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DAS PERSO NLICHE WORT  

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Im Urlaub kommt man 
manchmal an richtig herr-
schaftlichen Anwesen vorbei. 
Leider sind sie meist von einer 
riesigen Mauer umgeben. 
Aber in der Mitte gibt es fast 
immer ein Tor aus Eisengitter, 
wo man hindurchschauen 
kann. Und von da aus erblickt 
man oft genug einen wunder-
scho n angelegten Garten, mit 
herrlichen Blumenbeeten, 
prachtvollen Ba umen und 
scho n angelegten Wegen, ein 
richtiges Paradies.  

Mich erinnert solch ein Aus-
blick immer an die biblische 
Geschichte vom Paradies: Gott 
schuf alle Tiere und Pflanzen 
und setzte zum Schluss den 
Menschen in den Garten Eden, 
in ein Paradies. Und wenn wir 
in diesen Wochen unsere  
erblu hende Landschaft in und 
um Baden betrachten, dann 
ko nnen wir wohl auch sagen: 
Wir leben in einem Paradies: 
sattes Gru n, frische Wiesen, 
ku hles Weserwasser, bunte 
Blu ten hier und da. 

Wenn wir bei einem herr-
schaftlichen Anwesen durch 
das Eisengitter schauen, dann 
ist das Tor leider meist ver-

schlossen. Und so erza hlt es ja 
auch die Bibel. Adam und Eva 
werden zuletzt aus dem Paradies 
ausgeschlossen, weil sie Gottes 
Gebot nicht halten. 

So mag es uns auch vor dem Tor 
eines Anwesens gehen: Wir  
ko nnen einen Blick ins Paradies 
tun, und doch ist uns das eigent-
liche Paradies verschlossen. 
 
Auch in unserem Leben erleben 
wir wohl immer beide Seiten: 
Auf der einen Seite ko nnen wir 
einen Blick in Gottes Paradies 
werfen, wenn wir etwa an einem 
Sonntag mit dem Fahrrad um 
Baden oder Badenermoor fah-
ren. Auf der anderen Seite aber 
erleben wir die Wirklichkeit im-
mer wieder wie ein Ausgeschlos-
sensein vom Paradies: Zersto r- 
ung und Gewalt beherrschen die 
Welt, Ungerechtigkeit und Elend 
kennzeichnen viele La nder. 
____________________________________ 

Frontseite: Bild des Malers   
Gu nter Klein (s. Hinweis Seite 7)
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BESONDERE GOTTESDIENSTE UND TERMINE  
 

 

 

 

 

Auch bei uns ist nicht alles Gold, was gla nzt. Wir leben in einer Welt, 
die von beidem gekennzeichnet ist. Trotzdem sollten wir die Gele-
genheiten nutzen, einen Blick ins Paradies zu tun, wo immer uns 
das mo glich ist.                                                        Es gru ßt Sie herzlich, 
                                                                                      Ihr Pastor Behr 

Besondere Gottesdienste in den Sommermonaten 

Am 2. Juni beginnen wir unser Gemeindefest mit einem Fami-
liengottesdienst, und der beginnt um 11.00 Uhr! 

Zu Pfingsten laden wir am Sonntag, 9.6. um 10.00 Uhr zu einem 
Gottesdienst mit Taufe, am Pfingstmontag zu einem o kume-
nischen Gottesdienst auf dem Achimer Rathausplatz ein. 

Der Trinitatissonntag (16.6.) ist traditionell der Besuchssonn-
tag der Partnergemeinde Falkenhain und Baden. Wir laden 
besonders alle, die sich u ber die Jahre mit der Partnerschaft 
verbunden gefu hlt haben ein zum Gottesdienst am 16.6. um 
10.00 Uhr. In diesem Gottesdienst wird auch der Chor Open 
Up mitwirken, die Konfirmanden des Kurses A sind mit ih-
ren Eltern eingeladen und die Predigt wird u ber das Konfir-
mationsgema lde gehalten werden. 

Am Sonntag, 23.6., findet unser Abendgottesdienst fu r die Mo-

nate Mai / Juni statt. Er ist verbunden mit der Abendsere-

nade um 18.00 Uhr. Die Kantorei, der Posaunenchor und die 

Gitarrengruppe werden ein buntes Programm darbieten 

und Pastor Behr wird einige amu sante Gedichte einstreuen. 

Herzliche Einladung! 

Am 30.6. wird eingeladen zum Kirchenkreisgottesdienst in den 
Verdener Dom um 10.00 Uhr.  

Am 7. Juli  ist Gottesdienst um 10.00 Uhr im Schu tzenzelt mit 
Chor  Open Up. 

Am 25.8. ist Abendgottesdienst fu r die Monate Juli / August. 

Predigt zum Gema lde „Trauung“. 
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HINWEISE FU R KINDER UND JUGENDLICHE  

Kindergottesdiensttermine 
  

• Sonntag, 02.06. 2019 
11.00 Familiengottesdienst 

• Sonntag, 1.09. 2019 
10.00—11.15 Erster 
Kindergottesdienst nach 
den Sommerferien 

 

Rückblick auf den Juleika-Kurs in den Osterferien 
 
Zwo lf Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren waren in den Osterfe-
rien fu nf Tage gemeinsam in Hepstedt, um Gruppenleiter und Grup-
penleiterinnen zu werden. Auf dem Programm standen Themen, 
wie Entwicklungspsychologie, Spielpa dagogik, Gruppenphasen, Lei-
tungsstile und rechtliche Fragen in der Jugendarbeit. Das klingt erst 
einmal trocken. Diese Themen aber spannend und mit viel Auspro-
bieren ru ber zu bringen, das hatten Diakon Andreas Bergmann und 
Sozialpa dagogik- Studentin Lena Hammer als Leitungsteam aber im 
Vorfeld versprochen. Und so spielten bei der Entwicklungspsycho-
logie Kinderbilder der Teilnehmenden eine wichtige Rolle. Grup-
penphasen wurden mithilfe eines Wollkna uls dargestellt, das hin- 
und hergeworfen wurde und die typischen Interaktionen zwischen 
Teilnehmenden und Leitung wa hrend einzelner Phasen zeigte. Bei 
der Spielpa dagogik machte ein "Murksspiel" deutlich, was man als 
Leitung alles falsch machen kann. Und selbst trockene rechtliche 
Fragen werden spannend, wenn Teilnehmende erst einmal selbst zu 
schwierigen Situationen Stellung beziehen sollen und so merken, 
dass sie schon eine ganze Menge intuitiv richtig machen. 
 
Die gute Gruppenstimmung wa hrend des Kurses hing aber nicht 
nur vom unterhaltsamen Programm ab. Viel wichtiger war, dass die 
ausgewogen aus Jungen und Ma dchen bestehende Gruppe sehr mu-
sikalisch war, viel in der Freizeit zusammen Musik machte und auch 
sonst jede Minute gemeinsam verbrachte. Ein Lagerfeuer-Abend 
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HINWEISE FU R KINDER UND JUGENDLICHE  

und ein Praxistag, an dem das Erlernte in der Gruppe ausprobiert 
werden konnte, trugen ihr U briges positiv dazu bei. 
 
Am letzten Tag gingen die Zwo lf dann als Gruppe auseinander, die 
viel miteinander verband. Jeder und jede mit einem Koffer (auf  
Papier) mit guten Wu nschen und scho nen Erlebnissen der gemein-
samen Zeit.  
Sicherlich wird man den einen oder die andere bald in den Gemein-
den, der Region oder dem Kirchenkreis als Gruppenleiter aktiv erle-
ben ko nnen. Juleica-Kurse bietet der Kreisjugenddienst zweimal im 
Jahr an. Sie sind fu r Jugendliche ab 15 Jahre. Ju ngere Jugendliche 
ko nnen sich zu Traineekursen anmelden, die jetzt demna chst  
beginnen. Eine gute Anlaufstelle sind die regionalen Seiten unter 
www.kreisjugenddienst.de. 

Die Juleika Gruppe in Hepstedt 

http://www.kreisjugenddienst.de./
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ANKU NDIGUNGEN  

Der Kirchenkreisgottesdienst 
 
Einmal im Jahr la dt der Kirchenkreis Verden zum gemeinsamen 
Gottesdienst aller Gemeinden in den Dom nach Verden ein. Am 
Sonntag, 30. Juni 2019 ist es wieder soweit. Unter dem Motto „Ich 
mo cht´, dass einer mit mir geht“ gestaltet die Vorbereitungsgruppe 
mit Superintendent Fulko Steinhausen um 10.00 einen fro hlichen 
Gottesdienst rund um die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten. 
Die Tiere werden in der Predigt eine Rolle spielen und wer weiß, 

vielleicht kommen sie auf ihrem Weg nach Bremen sogar in Verden 
vorbei….Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes liegt bei 
den Posaunencho ren aus dem Kirchenkreis. Auch in diesem Jahr 
wird nach dem Gottesdienst zu einem gemeinsamen Essen im 
Kreuzgang des Doms eingeladen. 
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ANKU NDIGUNG GEMEINDEFEST 2019  

„Ohren auf“ - Einladung zum Gemeindefest am 2. Juni um 11.00  
  
Die Kirchengemeinde la dt ganz herzlich zum Familiengottesdienst 
mit anschließendem Gemeindefest ein. Gestartet wird um 11.00 mit 
einem Familiengottesdienst zum Thema „Ohren auf“. Das Kindergot-
tesdienstteam und Pastor Martin Behr haben zu dem Thema einen 
abwechslungsreichen Gottesdienst vorbereitet, der versta ndlich ist 
fu r Alt bis Jung. Anhand einer 
biblischen Geschichte, bei der 
nach und nach Bilder aufgedeckt 
werden, wird deutlich, dass es 
nicht selbstversta ndlich ist, dass 
wir ho ren ko nnen. Aber wie ge-
hen wir mit unserem Geho r um? 
Wollen wir alles ho ren? Brau-
chen wir nicht auch mal Ruhe-
pausen? Damit wird sich die 
Kurzpredigt bescha ftigen. Musi-
kalisch mitgestaltet wird der 
Gottesdienst vom Chor „Open Up“. Pastor Martin Behr wird die Ge-
meinde am Flu gel begleiten. Gesungen werden schwungvolle und 
einga ngige Lieder. Nach dem Gottesdienst wird im Gemeindehaus 
gegrillt. Danach haben die Kinder die Mo glichkeit, einige Spiele aus-
zuprobieren und eine Papierschlange zu basteln. Auf  
die  Erwachsenen wartet ein spannendes Quiz. Mit einem gemu tli-
chen Kaffeetrinken klingt das Gemeindefest aus. Salate fu r das Grill-
buffet und Kuchenspenden werden gerne angenommen. 
                                                                                           Yvonne Wesemann 

Hinweis zur Frontseite dieser Ausgabe 
Dies Sommerbild mit dem Titel „Rapsfeld“ ist eine O lmalerei auf Lein-

wand von Gu nter Klein. Der ku rzlich verstorbene Maler aus Baden 
hat mit diesem Thema ein fu r unsere Gegend so typisches Motiv auf 

die Leinwand gebracht, das sich dem Betrachter direkt erschließt. 
Fu r dieses Frontbild mußte das Originalformat seitlich eingeschra nkt 

werden. U brigens war Gu nter Klein vor 2 Jahren als Experte in der 
Gemeinde bei der Auswahl der Wettbewerbsbilder fu r  den Innen-

raum der Kirche als Juror ta tig.  



8  

Der Besuchsdienst 
Die Idee a ltere Kirchenmitglieder im Auf-

trag der Gemeinde perso nlich durch einen 
Besuch zum Geburtstag zu gratulieren, die 

war in der Amtszeit von dem ku rzlich ver-
storbenen Pastor Quantz entstanden. Wel-

che Freude dieses macht, konnte Frau 
Winter deutlich machen,, die diesen Ge-

burtstagsbesuchsdienst erst seit einigen 
Monaten aufgenommen hat. So wie die Eh-
renamtlichen langja hriger Erfahrung, so 

zeigt sich auch bei Frau Winters Besuchen, 
dass die Freude u ber den Besuch beidsei-

tig ist. Die meisten Jubilare freuen sich of-
fensichtlich u ber den offiziellen Gruß der 

Gemeinde. Das Bu chlein, was als kleines 
Pra sent dabei u berreicht wird, das ist eher 

Nebensache. Fu r die Besuchten ist natu r-
lich die Ehrung durch die Gemeinde wich-
tig. Fu r den Besucher sind die freudigen 

Gesichter eine Ermutigung. Und es ent-
steht Kontakt. Man lernt neue Menschen 

kennen und erfa hrt etwas u ber die Vernet-
zung innerhalb der Gemeinde, meinte Frau 

Winter. Das ist vor allem interessant, weil 

man als Zugezogene erst neue Kontakte 

am Ort suchen muss.  
Auf jeden Fall, so haben alle Ehrenamtli-
chen versichert, machen sie diese Gratula-

tionsbesuche mit großem Enthusiasmus.  
Die aktuell den Besuchsdienst ausfu hren, 

werden hier mit Fotos vorgestellt.  
Von Oben: Frau Paradies,, Frau Zilz,  

Frau Burkhert, Frau Winter 
 

 
 
                                   GRUPPEN DER GEMEINDE 
______________________________________________________________________________
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ANSPRACHE AN DIE KONFIRMANDEN  2019 

Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden 

Ich darf euch im Namen eurer Kirchengemeinde Baden ganz herz-
lich gratulieren. Denn jetzt nach der Einsegnung durch Herrn Pastor 
Martin Behr seid ihr vollwertige, erwachsene Mitglieder der evan-
gelischen Kirche. Mit allen Rechten und Pflichten. 

Ab heute habt ihr das Recht, selber Patenschaften zu u bernehmen, 
ab dem 16. Geburtstag habt ihr das Recht den na chsten Kirchenvor-
stand zu wa hlen und ihr mu sst mindestens 18 Jahre alt sein, dann 
habt ihr das Recht kirchliche Ehrena mter zu u bernehmen. Soweit 
einige eurer Rechte. Zu den Pflichten sage ich spa ter noch einige 
Worte. 

Zu allererst mo chte ich euch aber noch Wu nsche fu r eure Zukunft 
mit auf den Weg geben. Bloß welche? Ihr habt alles. Jetzt denkt ihr 
bestimmt:“ Wie, ich habe alles ?“ Das stimmt ja nicht, mein Smart-
phone ist schon 2 Jahre alt, ein neues Tablet brauche ich schon lan-
ge und mein Zimmer mu sste dringend mal renoviert werden.  
Das mag alles so sein. 

Ich halte aber trotzdem dagegen. Denn eigentlich mu sstet ihr 
wunschlos glu cklich sein. Nie ging es jungen Menschen in Deutsch-
land so gut wie euch. 

Dazu nur fu nf Beispiele. Ich ko nnte mit Leichtigkeit weit mehr auf-
za hlen. Ihr habt das Recht auf Bildung, du rft zur Schule gehen und 
anschließend studieren oder eine Berufsausbildung nach Wunsch 
machen. 

Einige machen vielleicht nach Schulabschluss ein sogenanntes  
Sabbatjahr: Sich erholen von dem schulischen Stress, Seele baumeln 
lassen und ganz in Ruhe u berlegen, wie es weitergehen ko nnte. Das 
war vor einigen Jahren noch undenkbar. Alleine schon aus finanziel-
len Gru nden. 
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ANSPRACHE AN DIE KONFIRMANDEN  2019 

Aber: u ber 750 Millionen erwachsene Menschen dieser Erde sind 
Analphabeten, die vielen Millionen Kinder, die nie eine Chance ha-
ben werden eine Schule zu besuchen, sind dabei noch nicht mitge-
za hlt. U ber 100 Millionen Menschen dieser Erde sind obdachlos. 
Das heißt, sie haben nicht einmal eine  Blechhu tte in der sie leben 
ko nnen. Ihr habt alle ein Zuhause, die meisten von euch ein eigenes 
Zimmer. 

Ihr braucht nicht hungern. Ihr sortiert sicher auch Lebensmittel 
aus, die euch nicht schmecken oder wo das Haltbarkeitsdatum ab-
gelaufen ist. Diese Lebensmittel landen auf dem Mu ll. Aber : u ber 2 
Milliarden Menschen dieser Welt leiden unter Mangelerna hrung. 
Alle 10 Sekunden stirbt ein Kind, weil es verhungert ist. 

Ihr ko nnt rund um die Uhr, 24 Stunden ta glich a rztliche Hilfe in An-
spruch nehmen, Das ist in Deutschland selbstversta ndlich. Unser 
medizinischer Standard ist weltweit einer der Besten. Aber: welt-
weit sterben ta glich Hundertausende von Menschen, weil sie sich 
keine medizinische Hilfe leisten ko nnen. Selbst eine Impfung , die 
nur wenige Cents kosten wu rde, ist fu r viele unbezahlbar. 

Ein letztes Beispiel: Ihr habt sogar das Recht auf staatliche finanzi-
elle Unterstu tzung, wenn ihr, aus welchen Gru nden auch immer, 
einmal nicht fu r euch selber sorgen ko nnt. 

Was soll ich euch wu nschen? Ich wu nsche euch, dass ihr erkennt, 
wie gut es euch geht. Ich wu nsche euch, dass ihr erkennt, dass das 
nicht selbstversta ndlich ist. Ich wu nsche euch, dass ihr weiterhin in 
Frieden leben du rft. Auch das ist nicht selbstversta ndlich. 

2018 waren weltweit 70 Millionen Menschen auf der Flucht. Sie 
flu chteten vor Krieg, Hunger und Gewalt. Die Tendenz ist steigend. 
Einige eurer Rechte habe ich euch gesagt.  

Was sind eure Pflichten?                                                                                
Es ist eure Pflicht und die Pflicht eines jeden Christen, dafu r zu sor-
gen, dass es mo glichst allen Menschen dieser Erde gut geht. Ich 
weiß, das ist schwer. Aber eigentlich auch ganz leicht. 
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ANSPRACHE AN DIE KONFIRMANDEN  2019 

Fangt doch einmal in eurem engsten Kreis damit an. Ihr ko nnt  
sicher nicht die Welt retten, aber beobachtet eure Mitmenschen. In 
der Familie, im Verein, in der Schule , in eurer Kirchengemeinde. 
Seht, helft und teilt, wenn jemand Hilfe braucht. Akzeptiert andere 
Menschen, egal welcher Hautfarbe oder welcher Religion. Bleibt im 
Gespra ch. Interessiert euch fu r eure Umwelt. Und meinetwegen 
geht auf die Straße und sagt friedlich eure Meinung. Sagt uns  
Erwachsenen was wir falsch machen und macht es besser. 

Seid aber kritisch und informiert euch gru ndlich, bevor ihr irgend-
einem machtbesessenen Weltverbesserer eure Stimme gebt. Albert 
Einstein hat einmal gesagt: „ Die Welt wird nicht bedroht von den 
Menschen die bo se sind, sondern von denen die das Bo se zulassen.“ 

 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, ich wu nsche euch, dass 
alle eure Pla ne und Hoffnungen in Erfu llung gehen. Dass ihr gesund 
bleibt und im Alter sagen ko nnt: „ Ich hatte ein glu ckliches Leben“. 

Dazu noch ein Zitat von Einstein. Er sagte: „ Es gibt viele Wege zum 
Glu ck, einer davon ist aufho ren zu jammern.“ 

Genießt den heutigen Tag eurer Konfirmation. Er ist ein ganz beson-
derer Tag. Seid stolz darauf Christen zu sein und sagt es auch. 

Und dankt Gott ab und zu einmal dafu r, dass ihr auf der Sonnenseite 
dieser Erde leben du rft. 

Gudrun Schro der  
 
Anmerkung der Redaktion: wie im letzten Jahr  hat der Kirchen-
vorstand vorgesehen, dass diese Rede allen Lesern zuga nglich  
gemacht wird. 
 
      Spruch des Monats Juni 
      Freundliche Reden sind Honigseim, süß für die Seele und 
      heilsam für die Glieder.                                         Spru che 16,24 
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VERANSTALTUNGSKALENDER  

BILDFORMAT EXTRABREIT 

136,5 MM X (70) MM 

HO HE IM RASTER DES  

ZEILENABSTANDS VARIABEL 

 

Veranstaltungskalender Juni 2019 
 

So 02.06. 11.00 Uhr Familiengottesdienst mit anschließendem  
      Gemeindefest (s. Anku ndigung) 
So 09.06. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen 
Mo 10.06. 10.00 Uhr Einladung zum o kumenischen Gottesdienst 
      in Achim (Rathausplatz) 
Sa 15.06. 10.00 Uhr Konfirmandenkurs A 
So 16.06. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Chor Open Up 
Mi 19.06. 13.30 Uhr Seniorenfahrt (s. Anku ndigung) 
So 23.06. 18.00 Uhr Serenadengottesdienst (s. Anku ndigung) 
So 30.06. 10.00 Uhr Einladung zum Kirchenkreisgottesdienst  
      im Verdener Dom (s. Anku ndigung) 
 

Veranstaltungskalender Juli 2019 
 
So 07.07 10.00 Uhr Gottesdienst im Schu tzenzelt mit  
      Chor Open Up 
So 14.07. 10.00 Uhr Gottesdienst (Lektor Schmale) 
So 21.07. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 28.07. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe 
 

Veranstaltungskalender August 2019 
 
So 04.08. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 11.08. 10.00 Uhr Gottesdienst  
So 11.08. -13.08.  Konfirmandenfreizeit Kurs C  
So 18.08. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen 
Mo 19.08. 15.00 Uhr Seniorentreff 
So 25.08. 18.00 Uhr Abendgottesdienst 

 

Termin des Mütterkreises 

13. August   17.00  im Gemeindehaus 
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Hinweise 

Die Tauftermine für die nächsten Taufsonntage (10.00 Uhr)  

09.06. / 28.07. / 18.08. / 08.09.  und 13.10.2019. Am besten 
gleich bei Pastor Behr (Tel.: 70344) anrufen. 
 
Seniorenausflug auf der Weser 
Am Mittwoch, den 19. Juni, laden wir ein zu einem Seniorenaus-
flug auf der Weser, von Bremerhaven nach Bremen. 
Der Bus fa hrt um 13.25 Uhr am Altenheim Badener Berg ab, 
dann um 13.30 Uhr am Friedhofsparkplatz Holzbaden und um 
13.35 Uhr bei Touristik Schro der Bahnhofstraße. Um 15.00Uhr 
besteigen wir dann das Schiff in Bremerhaven an der Seeba der-
kaje. Hoffentlich bei scho nem Wetter geht es dann den Fluss auf-
wa rts u ber Nordenham, Brake, Farge, Blumenthal, Vegesack, 
Mittelsbu ren, Waterfront bis zum Martinianleger in Bremen. Un-
terwegs wird ein Kaffeegedeck mit Butter- und Obstkuchen ser-
viert. Spa ter kann man sich auch ein Bier oder eine Bockwurst 
kaufen. Um 19.00 Uhr werden wir in Bremen anlegen und der 
Bus bringt uns dann zuru ck.  
Kosten: 19,- Euro incl. Bus und Kaffeegedeck. Wir bitten um 
rechtzeitige Anmeldung im Kirchenbu ro (Tel.: 75384) dienstags 
8.30 – 11.30 Uhr und 16.00 – 18.00 Uhr.  
Da das Busunternehmen nur noch einen kleinen Bus zur Verfu -
gung hatte, gibt es nur 36 Sitzpla tze! 
Herzliche Einladung, Pastor Behr 
 
LANDESKIRCHLICHE  GEMEINSCHAFT  BADEN 
Dienstag 16.00 Bibelgespra chskreis 
                         Gemeindesaal (14-ta gig) 
Freitag  19.30 Hauskreis „Henke“ (1 x i.M.) 
Mittwoch  16.00  Hauskreis „Wilkens“ (1x i.M.)  
Mittwoch     20.00 Ma nnerkreis „Moritz“ (14-tg.) 
In den Bibel– und Gespra chskreisen wird zwanglos u ber 
Bibeltexte, aber auch u ber perso nliche Fragen und Probleme 
gesprochen; es wird gesungen und gebetet. 
Kontakt: Gu nter Rebers, Tel. 04202 70444 
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LIEDGEDANKEN  

 

 

Das EG Lied 449 „Die güld‘ne Sonne“ 
 
"Die gu ldene Sonne … wurde im Gesangbuch als "Morgenlied“ ein-
geordnet. Man ko nnte vom Inhalt her es auch sinnvoll unter der 
Rubrik „Loben und Danken“ vermuten. Eine Sonnenhymne ist dies 
Lied aber bei dem scho nen farbigen Titel eigentlich nicht. Die Sonne 
ist ihrem Dichter Paul Gerhardt nur glitzerndes Bild, durch das sei-
ne Situation und die der Menschen hindurchglitzert. 
Die gu ldene Sonne ist mehr als die wa rmende Kraft und Helligkeit, 
sondern seit eh und je auch ein Synonym fu r Christus – fu r sein 
Licht, seine Wa rme und Strahlkraft. Die gu ldene Sonne, voll Freud 
und Wonne - schon mit den ersten Worten ist Paul Gerhardt im 
Zentrum seines Glaubens: Christus. ER ist es, der uns ha lt und tra gt 
und aufrichtet. Hier dichtet ein "ICH", das seine Gefu hle wahrnimmt, 
sie ausspricht.. Er dru ckt in jedem der 12. Verse ein positives Ver-
ha ltnis zu Gott aus und alles ist voll vom Lob Gottes. Nichts ist in 
den Versen zu spu ren, dass er seit Jahren als strenger Lutheraner 
Probleme mit seinem Dienstherrn hat, dem großen Kurfu rsten 
Friedrich Wilhelm. Gerhard will und wird nicht das Toleranzedikt 
zwischen Reformierten und Lutheranern unterschreiben und ku n-
digt deshalb sogar 1668 sein Predigtamt und verla sst Berlin. Der 
Weggang hat auch mit Tod seiner Frau zu tun.  
 
Dennoch ist er nicht in Depressionen versunken. Angesichts vieler 
Schicksalsschla ge dichtet er in dem ersten Vers: "…aber nun steh 
ich, bin munter und fro hlich, schaue den Himmel mit meinem Ge-
sicht." 
Zweimal richtet er dann seinen Blick in die Natur. In Strophe 2 ist 
diese Betrachtung Ausgangspunkt, um auf Gottes Scho pfung zu ver-
weisen. Das ist nicht untypisch fu r seine Zeit. Hier tritt seine typi-
sche Sicht hervor: Die Scho pfung dient zu Gottes Ehre; sie ist Lehre-
rin fu r die Menschen und macht den begrenzten Lebensraum deut-
lich. Das Motiv stellt er einerseits in den Versen 7 + 8 und dann in 
seiner Schlussstrophe noch  deutlicher heraus. 
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Als er dies Lied schrieb, waren schon 3 seiner Kinder gestorben, 
sein Bruder ebenfalls und u berall sieht er noch die Zersto rungen 
vom „Dreißigja hrigen Krieg“.  
Aber er hat nichts von seinem Urvertrauen verloren! Er dichtet mit 
dieser seiner Geschichte im Ru cken in Vers 4: "Wenn wir uns  
legen, so ist ER zugegen. Wenn wir aufstehen, so la sst ER aufgehen 
u ber uns Seiner Barmherzigkeit Schein." Bei solchen Sa tzen wird 
einem warm ums Herz und ich weiß nicht: schaut der nicht hin  
oder verdra ngt er alles. Nein - ich muss konzedieren: er steht in so 
einer festen Glaubensgewissheit, die ihn einfach tra gt, gerade in 
diesen dunklen Tagen und Jahren. "Ist Gott fu r mich, so trete gleich 
alles hinter mich" hat er 12 Jahre zuvor geschrieben und ist sich 
nun dazu treu geblieben. 
 
Der Konflikt mit dem Kurfu rsten kommt ein wenig verschlu sselt 
nur in Vers 5 durch. Die Worte Laster und Schande, sowie Fallen 
und Tu cke deuten das an. Die Bitte um Bewahrung darin, die ist 
offensichtlich dem Morgensegen Luthers nachgedichtet. 
 
In den letzten 4 Versen wird Gerhardt nochmal mit seinen sehr  
privaten Gedanken ganz innerlich. Kann man als Christ heute diese 
Gedanken noch so mitdenken? Ganz konsequent fokussiert er sich 
auf Gott. Er nimmt sich stark zuru ck im Angesicht der Gro ße Got-
tes. So kann er annehmen, was er nicht a ndern kann. Die Scho p-
fung und seine Umwelt sind fu r ihn etwas absolut Wertvolles, was 
er wu rdigen und genießen kann.  
Im Schlussvers kommt Paul Gerhardt nochmals auf sein Eingangs-
motiv der Sonne zuru ck. U ber den weiten Weg seines Gedichts hat 
es keine Rolle mehr gespielt. Aber Christus bleibt der tragende 
Grund seiner Gedanken. So wie er IHN zu Beginn einfu hrt als den 
Bezwinger aller Niedergeschlagenheit und Selbstzweifel, so ist ER 
der Horizont der Zukunft, in dem alles Leid und Elend ein Ende  
haben wird. Wie scho n, wenn man mit U berzeugung diese Gedan-
ken von Paul Gerhardt mitsingen kann. 
                                                                                           Reinhard Schmale 
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GESCHICHTE DES CHRISTENTUMS  

Geschichte des Christen-
tums – letzter Teil  
Allein auf der Wippe 
 
In der Winterausgabe des Ge-
meindebriefes hatte ich u ber 
Reformation und  
Vernunft geschrieben. 
Nach der Reformation hat 
sich die Christenheit in eine 
Unzahl von kleineren Kirchen 
und Sekten zersplittert, in 
Deutschland sind die Katholi-
sche und die Evangelische 
Kirche vorherrschend. Wenn 
man nun nach dem Wesentli-
chen des Christentums fragt, 
so kann die Antwort, je nach 
Glaubensgemeinschaft, recht 
unterschiedlich ausfallen. Fu r 
die Evangelische – lutherische 
Kirche mo chte ich, um diese 
Reihe abzuschließen, mit  
einem Bild antworten: 
Stellen Sie sich vor, ein Kind 
entdeckt auf einem großen 
Waldspielplatz eine Wippe. Es 
ist eine besondere Wippe. Das 
große, lange und schwere Ei-
chenbrett liegt lose auf einem 
kantigen Holzklotz. Er ist 
nicht rund, sondern eckig, ca. 
½ Meter Kantenla nge. Das 
Kind steigt nun in der Mitte 
des Klotzes auf das Brett und 

geht vorsichtig in eine Rich-
tung. Das Brett bleibt zu-
na chst waagerecht. Erst ab 
einem bestimmten Punkt an 
beginnt es zu kippen. Das 
Kind spu rt das und geht nun 
wieder auf die Mitte zu und 
in die andere Richtung. 
Auch dort passiert dasselbe. 
Das Kind geht nun langsam 
hin und her und versucht an 
jedem Ende nun den a u-
ßersten Punkt herauszufin-
den, wo es gerade noch ste-
hen kann, bis das Brett an-
fa ngt, zu kippen. Ein reizvol-
les Spiel. 
Dieses Bild verdeutlicht mir 
etwas Wesentliches des 
evangelisch-lutherischen 
Glaubens: Das eine Ende der 
Wippe bezeichnet mir die 
vertrauensvolle Hingabe des 
Glaubens, das andere Ende 
das kritische, vernu nftige 
Befragen des Glaubens. 
Auf der einen Seite zeichnet 
unseren Glauben aus, dass 
wir uns bis zum A ußersten 
hinauswagen, um uns Gott 
ganz anzuvertrauen. In 
kindlichem Urvertrauen le-
gen wir alles in seine Ha nde, 
er mo ge es richten, wie es 
gut ist. Wir lassen alles Fra-
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GESCHICHTE DES CHRISTENTUMS  

gen und Zagen hinter uns 
und wiegen uns wie der 
schlafende Sa ugling in sei-
nem Wohlgefallen. 
 Und dann stehen wir auf 
und gehen u ber die Mitte 
ans andere Ende, zur kriti-
schen Vernunft. Hier befra-
gen wir das Leben und den 
Glauben und Gott. „Die Na-
tur erlaubt, die Moral ver-
bietet“, so las ich neulich in 
einem Buch. Und hier am 
anderen Ende der Wippe ist 
das so: Alles Fragen, alles 
kritische U berlegen, alles 
Zerlegen ist erlaubt, weil 
Gott in und durch die Natur, 
durch das Denken und den 
Verstand uns das alles er-
laubt.  
Und dann, wenn wir vom 
Denken mu de sind, tasten 
wir uns wieder zum ande-
ren Ende vor. So ist das Le-
ben ein (spielerisches) sich 
Wenden und Wippen. 
(Anmerkung: Das Wippen 
hat natu rlich auch seine Ge-
fahren: Wer zu weit geht, 
der kippt. Und das gilt fu r 
beide Enden: Ein zu infanti-
ler Glauben la sst einen nicht 
erwachsen werden. Und ein 
bodenloses nur zersetzen-

des Kritisieren gibt keinen 
Halt mehr.) 
Hier enden meine Gedanken 
vorla ufig. Es wu rde mich 
freuen, wenn die / der ein 
oder andere in einem Leser-
brief sich dazu a ußert. 
 
                     Herzliche Gru ße, 
               Pastor Martin Behr 
 

Martin Luther 1529 

Vom Reformator entstanden 

in der Cranachwerkstatt 

mehr als 1000 Portraits 

dieses  unverkennbaren  

Bild-Typus. 
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PARTNERSCHAFT KONKRET  

 

 Nachrichten aus Shiyane 
Wieder einmal hatte der Klimawandel sich mit schweren  

Unwettern im Zululand gezeigt. 
Aber anders als vor zwei Jahren ist das Gebiet unserer Partnerge-

meinde Ethembeni am 19. April, dem Karfreitag, von Stu rmen und 
schweren Regenfa llen nur gestreift worden. Sogar in unseren Nach-

richten hier wurde berichtet, dass es 3 Tage spa ter die Region um 
die Großstadt Durban am 22. April getroffen hatte. Ca 50 Tote  

waren dort zu beklagen und es sind dort sogar Kirchen zersto rt 
worden. 
Im Kirchenkreis Shiyane konnten noch vor den Stu rmen am Kar-

freitag die traditionellen Karfreitagsprozessionen abgehalten  
werden. Die Partnergemeinde hat eine Reihe von Fotos davon ge-

schickt. Es ist u blich, dass alle Gemeindemitglieder auf dem Marsch 
zu einer Kirche mitgehen. Jede Gruppe der Gemeinde tra gt dann 

das Kreuz eine bestimmte Strecke des Weges. 

Kreuzträger aus  der  Kinder-und Messdienergruppe 
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PARTNERSCHAFT KONKRET  

Dieses Gedenken an den Kreuzweg Christi wird in der Lutheri-
schen Kirche Su dafrikas mit Gesa ngen aller begleitet und die mit-
gehenden Pastoren halten unterwegs Kurzandachten.  

Andacht vom Pastor zu Beginn der Karfreitagsprozession 
 
In der Passionszeit und Ostern (traditionell  5 Tage) sind die Ge-
meindemitglieder zusammen. Es ist ein Fest, an dem vor allem die 
vielen auswa rts arbeitenden Mitglieder fu r die Tage in die Hei-
matgemeinde kommen. Viele Eltern mu ssen in weit entfernten 
Gebieten der Großsta dte und Minenregionen arbeiten und kom-
men meist nur Weihnachten und Ostern zu ihren Familien.   
Frau Jabulisiwe Zondi schrieb, dass die Gemeinde in den 5 Tagen 
jeden Tag la ngere Gottesdienste feierte (3 Stunden sind normal) 
Es wurde gemeinsam gekocht und die Mahlzeiten zusammen ein-
genommen. Im Namen der Gemeinde Ethembeni hat sie sich fu r 
die Badener Ostergru ße bedankt und mit dem Gruß „Er ist wahr-
haft auferstanden“ uns die Osterwu nsche gesandt.  
                                                                                       Reinhard Schmale 
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IM KIRCHENRAUM  

 

Neue Wandkerzenhalter 

Nach Lieferung und Montage der 
neuen Wandkerzenhalter ist das 
Projekt „Innenraumgestaltung der 
Kirche“ fertiggestellt. Die Wandker-
zenhalter sind nach einem Entwurf 
des Kirchenvorstandes von einer  
Firma aus Hildesheim in handwerkli-
cher ku nstlerischer Arbeit gefertigt 
worden. Sie sind ca. 40 cm hoch und 
haben eine Ausladung von ca. 30 cm. 
Die Grundplatte und die Abstands-
halter bestehen aus bra uniertem 
Messing und die gebogenen Teile 
einschl. des Kerzentellers und der 
Kerzenaufnahme sind Messing hoch-
glanzpoliert und lackiert. Ausgestat-
tet mit 20 cm hohen Nylon-Dauer - 
kerzen schmu cken jetzt 3 Kerzenhal-
ter zwischen den Fenstern die su dli-
che La ngswand des Kirchenraumes.        Wilfried Landwehr 
 
————————————————————————————- 
Ein „RÜCKBLICK“ auf unser Tischabendmahl  zu Karfreitag 
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GRUPPEN UND KREISE DER GEMEINDE  

Ev. Eltern-Kind-Kreis  

Alter: ca. 2–3 Jahre  

Frau Bro dys  04202 75384  

Kindergottesdienst  

Alter: ca. 4–10 Jahre  

Erster Sonntag im Monat  

Y. Wesemann  04202 75518  

Mütterkreis  

Di 17.00 Uhr  

E. Paradies  04202 70839  

Chor „Open Up“  

Mo 19.00 Uhr  

T. Scherbaum  015756375782 

Partnerschaft Südafrika  

Ethembeni –Baden  

H. Saatzen  04202 71274  

Posaunenchor  

Di 19.30 Uhr 

F. Rosenthal  04204 325  

Kantorei  

Mi 19.30 Uhr 

J. Fernandes  04233 2171594 

Kochen und Klönen  

A. Feldgen  04202 75289  

 

Kindergruppe  

Alter: ca. 5–10 Jahre,  

mittwochs von 15.30–16.30 Uhr  

Diakon A. Bergmann  04202 7361  

Kinder-und Jugendausschuss  

Alter: alle, die Interesse an der  

Kinder- und Jugendarbeit haben  

G. Krupp  04202 979432  

Seniorentreff  

Pastor Behr  04202 70344  

Siehe Veranstaltungskalender  

Kirchenvorstand  

ca. eine Sitzung im Monat  

G. Schro der  04202 76206  

Landeskirchliche Gemeinschaft  

G.  Rebers  04202 70444  

Redaktionsteam  

„Badener Kirchenfenster“  

Ansprechpartner: 

R. Schmale 04202 71550           

 

Cafe Füreinander—Miteinander           

Donnerstag 16.00 . 18.00 Uhr        

R. Schmale 04202 71550 
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WICHTIGE TELEFONNUMMERN  

Pastor  ........................................ Martin Behr  ................................... 04202 70344  

Ku sterin  ................................... Gundi Diercks  ............................... 01747 842444 

  (samstags dienstfrei)  

Pfarrsekreta rin  ..................... Heike Bro dys  ................................. 04202 75384  

  Fax Kirchenbu ro  .......................... 04202 765960  

  Di 8.30 – 11.30 Uhr  

  und 16.00 – 18.00 Uhr  

  KG.Baden-II@evlka.de  

Evangelischer  

Regionaler Jugenddienst  

Rechts der Weser  

Diakon (Kinder)  .................... Andreas Bergmann  ..................... 04202 7361 

  andreas.bergmann@evlka.de  

Diakon (Jugend)  ................... Wolfgang Rekendt ....................... 04202 226 

  wrekendt@rekendt.de  

Diakonisches Werk  ............. Allgemeine Beratung  ................. 04231 800430  

  Suchtberatung  .............................. 04202 8798 

Hospizhilfe  .............................. Achim  ............................................... 04235 942286  

Palliativ-Achim ....................... palliativ-achim@t-online.de  ... 04202 910104  

Diakoniestation  .................... Achim  ............................................... 04202 82627  

Telefonseelsorge  .................. kostenlos  ............................................ 0800 1110111 

oder fu r Kinder    kostenlos  ............................................ 0800 1110222   

und Jugendliche   kostenlos  ............................................ 0800 1110333  

KONTO DER KIRCHENGEMEINDE BADEN  

BEI DER KREISSPARKASSE VERDEN  

DE79 2915 2670 0014 1027 84  

WWW.KIRCHENGEMEINDE-BADEN.DE  

Impressum: Badener Kirchenfenster                                                                                                    

Herausgeber: Kirchengemeinde Baden, Am Friedhof 8, 28832 Achim-Baden,                         

Tel.: 04202 75384 (zur Bu rozeit)                Redaktionelle Mitarbeiter/Innen:                                

Jeannette Landwehr, Reinhard Schmale, Annette Feldgen, Till Dommaschk                                                        

Druck: GemeindebriefDruckerei.de/ Auflage: 3.400 Exemplare  
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FREUD UND LEID  

Redaktionelle Mitarbeiter/Innen:                                

Jeannette Landwehr, Reinhard Schmale, Annette Feldgen, Till Dommaschk                                                                                                                  

 

IN DEN FAMILIEN UNSERER GEMEINDE WURDEN GETAUFT  

 

 Getauft wurden: 

24. Februar Annie Marcioch 
19. Ma rz  Malin Fuhrmann 
24. Ma rz  Kjell Grauenhorst 
    Jared Martin Peters 
7. April   Jana Westerhoff 
    Kilian Reinert   

_________________________________________________________________________________ 

 

IN DEN FAMILIEN UNSERER GEMEINDE WURDEN BEERDIGT 

 
11. Februar Hiltrud Block   geb. Imholze (78 Jahre) 
27. Februar Erna Wilkens   geb. Altmann (95 Jahre) in Bremen 
28. Februar Willi Bade (86 Jahre) 
  1. Ma rz  Wolfgang Arndt (82 Jahre) 
  6. Ma rz  Irene Kammer  geb. Tjumenschewa (59 Jahre) in Achim 
  7. Ma rz  Albrecht Fricke (91 Jahre) 
  8. Ma rz  Heinz Nolte (82 Jahre) 
19. Ma rz  Hildegard Warnken   geb. Florek (87 Jahre) in Bremen 
  3. April  Erika Schlegel  geb. Schwarmann (77 Jahre) 
    Gerda August   geb. Stammeier (96 Jahre) 
  5. April  Erika Meinking   geb. Pielsch (75 Jahre) 
29. April  Charlotte Schwarmann  geb. Abend (90 Jahre) 

 

 

Der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Baden vero ffentlicht 

regelma ßig kirchliche Amtshandlungen (z. B. Taufen, Trauungen und 

kirchliche Bestattungen) im Gemeindebrief. Kirchenmitglieder, die dieses 

nicht wu nschen, ko nnen das dem Kirchenvorstand oder dem Pfarramt 

schriftlich mitteilen. 

 

Seite 24: Bild „Abendmahl“ im Innenraum der Badener Kirche 

Stand: 07.05.2019 
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