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editorial

   InhaltLiebe Leserinnen und Leser,

Das letzte Heft hatte mit dem Bösen zu tun, 
schon das Titelblatt schaute uns gruselig an. 
Wir können natürlich auch anders. Engel! So-
fort verbinden wir damit etwas Gutes. „Oh, 
Sie sind ein Engel!“ Das hört man schon mal, 
wenn man in einer schwierigen Situation helfen 
konnte. Zurecht gibt es im alltäglichen Sprach-
gebrauch die Engel in Gelb (Verkehr), in Blau 
(Umweltsiegel), in Grün (Besuchsdienste im 
Krankenhaus) oder auch als Entsorger von Ab-
fall. Sie tun alle in irgendeiner Weise Gutes.
An Autorückspiegeln, als Schlüsselanhänger, 
als Weihnachtsdeko begegnen sie uns. Im All-
tag haben wir alle oft genug mit diesen Symbo-
len für Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit zu 
tun.
Uns geht es in diesem Heft aber um jene En-
gel, deren Wirken wir oft genug erst erfahren, 
wenn sie wieder fort sind. Jene Botschafter 
Gottes, die selbst gar nicht wissen, welche Auf-
gabe sie haben oder hatten. Das Wort Engel 
leitet sich vom griechischen "angelos" ab, es 
bedeutet übersetzt tatsächlich Bote. Viele von 
uns haben genau die Erfahrung gemacht, dass 
in ausweglosen, schwierigen Situationen uner-
wartete Hilfe kam.
Schon auf den Gemälden alter Meister werden 
Engel mit Flügeln dargestellt, man stellte sie 
sich immer schon als schnelle Eingreiftruppe 
Gottes vor. Manche dieser Wesen scheinen 
männlich, andere weiblich oder auch einfach 
geschlechtslos zu sein. Im Islam und im Juden-
tum kommen sie ebenso vor wie in biblischen 
Geschichten.
Vielfach ist uns das Gespür für diese wunder-
baren, göttlichen und möglicherweise allge-
genwärtigen Botschafter verloren gegangen, 
keinesfalls aber die Sehnsucht nach ihnen.
Bleiben Sie achtsam, kann es doch sein, dass 
diese Wesen auch bei Ihnen gar nicht so fern 
sind.

Einen November voller Hoffnung wünscht Ih-
nen
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angedacht

So viele Engel
Es gibt so viele Engel, so viele, die etwas Gu-
tes sagen, oder die etwas Gutes tun. Ob mit 
oder ohne Flügel, wobei ich persönlich eher an 
die ohne Flügel glaube, aber das ist nicht so 
wichtig. Ich nehme das Wort „Engel“ wörtlich: 
Der „angelos“ (griechisch) ist der Überbringer 
einer Nachricht. In der Weihnachtsgeschichte, 
die überall auf der Welt am 24. Dezember in 
den Kirchen zu hören ist, treten die Engel auf, 
die sagen: „Fürchtet euch nicht, ich verkündi-
ge euch große Freude!“ (Lukas-Evangelium, 3. 
Kapitel). Sie verkündigen, dass Jesus Christus 
geboren ist, eine „gute Nachricht“, ein „Evang-
lium“.
Engel, Boten Gottes, treten in der Bibel  immer 
wieder auf, und immer wieder stellen sie sich 
vor mit den Worten „Fürchtet euch nicht!“ Denn 
wenn einem aus heiterem Himmel jemand er-
scheint, unvorhergesehen und nicht zu erklä-
ren, dann mag man sich schon fürchten. Man 
braucht sich aber nicht zu fürchten, denn die 
Engel tun Gutes: Mal bringen sie Wasser und 
Brot zur Stärkung (1. Könige 19. Kapitel), ein 

anderes Mal überbringen sie im 
Traum eine Nachricht, sie trös-
ten oder geben lebensrettende 
Hinweise, sie warnen, manchmal 
stellen sie sich einem in den Weg 
und verhindern, den bisherigen  
Weg weiterzugehen (Geschich-
te von Bileam im 4. Buch Mose). 
Und sie beschützen: „Denn er 
(Gott) hat seinen Engel befoh-
len, dass sie dich beschützen 
auf allen deinen Wegen“ (Psalm 
91,11). 
Auch in unserer Zeit erzählen Menschen, dass 
ihnen ein Engel erschienen ist. Ich glaube es 
ihnen, auch wenn das nicht rational und be-
weisbar ist. Aber es müssen auch nicht Männer 
oder Frauen mit Flügeln sein. Wer auch immer 
im Auftrag Gottes redet, Mut macht, auf etwas 
hinweist, warnt, schützt, einlädt, Hungernden 
zu essen und zu trinken gibt, ist ein „Engel“. 
Solch ein Engel ist auch Sankt Martin, von dem 
erzählt wird, dass er seinen Mantel zerschnit-
ten hat, um eine Hälfte davon einem frierenden 
Bettler zu geben. Am 11. November, dem Mar-
tinstag, wird an ihn erinnert. 
Einer der  Engel erscheint mir derzeit beson-
ders wichtig: der Engel, der sich in den Weg 
stellt. Dieser Engel ist nicht immer bequem, er 
stört gerade diejenigen, die auf eingefahrenen 
Gleisen unterwegs sind, die „Immer-so-weiter-
Sager“. Ein guter Engel, denn nicht immer sind 
Wege, die man geht, Wege zu einem guten 
Ziel. Da mag ich mich selbst prüfen, inwieweit 
gewohnte Denk- und Verhaltensmuster hilf-
reich sind, und da mag es auch in der großen 
Politik hilfreich sein, wenn sich jemand in den 
Weg stellt und auf diese Weise hilft, umzukeh-
ren und neue Wege zu gehen.
Gute Engel kann es nie genug geben, natür-
lich auch in einer Kirchengemeinde. Ob redend 
oder beim Mittagstisch das Essen servierend, 
ob putzend oder besuchend….  überall können 
wir ihnen begegnen, oder auch selbst einer 
sein.

Pastor i.R. Wolfgang Dressel

Pastor i.R.
Wolfgang Dressel
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jetzt & bald

Einladung 
zum Frauen - Café

Aufrechter Gang

am Donnerstag  18. November 

um 15.00 Uhr im Gemeindehaus

Bei Kaffee und Kuchen soll es diesmal um das 
Thema „Dankbarkeit“ gehen. In kleinen, be-
sinnlichen Alltagsgeschichten erfahren wir von 
unterschiedlicher Dankbarkeit, die Menschen 
erfahren haben. Angeregt durch die Predigt 
von Frau Köhne am Erntedankgottesdienst 
möchte ich das Thema aufgreifen.
Das Frauen - Café ist kein geschlossener Kreis, 
herzliche Einladung an alle Frauen.
Der Nachmittag wird von Renate Detlefsen ge-
staltet.
(Es gilt die 3G-Regel)

Der Männerkreis trifft sich wieder in 
Präsenz, und zwar am Dienstag, 

den 23. November um 19.30 Uhr 
im Gemeindehaus. Coronabedingt 
bitten wir dringend um Einhaltung 
der 3-G-Regeln. Das Thema lautet 
„Aufrechter Gang“. Politiker*innen, 
die aufrecht und ohne Hintertür 
verhandeln, sind genauso angesehen wie 
Kirchenleute, die Fehler eingestehen können 
ohne umständliche Rechtfertigungsversuche. 
Und auch jeder von uns fühlt sich im aufrech-
ten Gang wohler als gebeugt oder geduckt 
durch das Leben zu schleichen. Grundlage des 
Gesprächs ist die biblische Geschichte von der 
Heilung der verkrümmten Frau (Lukas 13, 10-
17). 

Pastor i.R. Wolfgang Dressel

Gesucht für den Adventsmarkt
Für den Adventsmarkt suchen wir

• Gut erhaltene Dinge für einen Flohmarkt im Gemeindesaal (bitte keine Altkleider; außerdem 
wird es in diesem Jahr keinen Bücherflohmarkt geben, bitte keine Bücherspenden!)

• Spielzeug und Kinderbücher für den Kinderflohmarkt im Gemeindesaal
• Wichtig: Die Flohmarktartikel bitte nur in der Woche vor dem Adventsmarkt (Mo 22.11 bis Sa 

27.11. bis 11 Uhr) im Flur des Gemeindehauses abstellen. 
• Tannengrün zum Schmücken der Buden 
• Kuchen- und Keksspenden in verkaufsfertigen Tüten (bitte wenden Sie sich dazu an Marion 

Weber Tel. 05131/52148 ) 
• Graue Restmüllsäcke für 2021

Für Ihre Spenden sei Ihnen herzlich gedankt!

Ab sofort jeden Sonntag, 15-17 Uhr fröhliches Kaffeetrinken im Ge-
meindehaus mit Kaffee, Kuchen, Hausmusik, Geschichten und interes-
santen Gesprächen. 
Wir laden alle ein, dabei zu sein. 
(Es gilt die 3G-Regel.)

Fröhliches Kaffeetrinken
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jetzt & bald

MEGA-Mittagstisch
Speisekarte für November

immer freitags von 12 bis 14 Uhr im Gemeindehaus

 O5.11. Hähnchenbrust in Früchtesahnesoße, Reis, Salat
  Dessert: Grießbrei mit Fruchtsoße
 12.11. Schinkennudeln, Möhrensalat
  Dessert: Götterspeise mit Vanillesoße
 19.11. Hackbraten, Kartoffeln, Gemüse
  Dessert: Eis und Rote Grütze
 26.11. Hühnerfrikassee, Reis, Salatvariationen
  Dessert: Ananasquark

Adventsmarkt mal anders
Der diesjährige Ad-
ventsmarkt am Sonn-
tag, den 28.11. (1. 

Advent) von 14.30 

Uhr bis 18.00 Uhr 

kann unter folgen-
den Corona-Auflagen 
stattfinden: Der Markt 
wird wie gewohnt auf 

dem Parkplatz vorm Gemeindehaus und auf 
der Wiese an der Kirche veranstaltet. Der Zu-
tritt zum Marktbereich ist nur über den Eingang 
in der Einfahrt zum Parkplatz erlaubt. Dort 
werden Personen ab 18 Jahren nach der 3-G-
Regel kontrolliert. Halten Sie bitte einen Nach-
weis über eine zweifache Corona-Impfung, 
und/oder Genesung, oder eine Bescheinigung 
über ein negatives Testergebnis bereit. Die 3G-
Regel gilt nicht für Kinder und auch nicht für 
Schülerinnen und Schüler, die in der Schule 
regelmäßig getestet werden. 
Alle Besucher*innen erhalten am Eingang ein 
Bändchen. Der Zutritt zu den Toiletten und zum 
Flohmarkt im Gemeindesaal ist nur mit Maske 
gestattet. 
Freuen Sie sich in diesem Jahr auf altbekann-
te Angebote, wie Adventsgestecke, Fischbude, 
Bratwurstbude, Glühwein und alkoholfreie Ge-
tränke, Basteln und andere Angebote für Kin-
der. Neu in diesem Jahr: Der Flohmarkt wird 

im Gemeindesaal aufgebaut. Die Kaffee-Stube 
darf laut Verordnung in diesem Jahr nur drau-
ßen stattfinden. 

Der Erlös des Adventsmarktes ist zu 2/3 be-
stimmt für die aktuelle Aktion von „Brot für die 
Welt“, eine Organisation der evangelischen 
Kirche für Entwicklungs-
projekte in benachteilig-
ten Ländern und für So-
forthilfemaßnahmen in 
Katastrophengebieten. 
In diesem Jahr steht die 
Klimakrise im Zentrum 
der Spendenaktion. Die 
Klimakrise betrifft uns 
alle, doch es sind die 
Ärmsten dieser Welt, die sich vor Dürren, Wir-
belstürmen und Wassermassen nicht schüt-
zen können. Ihr tägliches Brot ist schon jetzt 

in Gefahr. Brot für die 
Welt hat den Kampf für 
Klimagerechtigkeit zu ei-
nem Schwerpunkt seiner 
Arbeit gemacht.

Das verbleibende Drittel 
(1/3) wird für die Instand-
setzung unserer Kirch-
turmuhr verwendet.
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aktuelles

Alles glänzt so schön neu

Die Malerarbeiten an unserer Kirche sind abgeschlossen. Die 
Schalllamellen am Kirchturm, die Tür zur Gruft, die Fensterrah-
men im Turm, der Dachunterstand des Kirchenschiffs und sogar 
die weißen Warnstreifen am Rand der Steinstufen vorm Kirchen-
eingang erstrahlen in neuem Glanz. Ein besonderes Highlight 
ist der Schriftzug über der Seitentür. Dank Martin Möller ist der 
Spruch nun wieder deutlich lesbar. Wir sagen „vielen Dank“ für die 
Idee und Umsetzung.

Besuchsdienst startet wieder

Es kann wieder losgehen. Alle Mitglieder unseres Besuchsdienstkreises sind 
gegen das Coronavirus geimpft und haben Lust, Sie zu besuchen. Weil wir 
auf keinen Fall  jemanden gefährden wollen, besuchen wir nur geimpfte Per-
sonen. Wenn Sie sich (gerne auch regelmäßigen) Besuch wünschen, mel-
den Sie sich im Gemeindebüro (05131-51853). Wir bemühen uns, Sie so 
schnell wie möglich mit mit einem/einer unserer Besucher*innen bekannt zu 
machen. Kennen Sie jemanden, der/die alleine lebt und gerne besucht wer-
den würde? Auch dann können Sie uns Bescheid sagen. Wir freuen uns auf 
Ihre Anfragen. 

Ihr Besuchsdienstkreis

Männer planen nächste Segelfreizeit

Gerade ist der diesjährige Törn beendet, von Kiel über Helgoland 
nach Wilhelmshaven mit reichlich Schaukelei, da ist der nächste 
Törn in Planung. Vom 15. bis zum 20. Mai 2022 soll es dann – 
wieder etwas magenfreundlicher – von Kiel aus in die Ostsee ge-
hen. Etliche Plätze sind bereits vorgemerkt, einige sind noch frei. 
Nachfragen bei Wolfgang Dressel, 05131 / 4610610.
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gottesdienste

Gottesdienst zum Buss- und Bettag
Unter der Leitung von Superintendent Karl-
Ludwig Schmidt findet der diesjährige Buß-
tags-Gottesdienst für alle Garbsener Gemein-
de in der Klosterkirche Marienwerder statt. Am 
Mittwoch, den 17.11. um 18.00 Uhr predigt Dr. 
Thela Wernstedt über Matthäus 7,12-20. Im 
Mittelpunkt steht neben der „Goldenen Regel“: 
„Was du nicht willst, das man dir tu, das füg 

auch keinem andern zu!“ die Frage, wie die 
Früchte menschlichen Handelns erkannt und 
gelebt werden können. Im Gottesdienst wird es 
auch ein Bekenntnis der Schuld und  die Zusa-
ge der Vergebung geben. 
Mittwoch 17.11. um 18.00 Uhr in der Kloster-
kirche Marienwerder 

(Adresse: Quantelholz 62,30419 Hannover)

Andacht am Ewigkeitssonntag in der Friedhofskapelle
Auch in diesem Jahr gibt es am Ewigkeitssonntag die 
Gelegenheit, im Rahmen einer Andacht ein Licht zu ent-
zünden. Der Kerzenschein erinnert uns an die geliebten 
Menschen, die von uns gegangen sind. Mit unserem 
Gedenken verleihen wir ihnen ein Stück Ewigkeit. Herz-
liche Einladung dazu am Ewigkeitssonntag, 21.11.2021 

um 15 Uhr, in die Friedhofskapelle auf dem Horster 
Friedhof (Am Kahlen Berg). Die Andacht dauert ca. eine 
halbe Stunde. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wegen der Abstandsregeln zum Infekti-
onsschutz maximal 40 Personen in der Kapelle Platz nehmen dürfen. Am 
Eingang werden Sie gebeten, ihre Kontaktdaten auf einem Zettel anzuge-
ben oder sich mittels Luca-App einzuloggen. Es herrscht Maskenpflicht.

ZEIT und EWIGKEIT…
…und damit unsere Vergänglichkeit und die Frage, ob diese unaufhebbar ist, 
darum geht es jedes Jahr wieder an den letzten Sonntagen des Gottesdienstka-
lenders im November. Der Volkstrauertag und der Toten- bzw. Ewigkeitssonn-
tag sind deshalb – zur oft neblig-trüben Stimmung passend – in diesem Monat 
platziert.
Diese Konzentration macht Sinn. Denn mit diesen zutiefst ernsten, letzten Fra-
gen unseres Menschseins können wir uns nicht ständig befassen. Aber sie ge-
hören zu uns und sie immer nur zu meiden kann nicht richtig sein. Weshalb sie 
auch Thema sein sollen in einem Abendgottesdienst nach Art der ökumeni-
schen Gemeinschaft von Taizé am Sonntag, 7. November um 18.00 Uhr in der Horster Kirche.
Vorbereitet und gestaltet wird er einmal wieder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Vor-
stand und Kuratorium der Kirchlichen Stiftung Frielingen-Horst-Meyenfeld.  Bei viel Kerzenlicht 
wird es wieder Texte zum Thema, Phasen der Stille und des Gebets und die bekannten, sich 
wiederholenden Gesängen aus Taizé geben. Am Klavier bringt Kirchenmusiker Daniel Morgner 
seine Erfahrung mit dieser Art von Gottesdienst ein. Predigtgedanken trägt Superintendent i.R. 
Herbert Koch vor.
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gottesdienste

Gottesdienste im November
Sonntag 
31.10.

17.00 Festgottesdienst zum Reformationstag
Willehadi-Kirche Garbsen (Orionhof 4)

Superintendent 
Schmidt 
(Herrenhausen) und 
Ev. Jugend Garbsen

Sonntag 
7.11.

18.00 Taizé-Gottesdienst
Kollekte: Kirchliche Stiftung

Superintendent 
i.R. Koch

Sonntag 
14.11.

10.00 Gottesdienst zum Volkstrauertag
Kollekte: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
und Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

Pastor i.R. Dressel

Mittwoch
17.11.

18.00 Gottesdienst zum Buß- und Bettag 
in der Klosterkirche Marienwerder 
(Adresse: Quantelholz 62,30419 Hannover)

Superintendent 
Schmidt
Predigt: Dr. Thela 
Wernstedt

Sonntag 
21.11.

10.00

11.00

15.00

Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 
(mit Verlesen der Verstorbenen)
Wiederholung Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 
(mit Verlesen der Verstorbenen)
Andacht in der Friedhofskapelle
Kollekte: Sprengel Hannover und Friedhof Horst zu 
gleichen Teilen

Pastorin Köhne

Sonntag 
28.11.

10.00 Gottesdienst zum 1. Advent
Kollekte: Brot für die Welt

Superintendent 
Schmidt
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veranstaltungen

Veranstaltungen im November
Für Kinder und Jugendliche

Kinderkirche Sa 13.11. 10.30-13 Uhr

Ev. Kinderkrippe Mo-Fr 7.30-13 Uhr

Laternenfest Sa 6.11. 16.30 Uhr

Für Erwachsene

Gottesdienst im Haus der Ruhe Mo 10 Uhr

Fröhliches Kaffeetrinken So 15-17 Uhr

Meditation per Zoom nach Absprache

Besuchsdienst Mi 10.11. 16-18 Uhr

Frauen-Café Do 18.11. 15.00 Uhr

Treffen für Männer Di 23.11. 19.30 Uhr

Bandprobe "deLight" (Urs Köhler) Mi 20.00 Uhr

Gospelchorprobe "Swinging Church" (Philipp Spintge) Do 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 oder bei Instagram: @kirche_in_horst

Impressum  
Herausgeber: Der Kirchenvorstand
Redaktion: Meret Köhne (V.i.S.d.P.), Andreaestr. 9, 30826 Garbsen
Wolfgang Dressel, Kerstin Engel, Waltraud Greff, Torsten Schulte-Derne, Ulli Wörpel
Druck: Schroeder-Druck, Nikolaus-Otto-Straße 3, 30989 Gehrden
Redaktionsschluss: 11.11.21
Bildnachweis: pixabay, privat und www.gemeindebrief.evangelisch.de          
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion wieder.
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Über Engel und ihre "Geschichte" 

"Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie 
dich behüten auf allen deinen Wegen, dass 
sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß 
nicht an einen Stein stoßest." 
Wer von uns hätte nicht gerne Schutzengel 
wie diese - wie sie im 91. Psalm so poetisch 
beschrieben werden. In diesen Worten kommt 
auch zum Ausdruck, dass die Engel von Gott 
gesandt sind und nicht wir Menschen über sie 
verfügen können. Für den Mönch Anselm Grün, 
Verfasser von Büchern über Engel, tragen die-
se dazu bei, unsere Realität zu bewältigen, sie 
seien ein Bild dafür, dass Gott bei uns ist, was 
immer auch geschehen mag. 
Im September und Oktober gedenken verschie-
dene Kirchen der Engel, die 
die Menschen als Beschüt-
zer begleiten,  Matthäus 18, 
10 folgend, wo Jesus zu sei-
nen Jüngern spricht: "Seht 
zu, dass ihr nicht einen von 
diesen Kleinen (hier sind die 
Kinder gemeint) verachtet. 
Denn ich sage euch: Ihre En-
gel im Himmel sehen allezeit 
das Angesicht meines Vaters 
im Himmel". Die Engel sind 
der unsichtbaren Welt Got-
tes zugeordnet und seine 
Boten. Sie greifen in die Welt 
der Menschen ein, stehen aber immer hinter 
der Botschaft Gottes zurück. 
Manche Engel tragen auch Namen, z.B. die 
drei Erzengel Michael, Gabriel und Rapha-
el. Michael, bekannt als Kämpfer gegen das 
Böse und für das Gute und Gerechte, bedeutet 
wörtlich übersetzt: "Wer ist wie Gott?" Ist er es, 
der den Bereich Gottes bewacht, der für den 
Menschen und seine Würde auch auf der Erde 
bewahrt bleiben soll? Gabriel, Erklärer von Vi-
sionen und Verkünder, heißt: "Gott ist meine 
Stärke"; er ist der Engel, der die Geburt von 
Jesus und Johannes dem Täufer ankündigt. 
Raphael gilt als Heiler und Begleiter als Urbild 
des Schutzengels; neben Kirchen, die seinen 
Namen tragen, wird er auch in einigen Palliativ- 
und Hospiz-Einrichtungen verehrt. Sein Name 
bedeutet: "Gott heilt" (die Seele?). Die Engel 

bringen den Menschen die Botschaft von der 
Rettung aus der Not in ihren Alltag hinein.
Engel begleiten uns Menschen von jeher. Sie 
spielen nicht nur in unseren biblischen Ge-
schichten eine Rolle, sondern auch in Heili-
genlegenden, Wundergeschichten, Sagen und 
Märchen sowie in Literatur, Kunst und Musik. 
Schon in Bildern alt-ägyptischer, in der Regel 
weiblicher Gottheiten, findet sich die Darstel-
lung von himmlischen Wesen mit Schwingen - 
wie auch in den Kulturen Mesopotamiens. Sie 
weisen auf die Nähe des Göttlichen hin; sind sie 
eine ferne Erinnerung an die mythische Welt? 
In der frühchristlichen Kunst werden Engel als 
Jünglinge dargestellt, und zwar noch ohne Flü-

gel. Später erscheinen sie 
wohl in  Anlehnung an die by-
zantinische Kunst mit pracht-
vollen Gewändern, riesigen 
Flügeln und einem Heiligen-
schein. Nach den Kinderen-
geln des Barock und nach 
der Aufklärung finden wir ab 
der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts auch vermehrt 
weibliche Darstellungen von 
Engeln. So wie jede Epoche 
- mit ihren unterschiedlichen 
Einflüssen von innen und 
außen - die Engel immer 

wieder anders beschreibt und darstellt, so wer-
den sie auch in der theologischen Lehre von 
den Engeln immer wieder anders gedeutet. Im 
Mittelalter ist z.B. viel von Engelhierarchien im 
Himmel die Rede - vielleicht als Spiegelbild der 
irdischen Gesellschaft. Im 20. Jahrhundert ha-
ben sich u.a. die Theologen Barth und Rahner 
mit dieser Lehre beschäftigt sowie auch Claus 
Westermann, der schreibt: "Käme kein Engel 
mehr, dann ginge die Welt unter. Solange Gott 
die Welt trägt, schickt er seine Engel. Die Engel 
sind älter als alle Religionen - und sie kommen 
auch noch zu den Menschen, die von Religion 
nichts mehr wissen wollen".

Waltraud Greff
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„Engel sind uns ganz nahe und schützen uns 
und Gottes Kreaturen in seinem Auftrag. Um 
uns schützen zu können, haben sie lange 
Arme, damit sie mit Leichtigkeit Satan verjagen 
können.“ Dieser Satz wird Martin Luther zuge-
schrieben. 
Im Alten Testament tauchen die Engel oft auf 
und haben eine Vielzahl an wundersamen Fä-
higkeiten, sie verschließen gefährliche Löwen-
rachen, retten Menschen aus Feueröfen usw.
Im Neuen Testament liegt  das Wirken der 
göttlichen Botschafter oft im Bereich der Ver-
kündigung (Marias Schwangerschaft, Weih-
nachtsbotschaft, Auferstehung), aber auch der 
Versuchung von Christus durch den „gefalle-
nen“ Engel, also den Teufel.
Für die Reformatoren Luther und Calvin war 
die Existenz von Engeln selbstverständlich. 
Durch die Rechtfertigungslehre rückten sie al-
lerdings mehr in den privaten Hintergrund, also  
den Bereich der persönlichen Frömmigkeit. In 
der Theologie des 19. und 20. Jahrhunderts 
hatten die „Streetworker Gottes“ keinen Platz 
mehr, die Naturwissenschaften und die Entmy-
thologisierung der Religion verwiesen sie in die 
Irrationalität.
In der modernen Theologie haben die Bot-
schafter Gottes allerdings wieder einen neu-
en Status erhalten. Wir erinnern uns an Bon-
hoeffers Lied : „Von guten Mächten wunderbar 
geborgen, erwarten wir getrost was kommen 
mag. Gott ist mit uns am Abend und am Mor-
gen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

Diese guten Mächte können wir  mit Engeln in 
jedweder Erscheinung gleichsetzen. Wir reden 
gerne von Schutzengeln, die uns begleiten. 
Nicht nur einer kommt in dem Lied aus der 
Oper „Hänsel und Gretel“ vor. Im Abendsegen 
hören wir: „Abends wenn ich schlafen geh, 
vierzehn Engel um mich stehn.“:

Abends, will ich schlafen gehn,  
vierzehn Engel um mich stehn: 
zwei zu meinen Häupten,  
zwei zu meinen Füßen, 
zwei zu meiner Rechten,  
zwei zu meiner Linken, 
zweie die mich decken, 
zweie die mich wecken, 
zweie die mich weisen  
zu Himmels Paradeisen.

Melodie: Engelbert Humperdinck (1854 
–1921), aus der Oper »Hänsel und Gretel« 
Text: Adelheid Wette (1858 –1916) nach dem 
Volkslied »Abends wenn ich schlafen geh« aus 
»Des Knaben Wunderhorn« 

Zahlreiche Bibelverse betonen die Existenz 
von Schutzengeln besonders für Kinder. Gera-
de als Konfirmationsspruch wird gern gewählt:
„Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, 
dass sie dich behüten auf all deinen Wegen.“ 
(Psalm 91)
Das Gefühl, sich beschützt zu fühlen, lässt uns 
mutig und stark werden, keinesfalls übermütig. 
In schwierigen Lebenslagen verleiht es uns Si-
cherheit und Vertrauen auf die Macht Gottes 
und die Kräfte, die in uns sind. Wir modernen 
Menschen können durchaus den Glauben an 
diese guten und starken Mächte mit den na-
turwissenschaftlichen Erkenntnissen vereinba-
ren, das muss kein Widerspruch sein.
Und haben Sie nicht auch schon häufiger in 
Gesprächen über Gott und die Welt den Satz 
gehört: „Es gibt Dinge zwischen Himmel und 
Erde, die sind da und trotzdem unerklärlich.“ 
Das muss jetzt nicht der kleinste gemeinsame 
Nenner sein, es zeigt, dass die Sache mit den 
Engeln, den guten Mächten bei vielen auf Zu-
stimmung stößt.
                                                               Ulli Wörpel

Die Sache mit den Engeln
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junge gemeinde

KINDER-KIRCHE 
für alle Kinder im Alter von 4-11 Jahren

Herzliche Einladung zur nächsten Kinderkirche. Sie findet am Samstag, den 

13. November 2021 von 10.30 bis 13.00 Uhr statt.

Jetzt ist es draußen oft dunkel, ungemütlich und kalt, aber das soll uns nicht abschrecken. Es ist 
Zeit zum Träumen, so wie Jeremia auch einen besonderen Traum hatte. Mal sehen, was ihr so 
für Träume habt!
Außerdem werden wir diesmal wieder Mittagessen machen. Freut euch 
schon mal darauf!

Kommt doch vorbei und bringt eure Geschwister und Freunde mit.

Euer KIKI-Team

Weitere Termine zum Vormerken:
11. Dezember 2021 und am 15. Januar 2022

Laternenfest am Samstag, den 06. November 2021 
um 16.30 Uhr in der Horster Kirche

Wir beginnen mit einem kleinen Gottesdienst in der Kirche, singen dort schon mal 
Laternenlieder und hören eine Geschichte. Martin Jursch wird uns mit der Trompete 
begleiten. Dann geht es los auf eine Runde mit den Laternen.
Zum Ausklang gibt es warme Getränke und Fingerfood.

Alle Kinder von 0 bis 5 Jahre mit ihren 
Familien sind herzlich eingeladen! Das 
Laternenfest findet zusammen mit unserer Krippe 
„Waldlinge“ statt.
Der Gottesdienst dauert ca. 30 Minuten, und auch 
der Gang mit der Laterne ist so geplant, dass auch 
kleinere Kinder daran teilnehmen können.

Wir freuen uns auf viele Familien mit Kindern!
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Hallo Kinder!
In diesem Heft und auch auf meiner Seite geht es diesmal um "Engel". Wie stellst du dir 
einen Engel vor? Mit einem weißen Gewand und Flügeln wie auf vielen Weihnachtsbil-
dern? Vielleicht ist dir aber auch schon mal ein Mensch, der dir sehr geholfen hat, wie 
ein Engel vorgekommen.

Schutzengel 

Nicht nur zur Weihnachtszeit und in der Bibel tauchen die geflügelten Boten auf. 
So sagen wir zum Beispiel: "Mein Engel" zu Menschen, die wir gerne haben oder 
denen wir dankbar für eine gute Tat sind. Denn sie sind dann ebenso hilfreich 
wie die Engel aus der Bibel. Ein Engel bedeutet für uns auch heute noch Schutz, 
Vertrauen und Hoffnung. Auch wenn man einer Gefahr oder einem Unfall, z. B. mit 
dem Auto oder dem Skateboard, gerade so entronnen ist, sagt man: "Da hast du 
aber einen Schutzengel gehabt!?" Als "Gelbe Engel" werden die knallgelben Hilfs-
fahrzeuge und Hubschrauber des Automobilclubs ADAC bezeichnet. Von ihnen 
hängt im Ernstfall ab, ob man nach einer Panne oder einem Unfall wieder weiter-
fahren kann. Nicht selten retten sie durch ihr schnelles Erscheinen sogar Leben. 
Text/Illustration: Christian Badel
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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

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



an der Kirche in Horst

1. Advent, 28. November

14.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Gestecke, Flohmarkt und

Spielzeugflohmarkt im Gemeindesaal,

Kaffee und Kuchen unter freiem

Himmel, Fischbude und

Bratwurstbude, Glühwein und

alkoholfreie Getränke, sowie Reiten,

Basteln und andere Angebote für

Kinder

Zutritt nur über den Eingang. 

Es gilt die 3-G-Regel! Kinder

und Schüler*innen brauchen

kein Testergebnis.


