DER OSDAG
Sonderausgabe für die Sommermonate

Wenn ich wüsste, dass
morgen die Welt unterginge, würde ich heute
noch ein Apfelbäumchen pflanzen !

• Informationen zu Gottesdiensten
• Neues aus der Gemeinde
• Sommerkirche in der Region

Der Geist Gottes weht, wo er will...
Liebe Leserin, lieber Leser,
„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“
- dieser Satz wird Martin Luther zugeschrieben. Ob er ihn wirklich gesagt hat, weiß niemand genau. Aber
er passt gut zu Luther. Denn dieser Satz ist ein Satz voller Hoffnung. Hoffnung darauf, dass es weitergeht
und aus einem kleinen Apfelkern etwas Neues wachsen kann.
Viele Wochen sind nun vergangen, seit das Corona-Virus unseren
Alltag verändert hat. Auch vor der Kirchengemeinde hat es nicht
Halt gemacht: Gottesdienste fielen aus. Sogar unsere Kirche, die
sonst täglich geöffnet ist, musste verschlossen bleiben. Das war
für viele schwer. Auch dem Kirchenvorstand sind die Entscheidungen nicht leicht gefallen. Aber sie war richtig. Zusammen haben wir in der Kirchengemeinde nach Formen gesucht, das Gemeindeleben aufrechtzuerhalten. Haben Ideen entwickelt, aus
der Situation das Beste zu machen und nicht den Kopf in den
Andachten zum Mitnehmen vor der
St. Osdag Kirche.
Sand zu stecken. So gab es zur Osterzeit ein Sonderheft mit Andachten und allen wichtigen Informationen, Andachten zum
Mitnehmen—nicht nur an Ostern. Der Posaunenchor hat am
Ostersonntag an verschiedenen Stellen in den Orten gespielt
und damit die Osterfreude verbreitet. Für die KiTa Sonnenblume haben wir gemeinsam eine Passionsandacht auf Video aufgenommen, die dann ihren Weg in die Kinderzimmer gefunden
hat. Besonders waren auch die Andachten, die wir gemeinsam
mit dem Seniorenwohnzentrum Curata gefeiert haben. Über
den Computer, per Video. Aber immerhin live. Genauso haben
sich auch die jugendlichen Teamerinnen und Teamer zur AbendPassionsandacht der KiTa Sonnenblume.
mahlsfeier getroffen. So waren viele Menschen hier in der Kirchengemeinde immer miteinander verbunden. Nicht nur durch das Internet oder die verschiedenen Angebote, sondern vor allem durch den Glauben!
Natürlich haben alle diese Dinge nicht den Kontakt ersetzen können, wie er sonst ist. Keine Leseandacht
kann das, keine Postkarte, kein Anruf.
Umso größer ist jetzt die Freude, dass es endlich wieder Gottesdienste geben kann. Auch wenn diese anders sein werden als wir es gewohnt sind. Mit Abstand, Mund-Nasen-Maske und ohne Gesang. Ganz vorsichtig machen wir die ersten Schritte in den kommenden Wochen. Ein Hygiene-Konzept musste erstellt
werden, damit für alle der Gottesdienstbesuch sicher ablaufen kann.
Einfach dahin zurückkehren wie es vor Corona war - das wird nicht möglich sein. Die letzten Wochen haben uns aber gezeigt: vieles ist möglich und wir können immer wieder zusammen neue Formen finden,
um miteinander im Gespräch zu bleiben. Denn wir sind und bleiben eine Gemeinschaft.

Am Pfingstsonntag feiern wir den Geburtstag der Kirche. Das Fest, das daran erinnert, dass Gottes Geist
auf die Erde kommt. Und dieser Geist weht bekanntlich, wo er will (Johannes 3,8): In der Kirche, draußen
unter Gottes freiem Himmel. Im Wald, in den Gärten und auf den Feldern und sicher auch im Internet.
Wo auch immer zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist Gott mitten unter uns. Alle Tage—bis ans Ende der Welt. Auch das sind Sätze voller Hoffnung. Es geht also weiter.

Herzliche Grüße

Ihr
Osterandacht im Videochat.

Abendmahl online.
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Wieder Gottesdienste in der St. Osdag Kirche
Die Hygiene– und Abstandsregeln
müssen auch in der Kirche beachtet werden. 39 Personen finden
dort Platz. Der Gottesdienst beginnt wie gewohnt um
10:00 Uhr.

Termine:
• 14.06.2020
• 28.06.2020
• 12.07.2020

Seit dem 7. Mai 2020 ist es wieder möglich, Gottesdienste zu feiern. Eine unmittelbare Rückkehr zu den
Verhältnissen, wie wir sie bis zum Ausbruch der Corona
-Pandemie hatten, ist nicht möglich.
Die Landeskirche Hannovers hat ein Papier mit Handlungsempfehlungen für Gottesdienste herausgegeben,
auf Grundlage dessen folgende Überlegungen zur Gestaltung von Gottesdiensten angestellt worden sind.
Diese gelten zunächst für die St. Osdag Kirche.
1. Wahrung der Abstandsregeln
Zwischen Personen, die nicht zusammen in einem Haushalt
leben, muss ein Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden.
Der Kirchraum inklusive der Ein- und Ausgänge und der Bestuhlung muss entsprechend vorbereitet werden. Daraus
ergibt sich auch die maximale Anzahl von 39 Gottesdienstbesucher*innen. Sitzplätze müssen entsprechend markiert werden.
Vor und während des Gottesdienstes muss mindestens eine
Person bereit stehen, die darauf achtet, dass die Abstandsregeln gewahrt werden.

Für die Musik im Gottesdienst bedeutet das außerdem, dass
Lieder von der Orgel gespielt werden dürfen. Gemeindegesang
darf nicht stattfinden. Da sich die Aerosole über die Luft verbreiten.

3. Ein- und Ausgänge
Der Eingang in die Kirche erfolgt über das Hauptportal im
Westen. Im Turm werden die Hände desinfiziert. Außerdem wird dort ein Aufsteller stehen, der auf die Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln hinweist. Neben
dem Desinfektionsmittel werden wir noch Mund-NaseMasken zur Verfügung gestellt.
Auf den zu besetzenden Plätzen werden Liederzettel bereitgelegt.
Diese können am Ausgang wieder in einem Papierkorb
entsorgt werden. Der Ausgang erfolgt durch die Nordseite (Einbahnstraßenprinzip). Der behindertengerechte
Eingang kann bei Bedarf geöffnet werden.

4. Öffnung der Kapellen in Lutter und Laderholz zum
stillen Gebet
Auch die Kapellen in Lutter und Laderholz sollen zu den
regulären Gottesdienstzeiten zum stillen Gebet geöffnet
werden. Die Kapelle Lutter wird am 7. Juni ihre Tür öff2. Wahrung der Hygieneregeln
nen. Die Öffnung erfolgt unter Berücksichtigung der AbZu Beginn des Gottesdienstes – beim Betreten der Kirche stands– und Hygieneregeln.
müssen sich alle Besucher*innen die Hände desinfizieren. DaFür die Kapelle Laderholz wird zur Zeit an einem Konzept
zu wird im Turm Desinfektionsmittel von der Kirchengemeinde
gearbeitet. Weitere Informationen folgen.
zur Verfügung gestellt (Sprühflasche oder Pumpflasche). Dies
muss ebenfalls von mindestens einer Person kontrolliert werden.
Das Tragen von Mund-Nase-Masken wird auch im Gottesdienst empfohlen.

Der Kirchenvorstand.

Sommer am Franzsee
„Jetzt wird es mit jedem Tag ein bisschen wärmer und für viele beginnt die
schönste Zeit des Jahres - der Sommer. Die Erwachsenen möchten sich mit
Freunden treffen, klönen und picknicken – die Jüngeren möchten mit anderen Kindern toben und im Sandkasten matschen. Und wenn es richtig warm
ist, tut eine Abkühlung allen gut.
Wo könnte man das am besten tun – klar, am
Franzsee. Kaum ein anderer Ort hat solch eine Idylle zu bieten, in der sich die ganze Familie wohlfühlen kann. Ruhe und Entspannung für gestresste Berufstätige oder ältere Menschen, Platz zum Auspowern oder für ein erstes Kennenlernen im Sandkasten für die Jüngeren.

was Urlaubsfeeling in den Ferien genießen können.
Zwar werden wir die beliebte Italienische Nacht in
diesem Jahr nicht feiern können, dafür haben wir
aber in den Ferien voraussichtlich das Cinema-delSol zu Gast, das einen Open-Air-Film am See zeigen
wird – wenn die Corona-Lage es zulässt.

Ganz herzlichen Dank an alle, die die Franzsee InitiaDas war – so lange ich denken kann - der Sommer
tive in den vergangenen Jahren in vielfältiger Form
am Franzsee. Doch nichts ist so wie es mal war – die unterstützt haben und uns auch in dieser unsicheWelt hat sich mit einem Schlag verändert. In der
ren Zeit die Treue halten. Mit Eurer/ Ihrer UnterCorona-Zeit müssen wir viele Einschränkungen und stützung werden wir die Durststrecke überstehen.
Regeln beachten. Wir hoffen sehr, dass es von Tag Einen Hoffnungsschimmer gibt es: Wenn wir uns
zu Tag ein paar Lockerungen mehr gibt, und dass
gemeinsam weiterhin – auch wenn es schwerfällt unsere Mitglieder und Badegäste bald wieder
an die Regeln halten, können wir vielleicht schon
„ihren“ Naturbadesee zur Freizeitgestaltung und
einige Wochen früher mit
zum Entspannen wieder haben.
der Badesaison starten. Das
Das wird leider noch etwas dauern: Nach heutigem
Stand wird die Badesaison am Franzsee erst mit Ferienbeginn ab 16.07.2020 beginnen. Zurzeit arbeiten wir mit Hochdruck daran, wie wir die Hygieneund Abstandsregeln auf dem Außengelände und in
den sanitären Anlagen für alle Gäste sicherstellen
können. Das ist für unseren Verein ein logistischer,
personeller und somit kostspieliger Aufwand. Wir
sind aber zuversichtlich, dass wir ein gutes Konzept
für diesen Sommer zusammenstellen können. Denn
uns ist es wichtig, dass unsere treuen und vielleicht
neuen Franzsee-Fans in dieser Zeit wenigstens et-

wäre doch super!
Alle aktuellen Neuigkeiten
gibt es unter
www.franzseebad.de

Christiane Gruber

Alles hat einmal ein Ende
Am 20. Januar diesen Jahres wurde der Seniorentanzkreis Laderholz nach fast 30 Jahren
aufgelöst. 1991 hatte unser damaliger Pastor
Christoph Bölsing ihn mit unserer Tanzlehrerin Irene Farries und Hilke Hasselbring ins Leben gerufen. Es war eine sehr schöne und
erlebnisreiche Zeit. Frau Farries hatte viele
gute Ideen. Das Zusammensein und die
Fröhlichkeit waren das Eine und dann die
schönen Erlebnisse und Ausflüge, die vielen
Jubiläumsfeiern, wo wir mitgewirkt haben.
2013 und 2014 haben wir das Bronze– und
Silberabzeichen des deutschen Tanzsportbundes mit Urkunde gemacht. „Tanzen ist
das Lachen der Seele!“ So sind wir zusam-

men alt geworden und die Kräfte wurden
weniger. Acht Gründungsmitglieder sind
noch dabei. Die schönen gemeinsam verbrachten Stunden werden uns immer in Erinnerung bleiben. Frau Farries danken wir für
ihre Mühe. Wir möchten uns nicht ganz aus
den Augen verlieren und haben von Zeit zu
Zeit ein gemeinsames Kaffeetrinken geplant.

Anneliese Blanke

Absage der Konzertreihe
Leider müssen wir unsere diesjährige Konzertreihe ausfallen lassen. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Die Abonnenten erhalten eine Gutschrift für die Konzertreihe 2021 oder werden anteilig
ausgezahlt.

Die Absage betrifft die Sommerserenade des Flötenchores, die 2. Internationale Orgelnacht, das Konzert der Bigband Berenbostel sowie die Musikalische
Reise durch das Judentum.
Wir hoffen sehr, dass das Adventskonzert mit dem Choir under Fire im Dezember stattfinden kann .
Der Konzertausschuss.

