Auszug aus den "Mitteilungen" des Neuen Landes - Dezember 2003
mit NACHTRAG im Juli 2008

So ist Gott!
Unsere Führungsgeschichte nach Ahlem

Das Haus im September 2003

Kaum zu glauben, aber wahr:
Gott hat uns ein neues Haus anvertraut.
Und was für eins! Ein jüdisches Baudenkmal, das Mädchenhaus der ehemaligen Israelitischen Gartenbauschule. Riesig groß und total heruntergekommen, aber schön.
Für uns ist es die Herausforderung des Jahrhunderts!

HAUS DER HOFFNUNG
Beth Hatikva

Wunstorfer Landstr. 5
Hannover-Ahlem
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Neues Land, im Dezember 2003

wir haben spannende Zeiten hinter uns. Das heißt,
wir sind und bleiben sicher noch eine ganze Zeit
mittendrin. Gott hält uns in Bewegung und gibt uns
starken Rückenwind.
Kurz nach Redaktionsschluss unserer letzten
"Mitteilungen" haben wir das Haus Wunstorfer
Landstraße 5 in Hannover-Ahlem in einem
Zwangsversteigerungsverfahren für 130.000 Euro ersteigert.
Über die Führungsgeschichte zu dem Haus, das
Wie und Warum haben wir in Kurzform schon an
einigen Stellen berichtet. Das Echo war und ist überwältigend.
Trotzdem haben es längst nicht alle von euch erfahren. Darum geben wir sie hier noch einmal weiter:

Als NEUES LAND haben wir ein neues Haus gekauft. Ersteigert. Es ist ein jüdisches Baudenkmal.
Riesig groß. Ungefähr 60 Zimmer. Völlig heruntergekommen.
Wie ist es dazu gekommen?
Die landeskirchliche Gemeinschaft in Hannover,
Plinkestraße bot uns vor ca. 2 Jahren Räume zur

unentgeltlichen Nutzung an. Hatten wir das Angebot
zuerst abgelehnt, weil wir keine Räume suchten,
merkten wir bei nochmaliger Überprüfung, dass wir
unbedingt Räumlichkeiten brauchten. Alle zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten in Hannover sind
bis in die letzte Ecke hinein genutzt und wir haben
keine Möglichkeiten zur weiteren Entfaltung. Immer
mehr unserer Ehemaligen kommen nach ihrer Therapie nach Hannover. Sie wollen zugehörig sein.
Viele wollen Gemeinschaft leben. Sie wollen sich
engagieren. Sie brauchen Arbeitsangebote, um weiter voran zu gehen. Aber wo? Also sagten wir JA zu
dem Angebot. Wir entwarfen eine Konzeption. Wir
fanden Mitarbeiter für den Start. Wir planten einen
Starttermin. Alles schien perfekt zu sein und alles
sah nach Führung aus. Da ging die Tür zu. Die landeskirchliche Gemeinschaft zog ihr Angebot zurück.
Sie hatten letztlich Angst, dass sich dort eine Drogenszene bilden könnte und ihnen die Mieter in ihren Häusern Schwierigkeiten bereiten würden.
Uns war das ein Schlag ins Kontor. Wir verstanden
es nicht. Erst ein Angebot, eine offene Tür und dann
ging die Tür zu. Warum? Was hatte Gott vor? Wir
beteten für die Situation und segneten die verantwortlichen Geschwister der Plinkestraße. Nichts
passierte. Es blieb bei der Absage.
Wir gaben Gott die Angelegenheit zurück und öffneten uns behutsam für neue Wege, für eine neue
offene Tür an anderer Stelle. Denn wir brauchten ja
unbedingt Räume. Das war uns klar.
Nach unserem 30jährigen Jubiläum kam uns eine
Landtagsabgeordnete besuchen. Sie war die Sprecherin des Sozialausschusses ihrer Partei und entpuppte sich als eine ehemalige Studienkollegin von
mir. Am Ende unseres Gespräches fragte sie, was
sie für uns tun könne. Ich erzählte ihr, dass wir
Räume bräuchten. Sie gab mir einen ersten Hinweis
auf die ehemalige Israelitische Gartenbauschule
Hannover-Ahlem, die seit Jahren leer steht und dringend einer Nutzung bedarf. Das Haus sei ein jüdisches Baudenkmal und stehe zum Verkauf an. Mein
Interesse an diesem Haus war sehr schnell geweckt. Irgendwie klingelte es in mir, aber die Größe
des Hauses machte mir eine Nutzung unsererseits
unvorstellbar. Außerdem hatten wir kein Geld. Wir
hatten den Ausbau des Hauses in Amelith beschlossen und brauchten dafür Geld. Und das Haus
war auch nicht gerade billig. Ich berichtete zwar davon in unserem Kernkreis, aber wir packten die Sache wieder zu den Akten. Eines Tages las ich in der
Zeitung von der beabsichtigten Versteigerung des
Hauses. Der Verkehrswert wurde mit 575.000 Euro
angegeben. Ich sah mir das Haus zwar mal von
außen an, verfolgte die Geschichte aber nicht weiter. Nach der Versteigerung versuchte ich herauszubekommen, was geschehen war. Es war aber
nichts Handgreifliches zu erfahren.
Bis ich nach einem Gottesdienst zusammen mit Rainer Zitzke (unserem Vereinsvorsitzenden) von Waltraud Porr, Ratsfrau der Stadt Hannover, angespro-
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chen wurde. Sie berichtete von dem inzwischen
stattgefundenen 2. Versteigerungstermin, der kein
Ergebnis erzielt hatte. "Wenn ihr bei dem 3. Versteigerungstermin etwas über 100.000 Euro bietet, kann
es sein, dass ihr das Haus in Ahlem bekommt." Das
ließ uns aufhorchen und ließ uns auch beide nicht
mehr los. Irgendwie war das ein Hinweis, dem wir
nachgehen mussten. Meine Aufregung wuchs. Ich
bat vereinzelte Geschwister um Gebetsunterstützung und ging in Urlaub. Wieder in Hannover traf ich
mich mit Rainer. Wir erlebten den Hinweis auf Ahlem noch immer sehr nahe auf unserem Herzen und
wollten das weitergehend prüfen. Wir gingen ins
Gebet und wollten ein Verkehrswertgutachten besorgen, damit wir Näheres über das Haus erfahren.
Am nächsten Vormittag aber erlebe ich mich sehr
unruhig in meinem Büro. Ich muss immer an das
Haus in Ahlem denken. Ich fühle mich gedrängt
dorthin zu fahren. Als ich um das Haus gehe, treffe
ich eine Frau, die sich als eine Beauftragte einer
Wirtschaftsberatung zu erkennen gibt, die im Auftrag
der Gläubigerbank das Haus in Ahlem verkaufen
soll. Sie soll Bewerber für die anstehende Versteigerung werben. Als ich von unserem Interesse spreche, spricht sie von einer "göttlichen Fügung". Ich
erfahre, dass sie eine gläubige Christin ist. Wir haben schnell Vertrauen zu einander. Ich erfahre alles
über das Haus. Sie erfährt alles über Neues Land.
Zum Schluss übergibt sie mir das Verkehrswertgutachten, das sie bei sich hat. Als ich im Auto sitze
und nach Hause fahre, spüre ich, dass Gott mir ein
Zeichen gegeben hat. Ich bin sehr bewegt und habe
die Gewissheit, dass es unser Haus sein wird.
Auch andere sind von der Geschichte sehr bewegt.
Angesichts der für den 10.09. angesetzten Versteigerung gilt es nun möglichst schnell Klarheit zu bekommen und eine Entscheidung zu fällen, ob wir
das Haus ersteigern wollen.
Für den 18.07. lade ich alle Mitglieder des Neues
Land e.V. zu einer Besichtigung nach Ahlem ein. Im
Anschluss daran treffen wir nach einer ca. dreistündigen Aussprache und einer weiteren Prüfung die
einstimmige Entscheidung, dass wir bis zu einem
Wert von 172.000 Euro in der Versteigerung mitbieten.
Mit der Wirtschaftsberatung (alle Mitarbeiter sind
Christen) und der Gläubigerbank handeln wir ein
Mindestgebot von 130.000 Euro aus. Dann würde
die Bank als Gläubiger und auch das Gericht Ja zu
dem Angebot sagen.
Bei der Versteigerung am 10.09. bekommen wir mit
dem Gebot den Zuschlag und sind Eigentümer des
Hauses in Ahlem. Wir waren die einzigen Bieter.
Eine erste Anspannung weicht. Auch wenn noch
immense Summen und Arbeiten in das Haus gesteckt werden müssen, sind wir doch glücklich, dass
wir den Zuschlag bekommen haben.
Rückwirkend sind wir dankbar für die damalige geschlossene Tür in der Plinkestraße, denn ohne sie
hätten wir uns nicht auf den Weg gemacht. Wir hätten keine Offenheit dafür gehabt. Nun haben wir in

Ahlem nicht vergleichbare Entfaltungs- und Wachstumsmöglichkeiten für das Neue Land bekommen.
So ist Gott. Wir danken für seine Führung.
Neben der jüdischen Geschichte (Mädchenhaus der
ISRAELITISCHEN GARTENBAUSCHULE) hat das
Haus, wie wir im Nachhinein erfahren haben, auch
eine unrühmliche Vergangenheit darin, dass es als
Asylantenhaus auch ein Drogenumschlagplatz für
russlanddeutsche und russischsprachige Drogenabhängige war.
Wahnsinn! Leichtfertig! Naiv! Unmöglich! Vollkommen unrealistisch! Ob das wohl gut geht?...,
... könnte man meinen oder fragen, wenn man das
Haus in Ahlem sieht (die Sanierungsbedürftigkeit,
die Folgen des Vandalismus, den Unrat) und nicht
die Geschichte dazu kennt. Obwohl auch die nachvollziehbare ursprüngliche Schönheit des Hauses
ihre Ausstrahlung hat. Dazu die wirtschaftlich ungünstige Zeit und unsere noch unbewältigte Herausforderung in Amelith.
Wenn wir nicht inneren Fahrtwind und die Gewissheit Seiner Führung bekommen hätten, hätten wir
nicht JA sagen können. Aber es war so. Und darum
steuern wir vertrauensvoll weiter. Es ist ein echter
Glaubensschritt, den wir da getan haben. Er wird
uns sicher manches abverlangen.
Wie soll das Geld zusammen kommen, was da benötigt wird? Wer soll die viele Arbeit tun? Wird das
Haus jemals ganz mit Leben gefüllt sein? Haben wir
uns nicht übernommen?
Lauter berechtigte Anfragen.
Aber welchen Weg gehen wir? Welcher Stimme
folgen wir? Sind Gottes Wege immer vernünftig,
voraussehbar, planbar und errechenbar?
Wir gehen unseren Weg im Vertrauen zu IHM. Wir
versuchen auf seine Stimme zu hören und ihr zu
folgen.
Wir sind uns sicher: Gott wird mit uns sein. Bei ihm
ist alles vorbereitet. Wir gehen die Schritte, die er
uns zeigt und die wir gehen können. Zu seiner Zeit.
Mit seinen Möglichkeiten.
Wir sind und bleiben gespannt!
In diese Spannung möchten wir euch gerne alle
hinein nehmen. Und wenn Gott irgend jemanden
von euch bei der Verwirklichung des Projektes
gebrauchen will, folgt ihm bitte. Sei es finanziell oder
praktisch oder ...! Gott schreibt Geschichte mit uns
als Ganzes.
Was uns in Bezug auf das Haus deutlich ist, ist,
dass wir zum einen die Geschichte des Hauses
wahren sollen und zum anderen die Arbeit des Neuen Landes weitergehend entfalten dürfen.
Wir werden sehen, wie wir dem Volk Gottes mit dem
Haus einen Dienst tun dürfen. Vielleicht im Sinne
einer Begegnungsmöglichkeit, vielleicht als "Café
Jerusalem“? Es bewegt uns, dass wir in der Drogenszene immer mehr russischen Juden begegnen.
Zum anderen werden wir für unsere ehemaligen
Drogenabhängigen nach Abschluss ihrer Drogentherapie zur weiteren Festigung und Ausrichtung
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ihres Lebens diverse Angebote schaffen, wie "in
Gemeinschaft leben", Ort der Zugehörigkeit haben,
zusätzliche Möglichkeiten des Engagements leben
können, Arbeitsangebote.
Außerdem ist es möglich, "Barmherzigkeitsdienste"
zu initiieren, kreative Angebote zu ermöglichen und
einen größeren Versammlungsraum zu haben.
Neues Land Ahlem:
Ein Ort (Haus) der Hoffnung in mancher Beziehung!
Immer so wie Gott es ermöglicht. Mit den Menschen, die ER beruft und bereit macht.
Hier noch einige Angaben zu dem Haus:
Angaben:
Grundstücksgröße:
2.961 m²
Hauptnutzflächen:
1.095 m²
Nebennutzflächen:
575 m²
Sanierungs- und stark renovierungsbedürftig.
Verkehrswertgutachten vom 01.01.2002:
EURO 575.001,00
(Verkehrsanbindung: Tram Linie 10 / Stop
Ehrhartstr. – besser: Bus Linie 700 / Stop Ahlem
Tegtmeierallee)
Aber wie sollte es nun vorangehen?
Mich überkamen die verschiedensten Wellen:
Wellen der Begeisterung, Wellen der Ohnmacht,
Wellen des "Nicht-Wissens, wo anfangen und wo
aufhören".

koordiniert die Sanierung des Hauses? Einstellen
können wir niemanden. Fragen über Fragen!
Aber wir merkten, wir haben Rückenwind. Rückenwind deshalb, weil wir uns im Willen Gottes erleben.
Wir haben JA gesagt im Vertrauen auf Gott.
Das entspannt mich und gibt mir immer wieder Aufwind.
Ich will euch von einem meiner
"Ahlem-Tage" (13.10.) berichten, den ich sicher
nie vergessen werde:
Ich habe mich verabredet mit Andreas Loewe, unserem Arbeitstherapeuten aus Amelith. Ich habe ihn
gebeten, sich einmal das Haus anzusehen, damit er
uns mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Andreas
durchgeht das Haus von oben bis unten. Er ist sehr
optimistisch und hat für fast alles, was bei mir so
schwer wiegt, ganz einfache Erklärungen und sagt
"Das ist nicht so schlimm.". In mehreren Räumen
wellt sich der Fußboden an einigen Stellen. Andreas
sieht nach: "Da befindet sich wunderbarer Parkettboden. Eiche. Das kriegen wir wieder hin." Die
Mehrzahl der weit über 100 Fenster ist kaputt.
Scheiben eingeschlagen. Rahmen morsch. Defekt.
Andreas: "Ich will sehen, dass ich mit zwei, drei Leuten aus Amelith komme und für eine Notverglasung
sorge, damit es nicht mehr rein regnet und das Haus
erst einmal winterfest ist." Ich atme durch. Auch
sonst ist sein Besuch sehr mutmachend. Auch, dass
er gekommen ist, obwohl er eigentlich Urlaub hat.
Danke, Andreas!
Aus der Lange-Hop-Straße ist Christian Günther
mit drei Gästen gekommen. Sie sind schon am arbeiten, als ich dort eintreffe. Sie haben sich des Außengeländes angenommen. Sie fegen und entrümpeln die Wege und die Balkon-Unterbauten. Und
binnen zwei, drei Stunden ist das Gelände kaum
wieder zu erkennen. Und sie sind mit einer Freude
und einem Elan dabei, dass ich nur staunen kann.
Sie haben sich in mein Herz hinein gearbeitet. Danke, Michael, Reza, Andrej und Christian!

Das Haus ist, wie schon gesagt, in einem katastrophalen Zustand. Voller Sperrmüll, voller Dreck. Der
Vandalismus einiger Leute hat derbe zugeschlagen.
Alles, was irgendeinen Wert verkörperte, ist geklaut
worden, z. B. sämtliche Heizkörper (bis auf drei).
Könnt ihr euch vorstellen, wie es einem geht, wenn
man das auf sich wirken lässt?
Dazu kommt, dass wir kaum Geld haben für all' das,
was nun nötig ist. Wir brauchen viel Geld! Woher
nehmen? Wen wird Gott da bewegen können, dass
er uns unterstützt? Und wer soll die Arbeit machen?
Alle Mitarbeiter im Neuen Land sind mehr als ausgelastet. Wer soll die neuen Aufgaben schultern? Wer

Christian kam zwischendurch mit einer guten Nachricht: "Der Hausmeister von dem Gebäudekomplex
nebenan war hier. Er sagte, dass er für morgen einen Container bestellt habe, um die vor und neben
dem Haus abgestellten Sperrmüll-Möbel abholen
zu lassen." Wir dürfen alles, was im Laufe der letzten Zeit hier hergeschafft worden war, und es wurde
immer mehr, für den Container bereit stellen. Das
war mir ein Wunder. Ohne unser Dazutun dachte da
einer mit und nahm sich dieser Sache an, die uns
schon so oft aufgestoßen war! Dankeschön!
Dann kam Gregor Geiges, ein alter Freund, der
sich das Haus vor einigen Tagen einmal angesehen
hatte. Er kam mit Absperrband, Parkverbotsschildern und dergleichen. Er sagte, er hätte die beiden
letzten Nächte kaum schlafen können. Da musste er
diesem Problem, dass dort auf dem Grundstück
jeder machen konnte, was er wollte, Abhilfe schaf-
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fen. Er will sich auch um einen Bauzaun kümmern
und ihn aufbauen. Und er machte sich gleich ans
Werk! Danke, Gregor!
Am Nachmittag hatte ich mich mit einem Bruder aus
der Gemeinde verabredet. Er war so bewegt von
dem Zeugnis über unsere Wegführung nach Ahlem,
dass er gerne mithelfen möchte. Matthias
Düsterhöft ist Tischler und Dipl.-Ing.. Er hat sich
das Haus bereits angesehen und teilt mit, dass er
bereit ist, die Koordination für die Sanierung des
Hauses zu übernehmen. Gerne will er weitere Leute
versuchen mit einzubinden. Das ist mir eine RiesenGebetserhörung. Danke, Herr! Danke Matthias!
Ich lade Matthias zum nächsten Abend ein, an dem
ich mich mit einigen messianischen Juden treffe, die
beim Ausbau des Hauses mithelfen wollen. Das will
er dann auch gleich mit koordinieren.
Eines kommt ums andere!
Das war ein Tag voller Wunder.
Ich war glücklich. Ich durfte erleben, wie Gott hinter
unserer Sache steht und wie er wirkt. Das hilft meinem Vertrauen auf und gibt frischen Aufwind.
Es wird sicher auch wieder einmal andere Tage geben. Aber ich wollte uns diesen nicht verschweigen.
In dieser Woche geschah noch sehr viel:
Der Bauzaun steht.
Am Ende der Woche, Freitag, war das gesamte
Haus gefegt. Der ganze Unrat und Sperrmüll war in
den rückwärtigen Räumen zusammengetragen worden. Er wartet auf die Container zum Abtransport.
Das Haus macht einen total anderen Eindruck.
Auf dem Gelände sind 29 Kühlschränke zusammengetragen worden.
Der Müllberg neben dem Schuppen wartet auf den
Abtransport. Das Gelände ist entrümpelt worden.
Neben den Leuten aus der Hop-Straße hat Michael mit einigen Gästen aus der Steintorfeldstraße
kräftig Hand angelegt. Auch Anne war dabei. Und
Marc, ein messianischer russischer Jude, der weiter
dabei sein will, auch mit seiner Frau zusammen.
Und Alexander, ebenfalls ein russischer Jude, der
uns als Tischler weitere Mithilfe in Aussicht gestellt
hat. Und Jana. Und Waldemar. Und Carel. Sogar
unser illegaler Schuppen-Bewohner hat mitgeholfen.
Ein Heizungs- und Sanitärklempner aus der Südstadt-Gemeinde hat uns seine Mithilfe zugesagt.
Carsten Stähr, einer unserer Ehemaligen, hat sich
bereit erklärt, das Dach auszubessern.
Ein Nachbar hat uns seine Hilfe angeboten bei der
Gestaltung des Geländes. Er ist Landschaftsgärtner.
Tausend mutmachende kleine Wunder.
Nora berichtet in der Gemeinde in Einbeck von Ahlem, woraufhin eine alte Schwester ihr nach dem
Gottesdienst eine Spende für Ahlem überreicht.
(Vielen Dank!) Das Scherflein der Witwe. Meine
Großmutter hatte vor 30 Jahren regelmäßig mit ihr
für mich und das Neue Land gebetet.

Ich bin des Staunens voll!
Inzwischen gibt es einen kleinen Gebetsraum im
Keller des Hauses, von Matthias Düsterhöft eingerichtet.
Die Amelither mit Andreas Loewe und 5 Männern
haben am Dienstag (28.10.) mit der Notverglasung
und Sicherung des Hauses begonnen. Einige Hannoveraner haben geholfen und die Arbeiten fortgeführt. Am 29.10. kam Uwe Höltgebaum mit der
Nachricht, dass alle Fenster dicht seien. Und die
alte Haustür ist wieder eingehängt worden. Und im
Keller eine Bautür.
Das war ein Meilenstein.
Mein Dank geht noch einmal an Andreas, Dirk, Harald, Thorsten, Alexej und Tom in Amelith, an Michael, Uwe, Jorge, Ralf und Anne in der Steintorfeldstraße, an Christian, Reza, Michael, Andrej und
Ellen in der Lange-Hop-Straße und an Jana, Jens,
Carel, Marc, Alexander, Waltraut! Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich noch jemanden vergessen habe!
Ihr wart jedenfalls alle Spitze!
Am "TAG DER OFFENEN TÜR" am 02.11. hatten
wir dann schon weit über 100 Besucher. Ich glaube,
es gab niemanden, der nicht bewegt war von diesem Haus und seiner Geschichte.
Auf unserem Konto sind inzwischen schon einige
Spenden, speziell für Ahlem eingegangen. Wir sagen euch allen einen ganz herzlichen Dank! Das
sind uns ermutigende Zeichen! Wir sind überzeugt:
Gott wird es mit uns schaffen. Das Haus findet wieder zurück zu seiner ursprünglichen Schönheit! In
der Geschichte des Hauses heißt es, dass es einmal die "Zierde der ganzen Gegend" war.
Nachstehend geben wir euch noch einige Daten zur
Geschichte des Hauses, so weit wir sie bisher nachverfolgen können, weiter:
Historie:
Das Haus ist Teil der ehemaligen Israelitischen Gartenbauschule Ahlem.
Es wurde als Teil der 1893 durch Alexander Moritz
Simon (ein jüdischer Bankier) gegründeten Israelitischen Erziehungsanstalt Ahlem kurz nach der Jahrhundertwende, ca. 1902 gebaut.
Das Haus diente zunächst der Erziehung und der
(Haushaltungs-) Ausbildung von jüdischen Mädchen. Deshalb die Bezeichnung "Mädchenhaus". U.
a. sollten sie auch davor bewahrt werden, dass sie
sich in "mancher Beziehung moralisch gefährdenden Berufsarten hingeben".
1914 – 1918 (1. Weltkrieg) diente das Haus als Reservelazarett.
Ab 1918 wurde aus der Israelitischen Erziehungsanstalt die Israelitische Gartenbauschule. Jüdische
Mädchen und Jungen wurden hier zwecks Berufsumschichtung in der Landwirtschaft und im Gartenbau ausgebildet, um z.B. in Palästina das Land
("Neues Land") zu bestellen. Unser Haus wurde
1921 zum Knabenhaus. Den Jungen standen in
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diesem Haus Schlaf-, Speise-, Aufenthalts- und
Schulräume zur Verfügung.
!936 – 39 wurde das Haus als "ländliche Hauswirtschaftsschule" auch wieder für Mädchen genutzt.
1939 bis weit in die 40er Jahre diente das Haus als
Ausweichkrankenhaus für das beschädigte Nordstadt-Krankenhaus.
Ab dieser Zeit hatte es mit den ursprünglichen Zwecken der Erziehung und Ausbildung der jüdischen
Bevölkerung nichts mehr zu tun.
Ein Gebäude auf dem Gelände der Israelitischen
Gartenbauschule (nicht unseres) wurde in der NaziZeit als sog. "Judenhaus" genutzt. Juden wurden
hier gesammelt und in Konzentrationslager deportiert. 1945 überlebten hier nach Kriegsende die letzten 27 Juden in Hannover. Ein anderes Haus diente
der Gestapo. Auf dem Gelände (nicht auf unserem
Grundstück) befand sich außerdem eine "Laubhütte", in der später Hunderte von Juden und Zwangsarbeitern erhängt oder erschossen wurden.
1956 Ankauf durch die Landwirtschaftskammer
Hannover. Gartenbauliche Fachschule.
Unser Teil befand sich später im Besitz der "Conti".
Von 1990 – 1998 war es ein Wohnheim für Asylanten. Auch ein Dreh- und Angelpunkt der russischen
Drogenszene, wie wir im Nachhinein feststellten.
Einige unserer russischsprachigen ehemaligen Drogenabhängigen haben hier gelebt oder auch ihre
"Geschäfte" getätigt.
Seit 1998 steht das Haus leer und ist durch Wettereinflüsse, Vandalismus und dergleichen ziemlich
heruntergekommen.
Die Israelitische Gartenbauschule (unser Haus
ist ein Teil derselben) ist ein Denkmal der jüdischen Bewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, das einmalig in Europa ist und das als
Stätte der zwangsweisen Unterbringung von
Juden vor ihrer Deportation in KZs weiteren geschichtlichen Zeugniswert erhält.
So weit die Geschichte des Hauses.
Sie berührt uns und sehr viele unserer Freunde sehr
tief in ihrem Herzen, hat die Geschichte doch mit
dem Volk Gottes in unserem Land, in unserer Stadt
zu tun.
Was soll nun in diesem Haus werden?
In den Planungen stehen wir noch ganz am Anfang.
Aber es sind schon viele Gedanken da und mehr
Ideen, als wir letzten Endes werden umsetzen können. Jemand aus unserem Verein brachte es auf
den Punkt: "Wir werden erleben, dass das Haus
sehr bald mit Leben gefüllt ist und uns klein erscheint." Wir sind gespannt.
Ein paar unserer Gedanken geben wir euch trotzdem nachstehend weiter. Wir haben sie nach einem
Werkstatt-Gespräch unseres Vereins festgehalten.
So könnt ihr uns besser begleiten und beten, dass
Gott mit uns und dem Haus voll zum Zuge kommt.

Erste Überlegungen:
Was kann hier entstehen?
•

•
•

•

Ein integratives christliches Lebensmodell, generationen- und kulturübergreifend, kann hier mit
ehemals drogenabhängigen und engagierten
Menschen verschiedener Lebenshintergründe
Wirklichkeit werden.
Zeitgemäße Arbeitsangebote für ehemalige
Drogenabhängige können Umsetzung finden.
Das Anwesen Ahlem mit seiner historischen
Bedeutung initiiert uns als an Christus gläubige
Menschen, ein Andenken an die jüdische Bevölkerung Hannovers zu wahren, in Form von
Erinnerung (Ehrerbietung), Brücken bauen und
Begegnung ("Café Jerusalem"?).
Hier kann durch Barmherzigkeitsdienste ein
Ort der Hoffnung erstehen. Hoffnungslosen
Menschen kann Hoffnung gegeben werden. Hier
kann ein Dienst unter der neuen jüdischen Bevölkerung unserer Stadt unter Berücksichtigung
einer christlichen Drogenarbeit entstehen. Wir
leben Hoffnung auch im Blick auf jüdische Drogenabhängige.

Das Projekt Ahlem bedeutet ein neues Land im
Neuen Land und weist gleichzeitig darüber hinaus.
Wir haben das Projekt Ahlem im Hören auf Gottes
Stimme im Glauben begonnen und angenommen.
Die konkrete Arbeit, das konkrete Konzept für die
Arbeit wird sich im Vollzug ergeben und weiter entwickeln. So ist es bisher immer im Neuen Land gewesen und so hat Gott die Linie der Führung im
Neuen Land verdeutlicht. Wir halten vertrauensvoll
daran fest und gehen die Schritte, die ER uns weist.
Wir vertrauen, dass Gott im Hören auf IHN alles
geben wird, was not tut:
An Finanzen, an berufenen Menschen, an Kreativität, an Kräften. Wir haben gelernt, dass wir Gottes
Wirken nicht berechnen können.
Wir sind also auf einem atemberaubenden Weg. Ihr
könnt es sicher ein gutes Stück nachvollziehen?
Die Vision will nach und nach Umsetzung erfahren.
Insgesamt gesehen müssen nahezu alle Fenster
und viele Türen erneuert werden. Die Heizungsanlage muss installiert werden. Ebenso die Wasser-,
Abwasser- und Elektroversorgung. Räume müssen
dem Bedarf angepasst werden und das ganze Haus
muss sowohl von innen als auch von außen vollständig renoviert, bzw. restauriert werden.
Wir haben das Haus sehr günstig erworben, müssen
aber sehr viel investieren.
Das bedeutet: Viel Arbeit. Viele Kosten. Eine gewaltige Herausforderung!
Allein können wir es natürlich nicht schultern. Es
bedarf der Hilfe vieler.
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Wer ist bereit mit zu helfen?
• Das kann praktisch handwerklich vor Ort erfolgen. Oder in der Weise, dass ihr im Gebet hinter
uns steht.
• Oder uns mit helfenden Beziehungen zur Seite
steht.
• Oder finanziell. Per Überweisungsschein oder
per Dauerauftrag. Die Konten findet ihr auf der
letzten Seite dieser "Mitteilungen". Es besteht
auch die Möglichkeit, uns größere Spenden aus
steuerlichen Gründen über unsere Stiftung zukommen zu lassen (zur Stiftung siehe Seite 16).
Wie schon gesagt, uns haben schon einige gute
Gaben erreicht. Dafür danken wir von ganzem Herzen!!!
Ein guter Freund schickte uns gleich nach der Versteigerung einen Scheck in Höhe von 130 Euro.
Eine gute Idee! Er dachte, wenn das viele tun (es
müssten 1000 sein!), hätten wir die Kosten für das
Haus wieder raus und wir könnten in die Sanierung
investieren. Nicht schlecht. Er wollte Zeichen setzen
und zum Nachmachen motivieren, wie er sagte.
Vielen Dank!
Nach dem "Tag der offenen Tür"
bekam ich gleich am nächsten Tag ein Mail mit folgendem Inhalt:
"Lieber Bruder, was ihr leistet, der Segen, der auf
eurer Arbeit ruht, du selbst und deine Glaubwürdigkeit beeindrucken uns. Als Beitrag, Hilfe und Ermutigung haben wir soeben 5.000 Euro für das Projekt
Ahlem auf das Konto der Stiftung überwiesen. Wir
beten für euch und eure Arbeit und wünschen euch
den reichen Segen unseres guten Vaters im Himmel."
Es ist mir fast schon peinlich, diesen Text weiterzugeben, aber zur Ehre unseres Gottes möchte ich
es doch tun.

Blick ins Treppenhaus

Das sind Zeichen, dass Gott Herzen bewegt und
hinter diesem Vorhaben steht. Und sie bringen uns
in Bewegung. Es ist total spannend!
Was ist noch geschehen?
Hausweihe am 9. November.
Am 09. November haben wir das Haus Gott geweiht. Mit 70 Freunden und Betern trafen wir uns an
diesem denkwürdigen Tag zu einem Gebetsgottesdienst im (noch eiskalten) Haus in Ahlem.
An diesem Tag, an dem 1938 die Synagogen und
weitere jüdische Bauten in Deutschland zerstört
wurden, sagten wir Gott, dass wir dieses jüdische
Baudenkmal wieder aufrichten und herrichten wollen. Es soll ein Haus der Hoffnung werden – zur
Ehre unseres Gottes und auch als Brücke zu seinem Volk.
Michael Olfermann, Pastor der Gemeinde Hannover-Walderseestraße leitete diesen, alle ergreifenden Gottesdienst. Wir setzten einige Zeichen, umfingen das Haus mit unseren ausgestreckten Armen,
zogen singend, betend und schweigend durch das
ganze Haus vom Dachboden bis in den Keller und
weihten es unserem Gott, aus dessen Hand wir es
letzten Endes auch erhalten haben.
Nun sind wir sicher:
Der Eigentümer dieses Hauses ist der HERR, der
Gott Israels, der uns in Jesus Christus zum Retter
geworden ist. Er wird seine Hand über dieses Haus
halten. Er soll über dieses Haus verfügen.
Wir sind die Besitzer. Wir wollen das Haus in seinem Sinne und der uns anvertrauten Arbeit des
Neuen Landes verwalten und zur Verfügung stellen
…!
Das waren lauter Meilensteine auf einem uns
noch vor wenigen Monaten unvorstellbaren neuen Weg, den Gott uns gewiesen hat.

Fensterensemble im Treppenhaus
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Nachtrag im Juli 2008:

Ihr Lieben,
die ihr diese Zeilen lest – fast fünf Jahre später. Die
Geschichte um unser Haus ist faszinierend vom
ersten Tag ann. Was ist nun geworden?
Wir haben fast jeden Tag im Haus gearbeitet.

Wir haben das Haus entrümpelt. Sicher
gemacht. Entkernt.

Wir haben eine erste Wohnung im Erdgeschoss fertig gestellt. Sie ist wunderschön
geworden. Das Haus ist seit 2005 bewohnt.

Wir haben diverse Leitungen zur Grundversorgung des Hauses gelegt.

Wir haben im Erdgeschoss eine Beratungsstelle eingerichtet, die bereits in Arbeit ging.
Neu ist, dass sie ab sofort für unseren neuesten Arbeitszweig fungiert. "return – Fachstelle für exzessiven Medienkonsum".

Unter dem Dach haben wir den "Raum der
Stille" als Ort der Begegnung mit Gott ausgebaut.

Wir haben des gesamte Dach neu gedeckt.

Wir haben einen Fahrstuhlschacht vorgesehen, der den Einbau eines Aufzuges vom
Keller bis zum Dachgeschoss ermöglicht.

Wir haben begonnen, das Haus von außen
zu sanieren. Einige Bereiche erstrahlen
schon in neuen Farben.

Und an diesem Wochenende (4.-06.07.08)
freuen wir uns über die Fertigstellung des
großen Caféraumes im 1. Stock – Cafe Jerusalem.

Dazu kommen viele Arbeiten, die sich nicht
alle wiedergeben lassen.
Wir haben immer so schnell gearbeitet, wie wir Geld
und Mitarbeiterpotential hatten.
Es ist wahnsinnig viel an ehrenamtlicher Arbeit geleistet worden – von den Planungs- und Architekturarbeiten bis hin zu Tausenden praktischen großen
und kleinen Arbeiten.
Wir sind Gott von Herzen dankbar für jede Gabe,
für jede Mithilfe und für die Bewahrung in allen Arbeiten.
Es ist von Anfang an ein "Haus der Hoffnung".
Viele, viele Begegnungen fanden hier statt, viele
Feiern und Gottesdienste wurden gefeiert (mitten in
der Baustelle) und viele Gebete sind hier gebetet
worden.
Wir waren, sind und bleiben ermutigt, das zu
tun, was Gott uns aufs Herz legt.
Unser Traum vom "Haus der Hoffnung" (Beth
Hatikva) will weitergehend Wirklichkeit werden.


Im Café Jerusalem wollen wir als nächstes
die Funktionsräume ausbauen und einrichten (Küche, Sanitärräume, Eingangsbereich,
Nebenräume), damit wir die Einweihung vor-







nehmen können und das Café in den Dienst
genommen werden kann.
Auch der "Raum der Erinnerung" neben
dem Café soll hergerichtet werden. Schon
jetzt haben wir gute Kontakte zu Menschen
mit jüdischem Lebenshintergrund.
Die Räume gegenüber des Cafés im 1.
Stock werden ausgebaut. Hier werden Seminare und Schulungen stattfinden, Präventionsveranstaltungen, eine Art "Internet-Café" und es werden Begegnungen und
Feiern der verschiedensten Art im Sinne des
Neuen Landes stattfinden. Wir können es
kaum abwarten.
Weitergehend sollen noch insgesamt 7
Wohnungen (2-5 Zimmer) ausgebaut werden, die vornehmlich ehemals drogenabhängigen Menschen, die unser Programm
durchlaufen haben, Heimat geben. Das
"Haus der Hoffnung" soll ein Ort des Engagements für andere werden und echt Hoffnung auslösen. Wir sind auf gutem Weg.

Dieses sind nur einige der großen Vorhaben, die
sich in diesem Haus realisieren sollen.
Die Visionen vom Anfang haben sich durchgesetzt.
Wie schnell es weitergeht?
Wir wissen es nicht. Es wird weiterhin so sein,
dass wir so schnell vorangehen, wie wir finanzielle Mittel und Kapazität an ehrenamtlichen
Helfern und Mitarbeitern haben.
Wir sind fest überzeugt, dass Gott weiter für alles
sorgt – zu seiner Zeit.
Wir freuen uns und sind dankbar für alle Freunde,
die uns auf unserem Weg begleiten – im Gebet, mit
ihrer Hände Werk, durch finanzielle Unterstützung!
Wir brauchen euch!
In unseren "Mitteilungen" halten wir euch weiter auf
dem Laufenden. Wenn ihr sie noch nicht bezieht,
meldet euch bitte per Post oder Mail bei:
Jochen Buhrow, Am Rotdorn 6, 30657 Hannover –
j.buhrow@neuesland.de
Vielen herzlichen Dank!

Wir sehn uns im

CaféJerusalem
"Haus der Hoffnung"
Hannover-Ahlem, Wunstorfer Landstr. 5

