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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist schon eine Selbstverständlichkeit geworden. Steigen wir ins Auto, greifen wir zum
Sicherheitsgurt und „click“, fest sind wir. Wir
bleiben natürlich im nötigen Rahmen beweglich, aber der Schutz, dass wir nicht selbst zum
Flugobjekt werden, ist uns unverzichtbar. Erinnern Sie sich noch, als die Gurtpflicht 1970 eingeführt wurde? Ein jahrelanges Lamento von
vielen Seiten folgte, die angeblich schweren
Gefahren durch Gurte im Falle eines Crashes
wurden von den Gurtgegnern hochgespielt.
Und heute? Der Gurt ist zur Selbstverständlichkeit geworden und hat unzählige Leben gerettet.
„Ich bin ein Rohr im Wind, bind` dich nicht fest
an mir.“ Hannes Wader sang diese Textzeile
und brachte damit Bindungslosigkeit und Bindungsangst einer Generation zum Ausdruck.
Wer keine Anbindung an Familie, Freunde
mehr hat, gerät leicht in einen Strudel aus Hoffnungslosigkeit und auch körperlichen Leiden.
Es besteht dann die Gefahr seltsam zu werden und die Welt nicht mehr zu verstehen. Von
klein auf gehen wir Verbindungen ein, manche
halten ein Leben lang. Nähe in jeder Form ist
uns Menschen zu eigen und ist tief in unseren
Genen verankert. Diese Nähe hat uns die Pandemie genommen. Ersatz fanden viele Menschen, indem sie sich ein Haustier anschafften.
Möge es eine lang anhaltende Bindung werden!
Die Suche nach Kontakt und Nähe scheint in
naher Zukunft wieder möglich zu sein. Wahrscheinlich werden persönliche Treffen von
mehreren Personen bald wieder möglich, aber
sicher ist das z.Zt. noch nicht. Wird es auch so
bleiben? Werden uns keine neuen Virusvarianten einen Strich durch unsere Planungen machen? Werden wir gerechte Lösungen finden,
wenn um die Rechte von Geimpften/Genesenen und Ungeimpften geht?
Wir hoffen als Christen auf Gottes guten Geist,
wenn es um das Finden der richtigen Wege
geht.Eine gute und sichere Bindung ist hilfreich, so wie der Festmacherknoten (Paalstek)
am Poller.Bleiben Sie hoffnungsvoll, zuversichtlich und lebensfroh! Das wünscht Ihnen
Ihre Gemeindebriefredaktion
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angedacht

Am seidenen Faden…
So lautet der Titel des Kurzfilms. Wir sehen
einen professionell ausgerüsteten Bergsteiger
mitten im Winter, in der Einsamkeit der spanischen Sierra Nevada, eine raue und gefährliche Steilwand unter großen Anstrengungen
hinaufklettern. Er will den Zweikampf mit dem
Berg unbedingt gewinnen. Zweimal rutscht er
ab und stürzt in die Tiefe, jeweils aufgefangen
vom Sicherungsseil. Am Ende hängt er völlig
alleine und hilflos im Seil, nur umgeben von
der Dunkelheit der Nacht. Er beginnt zu beten, bittet Gott um Rettung. Gott antwortet ihm:
„Glaubst du wirklich, ich hätte die Macht, dich
zu retten? ... Dann kapp’ das Seil.“ So groß ist
der Glaube des Bergsteigers dann doch nicht,
und am nächsten Morgen findet man ihn erfroren. Die Stimme eines Radiosprechers verkündet: „Überraschenderweise hing der Körper nur
einen Meter über dem Boden. Rätselhaft, wieso der Bergsteiger das Halteseil nicht durchtrennt hatte, um der Kälte zu entfliehen.
Bergsteigen und Klettern in der Steilwand ist
nur eine von vielen Sportarten, in denen sich
der Mensch freiwillig erheblichen Risiken aussetzt, um sich dadurch zu beweisen, um Anerkennung zu finden und sein Selbstbewusstsein
zu stärken. Aber auch im normalen Leben wird
man immer wieder mit schwierigen Situationen konfrontiert, denen man nicht ausweichen
kann und in denen man eine Entscheidung treffen muss; die man bestehen und in denen man
sich bewähren muss, in denen man aber auch
scheitern kann. Da ist es ganz natürlich sich

auf das zu verlassen, was man
schon in der Kindheit als vertrauenswürdig erfahren hat. Ein verängstigter Schüler bittet seine Eltern um Rat. Ein trauriger Witwer
ruft seine Schwägerin an, wenn
er nicht weiß, wie er entscheiden
soll. Selbstbewusste Menschen
reißen sich zusammen, krempeln die Ärmel hoch und packen
das Problem allein an. Und für
Pastorin
gläubige Menschen stellt sich die
Meret Köhne
Frage: Wende ich mich an Gott?
Rechne ich mit seinem Eingreifen? Bitte ich ihn
um Hilfe im Gebet? Was traue ich Gott zu?
Der Bergsteiger scheint zu erwarten, dass Gott
ihn durch ein Wunder retten kann, sonst würde er nicht beten, aber dieses Wunder traut er
Gott nicht zu. Er rechnet nicht damit, dass Gott
einfach mehr sieht als er, dass er den Überblick
hat, die Zusammenhänge kennt.
Bindung ist eine Frage des Zutrauens. Oft trauen wir unseren Mitmenschen mehr zu als uns
selbst. Noch öfter trauen wir uns selbst mehr
zu als Gott. Ich glaube das beste Rezept ist ein
Dreiklang: „Du sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele,
und mit all deiner Kraft. Und du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst“ (Markusevangelium 12,29-31)
Kein Ding der Unmöglichkeit, denn Liebe ist
das Einzige, was mehr wird, wenn man es teilt.
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jetzt & bald

Was macht uns Mut, was hält uns über Wasser?
Elf Männer aus unterschiedlichen
Gemeinden zwischen Hamburg
und Augsburg haben sich zum
„Klönschnack“ per Video-Konferenz getroffen. Als Gesprächsimpuls gab es die Frage: „Was macht
uns Mut, an diesem grauen Tag
und in der immer noch andauernden CoronaPandemie?“ Hier einige Sätze aus dem persönlichen und sehr vertrauensvollen Gespräch, die
nicht ganz wörtlich, aber sinngemäß so ähnlich
gesagt wurden. Die Teilnehmenden haben sich
mit der Wiedergabe in unserem Gemeindebrief
einverstanden erklärt.
„Kürzlich wurde mein Leben auf den Kopf
gestellt. Was ich nicht gedacht hätte: Ich bin
Großvater geworden. Guck an, gerade jetzt!
Das macht mich neugierig auf das, was noch in
meinem Leben geschieht!“
„Was mir mein Vater vom Krieg erzählt hat,
zeigt mir: Es gibt viel Schlimmeres.“
„Während 8 Tagen im Krankenhaus habe ich
im Krankenzimmer mit verschiedenen Menschen zusammen Zeit verbracht und geredet,
sehr persönlich. Ich glaube, durch die CoronaKrise wird es einen großen Wandel geben.
Menschen werden wieder mehr reden, auch
über ihre Gefühle.“
„Der Glaube gibt mir die Gewissheit: Du kannst
noch etwas machen aus deinem Leben.“
„Ich versuche, die kleinen Wunder im Leben zu
entdecken.“
„Ich habe den Garten ganz neu entdeckt. Er ist
eine Oase. Ich möchte die guten Dinge, wahrnehmen, die man hat.“
„Mir fehlen die Gottesdienste mit Gesang und
menschlicher Nähe. Aber ich habe schon andere Zeiten erlebt.“
„Ich musste aus Altersgründen mein Wohnmobil verkaufen. Jetzt ist es gut, sich an das Schöne zu erinnern, das ich gehabt habe.“
„Ende letzten Jahres hörten wir aus den USA
so viel Schlimmes. Was der neue Präsident in
den ersten 100 Tagen angeschoben hat, macht
Mut. Es gibt auch Gutes in der Welt.“
„Die Welt rückt zusammen. Ich habe jetzt über
Zoom Kontakte zu Menschen, die ich sonst nie
getroffen hätte.“
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„Die Erfahrung von Krieg und Flucht zeigt mir:
Es geht immer weiter. Vielleicht war es der versteckte Glaube, den mir damals meine Großmutter mitgegeben hat. Ein Gebet ist bis heute
hängen geblieben: Ich danke, dass ich bin.“
„Ich vermisse einiges, aber das Wichtigste ist
doch da: Eine trockene Wohnung, Essen, ein
sicheres Auskommen“
„Ich erinnere mich an frühere Krisen, in denen
der Glaube schon viel Kraft gegeben hat.“
„Ich kenne eine alte Frau, die nicht mehr sehen
und auch nur schlecht hören kann, aber jeden
Morgen mit einem Kirchenlied aufsteht und jeden Abend mit einem Gebet ins Bett geht.“
Pastor i.R. Wolfgang Dressel
Gott, gib mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut,
Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit,
das eine vom anderen zu unterscheiden.
(Reinhold Niebuhr)
Männer online
Das nächste Themenabend als Zoom-Konferenz findet statt am Montag, den 7. Juni von
19 bis 20.30 Uhr. Das Thema: „Was kann man
heute eigentlich noch glauben?“ Referent ist
Professor Dr. Gerhardt Wegner.
Für die Teilnahme an unseren Zoom-Treffen
auf folgenden Link klicken oder den Link kopieren und in seinem Internet Browser öffnen:
https://zoom.us/j/3636264661?pwd=NUVqTnR
lZ2VubkVDY3BWVHRPRGpiQT09 und Meeting beitreten anklicken. Oder Zoom App öffnen, auf Beitreten klicken und Meeting-ID: 363
626 4661 und Kenncode: M-online eingeben.
Die nächste „Klönrunde“ findet statt am Donnerstag, den 24. Juni, von 10 bis 11.30 Uhr,
ebenfalls als Zoom-Konferenz. Link dazu wie
oben.
Wer Fragen zu den Online-Treffen der Männerarbeit hat, möge mich gerne anrufen (05131 /
4610610) oder mir eine mail schreiben (buw.
dressel@gmx.de).
Pastor i.R. Wolfgang Dressel

jetzt & bald

„Kirche mit Rad und Tat“ beim Stadtradeln
Kirchen- Radtour am Samstag, 26. Juni ab 13.30 Uhr
Es geht um Spaß am und beim Fahrradfahren,
radelnde Mitglieder unterschiedlichster Teams,
tolle Preise, aber vor allem darum, möglichst
viele Menschen für das Umsteigen auf das
Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch
einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. In
unserem Team „Kirche mit Rad und Tat“ gehen
alle Kirchengemeinden Garbsens vom 6. Juni
– 26. Juni gemeinsam an den Start. Machen
Sie mit und unterstützen Sie das Team und die
Stadt Garbsen. Anmelden können Sie sich direkt im Internet über www.stadtradeln.de, über
die Stadtradeln-App fürs Smartphone oder mit
einem der Anmeldezettel, den Sie rechtzeitig in
den Gemeindehäusern finden.
Außerdem haben wir uns zum Abschluss der
Aktion noch etwas Besonderes ausgedacht:
Eine Radtour zu den Kirchen in unserer Region. An den einzelnen Stationen warten die
unterschiedlichsten Eindrücke auf Sie. Am
Samstag, den 26. Juni können Sie mit der
Gruppe gemeinsam starten um 13.30 Uhr vom
Kirchplatz in Alt-Garbsen (Calenberger Straße 19, 30823 Garbsen) oder stoßen einfach
zur passenden Uhrzeit an einer der nächsten
Stationen zu uns.
Bitte bringen Sie eine medizinische Schutzmaske für die Besichtigung der Innenräume
mit.

Abfahrt
Alt-Garbsen

Stempel

13.30 Uhr

Abfahrt nach Horst
14.15 Uhr
Orgelinfo,
Ausstellung und
Reisesegen
Horst

14.45 Uhr
Stempel

Weiterfahrt nach
Willehadi 15.15 Uhr
Turmbesteigung,
Getränke

Willehadi

16.00 Uhr
Weiterfahrt nach
Marienwerder 16.30 Uhr
Rundgang durch die Kirche,
Orgel wird gespielt

Stempel

Marienwerder
Stempel

17.00 Uhr
Weiterfahrt nach
Havelse 17.30 Uhr
Kircheninfos

Havelse

17.45 Uhr
Weiterfahrt nach
Alt-Garbsen 18.00 Uhr
Corpus Christi
Kirchenführung,
Getränke

Stempel

Ankunft in Alt-Garbsen

18.30 Uhr

Meditation bei Zoom
Am Montag, den 31.5 sowie am 14.6. und am 21.6. jeweils ab 19.30 Uhr haben Sie die Möglichkeit an einer angeleiteten Meditation von Beate Kaulmann teilzunehmen. Unter www.kirchengemeinde-frielingen-horst-meyenfeld.de finden Sie einen Link, der zur Meditation per Videokonferenz führt.
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Zwei neue Pastoren gestalten
die kirchliche Jugendarbeit in Hannover
re offenen Kinder- und Jugendtreffs bieten
Räume, in denen Jugendliche auf eine besondere Atmosphäre treffen können“, sagt
Wollnik. „Wir als Kirche können einen Blick
auf das Leben vermitteln, der Heranwachsenden den Rücken stärken kann.“ Inmitten einer Leistungs- und Erfolgsgesellschaft sei es wichtig, jungen Menschen zu
vermitteln, „Du bist wertvoll, ohne dass du
Leistung und Erfolge vorweist“. Und: „Wir
als Gemeinschaft brauchen dich mit deinen Gaben, seien es technische, soziale,
künstlerische oder was immer du kannst“,
formuliert es Schreeb.
Die Pastoren Alexander Schreeb (l.) und Stefan Wollnik geben der Beide Pastoren bedauern, dass die Corona-Einschränkungen die Präsenzangekirchlichen Jugendarbeit in Hannover neue Impulse.
Foto: Sabine Dörfel
bote der kirchlichen Jugendarbeit zurzeit
stark begrenzen. Eines ihrer neuen VorGleich zwei neue Pastoren setzen jetzt Akzen- haben ist deshalb auch digital. Anfang Mai ist
te in der Jugendarbeit des Stadtkirchenverban- ein Instagram-Projekt unter dem Titel „stadtdes Hannover. Stefan Wollnik ist seit dem 1. seele.hannover“ gestartet.
April neuer Stadtjugendpastor und Alexander Jugendarbeit heißt für Schreeb und WollSchreeb betreut seit Dezember die Jugendkir- nik nicht nur, dass Kirche Angebote macht.
che in der Nordstadt. Beide werden am Sonn- „Junge Menschen wollen selbst gestalten
tag, 16. Mai, um 16 Uhr von Superintendentin und dafür eröffnen wir Möglichkeiten“, sagt
Bärbel Wallrath-Peter in der Lutherkirche feier- der Stadtjugendpastor. Wie mit dem Projekt
Jugendsynode zum Beispiel. Wollnik möchlich in ihr Amt eingeführt.
„Wir kommen in einer Umbruchzeit“, sagt Woll- te dem Stadtkirchentag, dem Parlament des
nik. Nicht zuletzt wegen sinkender Kirchenmit- Stadtkirchenverbandes, mittelfristig auch eine
gliederzahlen will der Evangelisch-lutherische Jugendsynode zur Seite stellen. „Dort können
Stadtkirchenverband seine Schwerpunkte der Jugendliche dann auch auf Entscheiderebene
kirchlichen Arbeit in der Stadt Hannover neu ihre Anliegen vertreten“, sagt der 34-Jährige.
bestimmen. Die Intensivierung der Jugendar- Um die Jugendarbeit stärker in der ganzen
beit ist eines der Vorhaben. „Die Jugendlichen Stadt zu verankern, plant der Jugendkirchenvon heute gestalten die Kirche von morgen“, ist pastor auch eine verstärkte Zusammenarbeit
Wollnik überzeugt. „Wenn wir sie verlieren, sie sowohl mit den Kirchengemeinden als auch
nicht mehr gehört werden und keinen Raum den Schulpastoren.
bei uns finden, wenden sie sich ab.“ Erfahrung Um ihre Ideen umsetzen zu können, brauchen
mit Jugendarbeit haben beide Pastoren. Der die Pastoren aber vor allem eines: ein baldiges
gebürtige Hannoveraner Wollnik engagierte Ende der Corona-Pandemie. „Denn das, worsich bereits als Schüler ehrenamtlich in der Ju- in Kirche stark ist, Gemeinschaftserlebnisse,
gendarbeit.
Austausch und Nähe, geht digital nur sehr be„Die Jugendkirche kann auch kirchenferne grenzt“, sagen Wollnik und Schreeb.
Heranwachsende ansprechen“, sagt Schreeb.
Bisherige Formate wie die Singer/SongwriterSabine Dörfel/Öffentlichkeitsarbeit des
Konzertreihe „Luthern“ oder die „Silent Partys“
Stadtkirchenverbandes Hannover
will er fortsetzen. „Die Jugendkirche und unse6
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„…meines Fusses Leuchte und ein Licht
auf meinem Weg“ (Psalm 119)
Besonders zu den Abendgottesdiensten mussten die Kirchenbesucher bisher „im Dunkeln tappen“.
Das hat nun ein Ende. Dank unserer
Stiftung ist der Weg zum Kircheneingang nun ausreichend beleuchtet.
Wir bedanken uns für die Finanzierung der neuen Standleuchten in der
Kurve zum Kircheneingang.

Vom Johannistag und von Johannes dem Täufer
Für mich stand der Johannistag mit seinen vielen unterschiedlichen Bräuchen immer in enger Beziehung zur Sommersonnenwende, die
besonders in den nördlichen Ländern fröhlich
gefeiert wird. In dieser Zeit reifen die Johannisbeeren, und es blüht das Johanniskraut. Bei
naturnahen Wiesen gilt dieser Tag als frühester Termin der Heuernte. Dass der 23./24. Juni
aber seinen Namen nach Johannes dem Täufer bekommen hat, war mir nicht bewusst, auch
nicht, dass an diesem Tag an seine Geburt, 6
Monate vor der Geburt Jesu, erinnert wird, der
Zeit der Wintersonnenwende.
Von Johannes dem Täufer ist in allen Evangelien die Rede. Nach dem Lukasevangelium wird
der Priester Zacharias aus Unglauben stumm,
nachdem der Engel Gabriel ihm verkündete,
dass seine betagte Frau Elisabeth einen Sohn
– Johannes den Täufer – zur Welt bringen würde. Nach dessen Geburt und Namensgebung
kann er wieder sprechen, und seine ersten
Worte sind ein Lobgesang auf Gott, in dem er
bereits die Vorläufer- und Wegbereiterrolle des
Täufers für Jesus, den Messias, vorweg nimmt.
"Und das Kindlein wuchs und wurde stark im
Geist. Und er war in der Wüste bis zu dem Tag,
an dem er vor das Volk Israel treten sollte" (Lukas 1,80). Johannes sagt später von sich zu
seinen Gefolgsleuten: "Ihr selbst seid meine
Zeugen, dass ich gesagt habe: Ich bin nicht
der Christus, sondern vor ihm her gesandt"
(Joh. 3,28). Maria und Elisabeth, die Mütter
von Jesus und Johannes, haben Vertrauen in
Gottes Wirken und nehmen ihr Schicksal mutig

an. Marias Lobgesang (Lukas 1, 46-55) ähnelt
einem Psalm und erinnert mich an die Seligpreisungen der Bergpredigt Jesu.
In der Wüste führt Johannes ein asketisches
Leben, er widmet sich der Meditation und lebt
von Heuschrecken und wildem Honig. Gekleidet in ein raues Gewand aus Kamelhaaren
durchzieht er das Land im Umkreis des Jordantals und ruft die Menschen zur Buße auf. Er
verkündigt die Botschaft, dass sich die große
Hoffnung der israelitischen Religion in nächster Zukunft erfüllen sollte, dass das Gottesreich, nach dem man so sehnlich verlangte,
unmittelbar bevorstehen würde. Er tauft alle,
die aufrichtig Buße tun, zur Vorbereitung auf
ein neues Leben mit Gott. Auch Jesus lässt
sich von ihm taufen. Die Begeisterung, die Johannes bei der ländlichen Bevölkerung weckt,
war den Behörden nicht willkommen, da sie
zu Aufständen beitragen konnte. Später, auch
wegen seiner Kritik an Herodes Privatleben,
wird Johannes eingekerkert und enthauptet.
Seine Hinrichtung wird im Markusevangelium
(Markus 6,14-29) dramatisch und volkstümlich
erzählt, so wie sie vielen von uns bekannt ist.
Sein Martyrium trug noch zu einer größeren
Verehrung des jüdischen Propheten im Volk
bei. Mit der Entwicklung des Christentums wird
Johannes der Täufer in vielen Kirchen zum
Heiligen und zum Schutzherrn, auch von Ritterorden wie den Maltesern und Johannitern.
Im Evangelischen Gesangbuch erinnert Lied
141 an den Johannestag.
Waltraud Greff
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Gottesdienste im Juni
Sonntag
6.6.2021

10.00 Gottesdienst
(bei schönem Wetter draußen hinter der Kirche, sonst in der
Kirche)
Kollekte: Gemeindebrief
Sonntag 10.00 Gottesdienst
13.6.2021
(bei schönem Wetter draußen hinter der Kirche, sonst in der
Kirche)
Kollekte: Frauenwerk der Landeskirche: Frauenprojekte in der
Ökumene
Sonntag 10.00 Gottesdienst
20.6.2021
(bei schönem Wetter draußen hinter der Kirche, sonst in der
Kirche)
Kollekte: Migrationsarbeit in der Landeskirche (Ausländer- /
Aussiedlerarbeit, ausländische Studierende)
Sonntag 10.00 Gottesdienst
27.6.2021
(bei schönem Wetter draußen hinter der Kirche, sonst in der
Kirche)
Kollekte: Honduras Partnerschaft

Pastorin
Köhne

Lektorin
Stock

Pastorin
Köhne

Lektorin
Görth

Offene Kirche täglich 10-18 Uhr
Die Kirche ist täglich von 10-18 Uhr für Besucher geöffnet. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich
einfach in die Kirchenbank zu setzen, zur Ruhe
zu kommen, der Musik zu lauschen, vielleicht
eine Kerze am Gebetsleuchter anzuzünden.
Sonntags 15-16 Uhr Turmbesteigung
Jeden Sonntagnachmittag zwischen 15 und 16
Uhr gibt es die Möglichkeit, in unseren 42 m
hohen Kirchturm zu klettern. Die Turmbesteigung geschieht auf eigene Gefahr. Im Kircheneingang begrüßt Sie eine ehrenamtliche Person und achtet darauf, dass sich gleichzeitig
immer nur Gäste aus einem Haushalt auf den
schmalen Wendeltreppen aufhalten. Wir wünschen eine schöne Aussicht!
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Bequem
von
zu Hause
aus!

6.6.
13.6.
20.6.
27.6.

P. Schmidt (Alt-Garbsen)
Pn. Linke (Osterwald)
P. Miehlke (Havelse)
Pn. Köhne (Horst)

titel

Bindung
Mit Menschen verbunden zu sein, manchmal
kurz oder auch ein Leben lang, kann etwas
sehr Schönes sein. Sich in einer Verbindung
aufgehoben zu fühlen, Freud und Leid zu teilen, kann trösten und glücklich machen.
Ob ein Mensch Bindungen aufbauen und Verbindungen halten kann - so argumentiert die
Bindungstheorie - hängt davon ab, ob ein Kind
eine sichere emotionale und physische Bindung zu einer primären Bezugsperson aufbauen konnte. Dies geschieht z. B. mit der Mutter,
dem Vater oder anderen relevanten Bezugspersonen durch multisensorischen Austausch,
d. h. durch Körperkontakt, Stimme, Sprache,
Geruch, Geschmack, Blickkontakt und Bewegung.
Wenn ein Kind weint, Schmerzen hat, hungrig, durstig, müde, überreizt oder getrennt von
seiner vertrauten Person ist, so muss es die
positive Erfahrung machen, dass seine Stresssituation erkannt wird und es Schutz und Beruhigung bei seiner Bezugsperson erhält. Diese
ist dann der „sichere emotionale Hafen“ für den
Säugling, das Kind. Durch Interaktionen mit der
Bezugsperson kommt es in jeder Sekunde zu
tausenden von neuronalen Verknüpfungen, die
wir zum Leben brauchen.
Wenn unsere Bindung schwach ist, fühlen wir
uns unsicher. Unsicher gebundene Menschen

neigen dazu, anderen
zu misstrauen, haben
dadurch weniger soziale
Fähigkeiten und Probleme Beziehungen aufzubauen.
Haben Eltern vielleicht
aufgrund ihrer eigenen
Biografie Probleme Bindung zu ihrem Kind aufzubauen, so können sie
z. B. sog. SAFE (sichere
Ausbildung für Eltern)
Elternkurse besuchen.
Wenn unsere Bindung
stark und gefestigt ist, fühlen wir uns sicher die
Welt zu erkunden. Menschen, die sicher gebunden sind, durchleben eine bessere Sprachentwicklung, können sich gut in die Gefühlswelten
anderer versetzen, haben größeres Vertrauen,
können mit anderen eher Bindungen eingehen
und sind dadurch im Leben erfolgreicher. Ihr
Selbstbild ist positiv.
Karin Schulte-Derne
Vgl. auch Veröffentlichungen von Dr. med. K.H.
Brisch, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

Bindung misslungen? „Bonding“ heilt!
Die Bonding-Psychotherapie ist eine Form der
Gruppentherapie. Sie wurde vom amerikanischen Psychiater Daniel Casriel in den 1960er
Jahren für die Arbeit mit schwer Drogenabhängigen entwickelt und in den 1970er Jahren
auch in Deutschland eingeführt.
Casriel sah das Bedürfnis nach emotionaler Offenheit zusammen mit emotionaler und körperlicher Nähe als wichtiges Grundbedürfnis an,
das er „Bonding“ (deutsch: Bindung) nannte.
Ziel dabei ist, neue, günstige Gefühle, Einstellungen und Verhaltensweisen zu entwickeln
und so die Beziehungen zu anderen Menschen

und das eigene Leben positiv und lebensfroh
gestalten zu können.
Negative und verletzende Erfahrungen wie Gewalt, sexueller Missbrauch oder ein Mangel an
Geborgenheit und Liebe führen zu negativen
Gefühlen wie Angst, Schmerz und Wut. Das ist
umso stärker der Fall, wenn die verletzenden
Erfahrungen früh in der Kindheit und mit engen
Bindungspersonen – insbesondere den Eltern
– gemacht wurden. Dadurch haben sie dort,
wo sie eigentlich Nähe, Zuneigung und Schutz
erfahren sollten, große Verletzungen erlebt.
Eine weitere, häufige negative Erfahrung ist
9
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auch ein Mangel an körperlicher und seelischer
Zuwendung. Dies führt laut Casriel zu ungünstigen Einstellungen wie: „Ich bin nichts wert“
oder „Ich bin nicht liebenswert“ und dazu, dass
Gefühle und Bedürfnisse nicht angemessen
ausgedrückt werden können. In der BondingPsychotherapie sollen die Patienten nun emotionale Offenheit, verbunden mit körperlicher
Nähe, erleben.
Die Bonding-Arbeit findet meist in größeren
Gruppen mit der Anleitung und Unterstützung
von mehreren Therapeuten statt. Zu Beginn
wählen sich die Partner, die anschließend
gemeinsam arbeiten. Dabei arbeitet der eine
Partner therapeutisch, während der andere ihn
begleitet. Nach der Hälfte der Sitzung wechseln sich die beiden Partner ab. Eine Sitzung
dauert etwa zwei bis drei Stunden.
Bei der klassischen Bonding-Haltung liegt der

„arbeitende“ Partner auf dem Rücken auf einer
Matte und umarmt den begleitenden Partner.
Der „arbeitende“ Partner beginnt nun damit,
seine Gefühle und Empfindungen wahrzunehmen und diese möglichst offen zu benennen.
Der begleitende Partner ist dabei „Zeuge“,
greift aber nicht ein. Einer der Therapeuten
kann dem „arbeitenden“ Partner Fragen stellen
oder Vorschläge machen – zum Beispiel, das
genannte Gefühl immer lauter auszusprechen.
So ist es ein typisches Merkmal der BondingArbeit, dass die emotionalen Empfindungen
laut ausgesprochen oder heraus geschrien
werden.
Meret Köhne
Aus: www.therapie.de/bonding

„Kreuzherzanker“ , nicht nur hübsch an der Halskette
So, zusammen in
einem Wort, stolpert
das Auge zunächst.
Gern wird dieser
Halsschmuck
zur
Konfirmation
verschenkt. Das Kreuz
für den Glauben,
das Herz für die Liebe und der Anker für
die Hoffnung. Der
Apostel Paulus nennt diese drei göttlichen Tugenden und hebt die Liebe aber aus den dreien
besonders heraus. Nun verstehen wir unter Tugenden zumeist besonders gute Eigenschaften
an uns und unseren Mitmenschen. Wer möchte nicht gute Charakterzüge besitzen, die auch
von der Umwelt gesehen werden?
Aber kann man solche Eigenschaften im Laufe des Lebens „erwerben“? Nein, nicht kaufen,
sondern lernen, von anderen Menschen abgucken, wenn man sie nicht schon von Beginn
des Lebens an besitzt. Alle Eltern, Erzieherinnen und Lehrende kennen das aus dem täglichen Leben, kein Kind kommt auf die Welt und
ist wie ein anderes „gestrickt“. Es gibt die sozial
eingestellten Kinder, die beim Lolliverteilen in
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der Sparkasse auch sofort an die Geschwister
zu Hause denken und es gibt die Kinder, die
den zweiten Lolli auch für sich nutzen. Aber wir
wissen auch, dass Kinder sich entwickeln, also
durchaus in der Lage sind, die drei göttlichen
Tugenden in irgend einer Weise zu erlernen.
Über das Kreuz und das Herz als Symbol müssen wir nicht lange nachdenken, die Bedeutung ist naheliegend. Zugegeben, der Anker
als Hoffnungssymbol bereitet mir persönlich da
deutlich mehr Schwierigkeiten.
Auf den Schiffen, die ich kennenlernen durfte,
sah man dem Anker, den Ankerketten und der
Ankerwinde fast immer an, dass sie zwar gefettet und geölt, also durchaus gepflegt, aber nie
benutzt worden sind. Aber Segler wissen um
die Wichtigkeit, wenn kein schützender Hafen
erreichbar ist, dass ein funktionierendes Ankergeschirr das Schiff nicht unkontrolliert abdriften
lässt.
Hoffnung ist auf die Zukunft ausgerichtet, der
Begriff Zuversicht drückt dies besonders gut
aus. Wenn ich in eine ungewisse Situation
hineingehe und hoffnungsvoll und zuversichtlich an ein gutes Ausgehen glaube, gelingt es
mir auch die Situation besser zu meistern. Im
Leistungssport ist dieser Gedanke längst in
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die Trainingspraxis eingegangen. Kinder, die
Schweres erlebt haben, verlieren oft die Hoffnung auf ein gutes Ende, resignieren, ziehen
sich zurück, leiden und werden krank. Das
Urvertrauen in die Welt ist schwer erschüttert,
wenn nicht gar verloren gegangen.
Um im Bild mit dem Schiff zu bleiben: geht der
Anker verloren, geht in schweren Wettern auch
das Schiff verloren.Die Ankerkette ist da nicht
unwichtig. Und schon sehen wir, Anker, also sichere Verbindung mit festem Grund, und Hoff-

nung passen wunderbar zusammen.
Ohne Bindung wird aus einem Boot letztendlich
Treibholz, haltloses, den Zufällen überlassenes
Gut. Hoffnung, als Anker symbolisiert, gibt festen Halt in schwierigen Lagen des Lebens. Wie
die Auferstehung Christi weist Hoffnung also
über ein scheinbares Ende hinaus und gibt uns
Glaubenden die Gewissheit, egal was kommt,
es geht weiter. Auch nach dem Tode!
Ulli Wörpel

Woran du dein Herz hängst
Jeder bindet sich an irgendetwas. Die
Frage ist nur, was es ist, woran man
sich bindet und woran man sein Herz
hängt. Üblicherweise werden es mehrere Dinge sein: Natürlich ist mir die
Familie wichtig, die eigene Gesundheit
und auch ein gesichertes Einkommen.
Dazu kommen Freunde, das Haus,
in dem ich wohne, und ich wäre auch
traurig, wenn ich manche Hobbies
nicht mehr ausüben könnte. Manchen
ist ihr Wochenende verdorben, wenn
ihr Verein wieder mal verliert, andere
betrachten sehnsuchtsvoll in Autohäusern Sportwagen der Premium-Klasse
und träumen davon, einmal eines besitzen zu können. Fest steht: Jeder
hängt sein Herz an irgendetwas.
MARTIN LUTHER schreibt: „Worauf
du nun dein Herz hängst und verlässest, das ist eigentlich dein Gott....
Es ist mancher, der meint, er habe Gott und
alles genug, wenn er Geld und Gut hat, verlässt und brüstet sich darauf so steif und sicher,
dass er auf niemand etwas gibt. Siehe, dieser
hat auch einen Gott, der heißt Mammon, das
ist Geld und Gut, darauf er all sein Herz setzt,
welches auch der allergewöhnlichste Abgott ist
auf Erden. … Auch, wer darauf traut und trotzt,
dass er große Kunst, Klugheit, Gewalt, Gunst,
Freundschaft und Ehre hat, der hat auch einen
Gott, aber nicht diesen rechten, einigen Gott“
(aus dem Großen Katechismus zur Erklärung
zum 1. Gebot).

Es gibt vieles, worauf ich vertrauen kann, oder
anders gesagt: woran ich „glauben“ kann. Aber
nicht alles, woran ich mein Herz hänge, ist unzerstörbar und hat die Kraft, mich über Durststrecken hinwegzuretten. Verständlich, dass in
Notzeiten öfter gebetet wird und die Kirchen
voller sind. Allerdings bezweifele ich, dass sich
ein Vertrauensverhältnis zu Gott mal eben auf
die Schnelle herstellen lässt, wenn ich es brauche. Vertrauen braucht Zeit und will erworben
werden.
Wolfgang Dressel
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junge gemeinde

KINDER-KIRCHE
für alle Kinder im Alter von 4-11 Jahren
Hallo, liebe KiKi-Kids,
wir wagen es und bieten noch vor den Ferien eine Kinderkirche an.
Am Samstag, den 26. Juni von 10.30 bis ca.13.00 Uhr treffen wir uns bei schlechtem Wetter im Gemeindehaus, bei Sonnenschein auf der Wiese!
Los geht es in der Kirche und danach gibt es etwas zum Basteln, zum Spielen und
ein Picknick auf der Wiese. Bringt euch doch bitte etwas für das Picknick mit. Für
abgepackte Naschsachen sorgen wir.
Das Thema steht noch nicht ganz fest. Lasst Euch einfach überraschen und bringt Freunde, Klassenkameraden, Geschwister mit! Wir freuen uns auf euch!
Ihr könnt euch bei erika.feltrup@evlka.de anmelden. Bitte Namen und Telefonnummer angeben
oder im Gemeindebüro anrufen.
Dein KIKI-Team

Schick uns Dein Lied!
Wir suchen die Top 5 für das neue Gesangbuch.
„Lobe den Herrn“ oder „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“? „Anker in der Zeit“ oder „Von guten
Mächten“? Welches Lied singen Sie am liebsten im Gottesdienst? Was ist Ihr persönlicher Hit?
Genauer gefragt: Was ist Ihre TOP 5? Denn genau die suchen wir. Und zwar für das neue
Gesangbuch, das bis 2030 erscheinen soll. Zunächst digital, später auch in gedruckter Form.
Dabei können Sie uns unterstützen. Schicken Sie uns Ihre Lieblingshits und zwar von Platz 1
bis 5. Also genau die Songs, die auf jeden Fall im neuen Gesangbuch stehen müssen. Ab
Sonntag, 2. Mai, sind die Leitungen freigeschaltet. Dann können Sie im Internet auf der Seite
www.ekd.de/top5 drei Monate lang Ihre Vorschläge eintragen.
Aus allen genannten Liedern wird eine gemeinsame TOP 5 gebildet, die Sie voraussichtlich
Ende dieses Jahres in der Liederapp „Cantico“ finden.
Das neue „Gesangbuch“ wird viele Hintergrundinfos und deutlich mehr Lieder enthalten. Auf
der Website www.ekd.de/evangelisches-gesangbuch finden Sie viele weitere Informationen
zur Entstehung des neuen Gesangbuchs, die Geschichte des evangelischen Gesangbuchs und
ein Anmeldeformular für den E-Mail-Newsletter, der regelmäßig erscheint.

Der QR-Code führt Sie direkt zur Homepage mit der Umfrage und vielen
weiteren Informationen.
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Hallo Kinder!
Freut ihr euch auch auf den Sommer? Hier habe ich ein paar Ideen für den Juni:
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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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Gottesdienst im Mai
Neue Leuchten

"Festmachen" am Kirchturm 2015

