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Wenn die Welt 
voll Teufel wär...
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editorial

   InhaltLiebe Leserinnen und Leser,

Im norddeutschen Platt hört man gelegentlich, 
z.B. wenn man sich aus Schusseligkeit mit 
dem Hammer auf den Daumen haut: „Düwel, 
Satan, Blixen“. Ja klar, man soll nicht fluchen, 
aber wenn diese drei genannten ins Spiel kom-
men, hat man vielleicht grad mal nicht die Kon-
trolle über das, was man sagen will. Düwel ist 
das plattdeutsche Wort für Teufel, Satan ist der 
Chef über denselben und Blixen ist die abso-
lute Autorität über alles was böse ist. Da hat 
man auch gleich die entsprechenden Figuren 
vor Augen, wie sie auf alten Darstellungen zu 
sehen sind.
In einem modernen Kirchenfenster, das mög-
licherweise demnächst in der Marktkirche in 
Hannover zu sehen ist, hat der Künstler das 
Böse oder das Teuflische als dicke schwarze 
Brummer dargestellt. Jeder hat da offensicht-
lich andere Vorstellungen.
Wir haben uns für dieses Heft entschieden, uns 
mit dem Bösen, dem Teufel auseinanderzuset-
zen. Angesichts der ungeheuerlichen Katas-
trophen kam die Frage auf, ob dahinter nicht 
böse Mächte stehen. Klar, das glaubt so kaum 
noch jemand. Um nicht in eine tiefe Hoffnungs-
losigkeit abzugleiten, ist es wichtig zu betonen, 
dass wir als Christen dem Bösen immer auch 
etwas entgegenzusetzen haben.
Lesen Sie, setzen Sie sich selbst mit dem The-
ma auseinander und denken Sie dran, wenn 
der Hammer den Daumen trifft, steckt nur einer 
dahinter: Sie selbst.

Bleiben Sie zuversichtlich und fröhlich trotz alledem 
wünscht Ihnen
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angedacht

Weltuntergangsstimmung
Als ich in den letzten Wochen Nachrichten ge-
schaut habe, dachte ich so manches Mal: Oh 
Gott bewahre, die Welt geht unter. Flächen-
brände, Flutkatastrophe, Krieg, Menschen, die 
sich an Flugzeuge klammern, um der bevorste-
henden Gewalt zu entkommen. 
Mich beschleicht der Gedanke, dass es mit 
der Welt, wie wir sie kennen, zu Ende gehen 
könnte. Die Sorge um die Zukunft, die Angst, 
dass die Welt untergehen könnte wächst mit 
Nachrichtenbeitrag weiter. Weltuntergangs-
stimmung macht sich in meinem Herzen breit. 
Aber auch Widerstand gegen diesen Gedan-
ken: Ich bin noch nicht bereit, unsere gute alte 
Erde einfach so aufzugeben. Ich will optimis-
tisch bleiben, dass sich alles zum Guten wen-
det. Schließlich ist es der Menschheit schon 
viele Male gelungen, sich nach einer Krise 
neu zu erfinden.  Und wenn alle Stricke reißen 
bleibt da ja noch die Botschaft von Paulus, die 
schon viele Christen vor uns getröstet hat: Ich 
bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, we-
der Engel noch Mächte noch Gewalten, we-
der Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder 
Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur 
uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die 
in Christus Jesus ist, unserm Herrn. (Römer 
8,38-39)
Am 31. Oktober feiern wir Reformationstag, wir 
erinnern uns an unseren Kirchengründer Mar-
tin Luther. Auch Luther hat sich so manches 
Mal trösten lassen von den Paulusbriefen. Und 
gestärkt durch die Lektüre, hat er viel riskiert 
und mutig und hoffnungsvoll auf die Krisen und 
Konflikte seiner Zeit reagiert. Mit dieser Hal-

tung hat er viele Menschen an-
gesteckt und so die Gesellschaft 
verändert. Er soll gesagt haben: 
 „Wenn ich wüsste, dass morgen 
die Welt unterginge, würde ich 
heute noch ein Apfelbäumchen 
pflanzen.“
Das ist ein schöner Gedanke. Ich 
finde Luthers Optimismus bewun-
dernswert. Wenn man ahnt oder 
sogar weiß, dass es bald zu Ende 
geht, ist das kein Grund, sich le-
thargisch und gelähmt zusammen 
zu kauern. Vielmehr will ich nichts 
unversucht lassen, die Welt ein bisschen schö-
ner zu machen. Das hat sich Mutter Erde ver-
dient. 

Es grüßt Sie

Ihre Pastorin 

Pastorin

Meret Köhne



4

jetzt & bald

Altsein hat seine Vorteile Futtern wie bei Luthern

Beim Frauen-Cafè am Dienstag, den 19. Ok-

tober um 15 Uhr geht es um das Alter. Es ist 
unbestritten, dass das Alter Lasten mit sich 
bringt. Aber es sind nicht nur Lasten, sondern 
es gibt auch Vorzüge, über die ältere Men-
schen sich freuen können. Pastor i.R. Wolf-
gang Dressel wird das Frauen-Café an diesem 
Tag leiten, Anregungen zum Thema geben und 
zum Austausch einladen. Nach einer kurzen 
Andacht und Kaffee und Kuchen beginnt der 
thematische Teil. Wir hoffen, dass die dann 
herrschende Corona-Lage das Zusammen-
kommen gestattet; auf jeden Fall werden wir 
die Hygiene-Regeln einhalten.

Angesichts der teilweisen Norma-
lisierung des Lebens nach coro-
nabedingter Enthaltsamkeit
möchte der Männerkreis wieder 
zum „Futtern wie bei Luthern“ 
am Reformationstag, das ist 

Sonntag, der 31. Oktober,  um 

19 Uhr in das Gemeindehaus 
einladen. Derzeit gilt laut Aus-
kunft des Kirchenvorstands die 
3-G-Regel (Genesen, geimpft oder getestet); 
maximal dürfen sich im Gemeindehaus bis zu 
30 Personen treffen. Bis zum Einnehmen des 
Sitzplatzes muss ein Mund-Nasen-Schutz ge-
tragen werden. 
Aber es darf auch gegessen werden, und 
so wollen wir wieder neben Getränken eine 
Schlachteplatte und auch eine Käseplatte an-
bieten. Die Kosten betragen 9 Euro pro Person; 
eine Anmeldung bis zum 25. Oktober ist erfor-
derlich, bitte telefonisch zu den Öffnungszeiten 
des Kirchenbüros unter 05131 / 4610610. 
Ein thematischer Impuls durch den Männer-
kreis ist in Vorbereitung.

Fröhliches Kaffeetrinken

Es ist eine einfache "Rechnung": 
Sonntags den Start in die Woche gemeinsam 
genießen
+ glückliche Stunden
+ fröhliche Begegnung
+ gute Gespräche über Gott und die Welt 
+ Kaffee, Kuchen und Schnittchen
= Lebensfreude

Mit diesem neuen Angebot wollen wir den 
Sonntag in unserer Gemeinde erweitern. 
Ab Sonntag, dem 10. Oktober bietet ein klei-
nes ehrenamtliches Team von 15-17 Uhr einen 
Nachmittag mit Kaffee, Kuchen und interessan-
ten Gesprächen an. 

Wir wünschen uns Gäste, die 
manchmal auch aktiv mit da-
bei sind, mal einen Kuchen 
backen, eine Geschichte vorle-
sen oder sich musikalisch ein-
bringen wollen. 

Wer eine Fahrgelegenheit braucht, melde sich 
bitte im Gemeindebüro Tel. 05131-51853. Ein 
Fahrdienst wird organisiert. 

Wir freuen uns auf tolle, gemeinschaftliche und 
leckere Sonntage. 

Marion Weber und Team

ab 10.10. jeden Sonntag von 15-17 Uhr im Gemeindehaus

Ein Hinweis zur aktuellen Corona-Regel: Bei 
allen Gemeindeveranstaltungen, die mit dem 
Verzehr von Speisen und Getränken einher ge-
hen, gilt die 3-G-Regel. Halten Sie bitte einen 
Nachweis über Impfung, Genesung oder eine 
Bescheinigung über ein Testergebnis bereit.
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MEGA-Mittagstisch
Speisekarte für Oktober

immer freitags von 12 bis 14 Uhr im Gemeindehaus

 01.10. Königsberger Klopse, Salzkartoffeln, Rote- Bete- Salat, 
  Dessert: Götterspeise mit Vanillesoße
 08.10. Gulasch mit Nudeln, Salat, Dessert: Mandarinenquark
 15.10. Kohlauflauf, Kartoffeln, Dessert: Sckokoladenpudding
 22.10. Eier in Senfsoße mit Kartoffeln, Gemüse, Dessert: Apfelcrumble
 29.10. Grünkohl, Bregenwurst, Salzkartoffeln, 
  Dessert: Vanillepudding mit Fruchtsoße

30.12.2021-2.1.2022 Klostertage zu Silvester in Erfurt

Wer kommt mit nach Erfurt? Für unsere Gemeindemit-
glieder wird ein Ehrenplatz im ehemaligen Augustiner-
kloster reserviert. Silvester ist Besinnung und Feier. So 
wollen wir es auch bei den Klostertagen halten. Mit Zeit 
für Rück- und Vorschau sowie Zeit für Vergnügliches! 
Die gottesdienstlichen Feiern,  die Stundengebete und 
die gemeinsamen Mahlzeiten strukturieren den Tag. 
Dazu kommen Impulse, Gespräche, Aktionen und ge-
meinsame oder individuelle Unternehmungen in Erfurt!  
Das 750 Jahre alte (ehemalige) Kloster liegt im Herzen 
der Altstadt.

Kosten pro Person:
• Unterkunft im DZ und Verpflegung: 222,50 Euro* plus 20,00 Euro Tagungsgebühr
• Unterkunft im EZ und Verpflegung: 275,00 Euro* plus 20,00 Euro Tagungsgebühr
• ohne Übernachtung: 60,00 Euro plus 20,00 Euro Tagungsgebühr

Im Preis enthalten sind:
• 3x Übernachtung (Do. – So.) 3x Frühstück (Fr. – So.)
• 2x Mittagessen (Fr. – Sa.) und 3x Abendessen (Do. – Sa.)
• Programm
• ohne weitere Eintrittsgelder

Leitung: Pastorin Meret Köhne und Augustinerpfarrer Bernd S. Prigge
Anmeldung bei Pastorin Köhne oder im Gemeindebüro. Am einfachsten ist die Anmeldung über 
die Internetseite des Augustinerklosters: www.augustinerkloster.de/geistliches-leben-klostertage/
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Wer will fleissige Handwerker sehen
…der muss nur zur Kirche ge-
hen. In den vergangenen Wo-
chen hatten zum einen die Maler 
bei uns an der Kirche zu tun. Mit 
Hilfe des grünen Steigers und 
vielen langen Leitern konnten 
die Fenster und sogar die so-
genannten „Schalllamellen“ am 
Kirchturm gestrichen werden. 
Zum ande-
ren wurde 
die Gele-

genheit genutzt: Mithilfe 
des grünen Ungetüms 
startete der Versuch, die 
Kirchturmuhr zu reparie-

ren. (Der ein oder andere erinnert sich – auf 
der Ostseite war es immer 8 Uhr.) Der Versuch 
ist leider gescheitert. Nun sind die Zeiger ganz 
weg. Es hat sich gezeigt, dass die Rostschä-
den zu groß sind, um das Zifferblatt wieder in 
Betrieb nehmen zu können. Im Kirchenvor-
stand werden wir 
besprechen, was 
es braucht, um die 
Turmuhr auf allen 
Seiten möglichst 
bald wieder in Be-
trieb nehmen zu 
können. Wir halten 
Sie auf dem Laufen-
den.

Konfirmationsjubiläum am 17. Oktober
Am Sonntag, den 17. Oktober, feiern wir Kon-
firmationsjubiläum. Dazu sind alle ehemaligen 
Konfirmand*innen eingeladen, die vor 50, 60, 
65, 70, 75 oder 80 Jahren in Horst oder auch 
in einer anderen Kirchengemeinde konfirmiert 
wurden. In diesem Jahr sollen auch alle Jubi-
lare kommen, die im letzten Jahr wegen der 
Corona-Pandemie nicht feiern konnten. 
Das Konfirmationsjubiläum beginnt mit einem 

festlichen Gottesdienst um 10 Uhr in der Kir-
che. Anschließend treffen wir uns in der Gast-
stätte Bullerdieck in Frielingen zum Mittages-
sen. Bitte beachten Sie, dass Sie dort einen 
Nachweis über ihre Impfung, Genesung oder 
ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis 
vorzeigen müssen (3G Regel).  Anmeldungen 
bitte bis zum 9. Oktober im Kirchenbüro unter 
Tel. 05131 / 51853.

Erntegaben gesucht
Am Sonntag, den 3. Oktober ist nicht nur Tag 
der Deutschen Einheit, sondern auch Ernte-
dank. Da das Erntefest in Frielingen, ursprüng-
lich eine Woche vorher, wegen der Corona-
Pandemie ausfällt, feiern wir auch in diesem 
Jahr den Erntedank-Gottesdienst draußen un-
ter freiem Himmel, damit mehr Menschen teil-
nehmen können und zwar am 3. Oktober um 

10 Uhr hinter der Kirche. (Bei Regen gehen 
wir in die Kirche.) Freuen Sie sich auf die Band 
deLight und auf eine kleine aber feine Konfir-
mation. Kommen Sie bitte mit Maske zum Got-
tesdienst. Am Sitzplatz angekommen, darf die 
Maske abgesetzt werden. Bei Gottesdiensten 

gilt die 3G-Regel NICHT. Sie brauchen keinen 
Nachweis.

Auch dieses Jahr wollen wir für den Gottes-
dienst den Altar schmücken mit diversen Ern-
tegaben aus Feld und Garten. Wenn Sie Blu-
men, Kartoffeln, Maiskolben, Kürbisse, Äpfel, 
Birnen…beisteuern möchten, bringen Sie Ihre 
Spenden bitte am Samstag, den 2. Oktober 
zwischen 9-17 Uhr in der geöffneten Kirche 
im Eingangsbereich vorbei. Zuständig für die 
Spendensammlung ist unsere Küsterin Lisa 
Krobjinski. (05131-2590) Sprechen Sie sie ger-
ne dazu an. 
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Liebe Gemeinde,

zuerst ein klares Wort: Ich bin weiterhin Kirchenvorsteherin! 
27 Jahre Kirchenvorstandstätigkeit, davon 15 Jahre als Vorsitzende, und 
(im letzten Jahrtausend) von 1991 bis 1994 im Gemeindebeirat, liegen 
bereits hinter mir. Eine lange Zeit, in der ich viele Einblicke und Kenntnisse 
ins Gemeindeleben erworben und viele Projekte mit umgesetzt habe. 
Es ist in der Kirchengemeindeordnung bestimmt, dass jeweils in der Hälfte 
der Amtszeit von sechs Jahren, der Vorsitz bestätigt ggf. neu zu wählen 
ist. Das war nun zum 30. Juni dieses Jahres soweit. Für mich war klar, 
dass ich den „Staffelstab“ übergeben wollte, um dann in 2024 einen or-
dentlichen Übergang in die nächste Generation KirchenvorsteherInnen zu ermöglichen. Mein 
Herz schlägt sehr für unsere Kirchengemeinde, für Sie und für euch. Wie bisher bin ich Ansprech-
partnerin und Diensthabende und übernehme Tätigkeiten und Verantwortung - wie alle KVler. Ich 
bleibe im Bau-, Friedhofs- und Geländeausschuss, halte Kontakt zu den MitarbeiterInnen und 
arbeite einvernehmlich im Team mit Pastorin und KVlern!
Die Information im September-Gemeindebrief war offensichtlich nicht eindeutig.
Fazit: Ich bleibe Ihnen und Euch noch erhalten.

Angelika Schiegel

Michaelistag am 29.09.
Im evangelischen Gesangbuch finden wir zwei 
Lieder - Nr. 142 und 143 - zum Michaelistag, 
dem Tag des Erzengels Michael und aller En-
gel. Ich habe in der Luther-Bibel zwei Zitate 
gefunden, die auf Michael hinweisen. Ich zitie-
re hier aus der Offenbarung des Johannes 12, 
7: "Und es entbrannte ein Kampf im Himmel: 
Michael und seine Engel kämpften gegen den 
Drachen...". -  "Er  (der Erzengel Michael) wird 
oft mit Schwert dargestellt, wie er mit Gottes 
Hilfe das Böse bekämpft und dem Guten und 
der Gerechtigkeit zum Sieg verhilft. Micha-
el, der Bezwinger des Bösen, wird im Juden-
tum, im Islam und in den christlichen Kirchen 
verehrt. Und so erklärt es sich, dass es viele 
Kirchen auch in Deutschland gibt, die Michae-
liskirche heißen...". (Renate Kirsch, Wort zum 
Sonntag 2012, ev. Kirche). Als Seelenwäger 
und Totengeleiter wird der Erzengel mit einer 
Waage dargestellt. Über St. Michaelis in Hil-
desheim lesen wir, dass die Kirche gesichert 
ist gegen das Dunkle und Böse (Michael, der 
Drachenbezwinger), aber weit geöffnete Tore 
für das Gottesvolk von allen Enden der Erde 
hat (Jes 2). 
Michael heißt auf Hebräisch "Wer ist wie Gott?" 
Renate Kirsch schreibt dazu: "Mit dieser Frage 
könnte Michael der Schutzpatron all derer sein, 

die Gefahr laufen, sich selbst 
zu überschätzen.... Er könnte 
davor bewahren, Grenzen zu 
überschreiten, bei mir selbst 
oder bei anderen. Er könnte 
dazwischenfahren mit seiner 
Frage, wenn Hochmut und 
Hinterlist anderen zum Un-
glück werden".
Mit der Tag- und Nachtglei-
che im September war früher 
auch das Ende der Erntezeit 
verbunden; noch heute gibt es 
Märkte, Volksfeste und Dank-
gottesdienste um diesen Tag 
herum. Gesellen und Lehrlinge 
bekamen von ihren Meistern und Meisterinnen 
einen freien Tag, um den Beginn der Lichtar-
beit, der Arbeit bei künstlichem Licht, zu feiern. 
Im Kirchenlied Nr. 142 heißt es:
1 Gott, aller Schöpfung heilger Herr, zu dei-
nes Reiches Glanz und Ehr hast du der Engel 
Schar bestellt, für hohe Dienste sie erwählt.
6 Lass deine Engel um uns sein; durch sie ge-
leite Groß und Klein, bis wir mit ihnen dort im 
Licht einst stehn vor deinem Angesicht.

Waltraud Greff
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gottesdienste/veranstaltungen

Gottesdienste im Oktober
Sonntag 
3.10.2021

10.00 Gottesdienst zu Erntedank mit Konfirmation
Kollekte: Hochwasser Opfer

Pastorin Köhne

Sonntag 
10.10.2021

10.00 Gottesdienst

Kollekte: Diakonisches Werk in Niedersachsen
Lektorin Görth

Sonntag
17.10.2021

10.00 Gottesdienst zum Konfirmationsjubiläum
Kollekte: Gemeindebrief

Pastorin Köhne

Sonntag
24.10.2021

10.00 Gottesdienst 

Kollekte: Förderung von kirchlicher Popmusik und 
kirchenmusikalischer Arbeit mit Kindern

Lektorin Stock

Sonntag/
Reformationstag
31.10.2021

17.00 Gottesdienst in der Willehadikirche Garbsen

Kollekte: wird vor Ort bekannt gegeben
Superinten-
dent Schmidt 
mit Team aus 
Jugendlichen

Veranstaltungen im Oktober
Für Kinder und Jugendliche

Ev. Kinderkrippe Mo-Fr 7.30-13 Uhr

Vorgezogener Konfirmandenunterricht
(Hoyaer Modell) in kleinen Gruppen

nach 
Vereinbarung

Für Erwachsene

ev. Gottesdienst im Haus der Ruhe Jeden Montag 10.00 Uhr

Meditation 11. + 25.10. per Zoom

Besuchsdienst Do 7.10. 16.00 Uhr

Frauen-Café Di 19.10. 15.00 Uhr

"Futtern wie bei Luthern" So 31.10. 19.00 Uhr

Bandprobe "deLight" (Urs Köhler) Mi 20.00 Uhr

MEhrGenerationen-MittAgstisch Fr 12-14 Uhr

INFO:

Alle Veranstaltungen, insbesondere die genauen Termine und  eventuelle Änderungen finden Sie 
auch auf unserer Homepage: www.kirche-in-horst.de



9

titel

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Aber nach vielen Jahrmillionen war der Mensch 
endlich klug genug. Er sprach: Wer redet hier 
von Gott? Ich nehme meine Zukunft selbst in 
die Hand. Er nahm sie, und es begannen die 
letzten sieben Tage der Erde.

Am Morgen des ersten Tages
beschloss der Mensch, frei zu sein und gut, 
schön und glücklich. Nicht mehr Ebenbild ei-
nes Gottes, sondern ein Mensch. Und weil er 
etwas glauben musste, glaubte er an die Frei-
heit und an das Glück, an Zahlen und Mengen, 
an die Börse und den Fortschritt, an die Pla-
nung und seine Sicherheit. Denn zu seiner Si-
cherheit hatte er den Grund zu seinen Füßen 
gefüllt mit Raketen und Atomsprengköpfen.

Am zweiten Tage
starben die Fische in den Industriegewässern, 
die Vögel am Pulver aus der chemischen Fa-
brik, das den Raupen bestimmt war, die Feld-
hasen an den Bleiwolken von der Straße, die 
Schoßhunde an der schönen roten Farbe der 
Wurst, die Heringe am Öl auf dem Meer und 
an dem Müll auf dem Grunde des Ozeans. 
Denn der Müll war aktiv.

Am dritten Tage
verdorrte das Gras auf den Feldern und das 
Laub an den Bäumen, das Moos an den Fel-
sen und die Blumen in den Gärten. Denn der 
Mensch machte das Wetter selbst und verteil-
te den Regen nach genauem Plan. Es war nur 
ein kleiner Fehler in dem Rechner, der den Re-
gen verteilte. Als sie den Fehler fanden, lagen 
die Lastkähne auf dem trockenen Grund des 
schönen Rheins.

Am vierten Tage
gingen drei von vier Milliarden Menschen zu-
grunde. Die einen an den Krankheiten, die 
der Mensch gezüchtet hatte, denn einer hatte 
vergessen, die Behälter zu schließen, die für 
den nächsten Krieg bereitstanden. Und ihre 
Medikamente halfen nichts. Die hatten zu lan-

ge schon wirken müssen in Hautcremes und 
Schweinelendchen. Die anderen starben am 
Hunger, weil etliche von ihnen den Schlüssel 
zu den Getreidesilos versteckt hatten. Und sie 
fluchten Gott, der ihnen doch das Glück schul-
dig war. Er war doch der liebe Gott!

 
Am fünften Tage
drückten die letzten Menschen den roten 
Knopf, denn sie fühlten sich bedroht. Feuer 
hüllte den Erdball ein, die Berge brannten, die 
Meere verdampften, und die Betonskelette in 
den Städten standen schwarz und rauchten. 
Und die Engel im Himmel sahen, wie der blaue 
Planet rot wurde, dann schmutzig braun und 
schließlich aschgrau. Und sie unterbrachen ih-
ren Gesang für zehn Minuten.

Am sechsten Tage
ging das Licht aus. Staub und Asche verhüll-
ten die Sonne, den Mond und die Sterne. Und 
die letzte Küchenschabe, die in einem Rake-
tenbunker überlebt hatte, ging zugrunde an 
der übermäßigen Wärme, die ihr gar nicht gut 
bekam.

Am siebten Tage
war Ruhe. Endlich. Die Erde war wüst und 
leer, und es war finster über den Rissen und 
Spalten, die in der trockenen Erdrinde aufge-
sprungen waren. Und der Geist des Menschen 
irrlichterte als Totengespenst über dem Cha-
os. Tief unten in der Hölle aber erzählte man 
sich die spannende Geschichte von dem Men-
schen, der seine Zukunft in die Hand nahm, 
und das Gelächter dröhnte hinauf bis zu den 
Chören der Engel.

Diesen Text schrieb Jörg Zink 1970 ursprüng-
lich für eine Anti-Atom-Demonstration in Stutt-
gart. Er wurde zuerst gedruckt in „Die Welt hat 
noch eine Zukunft – eine Einladung zum Ge-
spräch“ (Stuttgart, Kreuz-Verlag, 1971).

Die letzten sieben Tage der Schöpfung
von Jörg Zink
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Und wenn die Welt voll Teufel wär……
Man könnte mei-
nen, es gibt ihn 
noch, den Teufel, 
wenn auch nicht in 
einer Gestalt mit 
Hörnern und Drei-
zack wie im Kas-
perletheater. Wenn 
wir die Nachrich-
ten aus aller Welt 
vor Augen geführt 
bekommen, dann 
gibt es da sehr viel 
„Teuflisches“, sei es 
im Gewand von Ex-
tremisten oder Dik-
tatoren oder auch in 
Form von Feuer und 

Wasser oder auch in der Gestalt eines kleinen 
Virus. „Und wenn die Welt voll Teufel wär und 
wollt uns gar verschlingen“ schreibt MARTIN 
LUTHER in seinem Lied „Ein feste Burg ist un-
ser Gott“. Nicht nur von großer Macht, sondern 
auch von viel List ist da die Rede; nicht immer 
ist das Teuflische gleich zu erkennen. Man-
ches, was unser Leben schwer macht, kommt 
auf den ersten Blick harmlos daher wie Fehl-
einschätzungen, Sachzwänge, Bürokratismus, 

Verzögerungstaktiken.  
Wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, 
zeigen drei Finger auf einen selbst zurück: Ich 
bin überzeugt, dass eine gewisse Portion an 
Teuflischem oder Bösem in jedem Menschen 
steckt. Den eigenen Vorteil suchen, Bequem-
lichkeit, unterlassene Hilfeleistung…. das sind 
höchst menschliche Eigenarten, die bei selbst-
kritischer Betrachtung jede und jeder von sich 
selbst kennt. Bis zu einem gewissen Maß ver-
trägt das eine Gesellschaft, eine Völkergemein-
schaft oder auch unser Planet Erde. In großer 
Summe allerdings führt es in die Katastrophe.
Was lässt uns durchhalten, wenn die „Welt voll 
Teufel“ ist? Fatalismus ist kein Ausweg, eben-
sowenig panischer Aktivismus. „Mit unsrer 
Macht ist nichts getan“ heißt es in dem Lied, 
was sich in der Sprache unserer Zeit so an-
hört „Da kann man eben nichts machen“ und 
“Was sollen wir denn noch alles tun?“ Um den 
Schweinehund, den inneren und die vielen äu-
ßeren, zu besiegen, braucht es einen klaren 
Blick, Geduld, innere Festigkeit, eine gut aus-
gerüstete Seele. „Ein feste Burg ist unser Gott, 
ein gute Wehr und Waffen.“

Pastor i.R. Wolfgang Dressel

Ein feste Burg ist unser Gott, 

ein gute Wehr und Waffen. 

Er hilft uns frei aus aller Not, 

die uns jetzt hat betroffen. 

Der alt böse Feind 

mit Ernst er’s jetzt meint, 

groß Macht und viel List 

sein grausam Rüstung ist, 

auf Erd ist nicht seinsgleichen. 

 

Mit unsrer Macht ist nichts getan, 

wir sind gar bald verloren; 

es streit’ für uns der rechte Mann, 

den Gott hat selbst erkoren. 

Fragst du, wer der ist? 

Er heißt Jesus Christ, 

der Herr Zebaoth, 

und ist kein andrer Gott, 

das Feld muss er behalten. 

 

Und wenn die Welt voll Teufel wär 

und wollt uns gar verschlingen, 

so fürchten wir uns nicht so sehr, 

es soll uns doch gelingen. 

Der Fürst dieser Welt, 

wie sau’r er sich stellt, 

tut er uns doch nicht; 

das macht, er ist gericht’: 

ein Wörtlein kann ihn fällen.

Ein feste Burg ist unser Gott
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Nur Mut!
Da kommt ja Einiges zusammen: ein Virus 
bremst nun schon fast zwei Jahre das Welt-
geschehen aus, Dürre und Trockenheit in ei-
nigen Bereichen der Erde, Regenmassen und 
Hurrikans in anderen. Ungewohnte Hitzeperi-
oden, schmelzende Gletscher und dann noch 
die nicht enden wollenden Feindseligkeiten mit 
Flucht und Schrecken wie wir sie im Fernsehen 
jeden Abend „miterleben“ können.
„Mich wundert`s dass ich so fröhlich bin“ nennt 
J.S. Simmel einen seiner Romane, in dem Men-
schen unter katastrophalen Kriegserlebnissen 
auf engem Raum zusammenleben müssen 
und dabei ihre mitmenschlichen Eigenschaften 
nicht verlieren.
Im Ahr- und Erfttal wurde direkt erlebbar, wie 
Menschen unter unvorstellbaren Bedingungen 
ihre Hilfsbereitschaft für andere, die alles ver-
loren haben, gezeigt haben. Die Spendengala 
im Fernsehen, bei der unglaubliche Summen 
an Hilfsgeldern gesammelt wurden, machte 
deutlich, dass wir Menschen auch dann helfen, 
wenn unser Nächster nicht direkt neben uns 
lebt.
Alle diese Ereignisse greifen in das Lebensge-
fühl von uns Menschen ein. Wir können daran 
zerbrechen, den Kopf in den Sand stecken und 
nicht mehr hinsehen, Schuldige suchen (und 
oft auch meinen, wir hätten sie gefunden), uns 
gelähmt fühlen und alle Taten als nutzlos be-
trachten. Aber es ist uns auch gegeben, eine 
ganz andere Haltung einzunehmen. Für Verän-
derung haben eigentlich immer die Frauen und 
Männer gesorgt, die sich durch die Verhältnis-
se nicht unterkriegen ließen und Mut, Klugheit 
und Einsatz gezeigt haben – oft unter Bedro-
hung und Verlust des eigenen Lebens.
Aber war es nicht zu allen Zeiten so, dass das 
„Böse“ wie eine dunkle Wand die Menschen 
bedroht hat? Wobei das Böse eher kein Ge-
hörnter mit dem Pferdefuß war, sondern oft ge-
nug unser menschliches Gegenüber. 
Dass es nun so ist, dass die Menschheit sich 
durch ihren Lebensstil ihre eigene Lebens-
grundlage zu zerstören scheint, ist als Erkennt-
nis fast schon nicht mehr zu fassen. Das ist 
wohl auch einer der Gründe, dass Menschen 
es einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen. 

Aber hinter dieser Ig-
noranz stecken auch 
oft handfeste ökono-
mische Interessen. 
Das Positive an die-
ser Einsicht ist, dass 
menschgemachte Ka-
tastrophen durch uns 
selbst angegangen 
werden können und 
müssen. Dazu gehört 
das Wollen und natür-
lich Mut. Erfreulich ist 
doch, dass es inzwi-
schen eine große Be-
wegung auf internati-
onaler Ebene gibt, die genau diesen Mut und 
dieses Wollen zeigt und beides bei der Politik 
laut und unüberhörbar anmahnt.
In einem der letzten Gemeindebriefe habe ich 
schon einmal von dem alten Lied aus dem 30 
jährigen Krieg berichtet, mit dem wir jungen 
Leute aus der Schule entlassen wurden:

„Wer jetztig Zeiten leben will, 
muß ha`n ein tapfers Herze...“

Weiter heißt es dann: 
„... sei tapfer drum und unverzagt...“

Auch in den sechziger Jahren erlebten wir sehr 
bewegte Zeiten. Ja, eigentlich waren die Zeiten 
immer bewegt, aber damals wurde vieles nicht 
direkt an uns herangetragen. Damals ging die 
Angst vor einem Atomkrieg um, die junge Ge-
neration begehrte weltweit auf, durch RAF-Ter-
ror haben wir auch im eigenen Lande Bedro-
hung von vielen Seiten erfahren.
Also lassen wir uns nicht mutlos machen, blei-
ben wir unverzagt und lassen Sie uns mitmi-
schen, wo immer es uns möglich ist. Möge 
unser Gott uns Mut und Kraft schenken und, 
wenn es möglich ist, auch ein Lächeln, um der 
Welt zu begegnen.

                                                      Ulli Wörpel
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Neustart Eltern-Kind-Gruppe

Für Kinder von 0-3 Jahren mit ihren Eltern gibt es die Möglichkeit 
einmal in der Woche nachmittags die Räumlichkeiten unserer Kin-
derkrippe zu nutzen, um gemeinsam zu spielen, zu schnacken, sich 
auszutauschen. 
Der Auftakt der Gruppe wird begleitet von unserer Krippenmitar-
beiterin Viola Friedrich und Pastorin Köhne. Nach ein paar Treffen, 
organisiert sich die Gruppe selbstständig. 

Interessierte kommen zusammen zu einem Infoabend am 6. Okto-

ber um 19 Uhr im Bewegungsraum der Krippe „Waldlinge“  im Alten 
Pfarrhaus (gelbes Fachwerkhaus). An diesem Abend gehen wir auf 
die Suche nach einem geeigneten Wochentag und stellen die Mög-
lichkeiten vor, die unser Gelände und die Räumlichkeiten für unsere 
kleinsten Gemeindemitglieder zu bieten haben.

 Bilder von der Kinderfreizeit nach Bad Münder im Juli
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Hallo Kinder!
Im Oktober feiern wir das Erntedankfest, das uns noch einmal besonders daran erinnert 
dankbar zu sein für die vielen leckeren Dinge, die wir jeden Tag auf dem Tisch haben.  
Leider gibt es auf der Welt aber immer noch sehr viele Menschen, die nicht genug zu 
essen haben. Das ist erst recht ein Grund, möglichst wenig kostbares Essen zu ver-
schwenden und vielleicht auch mal aus Resten eine neue Mahlzeit zu zaubern. Eine 
mögliche Idee findet ihr heute auf meiner Seite.
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kontakt

Kirchenbüro Bettina Kruse 05131-518 53 buero@kirche-in-horst.de

Pastorin Meret Köhne 05131-453371 meret.koehne@evlka.de  

Regional-Diakonin Erika Feltrup 0177-4640226 erika.feltrup@evlka.de

Eltern-Kind-Arbeit Viola Friedrich 05131-555 26 v.friedrich@kirche-in-horst.de

Ev. Krippe Petra Japkinas 05131-4469827 krippe@kirche-in-horst.de

Ev. Flüchtlingsnetzwerk Rebekka Hinze 01523-1908304 rebekka.hinze@evlka.de

Küsterin Lisa Krobjinski 05131-2590 kuesterin@kirche-in-horst.de

Lektorin Ursula Görth 05131-53781

Friedhofsverwaltung Christa Türk 05131-51853 c.tuerk@kirche-in-horst.de

Kirchenvorstand Corinna Krug 05131-455250 ackrug@arcor.de

Kirchliche Stiftung Renate Detlefsen 05131-53386 k.detlefsen@t-online.de

Redaktion Blickpunkt Meret Köhne 05131-453371 blickpunkt@kirche-in-horst.de

Spendenkonto der Kirchengemeinde Frielingen-Horst-Meyenfeld
Evangelische Bank eG

IBAN  DE06 5206 0410 7001 0813 06

BIC   GENODEF1EK1

Verwendungszweck:  813-63-SPEN         ……………………………..

   Buchungskürzel      weiterer Verwendungszweck

   (erforderlich)           (optional)

Bitte das Buchungskürzel unbedingt angeben, damit Ihre Spende nicht falsch verbucht wird. Dan-

ke! 

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

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 10-12 Uhr; Di 16-18 Uhr; Do + Fr 10-12 Uhr

Sprechstunde Pastorin Köhne: nach Vereinbarung 

Sprechstunde Diakonin Feltrup: nach Vereinbarung



Sonntag 31. Oktober 2021 um 17 Uhr 

in der Willehadi-Kirche Garbsen (Orionhof 4)

GOTTESDIENST ZUM REFORMATIONSTAG 

mit Impulsen der 

Evangelischen Jugend Garbsen

und einem 

selbstgeschriebenen Lied von

Superintendent Karl-Ludwig

Schmidt

Orgel: Christof Wenzel


