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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Auferstehung, Hoffnung, Aufbruch aber auch
Zweifel, diesmal das Thema unserer Osterausgabe. Zur Zeit haben wir im Lockdown den
Winter fast überwunden, mit Schnee und Eis,
wobei beides von Vielen – vielleicht auch von
Ihnen - nicht unbedingt als Beeinträchtigung
empfunden wurde. Aber jetzt genießen wir die
milden, frühlingshaften Tage. Termine beim
Friseur gab es inzwischen auch. Impftermine,
so ist zu hören, sind ebenfalls zu bekommen,
wenn auch nicht sofort. Von Schnelltests wird
geredet, schön wenn es sie tatsächlich so
schnell wie möglich geben wird. Wir sind nach
über einem Jahr unübersehbar pandemiemüde
geworden! Über Lockerungen des Lockdown
würden wir uns alle freuen. Aber kann man die
wirklich schon wieder zulassen? Folgt dann
eine dritte Corona-Welle? Wenn der Mensch
nichts Genaues weiß, kann er immer noch
hoffen und so über allen Zweifeln stehen. Wir
hoffen ohne Sorge wieder reisen zu können,
ins Café zu gehen, uns mit Freunden und Familienangehörigen auch in größerer Runde zu
treffen, gemeinsam zu feiern, im Gottesdienst
und im Chor wieder singen zu dürfen. Unsere
Kinder brauchen dringend wieder schulische
Kontinuität, die Eltern hoffen auf Planungssicherheit und in Innenstädte muss endlich wieder Leben einkehren. Wer seine Arbeit verloren
hat, mag verzweifelt sein und hofft auf eine sichere Zukunft.
Und dann ist da das Osterfest! Wir Christen feiern die Auferstehung Jesu. Der Tod ist besiegt,
es geht weiter. So wie die Natur sich wieder
erneuert, wird uns gezeigt, dass der Tod nicht
das Letzte ist. Das ist Trost und Hoffnung zugleich. Wir werden wohl dieses hohe Fest
wieder anders feiern als in den Jahren zuvor.
Im „Osterspaziergang“ sagt Goethe: „...sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind
selber auferstanden...“. Darin steckt nicht nur
Hoffnung und Freude, sondern auch Aufbruch
zu Neuem. Vielleicht gelingt es Ihnen, aus dieser Zeit mit Hoffnung, Freude über das Leben
und Trost hervorzugehen und die PandemieMüdigkeit zu überwinden. Die Osterbotschaft
kann uns da helfen.
Ein gesegnetes Osterfest wünscht Ihnen
Ihre Gemeindebriefredaktion
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angedacht

Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht
Auferstehung von Jesus Christus, Auferstehung von den Toten….. das ist das Hoffnungsvollste, was der christliche Glaube zu bieten
hat, und gleichzeitig ist es die größte Zumutung an den menschlichen Verstand. Das Hoffnungsvollste, weil Vergänglichkeit und Tod das
Leben in letzter Konsequenz sinnlos machen.
Eine Zumutung für den Verstand, weil es im
Gegensatz zu aller menschlichen Erfahrung
steht und mit dem Verstand nicht zu begreifen
ist.
„Ich glaube nur, was ich sehe“ erzählt mir ein
junger Mann in einem Traugespräch und erklärt damit seinen Abstand von der Kirche und
dem christlichen Glauben. „Und dann lassen
Sie sich auf die Liebe ein und sind dabei Ihr
ganzes Leben auf den Kopf zu stellen, wegen
einer Sache, für die es keinerlei beweisbare
Grundlage gibt?“ Nicht nur bei einer bevorstehenden Heirat verlassen wir uns immer wieder
auf vieles, was sich nicht beweisen lässt. Wäre
es anders, entginge uns vieles Gute und Schöne im Leben. Wer morgens ohne Hoffnung aufsteht und stattdessen voller Misstrauen hinter
jedem Busch einen Räuber, an jedem Auto
eine durchgeschnittene Bremsleitung und in jedem Joghurt Gift vermutet, dessen Leben wird
zur Hölle.
Ich brauche Hoffnung und brauche auch die
christliche Hoffnung auf eine Auferstehung,
für die uns Jesus Christus den Weg gebahnt
hat. Gleichzeitig bin ich froh, dass Physiker
seit der Entdeckung von Atomen und der Re-

lativität feststellen: Menschlichem
Erkennen sind Grenzen gesetzt,
und zwar nicht deswegen, weil
die wissenschaftliche Forschung
noch nicht weit genug vorangeschritten ist, sondern vom
Grundsatz her. Es gibt Dinge, die
können wir grundsätzlich nicht
mit letzter Genauigkeit oder mit
letzter Sicherheit berechnen oder
Pastor i.R.
vorhersagen.
Wolfgang
Dressel
So gesehen ist eine Auferstehung
von den Toten weder beweisbar
noch widerlegbar. Warum also nicht vertrauen auf etwas, was ich zwar nicht verstehen,
aber auch nicht widerlegen kann? Christlicher
Glaube ist vor allem anderen dieses Vertrauen auf einen Gott, dessen Macht größer ist als
menschliches Können und Verstehen. „Es ist
der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was
man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was
man nicht sieht.“ Eine der für mich treffendsten
Beschreibungen der Bibel für das, was christlicher Glaube ist (Hebräer-Brief, 11. Kapitel).
Übrigens erzählen auch die biblischen Ostergeschichten von Menschen, die nicht verstehen konnten, was da geschehen ist. Aber sie
haben es geglaubt, und das hat ihr Leben verändert. Ihr Leben stand fortan nicht mehr unter
dem Vorzeichen des Todes, sondern unter dem
Vorzeichen des Lebens.
Pastor i.R. Wolfgang Dressel
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jetzt & bald

Männer-online geht weiter
Der dritte Themenabend steht bevor: "Gute Aussichten - warum wir uns
aufs Altwerden freuen können". Pastor Wolfgang Dressel, seit etwas mehr
als einem Jahr im sogenannten „Ruhestand“, gibt Impulse für ein engagiertes,
neugieriges, selbstbewusstes und fröhliches Leben in der 3. Lebensphase. Zusammen mit Pastor Jens Seliger wird er diesen Abend moderieren. Der Termin:
Dienstag, 13. April 2021 um 19 bis 20.30 Uhr.
Einige Hinweise zu dieser online-Veranstaltung: Zur Durchführung verwenden
wir das Programm „ZOOM“. Video- und Ton-Mitschnitte sind ausdrücklich nicht
gestattet!
Zugangsmöglichkeiten: Entweder auf folgenden Link klicken, um ihn automatisch im Internet
Browser öffnen: https://zoom.us/j/3636264661?pwd=NUVqTnRlZ2VubkVDY3BWVHRPRGpi
QT09 , dann „Meeting beitreten“ anklicken. Oder Zoom App herunterladen, öffnen, auf „Beitreten“
drücken und eingeben: Meeting-ID: 363 626 4661 Kenncode: M-online. Für Fragen zu Männeronline und zum Zoomverfahren stehe ich gerne zur Verfügung unter Tel. 05131 / 4610610.
Pastor i.R. Wolfgang Dressel

Meditation bei Zoom
Am Dienstag den 6.4. und Montag den 19.4. jeweils ab 19.30 Uhr haben Sie die Möglichkeit an
einer angeleiteten Meditation von Beate Kaulmann teilzunehmen. Unter www.kirchengemeindefrielingen-horst-meyenfeld.de finden Sie einen Link, der zur Meditation per Videokonferenz führt.
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Von leeren Seiten voller Hoffnung
Liebe Gemeinde,
eigentlich sind diese Seiten für Einladungen zu Veranstaltungen und Rückblicke
auf Erlebtes, Ausblicke auf Geplantes, für
gesellige Treffen und Events gedacht. Aber
nach Monaten mit Lockdown und Kontaktbeschränkungen macht sich langsam
gähnende Leere breit, auf diesen Seiten,
wie auch in manchen Herzen. Es ist nicht
mehr lustig, dieses ewige „Nicht-planenkönnen“.
Wie schön wäre es, wenn man sich endlich
mal wieder unbeschwert freuen könnte, auf
eine Suppenparty beim MEGA-Mittagstisch, auf den Grillabend mit dem Gospelchor oder eine gesellige Tasse Kaffee nach
dem Gottesdienst.
Aber nein, leider kann auch ich Ihnen nicht
sagen, wann all das Schöne, das Quirlige
und Gesellige in unserem Gemeindeleben
wieder Fahrt aufnehmen kann.
Ich stecke momentan fest zwischen Hoffnung und Zweifel. Einerseits glaube ich daran, dass wir irgendwann wieder so ausgelassen zusammen feiern können, wie vor
der Pandemie. Andererseits befürchte ich,
dass unser Gemeindeleben wohl noch lange nicht zum Normalzustand zurückkehren
wird. Vielleicht wird es sogar nie mehr so, wie es mal war.
Solche Gedanken sind ganz typisch für die Osterzeit. Der Glaube an die Auferstehung birgt Zweifel und Hoffnung zugleich. Erholen wir uns von dieser Pandemie? Erstehen zu neuem Leben?
Oder müssen wir unsere Pläne für immer beerdigen?
An Ostern denken wir daran, wie Christus den Tod besiegt hat. Was gibt es Schöneres als mit
dieser Hoffnung im Bauch, neue Pläne zu schmieden für die Zeit nach Corona? Auch wenn es
Pläne für die Schublade sind. Ich bin guter Hoffnung, dass wir sie eines Tages wieder in die Tat
umsetzen. Diese Seiten werden wieder voll, keine Sorge…
Ihre Pastorin Meret Köhne
PS: Schreiben Sie uns gerne ihre Pläne, Wünsche und Hoffnungen für unser Gemeindeleben
nach Corona. Wir bewahren sie auf, bis wir in neue Planungen einsteigen können.
Email: blickpunkt@kirche-in-horst.de;
Instagram: @kirche_in_horst
oder per Brief: Andreaestraße 9, 30826 Garbsen.
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gottesdienste

Ostern trotz Corona
Weihnachten hat es gut funktioniert. Ostern machen wir es daher genauso. Die Gottesdienste
am Ostersonntag und -montag beginnen erst um 11 Uhr. Karfreitag starten wir um 15 Uhr, zur
Sterbestunde Jesu. Wir feiern die Gottesdienste draußen vor der Kirche. Ihre Kontaktdaten müssen wir trotzdem aufnehmen. Daher ist es hilfreich, wenn Sie sich online unter kirche-in-horst.
gottesdienst-besuchen.de anmelden oder telefonisch im Gemeindebüro unter 05131/51853 (Mo,
Do, Fr 10-12 Uhr + Di 16-18 Uhr). Für Kurzentschlossene gibt es einen Zettel zum Ausfüllen am
Eingang. Für jeden Haushalt steht eine Bank zur Verfügung. Bitte tragen Sie während des gesamten Gottesdienstes eine medizinische Maske (OP-Maske oder FFP2). Für Kinder zwischen
dem 6. und dem 15. Lebensjahr reicht eine sogenannte Alltagsmaske.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Gottesdienste im April
Karfreitag
2.4.2021
Osternacht
3.4.2021
Ostersonntag
4.4.2021
Ostermontag
5.4.2021

15.00 Freiluft-Gottesdienst zur Todesstunde Jesu
Kollekte: Gemeindebrief
23.00 Freiluft-Gottesdienst im Kerzenschein
Kollekte: Anschaffung von Scheinwerfern
11.00 Freiluft-Gottesdienst
Kollekte: Volksmission in der Landeskirche
11.00 Freiluft-Familiengottesdienst mit anschließendem
Eiersuchen
Kollekte: Familien mit Neugeborenen stärken (DELFI) und Diakonische Familienprojekte
Sonntag
10.00 Regionalgottesdienst in Osterwald
Quasimodogeniti
Achtung in Horst kein Gottesdienst!
11.4.2021
Kollekte: Sprengel Hannover
Sonntag
Misericordias
Domini
18.4.2021
Sonntag
Jubilate
25.4.2021

10.00 Kurz-Gottesdienst in der Kirche (ca. 30 min.)
Kollekte: Kirchenkreis

Pastorin Köhne
Pastorin Köhne
Pastor i.R.
Dressel
Diakonin
Feltrup und
Pastorin Köhne
Pastorin Linke

Lektorin Görth

10.00 Freiluft-Gottesdienst mit Einführung von Pastorin Pastorin Köhne
Köhne
und
Kollekte: Konfirmandenarbeit
Superintendent
Schmidt

Reservierung
Für Platzreservierungen bei den Gottesdiensten nutzen Sie gerne die Online-Anmeldung unter kirche-in-horst.gottesdienst-besuchen.de oder melden Sie sich telefonisch im Gemeindebüro
unter 05131/51853 (Mo, Do, Fr 10-12 Uhr + Di 16-18 Uhr). Unangemeldete Gäste bekommen
am Eingang ein Kontaktdaten-Formular zum Ausfüllen. Bitte tragen Sie während des gesamten
Gottesdienstes eine medizinische Maske (OP-Maske oder FFP2). Für Kinder zwischen dem 6.
und dem 15. Lebensjahr reicht eine sogenannte Alltagsmaske.
Offene Kirche nun bis 18 Uhr
Die Kirche ist nun täglich von 10-18 Uhr für
Besucher geöffnet. Hier gibt es die Möglichkeit
sich einfach in die Kirchenbank zu setzen, zur
Ruhe zu kommen, der Musik zu lauschen, vielleicht eine Kerze am Gebetsleuchter anzuzünden. Außerdem finden Sie in den Bankreihen
die Predigt vom vergangen Sonntag als Brief
zum Mitnehmen und Weitergeben.
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Auferstehung
Vor ein paar Jahren bekam ich von meinem
Enkel Edgar ein schönes, dekoratives „O“ geschenkt. Ich war verduzt, erstaunt, denn es war
Weihnachten und nicht etwa Ostern - bis ich
erfuhr, das „O“ stünde für „Oma“. Das hat mich
sehr gefreut, und ich musste lächeln. Seitdem
steht das „O“ bei mir im Wohnzimmer, und jedes Mal, wenn ich es erblicke, erscheint wieder
ein Lächeln auf meinem Gesicht. Es holt mich
zurück ins Hier und Jetzt zu mir selbst - heraus
aus Grübelei, aus Sorgen und Ängsten, die gerade meine Gedanken beherrschen und mich
lähmen.
Ich werde mich bei mir auf die Suche begeben
und bestimmt noch mehr Gegenstände finden ein Bild, eine Muschel, einen Stein, verbunden
mit einer guten Erinnerung und einer kleinen
Geschichte - die bei mir einen Platz bekommen
werden und mich lächeln lassen und trösten,
wann immer mein Blick auf sie fällt. Vielleicht
wird ein „A“ darunter sein, das mich an meinen
Enkel Alec denken und dankbar sein lässt.
Das „A“ würde auch für „Auferstehung“ stehen
und mich ermutigen, mich selber anzunehmen

und das, was ist - mit der Hilfe GOTTES, dem
und der Ewigen, seit jeher auch in uns mit
seiner/ihrer Kraft. Und es wird mich bestimmt
auch an die folgenden Verse von Marie Luise
Kaschnitz erinnern, in denen die Auferstehung
bereits vor dem Tod mitten im Leben geschieht:
"Auferstehung"
"Manchmal stehen wir auf
Stehen zur Auferstehung auf
Mitten am Tage
Mit unserem lebendigen Haar
Mit unserer atmenden Haut.
Nur das Gewohnte ist um uns.
Keine Fata Morgana von Palmen
Mit weidenden Löwen
Und sanften Wölfen.
Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus.
Und dennoch leicht
Und dennoch unverwundbar
Geordnet in geheimnisvoller Ordnung
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht."
Waltraud Greff
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Aufbruch
Friedrich Hölderlin (1770 – 1843) verbrachte
krankheitsbedingt die Hälfte seines Lebens in
einem Turm in Tübingen.1804 schrieb er folgendes Gedicht:
Hälfte des Lebens
Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.
Weh mir, wo nehm´ ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde ?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde …
Wenn ich in seinem Gedicht „Hälfte des Lebens“ die Frage lese, wo im Winter die Blumen
und der Sonnenschein sind, dann kann ich –
wenn auch nicht direkt vergleichbar – nach einem Jahr Corona-Ausnahmezustand die Stimmung für diese Jahreszeit nachempfinden. Ich
fühle mich inzwischen „eingesperrt“, kann die
auferlegten Einschränkungen nicht mehr gut
ertragen und möchte mein aktives Leben zurückhaben.
Die Auswirkungen der Pandemie werden vorwiegend ökonomisch betrachtet. Der sozialemotionale Bereich wird zu wenig berücksichtigt. Die verordneten Kontaktverbote verhindern
unsere menschlichen Grundbedürfnisse zu
leben. Sie zwingen uns dazu, unser Menschlichstes über Bord zu werfen: Die Freude am
Miteinander, das Ausdrücken von Liebe, den
Wunsch nach Begegnung, Resonanz und Zuwendung. Ich erlebe dies inzwischen als Angriff
auf meine persönliche Integrität.
Die Seelen leiden – besonders die der Kinder
und Jugendlichen, die m. E. in der ganzen Corona-Debatte viel zu wenig Erwähnung finden.
Zu bestimmten Zeiten müssen junge Menschen
bestimmte Entwicklungen durchlaufen: Das
Lernen von Bewegungsabläufen, die Sprache,
das Aufsaugen von Bildungsimpulsen, die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen, das Lösen
von den Eltern, das Fragen nach dem Sinn des
10

Lebens …
Ist dies nicht möglich, so kann es zu Entwicklungsstörungen, sozial-emotionalen Irritationen, Ängsten oder Antriebslosigkeit, aber auch
zu Suchterkrankungen oder Adipositas führen,
was langfristig schwer aufzuholende „Reparaturen“ erfordert, die volkswirtschaftlich wohl
noch nie berechnet worden sind.
Auf einem Spielplatz habe ich eine Situation
erlebt, in der zwei Kinder einem ca. dreijährigen Kind in scharfen Ton befahlen: „Abstand
halten, hast du kapiert, Abstand!“ Das kleine
Mädchen lief erschrocken davon.
Die Politik der Regierenden gleicht einer Gradwanderung. Trotz aller Bemühungen bei der
Bekämpfung der Pandemie ist das Kompetenzgerangel zwischen Bund und Ländern oft
nicht zielgerichtet genug. Obwohl die Schäden
immer deutlicher werden, wurde es vor dem
Hintergrund der Virus-Mutationen bei strengen
Auflagen belassen.
Der Psychologe C. G. Jung unterscheidet bei
der Traumdeutung (Visionen) zwischen großen
und kleinen Wünschen und Träumen. Die Botschaften aus den kleinen Träumen und deren
Umsetzung können wir individuell entscheiden
und damit auf unser Leben Einfluss nehmen,
wie z. B. die Wahl meiner Kontakte, Ausfüllen
von Ehrenämtern, z. B. in der Kirche oder meinen Beitrag für den Umweltschutz.
Die Botschaften aus den großen Träumen entscheiden nicht wir, sondern Politiker und andere gesellschaftlich relevante Akteure: Den
Folgen des Klimawandels entgegen zu wirken,
die zunehmende soziale Ungerechtigkeit auszugleichen, den Pflegebereich wertzuschätzen
oder die Bildungspolitik zu reformieren.
Es ist wichtig die Fehler unseres Systems, z.
B. bei den Impf- oder Teststrategien zu analysieren, die Bürokratie zu entstauben und notwendige Reformen anzugehen. Ich hoffe sehr,
dass aus der Pandemie Lehren gezogen werden und etwas Positives aus der Krise hervorgehen wird.
Hölderlin hat ein Wort des Trostes bereit: „Wo
aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch!“
Torsten Schulte-Derne
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Silberstreifen am Horizont?
Ostern steht vor der Tür. Wir alle haben schon
im Kopf, wie wir die Festtage nutzen könnten.
Feiertage sind Zeiten der Begegnung, Familie,
Freunde und Bekannte möchte man treffen. Am
besten noch mit schönem österlichem Wetter.
Wir wollen den Blick frei haben für das Neue.
Ob Garten oder die landschaftlich schönen
Bereiche, wir wollen sehen, wie sich die Natur
wieder erneuert mit all den Frühblühern, den
Amphibien, den balzenden Vögeln … und was
die Fülle draußen zu bieten hat. Fast schon ungeduldig warte ich auf die Veränderungen auch
im gesellschaftlichen und sozialen Leben. „Das
Gras wächst nicht schneller, wenn man dran
zieht.“ Dieser Satz drückt auch meine Ungeduld aus. Ich mache mir immer wieder klar, es
geht nicht darum, was auf der Sehnsuchtsliste
steht. Die Einschränkungen leiten sich aus Notwendigkeiten ab. Nicht alles ist dabei immer logisch und nachvollziehbar. Werden wir bessere
Zahlen erreichen? Werden wir auch nach einem Abebben der zweiten Covid-Welle wirklich
zu einer neuen Normalität zurückkehren? Wird
das Impfen und die Erhältlichkeit der Schnelltests vielleicht zu einer Sorglosigkeit führen,
die genau das, was wir uns herbeisehnen, zunichte macht? Werden wir, wenn alles gut läuft,
anders reisen, verantwortungsvoller mit unserem Fleischkonsum umgehen, schaffen wir es,
den enormen Naturverbrauch einzudämmen,
weniger Kohlendioxid in die Luft zu blasen?
Aber die Erfahrung zeigt: allzu leicht führt so
ein riesiger Berg an „Man müsste“ dazu, dass
nichts passiert und alles beim Alten bleibt.
Die Tourismusbranche will wieder verdienen,
Flugzeuge und die riesigen, überdimensionierten Kreuzfahrtschiffe sollen wieder Gewinn
abwerfen. Sollen oder dürfen wir Arbeitsplätze opfern? Ich denke, wir werden mit großer
Geduld und mit viel Engagement schon Veränderungen schaffen können. Ohne freiwillige Einschränkungen wird es dann wohl auch
nicht gehen. Vielleicht sollten wir solche gesellschaftlichen Umstrukturierungen anderen
überlassen, als denen die gerade Impf- und
Schnelltestcampagnen organisieren.
Wenn wir wirklich etwas bewegen möchten,
sollten wir unsere Mitbestimmung einfordern,

Bild von Tumisu auf Pixabay

so wie die junge Generation das in der Klimadebatte will. Wie ich es sehe, wird von vielen
Menschen erkannt, dass der österliche Gedanke der Auferstehung, des Erneuerns ein Leitfaden des persönlichen und politischen Handelns sein sollte und in etliche nicht-kirchliche
Bereiche hinein getragen. Der Wunsch nach
Aufbruch wird immer drängender.
Besonders schwierig scheint mir zu sein, sich
von liebgewordenen Gewohnheiten zu trennen. Hat bei Ihnen das Verzichten auf Manches
in der Fastenzeit etwas bewirkt? Hier und da
verändert sich schon etwas, in den Gedanken,
im Handeln.
Die Auferstehung Jesu ist das zentrale Thema
des Christentums. Nicht allein Erneuerung,
sondern die Hoffnung darauf, dass das Ende
immer auch einen Neuanfang beinhaltet, im
Kleinen wie im Großen, das ist untrennbar
auch Teil der Osterbotschaft. Im Sterben von
Jesu und dem Sieg über den Tod liegt die Wertschätzung des Lebens. Auch des Lebens, das
sich mit Macht gerade überall regt. Ich freue
mich auf die vor uns liegende Zeit und hoffe auf
die in Aussicht gestellten Erleichterungen.
Ulli Wörpel
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junge gemeinde

Danke!
Wir möchten heute einmal „DANKE“ sagen.
„DANKE“ an die Familien, die jeden Tag mit ihren Kindern zuhause meistern. Nur gemeinsam
können wir das schaffen. Wir denken jeden Tag an Euch und vermissen Euch sehr.
In diesem Zusammenhang kam uns die Idee mit den Männchen, die wir Euch vorbeigebracht
haben. Wir möchten damit den Zusammenhalt deutlich machen. Auch wenn wir im Moment nicht
alle gemeinsam in der Krippe sein können, halten wir doch zusammen!!!
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Hallo Kinder!
Ich wünsche euch einen schönen April und besonders
fröhliche Ostertage!
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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 10-12 Uhr; Di 16-18 Uhr; Do + Fr 10-12 Uhr
Sprechstunde Pastorin Köhne: nach Vereinbarung
Sprechstunde Diakonin Feltrup: nach Vereinbarung

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

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

Lektorin

Ursula Görth

05131-53781

Friedhofsverwaltung

Christa Türk

05131-51853

Kirchenvorstand

Angelika Schiegel 05131-2107

a.schiegel@kirche-in-horst.de

Kirchliche Stiftung

Renate Detlefsen 05131-53386

k.detlefsen@t-online.de

Redaktion Blickpunkt

Meret Köhne

v.friedrich@kirche-in-horst.de

kuesterin@kirche-in-horst.de

c.tuerk@kirche-in-horst.de

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. Danke!
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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Das war der
Weltgebetstag
der Frauen am
5. März 2021.
Vielen Dank für
Ihre Spenden
für Vanuatu!

