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editorial

   InhaltLiebe Leserinnen und Leser,

ist es nicht jedes Jahr das Gleiche? Der De-
zember geht zu Ende, das Weihnachtsfest war 
wie immer schön oder wurde irgendwie über-
standen, Silvester und Neujahr schieben sich 
mal wieder die guten Vorsätze ins Gewissen, 
von denen schon nach wenigen Tagen nichts 
bleibt als das schlechte Gefühl, dass man es 
mal wieder nicht geschafft hat? Wenn es ge-
lingt, den Blickwinkel auf diese Zeit zu verän-
dern, gelangt man doch schnell auch zu einem 
anderen Ergebnis. Vielleicht haben Sie diese 
Tage einmal ganz anders gefeiert, mit neuen 
Familienmitgliedern, vielleicht fehlte diesmal 
aber auch jemand? Vielleicht war einer der 
Weihnachtsgottesdienste so, dass Sie wieder 
neugierig geworden sind auf Glauben und Kir-
che? Vielleicht war das Krippenspiel diesmal 
so besonders lebendig und eindrücklich, dass 
die Kinder oder die Erwachsenen noch viel 
von dem Weihnachtsgefühl ins neue Jahr mit 
hinübernehmen. Und war dann letztendlich 
manches nicht doch ganz anders? Hoffentlich 
schöner, möglicherweise aber auch trauriger! 
Und schon ist das neue Jahr da und wir werden 
uns an die neue 20 gewöhnen.
Das Thema dieses Februar-Heftes befasst sich 
mit Übergängen, also mit Schritten im Leben, 
die uns auf Neues hinführen und meist mit Un-
sicherheit, vielleicht sogar Ängsten verbunden 
sind. Zahlreiche Übergänge stehen auf unse-
rem Lebensweg, von der Geburt bis zum Tode. 
Und wer weiß es, vielleicht sogar noch danach!
Als Verkehrsteilnehmer fallen uns da die un-
beschrankten Bahnübergänge ein. Man nähert 
sich ihnen langsam, sieht keinen Zug und … 
hatten Sie auch schon den Gedanken, ein Ohr 
auf die Schienen zu pressen ob da wirklich 
nichts herangerollt kommt? Nein, das tut man 
nicht, zack rüber und es ist ja noch mal gut ge-
gangen! Eigentlich gilt es wohl für alle Über-
gänge im Leben: Herzklopfen und Aufregung 
vorher und Freude und Aufatmen, wenn es hin-
ter uns liegt. Wie gut zu wissen und zu fühlen, 
dass wir auch in Übergangs-Situationen eine 
schützende Hand über und vor allem auch un-
ter uns haben.
Ein gutes neues, segensreiches Jahr wünscht 
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angedacht

Auf der grenze
…so lautet ein Buchtitel von dem Theologen 
Paul Tillich (*1886 in Polen-, †1965 in Chica-
go). Sein Lebensthema war die Grenze. Er 
schlug Brücken über Grenzen zwischen den 
USA und Europa, zwischen Theologie und Phi-
losophie, Kirche und Gesellschaft, Katholiken 
und Protestanten sowie Religion und Kunst. 

Die Menschen in der Moderne, war sich Tillich 
sicher, werden noch immer von den Fragen 
bewegt, "die sie schon vor zweitausend und 
mehr Jahren bewegt haben, eben von Dingen, 
die uns unbedingt angehen. Es sind die Fra-
ge nach der Schuld, die Frage nach der Liebe, 
nach der Gerechtigkeit in der Welt, nach dem 
Sinn des Lebens, nach dem Tod". 

Unbeschreiblich ist die Liebe, die man spürt, 
wenn man ein Kind bekommt. Quälend die 
Schuldfrage in einem Scheidungsprozess. 
Gerechtigkeit, Sicherheit und Wohlstand wün-
schen wir uns für das Berufsleben und natürlich 
auch danach. Einen Ausblick und Hoffnungs-
schimmer nach unserem letzten Atemzug. Und 
zwischendurch dieses warm wohlige Gefühl, 
dass alles Auf und Ab, alle Hoch- und Tiefpunk-
te im Verlauf unseres Lebens, einen Sinn ha-
ben. 
Das alles ist zutiefst menschlich, sagt Tillich: 
„Das Dasein auf der Grenze, die Grenzsitu-

ation, ist voller Spannung und 
Bewegung. Sie ist in Wirklichkeit 
kein Stehen, sondern ein Über-
schreiten, ein Zurückkehren, ein 
Wiederzurückkehren, ein Wieder-
überschreiten, ein Hin und Her, 
dessen Ziel es ist, ein Drittes, jen-
seits der begrenzten Gebiete zu 
schaffen.“

So klingt das Leben anstren-
gend. Ein „Hin und Her“ zwischen 
Grenzüberschreitung und Wieder-
kehr. Doch wenn wir genau hinschauen, ist es 
gerade das „Hin und Her“ auf der Grenze, das 
unser Streben nach Gott ausmacht. Mit jedem 
Übergang kommt er uns nahe und in der Rück-
schau auf diese Lebensschwellen können wir 
so manches Mal sagen: „In den spannendsten 
Zeiten meines Lebens hat Gott mich getragen.“  

Ich wünsche Ihnen für den Übergang ins neue 
Jahr 2020 also viel von diesem „Hin und Her“, 
viel Spannung und Bewegung. Es liegt schließ-
lich Gottes Segen auf der Grenze.  

            
                                    Ihre

Pastorin

Meret Köhne
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jetzt & bald

Frauen-CaFé Gedanken zum Wert der arbeit

Dienstag, 18. Februar um 15 Uhr

bis 17 Uhr im Gemeindehaus
mit selbstgebackenem Kuchen, 

Tee und Kaffee
 

Thema: 
„Wo samstags immer sonntags ist – 

Ein gedanklicher Ausflug nach 
Jerusalem in Text und Bild“ 
(mit Pastorin Meret Köhne)

Das Jahresthema der Männerarbeit 
lautet: „Im Schweiße deines Ange-
sichts – das ist es mir wert.“
Auch wenn viele Männer, die zum 
Männerkreis kommen, schon nicht 
mehr aktiv im Arbeitsleben stehen, 
haben sie doch zum Thema „Verän-
derungen in der Arbeitswelt“ eine Meinung.
Digitalisierung, Globalisierung und Automatisie-
rung verändern die Wertschöpfungsprozesse, 
Entwicklungen in der Arbeits- und Wirtschafts-
welt werfen neue Fragen zu Nachhaltigkeit und
sozialer Gerechtigkeit auf. Viele dieser Verän-
derungen haben wir schon (zumindest ansatz-
weise) mitbekommen, als wir noch berufstätig 
waren. Dr. H. Kroh und U. Wörpel werden vom 
Studientag der Männerarbeit berichten und in 
das Thema einführen. Wir treffen uns am 17. 2. 
um 19.00 Uhr im Gemeindehaus.

Unter diesem Thema aus dem Johannes Evangeli-
um steht der diesjährige Weltgebetstag, der alljähr-
lich am 1. Freitag im März weltweit gefeiert wird. 
Christliche Frauen aus Simbabwe haben in diesem 
Jahr die Texte und Lieder in der WGT-Ordnung 
vorbereitet.

Wer Lust und Freude daran hat, diesen Gottes-
dienst mit zu gestalten, ist dazu am Montag, den 
17. Februar um 17.00 Uhr im alten Pfarrhaus 
herzlich eingeladen

Ursula Görth, Renate Detlefsen

Unsere Orgel funktionierte bei den letzten Gottesdiensten, auch über Weihnachten, unzuver-
lässig. Sobald bestimmte Register gezogen wurden, begann eine Pfeife zu „heulen“, ohne dass 
dafür eine Taste bedient wurde. Das hat unsere Organistinnen vor Probleme gestellt und den 
Eindruck erweckt, hier würden von ihnen falsche Töne gespielt. Leider hat auch eine Reparatur 
durch den Orgelbauer noch keine dauerhafte Abhilfe geschaffen. Wir hoffen, dass bei einem er-
neuten Besuch durch den Orgelbauer der Schaden zuverlässig behoben wird.

OrGel hat einen „heuler“

„ Steh auF und Geh! “
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jetzt & bald

meGa-mittaGStiSCh
SpeiSekarte für februar

immer freitags von 12 bis 14 Uhr im Gemeindehaus

und vorher um 11.45 Uhr eine Kurzandacht in der Kirche

 07.02. Hackbraten mit Kartoffeln und Möhrengemüse

  Dessert: Schokoladenpudding

 14.02. Hähnchenschenkel mit Kartoffelbrei und Gurkensalat

  Dessert: Weiße Mousse mit Fruchtsoße

 21.02. Schinkennudeln und Eisbergsalat

  Dessert: Götterspeise mit Vanillesoße

 28.02. Pfundstopf mit Spätzle und Bohnensalat

  Dessert: Rote Grütze mit Vanilleeis

„die  balladen meineS  lebenS“

...vorgetragen und erläutert von Dieter Huf-
schmidt, seit fünf Jahrzehnten     Ensemble-
mitglied des Staatsschauspiels Hannover aus 
unserer Gemeinde. Musik:  Pianist Daniel 
Morgner, Absolvent der Musikhochschule Han-
nover.
Unter diesem Titel wird eingeladen zu einem 
ungewöhnlich individuell gestalteten Bene-
fizabend zugunsten der Kirchlichen Stiftung 
Frielingen-Horst Meyenfeld am Freitag, dem 
7. Februar 2020, um 19.00 Uhr in die Horster 
Kirche. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um 
eine Spende gebeten.

kaFFee-im-turm-team SuCht naChWuChS

Vor ein paar Wochen haben wir Ingrid und 
Waltraud Kölling ehrenvoll aus dem „Kaffee-
im-Turm-Team“ verabschiedet. Über 18 Jahre 
lang haben sie Kaffee gekocht und liebevoll die 
Stehtische im Kirchturm eingedeckt. So ende-
te mancher Gottesdienst mit einem geselligen 
Kaffeetrinken und vielen geistvollen Gesprä-
chen. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre 
Mitarbeit. 
Nun suchen wir Nachwuchs. Wenn Sie sich 
zutrauen 2-3 mal pro Jahr, sonntags vor dem 
Gottesdienst Kaffee zu kochen und die Steh-
tische im Kirchturm einzudecken, melden Sie 
sich gerne im Kirchenbüro (05131/51853). 
Die Gemeinde wird es Ihnen danken!

Ingrid und Waltraud Kölling verabschieden 

sich aus dem Kaffee-im-Turm-Team.
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aktuelles

dAnke

Es war ein überwältigender Abschied! Ange-
fangen von einigen Briefen, die mich schon 
vorher erreichten, dann der 1. Advent mit einer 
wohltuenden Rede des Superintendenten und 
der anschließenden Entpflichtung, zuletzt dann 
das große Fest am Sonnabend vor dem 2. Ad-
vent. Ein fröhlicher Gottesdienst, geleitet von 
meiner Nachfolgerin Meret Köhne, eine treffen-
de Predigt von meinem letzten Vikar Karsten 
Dorow, überaus wertschätzende Grußworte mit 
lustigen Anmerkungen und Geschenken, ein 
Überraschungschor, und zuletzt die “Überfahrt“ 
im „Segelboot“ von der Kirche zum Gemein-
dehaus, wo es weiterging mit Händeschütteln 
und lieben Worten und dazu einem überaus 
reichlichen Büffet mit herzhaften Leckereien 
und Kuchen, mit Kaffee, Sekt, Bier vom Fass, 
Glühwein, alkoholfreien Getränken, und mit 
dem Auftritt der Kirchenmäuse. Was mich be-
sonders gefreut hat, war die gelöste, fröhliche  
Stimmung und waren Bemerkungen wie „das 
vorzubereiten und jetzt zu feiern macht uns 
selbst so viel Spaß.“ Ganz vielen Dank allen, 
die vorbereitet, aufgebaut, geschmückt, ge-
kocht, gebacken, gesungen, musiziert, Seiten 
im Erinnerungsbuch gestaltet und passende 
und liebevolle Worte geredet haben, die gute 
Wünsche und Geschenke überreicht haben. 
Da war so viel Dank und Wertschätzung, dass 

ich mich zwischendurch gefragt habe: Von 
wem ist hier eigentlich die Rede? Bin ich das? 
An manches wie z.B. an einen Anruf des Bür-
germeisters bei mir, an das spontane Verleihen 
des Kirchenschlüssels oder an einen Satz, 
den ich irgendwann bei irgendeiner Gelegen-
heit gesagt habe und der hängengeblieben ist, 
habe ich mich gar nicht mehr erinnert. Mein 
Fazit, das ich daraus ziehe: Es kommt nicht im-
mer auf die großen und geplanten Dinge an. 
Das Leben und auch das Gemeindeleben be-
steht vielmehr aus vielen kleinen und kleinsten 
Bausteinen, die zusammengesetzt ein Bild er-
geben. Das Bild, das sich Besucherinnen und 
Besucher von auswärts gemacht haben: „Was 
ist das für eine tolle Gemeinde, die solch eine 
Abschiedsfeier auf die Beine stellt!“ Da kann 
ich mich nur voller Dankbarkeit anschließen. 

In einem Brief zum Abschied fand ich Worte 
von DIETRICH BONHOEFFER, die mir seit-
dem durch den Kopf gehen:
„Bin ich das wirklich, was andere von mir sa-
gen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von 
mir weiß? Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich 
denn heute dieser und morgen ein anderer? 
Bin ich beides zugleich? Wer ich auch bin, Du 
kennst mich, Dein bin ich, o Gott!“

Wie schön, dieser Gemeinde auch weiterhin 
angehören zu dürfen.

Wolfgang Dressel

Ein Haiku für Pastor Wolfgang Dressel, unse-
ren „Hirten“ in der Kirche zu Horst, nach sage 
und schreibe  fast  30  Jahren  Wirken als unser 
Pastor (nur  5 - 7 - 5  Silben  dürfen es sein) 

Die „Schäflein“ zu Horst - 
30 Jahre Kraftfutter

durch: Hirte Wolfgang.

(Jürgen Linnewedel)

Ganz herzlichen Dank von uns allen, lieber 
Pastor Wolfgang Dressel! 
Ihre „Schäflein“ allesamt.
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JAhresÜbersicht 2019
(In Klammern die Zahlen aus 2018)

Gemeindemitglieder: 3011 (3106)

Taufen:      35      (23)
Konfirmationen:     42      (16)
Trauungen:     10       (5)
Beerdigungen:     43      (40)
Eintritte:      6       (11)
Austritte:     46      (27)

Gottesdienste:   Anzahl  Besucher

Hauptgottesdienst:  67 (66)  7141 (5806)
sonst. GD   52 (52)  1452 (1591)
Kinderkirche/Kleinkindergd. 8+4 (8+4)  225 (252)
Abendmahl   17 (18)   484 (630)

Kollekten und Spenden:

Gottesdienstkollekten
Zur Unterstützung der eigenen Gemeindearbeit  8447,36 (6954,10)
für diakonische Zwecke in der eigenen Gemeinde 3444,75 (2369,15)
für "Brot für die Welt"     5127,21 (4505,36)
für andere gesamtkirchliche Zwecke   2300,81 (3572,88)
Kinderkirche/Kleinkindergottesdienst     198,21 (244,87)

Sonstige Spenden
für die eigene Gemeinde      7798,39 (8405,-)
Zustiftungen       11395,-  (12103,-)
Adventsbasar, davon 2/3 für "Brot für die Welt"    6655,55 (5842,72)

hinter den zahlen…..

verstecken sich Personen, die Gottesdienste 
besucht haben, getauft wurden, geheiratet ha-
ben, in die Kirche eingetreten oder leider auch 
ausgetreten sind. Vieles ist in dieser Statistik 
nicht aufgeführt: Die Anzahl der beim Mega-
Mittagstisch ausgegebenen Mahlzeiten, die 
Besucher beim Weinfest, die Ehrenamtlichen, 
die beim Adventsmarkt mitgearbeitet haben, 

die vielen Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit 
und die Überstunden der beruflich Mitarbei-
tenden. Allen, die zur Lebendigkeit unserer 
Kirchengemeinde beigetragen haben, durch 
Anwesenheit, durch Engagement, durch finan-
zielle Beiträge, sei an dieser Stelle herzlich ge-
dankt.      

M. Köhne und W. Dressel
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gottesdienste

gottesdienste im februAr

Sonntag
2. Februar
letzter So. n. 
Epiphanias

10 Uhr Gottesdienst
Kollekte: Diakonie leben – Besondere regionale Pro-
jekte fördern, Diakonie in Schwesternschaften

Lektorin Görth

Sonntag
9. Februar
Septuagesimä

10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Kaffee im Turm
Kollekte: Kirchenkreiskollekte
(Bahnhofsmission – Kids on Tour)

Pastor i.R. 
Dressel

Sonntag
16. Februar
Sexagesimä

18 Uhr Taizé- Gottesdienst
Mit anschließendem Empfang der Stiftung
Kollekte: Stiftung

Sup. i.R. 
Dr. Koch

Sonntag
23. Februar
Estomihi

10 Uhr Gottesdienst
Kollekte: Zukunft(s)gestalten – Projekte zur Armuts-
bekämpfung bei Kindern

Pastorin Köhne

„WaS ihr Getan habt…
einem meiner geringsten Brüder…“. Das allein ist nach dem Matthäusevange-
lium, Kapitel 25, aus dem Blickwinkel des Weihnachten geborenen Jesus vor 
allem anderen wichtig. Wobei es nicht um ganz besondere Leistungsforderungen 
geht, sondern um etwas, das einfach jederzeit mitten im Leben auf uns zukom-
men kann und sich dann abspielt nach jeweils gegebener Möglichkeit – oder 
vielleicht auch nicht.
Dem einmal besondere Aufmerksamkeit zu widmen, soll ein Abendgottesdienst 
dienen am Sonntag, dem 16. Februar um 18.00 Uhr. Er wird einmal wieder 
nach der Art gestaltet, wie sie der ökumenischen Kommunität im burgundischen 
Taizé entstammt: Lichtvoll und konzentriert ruhig, versehen mit Gesängen, Gebeten, Texten und 
Momenten der Stille. Mitglieder von Vorstand und Kuratorium der Kirchlichen Stiftung Frielingen-
Horst-Meyenfeld wirken darin mit. Daniel Morgner ist als bewährter Pianist dabei; Predigtgedan-
ken trägt Superintendent i. R. Dr Herbert Koch vor. 
Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die Kirchliche Stiftung zu einem kleinen Empfang in den 
Gemeindesaal ein. Dabei wird ein Vertreter des Landeskirchenamts dem Stiftungsvorstand einen 
Scheck über den Drittel-Zuschuss der Landeskirche zu den Zustiftungen überreichen, die es in 
den letzten beiden Jahren in erfreulicher Höhe gegeben hat.

Gerne begleitet Pastorin Köhne Ihr Ehe-Jubiläum mit einem kleinen Gottesdienst oder einem 
Besuch. Anders als die Stadt Garbsen haben wir kein Datenverzeichnis mit den Terminen Ihrer 
Ehejubiläen. Deshalb unsere Bitte: Rufen Sie kurz im Kirchenbüro (05131/51853) an, wenn Sie 
einen Besuch oder eine Andacht wünschen. Dann können wir etwas verabreden. 
PS: Sie haben ein Jubel-Paar in Ihrer Familie und möchten, dass die Kirchengemeinde ihren An-
gehörigen gratuliert (sei es nur mit einer kleinen Karte)? Bitte sagen Sie uns auch dann bescheid 
unter 05131/51853 oder kg.horst@evlka.de. 
Übrigens besucht Pastorin Köhne Sie auch gerne unabhängig von Jubiläum oder Geburtstag. 
Auch dazu bitte melden.

ehe-Jubiläen mit anmeldunG



9

veranstaltungen

VerAnstAltungen im februAr

Für kinder und JuGendliChe

Kinderkirche Sa 8.2. 10.30-14 Uhr

Eltern-Kind-Gruppen Mo 16-17.30 Uhr

Ev. Kinderkrippe Mo-Fr 7.30-13Uhr

Kinderchor (Evelyn Jagstaidt) Fr 15.30 Uhr

Vorgezogener Konfirmandenunterricht
(Hoyaer Modell) in kleinen Gruppen

nach 
Vereinbarung

Konfirmandenunterricht                                         Gruppe A
                                                                              Gruppe B

Di 11.2.
Di 18.2.

17-19 Uhr
17-19 Uhr

Für erWaChSene

Gedächtnistraining Di 4.2. 9.30 Uhr

Meditation Mo 3.2.
Mo 17.2.

19.30 Uhr
19.30 Uhr

Frauen-Café Di 18.2. 15 Uhr

Treffen für Männer Mo 17.2. 19 Uhr

Besuchsdienst Mo 10.2. 16 Uhr

Bandprobe "deLight" (Urs Köhler) Mi 20.00 Uhr

Gospelchorprobe "Swinging Church" (Philipp Spintge) Do 20.00 Uhr

MEhrGenerationen-MittAgstisch Fr 12-14 Uhr

Mittagsandacht in der Kirche Fr 11.45 Uhr

INFO:

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

Impressum  
Herausgeber: Der Kirchenvorstand
Redaktion: Meret Köhne (V.i.S.d.P.), Andreaestr. 9, 30826 Garbsen
Wolfgang Dressel, Kerstin Engel, Gertrud Pfeffer, Torsten Schulte-Derne, Ulli Wörpel
Druck: Schroeder-Druck, Nikolaus-Otto-Straße 3, 30989 Gehrden

Redaktionsschluss: 11.02.20
Bildnachweis: pixabay, privat und www.gemeindebrief.evangelisch.de          
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion wieder.



10

titel

lebensÜbergänge

Taufe

Die Nachfragen nach Taufen sind – zumindes-
tens in unserer Kirchengemeinde – erfreulich 
hoch.
Mindestens zwei Motive spielen dabei eine we-
sentliche Rolle: 1. Die Geburt eines Kindes ist 
ein Augenblick, in dem so intensiv wie sonst 
nie spürbar wird: Leben ist ein Geschenk, trotz 
allem Wissen und allem medizinischen Fort-
schritt. Eltern mit dem Neugeborenen auf dem 
Arm fühlen sich wie auf Wolken. Alles andere 
tritt in den Hintergrund, statt dessen tritt ein 
tiefes Gefühl der Dankbarkeit in den Vorder-
grund gegenüber einer höheren unverfügbaren 
Macht.  2. Ein neugeborenes Kind ist schutzbe-
dürftig wie sonst nie im Leben. Gleichzeitig tre-
ten Fragen auf: Was wird sich für dieses Kind in 
den hoffentlich vielen Jahrzehnten, die vor ihm 
liegen, alles ereignen? Wie wird dieser junge 
Mensch sein Leben meistern? Grund genug, 
um Gott um seinen Beistand zu bitten. Der wird 
im Taufbefehl  in  den Worten von Jesus Chris-
tus deutlich, der sagt: „Siehe, ich bin bei euch 
alle Tage bis zum Ende der Welt.“

Wolfgang Dressel

Eigentlich ohne Übergang: 
Konfirmation

Damals waren Farbfotos von den 
Konfirmanden und ihrem Pastor 
noch unüblich. Farbfilme waren 
teuer und die Beteiligten alle in 
Schwarzweiß gekleidet. Auf mei-
nem Gruppenfoto sah man den 
frisch Konfirmierten die Aufre-
gung noch an. Aber nun war es 
überstanden. Der „Wilhelm-Tell- 
Schlips“ saß perfekt ( ...mit Gum-
mizug, zog man dran, schnellte 
er gegen den Kehlkopf , der Ap-
fel ward getroffen)und die neuen 
Strumpfhosen hatten noch keine 
Laufmasche. Meist waren die-
se jungen Menschen im achten 
Schuljahr. In den 60iger Jahren 

endete die Volksschule nach dem 9. Schuljahr, 
was bedeutete, dass die Mehrzahl sich damals 
um eine Ausbildungsstelle kümmern muss-
te. Man wurde Lehrling (nicht Azubi), auf dem 
Lande machten viele der Mädchen eine haus-
wirtschaftliche Ausbildung auf einem der Höfe. 
Man sagte auch: „Sie gehen jetzt in Stellung!“
Während sich vor einem halben Jahrhundert 
für Konfirmierte der Ernst des Lebens näherte, 
sieht das heute grundlegend anders aus. Das 
10. Schuljahr wurde eingeführt, der Blick der 
Bildungsreformer galt der Chancengleichheit 
von Mädchen und Jungen und der Tatsache, 
dass es in Deutschland im Vergleich viel zu 
wenig höherwertige Schulabschlüsse gab. Die 
Konfirmation heute findet also zu einem Zeit-
punkt statt, an dem auf dem Bildungsweg noch 
nichts festgelegt worden ist. Gut, sich in der 
Zeit körperlicher und geistiger Entwicklung  mit 
den wichtigen Fragen zum Sinn des Lebens 
auseinander zu setzen. Aber wir sollten nicht 
vergessen: nichts ist festgelegt, für viele geht 
die Suche weiter. Leider oft auch ohne Kirche.
                                                              

 Ulli Wörpel
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„Bis dass der Tod uns scheidet“ oder eben 
ein Richter: Hochzeit

Die Hochzeit ist für viele der wichtigste Tag im 
Leben. Oft wird er mit Erwartungen überhäuft. 
Hier wird zur Schau gestellt, was schon seit 
längerer Zeit Realität ist. Zwei Menschen wol-
len ihre Lebenswege vereinen und verlässlich 
weiter gehen in die Zukunft. Die eigentliche 
Aufgabe beginnt mit dem Ehealltag, wenn die 
Hochzeitsgäste nach Hause gegangen sind. 
Nachdem alle zugesehen haben, was die Bei-
den sich vor dem Altar versprochen haben. Die 
Gäste sind überzeugt. Sie sehen nicht, wie 
schwer es werden kann, dieses Versprechen 
einzuhalten. Von außen nicht sichtbar, werden 
sich zwei Menschen wieder fremd. Das macht 
unglücklich. Und ich glaube nicht, dass Gott 
will, dass sich zwei Menschen miteinander 
durchs Leben quälen. Das ist keine segensrei-
che Absicht. 
Vielleicht trägt der Segen nicht weiter auf dem 
gemeinsamen Weg. Aber trotzdem trägt er je-
den einzelnen in die Zukunft. Warum also nicht 
die Scheidung segnen? Gottes Begleitschutz 
überdauert menschliche Scheidungspapiere. 

Meret Köhne, Pastorin

Ruhestand

Ruhestand ist ein neuer Lebensabschnitt, der 
sich für jeden einzelnen anders darstellt.
Manche sehnen ihn herbei. Sie sind finanziell 
abgesichert, können Urlaube genießen, gehen 
ihren Hobbys nach oder geben ihr berufliches 
Wissen weiter. 
Manche fürchten ihn. Vor allem Frauen, bei de-
nen die Rente nicht reicht und Geld für Genuss 
und die Teilnahme an der Kultur fehlt. 
Wer krank ist, hat Sorge um die Zukunft und 
zwar unabhängig von den finanziellen Möglich-
keiten.
Ruhestand ist ein Teil eines Lebenszyklusses, 
den jeder Mensch durchläuft. Nun wird ihnen 
bewusst, dass sie älter werden. Der Körper ist 
gealtert, es geht alles etwas langsamer, aber 
man kann auf viel Erfahrung zurückschauen 
und seine Zeit frei einteilen.

Dass mit dem Eintritt in den Ruhestand das 
Lebensende absehbar ist, macht Menschen 
Angst. Viele überlegen daher bewusster, wie 
sie mit der kostbaren Zeit umgehen, mit wem 
sie ihre Zeit verbringen und dass man Wün-
sche nicht in die Ferne schieben sollte.
Die Alten leben in ihren Kindern weiter. Das ist 
allen Kulturen bewusst. Die generative Aufga-
be des Menschen im Alter ab dem Ruhestand 
besteht darin, sich um seine Kinder und Enkel 
zu bemühen. Sie übernehmen Betreuungsauf-
gaben, unterstützen bei der Erziehung und Bil-
dung und helfen, wenn sie können, ideell und 
materiell. 
Kulturell war es früher nicht vorgesehen beim 
Übergang in den Ruhestand und auch danach, 
dass Menschen sich um ihre eigenen ganz al-
ten Eltern in Pflege, Betreuung und ggf. auch 
materiell kümmern müssen.
Ruhestand ist also einerseits ein Lebenszy-
klus, in dem anstehende Aufgaben bewältigt 
werden müssen und schafft andererseits Frei-
räume, das Leben frei und kreativ zu gestalten.

Torsten Schulte-Derne

Abschied

Ein geliebter Mensch ist gestorben! - Das Ge-
fühl aus der Zeit gefallen zu sein. Die alltägli-
chen Wichtigkeiten gelten nicht mehr.
Unter Schmerzenswellen die notwendigen Din-
ge erledigen, Erinnerungen und Begebenhei-
ten fluten immer wieder an. 
- Wird es wieder eine Normalität ohne „ ...“ ge-
ben?
Trauer als Heilungsprozess des Risses zum 
Verstorbenen anerkennen, fällt so schwer. 
Trost finden wir in der Hoffnung auf einen grö-
ßeren Sinn.

Regina Wieding, Trauerbegleiterin
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junge gemeinde

KINDER-KIRCHE 
für alle Kinder im Alter von 5-10 Jahren

Du hast Lust, mit anderen Kindern coole Sachen zu erleben?

Dann komm doch zu unserer KINDER-KIRCHE! 
Wir treffen uns in der Regel einmal im Monat an einem Samstag von 10.30 bis 14.00 Uhr. Zuerst 
sind wir in der Kirche und hören eine Geschichte aus der Bibel. Danach geht es ins Gemeinde-
haus zum Spielen, Basteln und gemeinsam essen.
Die Kinderkirche ist ab 4 Jahre, aber auch die älteren Kinder (bis 11 Jahre) sind herzlich willkom-
men!
Am 08. Februar 2020 wird es spannend, denn wir machen wieder eine Faschings-Kinderkirche. 
Wenn du möchtest kannst du verkleidet kommen. Wir spielen Spiele, machen Musik auf unseren 
selbstgebastelten Instrumenten und es gibt viele leckere Sachen zum Naschen.
Bringe doch deine Geschwister und Freunde mit. 

Herzliche Einladung zu den nächsten Kinderkirchen:
07. März - 18. April - 16. Mai und 13. Juni 2020

Wir freuen uns auf dich und viele Kinder!
Dein KIKI-Team

SurFFreizeit 2020 – Sei dabei!

Vom 17. bis 24. Juli 2020 fahren wir auf die niederländische Insel Texel. Mit einer Gruppe von 
25 Personen werden wir Wellenreiten lernen, die Insel mit dem Fahrrad erkunden und viel Spaß 
haben.

Unsere Unterkunft hat über ein Volley-
ballfeld und einen Fußballplatz. 
Sonne, Strand und Wellen –  so wird der 
Sommer 2020 für uns!

Du...
... bist zwischen 14 und 18 Jahre alt?
... hast Lust, etwas Neues auszuprobie-
ren?
... magst es, in einer großen Gruppe et-
was zu unternehmen?
... willst neue Leute kennenlernen?

Dann melde dich gleich an! Auf der Inter-
net Seite der Kirchengemeinde Havelse 
(www.versoehnung-havelse.de/news/
Surf-Freizeit-2020)

Die Kosten betragen 400,00 €. (Durch Zahlung des solidarischen Förderpreises von 450,00 € 
kannst du denjenigen helfen, die nicht so viel Geld haben, auch mitzufahren. Wähle einfach in 
der Anmeldung Förderpreis aus).
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junge gemeinde

Hallo Kinder!

Wie schön, dass ihr wieder auf meiner Seite vorbei schaut! Heute geht es hier um das  
Thema Eis und Schnee und, wer weiß, vielleicht bringt der Februar uns ja tatsächlich 
noch ein paar richtig eisige Wintertage.
In jedem Fall wünsche ich euch alles Gute für das Jahr 2020!
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kontakt

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

Pastorin 
Pastor (Haus der Ruhe)

Meret Köhne
Ulrich Tietze

05131-453371
0152-31760752

meret.koehne@evlka.de  
ulrich-tietze@gmx.de                 

Regional-Diakonin Erika Feltrup 0177-4640226 regionaldiakonin.feltrup@web.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

Flüchtlingskoordination Rebekka Hinze 01523-1908304 r.hinze@kirche-in-horst.de

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

Organistin Olga Freiter
0511-21586088
0171-1845351

olgafreiter@web.de 

Lektorin Ursula Görth 05131-53781

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

Kirchenvorstand Angelika Schiegel 05131-2107 a.schiegel@kirche-in-horst.de

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

Bankverbindung der Kirchengemeinde

Hannoversche Volksbank DE84 2519 0001 6141 3003 00 BIC: VOHADE2HXXX

Bankverbindung der Kirchlichen Stiftung Frielingen-Horst-Meyenfeld

Hannoversche Volksbank DE40 2519 0001 6141 9087 00 BIC: VOHADE2HXXX
 

Servicenummern

Telefonseelsorge 0800 – 111 0 111 (kostenlos)
Kinder- und Jugendtelefon (NummergegenKummer) 0800 - 1110 333 (kostenlos)
Diakonie- und Sozialstation 05137 –  14040
Beratungsstelle für Erziehungs- und Lebensfragen 05137 - 73857

EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE FRIELINGEN - HORST - MEYENFELD

www.kirche-in-horst.de
Andreaestr. 9 • 30826 Garbsen • Telefon 05131-518 53 • Fax 05131-446 98 26 

Wir sind für Sie da 

Öffnungszeiten des Kirchenbüros Mo, Di, Do, Fr 10 - 12 Uhr, Mi 16 - 18 Uhr
Sprechstunde Pastorin Köhne: Mi 16 - 18 Uhr im Kirchenbüro und nach Vereinbarung 
Sprechstunde Diakonin Feltrup: nach Vereinbarung




