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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
das hat man sicher schon in den verschiedenen Zusammenhängen gehört: „Das zeigt wes
Geistes Kind du bist!“ Wahrscheinlich eher in
Situationen mit gespannter Luft! Es lohnt sich,
sich darüber Gedanken zu machen, was einen
beseelt, inspiriert oder eben auch begeistert.
Immer hat es etwas mit dem Spiritus, dem Geist
zu tun, der uns erfüllt und lenkt. Verwirrend ist
da schon mal, dass auch der Weingeist, der Alkohol, von der lateinischen Bezeichnung profitiert. Geistliches und Geistiges liegen oft dicht
beieinander.
Pfingsten, auch als Geburt der Kirche bezeichnet, wird 50 Tage nach Ostern gefeiert. Die
Bibel spricht von der Ausgießung des Heiligen
Geistes. Da wurde in fremden Sprachen geredet und doch verstand man sich. Böse Zungen
haben später behauptet, die Jünger wären voll
des süßen Weines gewesen.
Für uns ist dieses hohe Fest der Kirche, die
Entstehung der ersten Gemeinden, heute nicht
mehr ganz einfach zu verstehen. Und dennoch
ist es uns nicht fremd und unverständlich, wenn
wir von begeisterten Fans hören, oder wenn
uns selbst etwas inspiriert.
Der Heilige Geist kommt in unserem apostolischen Glaubensbekenntnis vor, die heilige,
christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen
als Teil der Dreieinigkeit. Um es leichter, besser vorstellbar zu machen: ein Geist, heilig und
gut, ist nicht selbst sichtbar. Aber an seinen
Auswirkungen ist erkennbar, dass er etwas bewirkt hat. Wie der Wind, wir sehen ihn nicht,
aber die Bewegung der Blätter, der Äste, des
Rauches nehmen wir wahr.
Lassen Sie sich von einem guten, göttlichen
Geist leiten! Lassen Sie sich begeistern!
Besinnliche Pfingsttage und eine gute Zeit im
Mai – trotz dritter Welle und alledem – wünscht
Ihnen
Ihre Gemeindebriefredaktion
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angedacht

Ein Geist - nicht ein Stil
Liebe Gemeinde,
der Regenbogen hat als Symbol der Hoffnung
ein Revival in der Corona-Zeit erfahren. Vielleicht kommt Ihnen dieses Bild bekannt vor?!
Dann haben Sie wahrscheinlich auch die Pink
Floyd Platte „Dark side of the moon“ zu Hause,
mit diesem Cover vorne drauf. Ich habe diesen besonderen Regenbogen in einem Buch
zur Zukunft der Kirche gefunden. Darunter der
Schriftzug: Ein Geist – nicht ein Stil!
Wann, wenn nicht an Pfingsten, wann, wenn
nicht in Pandemiezeiten erinnert uns der Regenbogen besser daran, dass wir zusammengehören, aber nicht alle gleich sind. Diese
Pandemie, die zu einer „neuen Normalität“ geworden ist, betrifft uns alle. Egal von welchem
Erdteil wir kommen. Es macht uns gewissermaßen gleich, gleich unsicher, gleich ängstlich,
gleich gefährdet.
Und doch finde ich die Vorstellung beruhigend:
Alle Menschen der Erde bewältigen ein und
dasselbe Problem, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. Das gemeinsame Ziel
verbindet uns miteinander. Und das schafft ein
weltweites Verständnis und Empathie, wie ich
sie noch nicht erlebt habe.
Um es mit Worten der Pfingstgeschichte zu sagen: Da weht ein Verständnis durch die Gesellschaft, ein Geist der Solidarität bunt, vielfältig,
facettenreich – man könnte es ein Pfingstwunder nennen. Das Pfingstfest gibt Gelegenheit,
uns bewusst zu machen, dass wir im wahrs-

ten Sinne des Wortes ein „bunter Haufen“ sind. Es scheint, als
gäbe es unterschiedliche Geister, dessen Kind man sein kann.
Aber ich bin der Meinung es ist
ein Geist, aus dem heraus wir leben. Aber unglaublich viele unterschiedliche Facetten desselben
Lichts, die dafür sorgen, dass wir
uns verstehen, obwohl wir nicht
gleich sind. Und so wird der RePastorin
genbogen nicht nur zum Zeichen
Meret Köhne
des Friedens zwischen Gott und
den Menschen. Er zeigt auch, wie stark der
Zusammenhalt zwischen uns Menschen sein
kann. Wir gehören zusammen. Verbunden im
Geist. Vielfältig im Stil. Das ist die Botschaft an
Pfingsten.

Ich wünsche Ihnen ein geistreiches Pfingstfest
Ihre Pastorin Meret Köhne
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jetzt & bald

Männer-online im Mai – einfach mal reinschnuppern
Am Dienstag, 18.5.2021 von 19-20.30 Uhr findet der nächste MänneronlineThemenabend statt. Eingeladen sind Vertreter von „Fridays for future“. Es wird
also um den Klimawandel und dessen Verlangsamung sowie um die Sorge der
jungen Generation gehen.
Einige Hinweise zu dieser online-Veranstaltung: Zur Durchführung verwenden
wir das Programm „ZOOM“. Video- und Ton-Mitschnitte sind nicht gestattet! Zugangsmöglichkeiten: Entweder auf folgenden Link klicken, um ihn automatisch
im Internet Browser öffnen:
https://zoom.us/j/3636264661?pwd=NUVqTnRlZ2VubkVDY3BWVHRPRGpiQT09
Wer Zoom installiert hat, kann sich (ohne bei Zoom abonniert zu sein) einloggen mit der MeetingID: 363 626 4661 und dem Kenncode: M-online
Nachfragen zu Männer-online und zum Zoomverfahren gerne bei Pastor i.R. Wolfgang Dressel
unter Tel. 05131 / 4610610.

Meditation bei Zoom
Am Montag, den 3.5 sowie am 17.5. 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.

Danke!
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Die Kirche ist offen - eine persönliche Erfahrung Mitte März
Ich habe diesen Text nach dem Besuch der
offenen Kirche aufgeschrieben und für den
Gemeindebrief ein wenig verändert. Vielleicht
kann er Mut zu einer neuen Erfahrung machen.
Morgens zu Hause: Meine Gedanken kreisen
- schon wieder so spät - heute werde ich wieder nur die Hälfte schaffen - ich werde mich
und andere enttäuschen - zwei und drei Dinge
gleichzeitig tun - da höre ich schon den Haferbrei hinter mir kochen - so kann es nicht weitergehen. Ich frühstücke mit der Zeitung neben
dem Teller - das wolltest „du“ doch „eigentlich“
nicht mehr tun.
Was hält mich gefangen? Was macht mich
unfrei?
Mittags in Horst im Auto: Die Kirche ist offen In Ruhe dort sitzen - den Kopf frei bekommen
- zu mir selbst kommen. Wünsche ich mir. Ich
denke auch an meine frühere Meditation. Wie
spät ist es denn - reicht die Zeit noch - kalt wird
es doch nicht sein - der Rücken tut auch nicht
mehr weh - und nicht in Gedanken an der Kirche vorbei fahren. Ich schaffe es!
Was wirkt in mir? Was bewegt mich?

In der Kirche: Ich öffne und schließe langsam
die Tür und stehe unsicher im Vorraum. Da
fällt mein Blick überrascht auf eine brennende
Kerze auf einem der Tische. Ich bleibe einen
Moment stehen und gehe dann langsam weiter in den Kirchenraum hinein. Ich bin alleine.
Am Ende des Ganges sehe ich den schönen
Gebetsleuchter stehen mit der großen Kerze in
der Mitte. Sie ist angezündet, und rings herum
brennen einige Teelichter. Ich suche mir einen
Platz und setze mich in die Bank. Ich lasse meinen Blick umher schweifen und im Altarraum
und dann am Leuchter enden. Ich sitze kurze
Zeit und sehe in das warme Kerzenlicht. Dann
fangen meine Gedanken wieder an zu wandern. Ich stehe auf und zünde ein Teelicht an.
Wie schön und gut ist alles vorbereitet. Denke
ich. Ich bin dankbar und froh, dass ich gekommen bin. Ich setze mich wieder und schließe
meine Augen für eine kleine Weile. Es ist still
und warm, und in mir breitet sich Ruhe aus. Ich
fühle mich gestärkt und freier als vorher, mehr
bei mir selbst.
Was verwandelt mich? Ist es GOTTES
Geist?
Waltraud Greff
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Einblick in die digitale Konfirmandenarbeit
Eigentlich hätten wir in diesem Monat Konfirmation gefeiert. Wegen der Corona-Lage haben die
Konfirmand*innen beschlossen, die Konfirmandenzeit zu verlängern und die Konfirmation in den
Herbst zu verschieben.
Auch der Vorstellungsgottesdienst, den die Konfis eigenständig vorbereiten, anleiten und sich so
der Gemeinde vorstellen, ist ausgefallen. Seit Oktober letzten Jahres treffen wir uns nicht mehr
persönlich, sondern digital auf der Plattform Zoom. Als Ersatz zeigen wir auf diesen Seiten, was
in unseren digitalen Treffen entstanden ist und worüber wir zur Zeit nachdenken.
Bilder zum Vater Unser
Die Aufgabe war es, ein Foto zu einem Vers des Vater Unsers zu machen. In unserem ZoomTreffen haben wir erraten, welcher Abschnitt gemeint war und die Bilder in die richtige Reihenfolge gebracht.
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Zerreiß-Bilder zum Thema "Gott und das Leiden in der Welt"
Wenn Gott ein Tier oder ein Gebäude wäre, wie sähe es aus? Nachdem wir uns in Erinnerung
gerufen hatten, was für Eigenschaften Gott ausmachen, haben wir dieses Gottesbild in einer
zerrissenen Landschaft mit vielen Leiden platziert und überlegt: Wie steht Gott zu den schlimmen
Dingen in der Welt?

Digitale Collagen zu Himmelfahrt und Pfingsten
Welche Bibelgeschichte verbirgt sich hinter diesen Feiertagen? Woher kommen unsere Traditionen? Auf einem digitalen weißen Plakat, an dem wir gleichzeitig malen, schreiben, Bilder einfügen konnten, haben wir alles zusammengetragen, was wir über Himmelfahrt und Pfingsten
gelernt haben.
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gottesdienste

Gottesdienste im Mai
Sonntag
2.5.2021
Sonntag
9.5.2021
Sonntag
16.5.2021
Pfingstsonntag
23.5.2021
Pfingstsonntag
23.5.2021
Pfingstmontag
24.05.2021
Sonntag
30.5.2021

10.00 Freiluft-Andacht hinter der Kirche

Lektorin Görth

10.00 Freiluft-Andacht hinter der Kirche

Pastorin Köhne

10.00 Freiluft-Andacht hinter der Kirche

Pastorin Köhne

10.00 Freiluft-Andacht hinter der Kirche

Lektorin Görth

17.00 Zoom-Gottesdienst
11.00 Freiluft-Gottesdienst hinter der Kirche

Pastor Miehlke
und
Pastorin
Köhne
Pastorin Köhne

10:00 Freiluft-Andacht hinter der Kirche

Pastorin Köhne

Freiluft-Andachten hinter der Kirche
Nun wird das Wetter besser. Wir wagen einen Neustart und feiern jeden Sonntag um 10 Uhr eine
kurze (ca. 20 Min.) Freiluft-Andacht hinter der Kirche. Bitte statten Sie sich mit Regenschirmen
aus, falls das Wetter unbeständig ist. Wir werden nicht in die Kirche ausweichen. Als Sitzgelegenheit stehen Klappstühle und Bänke bereit. Anstatt der Orgel wird es Klaviermusik zu hören geben.
Seien Sie herzlich Willkommen auf der Wiese hinter der Kirche.
Offene Kirche täglich 10-18 Uhr
Die Kirche bleibt 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. Außerdem finden Sie in den Bankreihen die Predigt vom vergangenen Sonntag zum Durchlesen, Mitnehmen und Weitergeben.
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!
Freiluftgottesdienst am Pfingstmontag (24.5.) 11 Uhr
Eigentlich sind wir an Pfingsten zu Gast auf dem Hof Oberheu in Meyenfeld oder Hof Schiegel in
Frielingen. Die Pandemie zwingt mal wieder zur Planänderung. Diesen Pfingstmontag, 24.5. um
11 Uhr feiern wir einen Freiluft-Gottesdienst auf der Wiese hinter der Kirche.
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gottesdienste

Zoom-Gottesdienst am Pfingstsonntag (23.5.) 17 Uhr
Pastor Miehlke (Havelse) und Pastorin Köhne laden ein zu einem Online-Gottesdienst auf der Plattform Zoom. Zoom bietet neue Möglichkeiten der Beteiligung im Gottesdienst, wie zum Beispiel Gebetsanliegen mittels Chatfunktion miteinander zu teilen. Auch das Mitsingen
vorm heimischen Bildschirm birgt keine Gefahr. Interessierte benötigen einen Computer, Tablet oder Smartphone. Auch die Einwahl
per Telefon ist möglich. Der Zugangscode wird automatisch nach der
Anmeldung auf der Internetseite www.versoehnung-havelse.de zugeschickt. Den Link und die Zugangsdaten finden Sie auch eine Woche
im Voraus auf unserer Internetseite www.kirche-in-horst.de. Der digitale Gottesdienstraum ist schon 20 Minuten vor Beginn geöffnet.
Nach dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit für Gespräche und
Austausch.

Bequem
von
zu Hause
aus!

2.5. Pn. Linke (Osterwald)
9.5. Pn. Augustin (Marienwerder)
16.5. P. Jhi (Willehadi Garbsen)
23.5. N.N. (lassen Sie sich überraschen)
30.5. Pn. Köhne (Horst)
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Ich bin begeistert!

Ich bin begeistert von vielem, z. B. dann, wenn
ich mit meinem kleinen Enkel spiele, wenn im
Garten der erste Baum blüht, wenn ich im Hafen ein altes Segelschiff sehe, wenn ich einen
fantastischen Sonnenuntergang erlebe und
auch dann, wenn ich an einem schönen mich
aufbauenden Gottesdienst teilnehme. Es gibt
so vieles, wofür ich mich begeistern kann, und
nicht nur ich.
Was in der Bibel mit dem Bild von der „Ausgießung des heiligen Geistes“ beschrieben wird,
begeistert mich weniger, ebenso wenig die Vorstellung, dass der Geist Gottes sich wie Feuerzungen auf den Köpfen von Menschen niedergelassen hat. Zwar glaube ich, dass damals
beim ersten Pfingstfest Menschen plötzlich und
gemeinsam den „Geist“ Gottes in sich gespürt
haben, aber die Schilderung davon ist eher geeignet, dies Ereignis dem Reich der Märchen
zuzuordnen. Da wird der Geist als etwas Materielles dargestellt, was er jedoch nicht ist.
Dennoch: Ich glaube, dass Gott uns seinen
Geist schenkt und wir deshalb von Gott „begeistert“ sind. Es ist nicht der „Sorgengeist“,
den Gott uns schenkt, und auch nicht der
10

„Zeitgeist“, der sich alle paar Jahre ändert.
Weder muss mein Denken und Tun im „Geist
der Vorfahren“ stattfinden, noch muss ich dem
„Fortschrittsgeist“ huldigen. Wer von Gott „begeistert“ ist, spürt etwas anderes in sich: Das
Gefühl von Getragensein, von Immer-wiederneu-anfangen-können, das Gefühl davon, dass
Gott Wege eröffnet, wo ich meine am Ende zu
sein. Jesus Christus hat viel von diesem „Geist“
gezeigt, in seinem Handeln und auch in seinen
Reden: „Die Letzten werden die Ersten sein“,
„Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an
seiner Seele“ und „Gott hat Gefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer“ sind nur einige
seiner überlieferten Sätze.
Wovon jemand begeistert ist und wofür jemand
brennt hat handfeste Auswirkungen. Deutlich
wurde das nicht nur an den Reden des letzten
Präsidenten der USA, sondern erkennbar ist
das auch in unserem Land, und auch im privaten Leben. Tue ich etwas, um Macht zu erlangen? Versuche ich mit Tricks und Täuschungen und dem Ausnutzen von Gesetzeslücken
weiteren Reichtum zu erlangen? Tue ich etwas, was gut wäre, nicht, weil ich Angst habe?
Bin ich mutig? Gehöre ich zu den Bedenkenträgern? Das und noch vieles andere mehr ist
eine Frage des „Geistes“, der in mir herrscht.
Genügt es denn nicht, wenn wir uns als vernunftbegabte Wesen ausschließlich von unserer Vernunft leiten lassen? Zum einen bezweifele ich, dass das möglich ist. Immer wieder
sind es Wünsche, Sehnsüchte, Einstellungen,
Vorbilder, die bei unseren Entscheidungen mitreden. Zum anderen wäre das Leben schal,
wenn ich mich für nichts mehr begeistern
könnte. Dann fehlt die Motivation, der innere
Antrieb. Ich brauche etwas, was mich bewegt.
Gottes Geist ist dabei das Beste, was ich mir
vorstellen kann. Wohl gemerkt: nicht immer der
Geist der Kirche, vor allem nicht der mittelalterlichen Kirche! Aber Gottes Geist, der Geist, in
dem Jesus Christus gelebt hat.
Pastor i.R. Wolfgang Dressel

titel

Wachstum nach innen

Wenn wir mit neuen Herausforderungen und
Krisen konfrontiert werden, dann machen sich
oft Sorgen und Ängste breit.
Eine Krise ist eine Zuspitzung einer negativen
Situation und kann einen an den Rand dessen
bringen, was man bewältigen kann. Der ital.
Schriftsteller u. Philosoph Antonio Gramsci formulierte es so: „Eine Krise besteht darin, dass
das Alte stirbt und das Neue noch nicht geboren werden kann.“
Man fragt sich z. B. jetzt in der Corona-Pandemie, was kann mir passieren, was könnte das
Schlimmste sein, was könnte das Beste sein,
was wird bleiben?
Man kann an einer Krise wachsen. Aktuell ist
sie für uns alle herausfordernd und wird es
auch in Zukunft bleiben. Entscheidend ist, wie
jede einzelne Person mit der Krise umgeht.
Es gibt ein Wachstum nach innen. Wir können
dabei auf uns selbst schauen: Wie kommen wir
mit den Einschränkungen zurecht, wie gehen
wir mit der reduzierten Freundschaftspflege
um? Dieses Wachstum erfolgt für uns oft unreflektiert. Einige von uns kommen gut zurecht,
andere sind den Herausforderungen nicht gewachsen, leiden und werden möglicherweise
sogar krank.
Die neue Forschung zur Bewältigung von Krisen sagt, dass man diesen nicht ausgeliefert
sein muss, sondern dass es Methoden gibt,
wie man Herausforderungen besser bewältigen kann. Sie spricht hierbei von Resilienz und
meint damit seelische Widerstandskräfte gezielt zu aktivieren.
Persönliche Resilienz bedeutet die individuelle
psychische Widerstandskraft des Einzelnen.
Es ist wichtig, eine Art seelisches Immunsystem zu entwickeln, das uns dabei hilft, Stressund Krisensituationen besser zu bewältigen.
Resilienz kann jeder lernen und trainieren.
Fähigkeiten Resilienz zu entwickeln werden
bereits in der Kindheit angelegt. Um resilient
zu werden, brauchen Kinder Herausforderungen mit schwierigen Situationen umzugehen.
Es sollte nicht alles von ihnen ferngehalten
werden, sagt die Neuropsychologin Dr. Michèle Wessa. Durch stabile Beziehungen, Optimismus und Humor können resiliente Kräfte

heranwachsen, forschte die amerikanische
Entwicklungspsychologin Emmy Werner bereits in den Siebzigerjahren.
Aber auch im späteren Lebensalter kann man
die Richtung seiner Entwicklung (Wachstum)
selbst durch die Auswahl und Verfolgung von
Zielen mitbestimmen.
Wenn man seine Resilienz verbessert, reduziert es Verspannungen, körperliche Reaktionen und psychische Belastungssituationen.
Resilienz hilft Herausforderungen aktiv zu gestalten. Ein einfaches Beispiel sich selbst zu
helfen ist z. B. einen Perspektivwechsel vorzunehmen und sich in eine andere Person zu versetzen: Was würden z. B. Jesus oder Buddha
tun?
Eine weitere Möglichkeit wäre zu überlegen,
was mich glücklich macht oder wofür ich in
meinem Leben dankbar bin. Man könnte ein
neues Hobby wählen oder ein Glückstagebuch
schreiben um darin täglich drei positive Ereignisse zu notieren.
Es kann aber auch sein, dass bei neuen Herausforderungen wie bei den Auswirkungen der
Pandemie die gewonnenen Ressourcen nicht
ausreichend sind.
Wenn man Sorgen und Ängste wegen des Corona-Virus hat, gibt es im Internet unter dem
Stichwort „Corona und Resilienz“ Anregungen,
wie man sich selber helfen kann.
Hilfreich könnte im Internet – auch für Jugendliche - der Online Kurs „Auf Kurs bleiben – KOMPAKT“ sein. Auch bietet die Techniker Krankenkasse eine kostenlose Corona-Hotline an. Man
kann sich auch direkt mit Fragen an die Ärzte
des TK-Zentrums wenden. Wenn man den Eindruck hat, dass man wegen der Pandemie und
deren Auswirkungen keine Lösungsansätze
findet, dann kann man auch eine psychologische Beratung aufsuchen.
In Bezug auf Pandemien, so formulierte es Angela Merkel, muss von der Weltgesundheitsorganisation und den Gesellschaften Globale
Resilienz entwickelt werden um diese in Zukunft bewältigen zu können.
Torsten Schulte-Derne
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veranstaltungen

Kirchentag und Corona
Vielleicht fragen Sie sich, kann denn der 3.
Ökumenische Kirchentag trotz Corona stattfinden? Wir wollen dies auf alle Fälle möglich
machen. Vielleicht wird er anders aussehen, er
soll aber trotzdem eine Veranstaltung bleiben,
bei der sich die Menschen begegnen können
nicht nur virtuell, sondern im realen Leben.
Frankfurt am Main
12.-16. Mai 2021
Wenn Sie über alle Entwicklungen informiert
bleiben wollen, schauen Sie auf oekt.de, abonnieren Sie den elektronischen Newsletter unter
oekt.de/newsletter oder schauen Sie auf unseren Social Media-Kanälen.

Wir freuen uns, Sie gesund und munter in
Frankfurt zu sehen!
Kontakt
3. Ökumenischer Kirchentag Frankfurt 2021 e.V.
Danziger Platz 12
60314 Frankfurt am Main
info@oekt.de
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:
Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 16.00 Uhr
Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr
Der ÖKT auf Social Media:
#oekt #schauthin

schaut hin – ein roter Faden für den ÖKT
schaut hin – zwei Worte aus dem Markusevangelium (Mk 6,38) bilden das Leitwort für den
3. Ökumenischen Kirchentag vom 12.–16. Mai 2021. Sie verbinden Podiumsdiskussionen,
Gottesdienste, Kulturveranstaltungen, Bibelarbeiten und vieles mehr.
schaut hin – was steckt dahinter?
schaut hin – zwei Worte regen uns an, den Blick zu schärfen, Dinge ganz genau zu betrachten, zu urteilen und dann Konsequenzen zu ziehen. Sie fordern uns auf, dort zu handeln, wo schauen allein nicht reicht. Und sie laden dazu ein, die Perspektive zu wechseln:
Zwei Fische, fünf Brote und der Hunger von 5.000 Männern und wohl ebenso vielen Frauen
und Kindern – eine recht aussichtslose Situation. Wie sollen die jemals satt werden?
Aber Jesus ändert den Blickwinkel – weg vom Mangel, hin zu den Gaben und Möglichkeiten.
Und plötzlich ist genug für alle da.
schaut hin – die Aufforderung nehmen wir während des 3. ÖKT in Frankfurt ernst:
Wir werden hinschauen und wahrnehmen, was die Welt bewegt, Ausschau halten nach
Lösungen und neuen Wegen, die eigenen Ressourcen prüfen und dann handeln und die
Welt verändern – mutig und gütig und im Vertrauen auf Gottes Hilfe.

oekt.de/newsletter
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junge gemeinde

Hallo Kinder!
Ich wünsche euch einen schönen Mai und frohe Pfingsten!
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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

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

buero@kirche-in-horst.de

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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