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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
was für bewegte, wenn nicht gar dramatische
Zeiten bei uns und um uns herum! Ob es die geradezu unheimliche Lage mit dem neuen Corona-Virus ist, dazu Meldungen von den Morden
in Hanau, von den erschütternden Nachrichten
von der türkisch-griechischen Grenze, fast ist
es zu viel, um es zu ertragen. Nun werden wir
die Ausbreitung des Corona-Virus ziemlich direkt, wenn nicht gar hautnah erleben. Die Folgen und Einschränkungen sind zur Zeit noch
gar nicht abzusehen und machen gerade den
älteren und gesundheitlich angeschlagenen
Menschen große Sorgen. Die Kirche, gerade
auch in Krisenzeiten ein Ort des Trostes und
der Zuversicht, wird möglicherweise keine üblichen Gottesdienste mehr anbieten dürfen.
Ostern feiern ohne Gemeinschaft, nein, das
geht überhaupt nicht! Aber in diesem Jahr muss
es wohl so sein. Die christlichen Gemeinden
versammeln sich seit 2000 Jahren im Namen
Gottes um zu singen und zu beten, also unsere Werte wie Liebe, Glaube und Hoffnung zu
stärken. Aber gerade dieses Zusammentreffen
trägt die Gefahr des Weitergebens des Corona-Virus in sich. Unsere Konfirmandinnen und
Konfirmanden sind durch die Verschiebung des
Einsegnungstermins auf einen Herbstzeitpunkt
besonders betroffen. Beerdigungen werden
nicht mehr in der Kapelle stattfinden, sondern
nur noch vor dem großen Kreuz draußen an
der Ostseite des Friedhofs.
Dennoch gibt es Trost durch die frohe Botschaft, die Geschichte der Auferstehung Christi. Auch ein Blick in die Natur, ein Gang nach
draußen, lässt uns nicht in eine depressive
Stimmung verfallen. Es blüht, zwitschert, pfeift,
klappert und quakt, als wolle die frühlingshafte
Natur uns sagen: Mensch, was hast du denn?
Sei unbesorgt, das Leben hat gegen den Tod
gesiegt!
Bleiben Sie vorsichtig und sorgsam, beachten
Sie die Vorgaben im Umgang mit der viralen
Krise. Aber lassen Sie sich nicht von Ängsten
unterkriegen! Versuchen Sie optimistisch zu
bleiben!
Wie auch immer, wir wünschen Ihnen ein gesegnetes und frohes Osterfest!
Ihre Gemeindebriefredaktion
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angedacht

Gott hat uns nicht GeGeben einen Geist der
Furcht, sondern der KraFt, der Liebe und
der besonnenheit. (2. timotheus 1,7)
Mit diesem Vers aus dem Neuen Testament
schließt Landesbischof Ralf Meister seine
Empfehlung, alle Gottesdienste, Andachten,
Veranstaltung und Zusammenkünfte in unseren Kirchengemeinden bis nach Ostern abzusagen.
„Verantwortliches Handeln braucht jetzt Nüchternheit, Mut in den Entscheidungen und Rücksicht auf die Menschen, die zu den Risikogruppen gehören. Die Ausbreitung des Virus muss
konsequent entschleunigt werden. Dazu gehört
leider auch die schmerzliche Absage von Gottesdiensten. Die seelsorgerliche und pastorale
Begleitung unserer Gemeindeglieder bleibt unser wichtigstes Anliegen.“

Was kann man tun, wenn die
Kraft, Liebe und Besonnenheit
bedeutet, das ganze Gemeindeleben einzufrieren?
Ich hoffe, auf Ihren Einfallsreichtum. Vielleicht holen Sie sich für
zu Hause einen der Ostersteine
und bemalen Sie mit Bildern der
Hoffnung. (siehe Seite 12) Oder
wir bleiben auf digitalen Wegen
Pastorin
in Kontakt. Telefone sind natürlich
Meret
Köhne
nicht das gleiche, wie ein persönliches Gespräch, aber manchmal
besser als gar kein Kontakt. Haben Sie keine
Scheu anzurufen oder zu schreiben!
…

Aber wie?
Liebe Gemeinde,
ich bin leider genauso ratlos wie Sie. Die Empfehlungen werden immer strenger. Nun soll
man noch nicht einmal die Kirchen offen halten, weil die Hygiene nicht sichergestellt ist.
Seit 2000 Jahren versammeln sich Christenmenschen, um ihren Glauben zu teilen und
Nächstenliebe zu üben. Jetzt sollen wir das
Gegenteil tun. Das fällt schwer. Ostern 2020
ohne Kirche – kaum vorstellbar.

Bleiben Sie kräftig in Ihren Ideen, liebevoll im
Abstand und besonnen auf allen Wegen, damit
die Furcht nicht das letzte Wort hat an diesem
Osterfest.
Bleiben Sie gesund!
Ihre
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Zum umGanG mit dem
corona-Virus in
unserer KirchenGemeinde
GOTTESDIENSTE UND VERANSTALTUNGEN
Alle Gottesdienste, Andachten, Gruppen und Kreise, Chorproben und Veranstaltungen der Ev.luth. Kirchengemeinden Frielingen – Horst – Meyenfeld sind bis einschließlich 19. April 2020
abgesagt. (Das betrifft auch die Angebote in den Pflegeheimen).

GEBET UND GOTTESDIENST ZU HAUSE
Bis dahin läuten jeden Sonntag um 10.00 Uhr in Horst für fünf Minuten die Glocken und rufen zum
persönlichen Gebet zu Hause auf.
Ideen und Material für Andachten zu Hause stellt Pastorin Köhne Ihnen gerne zur Verfügung.
Oder Sie schauen im Internet unter: www.kirchezuhause.de

TAUFEN, HOCHZEITEN UND BEERDIGUNGEN
Alle bis zum 19. April geplanten Taufen werden entweder verschoben oder als „Haustaufe“ zuhause durchgeführt. Weitere Taufen werden bis dahin nicht angenommen. Sogenannte Nottaufen
bei Lebensgefahr sind weiterhin jederzeit möglich. Hochzeiten in unserer Kirche müssen verschoben werden.
Beerdigungen finden weiterhin statt, aber mit Einschränkungen:
Nach Möglichkeit soll nur der engste Familienkreis teilnehmen und bei einer Trauerfeier unter
freiem Himmel auf dem Friedhof Abschied nehmen. Die Kapelle ist geschlossen.

KONFIRMATIONEN
Leider können auch die Konfirmationen nicht wie geplant stattfinden. Sie werden voraussichtlich
nach den Sommerferien nachgeholt.

ANSPRECHPARTNER_INNEN
In dieser Notzeit stehen Ihnen wie gewohnt alle Ansprechpartner*innen zur Seite. Für den Besucherverkehr bleiben das Gemeindehaus, das Alte Pfarrhaus und das Gemeindebüro geschlossen.
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Pfarramt: Pastorin Meret Köhne 05131 453371
Kirchenbüro Bettina Kruse (Mo, Di, Fr) und Christa Türk (Do): 05131 51853;
Email: kg.horst@evlka.de
Telefonisch erreichbar in den Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr

SEELSORGE UND BESUCHE
Pastorin Köhne steht Ihnen jederzeit für Seelsorge (telefonisch) zur Verfügung. (Geburtstags-)
Besuche werden wir in den nächsten Wochen aussetzen. Wir wollen für die Jubilare und älteren
Mitmenschen kein Risiko darstellen.

EINKAUFSHILFE
Wenn Sie das Haus nicht mehr verlassen können, melden Sie sich bei Bedarf gerne bei der Hotline “Wir helfen Helfen“ 0511 3687-108 vom Diakonischen Werk Hannover. (Siehe Plakat S. 6)

RADIO- UND FERNSEHGOTTESDIENSTE
•
•
•
•

Fernsehgottesdienst im ZDF, immer sonntags 9.30 Uhr (katholisch und evangelisch
im Wechsel); in Mediathek unter der Sendungen von A-Z „Gottesdienste“ verfügbar
besondere Fernsehgottesdienste zu Karfreitag und Ostersonntag im ARD Fernsehen, 10 Uhr; in Mediathek unter „Sendungen“ Stichwort „Gottesdienst“ verfügbar
Radiogottesdienst im Deutschlandfunk (UKW Frequenz 94.0) sonntags 10.05 Uhr
(katholisch und evangelisch im Wechsel)
Radiogottesdienst auf NDR Info (UKW Frequenz 88,6) sonntags 10.00 Uhr (katholisch und evangelisch im Wechsel)

Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese außergewöhnlichen Maßnahmen.
Bleiben Sie gesund und behütet!
Ihre Pastorin Köhne und der Kirchenvorstand

Kleinanzeige:
Private Vermietung! Einfamilienhaus Frielingen, 143qm, 7 Zimmer, 1200qm Grundstück,
Kontakt: 0176-51822035
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Nachbarschaftschallenge: Hilfe für Risikogruppen
Ob in den Nachrichten, im Gespräch mit den Kollegen oder unter direkt oder indirekt
Betroffenen – das Coronavirus dominiert mittlerweile unseren Alltag.
Umso wichtiger ist es, dass wir Menschen aus Risikogruppen unsere Hilfe anbieten.
So könnten Sie Einkäufe für Ihre Nachbarn erledigen, benötigte Rezepte vom Arzt oder
Medikamente aus der Apotheke holen. Auch ein gemeinsames Telefonat kann in einer
solchen Situation schon viel bewirken.
Um Ihnen und Ihren Nachbarn die Kontaktaufnahme zu erleichtern, können Sie
diesen Handzettel nutzen.
Wer Rat oder Hilfe benötigt, kann sich auch direkt an uns wenden, wir vermitteln weiter
und suchen für Sie helfende Hände.

#nachbarschaftschallenge hilfe@dw-h.de oder 0511/3687-108
Benötigen Sie Hilfe oder bieten Sie Hilfe an, können Sie Ihre Nachbarn mit
dem folgenden Abschnitt informieren:

… ich biete

… ich suche

z.B. Hilfe beim Einkauf
Name:

#nachbarschaftschallenge hilfe@dw-h.de 0511/3687-108
Kontakt:

#nachbarschaftschallenge hilfe@dw-h.de 0511/3687-108

Telefon/Email: (Bitte auch rechts in den Abreißzetteln eintragen!)

Kontakt:

#nachbarschaftschallenge hilfe@dw-h.de 0511/3687-108
Kontakt:
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Gottesdienst am Küchentisch,
auF der couch oder sonst wo
Gemeinsam unterweGs in besonderen Zeiten
Wo zwei oder drei versammelt sind, da ist Jesus mitten unter uns. Gott sei Dank! Das heißt: Auch,
wenn derzeit keine regulären Gottesdienste stattfinden, wird überall auf der Welt weiter gebetet,
gesungen, hört Gott zu und ist nah.
Jeden Abend um 18 Uhr und jeden Sonntag um 10 Uhr, wenn die Glocken läuten, schicken wir
ein gemeinsames Gebet gen Himmel. Wir sind miteinander verbunden: Am Küchentisch, auf der
Couch oder sonst wo. Wer mag, nimmt sich diesen Ablauf zur Hand.
Die Glocken läuten
Eine Kerze anzünden
Einstimmung (laut lesen oder eine*r liest vor)
„Die Glocken läuten und rufen zum Gebet.
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.
Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im Glauben.
Mehr geht nicht. Mehr muss nicht.
Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.“
Beten (zum Beispiel)
Gott. Ich bin hier. Und Du bist hier. Ich bete zu Dir. Und weiß: Ich bin verbunden. Mit Dir. Mit anderen, die zu Dir beten. Ich bin hier. Und Du bist hier. Das genügt. Und ich bringe Dir alles, was
mich gerade bewegt. Stille Höre auf unser Gebet. Amen.
Bibeltext (vor)lesen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Im Sterben das Leben. Manche Leute verbreiten Freude, obwohl sie wirklich nichts zu lachen
haben. Lies dazu: Johannesevangelium, Kapitel 12, Verse 20-26
Gehorsam bis zum Tod. „Wer nicht hören will, muss fühlen.“ 1. Buch Mose, Kapitel 22, Verse
1-19
Grenzmomente. Die Hände, die eben noch Palmzweige schwingen, sind schon zu Fäusten
geballt. Johannesevangelium, Kapitel 12, Verse 12-19
Ein letztes Ma(h)l. In der Nacht, da er verraten ward… 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Verse
17-34
Oh Haupt voll Blut und Wunden. Psalm 22 / Johannesevangelium, Kapitel 19, Verse 16-30
R.I.P. (Ruhe in Frieden) Jona, Kapitel 2, Verse 1-11
Aus dem Dunkel ins Licht: Jetzt ist Ostern! Matthäusevangelium, Kapitel 28, Verse 1-10
Stärker als der Tod. Jesus lebt! Markusevangelium, Kapitel 16, Verse 1-8
Augen auf! Manchmal sehen wir das Offensichtliche nicht. Lukasevangelium Kapitel 24, Verse 13-35
Wo ist der Beweis? „Ich glaube nur, was ich sehe.“ Johannesevangelium, Kapitel 20, Verse
19-29
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(Lieblings)Lied
hören oder singen (Evangelisches Gesangbuch, freiTöne, youtube, CD, spotify)
Impuls zum Bibeltext
•
•
•
•
•
•
•
•

Was ist Dir beim Lesen/Zuhören wichtig geworden? Was hat Dein Herz bewegt?
Wie wäre die Geschichte ausgegangen ohne Gott?
Was hat Dich irritiert?
An welches Erlebnis aus Deinem Leben erinnert Dich die Geschichte?
Wie würdest Du den Text in Umgangssprache übersetzen?
Schreibe einen Brief an einen Freund aus der Sicht einer Person, die im Text vorkommt.
Erzähle/Überlege, was Du vor dem inneren Auge gesehen hast, als Du den Text gehört/
gelesen hast.
5-Finger-Methode: Sprich/Denk nach über den Text indem Du die fünf Finger Deiner Hand
zur Hilfe nimmst. Jeder Finger steht dabei für eine Frage:
1. Daumen: Was gefällt Dir am Text?
2. Zeigefinger: Worauf macht Dich der Text aufmerksam?
3. Mittelfinger: Was stinkt Dir an dem Text?
4. Ringfinder: Wo steckt in dem Text eine Zusage/Versprechen Gottes?
5. Kleiner Finger: Was kommt Dir in diesem Text zu kurz?

Fürbitten
Gott.
Wir bringen Dir unsere Gedanken, unseren Dank und unsere Sorgen.
Stille
Wir denken an alle, die wir lieben. Was tun sie wohl gerade?
Stille
Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind.
Stille
Wir denken an alle Kranken und an die in Krankenhäusern, die keinen Besuch haben können.
Stille
Wir denken an alle, die helfen. Sie setzen sich ein für uns mit ihren Gaben.
Stille
Wir beten zu Dir mit den Worten, die uns auf der ganzen Welt miteinander verbinden:

Vater unser im himmeL
geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben
unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen.
Segen
Hände öffnen und laut sprechen:
Gott, segne uns und behüte uns.
Gott, lass Dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Gott, erhebe Dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.
Amen.
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Oder
Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass Gott da ist. Spüren, dass andere da sind.
Verbunden. Miteinander. Mit Gott. Im Glauben. Einatmen. Ausatmen. Und leise sprechen „Gott
spricht: Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt“ (oder ein anderes Segenswort oder ein anderes
Wort, das gerade Kraft gibt). Stille. Einatmen. Ausatmen. Fenster schließen.
Kerze auspusten

PsaLm 118 – eine Variation Zu PaLmsonntaG Von Pastorin m. Köhne
Gottes Güte Zieht ein in diese Zeit
Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen
des Herrn!
Wie gern würden wir Dir den Weg bereiten –
mit Palmzweigen und rotem Teppich. Unsere
Kleider würden Dir zu Füßen liegen. Damit
Dein Segen gerade jetzt in unsere Welt einziehen kann.
Denn: Wir brauchen Deinen Segen mehr denn
je.
Du bist unsere Hoffnung, du machst uns stark.
Deine Güte überdauert die Zeit und lässt uns
harren: Auf Heilung, auf Hilfe, auf Normalität,
auf Begegnung, auf Dich. Deine Gnade reicht
so weit der Himmel ist und so weit die Wolken
gehen.
Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen
des Herrn!
Wenn bei uns alles stillsteht, wenn wir auf Stelle treten – in unseren eigenen vier Wänden und
wir keinen Schritt weiterkommen. Dann nimmst
Du uns mit auf dem Weg nach Jerusalem.
Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen
des Herrn!

Du zeigst uns: Nach Tod kommt Leben, nach
Einsamkeit kommt Verbundenheit.
Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen
des Herrn!
Gott, Du bist der Grundstein, auf dem Neues
aufgebaut werden kann. Du bist die Hoffnung
für unsere besorgten Seelen. Deine Güte überdauert diese Zeit und Deine Liebe überstrahlt
die Einsamkeit in unserem Leben.
Wir loben Dich und stimmen ein: Hosianna!
9
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am KreuZ
Von burGhard Krause; aus:
„FünF minuten mit Gott“, raLF meister (hG.)
Die ausgespannten Arme des Gekreuzigten erinnern mich an eine Brücke. Mit diesen Armen
hat Jesus Himmel und Erde zusammen gehalten und den Abgrund überbrückt zwischen Gottes Gnade und unserer gnadenlosen Welt. Wie
lange lässt sich das zusammenhalten, ohne
dass es einen zerreißt? Jesus zerreißt es. Es
kostet ihn sein Leben.

Es ist vollbracht? Was denn? Im Urtext steht
hier: Ans Ziel gekommen. Jesus – ans Ziel
gekommen? Mit 33 Jahren? Da hat doch das
Leben gerade erst angefangen! Ist Jesus nicht
kläglich auf der Strecke geblieben? Ans Ziel
gekommen sind seine Feinde. Die Täter, nicht
ihr Opfer.
Nein, noch einer ist an sein Ziel gekommen:
Gott selbst. Auf seinem Weg der Sehnsucht
nach seinen Menschen. Ein dorniger Weg.
Denn je näher Gott uns kommt, desto näher
kommt er auch unserem Misstrauen gegen ihn.
Unsere Schuld. Unserem Leid. Unserem Tod.
Da muss man schon tief runter, um wirklich
ganz bei uns zu sein.

Und noch einen zerreißt es: Gott selbst. Der
thront nicht als Zuschauer erhaben über dem
Kreuz. Er steckt mitten drin. Er leidet selbst am
Graben zwischen Himmel und Erde, den die
Bibel Sünde nennt. Viele Religionen lösen das
Problem der Sünde so: Da muss ein Opfer her,
um die Gottheit zu besänftigen. Aber hier am
Kreuz wir Gott kein Opfer gebracht. Hier opfert
Gott sich selbst. Opfert sich hinein in den Riss
zwischen ihm und uns. Überbrückt selbst den
Graben. Und die Brücke trägt.
Die ausgetreckten Arme des Gekreuzigten sind
Gottes Arme. In ihnen dürfen wir uns bergen.
Mit unserer Traurigkeit. Mit unseren Versäumnissen. Mit unseren Abgründen. Mit unserer
Angst vor dem Tod und vor dem Leben. Es ist
vollbracht. Was denn? Dass uns nun nichts
mehr scheiden kann von der Liebe Gottes.

„Gute überraschunG“
andacht Zu ostern Von Pastor i.r. woLFGanG dresseL
Wer hätte gedacht, dass sich das Leben innerhalb weniger Wochen so sehr verändern kann?
Und noch weiß niemand, wie es weitergehen
wird. Eine gespenstige Situation, an die ich
mich – genau wie viele andere – erst einmal
gewöhnen muss. Denn was wir derzeit erleben, ist völlig ungewöhnlich. Auch für uns als
Kirchengemeinde: Ostern kein Gottesdienst!
Solange ich mich erinnern kann, gab es das
noch nie. Dabei ist ein ausfallender Gottesdienst eher noch eine der weniger dramati10
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schen Folgen der Corona-Krise.
So einzigartig die derzeitige Lage auch sein
mag, düstere Aussichten, finstere Stimmungen, beklemmende Gefühle gibt es immer
wieder. Und es gab sie auch genau damals,
als Jesus gekreuzigt worden war. Für die Jünger war alles ungewiss geworden. Nicht die geringste Ahnung hatten sie, wie das weitergehen
sollte, was einmal so gut angefangen hatte mit
ihrem Herrn und Meister. Und sie hatten nicht
das kleinste Fünkchen Hoffnung, dass daraus
noch einmal etwas Gutes entstehen könnte.
Dann kam der Ostermorgen: Frauen, die zum
Grab von Jesus gingen, um den Leichnam zu
salben, fanden den Stein vor dem Grab weggewälzt und das Grab leer. Stattdessen redete
eine seltsame Gestalt davon, dass Jesus auferstanden sei. Nicht nur das, sondern wenig
später begegnete der Auferstandene seinen
Jüngern. Mit dem Verstand ist es nicht zu begreifen. Doch irgendetwas muss geschehen
sein: Die zu Tode erschrockenen Jünger kamen aus ihren Verstecken heraus. Was eben
noch wie das völlige Ende aussah – die Sache
mit Jesus - bekam neuen Auftrieb.

Ich glaube, dass Gott immer wieder Überraschungen für uns bereit hält, und zwar gute
Überraschungen! Keine unerwartet über uns
hereinbrechenden Schicksalsschläge in Form
von Kriegen oder Viren! Im Gegenteil: Der Gott,
an den ich glaube, hilft uns, schwere Zeiten
zu bestehen und immer wieder aufzustehen,
wenn wir ins Straucheln geraten oder drohen,
am Boden liegen zu bleiben. Das Wort „Auferstehung“ klingt ganz ähnlich wie das Wort
„Aufstehen“. Kein Zufall: Zum Aufstehen hat
Jesus immer wieder den Menschen verholfen, den Kranken, den Schuldbeladenen, den
Hoffnungslosen. Seine Auferstehung vom Tod
ist sozusagen das I-Tüpfelchen auf alle Geschichten vom Aufstehen, von denen die Bibel
berichtet.
Und so möchte ich auch jetzt darauf vertrauen,
dass alles gut werden wird. Ja, ich weiß, manche sind bereits an dieser Krankheit gestorben,
andere werden noch sterben.
Das ist schlimm, ohne Frage. Und dennoch:
Das Osterereignis lässt uns auf Gutes hoffen,
selbst am Ende unseres Lebens.

„KraFt Für die müden“
andacht Zum sonntaG nach ostern (QuasimodoGeniti)
Von Pastor i.r. woLFGanG dresseL
Der 4-jährige Junge mag nicht mehr weitergehen. Der Spaziergang ist etwas zu lang geworden. „Ich gebe dir Kraft“ sagt die Großmutter
und fasst den Jungen an die Hand. Und siehe,
es geht wieder, und der Junge setzt tapfer einen Fuß vor den anderen.
Alles Einbildung? „Glaube kann Berge versetzen“ heißt es in der Bibel, und das finde ich
eine der schönsten Eigenschaften des christlichen Glaubens: Er ist eine Kraftquelle, eine
Ressource, wenn die eigenen Ressourcen verbraucht sind. Eine solche Quelle kann ich gut
gebrauchen, vor allem dann, wenn ich nicht
mehr weiterkomme, weil die eigenen Kräfte
erschöpft sind. Dann hilft der Glaube an sich
selbst nicht weiter. „Du musst an dich glauben!“ mag ein gut gemeinter Ratschlag sein,
und ein gesundes Selbstvertrauen ist lebenswichtig. Aber was ist, wenn ich selbst leer und

erschöpft bin und kann nichts mehr aus mir
selbst herausholen kann? Dann brauche ich
eine andere Kraftquelle, sei es, dass ein liegen
gebliebenes Auto die Starthilfe von der Batterie
eines anderen Autos braucht oder ein kleiner
Junge die Hand der Großmutter oder wir eine
Kraft, die Gott uns gibt.
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„Er gibt den Müden Kraft. …. Die auf den Herrn
vertrauen, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen
und nicht matt werden, dass sie wandeln und
nicht müde werden.“ So heißt es beim Propheten Jesaja im 40. Kapitel, Worte des Predigttextes für diesen Sonntag. Viele haben sie oft
schon erlebt, diese Kraft. „Ich hätte nicht geglaubt, dass ich das überstehe, aber mit Gottes
Hilfe habe ich es geschafft!“ Diesen oder einen
ähnlichen Satz habe ich oft schon gehört. Es

ist gut, sich an solche Ereignisse zu erinnern.
Daraus wächst der Glaube, dass Gott uns auch
künftig mit Kraft versorgen wird. Allerdings lässt
sich diese Kraft nicht hamstern und auf Vorrat
anlegen wie Mehl oder Toilettenpapier. Dietrich
Bonhoeffer dazu: „Ich glaube, dass Gott uns in
jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben
will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im
voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen“

wie steine an ostern Zu hoFFnunGsZeichen werden
#stärKeraLsdertod
Steine sind untrennbar mit der
Ostergeschichte
verbunden:
Als
die Jünger zum
Grab Jesu eilen,
um seinen Leichnam zu salben, ist
der Stein weggerollt und das Grab
leer. Er wird somit nicht nur ein
Zeichen für das
Leben, sondern
auch ein Symbol
für die Botschaft,
dass die Hoffnung stärker ist als der Tod.
Genau dieses Zeichen soll an diesem außergewöhnlichen Ostern 2020 durch die Welt
wandern – in Form bunt bemalter Steine.
Alle sind eingeladen: Jede*r kann seinen eigenen Osterstein als Hoffnungszeichen gestalten – und dies mit anderen
teilen. Wer mitmachen will,
holt sich gerne einen Stein
(oder auch mehrere; nur solange der Vorrat reicht) aus
dem Flur im Gemeindehaus
und bemalt zu Hause mit
Acrylfarben.
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So sollte der Stein gestaltet sein:
Auf der Vorderseite könnt ihr etwas malen, was eure persönliche
Antwort auf die Frage ist: Was ist
stärker als der Tod?
Auf der Rückseite wird der Name
der Facebookgruppe „Ostersteine“ und der Hashtag #stärkeralsdertod angegeben. Wenn noch
Platz ist mit der Anleitung: „finden, posten, weiterlegen…“
Wer einen solchen Osterstein findet, macht
ein Foto und postet es bei Facebook oder Instagram unter dem Hashtag
#stärkeralsdertod. Schaut
doch mal rein, was die anderen schon gefunden haben oder ob euer Stein dabei ist.
Nachmachen: Die HoyaKinder haben Steine vorbereitet, die nun draußen
ausgelegt werden: an Bushaltestellen, an Feldwegen, in Vorgärten, auf
der Straße, um die Kirche, … überall in unseren
drei Dörfern. Macht es ihnen nach, versteckt
eure Ostersteine (wie Ostereier). Auf diese
Weise wandern die Ostersteine als Hoffnungszeichen durch Frielingen, Horst und Meyenfeld
und als digitale Post durch die ganze Welt.

junge gemeinde

nachtwanderunG, KonFirmationssPruch und nordseetauFe:
die KonFirmandenFahrt 2020
Als alle Konfirmanden und Teamer sowie die
Pastorin in unserer Unterkunft ankamen, hatten wir schon eine mehrstündige Fahrt im Reisebus und auf der Fähre, sowie einen längeren
Fußmarsch vom Hafen hinter uns. Nach der
Zimmerverteilung und ein paar Ansprachen
bezüglich des Corona Virus konnten wir in die
Zimmer gehen und unsere Sachen auspacken.
Der restliche Tag verging schnell und nach einer kleinen Andacht mit Liedern und einer Geschichte war der Tag der Ankunft schon vorbei.
Am nächsten Tag war das Hauptthema das
Glaubensbekenntnis. In zwei Gruppen haben
wir jeweils darüber gesprochen, Bilder dazu gemalt und es auswendig gelernt. Zwischendurch
haben wir noch kleine Fischanhänger aus Perlen gebastelt, sowie die Fische aus Papier mit
unseren Namen, die bei der Konfirmation als
Deko in der Kirche hängen werden. Mit allen
zusammen hat das echt Spaß gemacht und
in den folgenden Tagen hat auch der ein oder
andere seinen Fischanhänger stolz am Rucksack getragen. Zum Abschluss des Tages gab
es noch eine Nachtwanderung (bei der wir uns
doch tatsächlich mehrmals verlaufen haben)
mit einer kleinen Andacht am Strand unter dem
Sternenhimmel. Dann war auch schon der erste richtige Tag in der CVJM-Unterkunft vorbei.
Die Highlights des nächsten Tages waren der
Ausflug zum Dorf, wo wir die kleine Kirche besuchten und uns alles ansahen, sowie die Suche nach dem perfekten Konfirmationsspruch.
Diese Suche gestaltete sich für manche Konfis
etwas schwieriger als gedacht. Nachdem wir
uns drei Kategorien ausgesucht hatten, die wir
wichtig fanden, konnten wir aus den Umschlägen dazu jeweils eine Stelle aus der Bibel ziehen. Meine Kategorien waren Liebe, Glauben
und Verantwortung. Jedenfalls gefiel mir keiner
dieser drei Sprüche so recht: Der eine war zu
lang, der andere passte nicht zu mir und der
dritte ebenso. Schließlich wurden alle Sprüche
an die Wand und an das Fenster gehängt und
wir durften uns jeden angucken. Da habe auch
ich den perfekten Spruch gefunden. Der Film
„Den Himmel gibt es echt!“ rundete den Tag
ab, ließ manche jedoch mit ein paar Fragen zu

dem Thema zurück. Zum Glück gab es Zeit,
diese Fragen in der Andacht und am Abend mit
unseren Zimmer-Teamern zu klären.
Der vierte Tag lief auf die Taufe eines Konfirmanden, Luca, zu. Wir bereiteten vorher
kleine Geschenke für ihn vor. Es waren eine
kleine Taufkerze und ein T-Shirt mit seinem
Taufspruch. Die Taufe selbst fand in der Nordsee statt, in Neoprenanzügen und mit großen
Wellen. Anschließend spielten wir Spiele am
Strand. Weil wir uns in den Gruppen auch mit
dem Abendmahl beschäftigt hatten, feierten
wir eins vor dem Abendessen – allerdings mit
kleinen Corona Einschränkungen. Am letzten
Abend machten wir noch einen großen Spieleabend mit Spielen wie „Die Reise nach Jerusalem“, „Stopptanz“, „Just Dance“ und vielem
mehr.
Jetzt war der Tag der Abfahrt gekommen und
wir packten noch vor dem Frühstück unsere Taschen. Auf dem Weg zurück zum Hafen
staunten wir über das Wetter. Hier und da hatte
ich sogar gehört, wir hätten das beste Wetter
von allen Konfirmandenfahrten bisher gehabt.
Nach der Fahrt mit der Fähre stiegen wir wieder in den Bus. Nicht aber ohne bei dem Mc
Donalds auf halber Strecke anzuhalten.
Als der Reisebus am Gemeindehaus anhielt
und wir schon von vielen Eltern erwartet wurden, gab es gemischte Gefühle. Einerseits hatten wir uns schon auf das Wiedersehen gefreut
(und auf die zusätzlichen Ferien!), andererseits
war es schon etwas traurig, wie schnell die
schöne Zeit auf Spiekeroog vergangen ist.
Jana Engel
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Hallo Kinder!
Keine Schule, kein Kindergarten..., darüber freuen sich
viele von euch vielleicht erst mal, aber irgendwann
könnte es auch ein bisschen langweilig werden. Darum
gibt es hier für euch und eure Eltern ein paar Ideen,
was man in der Osterzeit zu Hause alles machen kann.
Viel Spaß damit und bleibt alle gesund!
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Kindergottesdienst zu Hause in der Zeit vor Ostern (Passionszeit)
Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“
Wenn der Gottesdienst in der Kirche ausfällt, dann könnt Ihr zu Hause mit Euren Kindern Gottesdienst feiern.
So habt Ihr diese besondere Zeit bei Euch Zuhause. Gott wird dabei sein.

Sucht mit Euren Kindern einen schönen Ort aus und macht es Euch gemütlich. Um die besondere Zeit vom
„normalen“ gemeinsamen Spielen und Erzählen zu unterscheiden, könnt Ihr den Ort gestalten: Kissen auslegen,
auf denen Ihr sitzen möchtet und einen „Altar“ auf einem Tisch, einer Kiste oder einem Tuch auf dem Fußboden
vorbereiten. Mit Blumen, um den Tisch zu schmücken. Einer brennenden Kerze, die daran erinnert, dass Gott
unser Licht ist und bei dieser Feier dabei ist. Einer Bibel für all die Geschichten, die wir von Gott und den
Menschen erzählen und hören können. Einem Kreuz dafür, dass Gott zu uns in die Welt gekommen ist und den Tod
besiegt hat.
(Es können echte Blumen oder welche aus Lego sein. Das Kreuz kann aus Löffeln oder Bauklötzen gelegt werden, wenn
gerade kein Kreuz zur Hand ist. Alles ist erlaubt. Die Kinder werden schon etwas Passendes finden. Bei der Kerze natürlich
die üblichen Sicherheitsvorkehrungen beachten!)

Zu Beginn könnt Ihr eine Glocke läuten und ein Lied singen oder von der CD spielen.
Dann sagt einer oder eine: Wir sind zusammen und feiern Gottesdienst. Wir Menschen und Gott.
Alle sagen gemeinsam: Amen.
Jemand erzählt eine Bibelgeschichte oder liest sie vor. Zum Beispiel vom Einzug nach Jerusalem
(Lukasevangelium Kapitel 19, Verse 28-40) oder eine andere, die Euch gefällt.
Dann kann jeder und jede etwas kneten oder malen oder aus Bauklötzen bauen. Anschließend schaut Ihr Euch an,
was alle gestaltet haben. Achtung: Alles ist richtig und wird wertschätzend betrachtet! Wer mag, erzählt sich
noch gegenseitig, was das Schönste an der Geschichte war oder was Euch nicht so gut gefallen hat.
Ihr könnt ein Lied zusammen singen, dass Ihr aus dem Kindergottesdienst kennt.
Dann könnt Ihr beten. Entweder etwas frei sprechen, für das Ihr beten möchtet. Oder noch einmal etwas
bauen oder kneten, dass Ihr Gott erzählen/zeigen möchtet. Oder alle beten das Vater Unser und/oder einer/eine
betet:
Gott, du bist in die Welt gekommen, um mit uns unsere Wege zu gehen.
Die unheimlichen, dunklen Wege und die schönen, hellen Wege. Danke, dass wir nie alleine sind. Du bist da.
Alle sagen gemeinsam: Amen.
Am Ende könnt Ihr noch ein Lied singen. Dann sagt Ihr Euch gegenseitig: Gott will Dich segnen und Du sollst ein
Segen sein. Amen.
Antoinette Lühmann. Fachstelle Kindergottesdienst in der Nordkirche.
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ostern Feiern mit Kindern @home
Kidsweb.de
ist eine unabhängige Kinderseite mit vielen Bastelideen zu diversen Themen. Unter der Rubrik
„Frühling“ findet man viele Osterbastelsachen wie Hasen, Küken, auch schon ganz einfache
Sachen für kleinere Kinder. Bei den „Mandalas“ gibt es die Seite „Mandalas zu den Weltreligionen. Dort findet man unter anderem Ausmalmandalas zu Ostern. Auch auf der Seite „ReligionenSpezial“ kann man fündig werden.
https://christlicheperlen.wordpress.com/
Die Seite “Christliche Perlen” bietet eine Fülle an Gedanken, Informationen, Vorlagen für Karten, kleine Filme etc. Hier findet man
nicht nur was für Kinder, sondern auch für jede Altersgruppe.
Einziger Nachteil: Man muss ein wenig suchen und sich durchklicken.
Dort gibt es zum Beispiel diese Kreuze:
Aus Pappe in beliebiger Farbe Streifen ca. 1,5 cm breit von der
langen Seite einer A4-Pappe mit Schere oder Papierschneidemaschine abschneiden. Beim Falten zuerst einen kleinen Klebesteg
lassen. Die beiden senkrechten Seiten unterhalb des Querbalkens werden jeweils ca. 4 cm lang. Die Flächen des Querbalkens
sind jeweils nach 1,5 cm umzuknicken. Oberhalb des Querbalkens fallen die zwei senkrechten Seiten ca. 2,8 cm hoch aus.
Das überschüssige Stück abschneiden und das Kreuz mittels des
Klebestegs zusammenkleben. Wer möchte, kann die Kreuze mit
etwas Moos und Steinen dekoriert hinstellen oder mit einem Band
versehen und an den Osterstrauß hängen.

Immer wieder schön sind auch Osterkerzen. Man braucht eine Stumpenkerze und Wachsplatten aus dem Bastelgeschäft (bestellbar auch
bei Amazon). Wer Vorlagen braucht: mit kleinen Keksausstechern lassen sich schöne Motive erstellen

Eine weitere Idee wäre Kressekreuze zu säen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eine flache Schale oder Teller mit Erde befüllen
Eine Schablone mit einem Kreuz in der Mitte darüberlegen.
Nur in dieses Kreuz Kressesamen streuen.
Schablone entfernen und die nächsten Tage immer wieder befeuchten.
Dann kann man sehen wie sich das traurige erdige und dunkle Kreuz in
ein grünes Hoffnungszeichen verwandelt.

Quelle: https://www.erzbistum-muenchen.de/schatzkaestchen/andachten-zum-schatzkaestchen/
anleitung-andacht-fastenzeit-samenkorn-weizen
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Vielleicht habt ihr tatsächlich noch Mehl im Haus, dann könnt ihr (zusammen mit einem Erwachsenen) diese Auferstehungskreuze backen:

Und ein Ausmalbild zum Thema „Auferstehung“:
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kontakt

EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE FRIELINGEN - HORST - MEYENFELD
www.kirche-in-horst.de
Andreaestr. 9 • 30826 Garbsen • Telefon 05131-518 53 • Fax 05131-446 98 26
Wir sind für Sie da
Öffnungszeiten des Kirchenbüros: Mo, Di, Do, Fr 10 - 12 Uhr, Mi 16 - 18 Uhr
Sprechstunde Pastorin Köhne: Mi 16 - 18 Uhr im Kirchenbüro und nach Vereinbarung
Sprechstunde Diakonin Feltrup: nach Vereinbarung

Kirchenbüro

Bettina Kruse

05131-518 53

buero@kirche-in-horst.de

Pastorin
Pastor (Haus der Ruhe)

Meret Köhne
Ulrich Tietze

05131-453371 meret.koehne@evlka.de
0152-31760752 ulrich-tietze@gmx.de

Regional-Diakonin

Erika Feltrup

0177-4640226 regionaldiakonin.feltrup@web.de

Eltern-Kind-Arbeit

Viola Friedrich

05131-555 26

Ev. Krippe

Petra Japkinas

05131-4469827 krippe@kirche-in-horst.de

Flüchtlingskoordination

Rebekka Hinze

01523-1908304 r.hinze@kirche-in-horst.de

Küsterin

Lisa Krobjinski

05131-2590

Lektorin

Ursula Görth

05131-53781

Friedhofsverwaltung

Christa Türk

05131-51853

Kirchenvorstand

Angelika Schiegel 05131-2107

Redaktion Blickpunkt

Meret Köhne

v.friedrich@kirche-in-horst.de

kuesterin@kirche-in-horst.de

c.tuerk@kirche-in-horst.de
a.schiegel@kirche-in-horst.de

05131-453371 blickpunkt@kirche-in-horst.de

Bankverbindung der Kirchengemeinde
Hannoversche Volksbank DE84 2519 0001 6141 3003 00 BIC: VOHADE2HXXX
Bankverbindung der Kirchlichen Stiftung Frielingen-Horst-Meyenfeld
Hannoversche Volksbank DE40 2519 0001 6141 9087 00 BIC: VOHADE2HXXX
Servicenummern
Telefonseelsorge 0800 – 111 0 111 (kostenlos)
Kinder- und Jugendtelefon (NummergegenKummer) 0800 - 1110 333 (kostenlos)
Diakonie- und Sozialstation 05137 – 14040
Beratungsstelle für Erziehungs- und Lebensfragen 05137 - 73857

orGanistin oLGa Freiter VerLässt unsere orGeLbanK
Nach vielen gemeinsamen Gottesdiensten hat Olga Freiter zum 31.3.
ihren Dienst als Organistin in unserer Kirchengemeinde beendet. Wir
danken ihr für all die schönen Klänge am Sonntagmorgen und bei vielen
weiteren Anlässen. Wir wünschen alles Gute und Gottes Segen für die
berufliche Zukunft.
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