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DAS PERSÖNLICHE WORT  

Liebe Leserinnen und Leser! 
Wie werden wir in diesem Jahr 
Weihnachten feiern? Vieles, 
was zur Advents- und Weih-
nachtszeit dazugeho rt, wird in 
diesem Jahr so wohl nicht mo g-
lich sein – unser scho nes Ad-
ventskonzert mit allen Cho ren 
der Gemeinde, aber auch die 
Weihnachtsma rkte in der Um-
gebung und in Bremen, das Fei-
ern im Freundeskreis und vie-
les mehr. Das ist bedauerlich 
und wird unsere Weihnachts-
stimmung wohl auch da mpfen. 
Aber noch wesentlich schwieri-
ger ist wohl die Lage fu r all die, 
die unter der Corona-Krise auch 
beruflich zu leiden haben: Pfle-
gepersonal in den Krankenha u-
sern und Altenheimen, all die, 
die den ganzen Berufsalltag 
u ber eine Maske tragen mu s-
sen. Und am ha rtesten trifft es 
die, die finanzielle Einbußen 
haben oder gar um ihre         

Existenz bangen.               
All das ist bitter. Wenn wir die 
Weihnachtsgeschichte genau 
betrachten, dann spielt sie auch 
keineswegs in rosigen Zeiten. 
Im Gegenteil. Doch am Ende 
dieser Erza hlung steht ein Hoff-
nungssatz: Friede auf Erden bei 
den Menschen, denn Gott hat 
ein Wohlgefallen an ihnen. Mo -
ge dieser Kern von Weihnach-
ten, trotz aller Einschra nkung, 
uns erreichen. Gott geht mit uns 
diesen schwierigen Weg. Mit 
Wohlgefallen sucht auch er 
nach Lo sungen. Mo ge es ihm 
bald gelingen.     
             
Es gru ßt Sie herzlich,                 
Ihr Pastor Behr     
                
P.S.: Im hinteren Teil des Heftes 
mo chte ich diese Geschichte er-
za hlen und kommentieren. 
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DAS LEBEN MIT CORONA  

Das Leben in der Kirchenge-
meinde Baden in Zeiten der 
Corona-Krise – Rückblick und 
Ausblick 
Wie ist das kirchliche Leben im 
Herbst in der Corona-Krise wei-
tergegangen? Eine besondere 
Verantwortung kam hier auf 
den Kirchenvorstand zu, der in 
seinen Sitzungen u berlegen 
musste, wie die Hygienevor-
schriften konkret umgesetzt 
werden ko nnen. 
Die Geburtstagsbesuche muss-
ten eingestellt werden. Dafu r 
haben wir Geburtstagshefte, 
versehen mit einem kurzen 
Gruß, verschickt. Etliche dank-
bare Ru ckmeldungen zeigten 
uns, dass das gut angekommen 
ist. Die Cho re und Gruppen, die 
zuna chst ausfallen mussten, 
konnten sich dann wieder tref-
fen und u ben, bzw. zusammen 

sein. Aber auch das nur unter 
strengen Hygiene-Maßnahmen, 
was die Freude am U ben und 
Zusammensein doch hier und 
da tru bte. Ein Dankescho n ge-
bu hrt den Chorleitern, die auch 
in diesen schweren Zeiten den 
Kontakt zu den Chormitglie-
dern aufrechterhalten haben 
und zum Teil auch im Internet 
Angebote zur Verfu gung ge-
stellt haben. Nach dem erneu-
ten (teilweisen) Lockdown ab 
Anfang November mussten die 
Treffen im Gemeindehaus bzw. 
in der Kirche wieder eingestellt 
werden. Das war schmerzlich. 
Wir hoffen, dass es bald weiter-
gehen kann. 
Die Teilnehmer am Senioren-
treff,   der als Risikogruppe sich 
nicht treffen konnte, erhielten 
ein Grußschreiben von Pastor 
Behr. 

Nikolaus trifft Weihnachtsmann                                                                      

Das Kindergottesdienstteam und Diakon Andreas Bergmann laden ganz 

herzlich fu r Sonntag, 6. Dezember, zum Familiengottesdienst ein. Er be-

ginnt um 10.00 Uhr und richtet sich an alle Generationen – ein Gottes-

dienst fu r Alt bis Jung. Passend zum Nikolaustag wird die Geschichte um 

den Bischof Nikolaus im Mittelpunkt stehen. Aber auch der Weihnachts-

mann wird zu Wort kommen.                                                                                             

Da zur Zeit nicht alle Ba nke und Sitzreihen belegt werden du rfen, sind sie 

zum Teil mit Kordeln abgesperrt. Diese sollen weihnachtlich gestaltet 

werden. Wer mag, kann dafu r an einem kurzen Band ha ngende Dekorati-

on – gerne selber gebastelt – mitbringen.                                                                     

Yvonne Wesemann 
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WEIHNACHTSSTUBE  

Erika Paradies übergibt die 
Koordination der               
Weihnachtsstube                   
Viele, viele Jahre, seit dem Weg-
gang der Diakonin Birgit Hode-
mann, hat Frau Erika Paradies 
die Koordination der Weih-
nachtsstube u bernommen. Die-
ses u beraus beliebte Bastelan-
gebot fu r die Kinder in Baden 
hatte seinerzeit die Pastoren-
frau Christa Quantz ins Leben 
gerufen. Doch die Weihnachts-
stube muss Jahr fu r Jahr gru nd-
lich vorbereitet werden. Und so 
hat Erika Paradies jeweils im 
fru hen Herbst alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zusam-
mengerufen, um zu u berlegen, 

welche Bastelangebote dieses 
Mal angeboten werden sollten, 
welche Preise dafu r festzulegen 
sind und an welchem Tisch sie 
zu platzieren sind. Auch der Be-
stimmungszweck musste fest-
gelegt werden, wobei jeweils 
die Ha lfte fu r die eigene Ge-
meinde und die andere Ha lfte 
fu r ein Kinderprojekt außer-
halb der Gemeinde gedacht 
war.                                              
Und dann kamen die vier Bas-
telnachmittage in der Woche 
vor dem 1. Advent. Auch hier 
war Erika Paradies Ansprech-
partnerin bei allen anstehenden 
unklaren Fragen, etwa, ob noch 
Material hier und da nachge-
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WEIHNACHTSSTUBE/KRIPPENSPIEL  

kauft werden musste. Auch der 
Presse hat sie jeweils gerne 
Auskunft gegeben. Am letzten, 
dem Freitagabend, beim gemu t-
lichen Beisammensein, hat Eri-
ka dann zusammen mit der Sek-
reta rin Heike Bro dys das einge-
nommene Geld geza hlt und das 
offizielle amtliche Endergebnis 
konnte bekanntgegeben wer-
den. Fu r all diese Aufgaben, die 
Erika Paradies all die Jahre ge-
wissenhaft erledigt hat, sei ihr 
ganz herzlich Dank gesagt.     
Bei einer ersten Zusammen-
kunft zur Planung in diesem 
Jahr u berreichte Frau Yvonne 
Wesemann Frau Paradies eine 
scho ne Pflanze zum Einpflan-
zen.                                               
Nun hat Erika Paradies die    

Koordination der Weihnachts-
stube an Yvonne Wesemann 
weitergegeben, die die Weih-
nachtsstube in diesem Jahr ko-
ordiniert. Herzlichen Dank auch 
an sie!                                                 
Wegen Corona musste die 
Weihnachtsstube umgestaltet 
werden. Kinder konnten an drei 
Nachmittagen vor dem 1. Ad-
vent vorbereitete Bastelange-
bote an der Gemeindehaustu r 
abholen (die Ru ckseite dieses 
Heftes zeigt einige dieser Ange-
bote!)                                             
Vielen Dank an alle, die bei der 
Vorbereitung und Durchfu h-
rung dieser Bastelaktion mitge-
holfen haben. Frau Wesemann 
wird in der na chsten Ausgabe 
berichten, wie es gelaufen ist. 

In der Kirche und im Wohn-
zimmer                                                                               
Aufgrund der Einschra nkungen, 
die das Corona-Virus und des-
sen Verbreitung mit sich bringt, 
geht die Kirchengemeinde be-
zu glich des Krippenspiels in 
diesem Jahr neue Wege. Es wird 
das Krippenspiel in Form eines 
Videofilms mit Konfirmanden 
unserer Kirchengemeinde ge-
ben. Dafu r werden einzelne 
Szenen in kleinen Gruppen ein-
geu bt und aufgenommen. Im 

Anschluss werden die einzelnen 
Sequenzen dann zu einem Film 
zusammen geschnitten. Zu se-
hen sein wird er ab Heiligabend 
auf der Kirchenhomepage 
(www.kirchengemeinde-
baden.de) und moderiert von 
Julia Altenburg und Saskia Zwil-
ling in zwei Krippenspielgottes-
diensten. Dort wird Pastor Mar-
tin Behr dann auch live am Flu -
gel zu ho ren sein. Wa hrend die 
Vorstellung um 15:00 Uhr den 
Darstellern und deren Familien 
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KRIPPENSPIEL  

vorbehalten ist, ko nnen Interes-
sierte sich fu r die Vorfu hrungen 
um 16:00 Uhr und um 17:00 
Uhr per Mail anmelden
(krippen-
spiel@kirchengemeinde-
baden.de). Die Sitzverteilung 
findet dann nach den zu der 
Zeit gu ltigen „Corona-
Verordnungen“ statt. Bitte ge-
ben Sie bei Ihrer Anmeldung 
die Personenzahl an und auch, 
aus wie vielen Haushalten Sie 
kommen. Um die zur Verfu gung 
stehenden Sitzpla tze mo glichst 
optimal fu r den gesamten Hei-
ligabend nutzen zu ko nnen, 
kann es vorkommen, dass Fa-
milien evtl. nicht komplett zu-
sammen sitzen ko nnen. Wir 
werden aber darauf achten, 
dass sie ho chstens eine freie 
Stuhlreihe zwischen sich haben. 
Falls die Vorstellungen bei der 

Anmeldung bereits ausgebucht 
sind, wird eine entsprechende 
Antwort per Mail erfolgen und 
es wird auch auf der Homepage 
zu sehen sein. Anmeldeschluss 
ist der 19.12.20. Wir betreten 
mit dieser Art und Weise des 
Krippenspiels absolutes Neu-
land. Das wird eine Herausfor-
derung sowohl fu r die Darstel-
ler, die nie das Krippenspiel im 
Zusammenhang proben und 
zudem noch gefilmt werden, als 
auch fu r Julia Altenburg und 
Saskia Zwilling. Sie zeichnen 
auch dieses Jahr wieder fu r das 
Krippenspiel verantwortlich. 
Sollte es also an der einen oder 
anderen Stelle ein wenig 
„holpern“, bitten wir um Ihr 
Versta ndnis. Diese Vorgehens-
weise entspricht den Mo glich-
keiten unter Coronabedingun-
gen zum Zeitpunkt der Druckle-

gung des Kirchenfens-
ters. Sollte sich diesbe-
zu glich etwas a ndern, 
werden wir das u ber 
die Presse und die 
Homepage bekannt 
geben.                                      
                            
Yvonne Wesemann 
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ERNTEDANK  

Rückblick Erntedankgottes-

dienst                                              

Auch in diesem Jahr waren die Ge-

meindemitglieder aufgerufen, fu r 

den Erntedankgottesdienst Fru ch-

te des Gartens und des Feldes zu 

spenden. Viele sind diesem Aufruf 

gefolgt und hatten ihre (teils reich-

haltigen) Gaben vor der Kirchen-

tu r abgelegt, so dass Frau Dietlin-

de Aucamp vom Kirchenvorstand 

zusammen mit Pastor Behr den 

Altarraum schmu cken konnte. Und 

das ist ihr sehr gut gelungen, was 

die Gemeinde am Ende des Gottes-

dienstes mit einem kra ftigen Ap-

plaus honorierte.                              

Im Gottesdienst selbst gab es noch 

eine weitere Besonderheit: Nach 

Monaten in der Corona-Krise, in 

der keine Cho re im Gottesdienst 

auftreten konnten, war dies nun 

wieder mo glich. Und so hatte der 

Posaunenchor sich im Altarraum 

mit dem no tigen Hygiene-Abstand 

platziert und erfreute unter der 

Leitung von Falk Rosenthal die 

Gemeinde mit seinen Erntedank-

Gesa ngen (eine Woche spa ter, am 

11. Oktober hat dann die Kantorei 

in halber Besetzung gesungen, was 

auch sehr gut ankam).                  

Nach dem Gottesdienst forderte 

Pastor Behr die Gemeinde dann 

auf, sich von den Gaben etwas mit 

nach Hause zu nehmen. Dafu r ver-

teilte er kleine Tu ten. Und, welche 

U berraschung: Zuletzt war der 

ganze Altarraum leergera umt, Kar-

toffeln, Eier, Brot, Weintrauben, 

Gemu se, A pfel – alles hatte einen 

Abnehmer gefunden und frohge-

mut zog so mancher nach Hause. 
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VERANSTALTUNGSKALENDER/HINWEISE  

Veranstaltungskalender Dezember 2020 (unter Vorbehalt) 
So 29.11. 10.00 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent 
So 06.12. 10.00 Uhr Familiengottesdienst (s.Anku ndigung) 
So 13.12. 10.00 Uhr Gottesdienst zum 3. Advent 
So 20.12. 10.00 Uhr Gottesdienst zum 4. Advent 
Heiligabend   Krippenspiel: s. Anku ndigung 
      Gottesdienst: noch ungekla rt 
Fr 25.12. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Do 31.12. 17.00 Uhr Gottesdienst zu Silvester 
                                                                                                                                
Veranstaltungskalender Januar 2021 
So 03.01. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 10.01. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 17.01. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 24.01. 17.00 Uhr ! Abendgottesdienst 
So 31.01. 10.00 Uhr Gottesdienst 
 
Veranstaltungskalender Februar 2021 
So 07.02. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 14.02. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 21.02. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 28.02. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Hinweise                                                                                                                                    
Taufen ko nnen jederzeit bei Pastor Behr (Tel.: 70344) angemeldet 
werden und an (fast) jedem Sonntag nach dem Gottesdienst statt-
finden.                                                                                                                                            
                                                                                                                             
Auf der Ru ckseite ist eine Auswahl der diesja hrigen Weihnachtsstu-
be zu finden (dazu mehr im na chsten Heft).                                                             
                     
Fu r das Austragen des Gemeindebriefes ko nnen wir noch Helfer/
innen gebrauchen. Bei Interesse bitte bei Pastor Behr (Tel.: 70344) 
oder im Kirchenbu ro (Tel: 75384) melden. 
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NACHRUF/WEIHNACHTSGESCHICHTE  

Nachruf                    
Die Kirchengemeinde Baden trauert um ihre langja hrige ehemalige 
Ku sterin                                                                                                                     
      Irmgard Ruschitschka                                                         
                                                       
Sie war von 1978, dem Jahr, in dem das Gemeindehaus fertiggestellt 
wurde, bis zum Erreichen ihres Ruhestandes im Jahre 2005 bei uns 
als Ku sterin ta tig. Die Kirchengemeinde ist dankbar fu r ihren langen 
Dienst. Mo ge sie nun in Gottes Frieden ruhen.                                                                              
                                                                                           
Der Kirchenvorstand 

Die Weihnachtsgeschichte                                                                                                    
(mit Erla uterungen von Pastor 
Behr)                                                                                       
Wie und ob wir die diesja hrigen 
Weihnachtsgottesdienste wer-
den feiern ko nnen, steht bei Re-
daktionsschluss noch nicht fest. 
Bitte auf die Pressemitteilungen 
und die Anku ndigungen auf un-
serer Homepage 
www.kirchengemeinde-
baden.de achten. Fu r alle, die 
zuhause bleiben wollen oder 
mu ssen, kommt hier die Weih-
nachtsgeschichte, wie sie der 
Evangelist Lukas im 2. Kapitel 
seines Lebensberichtes u ber 
Jesus erza hlt.                                                                                                              
Lukas 2, 1-3          
Fu r Lukas ist es wichtig, dass 
die Geburt Jesu nicht in einer 
nebulo sen Vergangenheit ge-
schah, sondern zu einem ganz 
bestimmten geschichtlichen 

Zeitpunkt. Es handelt sich bei 
dem Folgenden also nicht um 
ein Ma rchen oder eine Fabel, 
sondern um ein ganz konkretes 
Ereignis. Gott handelt inmitten 
des weltgeschichtlichen Ge-
schehens. Und das ist fu r die 
Israeliten damals gezeichnet 
von der Fremdherrschaft der 
Ro mer. Kaiser Augustus regiert. 
Er ist als Friedenskaiser in die 
Geschichte eingegangen. Aber 
auch er verfolgt in erster Linie 
ro mische Interessen. Fu r eine 
bessere Verwaltung des ro mi-
schen Reiches muss eine Volks-
za hlung durchgefu hrt werden. 
Alle Ma nner mu ssen ihre Hei-
matstadt aufsuchen, um sich 
registrieren zu lassen.       
Kp. 2, Vers 4-5                                                                                                                 
Josef und Maria wohnen in Na-
zareth, einer Stadt im Norden 
Israels, in Galila a. Galila a galt 

http://www.kirchengemeinde-baden.de
http://www.kirchengemeinde-baden.de
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DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE ERKLÄRT  

den Israeliten im Su den, in Juda, 
als minderwertige Wohnge-
gend, war es doch vom heiligen 
Jerusalem durch das fast schon 
heidnische Samarien getrennt. 
Nazareth liegt nun fast schon an 
der Grenze zu Samarien. Damit 
macht Lukas deutlich: Jesus 
wird in einer zweifelhaften Ge-
gend aufwachsen, fernab vom 
offiziellen, rechtgla ubigen Jeru-
salem. Jesus selbst hat sich spa -
ter oft positiv zu den Samarita-
nern gestellt, etwa den barm-
herzigen Samariter als Vorbild 
hingestellt.                                    
Wohnt Josef mit Maria im anru -
chigen Norden, so ist seine Hei-
matstadt jedoch Bethlehem, die 
Stadt, aus der auch der beru hm-
te und viel gepriesene Ko nig 
David stammte. Indem Jesus in 
dieser Ko nigsstadt Bethlehem 
geboren wird, wird auch sein 
Anspruch als zuku nftiger Ko nig 
Israels bekra ftigt, als der Messi-
as. Messias bedeutet „Der Ge-
salbte“ und bezieht sich auf den 
erwarteten Ko nig, der Israel in 
eine neue Zukunft fu hren wird.       
Kp. 2, Vers 6 – 7                         
Die Reise war lang und be-
schwerlich. Von Nazareth nach 
Jerusalem sind es ca. 90 km 
Luftlinie. Das bedeutete eine 

Wanderung zu Fuß von einer 
Woche Dauer. Ein Esel, auf dem 
Maria ha tte sitzen ko nnen, wird 
nicht erwa hnt. Als hochschwan-
gere Frau muss sie den Weg zu-
ru cklegen. Und in Bethlehem 
angekommen ist die Herberge 
wegen der Volksza hlung schon 
voll belegt, eine große Entta u-
schung. So bleibt nur eine Fut-
terkrippe (in einem Stall?) als 
Bettchen fu r das neugeborene 
Jesuskind.                                     
Jesus ist der Erstgeborene un-
ter seinen spa teren Geschwis-
tern. Nur Erstgeborene konnten 
das Erbe antreten. Nur wer 
Erstgeborener war, konnte 
auch Ko nig werden. 
(Interessant an dieser Stelle: 
Der Urko nig, das Vorbild des 
zuku nftigen Messias, war gar 
kein Erstgeborener, sondern im 
Gegenteil der Ju ngste unter sei-
nen Geschwistern. Deshalb 
muss er spa ter nachtra glich 
zum Erstgeborenen erkla rt 
werden. Im Psalm 89, Vers 28 
stehen die bedeutsamen Worte: 
„Gott spricht: Ich will David 
zum erstgeborenen Sohn ma-
chen, zum Ho chsten unter den 
Ko nigen auf Erden.)                
Von Ochs und Esel, die sich um 
die Krippe lagern, ist hier na-
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DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE ERKLÄRT  

tu rlich nicht die Rede, das ist 
spa tere Ausschmu ckung.                  
Kp. 2, Vers 8 – 11                        
Der Ort der Handlung wechselt 
nun, vom Stall zum offenen 
Feld, zu den Hirten. Hirten wa-
ren damals Hilfsarbeiter, wenig 
geachtet. Deutete schon die 
Krippe als Bettstatt auf einfache 
Verha ltnisse bei der Geburt Je-
su hin, so wird dieses Bild 
durch die sozial auf unterster 
Stufe stehenden Hirten noch 
versta rkt. Damit deutet Lukas 
an, was sich in seinem ganzen 
Evangelium spa ter noch ver-
sta rkt: Jesus wird sich den sozi-
al Schwachen zuwenden. „Selig 
sind die Armen“, sagt Jesus bei 
Lukas (Mattha us mildert das 
dann ab zu „Selig sind, die da 
geistlich arm sind“).                                    
Kp. 2, Vers 12 – 14              
Die Hirten werden aufgefor-
dert, das Kind zu suchen.        

Die Krippe soll ihnen ein Hin-
weiszeichen sein. Die erba rmli-
che Futterkrippe birgt den er-
warteten Ko nig. Das ist ein 
deutliches Signal, wem dieser 
Ko nig sich zuwenden wird: Den 
Armen und Mittellosen.                       
„Friede auf Erden bei den Men-
schen seines Wohlgefallens“, so 
endet der erste Teil der Weih-
nachtsgeschichte. Die Mu hseli-
gen und Beladenen, das sind 
also die Menschen seines Wohl-
gefallens. Ihnen gilt in besonde-
rer Weise die Weihnachtsbot-
schaft. Und das mag vielleicht 
auch ein Trost in diesen schwie-
rigen Corona-Zeiten sein. All 
denen, die unter dieser Krise zu 
leiden haben, wie auch immer, 
denen mo chte Gott in besonde-
rer Weise nahe sein. Friede auf 
Erden – bei den Menschen sei-
nes Wohlgefallens.                                            
Pastor Behr 
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ANSPRACHE KONFIRMANDEN 2020  

Liebe Konfirmandinnen und 
Konfirmanden,                                            
Ihr glaubt nicht, wie froh und 
glu cklich ich daru ber bin, euch 
heute zu eurer Konfirmation 
gratulieren zu ko nnen.                                       
Ich wu nsche euch im Namen 
eurer Kirchengemeinde alles, 
alles Gute fu r euren weiteren 
Lebensweg.                                                                
Jetzt nach der Einsegnung 
durch Herrn Pastor Behr seid 
ihr vollwertige erwachsene Mit-
glieder der evangelischen      
Kirche.                                                   
Zuru ck zu meinem ersten Satz:                                                                                   
Ich bin froh und glu cklich hier 
zu stehen, weil es in diesem 
Jahr ja leider nicht selbstver-
sta ndlich war, dass diese Feier 
stattfinden kann.                                                                                                                        
Ihr seid ein ganz besonderer 
Jahrgang und werdet garantiert 
in die Kirchengeschichte einge-
hen.                                                                         
Es hat es vorher noch nie gege-
ben, dass keine Gottesdienste 
stattfinden konnten, dass Tau-
fen und Trauerfeiern ausfallen 
mussten und dass Konfirmatio-
nen verschoben wurden.                                    
Ostern und Pfingsten ohne Got-
tesdienste? Vor einem Jahr 
noch unvorstellbar.                                                                                                          
Nicht einmal in Kriegszeiten 
war das so. Im Gegenteil, gera-

de in schweren Zeiten war der 
Glaube und das Zusammen-
kommen der Gemeinde in der 
Kirche sehr wichtig.                                                            
Die gemeinsamen Gottesdienste 
und Gebete haben Kraft und 
Hoffnung gegeben.                                                                                                     
Dazu geho rte auch das gemein-
same Singen der Gla ubigen und 
der Cho re.                                                                                                                   
Und auch das muss ja zurzeit 
leider ausfallen.                                           
Es kommt erschwerend hinzu, 
dass kein Mensch weltweit vor-
hersagen kann, wann der ganze 
Spuk vorbei ist.                                                     
Ob wir den Ewigkeitssonntag, 
den sogenannten Totensonntag, 
oder Weihnachten in gewohn-
ter Weise in dieser Kirche fei-
ern ko nnen, steht noch in den 
Sternen.                                                                             
Auch eure Feier heute findet 
nur unter strengen Hygienevor-
gaben statt.                                                                                                                 
Das ist ohne Frage eine Ein-
schra nkung fu r euch und eure 
Familien, aber mehr auch nicht, 
nur eine Einschra nkung.                
Die gesamte Menschheit hat er-
fahren mu ssen, dass ein einzi-
ges Virus, das Corona Virus, da-
fu r gesorgt hat, dass nichts 
mehr ist, wie es vorher war.    
Es gilt jetzt nicht mehr : immer 
weiter, teurer, schneller, ho her, 



13  

 

ANSPRACHE KONFIRMANDEN 2020  

sondern wir mu ssen uns besin-
nen, auf das was wir haben. 
Und das ist in Deutschland, im 
Gegensatz zu anderen La ndern , 
geradezu luxurio s.                          
Wir leben in einem Sozialstaat, 
und der hat sich in diesem Jahr 
wieder bewa hrt. Darum und um 
unseren a rztlichen und medizi-
nischen Standard werden wir 
weltweit beneidet.                     
Und, das ist das Allerwichtigste, 
wir leben in Freiheit.                 
Nelson Mandela sagte einmal :  
„ Frei sein bedeutet nicht nur 
seine eigenen Fesseln zu lo sen, 
sondern ein Leben zu fu hren, 
das auch die Freiheit anderer 
respektiert und fo rdert.“               
Das bedeutet, vereinfacht aus-
gedru ckt, dass wir auch oder 
gerade in Zeiten der Pandemie 
so leben sollten, dass wir und 
unsere Mitmenschen gesund 
bleiben. Etwas mehr Ru ck-
sichtsnahme und vielleicht die 
Coronakrise auch als Chance 
nutzen und unseren stressigen, 
hektischen Alltag etwas ab-
bremsen.                                         
Und dankbar sein, dankbar da-
fu r, dass es uns trotz der Pande-
mie so gut geht. Besinnen wir 
uns alle mal auf unsere Sta rken 
und sammeln wir unsere Kra f-
te. Gemeinsam ko nnen wir ganz 

viel schaffen und bewa ltigen. 
Auch diese Krise.                          
Ich zitiere Fritz Bauer, er war 
Generalstaatsanwalt nach dem 
2. Weltkrieg und musste in die-
ser Funktion die Gra ueltaten 
der Naziherrschaft aufarbeiten. 
Er sagte: „ Wir ko nnen aus der 
Erde keinen Himmel machen, 
aber jeder von uns kann was 
tun, dass sie nicht zur Ho lle 
wird.“                                            
Der Satz regt zum Nachdenken 
an, oder ?                                       
Ihr Lieben, ich wu nsche euch, 
dass ihr trotz aller Widrigkeiten 
gerne an eure Konfirmation zu-
ru ckdenkt.                                  
Und uns, damit meine ich den 
Kirchenvorstand und Herrn 
Pastor Behr, wu nsche ich, dass 
ihr der einzige Jahrgang seid, 
der unter Coronabedingungen 
Konfirmiert werden musste.                   
Die Organisation des heutigen 
Tages war fu r uns zeitweilig 
auch eine große  Herausforde-
rung.                                          
Aber, Eigenlob, ich finde es ist 
uns gelungen, es war ein scho -
ner Gottesdienst.                      
Und jetzt genießt den Tag im 
Kreise eurer Familien. Wie ge-
sagt, ihr seid ein ganz besonde-
rer Jahrgang.                                
Gudrun Schro der 
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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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Stand:   13.11.2020 

FREUD UND LEID  

       
IN DEN FAMILIEN UNSERER GEMEINDE WURDEN GETAUFT  

       

23.August  Mina Schro der 
    Ella Haltermann 
    Piet Haltermann 
20.September Jule Linnhoff 
26.September Lotta Ro mhild 
27.September Sophia Alexandra Otto 

       
IN DEN FAMILIEN UNSERER GEMEINDE WURDEN GETRAUT 

       

22.August  Maurice und Kim Schlu ter, geb. Mu ller  

       
IN DEN FAMILIEN UNSERER GEMEINDE WURDEN BEERDIGT 

       

30.Juli   Helmut Stender (90 Jahre)  
19. August  Ingelore Gieschen, geb. Hasse (86 Jahre)  
17. August  Helmut Faby (84 Jahre)  
22.August  Ingeborg Hager, geb. Schwerdtfeger (88 Jahre)  
02.September Egon Fuhrmann (79 Jahre) 
10.September Hanna Tack, geb. Brunkhorst (66 Jahre) in Bierden 
17.September Holger Ernst (70 Jahre) in Bierden 
19. September Hans Hermann Eilers (78 Jahre) 
06.Oktober  Mathilde Elfers, geb. Schro der (84 Jahre) in                 
    Badenermoor 
08.Oktober  Renate Mindermann, geb. Thies (77 Jahre) 
30. Oktober Karl-Heinz Sandmann (79 Jahre) in Bierden 
02.November  Bruno Ska be (86 Jahre) 

 

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

ma ßig kirchliche Amtshandlungen (z. B. Taufen, Trauungen und kirchliche Be-

stattungen) im Gemeindebrief. Kirchenmitglieder, die dieses nicht wu nschen, 

ko nnen das dem Kirchenvorstand oder dem Pfarramt schriftlich mitteilen. 
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Dies waren einige der diesjährigen                   
Bastelangebote der Bastelstube ToGo  


