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DAS PERSÖNLICHE WORT  

Liebe Leserinnen und Leser! 
Nach Wochen der „Funkstille“ 
halten Sie nun wieder einen 
Gruß Ihrer Kirchengemeinde in 
den Ha nden. Bis zum 10. Mai 
konnten wir keine Gottesdiens-
te feiern. Zwei Andachten auf 
unserer Homepage, aufgenom-
men in der Kirche in Baden, 
und wo chentliche Andachten 
im Schaukasten und ebenfalls 
auf der Homepage sollten unse-
ren Kontakt zu Ihnen ein wenig 
aufrechterhalten. Mit diesem 
Gemeindebrief mo chten wir Sie 
nun herzlich gru ßen und ein 
wenig informieren, wie es    
weiter gehen kann.              
Zuna chst begehen wir ja am 
31.Mai und am 01.Juni das 
Pfingstfest, das Fest des Heili-
gen Geistes. Zu diesem Fest ge-
ho rt ha ufig das Symbol der Tau-
be (s. Vorderseite). Und das 
kam so:                                          
Als Jesus getauft worden war, 
heißt es in der Bibel: Und er sah 

den Geist Gottes wie eine Taube 
herabfahren. Da zu Pfingsten 
auch vom Geist Gottes die Rede 
ist, hat man auch das Pfingst-
wunder mit dem Tauben-
Symbol belegt. In vielen alten 
Kirchen sieht auch u ber der 
Kanzel eine Taube schweben, 
als Ausdruck fu r den Wunsch, 
dass Gottes Geist dem Prediger 
gute Gedanken geben mo ge 
(manchmal bleibt das ein from-
mer Wunsch).        
Die Taube kommt aber auch 
schon im Alten Testament vor, 
in der Geschichte von der Sint-
flut. Noah und seine Verwand-
ten und alle Tiere mu ssen 150 
Tage in der Arche ausharren. 
Sie sind sozusagen unter Qua-
ranta ne gestellt. Draußen war-
tet das todbringende Wasser 
der Tiefe. 150 Tage, das sind 
fu nf Monate. Wir haben zu 
Corona-Zeiten nun2 ½ Monate 
hinter uns, in denen wir mit 
zum Teil starken                      
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DAS PERSÖNLICHE WORT/ÓBIDOSNACHRICHTEN 

Einschra nkungen zu tun hatten. 
Besonders betroffen waren 
Menschen in Altersheimen, 
aber auch Pflegepersonal und 
Verka uferinnen. Sehr hart traf 
es viele Selbststa ndige auch fi-
nanziell, bis zum drohenden 
Ruin. 2 ½ harte Monate- und 
doch ist weiterhin Geduld  ge-
fragt.            
Noah musste fu nf Monate war-
ten. Und dann startete er einen 
Versuch. Er baut ein Fenster in 
die Arche und la sst einen Raben 
fliegen. Der ist aber schnell wie-
der zuru ck. Dann versucht er es 
mit einer Taube. Die kommt 
erst abends, auch sie hatte kei-
nen Landeplatz gefunden. Erst 
am dritten Tag hat Noah Erfolg: 

Die Taube bringt einen O lzweig 
von einem Olivenbaum mit 
heim. Das ist ein Zeichen, dass 
das Ende der Sintflut in Sicht 
ist.                                                    
So werden auch wir uns noch 
gedulden mu ssen. Aber die Tau-
be ist uns ein Hoffnungszei-
chen, dass ein gutes Ende in 
Sicht ist.                                          
Zu Pfingsten verspricht uns 
Gott seinen guten Geist, von 
dem Jesus auch sagt, es ist der 
Geist des Trostes. Mo ge Gott 
uns diesen Trost, diese Geduld 
und diese Hoffnung schenken,  
an jedem Tag aufs Neue.            
In diesem Sinne gru ße ich Sie 
herzlich, bleiben Sie behu tet. 
Ihr Pastor Behr 

Und dann kam der Lock-
down! 
Ab 16.03.2020 ging in unserem 
Land nichts mehr! Schulen wur-
den geschlossen, Altenheime 
von der Außenwelt abgeschot-
tet, Familien durften sich nicht 
mehr sehen! Alles kam zum Er-
liegen und man selber hatte das 
Gefu hl, man erlebt Corona wie 
in einem schlechten Traum. In 
dieser Zeit erreichte mich ein 
Brief von Freunden einer Kir-
chengemeinde aus Portugal. 
Corona ist nicht nur mein 

schlechter Traum, Corona wan-
dert weltweit und hinterla sst 
u berall Spuren.  
Ein paar Gedanken aus diesem 
Brief mo chte ich mit Euch      
teilen: 
O bidosnachrichten Ma rz 2020 
Hallo ihr Lieben, 
dies ist ein Rundbrief, den ich 
lieber nicht schreiben wu rde, 
ein Rundbrief aus einer irrea-
len Situation heraus, einer Si-
tuation, die ich, wie ihr sicher 
auch, nicht erleben wollte. Seit 
einer Woche sind wir nun in 
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Quaranta ne, noch ist sie nur 
empfohlen, aber schon mor-
gen, davon ist auszugehen, 
werden wir (und ich denke, 
ganz Europa) uns verschlie-
ßen. 

Wir besitzen jedoch zwei Ver-
teidigungswaffen, die sehr ef-
fektiv sind: Isolierung und Ge-
bet! Erlaubt mir, dass ich mich 
hieru ber einmal ausspreche - 
ihr mu sst nicht meiner Mei-
nung sein! - zwei Waffen, die 
wir viel zu spa t eingesetzt ha-
ben, zumindest hier in Portu-
gal und, soweit ich es sehe, 
auch in Deutschland!  
Schlimm ist es, sich aus Nicht-
wissen in falscher Sicherheit 
zu wiegen! Ist das nicht ge-
nauso im Glauben? Ich frage 
mich, ob wir nicht viel zu zag-
haft sind mit dem Zeugnis un-
seres Glaubens: Jesus Christus 
ist der einzige Weg zum Le-
ben! Ohne ihn gibt es kein Le-
ben in der Ewigkeit! Natu rlich 
spreche ich mich da nicht fu r 
gesetzliche Holzhammerme-
thoden aus, sondern fu r eine 
Wahrheit in Liebe gesagt und 
gelebt, transparent und ehr-
lich! 
Ist es nicht christliche Verant-
wortung, gerade die Schwa -

cheren zu schu tzen? Bei mir 
kam eher die Vorstellung auf, 
die Menschen denken nur an 
sich: Trifft ja nur die Alten und 
Schwachen, ich kann also 
mein Leben weiterleben, nun 
gut, vielleicht ein bisschen 
vorsichtiger!  
Ja, es gibt viel zu bedenken und 
ich mo chte nicht in der Haut 
der Verantwortlichen in der 
Politik stehen! Beten wir fu r 
sie! 
All diejenigen, die jetzt noch 
aus ihren Urlaubsorten zuru ck-
kommen, bitte ich in eine frei-
willige Quaranta ne zu gehen, 
wenn sie noch nicht verpflich-
tend sein sollte oder ihr zu ei-
ner Berufsgruppe geho rt, die 
noch arbeiten muss! Vertraut 
auf Gott und lebt Verantwor-
tung fu reinander! 
Vielleicht ko nnen wir uns ja in 
der Zwischenzeit austauschen, 
wie es uns so geht, welche Er-
fahrungen wir in der Quaranta -
ne machen, welche Erfahrun-
gen machen wir mit Gott, fu r 
den wir jetzt viel Zeit haben, 
aber auch wie erleben wir den 
Alltag in unseren Familien. Wie 
geht ihr mit dieser erzwunge-
nen Zeit um? Welche Tipps 
habt ihr? Was nervt?  
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In diesem Zusammenhang gibt 
es auch zwei biblische Ge-
schichten, die mir sehr helfen, 
hoffnungsfroh durchzuhalten: 
Bevor, nach den vorangegange-
nen 9 Plagen, nun auch der 
Tod fu r jede Erstgeburt herum-
ging, sollten die Israeliten ihre 
Tu rpfosten mit dem Blut eines 
Lammes einstreichen, dann 
wu rde der Tod an ihnen vo-
ru bergehen! Wer im Glauben 
gehorsam dieser Anordnung 
folgte, wurde gerettet. Unser 
Schutz ist das Blut Jesu, dass er 
am Kreuz fu r uns vergossen 
hat, wenn wir ihm vertrauend 
nachfolgen! 
Die Feinde Israels trachteten 
dem Propheten Elisa nach dem 
Leben. Sie machten ihn ausfin-
dig und umstellten die Stadt 
mit ihrem riesigen Heer. Die 
Bedrohung war groß. Es schien 
keinen Ausweg zu geben. Elisa 
bittet daraufhin Gott um geo ff-
nete Augen fu r eine noch viel 
gro ßere Wirklichkeit: "Und er 
sah, und siehe, da war der Berg 
voll feuriger Rosse und Wagen 
um Elisa her". Dieses Heer war 
weit gro ßer als das Heer der 
Angreifer! Fu r uns gilt das Glei-
che: Gott ist gro ßer und ma ch-
tiger als alle Covids! Das Antivi-

renprogramm: Wenden wir un-
seren Blick ab von der realen 
Gefahr und hin zu Gott und sei-
nem ebenso realen und ver-
sprochenen Schutz! 
Helfen wir uns doch einander, 
diesen Blick auf die Sta rke und 
Gu te Gottes zu gewinnen und 
ihn nicht mehr aus den Augen 
zu verlieren! Ich gebe zu, mir 
fa llt das auch nicht so leicht! 
Beten wir fu reinander und 
die Welt, handeln entspre-
chend verantwortlich mit 
ku hlem Kopf, denn der Feind 
muss sich zuru ckziehen. Hal-
ten wir durch, bleiben wir zu 
Hause und helfen so unse-
rem Gesundheitssystem, 
zum Wohl Aller und zum 
Schutz der Schwa cheren! 
Hier in Portugal ging ein 
Spruch durch die Medien: 
"Eure Großeltern und Ur-
großeltern wurden aufgefor-
dert in den Krieg zu ziehen, 
ihr werdet gebeten, auf dem 
Sofa sitzen zu bleiben!" Ich 
denke, ihr schafft das, oder? 
Gemeinde Gottes bleibt auch 
auf der Couch Gemeinde Got-
tes! Verbunden im Gebet, in 
der Verantwortung fu reinan-
der und der Hilfe unterei-
nander! 
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KIRCHE & GESELLSCHAFT/TEIL 1  

Kirche und Gemeinde - Die 
Verunsicherung in Zeiten der 
Corona-Pandemie  
Die Corona-Virus Krise entwi-
ckelte sich zur Pandemie. Es ist 
also die ganze Welt davon er-
fasst und wir werden noch lan-
ge damit zu ka mpfen haben. Ab-
solut unvorhersehbar wurde 
diese erst nur als gesundheitli-
che Bedrohung wahrgenom-
men; aber schon bald auch als 
wirtschaftliche und soziale Kri-
se, ja sogar als gesellschaftli-
ches Problem großen Ausma-
ßes gesehen. Alle Lebensberei-
che sind zumindest mittelbar 
betroffen. Bei uns in Deutsch-
land kam der sog. „Shutdown“ 
schleichend. Ab dem 12. Ma rz 
wurden die Gottesdienste aus-
gesetzt und es schlossen die 
Schulen. Wir alle erlebten im-
mer weitere Einschra nkungen. 
Die Regierung sah keine Alter-
native fu r viele Maßnahmen, 
um die Pandemie in den Griff zu 
bekommen. Auch fu r die Kir-
chen sind die Auswirkungen 
einschneidend und vielfach nie-
derdru ckend. Auf einmal blie-
ben nur wenige Mo glichkeiten 
die Gemeinde zu erreichen, wie 
z.B. mit Video-Ansprachen und 
Andachten. 

Die Kirchen haben die Ein-
schra nkungen mit großer Ein-
sicht sofort mitgetragen, 
da es um den Schutz und die 
Erhaltung von Leben geht. Eine 
Sonderrolle zu spielen und bei-
spielsweise weiter Gottesdiens-
te in der Kirche abzuhalten, das 
wa re fahrla ssig. Jesu Wort aus 
dem Mattha usevangelium 
(Matth. 22,21)motiviert das. Da 
sagt Jesus: „…gebt dem Kaiser, 
was des Kaisers ist.“ Fu r heute 
meint dies: die Gesetze und Ver-
ordnungen des Staates sind zu 
befolgen. Unser Christsein wird 
davon ja nicht bedroht. 
Bei den Einschra nkungen und 
nur langsam erlaubten Locke-
rungen der Verbote, mag es 
manchen so vorkommen, als sei 
die Kirche in der gesellschaftli-
chen Diskussion zu leise. Aus 
verschiedenen Beitra gen von 
Bischo fen (siehe Interview 
12.4.2020 von Bischof Bedford-
Strohm) und vieler Pastoren ist 
jedoch die Einsicht zu erkennen, 
dass man dem Rat von Wissen-
schaftlern vertraut und keine 
„Menschen verunsichernde Dis-
kussion“ u ber Sachverhalte an-
heizen mo chte, die man selber 
weder beurteilen noch u berpru -
fen kann. 
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KIRCHE & GESELLSCHAFT/TEIL 1  

Ist aber die Corona-Pandemie 
eine Strafe Gottes? So wird in 
manchen Medien gefragt. Be-
sonders aus der Ecke der Evan-
gelikalen und Fundamentalis-
ten kommen - wie immer bei 
Katastrophen - Mutmaßungen 
u ber Gottes Strafen fu r began-
gene Su nden. Das ist kritisch 
betrachtet ein wenig archaisch 
gedacht und ein ku nstlich er-
zeugter Zusammenhang. Einen 
a hnlichen Bezug stellen er-
schreckenderweise einmal auch 
die Ju nger Jesu, die Nachbarn 
eines Blindgeborenen und die 
Pharisa er im Evangelium her. 
Aber Jesus widerspricht ein-
deutig: „Weder er noch seine El-
tern haben gesündigt, sondern 
die Werke Gottes sollen an ihm 
offenbar werden“ (Joh 9, 3). 
In dieser Corona-Virus Bedro-
hung fu hlen wir uns irgendwie 
machtlos. Nicht wenige flu chten 

sich in die Suche nach Schuldi-
gen. Aber das hilft niemandem. 
Wichtiger ist es, als Christ sich 
wieder in Erinnerung zu rufen, 
dass wir Menschen trotz unse-
rer medizinischen Fortschritte 
nicht alles beherrschen. Das Vi-
rus fragt nicht danach, ob derje-
nige, der in der Pandemie stirbt 
ein Unschuldiger oder ein 
Schuldiger ist. Die Bibel zeigt 
uns wie fragil und verletzlich 
der Mensch ist, aber auch, dass 
nach dem Su hnetod Jesu dem 
Christen alle Schuld erlassen 
wurde. Die Su nde ist getilgt. Im 
2. Korintherbrief des Apostels 
Paulus (2. Kor. 5, 19-21) heißt 
es deutlich erkla rend: „Gott war 
in Christus und versöhnte die 
Welt mit ihm selber und rechnete 
ihnen ihre Sünden nicht zu und 
hat unter uns aufgerichtet das 
Wort von der Versöhnung.“ 
Reinhard Schmale  
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VERANSTALTUNGSKALENDER  

Veranstaltungskalender Mai 2020 
 
So  31.05 10.00 Uhr Pfingstgottesdienst   
 
Veranstaltungskalender Juni 2020 
 
Mo 01.06 10.00 Uhr  Pfingstmontagsgottesdienst  
So 07.06 10.00 Uhr  Gottesdienst (Lektor Schmale) 
So 14.06. 10.00 Uhr  Gottesdienst 
So 21.06. 18.00 Uhr Abendgottesdienst 
So 28.06. 10.00 Uhr Gottesdienst 
 
Veranstaltungskalender Juli 2020 
 
So 05.07. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 12.07. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 19.07. 10.00 Uhr  Gottesdienst 
So 26.07. 10.00 Uhr Gottesdienst 
 
Veranstaltungskalender August 2020 
 
So 02.08. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 09.08. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 16.08. 18.00 Uhr Abendgottesdienst 
So 23.08. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 30.08. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Mach alles neu! Durch Dich Heiliger Geist Kann alles neu wer-
den Gib uns neue Gedanken Und lass uns das Undenkbare den-
ken Gib uns neue Gefühle Und lass uns das Unbegreifbare füh-
len Gib uns neue Taten Und lass uns das Unmögliche tun Gib 
uns ein neues Herz Und lass uns dem Unfassbaren Raum geben 
Mach alles neu Und lass uns Deine neue Welt sein Hier auf     
Erden  
Anton Rotzetter, Herder 1994, S. 91 
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Wie  geht es weiter? 
Wie geht das kirchliche Leben in den na chsten Wochen weiter? 
Falls nicht noch weitere Lockerungen kommen, kann es erst mal 
nur Gottesdienste geben (Achtung: Am 21.06. und 16.08. um 
18.00Uhr Abendgottesdienst!). Anders als in den Vorjahren bieten 
wir diesmal auch am Pfingstmontag einen Gottesdienst an. Die Teil-
nehmerzahl ist auf ca. 40 begrenzt. Falls sehr viele kommen, gibt es 
um  11.00 Uhr noch eine weitere Gottesdienstfeier. Der Sicherheits-
abstand von 1,5 Meter ist dabei einzuhalten. Mundschutz wird drin-
gend empfohlen. Auf das Singen mu ssen wir leider erst mal  
verzichten. 
Die Taufen werden erst mal bis auf weiteres nach dem Gottesdienst 
stattfinden. Die bereits vero ffentlichten Tauftermine sind aber nun 
dafu r flexibel. Das heißt, es kann im Prinzip an jedem Sonntag um 
11.15Uhr eine Taufe sein. Bitte Pastor Behr (70344) direkt anrufen. 
Die Konfirmanden erhalten erst mal Hausaufgaben. 
Bei Sorgen und No ten und anderen Angelegenheiten ko nnen Sie 
gerne Pastor Behr anrufen (Tel. 70344). 
Das Kirchenbu ro ist erst mal nur telefonisch zu erreichen. 
Es gru ßt Sie herzlich mit dem Bibelwort: „Seid zuversichtlich in 
Hoffnung, besta ndig im Glauben, haltet an am Gebet.“    
Ihr Pastor Behr 

Wir ko nnen leider bis zu den Sommerferien aufgrund des Corona-
Virus keinen Kindergottesdienst mehr feiern. Wir hoffen, am 6. Sep-
tember wieder starten zu ko nnen. 
Das KiGo-Team: Britta, Gerlinde, Tanja und Yvonne (siehe Fotogruß 
Ru ckseite) 
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Liebe Gemeindemitglieder, 
es fa llt wirklich schwer, in Zei-
ten wie diesen, in Corona-
Zeiten die richtigen Worte zu 
finden. Alles ist von nun auf 
jetzt plo tzlich anders. 
Keiner von uns hat schon mal 
erlebt, dass Gottesdienste aus-
fallen, dass Konfirmationen 
nicht stattfinden du rfen, dass 
der Wunsch nach Taufen abge-
lehnt werden muss. 
Die Welt a ndert sich grade 
grundlegend, und das fu r lange, 
lange Zeit. Alles was fu r die 
Meisten von uns wichtig war, 
spielt keine Rolle mehr. Fu r 
mich und meinen Mann ist die 
Kontaktsperre  am schwersten 
zu ertragen. Keinen spontanen 
Besuch mehr von den Kindern, 
Enkeln und der Urenkelin. 
Gottseidank haben wir die Mo g-
lichkeit uns per Video zu 
„treffen“. Abends schnell eine  
Schaltung ins Kinderzimmer. 
„Gute Nacht“  sagen mit dem 
Handy. Mein vierja hriger Enkel 
meinte gestern  : „ Oma wir du r-
fen uns noch nicht treffen, 
Corona ist noch da“. 
Ganz schlimm auszuhalten ist 
fu r mich und meine Geschwis-
ter,  die absolute Kontaktsperre 
zu unserer 95 ja hrigen  Mutter 

im Heim. Selbst telefonisch 
kann man sie nur noch unter 
großen Schwierigkeiten errei-
chen, weil sie nur noch selten in 
der Lage ist, das Gespra ch anzu-
nehmen. 
Vor dem Eingang des Heimes 
steht eine Kiste, die mehrfach 
am Tag geleert wird. Da kann 
man Briefe oder kleine Ge-
schenke fu r die Bewohner ab-
geben. Diese Mo glichkeit wird, 
zumindest von meiner Familie, 
stark genutzt. Aber auch das 
ersetzt natu rlich nicht die per-
so nlichen Kontakte. Gestern,  
am 30.4.,  haben die Pastoren 
und Kirchenvorsta nde die 
Nachricht erhalten, dass sehr  
wahrscheinlich bald wieder 
Gottesdienste gefeiert werden 
du rfen. Unter ganz strengen hy-
gienischen Vorgaben. 
Wir, der Kirchenvorstand und 
Herr Pastor Behr werden uns 
demna chst treffen, um zu bera-
ten, wie wir diese Regeln ein-
halten ko nnen. Wobei auch die-
ses Treffen natu rlich nur statt-
finden kann, wenn alle Vor-
schriften seitens der Regierung 
eingehalten werden ko nnen. 
Bis jetzt haben auch wir uns 
nur online „getroffen“. Per  
email, Telefon oder Whatsapp. 
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Das ist alles sehr anstrengend. 
Aber ich glaube, wir haben das 
ganz gut hinbekommen. Der 
gesamte KV war und ist be-
mu ht, den Kontakt zu Ihnen / 
zu Euch aufrecht zu erhalten. 
Wir mussten Entscheidungen 
treffen, die vielleicht nicht fu r 
alle von Ihnen / Euch nachzu-
vollziehen sind.  
Da geht es uns nicht anders,  in 
kleinerem Maße natu rlich , als 
unserer Regierung. Fu r uns alle, 
fu r die gesamte Welt, ist der 
Umgang mit einer Pandemie 
absolutes Neuland. Zuletzt gab 
es so eine Situation 1918 bis 
1920. Es starben weltweit 
50.000.000 Menschen an der 
sogenannten Spanischen Grip-
pe. Es waren damals natu rlich 
ganz andere Verha ltnisse. 
Der Krieg war grade vorbei, die 
Menschen hungerten, waren 
geschwa cht, hatten kein Dach 
u ber dem Kopf.  Und die a rztli-

che und medizinische Versor-
gung war katastrophal. 
Liebe Gemeinde, wir du rfen 
doch dankbar sein und Gott 
danken, dass wir heute leben, 
oder? Ich verabschiede mich 
jetzt von Ihnen / Euch mit ei-
nem Spruch von Willy Brandt, 
der meiner Meinung nach sehr 
gut passt. Er sagte: 
 „Unsere Zeit steckt, wie kaum 
eine andere zuvor, voller Mo g-
lichkeiten. 
Zum Guten und zum Bo sen. 
Nichts kommt von selbst. 
Darum besinnt Euch auf Eure 
Kraft und darauf, dass jede Zeit 
eigene Antworten will 
und man auf ihrer Ho he zu sein 
hat, wenn Gutes bewirkt wer-
den soll.“ 
Liebe Gru ße und bleiben Sie, 
bleibt Ihr gesund 
Gudrun Schro der 
Vorsitzende des KV der Kir-
chengemeinde Baden 

Hinweis 
Unser Kummerkasten im Gemeindehaus ist im Moment nicht zu-
ga nglich. Man kann aber in dieser Zeit auch gerne den Briefkasten 
am Gemeindehaus nutzen, um seinen Kummer loszuwerden oder 
Wu nsche und Anregungen zu 
a ußern. 
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Gedanken 
zum Gesangbuchlied Nr. 136 
„O komm du Geist der Wahr-
heit“ 
Dieses Lied steht im Gesang-
buch unter Pfingsten. Eindring-
lich wird in Vers 7 der Heilige 
Geist gebeten ein „Pfingstfest 
nah und fern“ zu bereiten. Weit 
daru ber hinaus geht es in den 
Versen davor als ein leiden-
schaftlicher Apell zum Glauben 
und zur Verku ndigung mit 
„heiligem Feuer“ fu r alle Chris-
ten. Die Melodie unterstu tzt ge-
radezu triumphal und mit Elan 
den auffordernden Charakter 
des Liedes. Teilweise wird die 
Sprache heroisch und ka mpfe-
risch, wenn der Autor Philipp 
Spitta den „Tro ster Heiliger 
Geist“ in Vers 2 bittet: „gib uns 
in dieser schlaffen und glau-
bensarmen Zeit, die scharf ge-
schliffenen Waffen der ersten 
Christenheit“.  
Manche Theologen sehen diese 
ka mpferische und bekennende 
Ausdrucksweise aus seinen Le-
benserfahrungen und seinem 
tiefen Glauben kommend. Phi-
lipp Spitta (1801-1859) hatte 
keinen guten Start ins Leben. 
Sein Vater starb, als er vier    
Jahre alt war. Nur durch das 

Geld seines fru h verstorbenen 
Bruders konnte er Gymnasium 
und Universita t besuchen und 
wurde Theologe. Der Rationa-
lismus an der Universita t be-
friedigte ihn u berhaupt nicht. 
Doch lernte er dort auch die 
perso nliche Seite des Glaubens 
kennen und richtete sein Leben 
von da an ganz nach Jesus 
Christus aus. 
Spitta war kein 
«Schreibtischta ter», sondern 
nah an den Menschen seiner 
Umgebung: besonders bei Ge-
fangenen, Trinkern und Solda-
ten. Hier erlebte er die vera n-
dernde Kraft des Heiligen Geis-
tes. Ka mpferisch war er. Fu r 
«seine» Gefangenen hatte er 
immer ein offenes Ohr. Gleich-
zeitig war er ein Feingeist, ein 
Dichter, der auch zeitweise mit 
Heinrich Heine befreundet war. 
Er war fromm, doch kein Mysti-
ker oder Sektierer, wie die Ob-
rigkeit ihm oft vorwarf. Als Pre-
diger und Seelsorger kam er ins 
Ko nigreich Hannover nach Ha-
meln. Dort war er fu r die Solda-
ten der Garnison zusta ndig und 
fu r die Stra flinge im Gefa ngnis, 
die ihm bald besonders am Her-
zen lagen. Immer wieder sprach 
er ihnen Gottes Liebe und     
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Vergebung zu. Bei so manchem 
erreichte er - „dass die Eisdecke 
u ber seinem Leben durch die 
Sonne der Gnade wegschmolz“ - 
so beschrieb Spitta selbst seine 
Arbeit. Und er freute sich, dass 
«aus der Strafanstalt seine 
Heilsanstalt» wurde. Mit sei-
nem missionarischen Eifer 
u berzeugte er gegen alle Wider-
sta nde immer wieder Soldaten 
zum Glauben, die deshalb 
manchmal aus dem Dienst des 
Ko nigreiches entlassen wurden. 
Wenn Spitta in Vers 4 seines 
Liedtextes davon spricht, dass 
„trotz allen Heidentums das 
Evangelium zu preisen und zu 
loben sei“ und diesem die Wor-
te „vom freiem Gesta ndnis“ vo-
ranstellt, dann ist das auch vor 
dem Hintergrund der gesell-
schaftlichen Entwicklungen hin 
zur bu rgerlichen Teilhabe und 
in Richtung einer ku nftigen De-
mokratie zu sehen. Begonnen 
hatte Spitta dieses Lied 1827, 
als auch in den Kirchen Frei-
heitsrufe erto nten und Auf-
bruchstimmung herrschte. Seit 
1830 gab es na mlich im Ko nig-
reich Hannover Unruhen, die 
letztendlich dazu fu hrten, dass 
die Regierung 1833 eine konsti-
tutionelle Verfassung gewa hrte, 

mit Mitspracherechten der Bu r-
ger an der Gesetzgebung und 
die Gewaltenteilung befo rdert 
wurde. 
Bei allen gesellschaftlichen Be-
zu gen zeigt auch dieses Lied, 
dass Spitta tief im Glauben des 
dreieinigen Gottes steht und 
seine Sicht auf ..den mangeln-
den Glauben“ scheint wie eine 
Parallele zu unserer heutigen 
Situation. „Uns ist das Licht er-
schienen, allein wir glauben 
nicht.“; so lautet seine Feststel-
lung in Vers 6. Kommt einem 
nicht sogleich dabei die sinken-
de Zahl an Kirchenmitgliedern 
heute in den Sinn? Doch Spittas 
Lied will in Vers 7 dies nicht 
weiter bejammern. Stattdessen 
ist seine Bitte an den Heiligen 
Geist, dass dessen Kraft „die 
Herzen der Welt“ o ffnen solle. 
Daraus folgt dann aber auch, 
dass der Geist Gottes alles 
durchweht, durchru ttelt, und 
alles, unklare, auf wunderbare 
Weise neu ordnet. Das wu nsch-
te Philipp Spitta so sehr. Diesen 
Wunsch mag jeder aufnehmen 
und nicht nur zu Pfingsten mit 
Freude singen. 
Reinhard Schmale  
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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  ...................................... Andreas Bergmann  ..................... 04202 7361 

  andreas.bergmann@evlka.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: 3.500 Exemplare  
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FREUD UND LEID  

       
IN DEN FAMILIEN UNSERER GEMEINDE WURDEN GETAUFT  

       

9. Februar   Finn Niclas Hamann  
 Dana Alessandra Hamann  
 Elian Zilke  
8. Ma rz Lasse Wrieden  

 
 

       
IN DEN FAMILIEN UNSERER GEMEINDE WURDEN BEERDIGT 

       

7. Februar  Gisela Graze (90 Jahre) 
13. Februar  Ernst Buchwitz (81 Jahre) 
    Ernst Aust (90 Jahre) 
20. Februar  Nella Kru ger (94 Jahre) 
21. Februar  Elli Ristau (95 Jahre) 
27. Februar Friedhelm Schmidt (89 Jahre) 
28. Februar  Helmut Ott (92 Jahre) 
8. Ma rz  Wanda Lingel (93 Jahre) 
10. Ma rz   Dietrich Blo the (84 Jahre) 
15. Ma rz   Heinz Cordes (81 Jahre) 
17. April   Heinrich Ko ster, (84 Jahre) 
    Gerda Kamp (79 Jahre) 
27. April  Heinz Wilkens (82 Jahre) 
11. Mai  Kristina Meyerholz-Baum (67 Jahre) 
14. Mai  Heinz Wilkens (83 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 die-

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

Pfarramt schriftlich mitteilen. 
 

Stand:   17.05.2020 
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