von Gartenarbeit, Gesellschaft leisten,
einkaufen, Unterstützung bei der Nutzung
der neuen Medien ist alles eine Sache der
Absprache. Die Nebenkosten werden vom
Studierenden bezahlt.
In einem Wohnraumüberlassungsvertrag
werden alle Vereinbarungen festgehalten.
Eine intensive Beratung und Begleitung
durch
den
Kommunalen
Seniorenser
vice Hannover  KSH  führt zur Sicherheit in
der Entscheidung.

Diese Form der Unterstützung im Alter wird
in über 30 Universitätsstädten in Deutsch
land praktiziert. Voraussetzung sowohl vom
älteren Menschen als auch vom Studie
renden ist eine Offenheit für die Bedürfnisse
des jeweils anderen, damit die Wohnpart
nerschaft gelingt. Beide Beteiligte können
profitieren.
Die Melanchthongemeinde und der Kommu
nale Seniorenservice Hannover (KSH)
laden zu einer Informationsveranstaltung
über diese Form der Unterstützung im All
tagsleben am Montag, 20. Juni 2016, um
17.00 Uhr, in das Gemeindezentrum ein.
Für Ihre evtl. Rückfragen stehe ich gerne un
ter Tel. 81 23 34 zur Verfügung.
IHRE USCHI FISCHER

Heuerstr. 18

Telefon 0511/884044

30519 Hannover

Telefax 0511/887590
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info@vonNassau.de
www.vonNassau.de

Vertrauen Sie in Wiese-Qualität.
Wir lassen uns jedes Jahr freiwillig von neutralen Experten zertifizieren.
Seit sechs Generationen der vertrauensvolle Partner:
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Veranstaltungen / Kirchliche Nachrichten

Regelmäßige Veranstaltungen
Kirchenvorstand

Di., 7. 6. + 2. 8.

19.30 Uhr

im Gemeindezentrum

Bezirkshelferinnen

Mo., 1. August

15.30 Uhr

im Gemeindezentrum

Gesprächskreis

Do., 9. Juni

10  11.30 Uhr

Pastorin Otte / im

„Theologie und Glaube"

im Juli kein Treffen

Arbeitskreis Gottesdienst

Di., 14. Juni
montags

18.35 Uhr

Gemeindezentrum

20.15 Uhr

Gerhard Hagedorn

Meditationsgruppe
Männergruppe

montags

19.30 Uhr

HansJoachim Faber

2. + 4. Donnerstag

19.30 Uhr

im Gemeindezentrum

Spielkreis

Do., 23.6. + 4.8.

16.15  18 Uhr

Diakonin Ute Holzvoigt

Gedächtnistraining

Di., 21. Juni
Di., 26. Juli

15.30 Uhr

U. Fischer /
im Gemeindezentrum

Melanchthonchor

Gemeindezentrum

Spielenachmittag in der Gustav–Brandt`schen–Stiftung: Donnerstag, 30. 6. und 28. 7. 15.30 Uhr

Das Gemeindesekretariat ist geschlossen
ab 23. Juni 2016 — wieder geöffnet am 18. Juli 2016
Das Gemeindezentrum ist geschlossen
ab 27. Juni 2016 — wieder geöffnet am 18. Juli 2016

Kirchliche Nachrichten
Am 23. April wurde in unserer Kirche getauft: Philip Christian Raschle

Wir nehmen Anteil am Tod von
Ursula Kreil, geb. Huth, 78 Jahre, Gerlachstr. 9
Erhard Kampmann, 88 Jahre, Kerstingstr. 19
Theresia Menge, geb. Moritz, 92 Jahre, Heiligengeiststr. 20
Helma Klose, geb. Becker, 86 Jahre, Haeckelstr. 2
Thea SchulzeBorges, geb. Nickel, 91 Jahre, MaxEythStr. 36
Detlef Manger, 90 Jahre, Willestr. 7
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Gottesdienste

Gottesdienste
05. Juni

2. So. nach Trinitatis 10.00 Uhr Familiengottesdienst mit Taufe /
Pastor Kawalla / Diakonin Holzvoigt + Team

12. Juni

3. So. nach Trinitatis 18.00 Uhr TaizéGottesdienst mit Abendmahl
Pastor Kawalla + Team

18. Juni

Sonnabend

19. Juni

4. So. nach Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst / Pastorin Otte
parallel Kindergottesdienst /
Diakonin Holzvoigt + Team

26. Juni

5. So. nach Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst in der Bugenhagenkirche

03. Juli

6. So. nach Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl / Vikar Dierking

10. Juli

7. So. nach Trinitatis 18.00 Uhr TaizéGottesdienst / Prädikantin Hornbostel

17. Juli

8. So. nach Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst / Pastor Zabel / Vikar Dierking

24. Juli

9. So. nach Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst in der Bugenhagenkirche

31. Juli

10. So. nach Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst in der Bugenhagenkirche

16.00 Uhr Krabbelgottesdienst

So erreichen Sie uns
81 35 51
Pastor Axel Kawalla
Erreichbar:
Dienstag und Donnerstag von 912 Uhr
EMail: Axel.Kawalla@evlka.de
81 35 51 / Fax: 81 35 65
Gemeindebüro: Menschingstraße 12, 30173 Hannover
Öffnungszeiten Montag: 911 Uhr / Donnerstag: 1518 Uhr
Sekretariat:
Christine Swoboda
EMail: KG.Melanchthon.Hannover@evlka.de
Kirchenvorstand: Vorsitz
Kindergartenleiterin:
Küsterin:
Diakonin:

Katrin Wiedersheim
Andrea Lucker
Christine Swoboda
Ute Holzvoigt

Organist:
DiakonieSeniorenbüro Bult:
Sprechstunde

Stefan Pasch
Ursula Fischer
Montag 1517 Uhr

Altenzentrum Gustav–Brandt`sche–Stiftung
Ambulanter Pflegedienst
Mahlzeitenbringdienst
Senioren–Seelsorger: Pastor Burkhard Pechmann
Telefonseelsorge:
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81 96 67
81 72 70 / Mail: info@melanchthonkiga.de
81 35 51 / Mail: swobodamelanchthon@web.de

81 40 25
81 38 07
81 23 34
284 93 123
284 930
284 93115
284 93116
0160386 04 62
0800 111 0 111

Philipp Melanchthon
Reformator (1497  1560)

