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Leitartikel
Gottes Gnade

„Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, und  
seine Gnade währt ewiglich!“ (Psalm 107,1) 

Die hebräischen und griechischen Begriffe für das 
Wort Gnade bezeichnen eine Gefälligkeit, eine Gabe, 
die ich gratis erhalte, ohne jegliche Verpflichtung oder 
Gegenleistung – nicht die Belohnung für einen Dienst, 
sondern ein unverdientes Geschenk.
Gottes Gnade uns gegenüber bedeutet, er beschenkt 
uns mit seinem Segen und ewigem Leben, obwohl wir es 
nicht verdienen. Wir dürfen und sollen es annehmen. Es 
ist ein Wesenszug Gottes, gnädig zu sein. Gibt es etwas, 
das kostenlos ist, aber dennoch teuer? Ja, Gott hat es 
sich ungeheuer viel kosten lassen, dass wir mit ihm 
versöhnt werden können. Gott hat seinen Sohn Jesus 
Christus auf diese Erde gesandt. Er wurde Mensch, 
er ist an Weihnachten geboren und hat an Karfreitag 
am Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Er ist gestorben 
für uns, an unserer Stelle. Wir selber hätten nicht den 
Hauch einer Chance, jemals zu Gott zu kommen, ohne 
dies Geschenk. Gott hat die einzige Möglichkeit gewählt, 
uns zu retten. Und den Preis, den Jesus bezahlt hat, 
können wir vielleicht nie ermessen. Selbst wenn wir 
nach unserem Tod bei ihm sein werden, können wir es 
je fassen? 
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Gnade ist umsonst – und doch hat sie ihren Preis. Jesus 
hat den Preis bezahlt. Was müssen wir Menschen 
denn noch tun? Jede(r) einzelne ist gefragt, sich zu 
entscheiden, dieses teure, aber kostenlose Geschenk 
anzunehmen und die eigene Schuld zuzugeben, Gott 
um Vergebung zu bitten und ihm nachzufolgen. Gott 
verändert uns, wenn wir ihn annehmen. Nein, wir werden 
keine Marionetten. Unsere Entscheidungen sind frei. Wir 
haben einen Helfer bekommen, der bei uns ist und uns 
berät. Es ist ein weiterer Teil Gottes, der unser Tröster, 
Berater und Fürsprecher ist: Es ist der Heilige Geist. 
Wenn du dieses Geschenk der Gnade Gottes schon 
angenommen hast -  merkst du, wie der Heilige Geist 
in dir wirkt? Bist und bleibst du mit Gott im Dialog? Gott 
wünscht sich inniglich eine Beziehung mit dir als Teil 
seiner Gemeinde. Wünschst du dir das auch? 
„Denn ihr seid teuer erkauft; darum verherrlicht Gott mit 
eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören!“ (1. 
Korinther 6,20). 
Da macht sich eine tiefe Dankbarkeit und Ehrfurcht in 
mir breit, verändert mich innerlich und lässt mich den 
lobpreisen, der der Schöpfer aller Dinge ist und der eine 
solche unfassbare Liebe für uns hat. 
„Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade 
währt ewiglich!“ (Psalm 107,1) 

Barbara und Sascha Stauss

Leitartikel
Gottes Gnade
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Gottesdienste
Informationen

Wir werden bis zum Ende des Jahres corona-bedingt auf 
das Abendmahl im Gottesdienst verzichten.

Feiert doch bitte das Abendmahl in euren Hauskreisen, 
Kleingruppen oder Familiengruppen. Für uns als 
Freikirche ist das Feiern des Abendmahls nicht an 
die Anwesenheit oder Durchführung durch einen 
Hauptamtlichen gebunden.

Während der Adventssonntage wird es eine Predigtreihe 
geben. Das Thema wird noch bekanntgegeben.

Wir planen weiterhin, 
an Weihnachten zwei 
Gottesdienste anzubieten. 

Die Planungen unter den 
besonderen Bedingungen 
sind im Gange und werden 
veröffentlicht, sobald sie 
abgeschlossen sind.

Gisela Sommer
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Zweierschaft
„Mentoring“

Zweierschaft - dieser Begriff existiert so nicht in der Bibel. Gemeint 
ist eine verbindliche Gemeinschaft zwischen zwei Christen, um 
sich gegenseitig im Leben als Christ herauszufordern und zu 
unterstützen. Ganz so, wie es im Buch der Sprüche heißt: „Eisen 
wird durch Eisen geschärft, so schleift einer den Charakter des 
anderen.“ (Sprüche 27,17)
Immer dann, wenn in der Bibel die Aufforderung mit der 
Formulierung „einer dem anderen“ steht, ist eine solche Beziehung 
gemeint.
Heute entspricht der Begriff Mentoring am ehesten dem, was die 
Bibel hier meint. Eine Zweierschaft kann verschiedene Formen 
haben: Zum einen kann ein Schüler – Lehrer – Verhältnis bestehen, 
in dem der eine dem anderen Hilfestellung gibt, im Glauben zu 
wachsen. Ein  Beispiel bieten Paulus und Timotheus, wie es in 
2.Timotheus 2, 2 beschrieben wird: „Und was du von mir gehört 
hast vor vielen Zeugen, das befiel treuen Menschen an, die da 
tüchtig sind, auch andere zu lehren.“
Zum anderen  kann ein mehr partnerschaftliches, ebenbürtiges 
Verhältnis der gegenseitigen Unterstützung, Hilfe und Ergänzung 
bestehen, wie es zwischen Esra und Nehemia bestand. Nehemia 
8, die Verse 9 -12 berichten davon.
Zum dritten kann eine Zweierschaft das Wesen einer Freundschaft 
mit großer gegenseitiger Hingabe haben, wie es zwischen David 
und Jonathan bestand. Nachzulesen ist dies im 1. Buch des 
Samuel in Kapitel 20.
Viele in unserer Evangelisch – Freikirchlichen Gemeinde haben 
mit einer Zweierschaft sehr gute Erfahrungen gemacht.
Wer neugierig geworden ist und mehr erfahren möchte, kann sich 
gerne beim Autor melden.

Hubert Sommer 
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Aktuelles vom Büchertisch

Liebe Grüße vom Büchertisch,

Dorothea Mewes
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Lebenstraum
Trägerschaft für unsere KiTas

Die Gemeinde hat eine(n) 

Seit dem 1. August 2020 hat das neu gegründete Evangelisch-
Freikirchliche Sozialwerk LebensTRaum die Trägerschaft 
für unsere Kindertagesstätten Abenteuerland, Auenland und 
Regenbogenland übernommen. Der Weg von der ersten 
Beschlussfassung in der Gemeindeversammlung am 24.11.2019 
bis zur Eintragung ins Handelsregister am 30.06.2020 und der 
Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt am 
21.7.2020 war mit viel Arbeit gepflastert, hat sich aber gelohnt. 
Mit diesem Vorgehen bleibt die Gemeinde – im Gegensatz zur 
Rechtsform Verein – in der Verantwortung, aber nicht mehr in der 
Haftung. Außerdem wird damit die Geschäftsführung auf eine 
professionelle Basis gestellt, was aufgrund des Umfangs der 
Arbeit unumgänglich wurde.

Mittlerweile haben alle Vertragspartner, insbesondere die Stadt 
Neustadt und das Niedersächsische Landesjugendamt, „grünes 
Licht gegeben“. Dabei und auch an anderen Stellen haben wir 
ganz oft Gottes Führung und Bewahrung erfahren. 
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Seit der Berufung der Gesellschaftervertreter durch die 
Gemeindeversammlung am 21. Juni 2020 ist die neue gGmbH 
komplett. Ein erstes Treffen mit der Geschäftsführung hat bereits 
stattgefunden. Das ganz wichtige, wenn auch erwartete Ergebnis: 
„Die Chemie stimmt!“ 
Und so wollen wir offen und gespannt darauf sein, was Gott noch 
mit uns vorhat.

Gesellschaftervertreter (GV) und Geschäftsführung (GF) 
der LebensTRaum gGmbH 

(gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
[v. l. Klaus-Dieter Pohl (GV), Hans-Jürgen Kretz (GF),

Gabi Müggenburg (GV), Claudia Dallwitz (GF), Gert Höhne (GV)]

Hans-Jürgen Kretz

Lebenstraum
Trägerschaft für unsere KiTas
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Regenbogenland
in Corona-Zeiten

Was gibt es bei uns Neues?
Seit August 2020 ist der Regelbetrieb in unserer Kinder- 
tagesstätte gestartet. Weiterhin gelten auch für uns erhöhte 
Hygienebedingungen. Deshalb haben wir auch unser Konzept 
etwas umgestellt und siehe da:
Es funktioniert richtig gut. Wir beziehen unser schönes 
Außengelände noch mehr als Spielbereich in unseren Alltag ein.
So finden u.a. bei schönem Wetter der Morgenkreis und viele 
Angebote draußen statt. Ansprechende neue Materialien und auch 
die Gegebenheiten des Gartens regen die Kinder zum kreativen 
Spiel an. Staunend betrachten wir oft, welche Ideen die Kinder 
entwickeln.
Und wir stellten zu unserer – und aller – großen Freude fest, 
dass die Eingewöhnung der neuen Kinder sehr schnell verlief. 
Die Größe und Weite unseres Gartens, der wesentlich geringere 
Lärmpegel trugen sicher auch dazu bei.
Ob draußen oder drinnen – das Wichtigste ist uns jedoch, dass alle 
Kinder viel Spaß haben, gern zu uns ins Regenbogenland kommen, 
gute Lernräume um sich haben, die sie in ihrer Entwicklung stärken 
und fördern und – last but not least: sich absolut geborgen fühlen 
(und somit ein Stück weit das Coronavirus vergessen).

Dazu hier einige 
Impressionen:
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Regenbogenland
in Corona-Zeiten

Viele Grüße vom Regenbogenland-Team!
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Was bedeutet das in Zeiten einer Pandemie? Seit dem 12.8.2020 
ist die Kindertagesstätte für alle Kinder wieder geöffnet. Nach 
einem halben Jahr mit dem Lockdown, der Notbetreuung 
sowie dem eingeschränkten Regelbetrieb finden wir nun in den 
„Normalbetrieb“ zurück. 

Alle älteren Kinder konnten sich nach langer Zeit wiedersehen, 
während die neuen Kinder sich derzeit eingewöhnen. Trotz einiger 
Einschränkungen ist es den Kindern möglich, endlich wieder zu 
lesen, zu basteln und gemeinsam zu spielen. Geregelte Abläufe 
wie Stuhlkreise, das Mittagessen, das Ausruhen, die Mittagspause 
etc. geben den Kindern eine sichere Struktur zurück. 

Die Kinder gewöhnen sich schnell an die vorgegebenen 
Hygienemaßnahmen, wie z.B. das mehrfache Händewaschen, 
das tägliche Desinfizieren der Oberflächen durch die Erzieher und 
den Wechsel der Spielzeuge, ohne sich in ihrem täglichen Spiel 
und Miteinander eingeschränkt zu fühlen. 

Abenteuerland
von der Notbetreuung zum Regelbetrieb
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Abenteuerland
von der Notbetreuung zum Regelbetrieb

Wir, als Einrichtung, haben eine gute Balance zwischen 
Vorsichtsmaßnahmen und Normalität gefunden. Wir sind 
Gott sehr dankbar dafür, dass wir alle kleine Schritte zurück in 
Richtung Normalität gehen konnten. Wir hoffen, dass das Virus 
uns bald weder im Kindergartenalltag noch im Privatleben weiter 
beeinträchtigt. 

Viele Grüße aus dem Abenteuerland!

Carolin Hanßmann
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Termine/Nachrichten
Informationen zu den Veranstaltungen

Gottesdienste 

Sonntags, 10:00 Uhr (wöchentlich)

-------------------------------------------------------------------------------------
Kurzfristig hat sich ein Termin bestätigt, den wir sehr gerne veröf-
fentlichen, auch wenn die Uhrzeit und der Ort noch nicht bekannt 
sind.  

„Open-Air-Gottesdienst der Kindertagesstätten 
am 1. Advent“

Der 1. Advent ist am 29.11.2020.
Weitere Details stehen leider noch nicht fest. 

Eingeladen sind alle Interessierten, wir werden auch alle Kin-
dergartenfamilien einladen. Es wird dafür aber auch noch Flyer 
geben. Nähere Information werden folgen.

Claudia Dallwitz

--------------------------------------------------------------------------------------
Familiennachrichten

Lukas Pohl wird sein Freiwilliges Soziales Jahr bei Cross-Over in 
Leipzig um ein weiteres Jahr verlängern.
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Adressen / Impressum:

Gemeindeleitung:
Gisela Sommer (Gemeindeleiterin)
Daniel Höhne (stellvertretender Gemeindeleiter)

Beratungsstelle für Lebens- und Beziehungsfragen:
Nienburger Str. 15, 31535 Neustadt, Tel.: 05032 / 91 45 18

Kindertagesstätte Abenteuerland:
Leitung: Carolin Hanßmann
Nienburger Str. 15, 31535 Neustadt, Tel.: 05032 / 65 810
E-Mail: leitung@abenteuerland-neustadt.de

Kindertagesstätte Regenbogenland:
Leitung: Birgit Grabherr
Am Kuhlager 10, 31535 Neustadt, Tel.: 05032 / 963 270
E-Mail: leitung@regenbogenland-neustadt.de

Kindertagesstätte Auenland:
Leitung: Sabine Wiswe
Am Ahnsförth 17, 31535 Neustadt, Tel.: 05032 / 91 90 312
E-Mail: leitung@auenland-neustadt.de 

Bankverbindung:
Spar- u. Kreditbank EFG Bad Homburg 
IBAN: DE 42 500 921 000 000 029 700, BIC: GENODE 52 BH 2
Hannoversche Volksbank 
IBAN: DE 84 251 900 010 200 186 100, BIC: VOHADE 2 HX XX

Der Gemeindebrief wird herausgegeben von der 
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Neustadt a. Rbge.
Redaktionsleitung: Christina Kalunka
v.i.S.d.P.: Dr. Hubert Sommer 
E-Mail: gemeindebriefefg@gmx.de

Redaktionsschluss ist der 15. Dezember 2020



Start-Up
Wochenende

16

Zwei Würfel, 
zwanzig Bibeln 

und sehr viel Popcorn
 

Ein paar Stimmen zum Start-Up-Wochenende in der Gemeinde 
vom 4.-6. September 2020:
„Ich fand unser Wochenende megacool, weil wir die meiste 
Zeit etwas als Gruppe gemacht haben, vieles über Gott gelernt 
haben und auch so unglaublich viel Spaß hatten.Gerade die 
Spiele, die wir gemeinsam gespielt haben, waren super. Ich 
finde es außerdem wirklich schön, dass wir als Gruppe noch 
mehr zusammengewachsen sind und uns auch noch besser 
kennengelernt haben. Über die Bibel und Gott habe ich neu gelernt, 
verstanden oder mitgenommen, dass es wirklich unglaublich viele 
schöne Bibelverse gibt und die Bibel auch wirklich vielfältig ist. 
Damit meine ich, dass man in jeder Lebenslage, in der man sich 
auch befindet, eine Antwort in der Bibel oder im Gebet mit Gott 
finden kann. Für mich war das so etwas ganz Wichtiges, was ich 
von dem Wochenende mitgenommen habe, und ich finde, das 
haben uns Thekla und Sören auch gut vermittelt.“ (Salomé)
 
„Am WE haben wir zusammen übernachtet, viele coole Spiele 
gespielt, unseren Gottesdienst vorbereitet und viel mit der Bibel 
gearbeitet. Wir hatten insgesamt viel Spaß. Am besten gefallen 
haben mir die Gemeinschaft, die Spiele und das Gesichtermalen 
morgens! Ich habe neue Bibelübersetzungen kennengelernt, die 
ich noch nicht kannte, und viel über Lieblingsverse nachgedacht. 
Richtig viel Spaß hat mir der Gottesdienst gemacht, ich fand den 
ganz toll, und meinetwegen können wir das gerne wieder machen!“ 
(Lara)
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„Das Wochenende, das wir zusammen verbracht haben, ist eine 
sehr schöne Erinnerung für mich, weil wir neue Dinge über Gott, 
unseren Vater, gelesen und gelernt haben und eine großartige Zeit 
zusammen hatten. Ich bin besonders froh, immer mehr über Gott 
und die Bibel gelernt zu haben. Das Beste war aber das Spiel, 
das wir in der Gruppe gemacht haben, bei dem wir Zahlen (im 
ganzen Gemeindehaus) finden und Aufgaben lösen mussten. Und 
natürlich das Würfelspiel!“ (Kiana)

Ein kurzer Bericht aus dem Start-Up-Trainingslager (4.-6.9.2020) 
von Co-Trainer Sören Mewes: „Die Chemie in der Mannschaft hat 
auf und neben dem Platz mehr als gestimmt. Die Mannschaft hat 
gut harmoniert, sich gegenseitig zur Höchstform getrieben und 
am Ende ein sehr erfolgreiches Trainingslager absolviert. Das 
Mannschaftsgefüge wurde deutlich gestärkt und der Taktikplan 
gemeinsam finalisiert. Das Trainerteam ist sehr zufrieden mit dem 
Verlauf des Trainingslagers und geht überaus positiv gestimmt in 
die kommende Saison. Das erste Spiel bestritt die Mannschaft 
bereits am heutigen Sonntag (13.9.2020) siegreich vor heimischer 
Kulisse im ausverkauften Hause.“ (Sören)

„Wir hatten das Thema „Bibel“ und haben uns ganz verschiedene 
Bibeln angeguckt.Wir haben auch den Gottesdienst vorbereitet, 
den wir am 13.9.2020 gemacht haben. Mir haben am besten das 
Würfelspiel und das Chaosspiel gefallen. Ich mag an der Gruppe, 
dass alle nett sind und dass man mit allen Spaß haben und lachen 
kann. Ich habe am Wochenende nochmal gelernt, dass die Bibel 
das wichtigste Buch ist.“ (Finja)

„Es war alles cool. Ich will mich an den Film erinnern.“ (Jannes)

Start-Up
Wochenende
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„Wir haben gespielt, einen Film geguckt und haben viel Spaß 
gehabt. Den Film mochte ich am meisten. Ich habe gelernt, dass 
ich auf Gott vertrauen kann.“ (Kasra)

„Wir haben uns der Bibel zunächst spielerisch genähert und sind 
dann richtig tief eingetaucht in die Entstehung und Aufteilung 
der Bibel. Wichtig war uns vor allem, herauszufinden, welche 
Bibelstellen uns persönlich ansprechen und wichtig für unser Leben 
werden können. Daran haben wir kreativ gearbeitet. Wir haben 
aber auch mit anderen darüber gesprochen, was ihnen wichtig an 
der Bibel ist. Bis spät in die Nacht haben wir zusammengesessen, 
gelacht und gespielt. Wir haben eine wirklich schöne Zeit 
miteinander verbracht. 

Herzlichen Dank vor allem an Dorothea Mewes, die uns bestens 
kulinarisch versorgt hat!“ (Thekla)

Thekla Neumann

Start-Up
Wochenende
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Start-Up
Gottesdienst

Am Sonntag, dem 13. September 2020 haben die Jugendlichen 
des Gemeindeunterrichts (Start Up) den Gottesdienst gestaltet.

Für alle Beteiligten eine große Aufregung und ein einmaliges 
Erleben! Es ging inhaltlich um das Wort Gottes im Allgemeinen 
und im Speziellen um den Psalm 119. Da kann man nur sagen: 
Wiederholung erwünscht!

Von den teilnehmenden Jugendlichen wurden die folgenden Verse 
aus Psalm 119 als „Best of“ gelesen, und zwar zum Teil auch auf 
Farsi (Persisch):

Best of Psalm 119
12 Gelobet seist du, HERR! Lehre mich deine Gebote! 
16 Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine 
Worte nicht. 
18 Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem 
Gesetz.  
103 Dein Wort ist in meinem Munde süßer als Honig. 
105 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem 
Wege.  
(Luther)

(Farsi)
Bedanken will ich mich bei dir und dich loben. Für das, was du 
sagst, reiß’ ich auf meine Ohren. 

Psalm 119, Vers 12 (Volxbibel) 
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Die Gedanken der Predigt (Thekla Neumann)
„Wir sind so begeistert von diesem Buch BIBEL, weil wir als 
Christen glauben, dass Gott dadurch zu uns spricht, dass es 
für jeden einzelnen WORT GOTTES ist. Psalm 119 ist ein 
einzigartiges Kunstwerk aus 22 Strophen, die alle mit einem 
jeweiligen Buchstaben des Alefbets (Das goldene ABC) beginnen. 
Gottes Weisung (= TORA) ist immer erst Zuspruch Gottes an die 
Menschen: Er möchte eine Beziehung mit uns eingehen, deshalb 
gibt er uns gute Ordnungen.  Gottes Wort muss nicht nur mit dem 
Verstand begriffen, sondern verinnerlicht, verdaut, zu Herzen 
genommen werden.

Psalm 119,105: „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht 
auf meinem Wege.“ 
Lichterkette: Das romantische und gnädige Licht erinnert uns 
daran, dass Gottes Wort voller Liebe für uns ist. 
Leuchtturm: Das Wort Gottes möchte uns Orientierung bieten in 
einer Welt, die immer verrückter wird. 
Baustrahler: Gottes Wort wirft Licht auch auf unsere Fehler und 
Verfehlungen. Gottes Wort ist Wahrheit. Er möchte uns unsere 
Schuld vergeben.
Taschenlampe: Das Wort Gottes erleuchtet nicht alles, aber den 
nächsten Schritt unseres Weges. Wir können Entscheidungen 
und Begegnungen in einem anderen, in Gottes Licht sehen. 

Wir wollen euch ermutigen, diese Lichtquelle wieder anzuzapfen, 
damit ihr gewappnet seid für die dunkle Jahreszeit: Schnappt euch 
eure Bibel, lest darin, sucht nach Gottes Wort für euer Leben. 
Die Bibel möchte gebraucht werden und euer Leben verändern. 
Gott segne uns dabei, sein Wort zu lesen, zu hören und zu tun.“

Thekla Neumann

Start-Up
Gottesdienst
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„Zieht euch warm an...“
Lockdown – und vieles war nicht mehr möglich. Kein Gottesdienst mehr, 
und natürlich auch kein Kindergottesdienst.
Dann wurden die Bestimmungen gelockert, und wir vom Kigo-Team 
haben uns mehrmals getroffen und beraten, wie es weitergehen sollte. 
Wir waren uns einig: Nach den Sommerferien fangen wir wieder an, und 
zwar mit den dann geltenden „Corona-Regeln“. Ein Hygiene-Konzept 
wurde entwickelt und die  Eltern informiert.
Und dann ging es los: Wir starteten mit Gruppe III, den Kindern über 
10 Jahren. Sie kannten sich aus und agierten wie Profis: Mundschutz 
anlegen, im Gemeindehaus Hände desinfizieren, Treppe rauf und in die 
Kigo-Räume. Dort konnte der Mundschutz abgelegt werden: „Wir sind 
jetzt eine Kohorte!“
Fenster und Türen waren weit geöffnet, und wir konnten beginnen. Am 
Ende wurde protokolliert, wer alles anwesend war.
Am Sonntag darauf hörte man durch die geöffnete Balkontür 
Kinderlachen: Gruppe I und II (die Kinder zwischen 3 und 10 Jahren) 
starteten jetzt auch – und zwar als „Freiluft-Kigo“. Für die beiden Gruppen 
fand der Kindergottesdienst im Außengelände statt – mit biblischen 
Geschichten, Spielen, viel Sand und coolen Spielgeräten. Und wenn die 
Kids anschließend ins Gemeindehaus wollten, legten die Schulkinder 
ebenfalls wie selbstverständlich ihre Masken an. 
Für Regen, Sturm, Schnee und Eis gibt es einen Plan B: Dann ist für die 
zwei Freiluft-Gruppen natürlich auch Platz in den Kigo-Räumen. Wie bei 
den Großen dann mit geöffnetem Fenster oder mit Stoßlüften – die Kids 
kennen das ja aus Schule und Kita. 
Also: „Zieht euch warm an!“

Barbara Perschke 

Kindergottesdienst
Neustart nach der „Corona-Pause“
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Neues
von Linda und Reuben

Wie ihr von unseren Rundbriefen schon wisst, mussten wir 
uns dazu entscheiden, zunächst vorzeitig nach Deutschland 
zurückzukommen. Eigentlich war geplant, dass wir in ca. 3 Jahren 
für einen längeren Zeitraum nach Deutschland kommen, weil es 
für interkulturelle Paare sehr wichtig ist, dass man das Land, die 
Kultur und die Sprache des anderen verstehen lernt.  
Da nicht absehbar ist, wann sich die Situation hinsichtlich Corona 
in Südasien wieder bessert, haben wir uns entschieden, diese Zeit 
in Deutschland, die wir ursprünglich später geplant hatten, nun 
vorzuziehen und für ungefähr ein bis zwei Jahre nach Deutschland 
zu kommen. 
 Ziel ist es, dass in dieser Zeit die Online-Coachingarbeit für 
Asien von Linda weiter ausgebaut wird. Die bisherigen Klienten 
werden von ihr also weiterhin betreut und neue Klienten werden 
dazukommen. Lindas Coachingausbildung wird Ende September 
2020 abgeschlossen sein. Entweder wird sie im kommenden Jahr 
einen weiterführenden Kurs absolvieren oder sich direkt um die 
Anerkennung durch die International Coach Federation bemühen. 
Darüber hinaus wird sie die sendende Organisation International 
Response e.V. im administrativen  Bereich unterstützen.  Reuben 
strebt neben dem Deutschlernen an, sich während der Zeit in 
Deutschland weiterzubilden und weitere Fußball-Lizenzen 
zu erwerben. Dies wird ihm zukünftig bei seiner Fußballarbeit 
helfen. Wir sind Gott unglaublich dankbar, dass ER die Türen 
so weit geöffnet hat und die Ausreise gut verlief! 
Wir danken euch für eure Unterstützung – im Gebet und 
auch finanziell.

Linda und Reuben
Anmerkung der Redaktion: 
Aus Gründen der Sicherheit sind im vorausgehenden Artikel bewusst nur 
Vornamen verwendet und das Land, in dem Linda und Reuben arbeiten, ist 
nicht genannt.
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Die Technik
Mitarbeiter gesucht

Für die meisten kommt der Strom aus der Steckdose und das 
Wasser aus dem Hahn :-) - es sind Selbstverständlichkeiten, über 
die sich kaum einer Gedanken macht. Wir wissen aber alle, dass 
unglaublich viel „dahinter“ steckt.

"Die Technik“ in der Gemeinde wird regelmäßig von 5 Personen 
bedient: Jörg Behrens, Lasse Dallwitz, Stefan Delventhal, Ludwig 
Mieth und mir selber.

Im Team würde Verstärkung von den aktuellen 5 auf künftig 8 Per-
sonen viel erreichen; Ziel soll sein, dass durchschnittlich 2 Per-
sonen (Ton und Präsentation) alle vier Wochen Dienst haben. 
Gerade durch die Pandemie verschärft sich unsere Situation be-
sonders, weil aus persönlichen hygienischen Gründen nicht mehr 
alle als Mitarbeiter zur Verfügung stehen. 

Bitte überlegt, ob ihr irgendwo im Team mitmachen könnt/wollt, 
und meldet euch bitte bei mir.

Vielen herzlichen Dank

Thomas Stiller
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SURF‘N CUT
Ein besonderer Frisörsalon

Teheran vor einigen Jahren: Wohl nicht zufällig stolpert ein junger 
Mann beim Fernsehen über eine Sendung von Bibel-TV. In der 
Folge lässt ihn dieser Jesus nicht mehr los, verfolgt ihn bis in 
seine Träume. Ramtin, so heißt der junge Perser, beginnt die 
Bibel zu lesen und wird Christ. Eine im Iran nicht ungefährliche 
Entscheidung. 

Darum verlässt Ramtin seine Heimat, seine Eltern und kommt nach 
Deutschland. Er sucht Kontakt zu anderen Christen und findet so 
zu unserer Gemeinde in Neustadt. Hier gibt es eine Gruppe junger 
Leute, die für ihn zu einem zweiten Zuhause wird.

Endlich werden seine Fragen über der Glauben, Jesus Christus 
und Gott und die Welt beantwortet. Jedenfalls soweit man das so 
sagen kann. Als Konsequenz lässt Ramtin sich 2017 in unserer 
Gemeinde taufen.
Bereits im Iran hatte Ramtin das Frisör-Handwerk erlernt. 

Wie elegant er mit 
Kamm und Schere 
umgehen kann, hatte 
er bereits auf dem 
SOLA, dem christlichen 
Sommerlager in Arpke, 
gezeigt. 
So fand er leicht  eine 
Anstellung bei einem 
Frisör in Hannover. 
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Ende 2019 reifte sein Entschluss, einen eigenen Frisörladen 
aufzumachen. Dieser sollte ihn ganz persönlich widerspiegeln. Als 
begeisterten Wellenreiter, Frisör und als Christ.

So feierte Ende August 2020  “SURF’N CUT”  Eröffnung!
Hannovers erster christlicher Frisör mit echtem Surf-Ambiente.

Das christliche 
Fisch-Symbol, dazu 
Surfbretter und TV-
Installationen mit 
Wellenreiterfilmen 
begegnen einem in 
diesem Salon. An 
einer kleinen Bar gibt 
es coole Getränke. So 
wird der Frisörbesuch 
zum Kurzurlaub.

Für viele Menschen ist 
der Frisörsalon mehr als ein Ort, um sich chic machen zu lassen. 
Hier wird über Gott und die Welt geredet. Und hier entsteht für 
Ramtin die Gelegenheit, auch über Jesus zu reden. Schließlich ist 
das Fisch-Logo mit dem Jesus-Schriftzug  in seinem Salon überall 
präsent. Da ergeben sich Nachfragen an den “surfenden Frisör” 
von ganz alleine.

Wer Lust bekommen hat, sich in entspannter Urlaubsatmosphäre 
die Haare schneiden zu lassen: 
SURF’N CUT findet man in Hannover, Hildesheimer Str. 90.

Michael Ide

SURF‘N CUT
Ein besonderer Frisörsalon
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Handarbeitskreis
Einladung 

Der Herbst ist da und mit ihm das Schmuddelwetter.
Grund genug, sich wieder zum Handarbeiten zu treffen. 

Dazu sind alle herzlich eingeladen. 

Wir treffen uns in größeren Abständen freitags um 16:00 Uhr im 
Seminarraum 3 (OG), wollen gemütlich zusammen sitzen und 
nähen, stricken, sticken, häkeln, uns gegenseitig weiterhelfen und 
gute Gespräche führen. 

Die nächsten Termine sind 2.10., 6.11. und 4.12.2020.

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme. Jeder ist willkommen. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen beantwortet Claudia 
Dallwitz (Tel. 05032/3592, E-Mail: claudia@dallwitz.eu)

Den derzeitigen Umständen geschuldet, werden wir bei 
offenen Fenstern arbeiten. Zieht euch also bitte warm genug 
an!

Claudia Dallwitz
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