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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
kennen Sie das auch? Eben noch vollmundig
eine Meinung über andere Menschen geäußert
und zack, schon ist da ein Vorurteil herausgerutscht. Etwas was man besser nicht geäußert
hätte, weil man dann für klüger gehalten worden wäre. Ja, wenn es doch so leicht wäre,
einfach zu schweigen. Vielleicht noch einmal
nachzudenken. Aber Peinlichkeit oder gar
Scham sind nicht unbedingt die beste Reaktion. Wir erleben fast täglich, wie ein amerikanischer Politiker höchsten Ranges Meinungen in
die Welt „zwitschert“ ohne dass ihm auch nur
eine Spur von Reue oder Peinlichkeit anzumerken wäre.
Aber uns allen liegt das Urteilen nicht fern.
Wir machen es täglich. Leider ist der Weg
vom Vorurteil zum Urteil und zum Verurteilen
nur ein kurzer. Entscheidend ist doch wohl die
Grundlage, auf der wir unsere Beurteilung tätigen: unsere Werte. Wobei die politischen und
die christlichen Werte nicht so weit voneinander entfernt sein sollten, unser Grundgesetz ist
eigentlich eine Übertragung der Bergpredigt in
die Sprache der Politik.
Dass unsere Sprache und das Denken in
Schubladen sehr eng zusammenhängen, ist
kein Geheimnis. Die Forderung besonders von
Betroffenen bestimmte Worte nicht mehr zu
verwenden findet nicht so schnell eine Umsetzung. Wie nennen wir z.B. einen Menschen mit
dunkler Hautfarbe? Farbig ist er nicht, schwarz
auch nicht, afrikastämmig ist er oft auch nicht.
Dabei ist nicht jede Wortwahl immer eine böse
gemeinte.
Die skandalösen Vorgänge in den USA, bei denen immer wieder Afroamerikaner erschossen
wurden, haben auch bei uns eine Welle der
Empörung ausgelöst. Die kurze Formel „black
lives matter“ drückt es aus. Schwarzes Leben
spielt (auch) eine Rolle.
Versuchen wir in unsere zahlreichen Schubladen Ordnung zu bringen. Versuchen wir in unser Denken und Handeln das zu bringen, was
die Bibel uns als Nächstenliebe lehren will.
Wir wünschen Ihnen eine gute Sommerzeit –
ohne Coronavirus und ohne Viren der Vorurteile!
Ihre Gemeindebriefredaktion
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angedacht

Wer Ohren hat, der höre!
Wie gebannt, starrt Laura auf ihr Smartphone.
Auf dem Display steht: „Warnhinweis: Die folgenden Szenen könnten auf einige Zuschauer
verstörend wirken.“ Das Video startet und sie
sieht, wie ein Polizist einen Menschen zu Boden drückt bis er leblos liegen bleibt. Verwirrt
regelt Laura die Lautstärke ihres Handys hoch,
um besser zu verstehen, was da gerade passiert. Sie hört die Passanten rufen: „Geh von
seinem Hals runter! Er bewegt sich nicht mehr.
Check seinen Puls. Ihr bringt ihn um!“
Genervt rollt ihre Freundin mit den Augen.
„Boah nicht schon wieder das Video… das
nervt langsam, das ist seit Wochen überall in
den Medien.“
Jetzt ist Laura wirklich verstört. Da wird ein
Mensch getötet, ein schwarzer US-Bürger von
einem weißen Polizisten, der offenbar skrupellos seine Macht ausnutzt. Und alles was ihrer
privilegierten Freundin dazu einfällt ist: Mach
das mal leise, ich kann es nicht mehr hören.
Das Video von der Ermordung des US-Amerikaners George Floyd ging um die Welt. Es
hat eine Welle der Empörung ausgelöst. Empörung über die immer noch alltägliche ras-

sistische Polizeigewalt, unter der
unzählige Menschen leiden. Das
ist die traurige Realität. Nicht nur
in den USA. Es passiert täglich,
dass Menschen Gewalt erfahren,
dass sie diskriminiert werden aufgrund ihrer Hautfarbe und ihrer
Herkunft. Es passiert tagtäglich,
es wird nur nicht immer gefilmt.
Das Video legt den Finger in die
Wunde. Das Problem schreit uns
Pastorin
an durch die Bilder und den Ton.
Meret Köhne
Man kann es schwer ausblenden
oder emotional fernhalten von sich. Und das ist
auch gut so.
Ja es tut weh, das zu sehen. Und trotzdem ist
es so wichtig, dass wir beim Thema Rassismus nicht wegschauen und nicht weghören.
Stumm, taub und blind vor Rassismus, diese
gesellschaftliche Haltung muss ein Ende haben.
„Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen,
und eure Ohren, dass sie hören“ (Matthäus
13,16)

3

jetzt & bald

Kirchliche Stiftung frielingen – hOrSt – Meyenfeld
Das Weinfest am Samstag, den
29. August fällt wegen der Corona
Pandemie aus.
Die Vorstands- und Kuratoriumsmitglieder der Stiftung bedauern es
sehr.
Wir hätten gern mit Ihnen allen einen schönen, geselligen Abend rund um die
Kirche erlebt. Das kleine Konzert des Gopelchors, der Duft des Flammkuchen, der Wein,
die Musik und die Gespräche und Begegnungen werden uns fehlen.

Wir möchten allen danken, die mit ihrer Zustiftung die Arbeit der Kirchlichen Stiftung trotz
Corona unterstützt haben.
Auf zwei Termine im Herbst möchten wir jetzt
schon hinweisen und hoffen, dass sich bis dahin die Lage verändert hat:
Taize – Gottesdienst am 8. November und
ein Konzertabend am 20. November.
Renate Detlefsen, Vorsitzende

10KM challenge: laufen – Wetten – guteS tun aM 11./12.07.
Bei dieser Challenge geht es nicht in erster
Linie um die beste Zeit. Egal, wie schnell Sie
laufen: Es kommt darauf an, so gut wie möglich die Laufzeit Ihres Kandidaten oder Ihres
Herausforderers zu tippen. Je größer die Differenz zwischen gelaufener Zeit und gewetteter
Zeit am Ende ist, desto höher ist Ihr Einsatz.
Verschätzt man sich also um beispielsweise
6:38 Minuten, werden 6,38 Euro gespendet.
Gelaufen oder gewalkt wird am Wochenende
11./12. Juli auf einer individuell festgelegten
10.000-Meter-Strecke. Auch der Startzeitpunkt
kann selbst gewählt werden.
Der Erlös geht zu gleichen Teilen an das Diakonische Werk in Garbsen und den Hospiz- und
Palliativdienst der Malteser für deren ehrenamtliche Arbeit.
Alle Spielregeln und die Möglichkeit zur Anmeldung finden
Sie im Internet: www.willkommen-in-garbsen.de/projekte/
challenge. Oder rufen Sie mich
an: 01523 1908304. Ich freue
mich auf Ihre Anmeldung als
Läufer*in oder Wettende*r.
Rebekka Hinze
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WaSSer läSSt den friedhOf erblühen – unSer neuer friedhOfSbrunnen
Sommer 2019, wir erinnern uns: über Wochen
gab es keine spürbaren Niederschläge. Die
Felder sahen teilweise kümmerlich aus, sofern
sie nicht bewässert wurden. Die Gärten sollten nicht mehr mit Leitungs- also Trinkwasser
versorgt werden. Die Talsperren hatten einen
bedenklichen Tiefstand erreicht und auch der
Grundwasserspiegel hatte sich in einigen Gegenden abgesenkt. Die Region Hannover hatte beschlossen: Trinkwasser sollte eingespart
werden.
Auf unserem Friedhof war es untersagt, die
Pflanzen auf den Gräbern mit Wasser aus der
Leitung zu gießen. Der Wasserhahn wurde
gerade in der heißesten Zeit für einige Tage
abgestellt, für die Gräberpflege ein riesiges
Problem! Es lag nahe, sich über die Wasserversorgung mittels eines eigenen Brunnens
Gedanken zu machen. Damit wäre man von
solchen offensichtlich immer häufigeren Dürrezeiten unabhängig, sauberes Trinkwasser ist
ein überaus kostbares Gut, was damit gespart
werden könnte.
Unser Friedhofskoordinator Joachim Wieding
erarbeitete mit dem Friedhofsausschuss einen
entsprechenden Vorschlag, dem der Kirchenvorstand zustimmte und der die Mittel dafür
freigab. Außerhalb des Friedhofs, dort wo die
hohen Birken stehen, wurde von einer Firma
ein Brunnen bis in 11 Meter Tiefe gebohrt. Ein
Brunnenschacht wurde gemauert und 170 Meter Wasserleitung, die zu 5 neuen Zapfstellen
führen wurden von Joachim Wieding und fleißigen Helfern verlegt. Mit der Installation einer

starken Pumpe und einer festen Stromversorgung wurde in der Woche nach Pfingsten das
Projekt fertiggestellt.
Also nun: Hahn aufdrehen und das Wasser
fließt in die Kanne.Wenn die neuen Hähne
nicht ganz dicht schließen, so liegt das daran,
dass die neue Pumpe zur Zeit noch eine ganze Menge feinen Sand mit an die Oberfläche
befördert. Das ändert sich mit der Zeit wahrscheinlich ohnehin.
Wichtig ist: es kommt kein Trinkwasser aus
dem Hahn, darauf weisen die Verbotsschilder
mit dem durchgestrichenen Wasserglas hin.
An dieser Stelle sei Joachim herzlich für seinen
Einsatz und seine Tatkraft gedankt, ebenfalls
den Helfern, die mit Spaten und Schaufel das
Werk mitgestaltet haben.
Momentan finden durch eine Horster Gartenbaufirma auf dem Friedhof Pflasterarbeiten
statt. Bis auf wenige Ausnahmen werden danach alle Wege auch bei nassen Wetter leichter zu begehen sein.
Ulli Wörpel
Die Bilder zeigen Joachim Wieding an einer
der neuen Zapfstellen, sowie den neuen Pumpenschacht.
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gottesdienste

GotteSdienSte im Juli und auGuSt
Gottesdienst
Kollekte: Evangelische Jugendarbeit in der
Landeskirche
Regional Gottesdienst
im sog. Freizeitpark hinter der Stephanuskirche
(Stephanusstraße 22, 30827 Berenbostel)
Kollekte: Missionarisches Zentrum Hanstedt
Sommerkirchen-Gottesdienst
Kollekte: Bildungsaufgaben der Landeskirche,
Schulseelsorge, schulnahe Jugendarbeit
Sommerkirchen-Gottesdienst
Kollekte: Förderung neuer Kirchenmusik und
kirchenmusikalische Arbeit mit Kindern

Pastorin Köhne

Sonntag 2.8.
11.00 Uhr

Gemeinsamer Sommerkirchen-Gottesdienst
„unter Bäumen“ vor der Horster Kirche
Kollekte: Baumpflege

Sonntag 9.8.
10.00 Uhr
Sonntag 16.8.
10.00 Uhr

Sommerkirchen-Gottesdienst
Kollekte: Diakonie für Deutschland
Sommerkirchen-Gottesdienst
Kollekte: Gemeindebrief

Pastorin Köhne,
Lektor Pfingsten
Pastorin Brand,
Pastorin Linke
Lektorin Stock

Sonntag 23.8.
10.00 Uhr
Sonntag 30.8.
10.00 Uhr

Sommerkirchen-Gottesdienst
Kollekte: Partnergemeinde in Honduras
Gottesdienst
Kollekte: Musik in der eigenen Gemeinde

Sonntag 5.7.
10.00 Uhr
Sonntag 12.7.
10.00 Uhr

Sonntag 19.7.
10.00 Uhr
Sonntag 26.7.
10.00 Uhr

Pastor
Grossmann mit
Diakonin Melanie
Borgert
Lektorin de Vries

Pastor
Grossmann

Pastor i.R.
Wolfgang
Dressel
Pastorin Linke
Pastorin Köhne

So geht „Gottesdienst-Feiern“ in Corona-Zeiten:
•
Sie erleichtern uns das Aufschreiben der Anwesenden, wenn Sie sich im Laufe
der Woche im Kirchenbüro unter 05131/51853 oder buero@kirche-in-horst.de
anmelden.
Auch ohne Anmeldung können Sie gerne spontan vorbei kommen. Dann schreiben wir
Ihren Vor-, Nachnamen und Telefonnummer auf der Liste dazu.
•
Unter Einhaltung der Abstandsregeln können wir ca. 30 Gäste empfangen.
Sie sitzen neben Personen aus dem eigenen Haushalt, nur zu anderen
Gemeindemitgliedern halten Sie bitte immer 1,5 m Abstand.
•
Beim Betreten und Verlassen der Kirche gilt Maskenpflicht. Bringen Sie bitte
einen eigenen Mund-Nasen-Schutz mit.
•
Stellen Sie sich auf einen Gottesdienst mit gemeinsamen
Sprechen und Summen, aber ohne Gemeindegesang
ein.
Trotz allem…Herzliche Einladung zum Gottesdienst!
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gOtteSdienSt unter bäuMen
in hOrSt
Als Höhepunkt der Sommerkirche feiern wir am
Sonntag, 2.8.2020 um
11 Uhr einen gemütlichen
Gottesdienst unter den
Bäumen vor der Kirche. In
dem Freiluft-Gottesdienst
in Mitten der Sommerferien, den wir gemeinsam mit allen beteiligten
Gemeinden aus Berenbostel, Osterwald und
Horst gestalten, kann man mit allen Sinnen
erleben, wie sehr Gott seine Schöpfung liebt.
Denn die Liebe ist nicht nur das höchste der
Gefühle zwischen zwei Menschen. Aus Liebe
zu seinen Menschenkindern, opfert Gott seinen eigenen Sohn, so sehr hat er die Welt geliebt. (Johannes 3,16)

lOve iS all arOund
SOMMerKirche zuM theMa „liebeSgeSchichten der bibel“
Die Liebe ist das höchste der Gefühle zwischen
zwei Menschen. Oft ist sie auch ein sehr seltsames Spiel, manchmal ohne Happy-End. Davon berichtet die Bibel in unzähligen Geschichten und Versen. So zum Beispiel Abraham und
Sara, das Stammelternpaar Israels geht gemeinsam durch Dick und Dünn. In Ägypten gibt
sich Sara als Abrahams Schwester aus, macht
dem Pharao schöne Augen und rettet damit ihrem Mann das Leben. Die Liebe der beiden ist
stärker als die belastende Kinderlosigkeit. Im
hohen Alter werden sie unvermutet Eltern von
Isaak.
Oder die Gedichte über Sulamith und Salomo:
Erotik pur, mitten in der Bibel, und das Wort
„Gott“ kommt gar nicht vor. Unverblümt besingt
das „Hohelied“ die körperlichen und seelischen
Genüsse eines jungen Liebespaares. Da geht
es um Lust und Leidenschaft, um runde Hüften und wohlgeformte Brüste, um nackte Körper und triefende Lippen. Und um die Einsicht:
„Liebe ist stark wie der Tod.“

Übergroße
Liebe
braucht Josef, um das
zu ertragen: Maria, seine
Verlobte, war schwanger
– von einem unbekannten Vater! Und dann
soll er auch noch einem
Engel glauben, der ihm
die wenig plausible Erklärung präsentiert, kein
fremder Mann, sondern
der Heilige Geist habe
Maria geschwängert. Josef ist fromm und weise genug, bei Maria zu bleiben und Jesus wie
seinen eigenen Sohn zu behandeln.
Im Rahmen der Sommerkirche beschäftigen
sich die Pastorinnen und Pastoren und Lektorinnen und Lektoren unserer Kirchenregion mit
solchen Liebesgeschichten der Bibel. In den
unterschiedlichen Predigten geht es um Glauben, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die
größte unter ihnen.
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Schublade auf –
vOrurteile? habe ich nicht!

Die erste Meldung klang dramatisch. Kurz bevor in Niedersachsen die Corona-Maßnahmen
gelockert werden sollten, erschien Göttingen in
den Schlagzeilen. Plötzlicher, unerwartet hoher
Anstieg der Infektionszahlen. Schulen und Kitas in der Stadt können nicht geöffnet werden.
Erste Interviews mit Passanten lassen mich
aufhorchen. „Das Hochhaus dahinten, das Iduna-Haus, nein, da mag man nichts zu sagen,
das kennt hier doch jeder.“
Meine Informationen entnehme ich sogenannten seriösen „Qualitäts-Medien“, ich will bei
Fakten nicht unterhalten und nicht manipuliert
werden. Ich lege Wert auf Sachlichkeit, da dürfen es gern auch etwas mehr Worte sein. Aber
auch hier tauchen Begriffe wie Großfamilien,
Shisha-Bar, Menschen aus dem ehemaligen
Jugoslawien,Sinti und Roma und ausschweifende Zuckerfest-Feiern von Muslimen auf.
Nicht nur bei mir öffnet sich da eine Schublade:
aha, die also wieder.Und dann eine Festnahme von jemandem, der sich mehrfach nicht an
die Infektions-Schutzregeln gehalten hat. Die
kennt man doch!
Täglich gibt es neue Berichte. Es heißt, die Bewohner wollen sich nicht auf das Virus testen
10

lassen. Die Krisenmanagerin kündigt
ein hartes Vorgehen an.Ich erfahre in
der Zwischenzeit mehr über das IdunaGebäude. Es sei vergleichbar mit dem
Ihmezentrum in Hannover. Eine bunte
Mischung von Geflüchteten, Armen aber
auch von Studierenden lebt dort, 600 bis
700 Menschen auf engem Raum. Früher
war auch das Iduna-Gebäude einmal
eine gute Adresse mit Ärzten, Anwälten
und gutem Wohnraum. Heute kennt man
nicht die zahlreichen Vermieter, die sich
um die Immobilien kümmern – oder eher
auch nicht.
Eine Woche nach den ersten Berichten
höre ich im Radio eine Reportage. An
der Stimme erkenne ich Lars Ohlenburg.
Lars ist in Horst aufgewachsen und war
auch in der Jugendarbeit in unserer
Gemeinde tätig.Er ist inzwischen Radio- und
Fernsehjournalist beim NDR. Er berichtet über
die Vorgänge im Iduna-Gebäude. Das Besondere ist die professionelle, sachliche Form
dieses Berichts. Keines der oben genannten
„Reizworte“ wird verwendet, ich fühle mich
gut informiert durch diese meines Erachtens
vorbildliche Reportage. (So Lars, falls du dies
liest, nimm es als großes Lob!)
Gestern erfuhr ich, wie es in Göttingen weiterging. Das Virus kam nicht aus der Shisha-Bar.
Dennoch war sie verbotenerweise geöffnet. Es
kam auch nicht aus den Familien oder aus der
Moschee. Der Verteiler, der „Spreader“ war der
junge Mann, der schon anfänglich in Verdacht
geraten war. Im Übrigen haben sich alle Bewohner anstandslos testen lassen. Ach ja, als
die vielen Fernseh- und Rundfunkteams in den
ersten Tagen vor dem Haus standen, soll es
Tomaten, Eier und Kartoffeln gehagelt haben.
Im Nachhinein weiß ich auch warum.
Meine unterschwelligen Vorurteile fanden
durch die ersten Berichte „wunderbare“ Nahrung. Die Art und Weise wie über einen Sachverhalt berichtet wird, macht etwas mit uns.
Sind wir dann immer noch Herr über unsere

titel

Einstellungen? Gelegentlich müssen wir wohl
in den Schubladen mit den festgelegten Meinungen aufräumen, was oft schwer fällt. Ich
weiß, wovon ich rede!
Ob in der Rassismus-Diskussion oder wenn es
allgemein um andere Ethnien geht, der Hintergrund in unserem Kopf ist wohl immer gleich.
Angst, Unsicherheit und Unverständnis sind
überall auf der Welt die Ursachen für unser
Schubladendenken. Schon bei der Sprache
anzufangen fällt uns enorm schwer und löst
Diskussionen aus. (Denken Sie an Pippi Lang-

strumpfs Vater, der in unseren Kinderbüchern
N..-könig hieß. Jetzt soll er Südseekönig heißen. Das N..-Wort ist nun verpönt, was auch
gut ist.)
Ein Anfang zum Umdenken ist gemacht, wenn
wir sehen, dass vieles, was uns als Tatsache
daherkommt, eigentlich auf dünnem Eis steht
– wenn überhaupt. Viel Zeit bleibt uns wohl auf
unserem enger werdenden Planeten nicht.
Ulli Wörpel

raSSiSMuS und nächStenliebe
Globalisierung, Multikulti…. man mag darüber
denken wie man will. Eins steht jedoch fest:
Wer an eine höchste Macht glaubt und sein
Leben als Geschenk von Gott ansieht, wird in
der Religion kein Argument für diskriminierende Abgrenzungen finden können. Als Christen
bekennen wir uns zu einem Schöpfer, der jede
und jeden von uns Menschen ins Leben gerufen hat und zu seinem geliebten Kind erklärt,
unabhängig von Hautfarbe, Herkunft und Geschlecht.
Besonders deutlich wird das in den Evangelien des Neuen Testaments, wo über die Reden
und Taten von Jesus Christus berichtet wird. So
stellt Jesus in einem Gleichnis einen „Ausländer“ aus Samarien als Vorbild für einen Menschen hin, der den Willen Gottes tut: Während
Tempeldiener aus dem eigenen Volk an einem
Opfer eines Überfalls, das auf der Straße liegt,
achtlos vorüber gehen, hält der Mann aus Samarien an, kümmert sich um den Verletzten,
versorgt seine Wunden und schafft ihn in eine
Herberge, wo er noch Geld hinterlässt, damit
der Verletzte gesund gepflegt werden kann. Jesus hilft einer ausländischen Frau ebenso wie
dem Diener eines römischen („ungläubigen“)
Soldaten, den er heilt. Für ihn gibt es keine
Grenzen und folglich auch keine Ausgrenzung.
Auf die Frage, was das höchste Gebot ist, antwortet er: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lie-

ben mit deinem ganzen
Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner
ganzen Kraft und deinem ganzen Denken,
und deinen Nächsten
wie dich selbst.“(LukasEvangelium 10. Kapitel). Wo die Liebe zum
Nächsten fehlt, wird der
Glaube an Gott zur Heuchelei. Wo die Liebe zu
Gott fehlt, besteht die Gefahr, dass ein anderer
oder etwas anderes zum Maß aller Dinge gemacht. Wo die Liebe zu sich selbst fehlt, wird
das eigene Leben zu Qual. Erst die Liebe zu
Gott, zum Nächsten und zu sich selbst macht
das Leben vollkommen.
Rassismus ist letztlich eine Form von Angst.
Wenn mir etwas fremd ist oder wenn mir eine
Person fremd ist, wenn sie anders aussieht
und sich anders verhält, kann das Angst erzeugen. Es verunsichert mich. Hinzu kann die
Sorge kommen, dass mir da etwas weggenommen und ich selbst zu kurz kommen könnte.
Solche Ängste sind menschlich, wirken aber
zerstörerisch. Gottvertrauen hilft, Ängste zu
überwinden.
Pastor i.R. Wolfgang Dressel
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hOyaer-MOdell: der vOrKOnfirMandenunterricht für Kinder
In bewährter Weise wollen wir Dritt- und Viertklässler aus Frielingen, Horst und Meyenfeld einladen, den ersten Teil des Konfirmandenunterrichts unter Anleitung von Eltern schon im Grundschulalter zu absolvieren.
Aufgrund der derzeitigen Einschränkung durch die Corona-Pandemie gibt es erst nach den Sommerferien dazu einen Informationsabend am Donnerstag, den 3. September um 19:30 Uhr
in der Kirche. Herzlich eingeladen sind alle Eltern von Kindern, die dann in die 3. und 4. Klasse
gekommen sind. (Bitte tragen Sie beim Betreten der Kirche einen Mundschutz.)
Das Hoyaer Modell (benannt nach dem niedersächsischen Ort Hoya, aus dem der Erfinder kommt)
ist ein Angebot für Kinder und Eltern. Die Kinder werden in Kleingruppen von Eltern unterrichtet,
die Zeit und Lust haben sich ein ¾ Jahr lang mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen.
Die unterrichtenden Eltern suchen zusammen mit der Pastorin Themen aus, besprechen alles
und bereiten den Unterricht vor. Hierzu treffen wir uns (je nach Absprache) ca. einmal im Monat.
Dann leiten Sie die Kinder an in kleinen Gruppen wahlweise im Gemeindehaus oder zu Hause.
(Ob ein Unterricht zu Hause unter Corona-Bedingungen erlaubt ist, wird sich hoffentlich nach
den Sommerferien klären. Im Gemeindehaus sind schon jetzt Treffen mit Abstand für höchstens
10 Kinder erlaubt.) Der Unterricht umfasst eine Stunde pro Woche oder 2 Stunden alle 14-Tage.
Als 8.-Klässler nehmen die Kinder dann später am Hauptkonfirmandenunterricht teil, der binnen
eines ¾ Jahres zur Konfirmation führt. Natürlich können auch Kinder teilnehmen, deren Eltern
nicht unterrichten. Das Angebot kann aber nur stattfinden, wenn sich genügend Kinder und Eltern finden, die mitmachen und vor allem einige Eltern, die eine Gruppe anleiten wollen. Als
Anleitende*r brauchen Sie keine besonderen Voraussetzungen. Es geht darum, mit Kinderaugen
die religiösen Spuren in unserem Leben zu ergründen und offen zu sein für Fragen und Themen
zu Gott und der Welt. Mitmachen lohnt sich. Immer wieder sagen Eltern hinterher: „Ich hätte nicht
gedacht, dass ich selbst auch so viel davon haben würde.“

Wir Stellen uM: Kein vOrKOnfirMandenunterricht
für 7. KläSSler in dieSeM Jahr!
In den vergangen Jahrgängen gab es immer wieder die Situation, dass sich nur wenige 7.
Klässler für den Vorkonfirmandenunterricht angemeldet haben, sodass keine Gruppe zustande kam. Darum verändern wir unser Konfirmanden-Modell. Ab Sommer 2021 werden Vor- und
Hauptkonfirmand*innen zusammen unterrichtet und dann im Mai 2022 konfirmiert. Der kleine,
aber feine Unterschied: Wer beim Hoya-Modell mitgemacht hat, hat alle 14 Tage für 2 Stunden
„Konfer“. Alle anderen haben wöchentlich 2 Stunden Unterricht. Wir bitte alle 7. Klässler, die sich
in diesem Jahr anmelden wollten, noch ein Jahr zu warten, bevor wir euch dann ab Sommer 2021
fit machen für die Konfirmation.

KOnfirMatiOn 2021: neuer Jahrgang Startet nach den SOMMerferien
•

•
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Begrüßungsgottesdienst mit Info-Block für Konfis und ihre Eltern am 30.8. um 17 Uhr
ODER um 18 Uhr (Bitte beachten Sie die Uhrzeit auf Ihrem persönlichen Einladungsschreiben. Melden Sie sich bitte bei Pastorin Köhne (05131/453371 oder meret.koehne@evlka.de),
wenn Sie ihr Kind zum Konfirmandenunterricht anmelden wollen, aber keinen Brief erhalten
haben.)
Erstes Treffen der Konfis mit Aufteilung in Kleingruppen am Dienstag, den 1.7. von 1718 Uhr vorm Gemeindehaus (bei schlechtem Wetter weichen wir in die Kirche aus, bringt
vorsichtshalber euren Mundschutz mit).

kinderseite

Hallo Kinder!
Endlich Sommer - endlich Ferien! Die letzten Monate waren ja wegen der
Corona-Krise sehr ungewöhnlich und nicht immer schön. Auch der Urlaub
muss dieses Jahr vielleicht etwas anders aussehen als sonst. Wie auch
immer ihr die Ferien verbringt, ich wünsche euch allen eine ganz tolle
Sommerzeit mit viel Sonne, Spaß und leckerem Eis!
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rätsel

daS bücherregal der PaStOrin SOllte WirKlich Mal aufgeräuMt
den. helfen Sie Mit! iM unteren bild Sind 16 fehler verStecKt.
viel SPaSS beiM Suchen.
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Wer-

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
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Druck: Schroeder-Druck, Nikolaus-Otto-Straße 3, 30989 Gehrden
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Bildnachweis: pixabay, privat und www.gemeindebrief.evangelisch.de
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion wieder.
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Unsere Jugendlichen tragen die grüne
Erinnerung am Handgelenk:
Gemeinsam lassen wir nicht nach im täglichen Protest
gegen Rassismus und Unterdrückung.
#stillerprotest

