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DAS PERSO NLICHE WORT  

 

und Wu nsche in dieser Zeit ge-
raten schnell ins Wanken, und 
dann kommt schnell „Stress“ 
auf, vielleicht, weil die Erwar-
tungen zu hoch gesetzt waren. 
Nur selten werden sich alle un-
sere Hoffnungen an diese be-
sinnliche Vorweihnachtszeit 
erfu llen. Doch ist die flackernde 
Flamme besser als gar keine. 
Dass nun die Flamme der Hoff-
nung nie erlischt, diese Zuver-
sicht kann eigentlich nur Gott 
geben.  Und Weihnachten er-
za hlt ja davon, wie diese Hoff-
nungsgeschichte begann. Ho ren 
wir doch aufs Neue in diese Ge-
schichte hinein. Die Gottes-
dienste in dieser Zeit wollen 
Gelegenheit dazu geben. 
In diesem Sinne eine hoffnungs-
frohe Advents- und Weih-
nachtszeit. 
 
Wu nscht Ihnen 
Ihr Pastor Behr 

Liebe Leserinnen und Leser! 
       
Liebe Leserinnen und Leser! 
„Hoffnung ist eine Flamme, die 
sta ndig flackert, aber nie er-
lischt“ – dieses Sprichwort 
spricht mich an. 
Auch ich schaue gerne in eine 
Flamme, sei es die einer Kerze 
oder im Ofen und besonders 
scho n sind sie, wenn sie still 
und ruhig vor sich hin brennen. 
Die Flamme der Hoffnung aber 
soll stets flackern, wie es im 
Sprichwort heißt? Mir wa re es 
lieber, wir Menschen wa ren 
sta ndig von einer ruhigen, stil-
len Hoffnung erfu llt. Aber ich 
erlebe es oft anders. Wie leicht 
kommt da ein „Luftzug“ in das 
Hoffnungsgefu ge und sogleich 
mischen sich Befu rchtungen 
und Sorgen in das eben noch 
beschauliche Seelenleben.  
So erleben wir es wohl auch in 
der Adventszeit. Die Anspru che 
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BESONDERE GOTTESDIENSTE UND TERMINE  

Advent und Weihnachten in unserer Kirchengemeinde  
  
• Wir beginnen diese Zeit am 1. Advent um 10.00 Uhr mit einem 

Familiengottesdienst, in dem auch ein Kinderprojektchor mit-
wirken wird (s. weiter hinten im Heft). 

• Am 2. Advent singt dann ein Projektchor aus Oyten unter der 
Leitung von Jochen Go hrs um 10.00 Uhr im Gottesdienst. 

• Am Abend des 3. Advent um 17.00 Uhr laden wir zum Ad-
ventskonzert ein, s. Seite 5. 

• Am heiligen Abend sind die Kinder um 15.30 Uhr, um 16.15 
Uhr und um 17.00 Uhr jeweils zu einer Christvesper mit Krip-
penspiel eingeladen. Um 18.00 Uhr spielt dann der Posaunen-
chor, in der Vesper um 22.30 Uhr singt die Kantorei. 

• Der Gottesdienst am 1. Weihnachtstag (10.00 Uhr) ist fu r alle 
gedacht, die etwas Ruhe und Besinnung suchen.  

• Zwischen Weihnachten und Silvester liegt noch ein Sonntag. 
Am 29.12. wollen wir im Gottesdienst um 10.00 Uhr vor allem 
viel singen, alte und neuere Weihnachtslieder. 

• Das  Jahr beschließen wir mit einem Abendmahlsgottesdienst, 
am 31.12. um 17.00 Uhr. 

Herzliche Einladung zu allen Terminen!   

                                

Werden Sie „Pate“ für ein  Schulkind! 
Seit u ber 30 Jahren gibt es die Partnerschaft zwischen unserer Ge-

meinde und Ethembeni in Su dafrika. Von Anfang an war die Institu-
tion der Pateneltern eine erfolgreiche Sache. Menschen von hier un-

terstu tzen mit einer einmaligen Spende von 120,- im Jahr den 
Schulbesuch und Ausstattung mit Lernmitteln von Kindern in der 

dortigen Gemeinde. Immer war und ist es eine große Hilfe. Die un-
terstu tzten Kinder sind aus sehr armen Familien oder sogar Waisen. 

Leider hat sich die wirtschaftliche Situation bis heute dort nicht 
substantiell gebessert. Wir suchen daher erneut Menschen, die be-
reit sind, u ber einige Jahre einmal im Jahr als quasi „Paten“ Schul-

kindern dort zu helfen. Fu r weitere Informationen: Tel. 20271550 
Reinhard Schmale 
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HINWEISE / GEMEINDEVERSAMMLUNG  

Hinweise 
 
• Einmal im Monat haben wir einen Gottesdienst mit Taufen 

(10.00 Uhr). Die Termine sind: 8. Dezember, 12. Januar, 9. Feb-
ruar, 8. Ma rz und 26. April. Bitte direkt bei Pastor Behr die 
Taufe anmelden (Tel.: 70344, auch AB). 

• Fu r unseren Gemeindebrief suchen wir eine/n Austra ger/in 
fu r die Straßen Badener Dorfstraße, Am Ko sterhof und Schul-
straße (ca 130 Hefte, die Hefte kommen in jeden Briefkasten). 
Es wa re scho n, wenn sich jemand meldet, sonst ko nnen diese 
Straßen evtl. nicht versorgt werden. Der Gemeindebrief er-
scheint zu den Monaten   Dezember, Ma rz, Juni und Septem-
ber. Im Voraus vielen Dank! Bitte im Kirchenbu ro (Tel.: 
75384) oder unter Mail: KG.Baden-II@evlka.de melden. 

• Die Bibelabende 2020 finden diesmal im Ma rz statt, s. na chs-

tes Heft. 

 
Gemeindeversammlung – was ist das und wann ist sie? 
 
Auf der letzten Fortbildung fu r Kirchenvorsteher erfuhren wir, dass 
es in jeder Gemeinde einmal im Jahr eine sogenannte Gemeindever-
sammlung geben soll. Auf dieser berichtet der Kirchenvorstand 
u ber seine Arbeit. Die Gemeindemitglieder haben Gelegenheit, Fra-
gen zu stellen, Anmerkungen zu machen und auch Wu nsche zu    
a ußern. 
Im Jahr 2020 soll diese Gemeindeversammlung nun am Sonntag, 

den 9. Februar um 11.00 Uhr (also nach dem Gottesdienst) im Ge-

meindesaal stattfinden. Herzliche Einladung an alle interessierten 

Gemeindemitglieder! 

 

 

 

Redaktionsschluss bis 1. Februar 2020 !!! 

mailto:KG.Baden-II@evlka.de
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Am 02.10.2019 startete die 
Freizeit der Hauptkonfirman-
den.          
Eine Neuerung dieses Jahr war 
das Ziel und die Gruppenzu-
sammensetzung: Baden und 
Etelsen taten sich zusammen 
und fuhren in die Jugendher-
berge Rotenburg. Mit nun 65 
Konfirmanden und 12 Teamern 
waren wir eine große Runde 
und konnten uns u ber die Wo-
che sehr gut kennenlernen. 
Auch die diesja hrige Konfir-
mandenfreizeit stand wieder 
unter dem  Motto „Holk“. Holk 
ist ein Engel und hat den Auf-
trag, raus zu finden, ob die 
Menschen Gott noch brauchen. 
Er begleitet Jugendliche in ih-
rem Alltag und wird Zeuge ih-
rer Probleme. Unsere Konfis 
konnten u ber die fu nf Tage ver-
schiedene Jugendliche na her 
kennenlernen und ihnen helfen, 
ihre Probleme ein Stu ck weit zu 
lo sen.          

Dabei halfen einige Bibelstellen. 
Die thematischen Einheiten 
wechselten sich mit anderen 
spannenden  Aktivita ten, wie 
zum Beispiel Jutebeutel          
bemalen und Armba nder knu p-
fen, ab und wurden von einem 
Abendprogramm abgerundet. 
Highlights waren der eigensta n-
dig vorbereitete Abendmahls-
gottesdienst am Freitag, das Ge-
la ndespiel am Samstag und ein 
Showabend, bei dem die Home-
groups gegeneinander antraten. 
Jeder Abend endete mit einer 
Abendandacht, bevor die Konfis 
in die Nachtruhe entlassen wur-
den. Auf der Fahrt entstanden 
viele tolle Videos und Aktionen 
von den Konfis. „Here I am to 
Worship“ wurde schnell zum 
Lieblingslied der Konfis und mit 
immer mehr Begeisterung ge-
sungen. Abschließend ko nnen 
wir uns bei Pastor Beckmann, 
bei unserem Diakon Andreas 
Bergmann, den fleißigen Tea-
mern und bei den motivierten 
Konfis fu r das große Durchhal-
tevermo gen und die tolle Fahrt 
in Rotenburg bedanken und 
freuen uns schon sehr auf die 
Konfirmationen im na chsten 
Jahr! 

KONFI FREIZEIT  
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GRUPEN DER GEMEINDE  

Der Mütterkreis    
  
Der Name Mu tterkreis ist bei 
seiner Gru ndung entstan-
den,  als die teilnehmenden 
Frauen noch junge Mu tter wa-
ren. Die Leiterin dieser Gruppe 
war die ehemalige Pastorenfrau 
Christa Quantz. Noch heute tref-
fen sich rund 20 zu Großmu t-
tern gewordene Frauen monat-
lich einmal zu diesem Kreis. Wir 
nehmen teil am aktuellen Ge-
meindeleben und bringen gerne 
unsere Ideen zur Gestaltung der 
Gemeindearbeit ein. Wir bas-
teln Dekorationen zur Aus-
schmu ckung des Gemeindehau-
ses und wir gestalten den Welt-
gebetstag, der alle 3 Jahre mit 
den Kirchengemeinden      

St. Laurentius und St. Matthias 
in unserer Kirchengemeinde 
stattfindet. Wir befassen uns 
mit biblischen Themen und wir 
bewirten Ga ste z.B. bei Gemein-
defesten und besonderen Ver-
anstaltungen. Wir machen ein-
mal im Jahr einen Tagesausflug 
unter dem Motto "Kirche, Kunst 
und Kulinarisches ", wobei uns 
auch Ehema nner begleiten. 
Und zu guter Letzt organisier-
ten  wir zusammen mit dem 
Weihnachtsstubenteam die 
Weihnachtsstube. Diese gibt es 
seit nunmehr 37 Jahren und ist 
ein Highlight unserer Gemein-
de. Sie bringt mit den vielen 
Bastlern zahlreiche Ga ste in un-
ser Gemeindehaus und sorgt fu r 
ein reges Gemeindeleben.  
Erika Paradies 

                                 Das Team der Weinachtsstube      
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WEINACHTSSTUBE  

1982 brachte Christa Quantz 
die Idee fu r die Weihnachtsstu-
be aus der Nikolai- Gemeinde in 
Verden mit nach Baden. Die 
Weihnachtsstube findet immer 
an 4 Tagen nach dem Ewig-
keitssonntag statt. 
Wie bekannt, aber wissenswert 
fu r Neubu rger in unserer Ge-
meinde ist, es wird Kindern  in 
der Weihnachtsstube die Gele-
genheit gegeben, kleine Baste-
leien fu r wenig Geld als Weih-
nachtsgeschenke selbst zu    
machen. Dazu wird ihnen vom 
Weihnachtsstubenteam An-
schauungsmaterial, Bastelmate-
rial und Hilfe angeboten. In der 
Regel haben wir 23 Angebote 
der verschiedensten Art. Dazu 
geho ren auch Laubsa gearbei-
ten , die von der Ma nnergruppe 
erfolgreich betreut werden. 
Die Weihnachtsstube ist ein be-
sonderes Event in unserer Ge-
meinde, bietet sie doch auch die 

Mo glichkeit, beim Kaffeetrinken 
mit gespendeten Kuchen ins 
Gespra ch zu kommen. 
Der Erlo s der Weihnachtsstube 
wurde stets fu r einen guten 
Zweck verwendet. So wurden 
das Kinderhilfswerk,  die Le-
benshilfe, das SOS Kinderdorf, 
der Fo rderverein der Badener 
Schulen und die Partnerge-
meinde Ethembeni in Su dafrika 
unterstu tzt. Ein Teil des Erlo ses 
bleibt in der Gemeinde und ist 
verwendet worden fu r den Er-
werb des Herrenhuter Sterns, 
neue Krippenfiguren und die 
Orgelrenovierung. 
Auch dieses Jahr werden Plaka-
te mit Zeichnungen des mittler-
weile verstorbenen Lehrers 
Rolf Lindenbauer rechtzeitig 
auf die Badener Weihnachtsstu-
be  hinweisen. 
Erika Paradies 
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FAMILIENGOTTESDIENST / LESERBRIEF 

Zu dem Artikel 
„Klimawandel – was tun“ er-
reichte uns ein Leserbrief 
von Lutz Mengelkamp, den 
wir hier gerne auszugsweise 
abdrucken:     
            
Auch ich versuche meinen Bei-
trag fu r den Klimawandel zu 
leisten. Als ich noch arbeitsma -
ßig viel unterwegs war, za hlte 
ich zu den „Vielfliegern“, das 
hat sich radikal gea ndert. Seit 
ca. 5 Jahren habe ich kein Flug-
zeug mehr benutzt. Anfang des 

Ein Hirtenhund macht sich 
auf den Weg   
       
Das Kindergottesdienstteam 
la dt ganz herzlich fu r Sonntag, 
1. Dezember, zum Familiengot-
tesdienst ein. Er beginnt um 
10.00 Uhr und richtet sich an 
alle Generationen – ein Gottes-
dienst fu r Alt bis Jung. Die Besu-
cher du rfen einen Hirtenhund 
begleiten, der sich auf den Weg 
zur Krippe nach Bethlehem 
macht und dabei so einigen 
Menschen und anderen Tieren 
begegnet. Sie werden alle einge-
laden, sich dem Weg des Hun-
des anzuschließen. Ob er es 
wohl schafft, alle davon zu 

u berzeugen? Pastor Martin 
Behr wird passend zur  Ge-
schichte eine Kurzpredigt hal-
ten. Musikalisch wird der Got-
tesdienst mitgestaltet vom Kin-
derchorprojekt, das wieder ei-
nige scho ne Lieder eingeu bt 
hat.    
   
Yvonne Wesemann 

Jahres konnte ich ehrenamtlich 
eine mittelsta ndische Firma in 
der Na he von Stuttgart bera-
ten. Ich sollte ab Bremen bis 
Stuttgart fliegen, ich habe mich 
bewusst fu r die Bahn entschie-
den. Allerdings war die Bahn-
fahrt teurer als der Flug und 
das kann nicht sein. Wenn die 
„freie Marktwirtschaft“ dieses 
Missverha ltnis nicht regeln 
kann, dann muss die Politik 
das vorgeben.      
               
Lutz Mengelkamp  
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JUBILA UMSKONZERT CHOR OPEN UP 

…… und sooooo scho n war das 
Konzert unseres Chores „Open 
up“!           
Am 03.11.2019 hatten wir un-
ser großes Jubila umskonzert 
„20 Jahre Open up“. Nach lan-
gen (sehr langen…) U bungs-
abenden konnten wir endlich 
zeigen, was wir mit unserer 
neuen Chorleitung Tanja Scher-
baum geprobt hatten. Bei dem 
Open Up-Klassiker „Heimweh“ 
begleitete uns – wie in alten 
Zeiten – Martin Behr auf der 
Gitarre. An dieser Stelle einen 
großen Dank an Martin, der den 
Weg vorbereitet hat,  den Tanja 
nun mit uns weitergeht und 
verfeinert.           

Scho n war die Zeit mit Dir, Mar-
tin Behr! 

Ein großes Dankescho n auch an 
die vielen Zuho rer, die sich in 
der bis auf den letzten Platz 
vollbesetzten Badener Kirche 
eingefunden hatten. So scho n 
gefu llt war die Kirche lange 
nicht. Nach dem Konzert hatten 
wir einen scho nen Ausklang bei 
Pizza und Wein.      
Jetzt freut sich der Chor auf    
na chste Auftritte und die Chor-
freizeit im na chsten Jahr.                   
Allen einen scho ne Zeit bis da-
hin.                                
          
Anke Seliger 
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STERNSTUNDE IM SENIORENTREFF  

Sternstunde für       
Naturfreunde 
          
Eine Sternstunde fu r Natur-
freunde war wieder einmal der 
Dia-Nachmittag mit Fritz Ibold, 
dem gefragten Ornithologen 
aus Ottersberg. Im Rahmen des 
gut besuchten Seniorentreffs 
am 21. Oktober referierte er 
u ber Pflanzen und Tierwelt in 
Wald, Moor und Heide. Seine 
Bilder in hervorragender analo-
ger Qualita t gaben wunderbare 
Einblicke in so vieles, was die 
Natur in Norddeutschland zu 
bieten hat. Oft musste er dazu 
fru h aufstehen oder auch stun-

denlang warten, bis etwa der 
Eisvogel aus seinem Versteck 
kam. Die Zuho rer waren immer 
wieder verblu fft u ber das viel-
seitige Wissen des Referenten. 
Am meisten aber erheiterten 
die Anekdoten, die er zu vielen 
Bildern zum Besten gab. Wir 
hoffen, dass wir Herrn Ibold im 
na chsten Herbst fu r einen wei-
teren Vortrag gewinnen ko n-
nen. Jedenfalls wurde uns noch 
einmal bewusst, wie vielfa ltig 
und einzigartig unsere Natur 
vor der Haustu r ist und wie viel 
es zu entdecken gibt. 
Pastor Behr 
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NEUIGKEITEN IM KIRCHENKREIS  

Micha Keding als Popkantor 
neu im Kirchenkreis Verden 

Ein Kirchenmusiker fu r Popular-

musik, der Gemeinden und Regio-

nen im Bereich neue Musik unter-

stu tzen wird, das ist Micha Keding, 

der erste Popkantor im Kirchen-

kreis. Mit einer halben Stelle wird 

er Schulungen und Ausbildung 

fu r nebenberufliche Organist/

innen im Bereich modernes Lied-

gut, Begleitung und Coaching fu r 

Cho re und Bands, Chor-Projekte 

fu r Jugendliche und Erwachsene 

und Vieles mehr anbieten. Micha 

Keding lebt mit seiner Familie in 

Achim und hat bereits zusammen 

mit Kreiskantorin Regine Popp an 

mehreren musikalischen Projek-

ten mitgewirkt. Mit der anderen 

Ha lfte seines Berufes arbeitet er 

als Dozent an der Kirchenmusik-

schule in Herford und bildet auch 

in Hamburg Popularmusiker/

innen aus. Urspru nglich kommt er 

vom Jazz und spielt Kontrabass. In 

den letzten zwanzig Jahren hat er 

in ganz Deutschland zahlreiche 

Gospelworkshops geleitet, war 

und ist mit verschiedenen Bands 

unterwegs und hat CD´s vero ffent-

licht.  

Im Kirchenkreis sind die na chsten 

Projekte ein Pop-Piano-Workshop 

und ein Gospelchorprojekt ge-

meinsam mit Regine Popp. „Ein 

besonderes Highlight wird die 

Teilnahme am Martin-Luther-King

-Musical in Hannover im Februar 

2020 sein“, verra t Micha Keding. 

Dort werden insgesamt 1200 Sa n-

ger und Sa ngerinnen in der Swiss 

Life Hall das Musical „Martin Lu-

ther King – Ein Traum vera ndert 

die Welt“ pra sentieren. Einzelne 

Cho re u ben die Chorstu cke ein und 

verbinden sich dann zum großen 

Chor fu r die Auffu hrungen. Fu r 

den Chor im Kirchenkreis Verden 

sind noch einige Pla tze frei. Die 

Proben dazu finden ab November 

in Achim statt.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Informationen auf www.kirchenkreis-verden.de 

od. bei Micha Keding, Telefon: 0177-32 55 371.  
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VERANSTALTUNGSKALENDER  

Veranstaltungskalender Dezember 2019      
   
So 01.12. 10.00 Uhr Familiengottesdienst (s. Anku ndigung) mit 
      Kinderchor 
So 08.12. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe und Projektchor 
So 15.12. 10.00 Uhr Gottesdienst 
   17.00 Uhr Adventskonzert (s. Anku ndigung) 
Mo 16.12. 15.00 Uhr Weihnachtsfeier des Seniorentreffs 
So 22.12. 10.00 Uhr Gottesdienst (Vertretung) 
Di 24.12. 15.30 Uhr Krippenspiel 
Heilig-  16.15 Uhr Krippenspiel  
Abend  17.00 Uhr Krippenspiel 
   18.00 Uhr Christvesper mit Posaunenchor 
   22.30 Uhr Christvesper mit Kantorei 
Mi 25.12. 10.00 Uhr Gottesdienst zum 1. Weihnachtstag 
Do 26.12.    kein Gottesdienst in Baden 
So 29.12. 10.00 Uhr Singegottesdienst 
Di 31.12. 17.00 Uhr Altjahrsabendgottesdienst mit Abendmahl 
   
Veranstaltungskalender Januar 2020       
   
So 05.01. 10.00 Uhr Gottesdienst (Vertretung) 
So 12.01. 10.00 Uhr Gottesdienst (evtl. mit Taufe) 
So 19.01. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Mo 20.01. 15.00 Uhr Seniorentreff 
So 26.01. 17.00 Uhr ! Abendgottesdienst       
  
Veranstaltungskalender Februar 2020       
   
So 02.02. 10.00 Uhr Kindergottesdienst/ Gottesdienst  
So 09.02. 10.00 Uhr Gottesdienst 
   11.00 Uhr Gemeindeversammlung (s. Anku ndigung) 
So 16.02. 10.00 Uhr Gottesdienst (Vertretung) 
Mo 17.02. 15.00 Uhr Seniorentreff 
So 23.02. 10.00 Uhr Gottesdienst 
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ANDACHT ZUR JAHRESLOSUNG 2020  

von Landessuperintendent 
Dr. Hans Christian Brandy 
(Stade) 

„Ich glaube; hilf meinem Unglau-
ben!“ Markus 9,24    
  
„Manchmal kann ich einfach 
nicht mehr glauben.“ Die Frau 
hat mir ihre Geschichte erza hlt: 
Eine familia re Krise. Dazu die 
Krebsdiagnose und die lange 
Therapie. Das hat zunehmend 
auch ihren Glauben, der ihr fru -
her selbstversta ndlich war, in 
Frage gestellt. Jetzt sagt sie: 
„Manchmal kann ich einfach 
nicht mehr glauben.“ Lange re-
den wir u ber Glauben und Un-
glauben. Und daru ber, dass bei-
de zusammengeho ren.      
Das Gespra ch geht mir nach. 
Mir wird klar: Auch bei mir 
steht das Haus des Unglaubens 
nicht weit von der Kirche des 
Glaubens. Als aufgekla rter 
Mensch kenne ich immer auch 
den Gedanken, dass Gott nicht 
sein ko nnte, dass der Glaube in 
die Irre geht, dass ich bete, und 
keiner ho rt mich.     
Diese Erfahrung ist nicht neu, 
es gibt sie nicht nur in der Mo-
derne. Auch die Bibel kennt vie-
le Beispiele fu r die Nachbar-
schaft von Glaube und Unglau-

be. Ein eindru ckliches Beispiel  
dafu r ist die Jahreslosung  2020. 
Einen verzweifelten Ruf ho ren 
wir mit diesem Satz. Es ist der 
Schrei eines Vaters, der sein 
krankes Kind zu Jesus bringt. 
Dieses Kind ist seit seiner Ge-
burt von einem „sprachlosen 
und tauben Geist“ befallen, es 
leidet wohl an Epilepsie. Le-
bensgefa hrdend. Der Vater bit-
tet Jesus verzweifelt um Hilfe. 
Und schreit schließlich diesen 
Satz heraus: „Ich glaube, hilf 
meinem Unglauben.“                
Bei der Frage von Glaube und 
Unglaube geht es nicht um eine 
interessante Diskussion, um 
den intellektuellen Austausch 
von Argumenten. Es geht um 
die Frage, worauf ich mich ver-
lassen kann im Leben, wenn es 
ernst wird, wo es Hilfe und Halt 
gibt in ho chster Not.                 
Das beeindruckende an der Ge-
schichte aus dem Markus-
Evangelium, die vom Kampf des 
Vaters um sein Kind erza hlt: 
Dieser Vater resigniert nicht. Er 
ka mpft. Er bleibt dran. So wenig 
der Vater seinen Unglauben ein-
fach durch seinen Glauben ab-
schu tteln kann, so wenig la sst 
er seinen Unglauben u ber sei-
nen Glauben triumphieren. Und 
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ANDACHT ZUR JAHRESLOSUNG 2020  

am Ende erfa hrt er Hilfe, indem 
Jesus sein Kind heilt.        
Glaube und Unglaube sind im-
mer nah beieinander. Menschen 
funktionieren nicht digital: 1 
oder 0, ein oder aus. Auch der 
Glaube nicht. Glaube ist kein 
Besitz, den wir einmal erwor-
ben haben und der uns dann 
geho rt. Glaube ist lebendig und 
daher Pru fungen und Anfech-
tungen unterworfen.      
Der Glaube muss immer wieder 
errungen werden. Oder besser: 
Er muss immer wieder ge-
schenkt werden. Unser Lo-
sungswort ist ja auch ein Gebet: 
„Hilf mir“. Und der Vater erfa hrt 
Hilfe. Darauf du rfen wir ver-
trauen: Wir stehen mit unserem 
Glauben und mit unserem Un-
glauben in Gottes Hand. Und 
dem Glauben gilt eine große 
Verheißung: „Alle Dinge sind 
mo glich dem, der da glaubt“, 
sagt Jesus zu dem Vater.        
Ja, auch ich kenne den Zweifel. 
Aber in mir ist doch immer wie-
der das Gefu hl sta rker: Nein, ich 
traue der Bibel. Ich traue dem 
lebendigen Gott. Ich setze be-
wusst auf diese Karte.           
Und: Wir sind nicht ohne Hilfe, 
wenn es mal schwer wird zu 
glauben. Wir sind auch nicht 

allein. Wir brauchen die christ-
liche Gemeinschaft, um zu glau-
ben. Und manchmal muss auch 
der eine fu r den anderen glau-
ben, wenn jemand es gerade 
nicht selbst kann.                      
Ein neues Kirchenlied sagt: „Ich 
steh vor dir mit leeren Ha nden, 
Herr, fremd wie dein Name sind 
mir deine Wege … Ich mo chte 
glauben, komm du mir entge-
gen.“ (Evangelisches Gesang-
buch, Nr. 382). „Ich glaube, hilf 
meinem Unglauben.“ Ich wu n-
sche Ihnen, dass Gott Ihnen im 
Jahr 2020 auf Ihren Wegen ent-
gegenkommt. Und dass Sie im-
mer wieder gute Erfahrungen 
des Glaubens machen. 

Ihr        
  
Dr. Hans Christian Brandy 
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Kirche & Gesellschaft  

Wir und die Kirche im Span-

nungsfeld des Klimawandels 

  

Der Klimawandel und seine Folgen 

hat sich zum Top –Thema in der 

gesellschaftlichen Diskussion ent-

wickelt. Da darf die ev. Kirche sich 

nicht davon ausschließen. Die   

Bewahrung der Scho pfung ist der 

Kirche ein essentielles Anliegen. 

Christinnen und Christen glauben, 

dass Gott diese Scho pfung liebt. 

Das betont die Kirche, indem sie 

hervorhebt, dass jedem geschaffe-

nen Wesen ein Lebensrecht und 

eigene Wu rde zukommt. Dies zu 

achten ist jedem von uns aufgetra-

gen. Somit kommt auch dem Tier- 

und Umweltschutz sowie dem Kli-

maschutz eine wachsende Bedeu-

tung zu. 

Wir in den Industriela ndern (G 20-

La nder) verbrauchen die meisten 

Ressourcen und verursachen den 

u bergroßen Ausstoß des klima-

scha dlichen CO2 Ausstoßes. Schon 

jetzt leiden darunter die armen 

Entwicklungsla nder am meisten. 

Sie erleben seit Jahren immer ge-

ringere Ernten wegen extremer 

Du rren. Auch bei uns gibt es mehr 

Du rreperioden. 

Aus Sorge um das Klima hatte sich 

die Bewegung „Fridays for future“ 

am 20.8.2018 gegru ndet, die fu r 

mehr Klima- und Umweltschutz 

eintritt. Am 20. September 2019 

hatte sie zu einem „globalen Klima

-Streiktag“ aufgerufen, weil die 

Politik das Problem zu langsam 

oder gar nicht angeht. 

Die Landeskirche hatte zum Mit-

machen aufgerufen. Landesbi-

schoff Meister sagte: „Ich sehe die 

Kirchen als Partner der Klimade-

monstrationen“. Er ermunterte in 

Botschaften und Reden auch die 

Kirchengemeinden der Landeskir-

che am Streiktag Andachten mit 

Glockengela ut dazu zu halten. Zum 

Start des Sternmarsches in Hanno-

ver begru ßte Bischoff Meister be-

sonders die demonstrierende Ju-

gend mit den Worten: „ Ich geho re 

zu einer Generation, die nicht 

ernsthaft genug den Klimawandel 

eingeleitet hat. Ihr aber steht fu r 

den Aufbruch von Jugend welt-

weit. Macht weiter! Bleibt hartna -

ckig und geduldig: Der Kampf, den 

Ihr ka mpft, den mu sst Ihr Jahr-

zehnte in Eurem Leben weiter 

ka mpfen. Seid barmherzig, gedul-

dig und widersta ndig. Denn in 2 

Monaten, in 2 Jahren und in 20 

Jahren ist die Sache noch nicht ge-

rettet. Darum bleibt treu zu den 
Zielen, die Ihr jetzt formuliert. Und 

Gott segne Euren Weg und uns 

diesen gemeinsamen Tag.“ 
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Kirche & Gesellschaft  

U brigens haben an diesem Tag   

allein in Norddeutschland mehr 

als 100000 Menschen fu r mehr 

Klimaschutzmaßnahmen            

demonstriert. 

Natu rlich ist und bleibt es wichtig, 

dass weiter Druck auf die Politik 

gemacht wird, damit  die Klimazie-

le auch erreichbar werden. Vor 

allem die Wirtschaft (auch die 

Landwirtschaft)  und der Verkehr 

brauchen Leitlinien und Gesetze. 

Gleiches gilt beim Verbraucher. 

Doch wir als Christen mu ssen 

nicht erst auf die Politik warten. 

Jeder Einzelne kann etwas tun. Das 

klimafreundliche Verhalten vieler 

„Einzelner“ hat zusammengenom-

men eine große Wirkung. Begin-

nen kann man mit bewussterem 

Handeln. Wenn man z.B. beru ck-

sichtigt, dass eine Reise von Ham-

burg nach Mu nchen (Hin-Zuru ck) 

mit dem ICE-Zug 37Kg CO2 pro 

Person verursacht, jedoch die 

Flugreise ca. 310Kg CO2 pro Per-

son; dann sollte die klimafreundli-

che Variante klar sein. Wer eine 

Urlaubsreise mit einem Kreuz-

fahrtschiff (als Durchschnitt ge-

rechnet ca. 250 m lang mit Diesel-

technik) unternimmt, der sollte 

wissen, dass das Schiff pro Tag 

476850Kg an CO2 aussto ßt. Das 

entspricht in etwa dem Tagesaus-

stoß von 83670 PKWs (Klasse Eu-

ro 4  -  Berechnung des BUND). 

Auch beim Nahrungsmittelver-

brauch wa re es leicht, einen gro-

ßen Beitrag zum Klima- und Um-

weltschutz zu leisten. Es ist der 

eigenen Gesundheit sehr fo rder-

lich, wenn man den Fleischkonsum 

halbiert und sich mehr von Getrei-

de, Hu lsenfru chten und anderen 

pflanzlichen Produkten, wie Ge-

mu se erna hrt. In der Viehwirt-

schaft ist der Verbrauch an Boden, 

Wasser, Energie (Futter) na mlich 

viel ho her. Mittelbar wird bekann-

termaßen durch den Sojaanbau 

zur Futtermittelerzeugung in Ent-

wicklungsla ndern sogar der Ur-

wald gescha digt, abgeholzt oder 

gar abgebrannt. Das fu hrt zu wie-

der mehr Treibhausgas CO2 und in 

der Summe zu mehr Erderwa r-

mung. Auch die Kirchen selbst sind 

dabei der Erderwa rmung entgegen 

zu wirken, na mlich z.B. mit ver-

sta rkten Energieeinsparungen und 

Wa rmeda mmungsmaßnahmen. 

Reinhard Schmale 
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QUIZ  

So geht’s: Die richtige Antwort (Nr. der Frage und richtiger Buchsta-
be, z.B. 9c) auf einen Zettel schreiben, Name und Telefonnummer 
oder E-Mail dazu und in den Briefkasten am Gemeindehaus werfen. 
Die acht besten bekommen einen scho nen Bildband (siehe Bild 
rechts). Es ko nnen auch Fragen mit mehreren oder gar keiner richti-
gen Antwort dabei sein. (Auflo sung im na chsten Heft).    
      
1. Was stellten fru her die Kinder am Vorabend des Nikolaustages 
 vor ihre Tu r?              
 a: leerer Pra sentkorb  b: Schuhe  c: Schulranzen            
 d: Gummistiefel 
2. Was bedeutet „Advent“?          
 a: Zukunft b: Vernunft  c: Ankunft d: Kalender 

3. Was wird am 1. Advent angezu ndet?       
 a: Kalender  b: Ofen  c: Kirche  d: Kerze 

4. Wo gibt’s Weihnachten die billigste Lichterkette    
 (100 Led-Lichter)?            
 a: Aldi  b: Lidl  c: Penny  d: Netto  

5. Wann gibt es am Heiligabend ein Krippenspiel in Baden?  
 a: 15.16 Uhr  b: 16.15 Uhr  c: 24.00 Uhr  d: 61.51 Uhr  

6. Wer suchte das Jesuskind (Bibel, Mattha us 2)?     
 a: die heiligen drei Ko nige?   b: Caspar, Baltasar und Melchior 
 c: Weise aus dem Morgenland  d: Weiße aus dem Mohrenland 

7. Welche Tiere waren im Stall zu Bethlehem (Bibel, Lukas 2)? 
 a: Ochs  b: Esel  c: Schaf  d: Hund 
8. Wie heißt es bei „Kling, Glo ckchen, Klingelingeling“?   
 a: Macht mir auf das Stu bchen  b: Mach mal auf, mein Pu ppchen
 c: Gemu tlich ist’s im Stu bchen  d: ich wu nsche mir ein Pu ppchen 
9. Welche Tugenden werden im Lied „Oh Tannenbaum“ gepriesen?
 a: Glaube  b: Liebe  c: Hoffnung  d: Besta ndigkeit 
10. Wie heißt das erste Lied im Gesangbuch?      
 a: Alle Jahre wieder  b: Last Christmas  c: Macht hoch die Tu r 
 d: Jingle Bells 
 
 



19  

QUIZ  

11. Welcher deutsche Baum geho rt zu Weihnachten in ein  
 deutsches Wohnzimmer?          

 a: deutsche Eiche  b: Buchsbaum  c: Tanne  d: Baumkuchen 
12. Was soll der holde Knabe im lockigen Haar tun?    
 a: Schlaf, die Tu r mach ich zu  b: Schlaf, dann hab ich mei Ruh 
 c: Schlaf in himmlischer Ruh  d: Sei brav, der Himmel schaut zu. 
 
Viel Spaß beim Lo sen! Nun noch eine schwere Zusatzfrage   
(ohne Wertung): 
Was ist in dem Lied „Es ist ein Ros entsprungen“ mit den Worten 
„von Jesse kam die Art“ gemeint? 
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LIEDGEDANKEN  

Gesangbuchlied Nr. 40 „Dies 
ist die Nacht, da mir               
erschienen“ 
Dieses Weihnachtslied wird sel-
tener gesungen. Der Text ist 
aber aus vielen Gedichtba nden 
recht bekannt. Mit wuchtigen 
Worten kommt es daher. Im 
ersten Vers wird gleich das 
Kommen Jesu als Welt-und 
Himmelslicht bezeichnet, was 
sta rker als 100 000 Sonnen ist.  
Welch eine Glaubenseinstellung 
tritt da hervor! Aus einer Erfah-
rung mit einem Kindstod am 
Weihnachtstag 1684 ist dieses 
Lied geboren. Da hatte Kaspar 
Friedrich Nachtenho fer schon 3 
Ehefrauen und 12 seiner 15 
Kinder beerdigt. Mitten im Tod 
ruft er die Geburt Jesu in Erin-
nerung - in der Dunkelheit das 
Licht. Es gibt hier nicht das typi-
sche „WIR“, wie in anderen 
Weihnachtsliedern. Mit seinem 
„Du“ erza hlt er von sich selbst: 
Dieses Kind bringt Licht in mei-
ne Dunkelheit. Denn Nachten-
ho fer ist wie paralysiert, geistig 
und ko rperlich – ja, in Schre-
cken und Traurigkeit gefangen. 
Er bittet: „Jesu, bestrahle mich“. 
Jeder kennt Situationen, in de-
nen man an der Trauer schwer 
tra gt. Als ob die Seele noch das 

Gleichgewicht auslotet zwi-
schen Licht und Dunkelheit. Das 
Lied spiegelt genau dies wieder. 
Im dritten Vers ruft er quasi 
auch fu r sich selbst:„ lass dein 
Glaubens-und Lebenslicht 
scheinen“ Und er wendet sich 
wieder an uns und sich selbst, 
wenn er das Erlernen der Weih-
nachtskunst in Vers vier propa-
giert. Das geht nur mit dem Er-
kennen Jesu als Weihnachts-
sonne; sein Licht ist die Weih-
nachtswonne und in seinem 
Licht zu wandeln, das erfu llt 
dann einen jeden mit 
„Weihnachtsglanz“. So stellt 
Nachtenho fer ans Ende jedes 
Verses ein positives Bild, was 
den Blick weg „von der Nacht 
des Kreuzes“ lenken will, hin 
zum „Himmelslicht“. Und dieses 
Licht soll dann „dein Himmel“ 
sein. Wie scho n ist es, wenn ein 
jeder den Glanz in sich aufneh-
men ko nnte, so wie der Dichter 
diesen gespu rt hat. 
Reinhard Schmale  
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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. Fernandez  04233 2171594 

Kochen und Klönen  

A. Feldgen  04202 75289  

 

Kindergruppe  

Alter: ca. 5–10 Jahre,             

(ruht momentan)  

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“  

K-G_Baden@mail.de 

 

Cafe Füreinander—Miteinander           

Donnerstag 16.00 bis 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:                                

Martin Behr (V.i.S..d.P.) ,Jeannette Landwehr, Annette Feldgen, Till Dommaschk                                               

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

Redaktionelle Mitarbeiter/Innen:                                

Martin Behr (V.i.S..d.P.) ,Jeannette Landwehr, Annette Feldgen, Till Dommaschk                                                                                                                  

 

IN DEN FAMILIEN UNSERER GEMEINDE WURDEN GETAUFT  

 Getauft wurden: 

8. September  Leander Jung 
13. Oktober  Yuna Keller 
     Lina Wilkens           

 

  

 

 

                   
IN UNSERER GEMEINDE WURDEN GETRAUT                  

                          
24. August  Claudius Ruppel und Annika   geb. Vogelsang  
21. September Tim Ha rthe und Alisa   geb. Nagel 

 

                               

IN DEN FAMILIEN UNSERER GEMEINDE WURDEN BEERDIGT 

                   

15. August  Hans Hinrich Ja ger (84 Jahre) 

30. August  Hannelore Buschmann   geb. Haering (77 Jahre) 
4. September Matthias Huhs (48 Jahre)  
25. September Kurt Bastek (84 Jahre) 
11. Oktober Margarete Hesse    geb. Deuter (92 Jahre) in Daverden 
24. Oktober Annelies Albers   geb. Ruben (92 Jahre) in Verden 

 
   

 

                   

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. 

Stand: 05.11.2019 
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Erntedank 2019 

Sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit fu r alles, im 
Namen unseres Herrn Jesus Christus. Was der 
Mensch sa t, das wird er ernten. Befiehl dem 
Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's 
wohl machen. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich 

bin das Brot des Lebens. 


