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Liebe LeSer,
50 Jahre Timotheus - es gibt Kirchen, die sind viel
älter, es gibt Kirchen, deren Geschichte in das vorletzte Jahrtausend zurückreicht. Das sind die Kirchen, die
in den Kunstführern mit Sternchen bezeichnet sind,
Kirchen, zu denen Kunstliebhaber in großen Scharen
pilgern.
Eine solche Kirche ist Timotheus nicht. 50 Jahre - das
ist noch nicht viel für eine Kirche, und eine bemerkenswerte Kunststätte ist die Timotheuskirche auch nicht,
selbst wenn die Arbeiten von Ingeborg Steinohrt (z.B.
Reliefs über dem Haupt- und dem Sakristeieingang,
Kanzelreliefs) und Klaus Wallner (Pfingstfenster im
Chorraum) durchaus der Beachtung wert sind.
Die Bedeutung der Timotheuskirche ist eine andere die nämlich, Kirche für die Gemeinde zu sein. Viele
Menschen verbinden mit dieser Kirche wichtige
Erinnerungen ihres Lebens. Sie sind hier getauft
(meist ohne persönliche Erinnerung daran), konfirmiert, getraut worden. Und: für viele ist diese Kirche
nicht nur die Kirche der Erinnerung an ganz herausragende Ereignisse ihres Lebens - sie ist die Kirche der
immer neuen Erfahrung des Glaubens, des Wortes,
der Gemeinschaft im Abendmahl.
Wir freuen uns, dass wir diese Kirche haben. Wir freuen uns, dass wir hier immer wieder in gottesdienstlicher Gemeinschaft zusammen kommen können.
Darum feiern wir gern dieses Jubiläum.
In diesem Heft finden Sie eine Fülle von Beiträgen Erinnerungen aus fünfzig Jahren ebenso wie den
Hinweis auf in die Zukunft weisende Projekte. Ich
denke dabei besonders an die Timotheusstiftung, die
am 7.Oktober gegründet werden soll: wenn es unsere
Kirche und unsere Gemeinde auch in Zukunft geben
soll, dann ist diese Stiftung ein wichtiger Beitrag zur
Sicherstellung auch der finanziellen Möglichkeiten freilich nur dann, wenn sich möglichst viele Menschen
mit großen oder kleinen Beiträgen an der Stiftung
beteiligen und helfen, das Stiftungskapital von
100.000€ schnell zu vermehren.

Werner Hennies, unser Pastor seit 1993

"Ehemalige auf der Timotheuskanzel" und anderem.
Genaueres zu den einzelnen Gottesdiensten und
Veranstaltungen steht dann jeweils im Gemeindebrief.
Der herzliche Dank gilt allen, die sich am
Zustandekommen des "Jubiläumsprogramms" und am
Zustandekommen dieses Heftes beteiligt haben.
Ich wünsche uns allen eine gute Zeit
Ihr

(Werner Hennies, P.)
Da ist also vieles Interessante zu lesen. Beigefügt ist
auch ein Blatt mit dem Hinweis auf alle
Veranstaltungen im Rahmen unseres
Kirchenjubiläums. Wir beginnen zu Pfingsten - das war
im Jahr 1954 das Datum der Grundsteinlegung - und
schließen ab mit einem Festgottesdienst am Vierten
Advent (19.Dezember) - zu dem Datum ist die Kirche
vor fünfzig Jahren eingeweiht worden. In diesem
Zeitraum laden wir immer wieder ein: zu Konzerten, zu
den Abendgottesdiensten unter der Überschrift
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GrUSSwOrT

der

LandeSbiSchöfin dr. MarGOT käSSMann

Ganz herzlich grüße ich die Ev.-luth. TimotheusKirchengemeinde zum 50-jährigen Kirchbaujubiläum!
Über Ihrem Jubiläumsjahr steht als Losung: Jesus
Christus spricht: "Himmel und Erde werden vergehen;
meine Worte aber werden nicht vergehen." (Matthäus
24,35)
Manchmal sind wir als Menschen hin- und hergerissen
zwischen Himmel und Erde, wir würden die Erde fast
gerne hinter uns lassen, sehnen uns nach dem
Himmel. Wer an Gott glaubt, hat den Mut, sich der
Vergänglichkeit zu stellen und gleichzeitig eine
Hoffnung zu haben, die über diesen Himmel und diese
Erde hinausgeht.
Jesus Christus selbst ist für uns die Brücke, durch ihn
wissen wir, dass Gottes Hand uns nicht loslassen wird.
Diese Erfahrungen haben Menschen in Ihrer
Kirchengemeinde seit 50 Jahren und darüber hinaus
gemacht. Dies in einer eigenen Kirche zu tun, der die
Gründer vor 50 Jahren den Namen des wichtigsten
und tüchtigsten Mitarbeiters des Apostels Paulus,
Timotheus, gegeben haben, war gerade für die
Gemeindeglieder damals von großer Bedeutung. Der
Name Timotheus heißt übersetzt: Gott schätzen, Gott
ehren. Genau dies tun Menschen in Ihrer
Kirchengemeinde seit 50 Jahren in diesem Gebäude.
Der Glaube an Jesus Christus und das Zeugnis dieses
Glaubens ist in unserer Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr. Lassen Sie sich gerade durch den dankbaren Rückblick auf die letzten 50 Jahre ermutigen, diesen unseren Glauben an Jesus Christus weiterzubezeugen, ganz konkret auch in der TimotheusKirchengemeinde.

Dr. Margot Käßmann, Landesbischöfin

Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen und sein
gutes Geleit für Ihre Gemeinde und allen, die sich zu
ihr halten!
Ihre

STadTSUperinTendenT wOLfGanG pUSchMann
Dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf den
lebendigen Gott hoffen... 1. Timotheus 4,10
Von Engeln getröstet den Himmel offen sehen: Das
war schon immer Hoffnung in schwerer Zeit. Der Gott
ehrende (griech: "Timotheus") Bischof von Ephesus
starb unter Folter mit dieser Vision. Weil er nicht jeden
heidnischen Firlefanz mitmachte. Der Name der 1857
Jahre später erbauten Kirche und ihrer Gemeinde in
Hannover erinnert daran - nun schon seit 50 Jahren.
Nur ein reichliches Fünftel dieser Zeit habe ich als
Superintendent im seinerzeit noch real existierenden
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Kirchenkreis Hannover-Süd mit Sympathie begleiten
dürfen: in einer Zeit, in der Wechsel und Wandel das
einzig Beständige waren. Im Blick auf eine Zeit, in der
wir uns erneut auf beständigen Wandel ohne
Wachstum einstellen müssen.
Aber Wachstum muss nicht nur in Euro messbar sein.
"Geiz ist geil" verrät eine Weltanschauung, die von
allem den Preis weis, aber nur selten den Wert.
"Wachsen in allen Stücken” (Epheser 4, 15) - Das wird
Timotheus als dem bewährten Mitarbeiter des Apostels
Paulus bekannt gewesen sein. Heute nennt man das
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Zielvereinbarung. Auch das Leitbild, das zu diesem
Ziel gehört, wird er gekannt haben: "Zu dem hin, der
das Haupt ist. Christus".
Auch die aktuellen Bemühungen um Gebäudemanagement und Stellenplanung haben mit dieser Zielsetzung
zu tun. Denn immer noch und immer wieder verbindet
dieses Wachsen in allen Stücken Menschen zu einer
Gemeinde als Gemeinschaft mit Gemeinsinn - ohne
Gemeinheit. Und immer neu kommt dieser Glaube zur
Sprache. "Hier wird anständig gepredigt!" sagte
jemand in der Gemeinde. Was immer das genau heißen mag: Es stimmt! Selbst und gerade theologische
Sprach- und Denkfiguren können einen ästhetischen
Reiz entwickeln. Nicht weil der Inhalt gefällig wäre wohl aber die Darreichungsform. Und die Liebe der
Prediger zur Gemeinde fand immer wieder die Gegenliebe der Gemeindeglieder, die sich das - auch heute
noch eine gute Idee! - nicht selten auch etwas kosten
lassen. So ist es immer wieder gelungen, nicht nur das
Kirchengebäude einladend zu gestalten, sondern auch
weitere Räume und Spielräume, in denen der Glaube
wohnen und leben kann: der Glaube der Großen und
der Glaube der Kleinen. Hier lässt sich Gebrauch
machen von der Gabe Gottes, kommunizieren und
kooperieren zu können. Die Zeichen unserer Zeit signalisieren einen unglaublichen Bedarf an Glauben.
Weil es um die unabgegoltenen großen Hoffnungen,
Sehnsüchte und Träume der Menschen geht - und
nicht um ihre kleinformatigen Erfüllungen. Weil es uns
Protestanten um Protest geht - z.B. gegen einen aufgeklärten Zynismus, der den Menschen wunschlos
machen möchte, damit er glücklich sei. Weil Menschen sich bis heute um Leben und Tod, Gesundheit,
Genesung und Wohlfahrt im weitesten Sinne, nämlich
um das Geschick der Menschheit insgesamt sorgen.
Weil Menschen sich unbegreiflichen und beängstigenden Erfahrungen ausgesetzt sehen. Weil es in der
Religion um das geht, was nicht vom Menschen
abhängt, ihn aber unbedingt angeht ("...Sehn Sie, man
kann nicht nur leben von Eisschränken, von Politik,
von Bilanzen und Kreuzworträtseln. Man kann es nicht
mehr!" (Exupéry)). Weil gerade an den Bruchstellen
menschlicher Lebenserfahrung "Gottesberührung"
möglich ist. Weil man nicht leben kann von Waffen,
Massenverdummungsblättern, Besitzstandswahrung,
Menschenverachtung, konfessioneller Rechthaberei,
schrecklicher Vereinfachung. Weil die Kategorien Fortschritt, sich selbst regulierender Markt und
Globalisierung nicht ausreichen.
Gerade in Regionen geschützte Gemeinden und eine
überschaubare Kirchengemeinde wie Timotheus
haben neben der Grundversorgung in Verkündigung

und Seelsorge (Gottesdienst, Taufe, Trauung,
Begräbnis, Seelsorge) die immer mehr gefragten
Möglichkeiten, dem Kältestrom von Vereinzelung und
Vereinsamung entgegenzuwirken. Sie können Heimat
und "Nestwärme" bieten in ihren Gruppen und Kreisen,
Orientierung und Lebenshilfe mit ihren vielfältigen
Veranstaltungen und Angeboten. Gemeinde bietet
Raum für Intimität und steht für Überschaubarkeit. Sie
hält die Ganzheitlichkeit von Leib und Seele lebendig.
Freilich: Diese Vielfalt bedarf der komplementären
Ergänzung durch Zeichen setzende Projekte in einer
Szene "frecher urbaner Intelligenz", die Kirche auch in
ihrer Funktion als religiöses Langzeitgedächtnis in
Anspruch nimmt. Dort, wo zwei Seiten einer Welt sich
berühren, die unsere eine unteilbare Welt ausmachen:
die Welt der Vielbeschäftigten, der religiös Vergesslichen, der vom Fortschritt Vergessenen, der Arbeitslosen und der Atemlosen.
Das gilt auch für die Timotheus-Kirchengemeinde:
Trotz des grünen Gürtels (Eilenriede) einerseits und
der einschneidenden Nerven großstädtischer Infrastruktur (Bahnen und Straßen) andererseits blieb die
Identität des Stadtteiles gewahrt. Die äußeren Grenzen
konnten ökumenisch überwunden werden. Aber es gibt
Waldheim. Und es gibt Waldhausen.
Die Themenliste der Veranstaltungen des Studienseminars der Gemeinde lässt sich lesen als aktive, konstruktive und gelegentlich offensive Auseinandersetzung mit der Tradition und zugleich mit den irrlichternden Erscheinungen des Zeitgeistes. Aber auch diese
können auf dem Meer der Möglichkeiten heutiger
Lebensvielfalt gesellschaftliche Positionslampen sein
für den Kurs im Schiff, das sich Gemeinde nennt.
Damit das Nichttechnische der Technik erkennbar wird,
das Nichtökonomische der Ökonomie und das Nichtpolitische der Politik. Damit die Mannschaft im
Kirchenschiff sich nicht nur im Glanz vergangener
Herrlichkeit sonnt, muss Gott die Mitmenschen erfunden haben. Ihr Ideenreichtum hat noch immer die
Gemeindearbeit bereichert. Im Liederbuch der Bibel insbesondere im 150. Psalm - werden viele Möglichkeiten aufgezählt, die sich für das Gotteslob eignen:
Posaunen, Pauken, Pfeifen und Zimbeln usw. Aber der
Psalmist hat natürlich nicht die Empore der
Timotheuskirche ca. 1987 kennen können. Da habe
ich staunend gelernt, dass auch Teile von Fahrrädern,
Waschmaschinen, Teppichen etc. bestens brauchbar
sind. Psalm 150 ließe sich fortschreiben...
Was für Instrumente gilt, wird für Menschen auch nicht
ganz falsch sein. Für Menschen, die Instrumente spie5
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lerisch bedienen können, die eine Stimme haben und
aufrecht gehen lernten, die mit überkommenen
Normen und Traditionen gebrochen haben und gleichzeitig für deren Wiederbelebung in neuen Lebensformen sorgen. Menschen aus Alt und Neu, die mit
Kreditkarte und Biorhythmus leben: Vertreterinnen und
Vertreter einer neuen Achtsamkeit im Umgang mit sich
und ihrer Umwelt, Anwälte einer neuen Offenheit für
die von einer kalten Wissenschafts- und Technikkultur
übergangenen Seelenkräfte des Menschen.
Dankbar gedenke ich aus Anlass des 50-jährigen
Bestehens der Timotheus-Kirchengemeinde all derer,
die mit ihren Gaben und Kräften in diesem Stadtteil

Gemeinde gebaut haben - viele Namen und markante
Persönlichkeiten habe ich in lebendiger Erinnerung. In
anteilnehmender geschwisterlicher Solidarität mit allen,
die heute - ehrenamtlich und hauptamtlich - unverdrossen und mit Augenmaß für das Mögliche Gemeinde
bilden und bauen, grüße ich alle, die - wie seinerzeit
Timotheus - Gott ehren mit dem Bekenntnis:
"Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und
der Besonnenheit!" (2. Timotheus 1,7)

Wolfgang Puschmann, Stadtsuperintendent

pfarrer M. pyrek, ST. bernwardGeMeinde
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben!
Ihre Timotheus Gemeinde feiert das Fest des 50.
Bestehens. Das ist ein Anlass zu großer Freude für
Sie alle. Es ist auch ein Anlass zur Freude für uns,
Ihre katholische Nachbargemeinde St. Bernward. Wir
freuen uns mit Ihnen!
Unsere Gemeinden sind ja nicht nur Nachbarn, die
einfach nebeneinander wohnen, sondern wir sind darüber hinaus durch unseren gemeinsamen christlichen
Glauben verbunden. Das zeigt sich an vielen
Aktivitäten ökumenischer Zusammenarbeit über einen
langen Zeitraum. Seit über einem Vierteljahrhundert
arbeiten Diakonie und Caritas zusammen. Nicht ganz
so lange, aber doch seit vielen Jahren, werden der
Weltgebetstag und die ökumenische Bibelwoche
auch mit weiteren Gemeinden gemeinsam vorbereitet
und gefeiert, und es finden immer wieder ökumenische
Gottesdienste statt.
Die Zusammenarbeit hat sich mit dem Beginn dieses
Jahrhunderts verstärkt. Ein ökumenischer Arbeitskreis
hat seine Arbeit begonnen, es gab zweimal (2001 und
2002) gemeinsame Exerzitien im Alltag, Aktivitäten
zum Jahr der Bibel 2003 und außer einem ökumenischen Kreuzweg sogar eine ökumenische
Kirchenwanderung. Die persönlichen Kontakte und die
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Freundschaften, die in all den Jahren entstanden sind,
stärken uns gegenseitig als Christen und sind von großer Wichtigkeit für unseren Glauben und für unser
Zeugnis nach außen.
Leider sind wir noch nicht am Ziel der
Kirchengemeinschaft, aber wir sind auf einem guten
Weg. Es gibt mehr, was uns im Glauben verbindet als
was uns trennt. Der Apostel Paulus gibt uns im
Epheserbrief eine starke Ermunterung: "...seid darauf
bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das
Band des Friedens: Ein Leib und ein Geist, wie ihr
auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung:
Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; ein Gott und Vater
aller, der da ist über allen und durch alle und in allen"
(Epheser 4, 3 6).
Vertrauen wir auf das Wirken von Gottes Geist, und
lassen wir nicht nach im ökumenischen Beten und
Handeln. Wir dürfen dabei ja auch immer wieder sehr
viel Freude erfahren!
In diesem Sinne gratulieren wir alle Ihnen sehr herzlich, und wir wünschen Ihrer ganzen Gemeinde Gottes
Segen für die kommenden Jahre.
Für die St. Bernwardgemeinde
Pfarrer M. Pyrek
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nach 1945

Christen treffen sich bei den Familien
Mehring und Kaiser in Waldhausen zu
Gottesdiensten.

01.08.1949

In der Grazer Straße Nr. 30 wird ein Kirchenraum mit zwei Nebenräumen für ca. 100
- 120 Personen eingeweiht. Es ist das ehemalige Pfarrhaus, in dem Herr Pastor Beste
gewohnt hat, der bis zum Ende des 2.
Weltkriegs die Waldhäuser
Kirchenmitglieder in der St. Petri-Kirche
Döhren betreute. Die Waldhäuser
Konfirmanden werden im Pfarrhaus unterrichtet. Amtierender Pastor ist Dr. Reinboth.

01.09.1951

Waldhausen wird zur 3. Pfarrstelle der St.
Petri-Gemeinde Döhren erhoben, Pastor
Baden wird der erste eigentliche Pastor der
Gemeinde.

01.10.1952

Die Kirchengemeinde Waldhausen mit ca.
2500 Gemeindegliedern wird selbständig.
Die Zahl der Gottesdienstbesucher wird
größer, deshalb beschließt der

Kirchenraum in der Grazer Str. 30

Kirchenvorstand, eine neue Kirche zu erbauen.
Waldheim gehört noch zur Bugenhagen
Kirchengemeinde.
Von der Stadt Hannover wird der rund 2000 m² große
Kärntner Platz durch Erbpachtvertrag erworben, was bei
den Anwohnern nicht nur Zustimmung auslöst, da sie
eine Beeinträchtigung ihres Schmuckplatzes befürchten.
In drei Rundbriefen werden Spenden zum Kirchenbau
erbeten, der schließlich begonnen werden kann.

Grundsteinlegung am 06.06.1954

06.06.1954

Am Pfingstsonntag findet die feierliche Grundsteinlegung für
die Timotheuskirche statt. Die Stiftungsurkunde wird von
Pastor Baden verfasst und vom dem Kirchenvorsteher Herrn
Möbius geschrieben.

Das Fundament steht bereits

Blick auf die Sakristei

Rohbau des Glockenturms
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13.08.1954

Richtfest. Die Kirche kann insgesamt etwa 400 Besucher aufnehmen. Es ist abzusehen,
dass sie - mit den ca. 2000 Waldheimer Gemeindegliedern, die nun dazu gehören - an den
Feiertagen zu klein sein wird.

Richtfest am 13.08.1954

400 Menschen feiern das Richtfest

19.12.1954

Am 4. Adventssonntag wird in einem Festgottesdienst die Einweihung der Kirche von Herrn
Landesbischof Dr. Hanns Lilje vorgenommen.

09.03.1955

Auf dem Grundstück Arnoldstr./ Salzburger Str. wird ein Doppelhaus gebaut. Im Souterrain
wohnt die Gemeindehelferin. Herr Pastor Baden wohnt mit Familie in der linken Haushälfte,
Herr Pastor Rapp in der rechten. Später wohnt Pastor Correns links, Pastor Asendorf
rechts. Die Baukosten für die Kirche betragen 199.435,38 DM und für das Pfarrhaus
133.762,36 DM.

30.09.1956

Die Orgel mit zunächst 12 Registern - später 18 Registern - wird eingeweiht.

Der fast fertige Altarraum

Bildhauerin Ingeborg Steinorth gestaltet das Relief am
Haupteingang

1. Pfingsttag 1955

(und 7. 10.1956) Pastor Klatt weiht
die Glocken, die von Waldheimer
Und so sah der fertige Altarraum schließlich aus
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Gemeindegliedern gestiftet wurden.
25.5.1958

Am Pfingstsonntag wird durch Pastor Baden das
Altarfenster eingeweiht.

Aug. 1962

Der Kirchenvorstand beschließt den Bau eines
Gemeindehauses und eines Wohnhauses für kirchliche
Mitarbeiter an der Borriesstraße. Das Küsterehepaar
Hildebrandt zieht dort ein, ebenso unser damaliger
Organist Gunther Lege.

April 1965

Das Gemeindehaus in der Borriesstraße wird eingeweiht.

1971

Der Kindergarten bezieht im Mai die Erdgeschosswohnung des Hille-Hauses am Landwehrgraben in Waldhausen. Das Hille-Haus hatte die Gemeinde von dem
Geschwisterpaar Hille geerbt.

1988

Die Kirche bekommt neue Seitenfenster, gestiftet von
Frau Ina Kolshorn, gestaltet von der hannoverschen Künstlerin und
Malerin Dagmar Brand,
Güntherstraße.

1991

Der Kirchenvorstand
beschließt die
Renovierung der Kirche
und beauftragt den
Architekten Prof.
Oesterlen mit der
Neugestaltung des
Innenraums. Chor und
Altar werden umgestaltet,
die Kirche erhält einen
1988 werden die neuen Seitenfenster von Frau Ina Kolshorn gestiftet
neuen Fußboden und
eine neue Bestuhlung.
Der Wiedereinweihungs-gottesdienst findet
zum Erntedankfest 1992 statt.

1999/2000

Der Nordflügel des Gemeindehauses wird ergänzt um einen Anbau - für den Kindergarten
umgebaut. Gemeindesaal und Flur werden renoviert. Der Garten wird als Spielgarten
umgestaltet. In den neuen Kindergartenräumen
für nunmehr 50 Kinder findet die Betreuung bis
zum Nachmittag statt - einschließlich
Mittagessen. Die Einweihung des
Kindergartens ist am
20.11.2000, die
Wiedereinweihung des
Gemeindehauses am
05.12.2000.

heute:

ca. 2000 Gemeindeglieder

Am 25.08.1958 wird das Altarfenster eingeweiht

Das 1958 errichtete Altarfenster
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erinnerUnG an hanS-JürGen badenS

SpäTe J ahre

Als wir nach zehn Jahren Landgemeinde 1963 als
Familie in der Arnoldstraße ankamen, war die erste
Frage aller, wie es nun weiter gehen würde. Eigentlich
war alles anders. Die Eisenbahn hatte ein Gleis weniger. Unsere Kinder spielten noch auf der weitgehend
autofreien Salzburger- und Arnoldstraße, letztere war
übrigens eine große Familie, in der jeder jeden kannte.
Überall wurden wir mit großer Freude und offenen
Armen aufgenommen, von der Gemeinde, vom
Kirchenvorstand und von Hans-Jürgen Baden, dem
verdienten weidmännisch gesprochenen Platzhirsch,
mit der Vorarbeit der beiden Vorgänger in Waldheim,
H.G.Klatt und H.R.Rapp.
Vieles war, wie schon gesagt, anders, auch in dem
damals wie überall geprägten und selbständigen
Kirchenkreis Süd unter der wirklichen geistlichen
Leitung seines verehrten Superintendenten Rudolf
Sauerbrei. Die Gemeinden waren damals durchweg
doppelt besetzt, Voraussetzungen also, die so später
nicht mehr bestanden. Die Geschäftsordnungsdemokratie war in der Kirche noch nicht erfunden, und die
Emanzipation der Frau, die Berufstätigkeit betreffend,
erst in den Anfängen. Kurzum, man hätte später manches nicht mehr so machen können.
Was nun Hans-Jürgen Baden angeht, so pflegte dieser
morgens um fünf Uhr aufzustehen, um dann zur rechten Zeit, gut gelaunt am Frühstückstisch zu erscheinen. Die Arbeit des Schriftstellers war dann getan, und
die Arbeit des Gemeindepastors begann. Hier war also
zur rechten Zeit der rechte Mann an der richtigen
Stelle, als der Waldhäuser Kirchenvorstand eigene
Akzente setzte, auch gegen die Landeskirche, und die
Timotheuskirche mit Spendenmitteln weithin finanzierte. Wofür man zahlt, engagiert man sich eben auch.
Ortsgemeinde und Personalgemeinde trafen sich hier,
ein Modell übrigens für die Kirche von morgen, die von
Isernhagen NB Süd bis Burgdorf reichte. Dazu gehört
nun freilich, wie es bereits für Hans-Jürgen Baden
zutraf, eine Doppelbegabung, hier als Pastor und
Vermittler von Literatur. Namen wie Heinrich Böll,
Ingeborg Bachmann und Thomas Mann, um nur einige
zu nennen, brauchten Vermittler, von aller amtlichen
Tätigkeit im Rundfunk und Vorträgen einmal abgesehen. Kanzel und Rundfunkstudio ließen sich zu jener
Zeit gut verbinden, als ein großer Teil der Pastoren
selbstverständlich Religionsunterricht an Höheren
Schulen gab.
So passten der berühmte "Literarische Jugendkreis"
(Lit Ju) von 18 bis 80 mit den Bibelstunden gut zusam10

Pastor Hans-Jürgen Baden (1952 - 1971)

men, die Baden weiter hielt, auch wenn das damals
als altertümlich erschien. Der glänzende Essayist und
theologische Zeitdiagnostiker waren eben gefragt. Bei
mir trat das lutherische und theologische Element als
eigenständig hinzu, und die Gemeinde zog mit, auch
in ganz anderen, späteren Zeiten. Was bleibt, ist dieses: Wo Kirche wirklich lebendig ist, wird sie bleiben,
hat sie auch sicher eine Zukunft, zumal sie einen Platz
besetzt, den sonst niemand füllen kann.
So bleibt ein schönes Bild in der Erinnerung, auch der
Generosität des Älteren zum Jüngeren. Mögen auch
die Akzente wechseln, die gleiche Aufgabe bleibt,
wenn diese im einzelnen stärker auf das Wort im allgemeinen wie auf die Theologie im besonderen fallen.
Die evangelische Kirche, besonders die lutherische,
bleibt die Kirche das Wortes und damit der freien
Verantwortung. Vergangenheit und Zukunft gehören
immer zusammen. Auch in Timotheus weist alle
Erinnerung nach vorn.
Ulrich Asendorf
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erinnerUnGen an SUperinTendenT heinz GünTher kLaTT
“Seien Sie uns herzlich willkommen!" Freundlich, aber
auch seriös klang diese Begrüßung, mit der mir Heinz
Günther Klatt im Herbst 1951 entgegenkam. Er war
damals Chefredakteur des neu gegründeten hannoverschen Kirchenblattes "Die Botschaft", gleichzeitig aber
auch Pastor an der Bugenhagenkirche im Kirchenkreis
Hannover Süd. Im Ersten theologischen Examen hatte
er mich geprüft. Weil ich mich in meinen schriftlichen
Arbeiten um einen flüssigen Stil bemüht hatte, war er
wohl zu dem Ergebnis gekommen, dass sich eine journalistische Ausbildung bei mir lohne. So wurde ich sein
Vikar, und jene Begrüßung fand statt in den
Redaktionsräumen der "Botschaft", damals angesiedelt
im Lutherhaus. Ich lernte bei ihm Schritt für Schritt die
Praxis des Zeitungmachens und schrieb bald meine
ersten Berichte und Reportagen, mit und ohne Fotos.
Unsere Kirchenzeitung wurde im Leihdruck beim
Burgdorfer Kreisblatt gefertigt. Dort wurde mir die
damalige Drucktechnik vertraut, der so genannte
Umbruch, also die Anordnung der in Blei gegossenen
Zeilen, heute längst überholt durch Computer.
Was mich vor allem beeindruckte: Klatt war ein begabter Prediger. Seine Worte, von allem theologischen
Wortballast frei, erreichten die Hörer unmittelbar. Es
klang nie abgelesen. "Die Schlacht der Predigt wird
am Sonntag auf der Kanzel geschlagen und nicht am
Samstagabend am Schreibtisch", belehrte er mich.
Diese Wortwahl zeigt, dass der Krieg damals noch
nicht lange zurücklag. Er hat mich an diesem Punkte
auch nicht überzeugen können. Ich brauchte mehr als
den Samstagabend, feilte lange an Sätzen und Worten
und übte mich in der altmodischen, aber vom Vater her
bekannten Praxis, die Predigt auswendig zu lernen.
Klatt war auch ein einfühlsamer Seelsorger. Damals
war das Bekennen von Schuld oder Schuldgefühlen im
offenen Gespräch wieder neu entdeckt worden. Dass
hierbei einige Gruppen des Guten zu viel taten und es
dadurch zu peinlichen öffentlichen Bloßstellungen
kam, hatte mich schon im Studium gewarnt. Klatt hätte
es gern gesehen, wenn ich mich ihm als Seelsorger
voll anvertraut hätte. Er nahm mich mit zu einer entsprechenden Tagung, aber ich verweigerte mich und
gab niemandem Einblick in mein Inneres. Klatt konnte
auf Außenstehende, die ihn nicht näher kannten, steif
wirken. Das beste Rezept dagegen war seine
Freundschaft mit dem Amtskollegen Arno Ehrhardt,
dessen unbefangenes Wesen und sanguinisches
Temperament auf Klatt befreiend wirkten.

Superintendent Heinz-Günther Klatt (1952 - 1958)

Nachfolger wurde, konnte ich den Kontakt mit ihm wieder aufnehmen. Er übernahm die Superintendentur in
Ronnenberg, später in Göttingen. Während der
Ronnenberger Zeit kam er noch gern in die Redaktion
der "Botschaft". Von der geliebten Pressearbeit
Abschied zu nehmen, fiel ihm nicht leicht. Er ist bis ins
hohe Alter publizistisch aktiv gewesen.
Im Sommer 2003 hat er mir noch telefonisch zu meinem 77. Geburtstag gratuliert. Wenige Wochen später
ist er im gesegneten Alter von 93 Jahren gestorben.
Hans Reinhard Rapp

Später wurde Heinz Günther Klatt Pastor an der
Timotheuskirche in Waldhausen. Als ich sowohl in der
"Botschaft" als auch in der Timotheusgemeinde sein
11
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waLdheiMer erinnerUnGen (1958 - 1963)
“Ich bin gekommen, um ein wenig Schicksal zu spielen..." damit führte sich im Jahr 1958 unser Besucher
aus Hannover bei meiner Frau und mir ein. Wir lebten
und arbeiteten als junges Pfarrerehepaar in Müden an
der Oertze und hatten uns nach knapp zwei Jahren
gerade eingelebt. Und nun sollten wir schon die Stelle
wechseln. Zum Chefredakteur des Kirchenblattes "Die
Botschaft" hatte mich die Landeskirche ausersehen,
und mit dieser Stelle war das Gemeindepfarramt in
Waldheim verbunden. So erklärte es mir unser
Besucher. Es war Pastor Hans-Jürgen Baden, zuständig für den Bezirk Waldhausen und bekannt als
Schriftsteller und Beauftragter für den Kirchenfunk.
Um es kurz zu machen: Einige Monate später zogen
wir, meine Frau, unsere 1 1/2 jährige Tochter und ich,
ein in das Pfarrhaus zu Waldhausen, und ich wurde
Badens Kollege und Nachbar. Dass wir nur mit einem
kleinen Lloyd-Auto anrückten, entlockte ihm milden
Spott: “Worin gleichen sich ein Lloyd und die russische
Rakete Lunik drei? Nun ...? In beiden sitzt ein armer
Hund - hahaha!" Er lachte gern, der neue Amtsbruder,
darin verstanden wir uns gut, und er war genussfähig,
das machte den amtlichen und privaten Umgang angenehm. Die Sitzungen des Kirchenvorstandes wurden
selbstverständlich mit einem Gebet eröffnet. Auf das
"Amen" folgte stets das "Plopp" der geöffneten
Bierflaschen, darauf das sorgfältige Entzünden einer
exquisiten Zigarre, und dann ging es an die Arbeit. Es
gab damals kein langwieriges Diskutieren und
Räsonnieren. Bruder Baden legte die Beschlüsse vor,
begründete ihre Notwendigkeit, war durch Einsprüche
nicht zu beirren und ließ die Tagesordnungspunkte von
den Kirchenvorstehern abnicken. Es folgte der zwanglose Teil des Abends.
Kein Zweifel, Baden war die Zentralsonne, umkreist
von einem Planetensystem fähiger und gutwilliger
Mitarbeiter. Da war seine Frau Grete, die seine
Manuskripte ins Reine schrieb, da war die unermüdliche Gemeindehelferin Gisela Gronwald, da war der
Organist und Komponist Oskar Gottlieb Blarr, in dessen Chor meine Frau und ich mitsangen, und da war
die Hausmacht der mehr erwählten als gewählten
Kirchenvorsteher. Das gute Einvernehmen mit Badens
entwickelte sich zu einer soliden, mit dem bald angebotenen "Du" bestätigten Freundschaft, die ungetrübt
blieb, auch über unseren späteren Abschied hinaus.
Das Doppelamt in Redaktion und Gemeinde war
anstrengend. Trotzdem fand ich Zeit, einen kleinen
Posaunenchor zu gründen. Die Instrumente spendete
der Kaufmann Berthold Liebernickel. Wir bliesen nicht
nur im Gottesdienst, sondern auch vom Turm der
12
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Timotheuskirche, sehr zum Zorn eines Anrainers, der
sofort des ruhestörenden Lärmes wegen die Polizei
alarmierte. Meiner Frau als ehemaliger Lehrerin wurde
der Waldheimer Mütterkreis übertragen. Ausgebildet in
einem musischen Semester gründete sie, wie früher in
Müden, einen jugendlichen Kontratanzkreis.
Waldheim/Waldhausen galt als feine Wohngegend. In
einer solchen Gemeinde sind die Probleme weniger
offenkundig als in einer Landgemeinde, das merkten
wir bald. Doch in jeder Gemeinde gibt es Originale,
unangepasste Typen, die sich mit ihrer eigenen
Lebensart unvergesslich machen. Zu ihnen zählte in
Waldheim Frau Jäger, eine pommersche Fischersfrau,
die ihre Dachwohnung mit einem halben Dutzend
Katzen teilte. Schlagfertig und originell, wie sie war,
beantwortete sie die Frage nach ihrem Ergehen so:
"Die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber mir geht es gut.”
Natürlich hat sie längst das Zeitliche gesegnet, die vergängliche Welt ist stabiler als wir es sind. Aber wenn
es, woran wir ja glauben, eine Welt des Unvergänglichen gibt, dann sind auch die damaligen Zeiten, für
uns die Jahre von 1958 bis 1963, in einer Art von
himmlischem Archiv bewahrt, und das ist gut so, denn
es waren, aufs Ganze gesehen, für uns doch gute
Jahre!
Hans Reinhard Rapp
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danke an TiMOTheUS
Die Hälfte der gesamten Dienstzeit, nämlich genau
zwanzig Jahre entfallen auf diese Gemeinde. Für sie
gilt, was einer der großen Lutheraner des vorigen
Jahrhunderts gesagt tat, nämlich "Wer gießen will,
muss vorher schöpfen". Der Dienst an Kanzel und
Altar erfordert sorgfältige Vorbereitung im "Studierzimmer", wie es früher hieß.
Theologie strahlt aus in alle Bereiche einer lebendigen
Gemeindearbeit wie Gottesdienst, Besuche, Schule,
Volkshochschule und viele Vorträge in ganz
Skandinavien wie in Deutschland und in jahrelangen,
jährlichen Vorlesungen in Amerika. Alles tagt und
ergänzt sich gegenseitig, freilich nicht ohne den ständigen Dienst einer Pfarrfrau im Dienst der Seelsorge an
den Menschen, gestützt und getragen von vielen
Helferinnen in den Bezirken und in Gemeindekreisen.
Da man sonst immer nur, wie einer der hiesigen Ärzte
sagt, "die beste Schmiede" benutzen soll, so kam eine
zweijährige Zeit intensiver ökumenischer
Begegnungen hinzu, nämlich an dem berühmten
"Institut für Europäische Geschichte" in Mainz, das zur
Begegnung mit vielen prominenten Katholiken führte.
Besonders am Herzen lagen mir die Gemeindeseminare, jetzt von einem der ehemaligen Konfirmanden,
nämlich Dr. Dirk Meyerhoff weitergeführt, und die
Schule mit einer steigenden Zahl begabter künftiger
Theologinnen und Theologen, zuletzt an den beiden
altsprachlichen Gymnasien der Stadt, dem
Ratsgymnasium und dem Kaiser-Wilhelm-Gymnasium.
Natürlich war auf allen Gebieten der Gemeinde
namentlich ab 1970 manches anders. Auch in einem
sehr viel raueren Klima der 68er, von denen einige
meinten, das Rad erst noch erfinden zu müssen.

Pastor Ulrich Asendorf (1963 - 1982)

Das alles kommt aus der Gemeinde und führt wieder
in sie zurück, wobei Ortsgemeinde und
Personalgemeinde nie zu trennen waren. Was bleibt,
ist die Dankbarkeit an eine Gemeinde, die immer
dahinter stand und auf die man sich wirklich verlassen
konnte, Menschen, denen das Evangelium lieb und
teuer ist.
Ulrich Asendorf

dr. dieTrich cOrrenS, paSTOr
1971 ging mein Vorgänger, der Begründer der
Timotheusgemeinde in den Ruhestand. Freunde ermunterten mich, sich auf die Stelle zu bewerben und
so kam es, dass ich berufen wurde. Zu der Zeit gab es
ein von "Laien" herausgegebenes "Gemeindeblatt", in
dem ich mich mit den Worten vorstellte: "Ich freue
mich, in eine so lebendige, vielseitig interessierte
Gemeinde berufen worden zu sein. Ich will gern
weiterbauen auf dem, was mein Vorgänger errichtet
hat.... [Ich bin] offen für alles Neue, das kommt, wenn
nur Christus verkündigt wird auf alle Weise!". Ich musste aber noch viel dazu lernen, z. B. "Gemeinde und

vOn

1971 - 1987

Übergemeinde", ich kannte nur "Gemeinde", oder:
"Kirche und sakraler Raum", ich dachte, man könne im
sakralen Raum auch Kirchenmusik ohne anzuecken
machen.
Es gelang mir, die Bibelstunde meines Vorgängers
über Jahre hinweg am Leben zu erhalten. Daneben
setzte ich auch neue Akzente unterstützt von
Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern, etwa den
Kontakt zu Edward Njenga und seinem Social Center
in Nairobi ("Auto für Nairobi" 1973), statt Abendmahl
im Anschluss wie bis dahin immer im Gottesdienst
13
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(aber nur einmal im Monat!), Bildandachten (ab 1974),
Mittwochs Café (heute: Café am Mittwoch, ab 1977),
Timotheusbrief (ab 1984), dazu u.a. Bratapfelfeste,
Spinnstube (mit Frau Schneider), Malkreise,
Turnkreise, die zum Teil noch heute existieren.
Neu war es für mich, dass man mit seinen Konfirmanden auch mehrtägige Freizeiten zu bestimmten
Themen veranstalten könnte. Ich tat es mit großer
Freude. Für viele Konfirmanden ergaben sich bleibende Eindrücke. Ich versuchte auch, den Unterricht interessant zu gestalten. Einmal machte ich sogar in der
Zeitung Schlagzeile: "Bricht Pastor Ordinationsgelübde?" (oder so ähnlich). Ich hatte meine Konfirmanden
bei der Konfirmation ein modernes Glaubensbekenntnis sprechen lassen, was einigen Gemeindegliedern
nicht gefiel. Da das moderne Bekenntnis auch dreifaltig war, kam ich mit einem blauen Auge davon.
Nachdem ich mich eingelebt hatte, versuchte ich,
neuen Wegen Raum zu geben. So bestand seit
Längerem der Wunsch, Familiengottesdienste zu
gestalten. Ich sammelte ein Team, dem in wechselnder
Besetzung hauptsächlich ehrenamtliche Mitarbeiter
angehörten. Jeder Gottesdienst hatte seine besondere
Gestaltung und eine Aussage, die sowohl Erwachsene
wie Kinder ansprach. "Jeder Familiengottesdienst war
ein Ereignis für die Gemeinde", sagte einmal ein
Gemeindeglied. Manche Familiengottesdienste fanden
mit Mittagessen im Gemeindehaus statt, Ausflüge wurden nach Wennigsen mit Spielen und Mittagessen
gemacht.
Nach einem Studiensemester in Göttingen konnte ich
an einer Expedition der Theologischen Fakultät in das
Heilige Land teilnehmen. Das reizte mich so, dass ich
drei Gemeindefahrten nach Jordanien und Israel organisierte, auf denen es in erster Linie um den Besuch
biblischer Stätten ging. Die politische Lage nach dem
Friedensschluss mit Ägypten machte das möglich.

Pastor Dr. Dietrich Correns (1971 - 1987)

stand, ob nicht durch eine farbige Gestaltung der
Seitenfenster die Kirche wärmer (und damit einladender) gestaltet werden könnte. Er hat deswegen einen
Wettbewerb ausgeschrieben. Die Entwürfe wurden am
22. März nach einem Visitationsgottesdienst der
Gemeinde öffentlich vorgestellt. Die Wahl fiel auf den
Entwurf von Frau Dagmar Brand. Die neuen
Buntglasfenster wurden am 5. Juni 1988 eingeweiht.
Sie nehmen das Pfingstthema des Altarfensters auf:
der Geist Gottes umschließt die Gemeinde.
Als letzte Amtshandlung im Dienst fuhr ich Ende
September in unsere neue Partnergemeinde in
Freiberg/Sachsen, um dort Kontakte zu knüpfen.
Ich denke gern an die ganze Zeit zurück und danke
allen, die mir geholfen haben.

1986 erbte die Timotheusgemeinde von einer
Pastorentochter Ina Kolshorn eine größere Summe
Geldes. Da die Seitenfenster der Timotheuskirche aus
einfachem Glas bestanden, prüfte der Kirchenvor-

4 Jahre

in der

TiMOTheUSGeMeinde

Gerade 4 Jahre sind es gewesen, die ich in und mit
der Timotheusgemeinde gelebt und gearbeitet habe:
Eine relativ kurze Zeit, aber verbunden mit einer Fülle
von Erinnerungen. Besonders gern denke ich an die
Gottesdienste zurück, nicht nur deshalb weil sie durch14

Dr. Dietrich Correns

weg gut besucht waren. Als besonders beeindruckend
erinnere ich die große Bereitschaft zum Mitdenken und
Gestalten, zur Übernahme von Verantwortung und großem Einsatz vieler Gemeindemitglieder. Ich hatte
immer das Empfinden: Das ist nicht die Veranstaltung
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des Pastors; hier feiert die Gemeinde ihren Gottesdienst - und Kindergottesdienst! Wie lebendig ging es
zu in den Vorbereitungskreisen für Familien- und
Konfirmandengottesdienste, ganz zu schweigen vom
sonntäglichen Kindergottesdienst, für den immer
begeisterungsfähige und engagierte Jugendliche
gewonnen werden konnten! Der Kirchenmusiker, Herr
Lege, verfügte über ein schier unerschöpfliches
Reservoir an unorthodoxen innovativen Einfällen. Und
die Zivildienstleistenden beteiligten sich tatkräftig und
ideenreich an der Realisierung.
Im Kirchenvorstand haben wir uns viel mit einer neuen
Gottesdienstordnung beschäftigt. Es waren die Jahre
der Einführung einer "erneuerten Agende" in der
Landeskirche. Lange haben wir über die Frage diskutiert, ob beim Abendmahl nicht auch Traubensaft ausgeteilt werden sollte und wie das geschehen kann.
Diese Fragen wurden intensiv - und z.T. auch kontrovers besprochen, doch schließlich in großer Übereinstimmung geregelt.
Gegen Ende meiner Zeit entschlossen wir uns zur
Erneuerung der Kirche: Die Klappstühle aus den fünfziger Jahren waren für manche ein Problem geworden
(aber die Gemeinde verdankte sie einer großzügigen
Spende!); der Kirchenraum sollte für die innovativen
Gottesdienste noch besser genutzt werden können
(aber durfte man Altar und Taufbecken einfach so entfernen?). Der Dachboden musste den baupolizeilichen
Vorschriften genügen (doch er wurde kreativ vom
Kirchenmusiker genutzt!). Schließlich war fraglich, ob
die Kirche überhaupt neu gestaltet werden sollte: So
viele persönliche Erinnerungen sind doch mit dem
Kirchbau verbunden. Das war eindrucksvoll zu spüren! Hier zu Beschlüssen zu kommen, die von möglichst Vielen mitgetragen werden konnten, war nicht
einfach. Ohne den unermüdlichen Einsatz des damaligen Vorsitzenden, Hans Weber, wäre aus dem
Vorhaben wohl kaum etwas geworden. Schließlich

Pastor Michael Wöller (1988 - 1992)

wurde die Renovierung in relativ kurzer Zeit mit eigenen Finanzmitteln (!) verwirklicht. Es ist das letzte
Werk von Architekt Oesterlen, dem Hannover viel zu
verdanken hat. Die festliche Wiedereinweihung zusammen mit Landessuperintendent Badenhop war dann
bereits einer der letzten Gottesdienste, die ich als
Pastor der Timotheusgemeinde mitfeiern durfte.
Waldhausen und Waldheim sind ohne ihre
Timotheuskirche gewiss nicht vorstellbar. Möge sie
stets ein Ort lebendiger Gemeinde und ein Zeichen
gewissen und zuversichtlichen Glaubens bleiben!

Michael Wöller

waS iST nUr an der ehrenaMTLichen TäTiGkeiT
TiMOTheUSGeMeinde SO aTTrakTiv,...
dass so Viele sie so viele Jahre (manche auch
Jahrzehnte!) zu tun bereit sind?
Ist es nur der bekannte "Kleine Finger", den man der
Kirche gibt, worauf sie dann die ganze Hand nimmt?
Ist es die glückliche Kombination von Bindung und
Freiheit (Bischof Liljes Thema beim ersten Vortrag vor
32 Jahren im Vormittagskreis, der sich - traditionell

in der

aber unzutreffend - "3. Waldheimer" nennt), in der wir
unsere Arbeit tun dürfen? Oder ist es der Ruf aus dem
Gottesdienst, nicht nur Hörer, sondern Täter des
Wortes zu sein? Eine Bitte um Mitarbeit, die man nicht
zurückweisen möchte/kann?
Ich bin seit manchem Jahr in allerlei Funktionen dabei
und habe bei mir und anderen solche Motivationen
15
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einzeln oder vermischt wahrgenommen. Und so gibt
es denn, inzwischen ein halbes Jahrhundert lang,
immer wieder Mitarbeiter/innen für den Kirchenvorstand und seine Ausschüsse, den Besuchsdienst, das
Café am Mittwoch, die Küstervertretung (früher ein
bezahlter "Job"!) und selbst einige für die unbeliebten
Haus- und Straßensammlungen (Diakonisches Werk
und Müttergenesungswerk).
Ich habe hier nur meine Tätigkeitsbereiche erwähnt; es
gibt noch eine Menge anderes Ehrenamtliche (Kindergottesdienst, Chor, Spinnstube, Geburtstagskaffee,
Jugend-, Kinder-, Krabbelgruppen usw.)! Vieles
geschieht in enger Zusammenarbeit mit den "Hauptamtlichen". Von dort kommt uns auch wohl Ermutigung
und Hilfe, z.B. bei der Zurüstung in monatlicher Zusammenkunft der Bezirkshelfer/Innen. Wir arbeiten
aber sehr frei, jeder so, wie er's vermag, und werden
niemals kommandiert oder gar gegängelt.
Wofür mir immer die Zeit fehlt, sind die übergemeindlich reichlich angebotenen Aus- und Fortbildungen. Es
ist gerade immer etwas Praktisches in der Gemeinde
zu tun; auch müssen ja Haushalt und Familie neben
dem Nebenamt versorgt werden.

freUndeSkreiS "MUSik

in der

Am 06.04.2000 stellte Herr Lipka den Freundeskreis
"Musik in der Timotheuskirche" in der Gemeinde vor.
Spontan traten ihm 23 Gemeindemitglieder bei.
Inzwischen ist die Zahl der Mitglieder nach einigen
16

Eine gute Anerkennung und Bestätigung hat Pastor
Hennies im Mitarbeiterbrief zu Weihnachten 2003 uns
allen gegeben: "... ohne die engagierte Mitarbeit vieler
Ehrenamtlicher kämen wir auch nicht annähernd
zurecht."
Meine schönste Erfahrung? Das geschwisterliche
Zusammenwachsen der Gemeindemitglieder in unseren beiden Stadtteilen! Es hat die ehrenamtliche
Tätigkeit für alle gefördert und unser gemeinsames
Arbeiten und Feiern wunderbar bereichert..
Zum Ausblick mit Goethe (Hans-Jürgen Baden hätt's
gebilligt): "Und so fortan!"

Ingeborg Wolski

TiMOTheUSkirche" (fMT)

Der Gedanke, einen Musikförderverein zu gründen,
liegt mindestens 10 Jahre zurück. Damals studierte
unser ehemaliger Kirchenmusiker Stefan Lipka in
Salzburg Theologie und widmete sich außerdem intensiv der Kirchenmusik. Die Möglichkeiten der musikalischen Gestaltung in einer Gemeinde sind durch den
allgemeinen Kirchenmusiketat begrenzt. Ein Förderverein bietet eine bessere finanzielle Grundlage. Jedes
Mitglied erhält die Möglichkeit mitzugestalten, schließlich trägt er zur Mitfinanzierung bei. Diese führt zu
einer höheren Motivation und weckt Interesse, die das
Musikleben einer Gemeinde sicher bereichern.
Als sich Herr Lipka 1998 unserem Kirchenvorstand
vorstellte, entwickelte er bereits diese Überlegungen
und widmete sich nach Aufnahme seiner Tätigkeit in
unserer Gemeinde den Vorbereitungen zur Gründung
unseres Fördervereins. Dabei konnte er auf Erfahrungen aus Nachbargemeinden zurückgreifen.

Wie steht es denn mit dem Dank für unser löbliches
Tun? Ich selbst bekomme ihn reichlich, - bei Besuchen, von den Gästen des Mittwochs-Cafés und den
Teilnehmern der zwei Gemeindekreise, die ich leite
(und für die ich allerdings ganz gern irgendwann eine
Nachfolge sehen würde!). Ich hoffe, auch andern wird
genug Dank zuteil.

Austritten durch Umzug auf 40 angestiegen. Der
gewählte Vorstand konnte seine Arbeit aufnehmen. Die
erfolgreiche Tätigkeit des Freundeskreises ist offensichtlich. Nachdem der Kirchenvorstand beschlossen
hatte, dass am ersten Sonntag eines Monats der
Hauptgottesdienst um 18 Uhr stattfinden soll, wurde
hierfür ein musikalischer Schwerpunkt vorgesehen.
Flöten, Streicher, Cembalo oder Gesang bereichern
den Gottesdienst mit Musik aus allen Jahrhunderten.
Große Konzerte kommen alle 2 bis 3 Monate hinzu.
Das Vokalensemble "Raggio di sol" ist sicher vielen
Zuhörern in bester Erinnerung. Außerdem gab es
Liederabende mit Frau Tannski. Auch Laien erfreuten
uns, so wie das Programm der Cello-Schüler von Frau
Dittko Renner aus unserer Gemeinde.
Nach diesen Konzerten wird zu einem Umtrunk geladen mit Gelegenheit zum Austausch über das Erlebte.
Dabei kommt man sich näher, knüpft Kontakte und hat
die Möglichkeit, Vorstellungen einzubringen. Die musikalischen Gottesdienste und Konzerte werden gut
besucht und haben immer eine positive Resonanz.
Ende November 2002 verließ Herr Lipka unsere
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Gemeinde, nicht ohne vorher die Zeit der Vakanz ausgezeichnet vorbereitet zu haben. Seit Ostern 2003 hat
Herr Altvater unsere Kirchenmusikerstelle übernommen und setzt die Arbeit von Herrn Lipka gern fort. Die
musikalische Bereicherung in unserer Gemeinde ist
durch diese Interessengemeinschaft auch für ihn offensichtlich. Wir alle wünschen uns nur mehr Mitglieder.

50 Jahre kirchenMUSik

in

Cornelia Ernst

TiMOTheUS

"Schöner Wohnen auf dem Lande", tönt es dienstags
abends schwungvoll und immer einen Ton höher aus
dem hinteren Kirchenraum. Das ist eine der Übungen,
mit denen Bastian Altvater, unser Kirchenmusiker, versucht, den Stimmen seiner meist älteren Chormitglieder etwas mehr Geschmeidigkeit und Glanz zu verleihen. Wir sind 16, haben einen Bass, auf den wir uns
verlassen können, 3 Tenöre, einer davon weiblich, 6
Soprane und 6 Alte. Die Gemeinde freut sich über
unseren Gesang, wir hätten gern ein paar Stimmen
mehr. Vielleicht könnte uns ein Chorprojekt an einem
Wochenende weiterhelfen. Die musikalischen Aktivitäten in unserer Gemeinde sind vielfältig: es gibt einen
Erwachsenen-Flötenkreis und zwei Kinderflötengruppen. In den Gottesdiensten wirken oft Solisten mit,
stellvertretend seien die "Akkordarbeiter” genannt.
Dazu kommen Konzerte, die vom "Freundeskreis
Musik in der Timotheus Kirche” organisiert werden.
Der Freundeskreis wurde von Stefan Lipka ins Leben
gerufen, dem Vorgänger von Bastian Altvater.
Stefan Lipka, Student der Theologie und Kirchenmusik,
stammt aus einem kleinen Ort zwischen München und Salzburg. Er
brachte ein gewisses süddeutsches
Element in unseren Norden.
Unvergessen sind die
Weihnachtsmusiken mit seiner
Schwester, einer Könnerin am
Hackbrett, von ihm begleitet am
Cembalo. Er war es auch, der die
Gruppe "Raggio di Sol" bei uns
bekannt machte. Inzwischen hat er
einen neuen Wirkungskreis in Stuttgart
gefunden. Unser Chor hat ihm manche
Träne nachgeweint.
Am längsten, d.h. von 1964 bis 1998,
hat Gunter Lege das Amt eines
Kirchenmusikers ausgeübt. Er war
hauptamtlich tätig (B Stelle) und kam
durch Vermittlung von Pastor Baden zu
Timotheus. Bis 1974 war er gleichzeitig

Das Jubiläumsjahr wird in der zweiten Jahreshälfte in
jedem Monat ein besonderes Konzert bringen, das der
Freundeskreis finanzieren wird. Das Programm ist den
Gemeindebriefen zu entnehmen.

Dozent an der Kirchenmusikschule Hannover. Der
Kirchenchor wurde mehrere Jahre von Frau Breustedt,
die hauptberuflich im Wichernstift tätig war, geleitet.
Zeitweilig gab es auch einen Kinderchor mit Klaus
Dieter Peise und Marion (Nachname unbekannt).
Nach Ende seiner Tätigkeit für die Kirchenmu-sikschule war Gunter Lege für die Koordination der
Kirchenmusik im Kirchenkreis Süd zuständig. Dieser
Tätigkeit verdanken wir mehrere gemeinsame
Konzerte mit vielen Chorsängern aus unseren
Nachbargemeinden. Gunter Lege war und ist mit Leib
und Seele Komponist und über die Grenzen
Niedersachsens hinaus bekannt. Er experimentierte
gern mit Kindern und Jugendlichen, wobei sich auf der
Kirchenempore allmählich ein Schrottinstrumentarium,
u.a. ein zerlegtes Klavier ansammelte, nicht gerade
zur Freude des Kirchenvorstandes, aber zum
Vergnügen der Mitwirkenden, deren Musikverständnis
durch die freie Improvisation wachsen konnte. Durch
Leges guten Kontakt zu Studenten und Schülern bildeten sich immer wieder Instrumentalkreise, und es entstanden viele Arrangements für besondere Anlässe.

Oskar Gottlieb Blarr, der erste Kirchenmusiker von 1954 - 1960
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Seit 1990 gab es die "Waldhäuser Serenaden", eine
Kombination von "Offenem Singen" und neuer bzw.
alter Musik zu einem speziellen Thema, z.B. Jagd oder
Frühling. Dabei hat unser Chor gern mitgewirkt.
Gunter Lege brachte auch "Javanisches Gamelan" in
unsere Kirche (ab 1990). Kinder und Konfirmanden
machten konzentriert mit, für viele Zuhörer war es
recht gewöhnungsbedürftig. Die hannoversche
Gamelan Gruppe "Babar Layar” ist ebenfalls in der
Timotheus-Kirche zu Gast gewesen. Angefügt werden
muss noch, dass Gottfried Schwartz die Vertretung der
Organistenstelle in Timotheus inne hatte, als Gunter
Lege 1983/84 neun Monate lang ein Stipendium im
Wendland (Schreyahn) wahr nahm. Unser Chor
schlüpfte unter die Fittiche der Matthäikirche Wülfel.
An die gemeinsamen Auftritte in Wülfel und Timotheus
erinnern sich beide Chöre gern. Erinnert sei noch an
den Posaunenchor und an Musiken, die Gunter Lege
zu Familiengottesdiensten und Mediationen komponierte.
Die Zeit von 1960 bis März 1964 liegt schon etwas im
Dunkeln; die Organistenstelle wurde damals ausgeübt
von Theodor Gocht, der mit seiner guten Tenorstimme
auch als Sänger auftrat, außerdem von Heinz Otto
Behr, der später als Theatermusiker in Düsseldorf und

Göttingen wirkte, und von Hans Jürgen Avenarius,
einem Sohn des Apothekers am Döhrener Turm. Den
Posaunenchor leitete Pastor Rapp.
Der erste Kirchenmusiker in Timotheus (1954 bis
1960) war Oskar Gottlieb Blarr, Jahrgang 1934. Er
kam als Kirchenmusikstudent und hatte eine (C) nebenamtliche Stelle inne. Das Amtsträgerhaus und das
jetzige Gemeindehaus waren noch nicht errichtet, und
so wohnte Oskar Gottlieb Blarr in der Kirche über der
Sakristei, unten Toilette und winzige Küche. Ungeachtet dieses Behelfs war er als Organist, Chorleiter und
Leiter von Instrumentalgruppen überaus erfolgreich.
Zwei ältere Gemeindemitglieder (Eva Weber, Jahrgang
1920, und Claus Prüssen, Jahrgang 1924) erinnern
sich gern an die Proben und das Mitwirken des Chores
in Gottesdiensten. 1960 wechselte Blarr in das
Organistenamt an der Neanderkirche in Düsseldorf.
Zuvor hatte er die A-Prüfung als Kirchenmusiker
bestanden, übrigens zusammen mit Gunter Lege. Er
hat sich auch als Komponist einen Namen gemacht.
50 Jahre, ein lange Zeit. Die Informationen über die
Jahre 1954 bis 1998 verdanken wir Gunter Lege.
Elisabeth Prüssen

parTnerSchafT zwiSchen hannOver/TiMOTheUS Und
freiberG/chriSTOphOrUS - ein "eheMaLiGer" erinnerT
Im Frühjahr 1985 war der damalige Freiberger Superintendent Schlemmer gerade von einer "gesamtdeutschen Begegnung: Partnerschaft zwischen Kirchengemeinden in der BRD und der DDR" zurückgekommen und sagte beim Pfarrkonvent: "Auch Christophorus hat jetzt eine Partnergemeinde: Hannover/
Timotheus.” Leider fehlte Adresse oder Telefonnummer, so dass die Partnerschaft nur auf dem Papier
stand. Im April 1987 aber stand leibhaftig ein Mann vor
der Pfarrhaustür in Freiberg/ Christophorus und sagte:
"Mein Name ist Hans Weber. Ich komme aus
Hannover von der Timotheusgemeinde. Sagt ihnen
das etwas?" Das war die "Geburtsstunde" einer lebendigen und intensiven Partnerschaft. Sofort besah und
fotografierte Herr Weber die Gemeinderäume und den
Schaukasten in der Beutlerstraße 5. Nun konnte er in
Hannover etwas zeigen. Als das Ehepaar Oertel im
Juli 1987 "ausnahmsweise" eine Reisegenehmigung
zum 75. Geburtstag einer Verwandten nach Springe
bekam, holte Herr Weber Oertels an einem Nachmittag
von dort per Auto nach Hannover in die Arnoldstraße,
wo er kurzfristig ein paar Kirchenvorsteher bei Pastor
18

Sich

Dr. Correns zusammengerufen hatte. Schon im Herbst
1987 besucht dann das Ehepaar Correns (damals
gerade im Ruhestand) Freiberg und das Gemeindefest
von Christophorus in der Zuger Kapelle. Zum
Gemeindefest 1989 war schon eine Abordnung aus
Hannover mit Pastor Wöller in Freiberg/Zug.
Dann kam 1989/1990 eine Überraschung - ein Wunder
für alle - und eröffnete ganz neue Möglichkeiten. Herr
Weber machte seinem Namen alle Ehre und "webte
Fäden" hin und her. So fuhr 1990 ein Bus mit ihm
nach Freiberg und dann vollbeladen mit allen
Freiberger und Zuger Kirchenvorstehern (samt ihren
Partnern) zu einem Wochenende intensiver Begegnungen und Gespräche nach Hannover (und wieder
zurück). Die junge Gemeinde aus Freiberg besuchte
Hannover mit einem Verkündigungsspiel, das die
Hannoveraner beim letzten Gemeindefest in Zug
(1989?) gesehen hatten. Die Jugendlichen aus
Hannover kamen über Pfingsten 1990 nach Freiberg
und lernten Stadt und Umgebung kennen, bis hin zum
erzgebirgischen Spielzeugort Seiffen. Nun wurden die
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gegenseitigen Besuche von Gemeinde zu Gemeinde
ein fester Brauch und blieben es auch, als Herr Weber
den "Stab" weitergegeben hatte (an Frau Prüssen und
Pastor Hennies). Auf beiden Seiten lernte man dabei
auch immer mehr von der Umgebung kennen: da die
Freiberger Bergstadttraditionen (mit einem zünftigen
Bergabend in der Betstube der Zeche "Alte Elisabeth")
und Dresden, dort der Park Herrenhausen, Hannover
nach dem "roten Faden" und die Marien-burg. Und
selbstverständlich gehörten immer die Gottesdienste
dazu - in der Zuger Kapelle wie in der
Timotheuskirche, wobei oft der Pastor/Pfarrer der
anderen Gemeinde predigte. Manche persönlichen
Verbindungen und Freundschaften sind nebenbei
gewachsen. Und andererseits sind manche lieben
Gemeindeglieder, die vor 15 und 10 Jahren dabei
waren, nicht mehr am Leben, und viele denken mit
Wehmut und Dankbarkeit an sie.
Die Zeit geht weiter, vieles verändert sich, und wir
haben uns an Vieles gewöhnt. Wird die Partnerschaft
weiter leben? Sicher haben sich viele hier wie dort
schon diese Frage gestellt. Zu wünschen wäre es,

parTnerSchafTSbeziehUnG

dass wir das große Geschenk, das Gott uns
Deutschen und uns Christen in diesem Land 1990
gemacht hat, nicht durch Gewöhnung oder negative
Gedanken und Worte verspielen!
Pfarrer i.R. Oertel, jetzt Leipzig

…Zu dem, was veränderlich ist in unseren Gemeinden
gehören ja auch die Pfarrer. So grüßt jetzt aus der
Freiberger Christophorus-Gemeinde eine gebürtige
Hannoveranerin. Im Namen unseres Kirchenvorstandes wünsche ich der Timotheus-Gemeinde, dass sie
Ort des Segens für viele Menschen sein, bleiben und
werden möge! Wir wünschen Ihnen eine Kirche mit
offenen Türen, die viele einlädt zur Begegnung mit
dem HERRN der Kirche. Zwar ist Jesus Christus nicht
auf Kirchengebäude angewiesen, aber doch verspricht
er ja, da zu sein, wo Menschen sich in seinem Namen
versammeln. In diesem Sinne ein volles Haus wünscht
Pfarrerin Gundula Rudloff, Freiberg

MiT der

- Entstehung / Beginn der Beziehung nach einer
"Gesamtdeutschen Begegnung" zwischen der Kirche
der BRD und der DDR im Jahr 1985; vertreten durch
Sup. Schlemmer, Freiberg

TiMOTheUSkirchenGeMeinde

Zug) zu einem Wochenende in Hannover. So etwas
gab´s noch nie! Wir bummelten durch Herrenhausen,
die Parks, die Stadt und waren bestens aufgenommen!

- Hans Weber aus der Timotheuskirchengemeinde
Hannover stellt sich im April 1987 bei PfarrerOertel
in Freiberg, Beutlerstr. 5 vor und somit begann eine
lebendige und intensive Partnerschaft.

- Mit den Kirchvorstehern/innen um Pastor Hennies
konnten weitere Besuche gestaltet werden, wobei
die Gottesdienste jeweils einen abschließenden
Höhepunkt bildeten.

- Anläßlich einer "Reise zu Verwandten aus besonderem Anlass" durch Pfr. Oertel traf er nebenher arrangiert mit Pastor D. Correns und Kirchvorstehern aus
Timotheus in Hannover, Arnoldstraße zusammen.

- Es entstanden weitere Begegnungen, wobei die
Region mit bergmännischem Brauchtum (Vergabe
des Arschleders in der "Alten Elisabeth"-Grube), die
Spielzeugmacherhochburg Seiffen, die Stadt
Freiberg und der Freiberger Dom, aber auch die
sächsische Residenzstadt Dresden besucht worden
sind.

- Im Herbst 1987 war das Ehepaar Correns zu Gast
beim Gemeindefest von Christophorus in Zug.
- 1989 besuchten Gäste aus Hannover mit Pastor
Wöller die Christophoruskirchgemeinde.
- Ende 1989/1990 - ein bis dahin unvorstellbares
Geschehen - nenne man es, wie man wolle!
- Herr Weber "spann die Fäden" zu einem Besuch per
Bus für den alten und neu gewählten KV mit
Partnern (damals noch KV Christophorus und KV

- Ein ergänzendes Miteinander und Kennenlernen,
manche persönliche Verbindungen sind nebenbei
gewachsen - allerdings manches ändert sich, wie die
Zeit. Die Partnerschaft wird weiterleben, wenn wir
dieses uns 1990 durch Gott gemachte Geschenk
nicht durch Gewöhnung, trendmäßige Anpassung
oder negative Gedanken verspielen.
Edith Börner
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kaTharinenhOf

in

GrOSShennerSdOrf

Von Anfang an ein Bildungsinstitut für
Ausgegrenzte

licher Behinderung im Alter von 10 bis 91 Jahren in
der Einrichtung. Die meisten sind 30 bis 50 Jahre alt.

Die Stifterin, Henriette Sophie Freiin von Gersdorf,
legte am 30. August 1721 in ihrer Stiftungsurkunde
fest, das "Armen und Waysenhauß" solle "insonderheit
der aufwachsenden Jugend zu mehren Unterricht,
Erbauung und Befestigung in dem Grunde ihres
Glaubens" gereichen. Den Namen erhält die Einrichtung von ihrer Mutter Katharina.

Der Kontakt unserer Gemeinde zum Katharinenhof
entstand über Herrn Hans Weber, langjähriger
Kirchenvorsteher unserer Gemeinde. Er traf in
Dresden als Vertreter unserer Landessynode auf Frau
Kahle als Vertreterin der sächsischen Landessynode.
Ende der 70er Jahre kam es zu einem Gegenbesuch
in Hannover. Frau Kahle berichtete von ihrer Arbeit im
Katharinenhof als Leiterin der sog. Frauengruppe.
Diese Heimbewohnerinnen übernahmen hauswirtschaftliche Arbeiten und halfen bei der Pflege der
Kinder. Sie wohnten ursprünglich in den 30-BettenSchlafsälen und hatten weder freie Wochenenden
noch Urlaub oder Lohn. Allmählich hat sich ihre Situation gebessert. Herr Weber fühlte mit diesen Frauen
und initiierte die Weihnachtspaketaktion, die noch
heute besteht. Herr Weber kam immer wieder zur
Synode nach Dresden und besuchte auch Frau Kahle
im Katharinenhof. Es entstand eine freundschaftliche
Beziehung zwischen den Ehepaaren Weber und
Kahle. Herr Kahle war von 1975 bis 1991 Verwaltungsleiter im Katharinenhof.

Ab 1838 erhält der Katharinenhof Zuschüsse vom
sächsischen Staat. Der relativ fortschrittliche Anstaltsleiter Ewald Meltzer machte 1911 den Katharinenhof
zu einer bekannten Einrichtung für schwerstbehinderte
Kinder. Im Nationalsozialismus wurden systematische
Mordaktionen durchgeführt, um "Minderwertige" und
"unnütze Esser" zu beseitigen.Von 250 Behinderten
haben wahrscheinlich nur 27 überlebt. Im Januar 1950
begann mit 60 Kindern wieder die Behindertenarbeit.
Die Zahl wächst auf 360 Kinder. Ende der 60er Jahre
begann Oberschwester R. Kittner gezielt mit der
Förderpflege der Heimbewohner, ab 1972 mit dem
Ärzte-Ehepaar Dres. Trogisch mit der von ihm benannten "Förderpflege" (Pionierarbeit in der DDR!) Seit dem
Juli 1991 gehört der Katharinenhof zum Diakoniewerk
Oberlausitz e.V. Bis 1996 werden umfangreiche
Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in allen
Wohnbereichen des Katharinenhofes durchgeführt. Sie
mildern die qualvolle Enge und beenden die unzumutbaren hygienischen Verhältnisse. Zur Zeit wohnen 254
Heimbewohner mit geistiger und meist auch körper-

aUch

Cornelia Ernst

ein J UbiLäUM

Unsere Partnerschaft mit dem Eastleigh Centre in
Kenia wurde 30!
Als Einrichtung der Presbyterianischen Kirche in
Ostafrika befindet es sich am Rande das Mathare Tals
in Nairobi, wo etwa 250.000 Menschen in einem der
vier großen Slums der Metropole zusammengepfercht
leben. Einige Generationen junger Menschen sind
schon durch unsere Gemeinde gefördert worden,
haben den Weg zu einem legalen und menschenwürdigen Dasein gefunden. Von Anfang an zahlt TIMOTHEUS das Gehalt für eine Kindergarten-Lehrerin.
Seit vielen Jahren gibt es private- und GemeindePatenschaften, der Kindergartenbau wurde von uns
mit finanziert, und auch schon seit vielen Jahren unterstützt die Spinnstube Projekte, die besonders
Mädchen und junge Frauen fördern.
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Im Juni 1996 besuchten Frau Schlabitz, Frau
Heidenreich und Herr Großmann den Katharinenhof.
Sie erinnern sich gern an die Fröhlichkeit und
Zufriedenheit der Heimbewohner und an den Behindertengottesdienst am Sonntag.

Im Eastleigh Centre erhalten Kinder zunächst einen
fröhlichen und regelmäßigen Zugang zum christlichen
Glauben, Gebet und Andacht sind feste Säulen im
Tagesablauf. Die Schulausbildung beginnt nach
Landesgesetz mit dem Vorschulkindergarten und kann
- sofern der Abschluss geschafft wurde, aber keine
Hochschulreife angestrebt wird - in eine Berufsausbildung im eigenen Berufsbildungszentrum übergehen.
Das Berufsbildungszentrum ist noch ein relativ junges
Projekt, das zunächst von der EU im Rahmen von
Entwicklungshilfe gefördert wurde, jetzt aber von der
Kindernothilfe weiter finanziert wird. Junge Menschen
werden hier überwiegend in handwerklichen Berufen
ausgebildet; kaufmännische Ausbildung und Computerlehrgänge befinden sich noch in der Planungsphase. Mit den Erlösen der Spinnstube beispielsweise
wird Mädchen, die selbst das geringe Schulgeld nicht
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aufbringen können, eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin ermöglicht. Werkstätten - Weberei,
Töpferei, Näherei u.a.- bieten für einige sogar Arbeitsplätze direkt vor Ort. Das Zentrum leistet Hilfe bei der
Gründung einer Existenz als Händler oder Handwerker, als Näherin oder Hauswirtschafterin. Im Angesicht
der riesigen Slums Nairobis mag die Förderung nur ein
Tropfen auf den heißen Stein sein, dort aber wird sie
sehr dankbar aufgenommen und als echte christliche
Nächstenliebe empfunden, darüber hinaus bietet sie
die so wichtige Hilfe zur Selbsthilfe. Die Kindernothilfe
in Duisburg unterstützt diese Einrichtung auch in anderen Bereichen massiv und überwacht den Einsatz der

pfLeGeheiM dr. wiLkeninG

Und

Die Erinnerungen an gemeinsames Erleben von
Kirche und Heim beginnen nicht mit dem Gründungszeitpunkt der neuen Timotheuskirchengemeinde. In
den 70er und 80er Jahren kam Pastor Correns zu den
Heiligabend-Gottesdiensten in das Pflegeheim Dr.
Wilkening und die BewohnerInnen nahmen gelegentlich, immer in Begleitung von MitarbeiterInnen der
Pflegeheime, an den Busfahrten der Gemeinde teil.
Hinzu kam Pastor Vieth, der als pensionierte Pastor
aus dem Birkenhof besondere Erfahrungen mitbrachte.
Er kümmerte sich sehr rege um die BewohnerInnen
und ging regelmäßig mit seinem Kassettenrecorder
über die Wohnbereiche und führte kleine Andachten
durch.
Ab 1992 war Pastor Hennies für die Gemeinde zuständig und knüpfte neue Kontakte zum Pflegeheim.
Gemeinsam mit Annette Lehmann gab es im Kino
Mittwochsandachten und im Restaurant fanden zu
Ostern und Weihnachten große Gottesdienste statt.
Pastor Sperber, eigentlich schon im Ruhestand, ließ
sich von Pastor Hennies für den Seelsorgedienst im
inzwischen erweiterten Haus gewinnen. Er führte die
Mittwochsandachten fort. Besonders gern setzte
Pastor Sperber sein Engagement bei Diavorträgen,
Gesprächen und dem "einfach nur dasein" um. Es entstand zur Kirche ein erstes Vertrauensverhältnis, in
dem sich die BewohnerInnen gut aufgehoben fühlten.
Nach mehreren Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit musste Pastor Sperber aus gesundheitlichen Gründen seinen Einsatz in unserem Haus beenden.
Dies war der Anlass neue Wege zu beschreiten.
Pastor Hennies konnte Frau Dr. Wilkening zum Projekt
"Kandidat des Predigtamtes" (KdP) gewinnen. Die Dr.
med. E. A. Wilkening Pflegeheime GmbH übernahm
50 % der Finanzierung des KdP-Gehalts. Man hatte

Mittel. Einmal im Jahr erhalten wir einen ausführlichen
Geschäftsbericht, aus dem hervorgeht wo unser Geld
bleibt.
Es war im Oktober 1989 - als zuletzt Gäste aus
Nairobi bei uns waren, manch einer kann sich sicher
noch an ihre ursprüngliche Frömmigkeit und die temperamentvolle Art Gottesdienst zu feiern erinnern.
Diesmal haben wir drei Personen eingeladen, ob sie
am 13. Juni bei uns sein können?

Margot Rathenow

TiMOTheUSkirche
sich zunächst auf eine Projektlaufzeit von 3 Jahren
verständigt.
Im Mai 1999 konnte Birgit Birth, 1. Kandidatin des
Predigtamtes in unserer Gemeinde, mit der Arbeit
beginnen. Als Ansprechpartnerinnen hatte sie Vera
Koch als Heimleiterin und Susanne Isermann, Leiterin
der Abteilung Tagesstrukturierende Maßnahmen. Birgit
Birth wurde schon nach 18 Monaten aus der Gemeinde abberufen, so dass im Oktober 2000 Falk Nisch als
Nachfolger seinen Dienst aufnahm. Mit dieser Fortsetzung bestätigte Frau Dr. Wilkening das erfolgreiche
Projekt. Auch Falk Nisch lebte und arbeitete mit uns,
bis er dann in eine "eigene" Gemeinde wechselte. So
kam im Mai 2002 Nathalie Otte als 3. KdP zu uns. Sie
hat diese ganz besondere Seelsorgestelle bis April
2004 ausgefüllt. Insgesamt werden es dann 5 KdPJahre sein, die Kirche und Heim so erlebnisreich verbinden.
Was hat sich für die BewohnerInnen verändert, seit
KandidatInnen des Predigtamtes in unserer Einrichtung tätig sind? Ein wesentliches Kriterium für die
Zusammenarbeit war die Integration von Menschen
mit besonderen Erkrankungen und Erlebnissen in das
Gemeindeleben. Seit Mai 1999 hat sich viel verändert:
BewohnerInnen besuchen jetzt häufiger die Kirchenveranstaltungen, Nachbarn und Gemeindemitglieder
kommen in unsere Einrichtung, sei es zum großen
Sommerfest, zu den "großen Gottesdiensten", aber
auch zu Gruppenangeboten wie "Reden über Gott und
die Welt". Alle Veranstaltungen sind regelmäßig im
Gemeindebrief erwähnt. Der Wunsch nach Seelsorgegesprächen wird von BewohnerInnen viel deutlicher
ausgesprochen als früher. Diese Seelsorgegespräche
finden zeitnah und völlig unkompliziert statt.
BewohnerInnen wissen und erleben, dass der Pastor/
21

50 Jahre Timotheuskirche

die Pastorin für sie da ist. Die KdP's werden als
Kontaktpersonen erlebt, die auf die Heimlebensbedingungen und Glaubenszweifel angemessen reagieren
können.

standssitzungen im Haus, Mitmachaktionen auf dem
Sommerfest, Kinoveranstaltungen für den Kinder-garten und die Beteiligung beim lebendigen Adventskalender markieren einen gemeinsamen Weg.

Der/die KandidatIn des Predigtamtes kann Erlebnisse
mit Gemeindemitgliedern teilen, Informationen geben
und Fragen beantworten. Vor allem im Bereich der
Vorurteile, die wohl zwangsläufig bei Unbekanntem
entstehen, konnte gute Arbeit geleistet werden, diese
abzubauen. Beim Solarprojekt 2001 entstand mit kreativer Malarbeit ein farbenfrohes Kunstobjekt. Eine
Säule mit Bildergeschichten dreht sich noch heute bei
Wind und Wetter, von Sonnenenergie betrieben.
Jedem Gottesdienstbesucher fällt sie auf. Kirchenvor-

Ein besonderer Höhepunkt in der Zusammenarbeit mit
der Timotheusgemeinde war der 1. Ökumenische
Kirchentag im September 2003. Das fröhliche Fest mit
vielen Aktiven führte Menschen verschiedenen
Glaubens im Garten des Pflegeheims zusammen.

wie aLLeS

Vera Koch, Susanne Isermann

beGann ...

...als erste Kandidatin des Predigtamtes (KndP) im
Pflegeheim Dr. Wilkening
"Wenn Sie hinter der Krankheit den Menschen sehen,
dann können Sie ihm nahe sein und ihm Trost und
Hoffnung geben" - so oder so ähnlich hat mich Kurt
Sperber, Pastor in Ruhe, in die seelsorgliche Arbeit
eingeführt. Keine sechs Wochen nach meinem
Zweiten theologischen Examen war ich fasziniert von
seinem unbeschwerten und fröhlichen Umgang mit
Leid und Krankheit. Kann Seelsorge sich so ereignen?
Ja! Ich habe erleben dürfen, dass sich lange verschlossene Herzen öffnen - gerade dann, wenn wir
unbefangen und unkompliziert miteinander reden,
lachen und singen. Ich habe gelernt, den Menschen zu
sehen. Nicht die Krankheit. Was ein Mensch mit sich
herumschleppt an Fragen, Sorgen und Ängsten, das
ist mehr als dass es sich auf ein Krankheitsbild reduzieren ließe. Die Menschen im Pflegeheim haben
meist eine eigene Familie, bringen Berufserfahrungen
mit, hatten in der Vergangenheit Freunde, Hobbies und
vor langer langer Zeit ein "normales" Leben. Und eine
unheilbare Krankheit. Jeden Tag neu müssen sie damit
umgehen. Jeden Tag neu haben wir gemeinsam versucht, Hoffnung für den Tag zu finden. Jeden Tag neu
freute ich mich auf diese Menschen, die mit mir ihre
Sorgen, aber auch ihre Freuden teilten.
Besonders in den Gottesdiensten konnten wir diese
Erfahrungen bündeln, vor Gott bringen, klagen, beten,
hoffen, dankbar sein. In der ungewöhnlichen Atmosphäre eines Kinos - auf plüschigen Klappsitzen, einem
einfachen Tisch als Altar vor der Kinoleinwand und
einem fürchterlich hässlichen Kreuz sahen wir uns auf
22

Wir sind glücklich und zufrieden, dass wir uns gefunden haben.

Dias biblische Erzählungen von Kees de Kort an. Wir
führten damit eine Tradition weiter, die Pastor Werner
Hennies in den Jahren zuvor als "Mittwochsandacht"
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern feierte. Im
Lauf der Zeit veränderte sich jedoch einiges: Unser
Organist Stefan Lipka begleitete unseren Gesang an
der Heimorgel. An besonderen Festtagen verlagerten
wir den Standort in das Restaurant. Ein ebenso ungewöhnlicher Ort. Aber gerade in der Mitte des Hauses,
im unmittelbaren Lebensumfeld der Menschen war es
ein besonderes Ereignis, Gottesdienst zu feiern.
Gemeinsam mit Diakon Jonisek gestalteten wir Ökumenische Gottesdienste zu Weihnachten, Pfingsten,
Ostern und Erntedank. Die Atmosphäre erlebte ich als
feierlich und dennoch locker. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner kamen selbstständig oder ließen
sich begleiten und nahmen aktiv am gesamten
Gottesdienst teil. Andere schauten nur kurz rein, und
für viele lud die offene Gestalt ein, doch dabeizubleiben. Eindrücklich erlebten wir die Feier des Abendmahles. Viele der Bewohnerinnen und Bewohner
bewegt das Thema "Schuld und Vergebung". Die
meisten haben seit ihrer Jugendzeit kein Abendmahl
mehr gefeiert. Schuld zu bekennen und Vergebung zu
erfahren - das ist für viele wichtig. Eine ganz besondere Stimmung von Feierlichkeit und Bewegtheit konnten
wir in diesen Momenten gemeinsam erleben. Am
intensivsten war dieses Erlebnis am Gründonnerstag,
als wir erstmals in den Wohnbereichen ein
Hausabendmahl feierten. Direkt in der "Wohnung" mit
einer Brotgeschichte, Liedern, Gebeten sowie Brot und
Traubensaft konnten wir an alte Erinnerungen und
Erfahrungen anknüpfen.
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Als Seelsorgerin für die Menschen da sein, Zeit für
Gespräche anbieten und gemeinsam Gottesdienste
gestalten und feiern, das ist nur ein Ausschnitt der
Arbeit als KndP im Pflegeheim Dr. Wilkening.
Eingebunden in die Abteilung "Tagesstrukturierende
Maßnahmen" arbeitete ich intensiv mit Susanne
Isermann, der Leiterin dieser Abteilung, zusammen.
Wir entwickelten ein geistliches Angebot, das über die
klassischen Felder von Seelsorge und Gottesdienst
hinaus geht: Sing- und Musiziergruppen in den
Wohnbereichen; Bibel kreativ - eine handwerkliche
Gruppe, die biblische Themen und Glaubensfragen
kreativ umsetzt und gelegentlich die Dekoration oder
Mitgaben im Gottesdienst gestaltete (so schmückten
z.B. im Erntedankgottesdienst 2000 nahezu hundert
Sonnenblumen den Gottesdienstraum und wurden
anschließend an die Besucherinnen und Besucher verteilt); regelmäßige Bibelgespräche; Ausflüge sowie
gemeinsame Spiel- und Kaffeenachmittage. Bei allen
Gelegenheiten können persönliche Anliegen und die
Frage nach Gott besprochen werden. Manchmal ist es
aber einfach nur wichtig, Gemeinschaft zu erfahren
und Vertrauen zu entwickeln.
Eine weitere wichtige Aufgabe war es, die Integration
der Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheimes
innerhalb der Timotheusgemeinde zu fördern und den
Kontakt wieder zu beleben. "Haben Sie denn keine
Angst vor diesen Menschen?" so wurde ich häufig
gefragt. Da galt es, den Gemeindegliedern zu erzählen. Was es bedeutet, an einer Psychose zu erkranken, wie sich ein Mensch verändern kann, wenn er an
einer Depression leidet und dass es uns jeden Tag
auch treffen könnte. Am wichtigsten aber war mir, zu
vermitteln. Zwischen den Welten hinter dem Zaun und
vor dem Zaun entlang an der Wolfstraße. Eine erste

Begegnung war die gemeinsame Mittwochsandacht im
Pflegeheim mit den Mitgliedern des Mittwochstreffs der
Timotheusgemeinde. Es kamen so viele Gäste in das
"Puschenkino" zum Gottesdienst, dass die Sitzreihen
nicht ausreichten und der Kuchen beim anschließenden Kaffeetrinken geschwisterlich geteilt wurde. Bei
den folgenden Wiedersehen auf Gemeindefesten, im
Gottesdienst oder bei anderen Gemeindeveranstaltungen erinnern wir uns gern an diese erste Annäherung.
Inzwischen sind die Kontakte selbstverständlicher
geworden, so dass beim Ersten Ökumenischen Kirchentag im Pflegeheim Dr. Wilkening natürlich Gemeindeglieder am Gottesdienst teilnahmen und zum
Programm beitrugen, beim Waffelbacken, Bibelquiz
und vielem mehr.
KdP Falk Nisch und danach KndP Natalie Otte haben
das geistliche Profil im Haus Wilkening weiter geprägt
und etabliert. Unsere ersten konzeptionellen Ideen und
Versuche sind zu einem festen Bestandteil der Tagesund Wochenstruktur der Menschen geworden.
Dies war zum einen möglich, weil sich die Timotheusgemeinde und Frau Dr. Wilkening auf dieses Projekt
eingelassen haben und es sowohl ideell als auch
finanziell unterstützen. Aber auch weil ich als Pastorin
offen und unbefangen empfangen und in meiner Arbeit
durch die Mitarbeiter/innen intensiv unterstützt wurde.
Dafür herzlichen Dank! Herzlichen Dank auch an die
Bewohnerinnen und Bewohner, die mir ihr Vertrauen
entgegen gebracht haben. Mir hat die Arbeit in der
Timotheusgemeinde und im Pflegeheim Dr. Wilkening
viel Freude gemacht. Ich behalte die Begegnungen
und Erfahrungen in guter Erinnerung!
Birgit Birth

die TiMOTheUS-STifTUnG
Unsere Timotheusgemeinde besteht seit 50 Jahren.
Dieses Jubiläum sollte für uns jedoch nicht nur ein
Anlass für dankbare Erinnerungen sein. Wir müssen
auch die Zukunft der Gemeinde fest in den Blick nehmen. Immer knapper werdende finanzielle Mittel haben
den Kirchenvorstand veranlasst, die Gründung einer
Stiftung, über die bereits seit einigen Jahren nachgedacht wird, voranzutreiben, damit auch in Zukunft die
Fortführung der Gemeindearbeit und die Erbringung
erforderlicher Eigenfinanzierungsanteile - insbesondere im Bereich der Personalkosten - sicher gestellt werden können.

Eine Stiftung ist hierfür besonders gut geeignet, da ihr
Wirken auf lange Zeiträume angelegt ist. Entscheidend
ist hierbei, dass das Stiftungskapital und zugestiftete
Beträge in ihrer Substanz erhalten werden müssen.
Die Förderung geeigneter Projekte erfolgt ausschließlich aus den Erträgen, also den Zinseinnahmen der
Stiftung. Da das Kapital ungeschmälert erhalten bleibt,
ist die Ausschüttung der Erträge in Zukunft langfristig
gesichert.
Dieses Modell bedeutet jedoch gleichzeitig auch, dass
- insbesondere bei dem jetzigen niedrigen Zinsniveau 23
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ein erhebliches Stiftungskapital notwendig ist, damit
aus den Erträgen sinnvolle Maßnahmen finanziert werden können. Dieses Stiftungskapital muss erst noch
angesammelt werden. Auch wenn der Kirchenvorstand
aus einer Erbschaft die Summe von 100.000,- Euro als
Startkapital zur Verfügung gestellt hat, reicht diese
Summe bei weitem nicht aus, um beispielsweise für
die Kinder- und Jugendarbeit unserer Gemeinde eine
halbe Diakonenstelle einzurichten. Wir bitten daher um
Spenden und Zustiftungen, die im Übrigen auch steuerliche Vorteile für die Geber mit sich bringen. Weitere
Informationen können Sie in wenigen Monaten unserer
Informationsbroschüre entnehmen. Die Timotheus -

der kinderGarTen - vOM ende

Stiftung befindet sich in der Gründung; wichtige
Vorarbeit ist bereits geleistet worden. Die Gründungsversammlung soll am 7. Oktober 2004 um 20.00 Uhr
im Hanns-Lilje-Gemeindehaus stattfinden. Wir freuen
uns, als Referenten den ehemaligen Präsidenten des
Niedersächsischen Landtages, Herrn Professor Rolf
Wernstedt, und Herrn Karl Martin Schindehütte, Geistlicher Vizepräsident des Landeskirchenamtes der Ev.luth. Landeskirche Hannovers, begrüßen zu können.
Bitte notieren Sie sich diesen Termin schon jetzt und
nehmen Sie an dieser Veranstaltung zahlreich teil!
Christian Großmann

eineS

prOviSOriUMS

Vater:

"Komm, ziehe Deine Sachen
an, ich bringe Dich gleich in
den Kindergarten."

Sohn :

"Papa, ich will lieber in ein
Priverserum gehen. So wie Du
damals!"

Vater:

"Priverserum? Wo hast Du das
Wort denn her ?"

Sohn :

"Das hat die Doro gesagt,
dass Du da hingegangen bist,
als Du so klein warst wie ich,
und nicht in unseren
Kindergarten. Da will ich auch
hin!"

Vater:

"Ach, Doro hat bestimmt
Provisorium gesagt. Ja, das
stimmt, ich hatte nicht so einen
wunderschönen Kindergarten
wie Ihr, als ich damals vor über
30 Jahren in das Provisorium
am Landwehrgraben ging.
Aber auch wenn es eng war,
so war es doch schon dieser
Kindergarten."

Sohn :

"Papa, warum hieß er dann
Proviserum und nicht
Kindergarten ?"

Vater:

"Provisorium! Und
Kindergarten hieß er auch
damals schon. Ein Provisorium
wurde er nur genannt, weil er
eine Zwischenlösung war, bis der richtige Kindergarten einzugsfertig war."

Sohn :

"Und wann war mein Kindergarten fertig ?"
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Vater:

"Das ist noch gar nicht so lange her. Dein großer Bruder hat den Wechsel noch miterlebt. Alle
haben beim Umzug mitgeholfen und es gab eine große Einweihungsfeier."

Sohn :

"Und warum hat das so lange gedauert ?"

Vater:

"Weil so ein toller Anbau an das Gemeindehaus, wie Ihr ihn jetzt bekommen habt, viel, viel
Arbeit und noch mehr Geld kostet. Da haben ganz viele Menschen bei mitgeholfen. Nicht nur
die Erzieherinnnen, sondern auch der Kirchenvorstand, der Bauausschuss, die Eltern und nicht
zuletzt die ganze Timotheus Kirchengemeinde."

Sohn :

"Gehören wir auch zu dieser Timotheus-Gemeinde?"

Vater:

"Ja, natürlich."

Sohn :

"Musst Du deshalb Tim heißen?"

Vater:

"Nein, meinen Vornamen habe ich von Oma und Opa bekommen."

Sohn :

"Dann gehört mein Kindergarten also zur Kirchengemeinde ?"

Vater:

"Genau. Auch in Eurem Kindergarten wird der christliche Glaube und seine Werte an Euch weitergegeben. Der Gemeindepastor besucht Euch doch oft und erzählt Euch Geschichten aus der
Bibel oder singt und betet mit Euch."

Sohn :

"Nein, das macht der Papa von Matthis mit uns!"

Vater:

"Genau den meinte ich auch, Sohn."

Sohn :

"Und warum ist unser Kindergarten schöner als Dein Prevosirum ?"
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Vater:

"Provisorium, Sohn! Na, erst einmal habt Ihr jetzt diesen wunderbaren Naturerlebnisgarten mit vielen Erfahrungs- und
Spielmöglichkeiten. Ihr könnt dort
die Veränderungen und das
Miteinander von Tieren, Pflanzen
und Menschen über die
Jahreszeiten erleben. Ihr habt die
Möglichkeit zu Beobachtungen
und spielerischem Entdecken und
viel, viel Raum, um an der freien
Luft zu spielen."

Sohn :

"Das verstehe ich nicht!"

Vater:

"Buddeln, Matschen, Käfer beobachten, Äpfel sammeln und Apfelsaft machen,..."

Sohn :

"Ja, ja, das machen wir immer. Das ist toll."

Vater:

"Siehst Du. Und dann habt Ihr den Matschraum, den Bewegungsraum, und die vielen gemeinsamen Aktivitäten wie Theater, Tanzen, Basteln, Waldtage und vor allem viel Möglichkeit zum
Freispiel, da ihr ja offene Kindergartenarbeit habt."

Sohn :

"Stimmt nicht, stimmt nicht, der Kindergarten wird immer vormittags abgeschlossen, wenn alle
da sind."

Vater:

"Das meinte ich zwar nicht, aber
das machen die Erzieherinnen
richtig."

Sohn :

"Das machen gar nicht die
Erzieherinnen, sondern Doro,
Sabine, Anke oder Gabi."

Vater:

"Genau die meinte ich. Und eine
Küche habt Ihr jetzt auch und
könnt im Kindergarten
Mittagessen. Das wäre früher
niemals möglich gewesen."

Sohn :

"Du hast früher nichts zu Essen
bekommen ?"

Vater:

"Doch, natürlich, aber eben nicht
im Kindergarten. Jetzt ziehe aber
bitte Deine Sachen an, wir wollen
los."

Sohn :

"Dann ist mein Kindergarten ja
viel, viel schöner als Dein
Provisorium !"

Vater:

"Provisorium, prima, jetzt hast Du
es richtig gesagt!"

Sohn :

"Aber jetzt brauche ich es gar
nicht mehr und will da auch gar
nicht mehr hin."

Vater:

"Stimmt!"
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haUpTaMTLiche MiTarbeiTerinnen
GeMeinde - früher Und heUTe
Altvater, Bastian
Arndt, Angelika
Avenarius, B.
Avenarius, Dr. H.-J.
Bachus, Ellen
Baden, Margarete
Baum, Erika
Behr, Heinz Otto
Behr-Hesse, Gisela
Bertsch, Karola
Beulshausen, Simone
Bieber, Klaus
Birth, Birgit
Blarr, Oskar Gottlieb
Bolte, Berta
Busse, Henning
Dehne, Claudia
Döhrmann, Gertrud
Feise, Bernd
Ghebrezgiabher, Rezan
Gocht, Theodor

Und

Gronwald, Gisela
Haase, Gerta
Hansen, Rita
Hertzer, Wolf
Hildebrandt, Karl-Heinz
Hildebrandt, Marianne
Hölling-Rölz, Anke
Holtmann, Iris
Jacobi, Christa
Jaspers, Birgit
Jahn, Gabriele
Jordan, Rita
Junker, Heike
Kernke, Renate
Köhler, Margret
Krause, Dorothea
Kropp, Barbara
Lege, Gunther
Lipka, Stefan
Mohrhoff, Gertrud
Mühlisch, Heidi

MiTarbeiTer

der

Müller, Brunhild
Neumann, Doris
Nisch, Falk
Otte, Nathalie
Papenberg, Waltraud
Portnova, Irina
Rostowski, Ilse
Radtke, Renate
Ramhorst, Adolf
Schäfer, Mathias
Schiller, Karin
Schneider, Ehepaar
Schnell, Paul
Schütte, Elisabeth
Seiler, Antje
Siwochy, Gisela
Soll, Bärbel
Specht, Christiane
Thamm, Sabine
Wohlers, Dr. Michael

Pastoren
Pastor
Pastor
Pastor
Pastor
Pastor
Pastor
Pastor

Prof. Dr. Hans Jürgen Baden
Heinz-Günther Klatt
Hans Reinhard Rapp
Dr. Ulrich Asendorf
Dr. Dietrich Correns
Michael Wöller
Werner Hennies M.A.

1952-1971
1952-1958
1958-1963
1963-1982
1971-1987
1988-1992
seit 1993

Ehrenamtliche Vorsitzende
des Kichenvorstandes
Dr. Gustav Küver
Dr. Dr. Harry Sievers
Hans Weber

Impessum
Die Festschrift “50 Jahre Timotheuskriche” wird herausgegeben im Auftrag des Kirchenvorstandes der Ev.-luth.
Timotheuskirchengemeinde, Arnoldstr. 13, 30519 Hannover, Tel. 0511 / 83 05 66. Für den Redaktionskreis:
Pastor Hennies.
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überbLick

Mai
31.05.

Festgottesdienst zur Eröffnung des Timotheus-Jubiläums
Predigt: Superintendentin Szagun

JUni
04./05.06.
06.06.
06.06.
11.-13.06.
13.06.
16.06.
19.06.

Kinderbibeltage "Kirchengeburtstag"
Goldene Konfirmation
Predigtreihe "Ehemalige auf der Timotheus-Kanzel"
Besuch der Partnergemeinde
Gemeindefest mit Familiengottesdienst
Nairobi-Patenabend
"Musik zum Fünfzigsten": Alles, was in Timotheus Musik macht ...

JULi
03.07.
04.07.

"Musik zum Fünfzigsten": Blockflötenkonzert, Herrenhausen und Timotheus
Predigtreihe "Ehemalige auf der Timotheus-Kanzel"

aUGUST
21.08.

"Musik zum Fünfzigsten": Triosonaten für 2 Blockflöten und Gamben

SepTeMber
03.09
05.09.
19.09.
29.09

"Lange Nacht der Kirchen in Hannover"
Predigtreihe "Ehemalige auf der Timotheus-Kanzel"
"Musik zum Fünfzigsten": Zitherkonzert
Studienseminar: Die Kirchliche Situation in Hannover in der Nachkriegszeit

OkTOber
01.10.
03.10.
03.10.
07.10.
23.10.
27.10.

"Oldie - Fete" für Kindergarteneltern von gestern und heute
Familiengottesdienst Erntedank mit Pflanzaktion (Blumenzwiebeln)
Predigtreihe "Ehemalige auf der Timotheus-Kanzel"
Gründungsversammlung/Gründung Timotheus-Stiftung
"Musik zum Fünfzigsten": Kammermusik für Geige und Klavier
Studienseminar: Wer war Timotheus

nOveMber
07.11.
13.11.
20.11.
23.11.
24.11.

Predigtreihe "Ehemalige auf der Timotheus-Kanzel"
Kindergarten: Großes Laternenfest
Bachkantate - Projektchor mit Solisten
Kindergarten: "Warum Huckleberry Finn nicht süchtig wurde" mit Dr. Eckhard
Schiffer, Landeskrankenhaus Quakenbrück
Studienseminar: Hanns Lilje

dezeMber
04.12.
05.12.
19.12.

Adventsfeier: Klön- und Erzählnachmittag "Timotheus damals"
Predigtreihe "Ehemalige auf der Timotheus-Kanzel"
Festgottesdienst - Predigt: Stadtsuperintendent Puschmann

