DER OSDAG
Sonderausgabe

Der Herr ist auferstanden!
Ein Osterheft

Grüße aus dem Homeoffice

Liebe Leserin, lieber Leser,
das ist im Moment die Perspektive für Gespräche,
bei denen man sich nicht nur hören, sondern auch
sehen will. Die Besprechungen mit dem Kirchenvorstand, Teamer*innen und Kolleg*innen, das alles
läuft jetzt über Videokonferenzen.
So gut es auch ist, dass wir diese Möglichkeiten haben—es ist doch nicht das Gleiche wie eine richtige—analoge— Begegnung zwischen Menschen.
Auch ich bin jetzt im Homeoffice an meinem
Schreibtisch, gehe nur noch zum Einkaufen raus. Ansonsten vermeide auch ich Kontakte. Das ist jetzt
notwendig und das einzig vernünftige.
Hätte mir das jemand vor ein paar Wochen gesagt,
dass es soweit kommen würde, dass es an Ostern
keine Gottesdienste geben würde und wir sogar die
Konfirmation verschieben müssen… ich hätte mir das
nicht vorstellen können. Aber vieles was gestern
noch unvorstellbar und unnötig schien, empfinden
wir jetzt als normal und geboten.
Es wird also mindestens bis zum 19. April keine
Gottesdienste geben. Fällt Ostern dieses Jahr also
aus?

In diesen Zeiten müssen wir uns etwas einfallen lassen, um miteinander in Verbindung zu bleiben.
Die Glocken, die sonntags läuten, erinnern daran,
kurz innezuhalten.
In manchen Orten ertönen jetzt leise Lieder. „Der
Mond ist aufgegangen“ wird gesungen. Mit dem Seniorenzentrum Curata hier in Mandelsloh haben wir
über Video eine Andacht gefeiert.
Auf unserer Homepage wird nun jeden Sonntag eine
kurze Andacht für zu Hause hochgeladen (www.stosdag.de). Auf Instagram entwickelt eine Gruppe
Teamer*innen Formate für Konfis und junge Erwachsene (Instagram @evju.neustadtwunstorf).
Sie sehen, es gibt auch in Zeiten von Corona gute
Möglichkeiten kirchliches Leben aufrecht zu erhalten.
Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Durchblättern und Lesen und vor allem:

Frohe Ostern!

NEIN! Wir feiern Ostern. Nur eben anders. Zu Hau- Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund!
se. Dieses Heft soll dabei helfen, ein bisschen Osterstimmung zu verbreiten.
Mit verschiedenen Andachten, Bildern und Informationen, die alle etwas von dieser besonderen Zeit
erzählen.

Pastor Christian Steinmeier

Gedanken zu Karfreitag
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebore- richten und weitergehen?
nen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht ver-

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“,

loren werden, sondern das ewige Leben haben. (Joh.

das sollen Jesu letzte Worte am Kreuz gewesen sein.

3,16)

Ohnmächtig und ganz menschlich. Worin finden wir

Aus der jüdischen Tradition stammt der nachfolgende

Trost? Was gibt uns Hoffnung? Vor 75 Jahren wurde der

Text aus dem 15. Jahrhundert:

Theologe Dietrich Bonhoeffer im KZ Flossenbürg hinge-

Ich hörte von alten Leuten aus Spanien, dass ein Schiff

richtet. Er war bis zu seinem Tod überzeugt: Was immer

mit Flüchtlingen von der Pest heimgesucht wurde. Der

auch mit uns geschieht, Gott leidet mit uns. Nur der lei-

Kapitän setzte sie aus an Land, an einem unbewohnten

dende Gott kann helfen und trösten. Noch heute finden

Ort, wo die meisten den Hungertod starben. Nur wenige

Menschen in Bonhoeffers Briefen und Gedichten, die er

rafften sich auf und versuchten zu Fuß einen bewohnten

vor seinem Tod aus der Haft heraus schrieb, Trost und

Ort zu finden. Unter ihnen befand sich ein Jude, der sich

Zuversicht.

mit seiner Frau und ihren beiden Kindern auf den Weg

Alles, was wir mit Recht von Gott erwarten, erbitten dür-

machte. Die Frau, des Marschierens ungewohnt, wurde

fen, ist in Jesus Christus zu finden. Was ein Gott, so wie

ohnmächtig und starb. Der Mann trug seine Kinder wei-

wir ihn uns denken, alles tun müßte und könnte, damit

ter, bis er vor Hunger niedersank. Als er aus der Ohn-

hat der Gott Jesu Christi nichts zu tun. Wir müssen uns

macht erwachte, fand er seine beiden Kinder tot. In sei-

immer wieder sehr lange und sehr ruhig in das Leben,

nem Schmerz erhob er sich und sprach: ,,Herr der Welt,

Sprechen, Handeln, Leiden und Sterben Jesu versenken,

vieles zwar tust du, dass ich meinem Glauben untreu wer- um zu erkennen, was Gott verheißt und was er erfüllt.
de. Du darfst aber versichert sein, dass ich auch gegen

Gewiß ist, daß wir immer in der Nähe und unter der Ge-

den Willen der Bewohner des Himmels ein Jude bin und

genwart Gottes leben dürfen und das dieses Leben für

ein Jude bleiben werde und alles Leid, das du bereits über uns ein ganz neues Leben ist; daß es für uns nichts Unmich gebracht hast und noch über mich bringen wirst,

mögliches mehr gibt, weil es für Gott nichts Unmögliches

wird vergeblich sein." Daraufhin raffte er Gras und Erde

gibt; daß keine irdische Macht uns anrühren kann ohne

beisammen, bedeckte damit die toten Kinder und ging

Gottes Willen.

weiter, um einen bewohnten Ort zu finden.

(Brief aus der Haft, 21. August 1944)

(Salomon Ibn Verga)

Bleiben auch Sie in dieser schwierigen Zeit hoffnungsvoll,
„behütet und getröstet wunderbar“.

Unser Leben ist zerbrechlich. Daran erinnert uns Karfreitag.
Plötzlich ist alles anders, der Boden wird uns unter den
Füßen weggerissen, wir stehen vor einem Abgrund:
hilflos, sprachlos, trostlos und hoffnungslos. Auch Gottlos? Wer kann im Leid schon stark sein, den Glauben bewahren, den Kurs halten? Hinfallen, aufstehen, Krone

Dagmar Ebeling, Lektorin

Segg Gott Loff jede Stünne—plattdeutsche Andacht auf dem Weg nach Ostern

De Klock an den Kerkturm
Use Klock an'n Karkturm het twee Gesichter. Op de eene Siet steiht in de Ecken: Segg Gott
Loff jede Stünne. Jede Stünne? Wo schall dat goahn?
Gott Loff seggen in goode Tieden - ja, dat kann ik mik vörstellen! Ik bekiek mik all dat, wat
blaumt, ik kiek in'n Heven, de Sünn un de Wulken, de Wind - un ik meen: mik geiht dat
good. Oaber wat is mit de Stünnen un Doagen, wo ik doal böögt bin, mik dat nich so good
geiht un ik de Flunken hangen loat. Ok denn schall ik Gott Loff seggen? Wenn ik meen, he is

oaverall - oaber nich bi üsch - wenn mik de Grund ünner de Feute bevert? Veellicht helpt
üsch de Kerkturmkock:
Segg Gott Loff jede Stünne.
Un up de annern Siet steiht nu: Eene is diene lesde. Woll woahr.
Foaken verjoag ik mik, wat ik allens ploan un moak - un dorbi vergeet: Ik bin up de Eer
bloots to Beseuk, miene Tied Iöppt af. Foaken schneller as ik meen.
Wi schuuvt de Gedanken an den Dood bisiete, wüllt vun öhn nix weeten. De Klock wiest

mik - allens vergeiht. Löppt diene Tied af. Nix is eenfach so - diene Familje, wat du hast un
büst, dien Leven, dien Geld un Good, allens is dik schonken un du schast dankboar ween.
Wat stünn noch op dat annern Siet? Loff Gott jede Stünne. Un up eenmoal weet ik dat ganz
genau: Dat eene un dat annere höört tohoope. Ik hebb mien ganzet Leven schonken kreegen van Gott, dat Goode un dat, wat mik nich good dücht. Allns het sien Sinn un allns
kummt ut Gott sien Hand.

Wilhelm Drösemeier

Ostern kommt! So sicher wie der Tag auf die Nacht folgt! Frohe Ostern!

KiTa Sonnenblume
7 Wochen ohne Pessimismus- so heißt das
diesjährige Motto der Fastenzeit. SORGE
DICH NICHT! Wer hätte am 26. Februar daran gedacht, dass dieser Satz so eine Bedeutung bekommt?

Arbeitsplatz dorthin! Der liegengebliebene
Berg an Arbeit wird nach und nach abgearbeitet. Das Kitateam diskutiert per Mail und
reflektiert die pädagogische Arbeit! Wir entwickeln neue Ideen für die Kitaarbeit! BeSORGE DICH NICHT! Wie das jetzt passt! Es trachten Strukturen im Tagesablauf neu und
ist so viel durcheinander! Viele Firmen fürch- verbessern!
ten um ihre Existenz, Menschen sorgen sich Ich freue mich auf die „Zeit danach“! Ich bin
um ihren Arbeitsplatz, wir haben Angst um überzeugt, vieles wird anders- und jede/r hat
unsere Gesundheit und um die unserer
es in der Hand, was davon besser wird!
Liebsten! Und es ist irgendwie nicht abzuse- Ich danke, allen Mitarbeitenden aus den Behen, wie lange dieses noch so weitergehen reichen der Pflege, Lebensmittel, Abfallentwird.
sorgung, öffentliche Sicherheit… für ihre ArEs ist so still wie nie in der Kita. Ohne Kinder
ist es fast gespenstisch. Die wenigen Kinder,
welche wir in der Notgruppe betreuen dürfen, bewegen sich fast zaghaft in der Kita.
Wo sonst das Leben tobt, lautes Kinderlachen und Stimmengewirr zu hören ist, ist
jetzt „Totenstille“.
Unser Alltag in der Kita und zu Hause ist ein
ganz anderer als wir bisher gewohnt waren.
Wir können nicht „mal eben schnell“ noch
einkaufen, Freunde besuchen, gemeinsam
essen gehen. Nun tun wir Dinge, wenn wir
sie tun, mit Bedacht!

beit! Wir sehen, ohne euch läuft nichts! Vielleicht war es an der Zeit uns wachzurütteln,
worauf es wirklich ankommt!
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund und
nehmen sie die neuen Sichtweisen, die guten Dinge und die stärkenden Momente mit!
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist
der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe
und der Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7)
Bleiben Sie behütet!

Es grüßt Sie herzlich—
im Namen des KiTaTeams

In dieser Zeit gibt es aber auch stärkende
Momente, für die ich dankbar bin und die ich
vorher niemals mehr wahrgenommen hätte! Ihre
Plötzlich wünschen wir uns wirklich von Herzen „Bleib gesund“, „pass auf dich auf“. Wir
sitzen in der Sonne und / oder verlegen den

Anke Backhaus

Kannst Du Maria helfen zum Grab zu finden?

Die Passionsgeschichte

Am Abend ist Jesus ein letzten Mal mit allein
seinen Freunden zusammen. Sie essen und trinken gemeinsam. Bei diesem mahl ist alles anders. Das spüren die Jünger.

Jesus zieht in Jerusalem ein. Die Menschen
jubeln ihm zu und schwenken Palmwedel, um
ihn zu begrüßen. Sie sind sich sicher: Da
kommt ein neuer König!

Schon sind Soldaten
unterwegs, um Jesus
gefangen zu nehmen.
Sie kommen mit Fackeln. Bewaffnet mit
Schwertern und Speeren.
Jesus wehrt sich nicht
und wird von den
Soldaten abgeführt.

Jesus geht in den Garten Gethsemane. Dort
betet er zu Gott. Er weiß, was ihm bevorsteht und hat Angst.

Jesus wird vor Pontius Pilatus gebracht. Er vertritt den
römischen Kaiser. Pilatus
findet, nicht dass Jesus sich
etwas zu Schulden kommen
lassen hat. Er wäscht seine
Hände in Unschuld und
überlässt Jesus dem Volk.
Die Menschen wollen, dass
Jesus gekreuzigt wird, weil
er von sich gesagt hat, dass
er Gottes Sohn sei.

Am Ende stirbt Jesus
am Kreuz. Seine
Freunde sind traurig
und verstecken sich.

Moment mal…!
Die
Geschichte geht aber noch
weiter!
Mal auf, was an Ostern passiert ist und schicke uns das
Bild zu, oder wirf es bei uns in
den Briefkasten am Gemeindehaus.
Die drei besten Bilder gewinnen einen Preis!

INTERVIEW
In dieser Rubrik stellt DER OSDAG Menschen, die in der Gemeinde arbeiten, vor.
Heute—passend zum beginnenden Frühling—Ernst Janßen, Blumenhaus Janßen,
Amedorf.

DER OSDAG: Welchen Bezug hast Du zur
Gemeinde?
Ich beliefere die Pflanzen für den Friedhof in
Mandelsloh und pflegen diesen zusammen
mit dem Arbeitskreis der Gemeinde.
Auch stehen wir eng in Verbindung mit dem
örtlichen Bestatter und helfen bei der Gestaltung von Grabstätten und deren Pflege.
In meiner aktiven Zeit war ich Jugendfußballtrainer und war im Ortsrat.
DER OSDAG: In der Freizeit: Wo findet man
Dich? Was machst Du gerne?
Mein Hobby ist die Rassegeflügelzucht. 2019
bin ich als Deutscher Meister für meine Hühnerrasse „Französischer Maran“ ausgezeichnet worden. Auch biete ich von dieser Rasse
Bruteier an.
DER OSDAG: Was gefällt Dir (nicht) in Amedorf/Mandelsloh?

DER OSDAG: Wer bist Du?
Ich heiße Ernst Janßen, bin 68 Jahre alt und
lebe in Dinsdorf, mit meiner Partnerin und
meinem Sohn. Geboren bin ich in Jever,
Ostfriesland und 1978 hierhergezogen. Zuerst hatte ich (m)einen kleinen Laden in der
St. Osdag Straße gegenüber der Kirche. Am
03.03.2020 konnten wir auf 40 Jahre in unserem Geschäft an der Amedorfer Straße zurückblicken. Dort bieten wir Garten- und Kübelpflanzen und auch Dienstleistung für
sämtliche Gartengestaltung und -pflege an.

Mandelsloh hat mit seinen Geschäften, Ärzten, Schule etc. eine sehr gute Infrastruktur.
Ich freue mich über meine netten Nachbarn
in Dinstorf, wo wir alle zusammenhalten sowie die schöne Landschaft rundum.

Leider sehe ich häufig bei der Neugestaltung
von Vorgärten die sogenannten Schottergärten, die mir nicht gefallen.

DER OSDAG: Vielen Dank, Herr Janßen!
Das Interview führte Thorsten Schadow.
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Er ist wahrhaftig auferstanden!

Sonderausgabe
aktuelle Informationen & Termine

Verschlossene Türen, geöffnete Herzen

Liebe Leserin, lieber Leser,

len. Die klassische Verbindung über Telefon wird weiter genutzt werden, um in
Bis zum 19. April sind in unserer Kirche
Kontakt mit den Menschen zu sein.
und in den beiden Kapellen in Lutter und
Schließlich bleiben immer noch für einen
Laderholz die Gottesdienste abgesagt.
lieben Gruß Papier und Stift.
Die Konfirmation soll auf den 04. Oktober verschoben werden. Taufen und Ein „Weiter so“ sollte es in unserer KirTrauungen können nicht stattfinden. Un- che nach Corona nicht geben. Vielleicht
sere Konzertreihe 2020 ist in Gefahr. Und können wir die bislang vorgesehene
schließlich dürfen die Beerdigungen nur Klausurtagung im Herbst nutzen, um genoch draußen auf dem Friedhof im klei- meinsam nachzudenken, welche Konsenen Angehörigenkreis erfolgen. Die Pro- quenzen wir überhaupt als Kirche aus
beabende unserer Chöre fallen aus. Die den Erfahrungen dieser Zeit ziehen. So
Sitzung des Kirchenvorstandes kann nur wollen wir unsere Herzen öffnen und uns
als Videokonferenz durchgeführt wer- an den „Tisch des Herrn“ (von Tobias
den. Unsere Kirche, die Kapellen, sowie Petzold) begeben:
die Friedhofskapellen und unser Gemein- Er hat uns alle
Er hat uns alle
An seinen Tisch gebracht,
dehaus und auch der Kindergarten An einen Tisch gebracht,
unter den nichts fallen kann,
damit vom Tisch kommt,
„Sonnenblume“ sind geschlossen. Eine von dem nichts gefegt und
was uns trennt und wir
reinen Tisch machen können
Situation, die wir noch nicht erlebt ha- über den niemand gezogen
wird
mit ihm und mit uns.
ben.
Wir lassen uns davon nicht lähmen. So
gibt der Kirchenvorstand dieses Sonderheft des Gemeindebriefes heraus, um
mit Euch, der Gemeinde, im Kontakt zu
sein. Wir wollen die digitalen Medien zur
Verbreitung der Andachten von Pastor
Christian Steinmeier mit Orgelunterstützung durch Jan Katzschke nutzen. Es werden sich neue Formen der Begegnung
entwickeln. Bereits im vergangenen Jahr
haben wir verschiedene Gottesdienstabläufe ausprobiert, die wir fortführen wol-

Bleiben Sie gesund
und behütet!

Ihr Bodo Messerschmidt

Beerdigungen in Zeiten von
Corona
Das derzeit herrschende Kontaktverbot ist besonders bei Beerdigungen schwer. Zuallererst für die Anghörigen, die Trauernden, aber auch für die Bestatter*innen und die Pastor*innen.
Trauerfeiern sind nun nur noch im engsten Familienkreis möglich. Draußen auf dem Friedhof, direkt am Grab. Große Trauerfeiern wie wir sie sonst kennen, kann es im Moment nicht
geben.
So schmerzhaft das auch ist, es geht um die Gesundheit aller. Gerade in der letzten Woche
habe ich auf Facebook einen Beitrag von einer Pastorin gelesen, die selbst an Corona erkrankt war und nun für das Gesundheitsamt eine Liste erstellen musste—mit allen, mit denen sie Kontakt gehabt hatte. Unter den wenigen Menschen auch fünf Angehörige eines
Verstorbenen, den sie beerdigt hatte. Sie hatte auf alles geachtet. Den nötigen Abstand, das
Händewaschen. Alles hatte nichts genützt. Dabei ging es der Pastorin nicht primär um ihre
eigene Gesundheit. Vielmehr war es die Ungewissheit, die sie jetzt plagte: Ob sie einen oder mehrere der Angehörigen bei der kleinen Trauerfeier angesteckt haben könnte.
Das Tückische an diesem Virus ist eben, dass man nicht weiß, ob man infiziert ist. Viele
Menschen haben keine oder nur wenige Symptome—bei anderen bricht die Krankheit
schlimmer aus. Deshalb ist nun auf allen Ebenen Vorsicht geboten. Auch bei Beerdigungen.
Wir hoffen daher auf Ihr Verständnis, dass wir Trauerfeiern derzeit nur in so einem kleinen
Kreis abhalten können.
Gerne stelle ich die gehaltene Ansprachen zur Verfügung. Auch besteht die Möglichkeit Gedenkfeiern für unsere Verstorbenen abzuhalten, sobald größere Zusammenkünfte in unserem Kirchen und Kapellen wieder möglich sind.

Pastor Christian Steinmeier

Angebote des Diakonieverbandes HannoverLand im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf
in Zeiten von Corona
In den aktuell schwierigen Zeiten stehen die Angebote der Diakonie weiterhin
zur Verfügung. Im Einzelnen sind das:

Kirchenkreissozialarbeit / Allgemeine Soziale Beratung
Die Allgemeine Soziale Beratung ist gegenwärtig montags bis freitags in der Zeit von 09.00 bis 12.00 Uhr
unter der Telefonnummer 0 50 31 - 39 07 zu erreichen und per Email unter: reiner.roth@evlka.de
Die Anfragen aus Neustadt werden auf die Wunstorfer Nummer umgeleitet, ebenso ist das Weiterversenden von Post und Unterlagen geregelt.
Die Beratung, die Weitergabe von Informationen sowie die Vermittlung von weiteren Hilfen lassen sich
telefonisch gut handhaben bzw. organisieren – bei akuten Notsituationen ist auch ein persönlicher Kontakt denkbar, unter Einhaltung der gebotenen Schutzmaßnahmen.
Familien unterstützende Projekte
Die Familienbegleitungen von wellcome und Bin da! finden derzeit ausschließlich telefonisch
statt. Erstgespräche und Datenaufnahme sind telefonisch sehr gut möglich und die Ausstattung mit Materialien und Informationen an Familien erfolgt per E-Mail oder auf dem Postweg. Hausbesuche werden
nachgeholt. Janet Breier ist erreichbar über E-Mail janet.breier@evlka.de und Telefon Nr. 050 32 - 96 69
958, eine Anrufweiterleitung ist eingerichtet.
Wichtig: Interessierte Familien sollten sich jetzt melden, damit sie Berücksichtigung finden, wenn die
persönliche Begleitung und Unterstützung in den Familien wieder aufgenommen wird.
Die Angebote der Mama-Cafés in Neustadt und Wunstorf, der Elterntreff "Klönsnack für Lütte" sowie die
Gruppentreffen der "Kirchenkrümel" in Neustadt sind vorerst abgesagt.

Willkommensort Neustadt/Familien-Café Vielfalt
Das Begegnungscafé "Familien-Café Vielfalt" im Haus der Kirche an Liebfrauen, Neustadt, ist vorerst geschlossen. Die Koordinatoren Dieter Jaehnke und Janet Breier sind per Email und Telefon - dieter.jaehnke@evlka.de, Telefon Nr. 01 76 - 55 98 46 20 und janet.breier@evlka.de, Telefon 0 50 32 - 96 69
958, eine Anrufweiterleitung ist eingerichtet - erreichbar.

Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung
Die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle ist auch weiterhin für Ratsuchende da,
allerdings anders als gewohnt.
Wir haben weitgehend auf Telefonberatung umgestellt. Ausgenommen sind Beratungen im Schwangerschaftskonflikt. Eine Antragstellung bei der Mutter und Kind - Stiftung ist im Rahmen einer Telefonberatung weiterhin möglich. Für alle Beratungen ist eine Terminabsprache notwendig!
Wir sind unter folgenden Telefonnummern erreichbar:
0 50 32 - 96 69 959
0 50 31 - 95 81 420

Durch die Telefonberatung kann es dazu kommen, dass die Neustädter Rufnummer längere Zeit besetzt
ist. Bitte nutzen Sie dann alternativ die Wunstorfer Telefonnummer und ggf. auch den Anrufbeantworter.

Soziale Schuldnerberatung
Die Schuldnerberatungsstelle ist auch weiterhin für Ratsuchende da, allerdings anders als gewohnt. Wir
haben weitgehend auf Telefonberatung umgestellt. Ein persönliches Beratungsgespräch können wir im
Moment nur in einem Notfall ermöglichen. Bereits vereinbarte Beratungstermine finden als Telefonberatung statt. Bitte seien Sie zur vereinbarten Zeit für uns erreichbar, wir rufen Sie an. Für die Übergabe von
Post und Unterlagen nutzen Sie bitte unsere Briefkästen in Wunstorf (Albrecht-Dürer-Str. 3b) und Neustadt (An der Liebfrauenkirche 5-6). Wir sind unter folgenden Telefonnummern erreichbar: 0 50 31 – 91 56
85 (Wunstorf) oder 0 50 32 – 6 20 55 (Neustadt) Unsere vorübergehend geänderten telefonischen Sprechzeiten lauten: MO bis FR jeweils von 9 bis 12 Uhr, DI auch von 15 bis 17 Uhr. Wenn Sie uns eine Nachricht
auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, rufen wir Sie zurück. Nennen Sie uns dazu auf dem Anrufbeantworter bitte deutlich Ihren Namen, den Grund Ihres Anrufs – und unbedingt Ihre Telefonnummer, da diese
nicht in jedem Fall bei uns angezeigt wird.

Begleitung und Koordination Ehrenamtlicher in der Flüchtlingshilfe
Die Begleitung und Koordination Ehrenamtlicher in der Flüchtlingshilfe findet weiterhin statt. Die Koordination und Beratung kann per Mail (yasmin.linicus@evlka.de) oder telefonisch (Handy 01 77 69 20 35 4)
stattfinden.
Telefonische Erreichbarkeit: Montags und Mittwochs 10.00-13.00 Uhr sowie nach Absprache

Kurenberatung / Kurenvermittlung
Das Angebot ist telefonisch unter 0 50 32 / 96 69 957 zu erreichen, die E-Mail-Adresse lautet:
astrid.kempf@evlka.de

Die Begegnungsstätte Silbernkamp in Neustadt und der Soziale Kleiderladen in Wunstorf sind bis auf weiteres geschlossen.

Die Kirchengemeinde St. Osdag sagt...

DANKE!
• An alle, die jetzt nicht im Homeoffice sein können: Alle, die in der Pflege und in medizinischen Berufen tätig sind. Menschen, die sich um unseren Strom oder die Verarbeitung
unseres Mülls kümmern. Die, die uns die Post bringen. Die fleißigen Schutzmaskennäherinnen! Und die Verkäuferinnen und Verkäufer an den Kassen von Famila, Combi und
Penny, die im Moment dafür sorgen, dass der Laden weiterläuft. Die Menschen hinter
dem Tresen in unseren Bäckereien und in der Apotheke!
• An alle, die mit schweren und sorgenvollen Herzen das Nötige tun und zu Hause bleiben. Die sich um unsere großen und kleinen Mitmenschen kümmern und mit Kraft und
Zuversicht daran arbeiten, dass das Leben nach der Krise weitegehen kann!
• Vielen Dank auch an alle, die die Aktion „Erweiterte Nachbarschaftshilfe“ von Ortsbürgermeister Günter Hahn und Pastor Christian Steinmeier unterstützt haben. Es ist toll,
dass so viele Menschen ihre Hilfe angeboten haben—das macht Mut!

Der Kirchenvorstand.

Aktuelles aus der Gemeinde
Was wird aus der Konzertreihe 2020?
Die diesjährige Konzertreihe sollte am 03. Mai 2020 mit
Canto General von Mikis Theodorakis beginnen.
Der Konzertchor der SingAkademie Niedersachsen hat deswegen
2020 erneut die Aufführung des Canto General von M. Theodorakis geplant. Der Anlass ist vielfältig. Biografisch: Der populäre
große griechische Meister Theodorakis wird 2020 95 Jahre alt.
Der andere, vielleicht wichtigere Grund: 2020 gedenken wir dem
Ende des Krieges vor 75 Jahren.
Das Werk Canto General ist mit seinen vom Nobelpreisträger
Pablo Neruda geschriebenen Worten und der folkloristisch verwurzelten Musik des großen linken Freiheits-Idols Theodorakis in
besonderer Weise geeignet, Themen wie Freiheit, Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Verantwortung für die Natur anzusprechen. Dabei ist die Musik mitreißend und begeistert regelmäßig
bei Aufführungen das Publikum. Das Werk ist geschrieben für
großen Chor, 2 Klaviere, umfangreiches Schlagzeug und FolkloreEnsemble im griechisch-südamerikanischem Stil. Diesen Teil sollte das russische Ensemble Lukomorje übernehmen.
Wie wir leider schon erwartet haben, hat der Vorstand der SingAkademie Niedersachsen die Verschiebung ihrer Canto-GeneralKonzerte in Goslar, Neuengamme, Hildesheim und Mandelsloh
beschlossen. Die neue Perspektive heißt: 29./30.4./1.5./2.5.2021

„Aktion Mundschutz – LandFrauen helfen“ Wir machen mit!
Der LandFrauenverein Mandelsloh unterstützt diese Aktion
vom Niedersächsischen LandFrauenverband Hannover e.V.

Mundschutze fehlen allerorten – viele LandFrauen können nähen und im Mandelsloher
Verein sind schon eine Menge Mundschutze
genäht und verteilt worden. Wir nähen keine medizinischen Mundschutze, sondern
Behelfs-Mund-Nasen-Schutze, die für Pflegedienste, soziale Einrichtungen und Privatgebrauch gedacht sind.
Über Hilfe, sei es an der Nähmaschine zu
Hause, oder mit Stoffspenden, oder Schrägund Gummiband würden wir uns sehr freuen.
Information bei Irene Hornbostel Tel.: 05072
1273, Heidemarie Stünkel Tel: 05072 1547
oder auch www.landfrauen-mandelsloh.de
Tel: 05072 1547 oder auch
www.landfrauenmandelsloh.de

Dass wir diese Verschiebung bedauern, bedarf sicher keiner weiteren Erläuterung. Die erworbenen Karten gelten für den neuen
Termin, der rechtzeitig bekannt gegeben werden wird. Die weiteren Konzerttermine bleiben vorerst bestehen.
Der Konzertausschuss.

Gesucht werden… historische Bilder von unserer kleinsten Glocke

Die kleinste, vermutlich aus dem 14. Jahrhundert stammende
Glocke unseres Geläuts in der St.-Osdag
Kirche hat keine Krone
mehr.
Am 17. 03. 1942 sollen
die Glocken herunter
geholt worden sein.
Vermutlich ist die
Krone im Rahmen der
Ablieferung der Glocke

zu Rüstungszwecken im Zweiten
Weltkrieg verloren
gegangen. Am
07.06.1945 sind die
Glocken zurück
gebracht worden.
Am 08.07. wurde
wieder geläutet.
Die Krone fehlte
jedoch.

eine Dokumentation
der Abnahme der
Glocken im Kriege
seitens der Kirchengemeinde nicht gefunden. Auch Bilder fanden wir keine im Archiv.

ausschöpfen, um dem
früheren Original so
nah wie möglich zu
kommen. Erst wenn
wir uns sicher sind,
dass wir keine Chance
mehr haben, sollte
eine neue, an historische Glocken der Guss
Vielleicht gibt es histo- Zeit angelehnte Krone
rische Bilder in privaentworfen werden.
ten Alben? Sollten Sie
auf Bilder stoßen,
Arbeitsgruppe GloErzählungen aus der
ckenprojekt
Zeit gehört haben oder
Zeitungsausschnitte
gefunden haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Annemarie Bötel oder Bodo
Messerschmidt.

Sie soll im Schweißwerk wieder aufgesetzt
werden. Es soll hierzu
eine möglichst originalgetreue Rekonstruktion erfolgen. Die Ablieferungskartei aus der
Kriegszeit hat erstaunlicherweise kein Bild der
Glocke, an dem man
sich orientieren könn- Wir wollen alle Recherche-Möglichkeiten
te. Bislang haben wir

Wir sind für Sie da!
Achten Sie für weitere Informationen bitte
auf die Mitteilungen in der Presse und auf
die Meldungen auf unserer Homepage
www.st-osdag.de. Dort finden Sie auch
Andachten, die Sie online lesen können.
Jede Woche wir dort am Samstagabend
eine eingestellt.

Das Telefon in unserem Gemeindebüro ist
zu den Sprechzeiten besetzt. Sie erreichen
uns auch per E-Mail
(kg.mandelsloh@evlka.de)!
Pastor Christian Steinmeier ist wie immer
telefonisch unter der Nummer 0160
3653638 sowie per E-Mail zu erreichen:
christian.steinmeier@evlka.de

