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Neues aus der Gospelkirche – Mai/Juni 2020
Liebe Leserinnen und Leser,

die leeren Kirchen stimmen viele von uns traurig. Uns fehlen der Gottesdienst, das
gemeinsame Singen, der Austausch im Café E und ganz besonders die anderen
Menschen. Und wir alle fragen uns wohl, wie lange unser Alltag noch durch das
Coronavirus bestimmt sein wird. Noch mindestens bis zum 17. Mai 2020 fallen alle
Veranstaltungen und damit leider auch die Gottesdienste aus.

An dieser Stelle eine herzliche Einladung: Wenn Ihr aufgrund der Einschränkungen nicht
in die Kirche kommen könnt, dann lasst die Kirche zu Euch kommen. Reserviert bitte
einen Platz bei Euch zuhause und feiert gemeinsam online Gottesdienst am PC. Freut
Euch über die musikalischen Möglichkeiten, die es gibt. Einige stellen wir Euch in dieser
Ausgabe vor. Andere Angebote findet Ihr laufend aktualisiert auf der Website –
www.gospelkirche-hannover.de.

Bleibt gesund und behütet, das wünscht Euch das Team der Gospelkirche Hannover
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1.  AUS DEM GEMEINDELEBEN

ANDACHT VON PASTOR JENS HEGER

Auf ein Wort
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Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt
viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.                                           Johannes
15,5

Nichts tun, das kann ein Segen sein. Wenn nach einer anstrengenden Zeit der Urlaub
endlich beginnt und es nun heißt, ich muss nichts mehr, ich habe alle Freiheiten und lebe
einfach in den Tag hinein, dann lebt die Seele auf und das Herz schlägt einen frohen
Rhythmus. Das Nichtstun steht für eine Befreiung aus den Pflichten. Wenn man dann
aber wirklich nichts tut, dann mündet das Nichtstun irgendwann in die Langeweile. Aber
auch die hat ihre positiven Seiten. Die Gedanken frei zu geben, sich in Tagträumen zu
ergehen fördert die Kreativität. Neue Ideen, Geistesblitze stellen sich ein. Es ist also
durchaus sinnvoll, die Langeweile zu pflegen. Nicht nur im Urlaub, auch im Alltag sind
kleinen Fluchten aus den Pflichten wichtig. Ich sitze zurzeit gerne immer mal wieder auf
dem Balkon und höre den Vögeln zu. Die einsetzende Entspannung lässt mich Manches
entspannter betrachten.

Liegt darin vielleicht auch die Chance der aktuellen Zeitumstände, dass wir Zeit zur Leere
und zur Langeweile und sich so vieles neu betrachten lässt? 

Allerdings, es kann auch ein Zuviel der Langeweile geben. Es
ist ein Unterschied, ob das Nichtstun eine Wahlmöglichkeit
oder ein Zwang ist. Viele leiden aktuell darunter, dass sie ihr
normales Leben nicht führen können. Vor allen Dingen die
gewohnten Kontakte fehlen doch sehr. Anrufe und
Videokonferenzen sind gute Möglichkeiten dem zu begegnen,
können aber doch einen Besuch nicht ersetzen.

Viele vermissen Konzerte, Chöre, Gottesdienste,
Restaurantbesuche. Alle Veranstaltungen, in denen Menschen
zusammenkommen, sind jetzt abgesagt.

Wie lange können wir das noch aushalten? Es besteht schon
die Gefahr, dass sich in vielen Menschen eine innere Leere
ausbreitet, die nicht mehr zur Kreativität führt, sondern zu einer Antriebslosigkeit, die
vielleicht dann nicht mehr so leicht zu überwinden ist. Menschen, die unter Depressionen
leiden, müssen jetzt besonders auf sich achten. Zögern Sie bitte nicht, jemanden
anzurufen, von dem Sie denken, dass ihm oder ihr jetzt ein Gespräch guttäte. Kontakte
geben uns Menschen Energie. Wir sind darauf angewiesen, dass wir ansprechen und
angesprochen werden. Wir verstehen uns nicht nur aus uns selbst, sondern auch aus der
Beziehung und der Abgrenzung zum Gegenüber.

Menschen brauchen Gemeinschaft – untereinander und auch zu Gott. Gott als unser
unbedingtes Gegenüber nimmt uns so wie wir sind. Das tut gut.

Die Kontaktmöglichkeiten zu anderen Menschen sind momentan eingeschränkt. Der
Kontakt zu Gott ist immer möglich. Zu ihm kann es kein Kontaktverbot geben. Das
unterscheidet Gott von anderen Gesprächspartnern. Ein Gebet, ein Lied, eine Geschichte
aus der Bibel kann zu einer Verbindung mit ihm führen, die mir Kraft und eine innere
Freiheit gibt. Ich richte mich auf und kann vielleicht sogar selber für andere tätig werden.

Jesus spricht diese Verbindung zu Gott im Bild des Weinstocks an. Von ihm geht alle
Kraft aus. Von ihm werden alle, die zu ihm gehören, mit allem versorgt, was sie zum
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Leben brauchen. Sie haben die Möglichkeit, sich zu entwickeln und Früchte wachsen zu
lassen. Sie bestehen in all den Dingen, die zu einem Leben in der Nachfolge Jesu
gehören. Was das konkret heißt? Das ergibt sich aus dem Kontakt zum Weinstock. Ohne
mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Vielleicht wäre ein Lied, mit dem ich Gott preise,
ein Anfang, oder ein Gespräch, mit dem Menschen, der mir besonders auf der Seele
liegt. Oder etwas ganz Anderes. Es kommt auf den Kontakt zum Weinstock an.

Amen.

IN EIGENER SACHE

Ein paar Zeilen von Pastor Heger zum Beginn seines Dienstes in der Gospelkirche

Liebe Gemeinde der Erlöserkirche und der Gospelkirche, kurz vor Ostern hielt ich
tatsächlich den letzten Karton in der Hand. Unglaublich, der Umzug von Celle nach
Hannover war geschafft. Alles ausgepackt. Vorausgegangen waren wochenlange
Räumereien im Westerceller Pfarrhaus. Vieles wurde da schon aussortiert, dann
verschenkt und am Ende wurde ein großer Container mit all dem befüllt, was nicht mehr
zu gebrauchen war. In sechzehn Jahren, in denen wir (Anke und Jens Heger) über lange
Zeit auch mit unseren drei Kindern Miriam (25 Jahre), Jan (23 Jahre) und Debora (20
Jahre) im großzügigen Pfarrhaus der Kirchengemeinde Westercelle gewohnt hatten, hatte
sich so viel angesammelt. Nun sollte es nach Hannover gehen, in eine Wohnung, die
ungefähr halb so viel Wohnraum bietet. Da musste also mindestens die Hälfte weg. Das
fiel uns nicht immer leicht.

Getröstet hat uns, dass wir jetzt schon das erledigen konnten, was in etwa zehn Jahren
sowieso dran gewesen wäre. Schade war, dass ein geplanter Flohmarkt nicht stattfinden
konnte, er hätte uns noch einmal in besonderer Weise die Möglichkeit zum Abschied von
den Dingen und dabei auch von den Menschen gegeben. Den Flohmarkt hat das
Coronavirus verhindert, das auch später noch massiven Einfluss auf den Übergang von
Celle nach Hannover nahm und nimmt. So ließ sich der ursprüngliche Umzugstermin
nicht halten, weil die Umzugsfirma absagte. Zum Glück konnte Ersatz gefunden werden.
Aber es tat schon weh, dass bis jetzt in Celle weder die Begleitung der Konfirmation noch
ein Gottesdienst zu unserer Verabschiedung möglich war. 

In Hannover sollte am 19. April meine Einführung in das Pfarramt der Erlöser- und
Gospelkirche in einem schon gut geplanten Gottesdienst stattfinden. Auch das war nicht
möglich, und wir fragen uns sehr, wann es geschehen kann.

Inzwischen habe ich mehrere Videokonferenzen über konferenz-e hinter mich gebracht.
Ich bin dankbar, dass es dieses Instrument gibt, aber es ist gleichzeitig deutlich, wie viel
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an Wahrnehmung fehlt, wenn man nicht gemeinsam in einem Raum ist.

Wir alle müssen die Situation so nehmen, wie sie ist, und das Beste daraus machen. Ich
habe jetzt viel Zeit, mich einzulesen und mich mit Gebäuden, Geräten und Strukturen
vertraut zu machen. Ich spüre aber auch eine große Sehnsucht nach den Menschen, dem
Singen und dem Feiern von Gottesdiensten. Beten wir darum, dass dies bald wieder
möglich sein wird. 

Gott befohlen
Jens Heger

Jens Heger ist seit dem 01. April des Jahres 2020 Pastor an der Gospelkirche. Geboren wurde er am 03.
September 1964 in Hannover und hat hier seine Kindheit und Jugend verbracht. Er ist verheiratet mit
Pastorin Anke Heger.

Nach dem Vikariat in Hildesheim trat er seine erste Pfarrstelle in der Johannesgemeinde in Neustadt am
Rübenberge an, wo er Mitglied des KumBaYah- Spiritualchores wurde. Die hier entstandene Liebe zur
Gospelmusik führte dazu, dass er an seiner zweiten Arbeitsstelle, der Georgskirchengemeinde Kirchweyhe-
Westerweyhe, die Gründung des Gospelchores „Sweet Chariots“ mit initiierte.

Bis zum April 2020 arbeitete er in den Kirchengemeinde Westercelle, dem Sitz des Kirchenkreiskantorats
im Kirchenkreis Celle.

MITSINGPROJEKT STAY WITH ME

Stay with me: Bleib bei uns Herr, denn es will Abend werden! So singen wir oft am Ende
unserer Gottesdienste und des offenen Singens, aber so können wir es in dieser Zeit
gerade nicht zusammen singen – jedenfalls nicht ganz. Gemeinsam mit vielen
Sänger*innen und Sängern der Gospelkirche wollen wir ein digitaler Chor werden: Jeder
und jede singt „Stay with me“ zu einer vorproduzierten Tondatei und nimmt sich dabei
mit einem Smartphone auf. Am Ende veröffentlichen wir ein Video mit allen unseren
Stimmen auf YouTube. Ihr möchtet auch am Projekt teilnehmen? Schreibt eine Mail mit
dem Betreff „Stay with me“ an jan.meyer ät gospelkirche-hannover.de und wir schicken
Euch die benötigten Dateien sowie eine kleine Erklärung.

RUHE IN DER KINDEROASE

Seit Mitte März ist es ungewohnt ruhig in der KinderOase, der KiTa unserer Gemeinde.
Nur drei Kinder, eine Dreijährige und zwei Jungen aus dem Hort, werden von täglich
wechselnden Erzieherinnen betreut; ihre Eltern arbeiten in „systemrelevanten Berufen“,
genauer in der Altenpflege. „Im Notdienst wird der Frühdienst ab 7 Uhr nur bedingt
angeboten“, berichtet Beate Kühne. „Und die Kinder müssen auch sofort nach
Arbeitsende wieder abgeholt werden.“ Die Übergabe erfolgt kontaktlos, also ohne, dass
die Mütter oder Väter noch beim Ausziehen helfen dürfen. „Aber das klappt auch mit der
Dreijährigen schon sehr gut. Sie hat ohnehin in den letzten Wochen sehr viel gelernt,
zum Beispiel den Umgang mit der Schere“, lobt die stellvertretende KiTa-Leiterin. Das sei
der einzige Vorteil der coronabedingten Schließung: „Wir können die Kinder intensiv
fördern.“ 
Der Schereneinsatz war unter anderem nötig beim
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Basteln der Osterkörbchen, die für alle 70 Kinder
liebevoll gestaltet wurden. Die Notdienst-Kinder halfen
auch fleißig mit beim Gestalten der Fenster und beim
Anfertigen einer „Vermisstenanzeige“ auf einem
zweckentfremdeten Bettlaken. Begeistert waren die
Kleinen auch darüber, dass sie ihren täglichen
Speiseplan weitgehend selbst aussuchen durften. „Wir
haben nur wenig eingegriffen und auf Rohkost und Obst
geachtet“, berichtet Beate Kühne. Auf jeden Fall haben
die abwechselnd arbeitenden Küchenfrauen täglich
frische Speisen nach Kinderwunsch auf den Tisch
gebracht – von Pommes, Pizza und Pfannkuchen bis Köttbullar und Kaiserschmarrn. Und
natürlich auch Nudeln.

„Wir haben aber auch versucht, den Kontakt zu den anderen Kindern nicht abreißen zu
lassen“, berichtet Beate Kühne. Dazu gehörten regelmäßige Telefonate. Und einmal in
der Woche gab es für sie ein Lebenszeichen aus der KiTa, etwa einen Brief oder ein
Malbuch. Auch die Eltern bekamen Briefe. „Und hoffentlich können wir bald wenigstens
unsere ‚Schultüten-Kinder‘ wieder begrüßen“, hofft Kühne auf baldige Lockerungen in der
Corona-Krise. Manches Vorschulkind brauche noch ein wenig Unterstützung für einen
optimalen Schulstart nach den Sommerferien.

2.  RÜCKBLICK

STOPP STATT START

Der 14. März sollte eigentlich ein Neuanfang sein; er wurde dann zum Tag des großen
Stopps. Der Sonnabend, an dem das Gemeindebüro nach Einbruch und Brand wieder
eingeräumt und der Garten aus- und aufgeräumt wurde, war der Beginn des Corona-
bedingten „shutdowns“. Alle Veranstaltungen und Gottesdienste wurden abgesagt,
Chorproben und Andachten fanden nur im Internet statt. Anfang Mai, nach sieben
Wochen unfreiwilliger Fastenzeit, wächst jetzt die Hoffnung auf eine langsame
Wiederbelebung des Gemeindelebens.  

Im Hintergrund musste gleichwohl das Kerngeschäft der Gemeindeleitung fortgesetzt
werden. Die Büroarbeiten wurden zum Teil von zu Hause, zum Teil in Büro-Einsamkeit
erledigt. In aller Stille richtete unser neuer Pastor Jens Heger sein Dienstzimmer ein.
Kantor Jan Meyer gestaltete im Homeoffice und Band-Probenraum mit einem Team
„Hosentaschen-Andachten“ und virtuelle Proben, Kirchenvorstand, Bauausschuss sowie
die Öffentlichkeit-Werkstatt kommunizierten verstärkt per Mail oder trafen sich zu
Telefon- und Video-Konferenzen. Gottseidank hat das Medienzentrum der Landeskirche
zwischenzeitlich das interne Kommunikationsprogramm stark verbessert, so dass auch
virtuelle Konferenzen mit einem Dutzend Partnern und mehr (fast) ruckel- und
unterbrechungsfrei stattfinden konnten. Gleichwohl kam spätestens mit Beginn des
Monats Mai bei allen Gruppen und Mitarbeitenden der dringende Wunsch nach direkt-
persönlichem Kontakt und Gedankenaustausch auf.

3.  AUSBLICK
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DIES UND DAS

Erreichbarkeit Pfarramt

Pastor Heger ist ab sofort per E-Mail unter jens.heger@gospelkirche-hannover.de sowie
telefonisch unter (0511) 44 11 02 zu erreichen. Sollte er nicht ans Telefon gehen
können, gibt es die Möglichkeit eine Nachricht zu hinterlassen. Er ruft dann so bald wie
möglich zurück.

Arbeit des Gemeindebüros

Angesichts der Coronakrise hat der Kirchenvorstand beschlossen, das Pfarrbüro vorerst
für den Publikumsverkehr zu schließen. Das Büro ist unter Telefon (0511) 44 36 73 zu
folgenden Zeiten erreichbar:
dienstags 16:00 bis 19:00 Uhr
freitags 10:30 bis 12:00 Uhr

Außerdem ist der Kontakt zum Büro per E-Mail (info@erloeserbuero.de) sowie per Post
(An der Erlöserkirche 2, 30459 Hannover) möglich.

Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen.

Gottesdienste

Zwei Monate lang konnten wir unsere Gottesdienste ausschließlich in digitaler Form
feiern: Am Sonntag, 17. Mai, soll diese Zeit zu Ende gehen. Allerdings nicht in
gewohntem Format, es gelten weiterhin die Einschränkungen wegen der Corona-Krise
und damit neue Rahmenbedingungen. Gleichzeitig werden wir neue 30 minütige Formen
entwickeln, die von einem kleinen Team um Pastor Jens Heger und Kantor Jan Meyer
gestaltet werden - und auch Musiker*innen unserer Bands, Chöre und Jazzgottesdienste
sind bei dem einen oder anderen Kurzgottesdienst dabei.

Informationen zu den beiden Gottesdiensten sowie die Anmeldung zum Losverfahren
(Fristende 12. Mai, 23.59 Uhr) hier: www.gospelkirche-hannover.de/nachrichten/

Aktuelle Informationen auch zu unseren Online-Andachten und -gottesdiensten, findet
Ihr unter www.gospelkirche-hannover.de/

Folgt uns auf Facebook und Instagram unter Gospelkirche Hannover.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich am 20.06.2018 mit der Adresse michael.thielemann@gospelkirche-
hannover.de auf unserer Webseite angemeldet haben. Wenn Sie diesen Newsletter künftig nicht mehr erhalten

möchten, können Sie ihn hier abbestellen.

Impressum:
Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Erlösergemeinde (Gospelkirche Hannover)

An der Erlöserkirche 2, 30449 Hannover, Deutschland
Vorsitzender des Kirchenvorstandes: Uwe Dahms
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