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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
die Menschen, die uns im letzten Jahr geweissagt haben, dass diese Pandemie uns noch
länger beschäftigen würde, haben Recht behalten. Das war nicht schwer vorhersehbar!
Die (fast) volle Härte der Maßnahmen trifft uns
gerade jetzt in diesen Tagen. Zwar ist die Impfkampagne jetzt angelaufen, aber es bleiben so
viele Fragen und Unsicherheiten.
„Auf Sicht fahren“ haben wir häufig aus der
Politik und der Wissenschaft gehört. In der
Seefahrt fährt man auf Sicht, wenn man sich
nicht mehr auf Radar und andere Instrumente verlassen kann. Wir sind es gewöhnt unser
Leben zu planen, nach vorn zu schauen und
gewinnen dadurch Sicherheit. Aber momentan
sieht es anders aus. Für die Kitas und Schulen
werden Konzepte, also zukunftsweisende und
praktikable Schritte verlangt. Die Gründe sind
vielfältig, dass das was dabei herauskommt,
weder für die Kinder noch für die Eltern oder
das Personal befriedigend ist. Was immer in
schwierigen Momenten getan wurde, es passiert jetzt überall: wir improvisieren und machen die Situation wenigstens erträglich. Aber
oft stellen wir anschließend fest: „Mensch, das
ging doch!“ Das gilt für die Gottesdienste genauso wie für die fehlende Dichtung am Wasserhahn, die wir uns aus anderem Material zurecht schnippeln.
Viele von Ihnen werden den schönen niedersächsischen Ausdruck „pütjern“ kennen. Wenn
man sich etwas zurecht gepütjert hat, muss
das Ergebnis nicht unbedingt schlecht sein.
So haben wir die Hoffnung, dass Improvisation
und auf Sicht fahren kreative menschliche Eigenschaften mobilisiert, die die kommende Zeit
erträglich machen.
Bleiben Sie in diesen Tagen gut behütet und
denken Sie dran: es kommen bessere Zeiten.
Ihre Gemeindebriefredaktion

2

Inhalt
angedacht
3

Wir fahren auf Sicht

jetzt & bald
4

Vorbereitung Weltgebetstag

4

Männerkreis online

4

Meditation bei Zoom

4

Neue Öffnungszeiten

aktuelles
5

Stiftung sagt danke

5

Statistik 2020

6

Zur Jahreslosung

8

Stern und Licht der Hoffnung

gottesdienste
9

Andachten im Februar

9

Februar in der Kirche

9

Telefongottesdienst

titel
10

Damals in Bethlehem

10

Unser improvisiertes Weihnachten

kinderseite
13

Barmherzigkeit

freud & leid
14

Freud und Leid

14

Geburtstage im Februar

14

Anmeldung Ehe-Jubiläen

kontakt
15

Wir sind für Sie da

15

Neues Spendenkonto

angedacht

Wir fahren auf Sicht
Diesen Ausdruck habe ich in letzter Zeit öfter
gehört. Unter anderem unsere Kanzlerin benutzt ihn ab und zu, wenn sie wieder einmal
gefragt wird: „Wie lange noch?“ Klingt ein
bisschen nach quengelnden Kindern auf dem
Rücksitz bei einer langen Fahrt in den Urlaub.
Wie lange müssen wir noch drinnen sitzen?
Wie lange noch Lockdown? Und Angela Merkel, die Mutti der Deutschen, kann auch nur sagen: Es dauert, solange es eben dauert. In drei
Wochen wissen wir hoffentlich mehr. Aber wir
Kinder wissen, das hat sie schon mal gesagt
und dann war immer noch Lockdown. Und wir
fangen an zu quengeln, denn wir ahnen, dass
wir wohl oder übel noch länger in dieser Corona-Lage feststecken.
Die Situation erinnert an die sogenannten
„Murrgeschichten“ im Alten Testament der Bibel. Das Volk Israel hat auf Gott vertraut und
den Aufbruch in die Freiheit gewagt - raus aus
der Sklaverei, raus aus Ägypten. Als der Pharao
mit seiner Streitmacht die entlaufenen Sklaven
einfangen will, als Israel die Soldaten im Nacken und das Meer vor sich hat, da sorgt Gott
dafür, dass Mose das Meer teilt und alle trocken
ans andere Ufer kommen. Die Verfolger werden vom zurückströmenden Wasser überrollt.
Puh, nochmal gut gegangen. Ein riskanter Plan
von Mose, aber er hat funktioniert. Erleichtert
lassen sie die akute Bedrohung hinter sich. Sie
ahnen ja nicht, dass nun die schwerere Aufgabe auf sie wartet. Denn nun fliehen sie ohne
Zeitdruck und der Weg führt durch die Wüste.
Und so eine Wüste ist groß. Die Flucht zieht
sich wie Kaugummi. Ist es überhaupt noch eine
Flucht? Ist es nicht vielmehr eine Wanderung
ins Nirgendwo? Der Weg scheint niemals enden zu wollen. Bald kommt den Israeliten das
Zeitgefühl abhanden. Sie fragen sich: Warum
sind wir nochmal aufgebrochen? War es dort
bei den „Fleischtöpfen“ in Ägypten als Sklaven
nicht immer noch besser, als hier im unendlichen Sand verloren zu gehen? Die Stimmung
schlägt um. Gemurre macht sich breit. „Wie
lange noch?“ rufen sie ihrem Anführer zu und
der steigt auf den nächsten Berg und gibt das
Gejammer weiter an Gott.

Wie lange noch? Die Antwort
würden wir alle gerne wissen.
Traupaare wollen ihre Hochzeit
planen, aber wie viele Freunde dürfen sie wohl einladen?
Die Konfirmand*innen überlegen schon, ob sie nicht lieber im
Sommer von neuem einsteigen
und nochmal „richtig“ Konfirmandenunterricht machen, nicht als
Videokonferenz und dann auch
Pastorin
mit Spiekeroogfahrt. Wie gerMeret Köhne
ne schmieden wir Urlaubspläne
bis uns wieder einmal irgendwer daran erinnert: „Wenn das überhaupt alles so stattfinden
kann…“
Dieses ewige „nicht-planen-können“ nervt! Die
Wissenschaft will und kann keine Prognose
machen. Auch sie tappen im Dunkeln. Und
wenn die Wissenschaftler*innen es nicht abschätzen können, dann noch viel weniger die
Politik. Dann fallen diese Sätze: „Wir fahren auf
Sicht“ oder „in der nächsten Ministerkonferenz
sehen wir weiter“. Da ist es doch nur menschlich, zu murren.
Murren ist menschlich. Und sich das Gejammer
anzuhören, ist göttlich. Seit zig tausend Jahren
laden die Menschen ihren Frust bei Gott ab.
Psalmen, Lieder, Gebete voller Klage sind uns
in der Bibel überliefert. Gott muss wirklich allmächtig sein, sonst hätte er das Gejaule wohl
nicht so lange ertragen. Ich bin dankbar, dass
wir einen so tiefenentspannten Gott haben, der
sich nicht aus der Ruhe bringen lässt.
Und wenn wir noch hundertmal fragen: „Wie
lange noch?“ Gott fährt mit uns weiter in die
Zukunft. Der Platz auf seiner Rückbank ist uns
sicher.
Ich wünsche Ihnen viel Geduld für die kommenden Wochen.
Ihre/Eure
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jetzt & bald

Einladung zur Vorbereitung
des Weltgebetstages

„ Worauf bauen wir?"
Unter diesem Thema steht der diesjährige
Weltgebetstag, der alljährlich am 1. Freitag im
März weltweit gefeiert wird.
Christliche Frauen aus Vanuatu haben in diesem Jahr die Texte und Lieder in der WGT-Ordnung vorbereitet.
Vanuatu ist ein Südseeparadies. Die 83 Inseln
liegen irgendwo zwischen Australien, Neuseeland und den Fidschiinseln.
Ob wir den Weltgebetstag in der Horster Kirche in gewohnter Weise feiern können ist noch
offen.
Unter Berücksichtigung der Corona Auflagen,
möchten wir den Weltgebetstag nach Möglichkeit gestalten und durchführen.
Zur Vorbereitung treffen wir uns am Montag,
den 22. Februar um 17.00 Uhr im Gemeindehaus und laden dazu herzlich ein.
Ursula Görth, Renate Detlefsen und Susanne
Wenda

Neu!
Gemeindebüro dienstags
16-18 Uhr geöffnet
Wir ändern unsere Büroöffnungszeiten. Ab
dem 1. Februar ist unsere Sekretärin Bettina
Kruse nicht mehr am Dienstag-Vormittag, sondern nachmittags von 16-18 Uhr im Gemeindebüro für Sie erreichbar.
Die neuen Öffnungszeiten sind:
Mo 10-12 Uhr; Di 16-18 Uhr;
Do + Fr 10-12 Uhr
4

Männertreffen besser online als garnicht
Keine Gespräche, keine Treffen,
keine Ausflüge – vielen reicht es.
Der neuerliche und wohl noch andauernde Lockdown während der
Corona-Pandemie zerrt an den
Nerven. Aber er ist nötig. Also improvisieren wir. Auch wenn ich kein
Freund des digitalen Lebens bin –
besser sich online treffen als gar nicht. Deshalb
haben Jens Seliger (Pastor in Altwarmbüchen)
und ich der kirchlichen Männerarbeit in Hannover vorgeschlagen, sich monatlich per Zoom
zu treffen, das erste Mal am Dienstag, den 2.
Februar. Um 19.30 Uhr beginnt das Treffen
per Zoom. Henning Busse (Leiter der Männerarbeit im Haus kirchlicher Dienste in Hannover)
gibt ein Impulsreferat zum Jahresthema „Macht
das Beste aus der Zeit“ (wie passend zur gegenwärtigen Situation). Anschließend ist Zeit
zum Austausch und für weitere Anregungen.
Angedacht sind auch häufigere Zoom-Treffen
als eine Art Klönrunde, mit kurzem geistlichen
Impuls am Anfang.
Für das Treffen am 2. Februar wird es Zugangsdaten geben, mit denen man sich mit dem PC,
Laptop, Tablet oder auch mit dem Smartphone
einloggen kann. Wer mitmachen möchte, möge
mir seine mail-adresse zukommen lassen (an
buw.dressel@gmx.de). Für Fragen stehe ich
gerne unter 05131 / 4610610 zur Verfügung.
Pastor i.R. Wolfgang Dressel

Meditation bei Zoom
Am Montag, den 1.2. und 15.12. jeweils ab
19.30 Uhr haben Sie die Möglichkeit an einer
angeleiteten Meditation von Beate Kaulmann
teilzunehmen. Unter www.kirchengemeindefrielingen-horst-meyenfeld.de finden Sie einen
Link, der zur Meditation per Videokonferenz
führt.

aktuelles

Die Kirchliche Stiftung FrielingenHorst-Meyenfeld sagt Danke
Die Vorstands- und Kuratoriumsmitglieder der Stiftung möchten sich bei Ihnen bedanken, dass
Sie die Stiftung im letzten Jahr finanziell und ideell unterstützt haben. Das zeigt uns auch Ihre
Verbundenheit zu der Stiftung. Wir konnten dem Stammkapital 7.095 € zufügen.
Wie auch in den letzten Jahren haben wir mit den Zinserträgen die Kirchengemeinde in den unterschiedlichen Bereichen finanziell unterstützt.
Wir freuen uns auf Begegnungen mit Ihnen und laden zu Veranstaltungen, Taizé-Gottesdiensten
und einem Konzert ein, sofern es die Corona Pandemie zulässt.
Geplant ist für dieses Jahr eine Vortragsreihe zum Thema: „ An die Zukunft denken“, Vorsorge,
Patientenverfügung, Testament u.ä.
Unsere Bitte: Unterstützen Sie auch weiterhin die Stiftung mit einer Zustiftung, damit die Kirchengemeinde auch langfristig unterstützt werden kann.
Renate Detlefsen, Vorsitzende

Statistik 2020
In Klammern die Zahlen vom Vorjahr

Gemeindeglieder
Taufen:
Konfirmationen:
Trauungen:
Beerdigungen:
Eintritte:
Austritte:

2902 (3011)
11 (35)
16 (42)
2 (5)
29 (43)
6 (6)
28 (27)

Gottesdienste
Hauptgottesdienste:
Sonstige GD
Kinderkirche
Abendmahl

Anzahl
45 (67)
12 (52)
4 (8)
6 (17)

Besucher
1517 (7141)
573 (1452)
42 (225)
216 (484)

Kollekten und Spenden
Gottesdienstkollekten
Zur Unterstützung der eigenen Gemeindearbeit
Für diakonische Zwecke i.d. eigenen Gemeinde
Für „Brot für die Welt“ Kollekten
Spenden f. „Brot f.d. Welt“
Für andere gesamtkirchliche Zwecke
Kinderkirche

2485,- (8447,36)
528,51 (3444,75)
1549,94
1289,22
2023,08 (2300,81)
30,94 (198,21)

Sonstige Spenden
Für die eigene Gemeinde
Zustiftungen

5975,03 (7798,39)
7095,- (11395,-)
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"Seid barmherzig wie euer Vater barmherzig ist"
Meine Gedanken beim
ersten Blick auf dieses
Bild mit der Jahreslosung waren etwa so: „Na
ja, da gibt es schönere
Abbildungen“, „Alles ein
wenig grau und nicht gerade ansprechend“ und
„Was Künstler sich wohl
dabei denken“. Ja, was
denken sich Künstler eigentlich, wenn sie etwas
erstellen? Also habe ich
die Auslegung und die
Erklärungen zu diesem
Bild gelesen und musste wieder mal feststellen, man sollte nicht so schnell urteilen. Mir gefiel, was dort geschrieben stand.
„Seid barmherzig,
wie euer Vater barmherzig ist“
Der Arzt Lukas erzählt in seinem Evangelium
die meisten Heilungsgeschichten. Dabei richtet
er seinen Blick nicht auf die Mächtigen, sondern auf die kleinen Leute, die Schwachen und
Beladenen. Da tauchen Hirten, Kranke, Witwen
und Waisen auf. Ihr Leid geht Jesus ans Herz
und treibt ihn an Orte, die alle anderen meiden.
Er ist da, wo die Starken den von Gott gesandten Messias niemals suchen würden. Das begann schon mit seiner Geburt. Die Künstlerin
Stefanie Bahlinger wählt einfaches Sackleinen
als Hintergrund ihrer Grafik, in deren Mitte ein
kleines von warmen Rot umgebenes Kind liegt.
Ein Hinweis auf die ursprüngliche Bedeutung
von „Barmherzigkeit“. „Rachamim“ steht im Hebräischen für „Mitgefühl“ und „Mitleid“, dahinter
steckt das Wort „Rächäm“ für den Mutterschoß
oder Gebärmutter.
In diesem Kind kommt Gott selbst zur Welt, in
seine geliebte Schöpfung, die angedeutet wird
durch einen Ausschnitt des Erdenrunds hinter
dem Kind. Genau dieses Motiv des heruntergekommenen Gottes wählt die Künstlerin zur Illustration seiner „Ureigenschaft“, seiner Barmherzigkeit. In Jesus wird sie greifbar, macht
6

Gott sich angreifbar. So ist das von warmem
Gelbgold umstrahlte göttliche Kind schon gezeichnet durch das Kreuz. Wer Jesus begegnet, erfährt Heil und Rettung, wird Teil der Geschichte Gottes mit seinen Menschen und ist
dazu aufgerufen, sein Reich mitzugestalten.
„Seid barmherzig,
wie euer Vater barmherzig ist“
Egal wie andere leben: „Seid barmherzig!“ Das
ist eigentlich gar nicht so schwer und wir machen es tagtäglich: hinhören, aufrichten, sich
um andere kümmern, verzeihen, Hoffnung
geben und vieles mehr. Dabei hoffe ich, dass
seine Nähe und Liebe mich verändern und zu
einem barmherzigen Menschen machen. Dass
ER mich korrigiert, wo ich, bewusst oder unbewusst, mich selbst oder andere zum Maßstab
meines Handelns mache. Gott schenke mir Beherztheit, da wach und präsent zu sein, wo ich
gefordert bin. Ohne krampfhaften Druck, die
Welt, und sei es auch nur meine kleine Welt,
retten zu müssen. Es darf mich jedoch nicht
länger kalt lassen, wenn jemand ins Abseits gerät, egal aus welchem Grund. „Die ist für mich
gestorben!“, gilt nicht mehr. Ich bin gefragt und
möchte immer wieder neu erkennen, wann, wo
und wie ich „Nächste“ sein kann.
Das Kind auf dem Bild ist eingebettet im Bauhausstil aneinandergefügte warmtönige Flächen, die einen schützenden Raum bilden. Mit
diesen Rot- und Orangetönen nimmt die Künstlerin die bereits über dem Kind lodernde Flamme des Heiligen Geistes auf. Gott beschenkt
uns mit seiner Kraft, die mich verändern kann
und mir dabei hilft, auch mit mir barmherzig
zu sein. Nichts muss ich geben, was mir nicht
selbst geschenkt ist. Nur deshalb ist Jesu Ruf
keine Überforderung. Weil mir in Jesus Gottes
Barmherzigkeit begegnet, kann ich es auch
aushalten, dass ich so Vieles von Gott nicht
verstehe. Bei ihm bin ich geborgen und gehalten wie der Säugling in der Grafik.
Erika Feltrup
Motiv: Stefanie Bahlinger
Nach einer Auslegung von Renate Karnstein

aktuelles

Barmherzig sein
Zugeneigt und sorgsam, freundschaftlich, lieb
und würdevoll, mitmenschlich, ja zartfühlend,
zuvorkommend sogar, milde auch – und natürlich: göttlich, steht er da und sagt: Seid barmherzig! Inmitten all der Menschen steht er da
und sagt erstmal nur das: Seid barmherzig.
Stille. Dann: Ein Räuspern, leise und verhalten. Dem Räuspern folgt ein Zeigefinger, in
den Himmel gestreckt: „Äh, du, Jesus, also,
ich weiß nicht, was das heißt.“ Und Jesus fügt
nachsichtig und innig, ein bisschen vorsichtig
und dabei sanft, gutgesinnt und einfühlsam,
gelinde, sacht und schonend, durchaus sympathisch und zart hinzu: Seid barmherzig, wie
auch euer Vater barmherzig ist. „Ach so“, sagt
der, dem das Räuspern und der Finger gehört
„so wie Papa“.
Barmherzigkeit – sagt Martin Luther – heißt, mit
seinem Herzen bei den Armen sein. Wie schön
das klingt. Das eigene Herz auch für jemand
anderen schlagen zu lassen: Schonungsvoll
und feinsinnig, mild und tolerant und herzlich,
rücksichtsvoll und idealistisch, selbstlos und
in guter Absicht. Haben Sie das schon erlebt?
Dass Ihr Herz so enorm stark für einen anderen
Menschen geschlagen hat, dass Sie gar nicht
anders konnten, als zu handeln? Großmütig
und friedlich, bedenkenlos und teilnahmsvoll
und bewegt Handeln?
Ich schätze, Barmherzigkeit lässt sich schwer
mit Worten beschreiben. Barmherzigkeit lässt
sich nur leben, aber das dafür in tausenden Varianten. Weil es eben auch Armut und Elend in
unzähligen Facetten gibt. Hier bei uns in Garbsen. Vielleicht ja auch in der eigenen Familie

oder im Freundeskreis. Armut muss ja nicht
immer etwas mit Geld zu tun haben. Versteckt
hinter strahlenden Fassaden, unbemerkt hinter
verschämtem Schweigen und antrainiertem
Lächeln sitzt das Elend neben uns – und wir
sehen es nicht. Es sei denn: Wir lassen unser
Herz mal gucken. Vielleicht öffnen dann verletzte Seelen ihre Schleusen. 2021 wird das
Jahr der Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie
auch euer Vater barmherzig ist, steht darüber.
Lukas lässt Jesus diese Worte in seinem Evangelium sagen, sie wurden als Jahreslosung
ausgewählt.
Welches der fünfunddreißig Adjektive in diesem Text hat Sie besonders angesprochen?
Wenn Sie eines gefunden haben: Behalten
Sie es! Vielleicht passt es ja gut an den Kühlschrank. Es bedeutet „barmherzig sein“.
Meret Köhne
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Vom 6. Januar zum 2. Februar:
Stern und Licht der Hoffnung
Ich schreibe diesen Text am 6.
Januar, dem Tag
der Heiligen Drei
Könige, die in vielen Weihnachtsstuben Teil der
Krippe sind. "Als
Jesus
geboren
war in Bethlehem,
da kamen Weise
aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist
der neugeborene König der Juden. Wir haben
seinen Stern gesehen im Morgenland und sind
gekommen, ihn anzubeten". (Matthäus 2, 1-2).
Im Evangelium ist nicht von Königen die Rede,
sondern von Weisen, Sterndeutern. In der katholischen Kirche gibt es den Brauch der Sternsinger, bei dem von Kindern und Jugendlichen
Spenden für bedürftige Kinder gesammelt und
dafür der Haussegen erteilt wird. Der 6. Januar
wird im Weihnachtsfestkreis auch als Epiphanias bezeichnet, das Fest der "Erscheinung des
Herrn". Aufgrund unterschiedlicher Kalender
findet Weihnachten in einigen orthodoxen Kirchen erst an diesem Tag statt. Anschließend,
am ersten Sonntag nach Epiphanias, geht mit
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der Erinnerung an die Taufe Jesu die kirchliche
Weihnachtszeit zu Ende.
Traditionell aber dauerte diese bis zum 2. Februar, dem Fest der "Darstellung des Herrn",
auch "Mariä Lichtmess" genannt. Es wird daran erinnert, dass Jesus 40 Tage nach seiner
Geburt von Maria und Josef aufgrund von Reinigungsvorschriften in den Tempel gebracht
und Gott dargestellt, präsentiert wurde. Dort
befand sich nach dem Lukas-Evangelium auch
der gottesfürchtige Simeon, der Jesus in seinem Lobgesang vorausschauend als Heil und
Licht bezeichnete. "Du Morgenstern, du Licht
vom Licht, das durch die Finsternisse bricht..."
so dichtete J.G. Herder vor 1800 (Gesangbuch
74). Gott ist Mensch geworden, Jesus ist Gottes Sohn: Mit der Taufe Jesu Jahre später wurde es durch den Geist Gottes offenbart. "Mariä
Lichtmess" war lange auch ein wichtiges Fest
im Jahreslauf, mit dem das "Bauernjahr" wieder seinen Anfang nahm. Ich hoffe sehr, dass
mit dem Monat Februar auch wieder Licht und
Hoffnung unser Leben bestimmen mögen anstelle von Angst und Sorgen, und dass das
neue Jahr unter einem guten Stern stehen wird.
Waltraud Greff

gottesdienste

Andachten im Februar
Sonntag
Sexagesimä
7.2.2021
Sonntag
Estomihi
14.2.2021
Sonntag
Invokavit
21.2.2021
Sonntag
Reminiszere
28.2.2021

10.00 Andacht in der Kirche (ca. 20 min.)
Kollekte am Ausgang: Hospiz- und Palliativarbeit in
der Landeskirche
10.00 Andacht in der Kirche (ca. 20 min.)
Kollekte am Ausgang: Für Menschlichkeit in der
Altenpflege- Diakonische Altenhilfe
10.00 Andacht in der Kirche (ca. 20 min.)
Kollekte am Ausgang: Musik eigene Gemeinde
10.00 Andacht in der Kirche (ca. 20 min.)
Kollekte am Ausgang: Gemeindebrief

Im Januar fanden in der Horster Kirche keine
Gottesdienste und Veranstaltungen statt. Wegen der immer noch hohen Corona-Fallzahlen
hatte der Kirchenvorstand entschieden, sich
dem Lockdown anzuschließen und erstmal alle
Gottesdienste und Veranstaltungen der Kirchengemeinde abzusagen.
Im Februar startet nun ein Alternativprogramm.
Ab dem 1.2. wird die Kirche täglich für Besucher geöffnet sein. Zwischen 10-16 Uhr gibt es
die Möglichkeit sich einfach in die Kirchenbank
zu setzen, zur Ruhe zu kommen, vielleicht eine

Pastorin Köhne
Lektorin Stock
Lektorin Görth

Pastorin Köhne

Kerze am Gebetsleuchter anzuzünden.
Außerdem findet an den Sonntagen zur gewohnten Gottesdienstzeit eine zwanzigminütige Kurzandacht statt. Für Platzreservierungen zu den Andachten nutzen Sie gerne
die Online-Anmeldung unter kirche-in-horst.
gottesdienst-besuchen.de oder melden sich telefonisch im Gemeindebüro unter 05131/51853
(Mo, Do, Fr 10-12 Uhr + Di 16-18 Uhr). Unangemeldete Gäste bekommen am Eingang ein
Kontaktdaten-Formular zum Ausfüllen. Es besteht Maskenpflicht.
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Damals in Bethlehem – vom Umgang
mit dem Unvorhergesehenen
Alles lief anders als gedacht. So schön wäre es
gewesen, wenn es nach Plan gegangen wäre:
Die Geburt zuhause in Nazareth, vertraute
Umgebung, Verwandte und Nachbarn, die der
werdenden Mutter beigestanden hätten und als
erste das Neugeborene hätten bestaunen können. So war der Wunsch gewesen. Aber nein,
es gab diese lästige Steuerzählung, und sie
besagte, dass Joseph nach Bethlehem gehen
musste, und das mit der hochschwangeren Maria. Manchmal sind die Wege, die einem vorgeschrieben werden, nicht die Wege, die man
sich selbst ausgesucht hätte. Also machten
sich Joseph und Maria auf den Weg. In Bethlehem angekommen war kein Quartier zu finden,
alles ausgebucht. Die Zeit drängte. Das Kind
konnte jeden Augenblick zur Welt kommen. Irgendeine Lösung musste gefunden werden, es
musste improvisiert werden. Gott sei Dank gab
es da diesen Stall, wo das Paar wenigstens ein
Dach über dem Kopf hatte. Dann die Geburt,
dann die Frage, wohin mit dem Frischgeborenen. Wieder mussten die Eltern sich etwas
einfallen lassen. Die Futterkrippe dort hinten in
der Ecke, nicht ideal, aber besser als nichts.
Improvisation ist alles.
Die Hirten auf dem Feld hatten ihre Tiere im
Blick, redeten über den vergangenen Tag und
darüber, dass sich voraussichtlich auch in den
nächsten Tagen und Jahren nichts ändern würde. Aber es kam anders als gedacht: Ein Engel,
ein Bote Gottes, riss sie aus ihrer Lethargie heraus. Der Heiland sei gerade geboren worden

und sie müssten nun aufstehen und hingehen
zu dem Kind in dem Stall in der Krippe. Manchmal sind es nur kleine Wege, die man gehen
muss, und schon sieht die Welt ganz anders
aus. Wie froh waren die Hirten, dass sie der
Aufforderung des Engels gefolgt waren. Großes Improvisationstalent war da gar nicht erforderlich, nur einmal kurz über den eigenen
Schatten springen. Oft steht am Anfang gerade
ein solcher Sprung.
Die drei Weisen aus dem Morgenland waren
es gewohnt, schlaue Berechnungen anstellen
anstatt sich überraschen zu lassen. Aber da
gab es etwas, was sie nicht berechnen konnten. Bei allen Rechenkünsten und Vorhersagen
wussten sie nicht, was es mit diesem Stern auf
sich hatte. Die drei Weisen beschlossen etwas
zu tun, was sie bislang noch nicht getan hatten.
Sie improvisierten. Sie verließen ihre Studierstuben, sattelten ihre Reittiere und folgten dem
auffälligen Stern, darauf gefasst, etwas zu entdecken, was für sie völlig neu war.
Und Gott? Hat Gott alles vorherberechnet?
Oder improvisiert Gott? Wir Menschen können
darüber nicht urteilen. Aber wir merken, dass
es immer wieder so kommt, wie wir es nicht
vorhergesehen haben, das eine Mal schlechter, das andere Mal besser. Die Bibel ist voll
von Geschichten, die zeigen: Eine gute Portion
Gottvertrauen. macht Mut und hilft, kreative Lösungen zu finden.
Pastor i.R. Wolfgang Dressel

Das war unser improvisiertes Weihnachten 2020…
Nicht nur in der Heiligen Nacht vor über 2000
Jahren musst viel improvisiert werden. Die Corona-Pandemie zwang uns dazu, das diesjährige Weihnachtsfest etwas anders als sonst zu
organisieren. Sehen Sie selbst.
Donnerstag 17.12.2020: Der Kirchenvorstand
trifft sich mal wieder zu einer Sondersitzung
per Videokonferenz. Das Krippenspiel wird ab10

titel

gesagt. Zu groß ist die Ansteckungsgefahr der
vielen Darsteller*innen, die zusammen auf der
Bühne stehen sollen, auch wenn die Bühne für
draußen geplant war auf einem Planwagen.
Während in den Medien noch diskutiert wird,
ob Weihnachtsgottesdienste komplett verboten
werden sollten, entscheidet sich der Kirchenvorstand für einen Kompromiss. Gottesdienste
dieses Jahr nur draußen unter freiem Himmel.
22.12.2020 vormittags: Fachmännisch wird
der Tannenbaum draußen vor der Kirche anstatt drinnen aufgestellt, besser gesagt eingebuddelt. Damit der Wind das gute Stück nicht
umreißt, binden die Männer ihn von drei Seiten
fest. Wie gut, dass unsere Tannenbaumaufsteller auf ihren Segelfreizeiten beim Knoten aufgepasst haben.

22.12.2020 nachmittags: Das traditionelle
Baumschmücken des Kirchenvorstands findet
draußen mit Maske und Abstand statt. Anstatt
der Strohsterne gibt es dieses Jahr wasserfeste Christbaumkugeln und natürlich zwei lange
Lichterketten, die den Baum bis ins Weltall
leuchten lassen.
23.12.2020: Nun ist Maßarbeit gefordert. Unsere Konfirmand*innen bauen 40 Bänke im Abstand von 1,50 m vor der Kirche auf.
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24.12.2020 15 Uhr: Anstatt Krippenspiel unterhalte ich mich mit dem Esel Fridolin (siehe
Strohballen, danke an Müllers Hof), ein Nachfahre des Esels aus dem Bethlehemer Stall.
Wir erfahren, was das Besondere an Jesu Geburt war also quasi aus erster Hand.

24.12.2020 18 Uhr: Zur Christvesper verzaubern 70 Kerzen in Einweckgläsern die Kirchenmauer und 12 Scheinwerfer tauchen das
Gelände in ein warmes Licht. Warmes Licht in
kalter Nacht. Die Weihnachtsbotschaft kann
man an diesem Abend nicht nur hören, sondern
auch sehen. Einige Gäste haben sich Wolldecken und Sitzkissen mitgebracht. An der Orgel
im Kirchraum ist ein Mikrofon aufgestellt, durch
das die Orgelmusik nach draußen zu den Lautsprechern übertragen wird. Das Singen ohne
Blickkontakt zur Organistin ist gewöhnungsbedürftig, aber gelingt.
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24.12.2020 22 Uhr:
Mit
Handschuhen
ausgestattet
spielt Jessika Mohr
(Tochter von Pastor
Dressel) wundervolle Variationen von
bekannten
Weihnachtsliedern
auf
dem E-Piano, während ihr Vater von
den Hirten draußen
in der Kälte und
Dunkelheit predigt.

junge gemeinde

Hallo Kinder!
Diesmal geht es auf meiner Seite um "Barmherzigkeit", ein etwas schwieriges Wort,
oder? Was ist das denn überhaupt und was hat das mit uns zu tun?
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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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Die Turmuhr zeigt 0.10 Uhr
am ersten Tag von 2021.
Wir wünschen allen einen
gesegneten Start ins neue Jahr.

