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DAS PERSÖNLICHE WORT  

Liebe Leserinnen und Leser!
In dieser Herbstausgabe des 
Gemeindebriefes (September, 
Oktober, November) steht     
sicherlich das Erntedankfest im 
Mittelpunkt unserer Gedanken. 
Und erstaunlich: Trotz der    
vielen Einschra nkungen durch 
die Viruskrise ist dieses Fest 
wenig von den Vera nderungen 
dieses Jahres betroffen.           
Der Sommer 2020 war bisher 
zum Glu ck nicht so trocken wie 
das Du rre-Jahr 2018. Dennoch 
mangelt es den tieferen Boden-
schichten weiterhin an Feuch-
tigkeit. Aber das Heu und das 
Getreide konnten eingebracht 
werden und auch der Mais 
steht besser da als vorletztes 
Jahr. Die Sorge aber bleibt. 
Werden wir genug Regen       
bekommen? Und wie sieht die 
Prognose langfristig aus? Wie 
wird sich der Klimawandel in 
Mitteleuropa auswirken? Die 
Landwirte erleben schwere  

Zeiten. Umso mehr gebu hrt 
ihnen Anerkennung, dass sie 
sich Jahr um Jahr fu r die Erna h-
rung der Bevo lkerung mu hen. 
In diesem Corona-Jahr, in dem 
viele auf Fernreisen verzichtet 
haben, haben auf der anderen 
Seite etliche Bu rger wieder die 
deutschen Landschaften ent-
deckt. Und das ist gut so, denn 
die Vielfalt ist groß! Und so 
manch einer hat auch seinen 
eigenen Garten neu scha tzen 
gelernt und dabei auch ein we-
nig das Ga rtnern angefangen. 
Mir ist das noch einmal deutlich 
geworden: Vor 70 oder 60    
Jahren gab es ja noch gar keine 
La den auf dem Lande, wo man 
Gemu se oder Obst kaufen konn-
te. Also musste man den eige-
nen Garten beackern. Jetzt in 
der Corona-Krise ist doch der 
ein oder andere froh, dass er 
sich zumindest zum Teil    
selbstversorgen kann. Das Virus 
hat unser Leben vera ndert. 
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DAS PERSÖNLICHE WORT 

Aber essen und trinken mu ssen 
wir weiterhin. Und etwas wach-
sen muss auch, sonst droht mit-
telfristig der Hunger. Aber dazu 
braucht es Landwirte, Gemu se-
bauern und Ga rtner zuhause. 
Doch nichts gedeiht ohne Regen 
und dann wieder Sonne. Corona 
hat uns die Verletzlichkeit un-
seres gesellschaftlichen Lebens 
deutlich gemacht. Aber Wachs-
tum und Gedeihen auf dem Feld 
und im Garten sind ebenso ver-
letzlich. So fest gegru ndet ist 
unser Leben eben nicht. Und 

deshalb ist das Erntedankfest 
so wichtig. Weil es uns dankbar 
macht fu r alles, was gewachsen 
ist. Und weil es uns demu tig 
von Gott ein neues ertragrei-
ches Erntejahr erbitten la sst.   
In diesem Sinne gru ßt Sie    
herzlich                                            
Ihr Pastor Behr                                 
P.S.: Wo und wie das Ernte-
dankfest am 4. Oktober stattfin-
den wird, steht bei Redaktions-
schluss noch nicht fest. Bitte 
auf Presse und Mitteilungen       
achten. 

Kirchliches Leben in Baden 
und Badenermoor im Corona
-Modus                                        
Wie sieht derzeit (31. Juli) das 
kirchliche Leben bei uns aus. 
Der Kirchenvorstand hat sich in 
seinen letzten Sitzungen dazu 
ausfu hrlich Gedanken gemacht. 
Maßgebend waren dabei immer 
die Hygiene-Vorgaben der Lan-
deskirche in der aktuellen    
Fassung. Und so sieht es derzeit 
aus:                                                
Die gute Nachricht vorweg: Der 
Dreh- und Angelpunkt allen 
kirchlichen Lebens ist nach wie 
vor mo glich, na mlich der sonn-
ta gliche Gottesdienst. Zwar 
muss man beim Rein- und 
Rausgehen die Maske aufset-

zen, aber wa hrend der Feier 
kann man sie abnehmen. Leider 
kann im Gottesdienst noch 
nicht gesungen werden, aber 
zwei Lieder werden jeweils re-
zitiert und die Orgel spielt dann 
den Choral. Also herzliche Ein-
ladung, diese Kernveranstal-
tung zu besuchen, bisher hatten 
wir immer noch freie Kapazita -
ten (Abstandsregeln werden 
eingehalten).                             
Taufen sind prinzipiell nach je-
dem Gottesdienst mo glich 
(P .Behr, Tel.: 70344, besser als 
E-Mail).                                              
Auch Hochzeiten ko nnen (im 
eingeschra nkten Rahmen) in 
der Kirche gefeiert werden.              
Der Einschulungsgottesdienst 
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KIRCHLICHES LEBEN IM CORONA-MODUS  

muss hingegen in diesem Jahr 
leider ausfallen. Dafu r be-
kommt aber jedes Kind von der 
Kirchengemeinde eine kleine 
Schultu te (s. Bericht).              
Auch der Kindergottesdienst 
und der Seniorentreff ko nnen 
derzeit noch nicht stattfinden, 
da es die Hygiene-Vorschriften 
momentan noch nicht zulassen. 
Schade…                                       
Die Senioren, die in dieser Zeit 
Geburtstag haben, bekommen 
ein Gratulationsheft, versehen 
mit einem Gruß der Kirchenge-
meinde, mit der Post zuge-
schickt. Auch die Bethel-
Organisation hat ihre Altklei-
dersammlung in diesem Herbst 
leider abgesagt. Bitte nutzen Sie 
die weiteren Abgabestellen im 
Ort. Das Erntedankfest am 4. 
Oktober, das turnusgema ß ei-
gentlich in Badenermoor im 
Zelt ha tte stattfinden sollen, fin-
det in diesem Jahr in der Kirche 
in Baden statt. Spenden werden 
am Freitag, den 2. Oktober bis 
13.00 Uhr an der Kirchentu r 
erbeten. Die Weihnachtsstube 
wird in diesem Jahr wahr-
scheinlich ausfallen mu ssen, es 
sei denn, die Hygiene-
Maßnahmen werden bis dahin 
noch wesentlich gelockert, was 
aber recht unwahrscheinlich 

ist. Im Ganzen kann man also 
sagen: Einiges geht, anderes 
geht nicht. Aber das Zentrum 
unseres Gemeindelebens ist uns 
–Gott sein Dank- geblieben: Der 
Gottesdienst. Nutzen wir ihn !      
                                                   
Feier der Jubelkonfirmation  
Am Sonntag, den 20. September 
wollen wir die Goldene, die Dia-
mantene und weitere Jubelkon-
firmationen in zwei Gottes-
diensten (wegen Corona) in un-
serer Kirche feiern. Und zwar: 
Um 9.30 Uhr die Goldene Kon-
firmation und um 11.00 Uhr die 
Diamantene und alle weiteren 
Jubelkonfirmationen. An die 
Goldenen und Diamantenen er-
gehen in na chster Zeit Einla-
dungen. Alle weiteren Jubelkon-
firmanden werden bei Interesse 
gebeten, sich selbststa ndig an-
zumelden.                                     
An diese Stelle noch eine drin-
gende Bitte: Wir haben la ngst 
nicht alle Adressen der Einzula-
denden. Viele wohnen auch au-
ßerhalb. Deshalb sind wir sehr 
auf Ihre Mithilfe angewiesen. 
Wenn Sie also Adressen der 
Goldenen und Diamantenen 
Konfirmanden sammeln und an 
das Kirchenbu ro weitergeben 
ko nnen, sind wir Ihnen sehr 
dankbar! 
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ESCAPE-SPIEL  

Spannendes Escape-Spiel für 
Jugendliche und Erwachsene 
Geplant als 
„Konfirmandenunterricht fu r 
zu Hause“ wa hrend der    
Corona-Zeit, haben Andreas 
Bergmann und Claudia Clasen, 
Regionaldiakone im Kirchen-
kreis Verden, ein Spiel entwi-
ckelt, das den Trend zu  
„Escape-Spielen“ aufnimmt.   
Ein Heft fu hrt durch eine Ge-
schichte mit Jugendlichen, die 
aus Versehen in einer Kirche 
eingesperrt werden und durch 

das Lo sen von Aufgaben und 
Ra tseln wieder hinausfinden 
wollen.                                       
Eine Mischung aus Wissen und 
logischem Denken, sowie Spaß 
am Ra tseln hilft den Spielerin-
nen und Spielern bei der Entde-
ckungsreise. Und wo man 
scheinbar in eine komplette 
Sackgasse geraten ist, gibt es 
Karten mit Tipps fu r die na chs-
ten Schritte - quasi als 
„Notschlu ssel“.                                 
Das Erfinder-Ehepaar ist selbst 
spielbegeistert und sagt: „Wir 
wollten die Spannung der Es-
cape-Spiele aufnehmen und 
gleichzeitig was zum Kennen-
lernen von Kirche auf spieleri-
sche Art entwickeln. Dabei hat-
ten wir selbst viel Spaß und hof-
fen, dass es den Nutzern genau-
so geht!“                       
Das Spiel kann man fertig im 
Karton erwerben oder herun-
terladen und selbst basteln.    
Alle weiteren Infos und Anlei-
tungen dazu sind auf der Websi-
te zu finden: www.escape-
church.de                                      
Informationen gibt es auch bei 
claudia.clasen@evlka.de und 
andreas.bergmann@evlka.de 

 

http://www.escape-church.de
http://www.escape-church.de
mailto:claudia.clasen@evlka.de
mailto:andreas.bergmann@evlka.de
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NAMEN DER KONFIRMANDEN  

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln 
Er weidet mich auf einer  grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 
Psalm 23 

Konfirmation 27.  September 2020  -  Gruppe  

Brandes Jendrik 28832 Achim 
Brüger Hannah 28832 Achim 
Dörre Hanna 28832 Achim 
Eggers Finn 28832 Achim 
Gärtner Paula 28832 Achim 
Guttmann Lara 28832 Achim 
Keller Emily 28832 Achim 
Knack Timo 28832 Achim 
Marczak Luca 28832 Achim 
Möller Bjosse 28832 Achim 
Schote Sarah 28832 Achim 
Simon Anna-Lena 28832 Achim 
Sonnemeyer Lotte 28832 Achim 
Wilkens Skrolan 28832 Achim 

Konfirmation 1. November  2020  -  Gruppe  

Bardenhagen Leon 28832 Achim 
Behrens Milan 28832 Achim 
Burgart Denny 27299 Langwedel 
Caschera Anna Milena 28832 Achim 
Dabbert Lea 28832 Achim 
Fröhlich Len 28832 Achim 
Härtel Luca 28832 Achim 
Hartmann Mia 28832 Achim 
Meyer Mads 28832 Achim 
Meyerholz Leonard 28832 Achim 
Schön Constantin 28832 Achim 
Selck Madita 28832 Achim 
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NAMEN DER KONFIRMANDEN/KANTOREI  

Konfirmation 2.  Mai 2021  -  Gruppe  

Ahlers Rajk 28832 Achim 
Fischer Leoni 28832 Achim 
Grams Amy Lynn 28832 Achim 
Meyer Antonia 28832 Achim 
Mindermann Charlotte 28832 Achim 
Schwede Melina 28832 Achim 
Urban Vivian 28832 Achim  

Die Kantorei      
Endlich ist es soweit. Nach der 
großen Coronapause darf die 
Kantorei wieder proben. Seit 
Anfang Juli treffen sich die Sa n-
gerinnen und Sa nger zur Chor-
probe in der Außenanlage des 
Gemeindehauses, denn ein Pro-
ben in geschlossenen Ra umen 
ist noch nicht statthaft. War das 
ein Segen fu r die Teilnehmer. 
Viele haben darauf gewartet, 
dass es endlich wieder los geht. 
Das gemeinsame Singen in der 

Gemeinschaft hat uns allen ge-
fehlt. Vorerst du rfen wir bis 
zum September nur im Freien 
proben, hoffentlich entspannt 
sich bis dahin die Coronalage 
weiter, damit ein Proben in ge-
schlossenen Ra umen erlaubt 
wird. In der Kirche ist eine Be-
teiligung der Kantorei an einem 
Gottesdienst noch nicht mo g-
lich, aber wir sind zuversicht-
lich, hier auch bald gru nes Licht 
zu bekommen.                   
Wilfried Landwehr 
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GESCHENKE AN DIE ERSTKLÄSSLER/KIGO  

Gruß an die Abc-Schützen                                         
Coronabedingt kann in diesem 
Jahr leider kein Einschulungs-
gottesdienst fu r die neuen Erst-
kla ssler gefeiert werden. Der 
Kirchenvorstand hat sich statt-
dessen eine Alternative u ber-
legt. Die 82 Abc-Schu tzen erhal-
ten eine kleine Schultu te, die 
mit jeweils einem Bleistift, ei-
nem Radiergummi und zwei 
Luftballons gefu llt wurde – alles 
mit dem Logo „Kirche mit Kin-
dern“ versehen. Die Schullei-
tung der Grundschule Baden 
hat diese kleinen Pra sente sehr 
gerne entgegen genommen und 
wird fu r die Verteilung an die 
Grundschu ler sorgen. Die Kir-
chengemeinde wu nscht damit 
den Kindern einen guten Start 
in ihre Schulzeit.                                  
Yvonne Wesemann  

Kindergottesdienst …… in der 
Tüte                                                 
Eine Nachfrage beim Gesund-
heitsamt hat ergeben, dass nach 
wie vor sehr strenge Abstands- 
und Hygieneregeln bezu glich 
des Feierns eines Kindergottes-
dienstes gelten. Das Gesund-
heitsamt ist in seiner Stellung-
nahme auf jeden Punkt unseres 
Ablaufes eingegangen und hat 

erkla rt, unter welchen Maßnah-
men die einzelnen Elemente 
jeweils durchgefu hrt werden 
du rften. Da diese Regeln nicht 
mit kleinen Kindern eingehal-
ten werden ko nnen und auch 
nicht dem Charakter unseres 
Kindergottesdienstes entspre-
chen – er lebt von der Na he und 
einem Miteinander – haben wir 
als Kindergottesdienstteam 
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KIGO/ERNTEDANK PSALM  

schweren Herzens entschieden, 
ihn erst einmal weiter ruhen zu 
lassen.                                       
Stattdessen bieten wir einen 
„Kindergottesdienst in der Tu -
te“ an. In der Tu te befindet sich 
eine biblische Geschichte kind-
gerecht formuliert mit entspre-
chendem Material zum Basteln. 
Mit ein wenig Hilfe der Eltern/
Großeltern sind die Bastelele-
mente leicht umzusetzen. Und 
wer mag, darf uns ein Foto von 
sich und dem Ergebnis per Mail 
schicken, was dann auf der 
Homepage vero ffentlicht wird. 
Falls genu gend Fotos bei uns 
eingehen, werden wir davon 
eine hu bsche Collage zusam-
menstellen und in den Schau-
kasten vor dem Gemeindehaus 
ha ngen. Einfach zum Bestellen 
der Tu te und anschließender 

U bersendung der Fotos von den 
Bastelarbeiten eine Mail an  
kindergottes-
dienst@kirchengemeinde-
baden.de schreiben. Wir verab-
reden dann, wo die „KiGo-Tu te“ 
abgeholt werden kann oder 
wann sie bei den Kindern zu 
Hause vorbei gebracht wird. 
Wir freuen uns schon auf viele 
Anfragen und natu rlich auf tolle 
Fotos.                                            
Wie es mit dem Kindergottes-
dienst weiter geht, kann auf der 
Homepage 
(www.kirchengemeinde-
baden.de) und in der Tages-
presse verfolgt werden. Wir als 
Team hoffen auf ein baldiges 
Wiedersehen – wir vermissen 
die Kinder.                                  
Yvonne Wesemann 

Du la sst Gras wachsen fu r das Vieh, auch Pflanzen fu r den Men-
schen, die er anbaut, damit er Brot gewinnt von der Erde und Wein, 
der das Herz des Menschen erfreut, damit sein Gesicht von O l er-
gla nzt und Brot das Menschenherz sta rkt. (Ps 104,14-15)  

 

mailto:kindergottesdienst@kirchengemeinde-baden.de
mailto:kindergottesdienst@kirchengemeinde-baden.de
mailto:kindergottesdienst@kirchengemeinde-baden.de
http://www.kirchengemeinde-baden.de
http://www.kirchengemeinde-baden.de
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VERANSTALTUNGSKALENDER/HINWEISE  

Veranstaltungskalender September 2020 
So 06.09. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 13.09. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 20.09.  9.30 Uhr Goldene Konfirmation   
   11.00 Uhr Diamantene und Jubelkonfirmation  
So 27.09.  9.30 Uhr Konfirmation I, 1. Gruppe 
   11.00 Uhr Konfirmation I, 2. Gruppe                  
           
Veranstaltungskalender Oktober 2020 
So 04.10. 10.00 Uhr Erntedankgottesdienst (in Baden!) 
So 11.10. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 18.10. 10.00 Uhr Gottesdienst (Vertretung) 
So 25.10. 10.00 Uhr Gottesdienst        
        
Veranstaltungskalender November 2020 
So 01.11.  9.30 Uhr Konfirmation II, 1. Gruppe 
   11.00 Uhr Konfirmation II, 2. Gruppe 
So 08.11. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 15.11. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 22.11. 10.00 Uhr Gottesdienst zum Totensonntag 
So 29.11. 10.00 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent 

Hinweise                                                                                                          
Fu r unseren Gemeindebrief suchen wir noch weitere Austra ger/
innen. Der Gemeindebrief erscheint viermal im Jahr. Es wa re scho n, 
wenn sich noch Freiwillige melden. Bitte im Kirchenbu ro, Tel. 
75384, zu den O ffnungszeiten anrufen. Vielen Dank!                                                 
                                                                                                                   
Wenn unsere Ku sterin an einem Sonntag mal frei hat, beno tigen wir 
eine Ersatzkraft, die die Kerzen anzu ndet, die Glocken anstellt und 
evtl. Gesangbu cher ausha ndigt. Die Ta tigkeit kann vergu tet werden. 
Bei Interesse bitte im Kirchenbu ro, Tel.: 75384, zu den O ffnungszei-
ten melden. Vielen Dank! 
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KIRCHE & GESELLSCHAFT-TEIL 2  

Die Verunsicherung     
Ein weiteres Merkmal dieser 
Zeit der Corona-Pandemie ist 
die große Verunsicherung. 
Es gibt viele A ngste und klagen-
de Stimmen u ber die 
„schreckliche Unvorhersagbar-
keit“. Momentan kann auch der 
gro ßte Corona-Experte nicht 
genau vorhersagen, wie die 
Pandemie sich entwickelt. Das 
alles befo rdert leider keine   
Sicherheit, wo wir doch als mo-
derne Menschen gewohnt sind 
„Planungssicherheit“ haben zu 
wollen. Das ist natu rlich in der 
Wirtschaft unabdingbar, Aber 
auch in den Kirchen brauchen 
wir Planung, wenn diese hier 
auch weniger essentiell ist. Das 
ist aber nur a ußerlich.  
Innerlich ist die Gemeinschaft 
der Gla ubigen auf ein Vertrau-
en in Gott ausgerichtet. Nicht 
durch „Sicherheit“, sondern 
durch Trost, Zuspruch und hel-
fende Seelsorge gilt es dabei die 
Schwachen und die Zweifeln-
den zu unterstu tzen, denn noch 
eine la ngere Zeit wird unser 
aller Leben mit Einschra nkun-
gen und langsamer als bisher 
vonstattengehen. Manche  Qua-
ranta ne-Maßnahmen wurden 
seit Anfang Mai schrittweise 
gelockert. Die Gemeinden be-

achten dabei die Regeln in glei-
cher Weise. Sie tun alles, was 
hilft wieder ins 
„Gemeindeleben“ zuru ckzu-
kommen, aber so, dass der 
Schutz Aller vor dem Virus 
nicht verloren geht. Deshalb 
sieht man schon an jeder Kir-
chentu r eine Liste mit Verhal-
tensregeln angeschlagen. 
Seit dem 10. Mai sind wieder 
erste Gottesdienste und Beerdi-
gungen auch in unserer Bade-
ner Kirche unter strengen 
Schutzregeln abgehalten wor-
den. Manche auferlegten Ein-
schra nkungen mo gen belasten. 
Da muss eventuell bei einer 
Trauerfeier jemandem der Ein-
lass verwehrt werden, weil die 
vorgeschriebene Personenzahl 
sonst u berschritten wu rde. Als 
bedru ckend mag man den Got-
tesdienst mit Gesichtsschutz 
und ohne Gesang der Gemeinde 
empfinden. Doch ich mo chte die 
Frage stellen: Sind das nicht 
„A ußerlichkeiten“, die be-
herrschbar sind, wobei aber der 
Sinn und die Wu rde des Gottes-
dienstes gewahrt werden? 
Der Kirchenvorstand ist darin 
mit Pastor Behr einig, dass die 
Schutzmaßnahmen nicht ein-
fach vorzeitig aufgehoben wer-
den sollen. Wer ko nnte das 
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KIRCHE & GESELLSCHAFT-TEIL 2  

auch mit gutem Gewissen ver-
antworten? Die Kirchen, die 
Kommunen und andere o ffent-
liche Einrichtungen (z.B. Alten-
heime) stellen den Schutz der 
Gesundheit und des Lebens    
voran. 
Wenn hier das Tragen von   
Masken und z.B. Desinfektions-
schutz in Medien schon als 
„Ha rte“ diskutiert werden, so 
jammert man auf hohem Ni-
veau. Bei unserem guten Ge-
sundheitssystem sind wir in der 
Lage, die geforderten Schutz-
produkte u berhaupt zu kaufen. 
Das ist in vielen La ndern oft 
nicht gegeben. Aktuell grassiert 
auch in Su dafrika die Corona-
Pandemie. Das o ffentliche Le-
ben steht still. In unserem Part-
ner-Kirchenkreis Shiyane 

schu tzt sich kaum jemand mit 
Maske oder nutzt Desinfekti-
onsmittel. Das ist kaum verfu g-
bar und viele ko nnen es sich 
nicht leisten. Bisher gab es nur 
wenige Infizierte und kaum To-
desfa lle. Doch dort finden we-
gen der Ausgangssperren aktu-
ell keine Gottesdienste statt. 
Das ist fu r viele Gemeindemit-
glieder wirklich hart, denn 
sonst wurde immer nach dem 
Gottesdienst ein gemeinsames 
Mahl eingenommen. Ohne Got-
tesdienste kann auch kein Geld 
fu r den Lebensunterhalt der 
Pastoren und deren Familien 
eingesammelt werden (es gibt 
keine Kirchensteuer). In allen 
Gemeinden, auch in Ethembeni, 
sind die a rmeren Mitglieder 
durch die Corona-Krise in be-
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KIRCHE & GESELLSCHAFT-TEIL 2  

sonderer finanzieller Bedra ng-
nis. In manchen Familien wird 
zeitweise gehungert.                
Die meisten Tagelo hner bekom-
men in der Krise keine Jobs und 
vielfach sind weder die Arbeits-
losenunterstu tzungen noch die 
Renten ausgezahlt worden. 
Weil auch die Schulen und Kin-
derga rten geschlossen sind, er-
halten diese Kinder kein Mittag-
essen, was fu r viele sonst die 
einzige echte Mahlzeit am Tag 
ist. So manches Kind lebt bei 
einer Großmutter, deren gerin-
ge Rente jetzt nicht reicht. An-
fang Mai erfuhren wir wie zuge-
spitzt die Lage dort ist. Das 
Kreis-Partnerschaftskomitee 
hat hier in den Komitees der 
Gemeinden um Hilfe nachge-
fragt und so wird eine         

„Extra-Lebensmittel-
Geldspende“ (Food-Hamper) 
aus einem bestehendem Topf 
mit vorla ufig umgewidmeten 
Geldern gerade nach Su dafrika 
u berwiesen. Es sind ca. 7500,- 
Euro, die dort gleichma ßig auf 
alle Gemeinden verteilt werden 
und die Not etwas lindern soll. 
Fu r das Leben im weiteren Pan-
demie-Verlauf mo chte ich unse-
re Gemeinde und die der Part-
ner an ein sta rkendes Wort aus 
dem Neuen Testament            
erinnern.                                         
Es lautet: „Gott hat uns nicht ge-
geben den Geist der Furcht, son-
dern der Kraft und der Liebe und 
der Besonnenheit.“ (2. 
Timotheus 1,7) 
Reinhard Schmale 
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LIEDGEDANKEN  

Liedgedanke zu EG 623 „Die 
Erde ist des Herrn“ 
„Die Erde ist des Herrn und was 
darinnen ist, der Erdkreis und 
die darauf wohnen.“ Das ist der 
erste Vers des Psalm 24. Vier 
Tage lang stand dieser Bibel-
vers im Mittelpunkt zahlreicher 
Diskussionen, denn das war 
auch die Losung fu r den Kir-
chentag 1985 in Du sseldorf. 
Viele Aktionen wurden dadurch 
ausgelo st und Kreativita t frei-
gesetzt. So auch bei Pfarrer Jo-
chen Rieß, der schon im Vorfeld 
des Kirchentages von diesem 
Motto inspiriert wurde. Bei 
dem Satz „Die Erde ist des 
Herrn“ ergaben sich so viele 
Assoziationen, dass er sich 
spontan hinsetzte und vier 
Strophen dazu aufschrieb. Nach 
seiner Erinnerung brauchte er 
dafu r nur etwa 10 Minuten.  
A hnlich spontan entstand dazu 
die Melodie von Matthias Nagel. 
Er stieß auf das Gedicht von Jo-
chen Rieß in einem Materialheft 
fu r den Kirchentag. Fu r ihn war 
klar: „Diese Verse mu ssen ver-
tont werden!“ 20 Minuten spa -
ter war die Melodie fertig. Na-
gel wollte das nachdenklich Tie-
fe des Textes hervorheben und 
komponierte in Moll und im Stil 
eines Chorals. Tatsa chlich geht 

die Melodie auf einige Beson-
derheiten des Textes ein. So 
zum Beispiel beim Taktwechsel 
in der Mitte und am Ende jeder 
Strophe. Hier wird aus dem 
sonst verwendeten 2/2-Takt 
ein 3/2-Takt. Doch ist der 
Wechsel nicht sperrig, sondern 
die Vera nderung des Metrums 
ergibt sich ganz organisch, weil 
hier die entsprechenden 
Textzeilen la nger sind. 
Auch wenn der Text mit Jahr-
tausend alten Worten eines 
Psalms beginnt, ist er sehr aktu-
ell, wo heute beispielsweise die 
„Bewahrung der Scho pfung“ 
und der „Umweltgedanke“ nicht 
nur innerhalb der Kirchen Top-
Themen sind. Bibeltext und 
Lied sind sich da einig. Alles, 
was wir zur Verfu gung haben 
an Raum und Zeit, ist uns von 
Gott geliehen und anvertraut 
worden; wie etwas total Kost-
bares, aber auch gleichzeitig 
Lebensnotwendiges. Denn wir 
ko nnen ja nur leben, wenn Gott 
uns Zeit und Raum gewa hrt. 
Deshalb sind wir dafu r verant-
wortlich, wie wir damit umge-
hen. Nicht nur wegen der nach-
folgenden Generationen, die 
auch noch Zeit und Raum fu r 
ihr Leben brauchen. Sondern 
auch, weil wir eine Verantwor-
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tung vor Gott haben. 
Nach der Feststellung, dass uns 
die Erde nur „geliehen“ wurde, 
zeigt der Text deutlich einen 
„Aufforderungscharakter“. 
Christen sollen zum Dienst be-
reit sein; ihre Kraft gebrauchen; 
auf den Na chsten zugehen und 
Frieden wagen; nicht die Ge-
duld verlieren. 
Große Geduld, die brauchen wir 
aktuell alle weltweit wegen der 
Schutzmaßnahmen zur Ein-
da mmung des Corona-Virus. 
Die Diskussionspunkte von 
1985 waren durchaus denen 
von heute nicht fern. Beispiel-
weise gab es 1985 das erste 
ku nstlich gezeugte menschliche 
Baby, was dann auch noch von 
einer Leihmutter in England 
ausgetragen wurde. Heute geht 
die Diskussion um ku nstliche 
Beeinflussung bei menschlichen 
Embryos viel weiter. Jetzt geht 
es sogar um Manipulation von 
Genen. Auch 1985 beschloss die 
Schweiz als erstes Land in der 
Welt nur noch phosphatfreie 
Waschmittel zuzulassen. Heute 
sind nicht nur Christen aktiv 
darin, im Sinne des Schutzes 
von Mensch und Tier, die       
chemischen Mittel und die Ver-
seuchung der Umwelt aufge-
kla rt zu beka mpfen. Wenn es 

um Interessen geht, die gegen 
die „Bewahrung der Scho pfung“ 
stehen, dann sollen wir unsere 
„Kraft“ dafu r einsetzen und auf 
den „Geist vertrauen, der in die 
Zukunft weist“. 
So sagt es das Lied hier. Das gilt 
auch dann, wenn wir viel 
„Schuld“ sehen, dann verbindet 
sich „Gottes Kraft“ mit unserer 
Kraft. Der Dienst, den der Text 
meint, der kann auch darin be-
stehen, dass wir mit Gottes Er-
de pfleglich umgehen und fu r 
andere Vorbild darin sein ko n-
nen. Einfach umsetzbare Bei-
spiele dafu r sind z.B. aus dem 
Bereich der Selbstbeschra n-
kung, wenn wir nicht mehr ver-
brauchen, als man als Einzel-
person tatsa chlich no tig hat. 
Dinge wie -  mal o fters das Auto 
stehen lassen; fair gehandelte 
Produkte bevorzugen; nachhal-
tige Produkte kaufen – das sind 
Schritte in die richtige Rich-
tung. Und „Gott ha lt dafu r unse-
re Zukunft offen“ betont Vers 2. 
Und dann bleibt die Erde das, 
was sie ist: Ein Stern, ein wun-
derbarer Planet, den Gott uns 
geliehen hat, damit wir und alle 
anderen Menschen darauf leben 
ko nnen. 
Reinhard Schmale 
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Anstellung. Tagelo hner, das 
sind im Gebiet die Meisten, die 
bekamen u berhaupt keine Jobs 
mehr. Da die Meisten keine Er-
sparnisse haben, klopft schnell 
der Hunger an die Tu r. So kam 
es auch im Zulugebiet dazu, 
dass wegen Corona entlassene 
Farmarbeiter seit einiger Zeit 
teils aus Wut, teils vor Hunger 
die Ha user ihrer ehemaligen 
Arbeitgeber belagert haben, um 
dann dort Vorra te zu plu ndern 
oder Geld zu erpressen. Und da 
jetzt Winter dort ist, gibt es 
auch eine Grippewelle. Dabei 
haben sehr viele Menschen 
auch noch Vorerkrankungen 
wie Tuberkulose, Diabetes oder 
HIV. 
In der letzten Zeit sind immer 
wieder Knappheiten an Lebens-
mitteln auch in la ndlichen Ge-
bieten aufgetreten, weil die Ge-
scha fte nicht ausreichend belie-
fert wurden. Neben Herstell-
problemen sind  weiterer Gru n-
de die lang anhaltende Streiks 
von Industrie-und Minenarbei-
tern, die fu r die Erzwingung ih-
rer Forderungen Fernstraßen 
blockierten und teils auch Feu-
erwa nde mit brennenden Rei-
fen erzeugten. 
So auch im Shiyanegebiet, wo 
aus Protest immer mal wieder 

Partnerschaft Konkret 
Gemeinde in Corona-Zeiten – 
Spendenaufruf : Gegen den 
Hunger 
Wie alle Gemeinden im Kir-
chenkreis Shiyane leidet auch 
Ethembeni weiter unter den 
Corona-Auswirkungen. Das ge-
meinsame Gottesdienst feiern, 
mit Gemeindemitgliedern Ko-
chen und Essen, Kindergruppen 
– alles das ging im Ma rz bis zum 
Juni nicht wegen einer verha ng-
ten Ausgangssperre. Jetzt wur-
de alles etwas gelockert. Gottes-
dienste mit Schutz oder drau-
ßen werden wieder gefeiert. 
Aber eigentlich fu hlen wir uns 
wie „Gela hmte“ so mailte mir 
Frau Jabulisile Zondi, die uns 
mit der letzten Delegation vor 4 
Jahren besucht hatte. Die Situa-
tion unter den Corona-
Restriktionen ist bedru ckend. 
Es gibt immer mehr Infizierte 
und in der letzten Woche starb 
ihre Mutter und ein Bruder. Die 
Krankenha user sind u berlastet 
und es fehlt an Schutzausru s-
tung. 
Ich habe gefragt, wie momentan 
die Situation ist und erfahren, 
dass diese dramatisch schlech-
ter geworden ist. 
Die Wirtschaft hat enorm       
gelitten und Viele verloren ihre 
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Straßen blockiert wurden, weil 
die Wassertankwagen nicht zu 
den Lieferstellen kamen oder 
zu wenig lieferten. Nach Presse-
berichten ist dann die herbeige-
rufene Polizei u berhart gegen 
Demonstranten vorgegangen. 
In Großsta dten wurden sogar 
Demonstrierende erschossen. 
Alle Partnerschaftsgemeinden 
hier hatten noch vor fast 3 Mo-
naten eine außerordentliche 
Foodhamper-Spende an die 
Partnergemeinden geschickt. 
Das war eine große Hilfe. Aber 
jetzt hat sich die Situation fu r 
die Partner und dabei insbeson-
dere fu r die Kinder verschlech-
tert. Zwar beginnt gerade die 
Schule wieder, aber einige ko n-
nen das so wichtige Gratis-
Mittagessen in dieser Situation 
nicht bieten. Wir bitten daher in 
diesem Kirchenfenster um 

Spenden gegen den Hunger fu r 
Lebensmittel, die dort vor Ort 
in der Kirchengemeinde direkt 
an die Bedu rftigen verteilt wer-
den sollen, so wie es beim letz-
ten Mal schon gemacht wurde. 
Wer etwas spenden mo chte –
auch kleine Betra ge helfen – der 
u berweise seinen Betrag bis 
Ende September bitte auf das 
Konto des Kirchenkreises Ver-
den, Kreissparkasse Verden: 
IBAN:90291526700010032563  
BIC:BRLADE21VER. Beim Be-
treff bitte eintragen: Ethembeni 
Food Hamper Spende/ 6611-
13410. Die Spenden werden 
dann innerhalb von einigen Ta-
gen transferiert sein. 
Spendenbescheinigungen ko n-
nen bei ihrer Steuererkla rung 
steuermindernd wirken. 
Es liegen mir auch Anfragen 
von Schulkindern aus Ethembe-
ni vor, fu r die Pateneltern ge-
sucht werden. Wer ein Schul-
kind mit insgesamt 120,- € im 
Jahr unterstu tzen kann, der mo -
ge sich melden bei: Reinhard 
Schmale; Tel: 0420271550. Die 
Bewerbungsbo gen der Kinder 
liegen mir vor. Gern lasse ich 
diese nach Absprache Interes-
sierten zukommen. 
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  
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FREUD UND LEID  

       
IN DEN FAMILIEN UNSERER GEMEINDE WURDEN GETAUFT  

       

31. Mai  Jan-Mattis Hamann 
   Bastian Schwarze 

 
 
 
 
 

       
IN DEN FAMILIEN UNSERER GEMEINDE WURDEN BEERDIGT 

       

9. Mai   Helene Faber   geb. Dittlow (94 Jahre) in Achim 
    Elimar Latta (78 Jahre) in Achim 
18. Juni   Hans-Hermann Ga tje (83 Jahre) in Badenermoor 
1. Juli   Wilfried Reinke (82 Jahre) in Achim 
2. Juli   Herta Huhs   geb. Scho ning (95 Jahre) 
    Lothar Kompch (82 Jahre) 
6. Juli   Claus Wolters (79 Jahre) 
22. Juli   Helmut Sta nder (90 Jahre) 
27. Juli   Lucie Meyer (89 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:   11.08.2020 
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