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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist Bewegung in der Corona-Krise erkenn-
bar! Bewegung, die auch unserer Gemeinde 
Erleichterungen in Aussicht stellt. Sie haben 
es den Medien entnommen: viele der Maß-
nahmen, die unser Leben eingeschränkt ha-
ben, sind oder werden in naher Zukunft z.T. 
aufgehoben. Manchen treffen diese Eingriffe 
in unseren Alltag sehr hart, andere waren viel-
leicht nur wenig betroffen. Kurzarbeit oder gar 
völliger Verlust der Erwerbstätigkeit stellen die 
Menschen vor eine nicht mehr erkennbare Zu-
kunft, erzeugen große Ängste und Depression. 
Das menschliche Verlangen nach Nähe wird zu 
einer Gefahr, Angehörige in Alters– und Pfle-
geeinrichtungen konnten von der Familie nicht 
mehr besucht werden. Sich mit Kindern und 
Enkeln zu treffen und sie in den Arm zu neh-
men war nicht erwünscht. Aber nun sieht es so 
aus, dass es in vielen Bereichen des täglichen 
Lebens wieder so etwas wie Normalität gibt, 
die Virologen und Politiker sprechen von einer 
„neuen Normalität“. D.h., so wie es war, wird es 
wohl erst einmal nicht mehr werden.
Besonders Familien mit Kindern waren sehr 
hart getroffen, es gab nur für wenige Kinder 
Betreuung, es waren zu oft die Mütter, die zu 
Hause arbeiten und zugleich die Kinder unter-
richten oder bespaßen mussten. In wie vielen 
Familien führte dies wohl zu Erschöpfung und 
Streit? Vielleicht aber auch zu neuer, unge-
wohnter Nähe?
Ob Maskenpflicht in den Geschäften, Abstand-
halten, Desinfektion der Hände: überall ist zu 
sehen, dass die meisten Menschen sich an 
diese Gebote halten. Zum eigenen und zum 
Schutz der Mitmenschen. Haben Sie sich nicht 
auch gewünscht, dass Gottesdienste wieder 
möglich sein sollten, zumal Baumärkte wie-
der geöffnet waren? Unsere Kirchen-Oberen 
wünschten sich für die Gemeinden keine Son-
derrolle und waren bei der Entwicklung neuer 
Möglichkeiten kreativ. Was bedeuten die Er-
leichterungen für unsere Gottesdienste? Es 
dürfen nicht mehr als 30 Personen an einem 
Gottesdienst teilnehmen, Abstand zum Nach-
barn wird durch Markierungen gewährleistet. 
Und es wird nicht gesungen werden! Wenn 
Sie an dem Sonntagsgottesdienst teilnehmen 
möchten, müssen Sie sich im Gemeindebüro 
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anmelden. Erstmalig werden all dies einige am 
Sonntag, den 17.5. erlebt haben. Daher kann 
jetzt noch nichts weiter dazu gesagt werden.  
Der Kirchenvorstand berät am Dienstag, den 
19.5. (nach Redaktionsschluss), ob es für die 
kommenden Sonntage so weiter gehandhabt 
werden soll. Da z.Zt. noch vieles nicht ent-
schieden ist, müssen Sie sich in Geduld üben. 
Erkennbar ist schon jetzt, die neue Normalität 
lässt uns unsere Gemeindearbeit auf ein Mini-
mum herunterfahren. 
Behalten Sie wie wir eine christliche, also op-
timistische Sicht auf die Zukunft! Lassen Sie 
uns gemeinsam hoffen, dass diese Erleichte-
rungen, seien sie auch noch so klein, nicht zu 
einem Rückschlag führen.
Bleiben Sie gesund und wohl behütet!
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angedacht

Die Angst hAt sich 
gegen uns verschworen…

Sie laufen die Straße entlang. Sie schimpfen. 
Sie rufen: „Wir sind das Volk“. Und sie meckern 
über die Masken. „Wir werden gelenkt“, steht 
auf ihren Schildern – davon sind sie dort alle 
überzeugt. Und: Das geht nicht mit rechten 
Dingen zu. Nein zur Impfpflicht. Und dass Bill 
Gates Schuld daran ist, haben sie gehört und 
gelesen – im Internet, nicht in der „Lügenpres-
se“. 

Tief drinnen steckt die Angst in ihren Gliedern: 
Angst, mit dem Leben – so wie es jetzt ist – 
nicht zurecht zu kommen. Und er bricht aus 
ihnen heraus, der Hunger nach Gemeinschaft.
Den Hunger kenne ich auch. Aber dafür die 
Gesellschaft spalten und Zwietracht säen? 
Ist das nicht das Gegenteil von dem, was die 
Demonstranten sich zurück wünschen? Eine 
Gesellschaft mit Zusammenhalt. Ein Zusam-
menleben in Gerechtigkeit und Frieden. Eine 

Mehrheit, die nicht rückgewandt 
nach den Schuldigen fragt, son-
dern nach Lösungen für die Zu-
kunft sucht. 

Wenn ich die Demos im Fern-
sehen sehe, wenn ich höre, wie 
Journalisten und Kamerateams 
angegriffen und krankenhausreif 
geprügelt werden, dann bekom-
me ich es mit der Angst zu tun. 

In Gedanken schreibe ich mein 
eigenes Banner. Voller Stolz, kraftvoll aber ru-
hig halte ich es den radikalen Verschwörungs-
mythen entgegen. 
Auf meinem Plakat steht:
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 

Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und 

der Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7)

Pastorin

Meret Köhne
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jetzt & bald

Männerkreis wArtet – 
Freizeit Fällt Aus

Noch können die monatlichen 
Treffen des Männerkreises nicht 
stattfinden. Wir hoffen, dass das 
für die Sommerferien geplante 
Grillen im Pfarrgarten, unter frei-
em Himmel und ggf. mit Abstand, 
unser erstes Treffen nach Ausbre-
chen der Corona-Krise sein kann. 
Die geplante Segel-Freizeit ist auf das nächs-
te Jahr verschoben. Fast nirgends lebt man 
so eng zusammen wie auf einem alten Segel-
schiff; das Risiko der Ansteckung erschien mir 
da zu hoch. Nachfragen bei Wolfgang Dressel, 
Tel. 4610610.

rADiotipp Für FrühAuFsteher

Manche Berufstätigkeiten verlangen sehr frü-
hes Aufstehen. Und nicht selten wachen ältere 
Menschen schon ziemlich früh auf. Mir persön-
lich geht das auch nicht selten so. Ich schalte 
dann gern meinen Radiowecker ein und höre 
den Deutschlandfunk. Auf diesem Sender gibt 
es dann unter anderem auch jeden Morgen um 
6.35 Uhr eine fünfminütige Morgenandacht. 
Die beiden großen Kirchen stellen in wöchent-
lichem Wechsel den Sprecher oder die Spre-
cherin. Für die katholische Kirche sind dabei 
des Öfteren nicht nur Priester, sondern auch 
Frauen zu hören (Gemeindereferentinnen, Re-
ligionslehrerinnen, Ordensschwestern). 
Wer so früh schon interessiert und aufnahme-
fähig für einen Kurzvortrag aus dem Radio ist, 
wie wir ihn kirchlich eine „Andacht“ nennen, 
dem sei diese Sendung empfohlen. Natürlich 
nicht immer, aber doch recht oft, entnehme ich 
dem, was da zu hören ist, gute Denkanstöße 
zum Mitnehmen in den Tag und manchmal 
auch darüber hinaus.

Herbert Koch

Private Vermietung! Einfamilienhaus in Frielin-
gen, 143qm, 7 Zimmer, 1200 m² Grundstück, 
Kontakt: 0176-51822035

kleinAnzeige
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jetzt & bald

DAnke -  DAnke - DAnke. sie FrAgen sich wAruM?

So schwierig für viele Menschen diese neue 
Situation der Pandemie ist, hat sie konkret für 
unsere Meditationsgruppe eine neue Chance 
geboren. Wir nutzen eine moderne Technik, 
um weiter in Kontakt zu bleiben. Eine neue 
Möglichkeit, die wir sonst ungenutzt gelassen 
hätten. 

In unseren Meditationsraum via Videokonfe-
renz finden zu uns Teilnehmer, die sonst das 
Angebot der Kirchengemeinde Frielingen/
Horst/Meyenfeld nicht genutzt hätten. Herzlich 
Willkommen an alle neu Hinzugekommenen 
und Danke, dass Sie sich auf Neues einstellen.

Seit mehr als einem Jahr treffen sich regelmä-
ßig zweimal im Monat Menschen, die zum The-
ma Meditation mehr erfahren möchten. Dank 
der Offenheit und des Vertrauens in meine 
Person hat mir Frau Köhne die Möglichkeit ge-
geben, das Angebot für die Meditationsgruppe 
weiter über Videokonferenz anbieten zu kön-
nen. Ihnen sei an dieser Stelle noch einmal 
für Ihre spontane und unkomplizierte Unter-
stützung, einen neuen Weg publik zu machen, 
sehr herzlich gedankt.
Unter Echtzeitbedingungen haben wir einen 
„Laborversuch“ gestartet, ob die Wirkung die-
ser Abende, so wie wir es bisher kannten, un-
ter den neuen Bedingungen Bestand hat. Und 
ja, wir können sagen - es hat weiter Bestand! 
Die angekündigten Meditationsabende finden 
weiterhin statt und tragen ihre Wirkung. Auch 

Dank der Offenheit, Experimentierwilligkeit und 
Geduld aller TeilnehmerInnen.  

Und so freuen wir uns, für Sie weiterhin zwei-
mal im Monat die Meditationsabende anbieten 
zu können. Im Juni sind das die beiden Mon-
tage am: 

08.06.20 https://us02web.zoom.us/j/89941632
244?pwd=ZVBsQjluVGlmaFBYQ1B5ZUpxa3R
qUT09

22.06.20 https://us02web.zoom.us/j/83910103
969?pwd=V1FvaXRNQy9leXpIK1lDaWZ2bUl
6dz09

Auch auf der Internetseite der Kirchengemein-
de können Sie sich den Link zur Teilnahme an 
der Videokonferenz herunterladen. Bei Fragen 
zum Thema Meditation und der Teilnahme an 
diesen Abenden können Sie mich telefonisch 
kontaktieren: Beate Kaulmann 05131/92616 
oder per email: info@beatekaulmann.de 

Und sollte der Tag kommen, an dem wir wieder 
nicht nur in einem virtuellen Raum gemeinsam 
meditieren, sondern in „echt“ beisammen sit-
zen, können wir weiter diese Technik nutzen 
und einbinden.

Wir werden sehen, was kommt. Auch danke für 
alles, was noch kommen mag.

Beate Kaulmann
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titel

 wer weiss...

Es blüht in verschwenderischer Fülle. Na, we-
nigstens zeigt sich der Frühling so, wie wir ihn 
uns vorstellen. Sogar die Eisheiligen erschei-
nen pünktlich, und das nach einem fast frost-
losen Winter.
Es blüht auch auf dem Markt der sogenannten 
Verschwörungstheorien. Seit einiger Zeit er-
fahren wir aus den Medien, dass sich Gruppen 
und Grüppchen treffen, um ihr demokratisch 
verbrieftes Demonstrationsrecht wahrzuneh-
men. Impfgegner, Corona-Zweifler, Bill-Gates-
Ablehner, auch Menschen, die Sorge haben, 
dass sie einen „Gesundheits-Pass“ unter die 
Haut gechipt bekommen sollen, aber auch Teil-
nehmer, die die Maßnahmen der Regierung 
und der Virologen als völlig überzogen betrach-
ten, versammeln sich, um ihren Unwillen aus-
zudrücken.
Interessant auch die geäußerte Befürchtung, 
das Corona-Virus sei von Flugzeugen versprüht 
worden oder das neue, schnellere Datennetz 
verteile die Viren über die Sendemasten. Die-
se Aufzählung ist noch lange nicht vollzählig. 
Die Vertreterinnen und Vertreter dieser Thesen 
haben ein Gesicht. Es sind darunter auch Wis-
senschaftler und bekannte Kochbuchautoren, 
keine phantasiebegabten Esoteriker oder gar 
Spinner. 
Interessant ist, dass immer in besonderen 
Zeiten, in denen Menschen vor besorgniserre-

genden Problemen wie Epidemi-
en, Kriegen oder anderen Krisen 
standen, solche Verschwörungs-
theorien entstanden. Genügend 
Nachfolger fanden sich immer. 
Daraus wurde dann eine Suche 
nach Schuldigen und sie zogen 
entsprechende Verfolgungen von 
Bevölkerungsgruppen oft nach 
sich. Wer immer auch ein Interes-
se hat, Zwietracht und Aggression 
in ein Volk zu tragen, findet sich 
unter den Anhängern. So ver-
wundert es nicht, wenn in diesen 
„bunten“ Demo-Gruppen auch 
vermehrt Anhänger rechter Grup-
pierungen zu sehen sind.

Als 1348 in Europa die Pest wütete, hatte man 
schnell die Juden als Schuldige ausgemacht. 
Endlich hatte man eine Erklärung für das Mas-
sensterben, was folgte waren Pogrome und 
Morde. Dass die Erklärung ein Rattenfloh ge-
wesen ist – das ahnte man damals noch nicht.
Wie entstehen Verschwörungstheorien? For-
scher haben dazu 2008 ein interessantes Ex-
periment durchgeführt. Die US-Psychologen 
haben eine große Anzahl an Probanden bei 
einem Test sehr unsicher gemacht und an sich 
selbst zweifeln lassen. Anschließend wurden 
den Teilnehmern Bilder aus schwarzen und 
weißen Punkten gezeigt, die kein Bildmotiv 
erkennen ließen. Je verunsicherter die Pro-
banden waren, desto eher sahen sie in diesen 
Bildern Motive, wo eigentlich keine waren. Das 
Fazit: in uns Menschen gibt es offenbar ein 
großes Bedürfnis nach Ordnung. Und wenn wir 
keine Kontrollmöglichkeit haben, dann kann es 
auch ruhig eine eingebildete Ordnung sein.
Mir scheint, so ganz verkehrt scheint dieses 
Ergebnis nicht zu sein. Jeden Abend, nach 
den Nachrichten, werden uns die Zahlen von 
Infizierten, Verstorbenen und Genesenen ge-
nannt. Wir haben keine Kontrolle, ob diese 
Zahlen den Tatsachen entsprechen. Wir sind 
verunsichert und wünschen uns, dass die 
komplizierte Wirklichkeit doch einfacher wäre. 
Wenn jetzt Vereinfacher uns Erklärungsmo-
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titel

glAuben jA, Aber nicht Alles glAuben

Jeder Mensch glaubt an etwas: Die einen glau-
ben an Verschwörungstheorien und meinen, 
das Corona-Virus sei von Außerirdischen ge-
schickt worden, um unseren Planeten zu ver-
nichten. Andere glauben an die Machbarkeit: 
Alles im Leben lässt ich in den Griff bekom-
men, sei es mit eigener Leistung oder mit Geld. 
Wieder andere glauben, früher sei alles besser 
gewesen, und stemmen sich gegen jeden Fort-
schritt. Auch an die Wissenschaft kann man 
glauben, wenn man alles für die letzte Wahrheit 
hält, was sich in Zahlen ausdrücken und in Sta-
tistiken darstellen lässt. Gemeinsam ist allen 
diesen „Glaubensarten“, dass sie eine einfache 
Antwort geben auf nicht oder nicht so leicht zu 
beantwortende Fragen. Solche Antworten fin-
den Gehör, denn die menschliche Seele sucht 
nach Sinn und Sicherheit. Nichts lässt sich 
so schwer aushalten wie die Ungewissheit. 
Das ist menschlich und zeigt sich besonders 
in Krisensituationen wie in der gegenwärtigen 
Corona-Krise. 
Und der christliche Glaube? Für mich ist der 
Glaube an Gott eine gute Alternative zu dem 
Vielen, woran man sonst glauben kann. Er ist 
ein aufgeklärter Glaube, der unterscheiden 
kann zwischen Glauben und Wissen, der sich 
hinterfragen lässt und die Vernunft nicht außen 
vor lässt. Der aufgeklärte christliche Glaube 
sagt mir: „Mensch, du kannst nicht alles, du 
weißt nicht alles. Aber es gibt einen Gott, der 
dir in deinem Nichtkönnen und Nichtwissen zur 
Seite steht und dir gleichzeitig Mut gibt, das gut 

zu nutzen, was du kannst und weißt. Und der 
dir den Auftrag gibt, das in Liebe zu tun.“
Ja, auch der christliche Glaube wird von Men-
schen geglaubt und gelebt und ist insofern 
durchsetzt mit Menschlichem, Allzumensch-
lichem und im schlimmsten Fall mit geradezu 
„Teuflischem“. Wenn der Glaube mit Gewalt 
durchgesetzt wird wie im Mittelalter oder wenn 
Bomben gesegnet werden, dann hat das mit 
dem Glauben, wie ihn Jesus Christus vorge-
lebt hat, allerdings nichts zu tun. Deshalb ist es 
nötig, sich auch als Christ immer wieder selbst 
zu hinterfragen: „Was glaubst und was tust du 
da eigentlich und wovon lässt du dich leiten?“ 
Natürlich auch eine Frage, die sich die christli-
chen Kirchen stellen müssen, denn auch dort 
wird nach Macht gestrebt, und auch dort gibt es  
Ängste z. B. vor Kontrollverlust. An die Stelle 
von Gottvertrauen tritt dann der Versuch, vieles 
zentral zu kontrollieren und zu regeln. 
Aufgeklärter Glaube beinhaltet immer Toleranz 
Andersdenkenden gegenüber. Der Theologe 
und Aufklärer GOTTFRIED EPHRAIM LES-
SING dazu in seiner Schrift „Von dem Zwecke 
Jesu und seiner Jünger“: „Die mögen sich viel-
mehr schämen, welche die Verheißung ihres 
göttlichen Lehrers haben, dass seine Kirche 
auch von den Pforten der Hölle nicht überwäl-
tigt werden soll, und einfältig genug glauben, 
dass dieses nicht anders geschehen könne als 
wenn SIE die Pforten der Hölle überwältigen“.                                              

Pastor i.R. W. Dressel

delle liefern neigen wir vielleicht auch dazu zu 
meinen, dass an den Theorien etwas dran sei, 
und seien sie noch so abstrus.
Kann man etwas dagegen machen, dass man 
als aufgeklärter Mensch nicht zum Anhänger 
dieser Gedanken wird? Ohne Massenmedi-
en und ohne Öffentlichkeit würden sich diese 
Theorien nicht verbreiten. Margot Käßmann 
antwortete kürzlich in einem Interview auf die-
se Frage, dass man sich nicht durch die Nach-
richtenfülle verrückt machen solle, sondern 

lieber mal stattdessen ein gutes Buch lesen 
solle (sinngemäß). Auf allen Gebieten des öf-
fentlichen Lebens gilt, dass wir uns kritisch mit 
schnellen und einfachen Wahrheiten auseinan-
dersetzen müssen.
Vielleicht gelingt es uns trotz allem, als Chris-
ten ein positives Verhältnis zur Zukunft zu be-
wahren und optimistisch zu bleiben.  

Ulli Wörpel
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rätsel

1. Ort der Konfirmandenfahrt
2. Dienst am Nächsten (lat.)
3. Er sitzt zur Rechten Gottes
4. Wann kehrt Jesus zum Vater zurück
5. Ort der Kreuzigung
6. Mechanismus der Orgel
7. Oblate beim Abendmahl
8. Begleiter und Zeuge der Taufe
9. Name des Gemeinebriefes
10. Gefäß für Hoffnung vor der Kirche zu Ostern
11. Name der Kinderkrippe der Gemeinde
12. Zuständigkeit von Christa Türk
13. Tag der Kreuzigung
14. Gemeindebrief April Seite 3, 18.Wort
15. Was findet üblicherweise freitags 12-14 Uhr hier
statt?
16. Um welches Tier geht es im 1. Petrus 5,8?
17. Welche Farbe haben die Kirchenbänke?
18. Was hängt rechts im Kircheneingang?
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andachten

AnDAcht zu pFingsten (1.6.)
zuhören wirkt wunDer

Es herrscht Katerstimmung. 
Das große Fest ist vorbei. Noch 
einen Augenblick zusammen-
sitzen, bis es wieder zurück 
in den Alltag geht. „Sie sind 
voll des süßen Weines“, lautet 
das Urteil an diesem Morgen. 
Ja natürlich sind sie das. Wer 
feiert schon gerne ohne Wein. 
Eine Idee, ein Gedanke, bricht 
herein in diese nicht ganz so 
heile Welt. Eine Erkenntnis, 
vermittelt durch ein Brausen 
vom Himmel, ein Wind, ein At-
men. Ist das etwa Gott selbst, 
den wir da hören? Und dann erscheinen auch 
noch kleine Feuer über den Köpfen der Anwe-
senden. Ein kleines Feuerchen für jeden. Da-
mals erschien Gott ihnen in einem brennenden 
Dornenbusch und einer Wolken– und Feuer-
säule. Heute ist Gott da in kleinen Feuern. Sie 
sind voll des Heiligen Geistes.

Irritierend und verstörend wirkt der Bericht vom 
Pfingstwunder. Nicht nur in Zeiten von Kontakt-
beschränkungen. Irritierend ist nicht die Tat-
sache, dass sich hier eine Gruppe von mehr 
als zwei Personen im öffentlichen Raum ver-
sammelt hat und sie unerlaubterweise mit dem 
Feuer spielen. Mich irritiert vielmehr die Frage, 

ob ich dieses Feuer auch spüren kann. Merke 
ich, wo mir dieser göttliche Geist nahekommt. 
Inspiriert er mich?

Nachdem Jesus auferstanden war, zeigte er 
sich seinen Jünger*innen. Er ging zu ihnen 
und grüßte sie mit den Worten „Friede sei mit 
euch!“, als wäre nichts gewesen (Joh 20,19). 
Er macht ihnen keine Vorwürfe. Fragt nicht, 
warum sie ihm nicht geholfen haben. Warum 
ihm niemand zum Fels in der Brandung wurde. 
Friede sei mit euch! Ein Satz wie ein Verspre-
chen. nach diesem Satz zeigt er ihnen seine 
Wunden, seine Hände, die Seite. Vergebung 
ist zum Greifen nah.

Jesus legt die Jünger*innen nicht auf ihre Ver-
gangenheit fest. Von nun an weht ein neuer 
Wind. Unendlich groß die Bereitschaft, das 
Vergangene Vergangenheit sein zu lassen. 

Am Ende der Erzählung vom Pfingstwunder 
reden alle in ihren unterschiedlichen Sprachen 
miteinander und verstehen sich trotzdem. Die 
tiefe Wunde der babylonischen Sprachverwir-
rung schmerzt nicht mehr. Die lange Geschich-
te von Mord und Totschlag, von Krieg und Aus-
grenzung, Unterdrückung und Elend zählt zur 
Vergangenheit. Der Geist hilft uns, einander zu 
hören und zu verstehen. Was für ein Wunder!

Pastorin M. Köhne
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andachten

Der Sonntag nach Pfingsten heißt „Trinitatis“, 
zu Deutsch „Dreieinigkeit“. Gemeint ist damit 
die Dreiheit Gott, Jesus Christus und Heiliger 
Geist. Eine verwirrende Vielfalt, aber so leicht 
ist Gott eben mit menschlichem Verstand und 
menschlichen Worten nicht zu fassen.  Ja, ich 
glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des 
Himmels und der Erde, wie es in unserem 
Glaubensbekenntnis heißt. Viele Menschen tun 
das, auch wenn sie diesem Gott einen anderen 
Namen geben wie z.B. Allah. Kaum jemand, 
der nicht an eine höhere Macht glaubt. Aber 
was kann ich mir konkret darunter vorstellen?

Da kommt Jesus Christus ins Spiel, in dem 
sich nach christlichem Glauben Gott gezeigt 
hat, in Kirchensprache „offenbart“ hat. Er hat 
mit Worten und Taten, sozusagen von Mensch 
zu Mensch, gezeigt, wie Gott zu uns Menschen 
steht. Ein Gott der Liebe, der Freiheit lässt und 
Schuld vergibt, und dessen Wille es ist, dass 
wir Menschenkinder uns möglichst ebenso ver-
halten und unser Tun von Liebe, Freiheit und 
Vergebung bestimmt ist. Von ihm stammen das 
Gebet „Vater-unser“ und Sätze wie „Wer groß 
unter euch sein will, der soll der Diener von 
allen sein“ (Markus 10,43). Jesus Christus ist 
sozusagen ein „Gott zum Anfassen“, mit dem 
man reden und den man anfassen konnte, da-
mals zu seinen Lebzeiten. Was er von Gott ge-
zeigt hat, gilt noch heute.  

Und der Heilige Geist? Kein Gespenst und 
kein esoterischer Hokuspokus, sondern eine 
Geisteskraft, die aus dem Glauben kommt. Wir 
kennen das Wort „Geist“ in Redensarten wie 
„im Geist der Menschlichkeit“ oder „im Geist 
der verstorbenen Großmutter“. Wir lassen uns 
leiten von dem, was ein Vorbild oder auch eine 
Ideologie uns sagt. Der „Heilige Geist“ ist für 
mich nichts anderes als der Geist Gottes. In ei-
nem Pfingstlied heißt es „Komm, heilger Geist, 
mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben 
schafft“ – Gott möge uns „begeistern“ mit sei-
nen Ideen, mit seinen Gedanken, mit seinem 
Tun. Dieser Geist verbindet uns, trotz aller Un-
terschiede, wie Menschen glauben und ihren 
Glauben leben.

Eine himmlische Macht, von der ich wenig Ge-
naues weiß, ist mir zu wenig. Ich brauche mehr 
Details. Ein Jesus, der nur eine Figur der Ge-
schichte war und vor langer Zeit gelebt hat, ist 
mir auch zu wenig. Ich möchte etwas von ihm 
auch aktuell in meinem Leben spüren. Von ir-
gendetwas Beliebigem begeistert zu sein, kann 
geradezu gefährlich sein. Es ist schon wich-
tig, wessen Geistes Kind ich bin. Gott, Jesus 
Christus, Heiliger Geist – auf keinen möchte 
ich verzichten.                                                                        

Pastor i.R. W. Dressel

AnDAcht zuM sonntAg trinitAtis AM 7. juni 2020
gott oDer jesus oDer wAs?
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andachten

AnDAcht zuM 1. sonntAg nAch trinitAtis (14.6.)
jonA, wo bist Du? wo hAst Du Dich versteckt?

Er dachte, er könnte sich aus der Affäre zie-
hen. Der Prophet Jona, flieht vor Gott. Denn 
der hat ihm eine unliebsame Aufgabe aufge-
tragen. Die Stadt Ninive wird untergehen. Jona 
soll die schlechte Nachricht überbringen, aber 
er drückt sich. Immer wieder ertönt die Stimme 
Gottes in seinen Ohren, aber er will sie nicht hö-
ren. Hält sich die Ohren zu. Singt lalalala. Das 
hat schon bei anderen Stimmen geklappt. Sie 
predigen Gesundheit, Erfolg, scheinbare Wahr-
heit, folgen ihrer eigenen Logik. Im Dschungel 
der fast unbegrenzten Deutungsangebote für 
unsere Wirklichkeit hat nicht nur Jona sich fast 
verlaufen.

Welche Heilsversprechen führen in die Irre? 
Welche der angebotenen Wege führen wirk-
lich zum Leben? Wo geht’s lang auf dem Pfad 
Gottes? Der 1. Sonntag nach Trinitatis ermun-
tert dazu, achtsam zu bleiben für die Stimme 
Gottes zwischen den vielen Stimmen um uns. 
Dazu gibt es Hörhilfen: die Worte und Werke 
Jesu, das Zeugnis von Mose und den Prophe-

ten, ein Bekenntnis, das an Gott allein festhält 
und nach Gottes Willen fragt. Wer dem auf-
merksam folgt – und vor Schwierigkeiten nicht 
flieht wie Jona –, der geht den Weg der Liebe, 
die sich furchtlos und freigiebig dem anderen 
zuwendet, auch wenn es keine guten Nach-
richten zu überbringen gibt.

Pastorin M. Köhne

AnDAcht zuM 2. sonntAg nAch trinitAtis AM 21. juni 2020
sie sinD besser DrAn

„Christen sind keine besseren Menschen. Aber 
sie sind besser dran.“ Noch bevor ich mich ent-
schloss, Theologie zu studieren und Pastor zu 
werden schnappte ich diesen Satz auf, der mir 
eine Brücke zum Christwerden baute. Bis da-
hin dachte ich wie viele andere, Christsein sei 
vor allem eine mühsame Pflicht und bedeute, 
ein anständiger Mensch zu sein. Verlockend 
klang das gerade nicht. Aber dass man besser 
dran sein soll, wenn man an Gott glaubt, das 
ließ mich aufhorchen.

Inzwischen habe ich gemerkt, dass dieser 
schlichte Satz aus Jugendzeiten zu dem passt, 
was das „Evangelium“ ist, nämlich ins Deut-
sche übersetzt „gute Botschaft“. Jesus Chris-
tus hat diese Botschaft verkündet und vorge-

lebt, und der Wochenspruch für die Woche, die 
heute beginnt, bringt es auf den Punkt: „Kommt 
her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen 
seid, ich will euch erquicken!“ Jesus Christus 
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andachten

AnDAcht zuM 3. sonntAg nAch trinitAtis (28.6.) 
ein sonntAg Der oFFenen ArMe

So, wie der Vater seinen verlorenen Sohn in 
die Arme schließt, der reuevoll zurückkehrt, 
nachdem er sein Erbe durchgebracht hat, so 
ist auch Gott, sagt das Gleichnis vom verlore-
nen Sohn. „Denn der Menschensohn ist ge-
kommen, zu suchen und selig zu machen, was 
verloren ist.“

Manchmal stehe ich da und möchte die Zeit 
zurückdrehen: Mein verletzendes Wort, meine 

falsche Entscheidung, meine Un-
achtsamkeit … „Wenn man es doch 
ungeschehen machen könnte!“ Es 
tut weh, wenn das nicht gelingt. Wü-
tend auf sich selbst, fühlt man sich 
wie gelähmt. Chance vertan, das 
Gefühl für richtig und falsch verloren. 
Was bei Menschen oft nicht mehr 
geht, bei Gott ist es möglich – das ist 
die Botschaft des 3. Sonntags nach 
Trinitatis. Gott will nicht, dass Men-
schen verloren gehen. Er lässt sie 
ihre Wege suchen und ihre Fehler 
machen: das Schaf, das auf Abwe-
ge gerät, der Sohn, der es zu Hause 
nicht mehr aushält, die Menschen 
der Stadt Ninive. Doch wie ein Vater 

lässt Gott sie nicht fallen: wartet, geht entge-
gen, feiert ein Fest für den wiedergefundenen 
Sohn. Und er verschont die Stadt, deren Un-
tergang er beschlossen hat, weil sie ihre Taten 
bereut. Es stimmt wohl doch, die Mahnung der 
Propheten: „Wagt umzukehren! Ihr könnt zu-
rück, wenn ihr nur wollt.“

Pastorin M. Köhne

hat es gesagt; er will uns stärken. Er gibt uns 
die Kraft, die wir brauchen, um das Leben zu 
bestehen, vor allem dann, wenn wir „mühselig 
und beladen“ sind.

Glauben als Ressource, als ein Vorrat, aus 
dem ich schöpfen kann! Die Gebote halten, 
sich anstrengen, Gott gehorchen, das ist wich-
tig, aber es ist nicht das, worum es in erster 
Linie in unserem Glauben geht. Pflichterfüllung 
und Gehorsam stehen auf einem anderen Blatt 
als Liebe und Freiwilligkeit. Kernpunkt des 
christlichen Glaubens ist aber die Liebe, die 
Gott uns schenkt und mit der er uns anstecken 
will. An solch einen „lieben“ Gott zu glauben 
bedeutet: Ich kann mich auf Gott verlassen. Er 
meint es gut mit mir. Er straft nicht, engt mich 

nicht ein. Im Gegenteil: Er eröffnet mir Wege, 
wo ich nicht weiter weiß. Das lässt hoffen und 
gibt Zuversicht. 

Hoffnung und Zuversicht brauchen wir, um das 
Leben nicht nur zu bestehen, sondern positiv 
zu gestalten. Wir brauchen solche Kraftquellen 
gerade dann, wenn nicht alles so läuft, wie wir 
es uns vorstellen. Die noch andauernde Co-
rona-Krise macht es deutlich. Fatalismus, die 
Suche nach Schuldigen, Verschwörungstheo-
rien… das sind trübe Quellen. Eine klare und 
erfrischende Quelle ist der Glaube, dass Gott 
uns durch diese wie auch durch andere Krisen 
hindurchführen wird.                                                                           

Pastor i.R. W. Dressel
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kinderseite

Hallo Kinder!
Heute dreht sich auf meiner Seite al-
les um das Thema Pfingsten:

Taubenrätselbild 

Wie du sicherlich weißt, hat Pfings-
ten etwas mit Feuer und Flammen 

und dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun. 
Vielleicht kennst du auch die Redewendungen 
wie "Feuer und Flamme sein" und "der Funke 
ist übergesprungen", wenn ein Mensch sich für 
etwas begeistert. Ein weiteres Pfingstsymbol 
ist die Taube. In der Antike und im Judentum 
stand die Taube für Sanftmut und Liebe. Im Al-
ten Testament wird davon erzählt, dass Noah 
eine Taube aussendet. Sie kehrt nach einiger 
Zeit mit einem Zweig im Schnabel zurück und 
verheißt dadurch Hoffnung auf das Ende der 
Sintflut. Die Taube wurde aber auch zum Sinn-
bild für Frieden und Versöhnung. Wie findet die 
Taube auf dem Rätselbild durch die Wolken zur 
Kirche auf der Erde? Zeige ihr den Weg!

Text/Illustration: Christian Badel
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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

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



 

Ein Gruß aus der Kirche 
nach dem ersten Gottesdienst mit 
Abstand am Sonntag, den 17. Mai


