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DAS PERSÖNLICHE WORT  

Liebe Leserinnen und Leser! 
Die Monate Ma rz, April und 
Mai, fu r die diese Ausgabe ge-
dacht ist, umfassen drei kirchli-
che Themen: Passion, Ostern 
und Konfirmation.                     
Zuna chst die Passionszeit, die 
Zeit, in der wir an das Leiden 
denken, das Jesus durchge-
macht hat. Sie begann mit dem 
Aschermittwoch (17. Februar) 
und dauert noch den ganzen 
Ma rz an. Fru her wurde sie oft 
als Fastenzeit begangen und 
auch heute noch verzichten 
Menschen sieben Wochen lang 
auf liebgewordene Gewohnhei-
ten, um danach das Leben wie-
der umso mehr zu genießen. 
Fastenzeit und Leidenszeit. So 
wie Jesus damals, so macht ja 
auch die Natur im Winter und 
Spa twinter eine „Leidenszeit“ 
durch, um danach wieder zu 
neuem Leben zu erblu hen.         
Ünd damit kommen wir zum 
Osterfest, Anfang April. So, wie 

Jesus auferstanden ist, so er-
wacht auch die Natur tausend-
fach zum neuen Leben. Ünd 
auch wir selbst spu ren neues 
Leben, neue Kra fte in uns.            
Neues Leben wa chst heran und 
wird schließlich erwachsen. An 
den drei Konfirmationssonnta-
gen (18. und 25. April und dann 
am 2. Mai die wegen Corona 
nachgeholte Konfirmation aus 
2020) feiern wir das Erwach-
senwerden des Glaubens. Die 
Namen aller Konfirmanden und 
Konfirmandinnen finden Sie in 
diesem Heft. Mo ge Gott den jun-
gen Erwachsenen einen festen 
Halt und Zuversicht im Leben 
geben.                                           
Leiden, neues Leben und Er-
wachsenwerden des Lebens, 
alles drei geho rt zum menschli-
chen Dasein dazu. Alles hat sei-
ne Zeit. Ünd in Gottes Hand ist 
unsere Zeit gut aufgehoben.      
Es grüßt Sie herzlich,                 
Ihr Pastor Behr 
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KINDERGOTTESDIENST  

Wir als Kindergottesdienst-
Team haben uns dazu entschie-
den, den Kindergottesdienst 
aufgrund der Corona-
Entwicklung auch weiterhin 
ruhen zu lassen. Es fehlt uns, 
den Kindern biblische Ge-
schichten auf unterschiedlichs-
te Weise vermitteln zu ko nnen 
und mit ihnen zu singen, zu be-
ten und zu spielen. Ünd natu r-
lich machen wir uns Gedanken 
daru ber, ob bei einem Neustart, 
der wahrscheinlich erst nach 
den Sommerferien stattfinden 
kann, auch wieder Kinder kom-

men werden. Es macht aber kei-
nen Sinn, einen Kindergottes-
dienst mit Abstandsregeln, 
Masken und einem unguten Ge-
fu hl anzubieten. Er soll allen 
Beteiligten Spaß machen. Wir 
werden weiterhin in unregel-
ma ßigen Absta nden Kinderkir-
chenbriefe verschicken und so 
Kontakt zu den Kindern halten. 
Ünter anderem haben die Kin-
der letztes Jahr einen Brief mit 
Bastel- und Spielmo glichkeiten 
erhalten. Dann haben wir noch 
einen Kindergottesdienst in der 
Tu te angeboten. Ünd am 2. Ad-
vent hatten wir die Mo glichkeit, 
einen sehr scho nen Familien-
gottesdienst in der Kirche zu 
feiern. Falls jemand gerne einen 
Kinderkirchenbrief erhalten 
mo chte, aber nicht auf dem Ver-
teiler steht, bitte eine Mail an 
kinderkirchen-
brief@kirchengemeinde-
baden.de schreiben. Im Sommer 
blickt der Kindergottesdienst 
auf ein 20-ja hriges Bestehen 
zuru ck. Das mo chten wir gerne 
feiern – in welcher Form auch 
immer. 

Yvonne Wesemann 
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CORONA & DAS EHRENAMT  

Corona und das Ehrenamt  
und ein bisschen was Persön-
liches                                             
Da war er vor ungefa hr einem 
Jahr: Freitag, der 13. Ma rz. Ich 
habe gerade auf der Arbeit Mit-
tagspause gemacht, als mich die 
Nachricht erreichte, dass wir ab 
dem kommenden Sonntag erst 
einmal coronabedingt keine 
Gottesdienste mehr anbieten 
werden. Die ersten Schulen hat-
ten bereits geschlossen und 
weitere sollten folgen. Schnell 
per Handy eine Pressemittei-
lung an die beiden o rtlichen 
Zeitungen verschickt, damit es 
mo glichst am Samstag noch er-
scheint. Ünd dann natu rlich die-
ses komische Gefu hl, dass 
Corona auf einmal gar nicht 
mehr weit weg ist, sondern uns 
– zumindest erst einmal mit sei-
nen Ausla ufern - auch in Baden 
erreicht hat. Außerdem im Hin-
terkopf: die Hochzeit unserer 
ju ngeren Tochter, die Mitte Au-
gust stattfinden sollte. Das sind 
ja noch fu nf Monate. Ach, bis 
dahin …                                             
Es war ungewohnt, dass es auf 
einmal gar nichts mehr fu r die 
Kirche vorzubereiten gab: keine 
Lesung, kein Kindergottes-
dienst, kein Kinderkirchenbrief, 
keine Sitzungen. Was also mit 

der freien Zeit anfangen? Die 
Fenster sahen mich ganz vor-
wurfsvoll an und wollten end-
lich mal wieder geputzt werden. 
Ich ignorierte das erst einmal. 
Es machte doch mehr Spaß mit 
meinem Mann samstags aus-
fu hrliche Wanderungen in unse-
rer tollen Landschaft zu ma-
chen. Da bietet sich doch so vie-
les an, was man erkunden kann. 
Ünd meiner Teilzeitbescha fti-
gung als kaufma nnische Ange-
stellte konnte ich zum Glu ck 
auch weiterhin nachgehen.          
Das „ruhende Ehrenamt“ hielt 
gar nicht lange an. Wir mussten 
im Kirchenvorstand entschei-
den, wie wir mit den anstehen-
den Konfirmationen verfahren. 
Bereits absagen? Noch warten? 
Wie sieht es mit Ersatzterminen 
aus? Wann scheint es u berhaupt 
wieder mo glich zu sein? Be-
grenzte Personenzahl? Das ha-
ben wir alles per WhatsApp, 
Mail und am Telefon durchdis-
kutiert. Ein zum Teil mu hsames 
Ünterfangen. Es folgten Abstim-
mungen u ber soziale Medien, 
was schon sehr gewo hnungsbe-
du rftig war. Davon sollten aber 
noch so einige folgen. Dann 
stand Ostern vor der Tu r. Da 
noch keine Gottesdienste statt-
finden konnten, sollte eine Al-
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CORONA & DAS EHRENAMT  

ternative her, wie wir mit der 
Gemeinde Kontakt aufnehmen 
konnten. Es wurde eine Video-
andacht in der Kirche aufge-
nommen und wir KV-ler haben 
per Fotocollage einen Gruß auf 
die Homepage gestellt und im 
Schaukasten ausgeha ngt. Au-
ßerdem gab es ein wo chentli-
ches Grußwort von Pastor Mar-
tin Behr in schriftlicher Form.  
Nach der Wiederero ffnung der 
Kirchen galt es dafu r zu sorgen, 
dass die Abstands- und Hygie-
neregeln eingehalten wurden, 
die wir vorher erarbeitet ha-
ben. Die provisorischen Ab-
sperrba nder wurden nach eini-
ger Zeit durch Kordeln ersetzt 
und es konnten auch an zwei 
Sonntagen Konfirmationen 
nachgeholt werden. Diese wer-
den sicherlich fu r alle unver-
gesslich sein. Alleine schon 
durch die besondere Atmospha -
re, die dort geherrscht hat. Je-
der Konfirmand durfte sechs 
Personen mitbringen. Die Sitz-
ordnung wurde vorher ausge-
lost bzw. aufgrund verscha rfter 
Kontaktbeschra nkungen zuge-
wiesen. Dafu r wurden die be-
troffenen Familien per Mail ge-
beten, die Ga ste pro Haushalt 
anzugeben. Der fehlende ge-
meinsame Gesang wurde von 

einer Sa ngerin, die wir fu r alle 
Konfirmationsgottesdienste ge-
winnen konnten, mehr als er-
setzt. Da ist dann auch die eine 
oder andere Tra ne geflossen. 
Außerdem wurden die Gottes-
dienste gefilmt, und den Fami-
lien per Link zum Herunterla-
den zur Verfu gung gestellt. 
Endlich konnten wir wieder 
Kirchenvorstandssitzungen ab-
halten. Ünd auch fu r die ABC-
Schu tzen wurde eine Alternati-
ve zum Einschulungsgottes-
dienst gefunden.                            
Im Herbst verschlechterten sich 
die Corona-Zahlen so drastisch, 
dass wir uns dazu entschieden 
haben, die Kirche erneut fu r 
drei Wochen zu schließen. Da 
davon auch der Totensonntag 
betroffen war, war es uns sehr 
wichtig, trotzdem fu r die trau-
ernden Familien da zu sein. Die 
Kirche war am Totensonntag 
fu r mehrere Stunden geo ffnet, 
so dass man dort einen Moment 
der Stille suchen konnte. Au-
ßerdem stand fu r jeden Ver-
storbenen des vergangenen Kir-
chenjahres ein entzu ndetes 
Teelicht auf dem Flu gel. Alle 
betroffenen Familien haben zu-
dem einen Brief erhalten, dem 
ein stimmungsvolles Foto mit 
einer Kerze auf dem Altar        
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CORONA & DAS EHRENAMT  

beilag. Selbst zwei Gottesdiens-
te unter Einhaltung der Ab-
stands- und Hygieneregeln ha t-
ten wir bei der Anzahl der Ver-
storbenen nicht durchfu hren 
ko nnen, ohne Besucher an der 
Tu r abweisen zu mu ssen. Ünd 
das wa re ein Moment, den kei-
ner von uns erleben mo chte. 
Dieses ist nur ein kleiner Aus-
schnitt dessen, was im vergan-
genen Corona-Jahr im Kirchen-
vorstand und den sonstigen eh-
renamtlichen Ta tigkeiten zu 
bewa ltigen war. Ich selber bin 
bereits in der dritten Amtsperi-
ode dabei und kann nur sagen, 
dass es mit Abstand emotional 
die Ha rteste war. Zum Teil auch 
von den zusa tzlichen Aufgaben 
bzw. Alternativangeboten her. 
Wir mussten so viele Entschei-
dungen treffen, wie noch nie. 
Ünd das war oft nicht leicht. Ün-
ter anderem auch, wie wir mit 
den Weihnachtsgottesdiensten 
umgehen. Oder das Finden ei-
ner Alternative fu r die abgebro-
chenen Krippenspielproben 
und den nicht wie geplant 
durchfu hrbaren Filmaufnah-
men. Denn auf der Homepage 
wollten wir auf jeden Fall fu r 
Heiligabend ein Angebot haben. 
Das Wohl unserer Kirchenmit-
glieder liegt uns sehr am Her-

zen. Wa hrend im Herbst das 
Infektionsgeschehen so hoch 
war, dass wir uns zur erneuten 
Schließung veranlasst gesehen 
haben, wurde der Gottesdienst 
im Januar trotz der strengen 
Kontaktbeschra nkungen fortge-
fu hrt. Wir haben auf die Infekti-
onszahlen im Landkreis Verden 
gesehen, die wieder gesunken 
waren und wollten den Leuten, 
die den Sonntagsgottesdienst 
gerade auch in diesen Krisen-
zeiten brauchen, die Chance zu 
einem Besuch geben.                  
Der eine oder andere wird si-
cherlich mit unseren Entschei-
dungen nicht jedes Mal zufrie-
den gewesen sein. Es herrschte 
auch im Kirchenvorstand nicht 
immer Einigkeit. Wir haben 
aber immer nach bestem Wis-
sen und Gewissen abgestimmt. 
Eines ist wa hrend des vergan-
genen Jahres klar geworden: 
Jeder geht mit Corona anders 
um und zieht fu r sich selber un-
terschiedliche Konsequenzen 
aus der Situation. Wa hrend ich 
sonst sonntags gerne in die Kir-
che gegangen bin und die Stun-
de als „Auszeit“ genossen habe 
mit einem Kaffee und einem 
kleinen Klo nschnack im An-
schluss, minimiere ich meine 
sozialen Kontakte doch seit ei-
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CORONA & DAS EHRENAMT/HINWEISE  

Hinweise 

Taufen ko nnen z.Z. nach jedem Gottesdienst sonntags um 11.30 
Ühr stattfinden. Anmeldungen bitte direkt bei Pastor Behr 
(Tel.: 70344). 

Konfirmanden ko nnen nach wie vor zum Gottesdienst kommen 
(mit Maske) und sich hinterher eine Ünterschrift abholen. 

Die Gottesdienstbesucher beno tigen in Zukunft bis auf weiteres 
eine richtige Maske (einfache Stoffmasken reichen nicht), die 
die ganze Zeit getragen werden muss. 

Der Weltgebetstag kann in diesem Jahr nicht wie gewohnt statt-

finden. Die Kirchengemeinde Achim la dt dafu r am Freitag, 

den 5. Ma rz in den spa ten Nachmittags- und fru hen Abend-

stunden in die Kirche ein, wo immer mal wieder Bilder und 

Texte zu dem Land Vanuatu (o stl. von Australien) gezeigt 

werden. Fu r das Jahr 2022 sucht die Kirchengemeinde noch 

Interessierte, die den Weltgebetstag mit vorbereiten wollen. 

Es geht immer um die Lebenssituation von Frauen in einem 

bestimmten Land der Erde. Bitte melden bei Pastor Behr 

(Tel.: 70344). 

niger Zeit sehr und hoffe auf 
einen baldigen maskenfreien 
Besuch in der Kirche. Von dem 
anschließenden Kaffee mag ich 
noch gar nicht tra umen.                    
Ach so, und meine Fenster? Die 
haben mich tatsa chlich noch bis 
in den November hinein vor-
wurfsvoll angesehen. Ünd die 
Hochzeit unserer Tochter? Es 
war ein unvergesslich scho ner 
Tag – trotz Corona. Bei der 

standesamtlichen Trauung 
samt anschließender Garten-
party hat die Sonne mit dem 
Brautpaar und den Ga sten um 
die Wette gestrahlt. Die kirchli-
che Trauung samt anschließen-
der Feier wurde kurzerhand auf 
Ende August diesen Jahres ver-
legt. Das sind ja noch sechs Mo-
nate. Ach, bis dahin ….                                            
                  
Yvonne Wesemann 
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RÜCKBLICK WEIHNACHTSSTUBE  

Weihnachtsstube zum Mit-
nehmen - Die Kirchengemein-
de sagt "Danke"                     
Sehr gut angenommen wurde 
die Weihnachtsstube zum Mit-
nehmen, die coronabedingt als 
Alternative zum Basteln im Ge-
meindehaus angeboten wurde. 
Aus 20 Bastelmo glichkeiten, die 
zum Selbstkostenpreis angebo-
ten wurden, konnte gewa hlt 
und zu Hause nachgebastelt 
werden. Eingesehen werden 
konnten sie auf der Homepage 
der Kirchengemeinde. Bestellt 
wurde das beno tigte Material 
samt kurzer Anleitung dann per 

Mail. Die zwanzig verschiede-
nen Bastelmo glichkeiten wur-
den insgesamt 550 Mal bestellt. 
Eine Woche lang hatten viele 
fleißige Ha nde damit zu tun, 
das Material dafu r einzeln zu 
verpacken. Danach wurden 
dann die „individuellen Weih-
nachtsstubentu ten“ zusammen-
gestellt und an drei Nachmitta-
gen am Gemeindehaus ausgege-
ben. Da beim Bezahlen viele 
Leute ihren Betrag großzu gig 
aufgerundet haben und einiges 
an Material gespendet wurde, 
konnte trotz des Selbstkosten-
preises ein Erlo s in Ho he von 
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RÜCKBLICK WEIHNACHTSSTUBE  

477,00 € erzielt werden. Dieser 
Betrag ist der Partnergemeinde 
Ethembeni in Su dafrika zu Gute 
gekommen. Die Kirchengemein-
de Baden bedankt sich ganz 
herzlich fu r diese Spenden und 
auch fu r die netten und auf-
munternden Worte, die in vie-
len Bestellmails enthalten wa-
ren. Ünd es geht auch ein ganz 
großes Dankescho n an Alle, die 
sich auf diese Alternative zur 
gewohnten Weihnachtsstube 
eingelassen haben – wir sind 
damit einen ungewohnten Weg 
gegangen, dessen großer Erfolg 

nicht abzusehen war. Denn es 
ist doch etwas anderes, wenn 
man sich bei einer gemu tlichen 
Atmospha re im Gemeindehaus 
zum Basteln, Kaffeetrinken und 
Klo nen trifft. Wir sehen aber 
ganz optimistisch in die Zukunft 
und denken, dass wir uns die-
ses Jahr wie gewohnt zur Weih-
nachtsstube im Gemeindehaus 
treffen ko nnen. Eine Sache, die 
seit u ber 35 Jahren immer so 
selbstversta ndlich war.                            
                  
Yvonne Wesemann 
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VERANSTALTUNGSKALENDER  

Veranstaltungskalender März 2021 
Di 02.03 - 09.03  Kleidersammlung (s. Ru ckseite)  
Fr 05.03.       Weltgebetstag (s. Hinweis) 
So 07.03. 10.00 Ühr Gottesdienst (Vertretung) 
So 14.03. 10.00 Ühr Gottesdienst 
So 21.03. 17.00 Ühr Abendgottesdienst 
So 28.03. 10.00 Ühr Gottesdienst 
Di 30.03. 19.00 Ühr Passionsandacht 
Mi 31.03. 19.00 Ühr Passionsandacht 
 
Veranstaltungskalender April 2021 
Fr 02.04. 10.00 Ühr Gottesdienst am Karfreitag     
      (ohne Abendmahl) 
So 04.04. 10.00 Ühr Gottesdienst am Ostersonntag  
      (auch als Videoandacht auf der Homepage) 
So 11.04. 10.00 Ühr Gottesdienst 
So 18.04.  9.30 Ühr Konfirmation I, Gruppe 1 
   11.00 Ühr Konfirmation I, Gruppe 2 
So 25.04.  9.30 Ühr Konfirmation II, Gruppe 1 
    11.00 Ühr Konfirmation II, Gruppe 2   
    
Veranstaltungskalender Mai 2021 
So 02.05. 9.30 Ühr nachgeholte Konfirmation aus 2020, Gruppe 1 
   11.00 Ühr  nachgeholte Konfirmation aus 2020, Gruppe 2 
So 09.05. 10.00 Ühr Gottesdienst 
So 16.05. 18.00 Ühr Abendgottesdienst 
So 23.05. 10.00 Ühr Gottesdienst am Pfingstsonntag 
So 30.05. 10.00 Ühr Gottesdienst 

Aber der Engel antwortete und sprach zu den Weibern: Fu rchtet 
euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist 
nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und 
seht die Sta tte, da der HERR gelegen hat. Ünd gehet eilends hin und 
sagt es seinen Ju ngern, dass er auferstanden sei von den Toten. Ünd 
siehe, er wird vor euch hingehen nach Galila a; da werdet ihr ihn se-
hen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Matthäus 28, 5-7 
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TOTENSONNTAG  

Statt eines Gottesdienstes zum Totensonntag 2020 stellte die 
Kirchengemeinde Baden zum Gedenken an die Verstorbenen 
Namensschilder mit Kerzen auf dem Flügel in der Kirche auf.  

Gott, schu tte sanft deinen Trost u ber uns aus. Der uns umhu llt.  
Ünd Segen dazu. Der uns immun macht gegen die Panik.  
Sage zu unserem a ngstlichen Herzen: „Beruhige dich.“  
Sprich zu unserer verzagten Seele: 
„Ja, die Gefahr ist da. Aber ich bin bei dir.“ 
Ünd noch dazu und allem zum Trotz: Gib uns die Freude wieder.  
An der Sonne. An der aufbrechenden Natur.  
An den Menschen, die wir lieben. An dir, du Gott des Lebens. 
Damit wir mutig durch diese Zeit gehen.  
AMEN 
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NAMEN DER KONFIRMANDEN  

Binder  Annick    
Brink   Arne    
Eggers   Lara    
Hartmann   Lia-Marie    
Kokott   Lina    
Richter   Jannis    
Rosebrock   Merle    
Zacko   Zita    

Konfirmation 18. April 2021   

Konfirmation 25. April 2021   
Ballhoff  Emma    
Brakebusch   Leonie    
Decker  Bennet    
Hoppe   Henri    
Knels   Karla    
Koleczko  Meena Marie    
Meinen   Felix    
Meisch   Leni Marie    
Priehs   Fenja    
Stu hrmann  Max Justus    
Ziems   Jannik    

Konfirmation 2. Mai 2021 
Ahlers  Rajk    
Caschera  Anna Milena    
Fischer   Leoni    
Grams   Amy Lynn    
Hartmann  Mia    
Meyer  Antonia    

Mindermann  Charlotte    
Schwede  Melina    
Ürban   Vivian    
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TRAINEEKURS ÜBERGABE  

Der Traineekurs mit neun Teilneh-

mer*innen im Alter von 13 bis 14 

Jahren aus der gesamten Regio 

hatte einige Besonderheiten. Er 

begann verspa tet, erst nach den 

Sommerferien als die Corona-

Auflagen erstmals wieder gelo-

ckert wurden. Üm das Pensum des 

Kurses an Themen trotzdem in der 

angestrebten Zeit bis Dezember 

schaffen zu ko nnen, wurde ge-

meinsam beschlossen sich wo -

chentlich - statt sonst eigentlich 

alle zwei Wochen - zu treffen. Die 

Treffen fanden dann auch tatsa ch-

lich alle im großen Saal des Ge-

meindehauses Baden mit viel Ab-

stand und Maske statt. Dabei lern-

ten die Jugendlichen Themenberei-

che aus dem Gruppenleitungs-

grundkurs kennen, wie Spielepa -

dagogik, Entwicklungspsychologie, 

Recht in der Jugendarbeit, Grup-

penphasen und Leitungsstile. Ent-

sprechend dem Konzept wurden 

die Themen auf das junge Alter der 

Jugendlichen abgestimmt und die 

Kursgruppe war immer auch Aus-

probier- und Lernraum. Deshalb 

auch die regelma ßigen Treffen. 

Sinn des Traineekurses ist es 

schließlich, ju ngere Jugendliche 

bereits an die Verantwortung der 

Gruppenleitung heranzufu hren 

und ihnen erste Mittel an die Hand 

zu geben. Sie ko nnen nun in die-

sem Jahr (hoffentlich) Erfahrun-

gen bei Freizeiten und anderen 

Aktionen sammeln und schließlich 

2022 - dann mit 15 Jahren - mit in 

einem Wochenende ihre Berechti-

gung zur Jugend-Gruppenleitungs-

Card erlangen. Normalerweise 

wird solch ein Kurs o ffentlich mit 

der Ü berreichung des Zertifikats 

abgeschlossen. Das passierte in 

den vergangenen Jahren oft beim 

Neujahrsempfang der Kirchenge-

meinde Etelsen. Da dieser und 

u berhaupt jegliche o ffentliche Ver-

anstaltung aber zur Zeit nicht 

stattfindet, war Kreativita t gefragt. 

Heraus gekommen ist eine Ü ber-

gabe wa hrend einer Zoom-Video-

Konferenz. Die Zertifikate wurden 

vorab per Post an die Jugendlichen 

verschickt. Gemeinsam wurden 

die Ümschla ge dann feierlich ge-

o ffnet und in die Kamera gehalten. 

Davon wurde dann schnell ein 

Screenshot statt eines Fotos ge-

macht. Dass man u ber Video auch 

gemeinsam singen kann wurde 

von der Gruppe sehr genossen, da 
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TRAINEEKURS ÜBERGABE/JAHRESLOSUN G  

das gemeinsame Singen in der 

Evangelischen Jugend immer fu r 

Stimmung sorgt und schmerzlich 

vermisst wurde. Zum Ausklang 

wurde mithilfe einer Internetseite 

das kommunikative Spiel 

"Werwo lfe" gespielt. Etwas, das 

die Jugendlichen sonst eher von 

Freizeiten abends in großer Runde 

kennen und lieben. Zu hoffen 

bleibt, dass es dieses Jahr noch 

viele Ta tigkeitsbereiche fu r die 

motivierten Jung-

Gruppenleiter*innen geben wird. 

Der "Draht" zu ihnen steht jeden-

falls. Namentlich haben an dem 

Kurs teilgenommen: Madita Selck, 

Ineke Zessin, Hanna Ko ppen, Jarla 

Hause, Hannah Bru ger, Charlotte 

Mindermann, Malina Schlu ter, 

Marvin Henschel und Laura De-

cker (nicht auf dem Bild). 

Andacht zur Jahreslosung 

2021 von Regionalbischof Dr. 

Hans Christian Brandy (Stade) 

„Jesus Christus spricht: Seid barm-

herzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist!“ Lukas 6,36       

Der ungewo hnlichste Jahres-

wechsel seit Langem. Ein ver-

ru cktes Jahr liegt hinter uns, 

seitdem die Corona-Pandemie 

u ber uns hereinbrach. Ünd noch 

mehr als zu jedem Jahresbeginn 

liegt die perso nliche und gesell-

schaftliche Zukunft im Üngewis-

sen. Denn das Leben la uft eben 

derzeit so gar nicht in vertrauten 

Bahnen. Werden wir zur Norma-

lita t zuru ckfinden, oder bleibt 

alles ganz anders?                        

Die Corona-Pandemie hat viele 

vermeintliche Gewissheiten er-

schu ttert, denn sie hat gezeigt, 

wie verletzlich unser Leben ist 

und bleibt. So schauen viele von 

uns auch mit bangem Blick in das 

neue Jahr.                                             

In diese Situation spricht die bibli-

sche Jahreslosung fu r das Jahr 

2021 fu r mich besonders. Sie 

stammt aus der „Feldrede“ bei Lu-

kas, der Parallele zur bekannten 

Bergpredigt bei Mattha us. Jesus 

spricht auf einem Feld zu einer 

großen Menschenschar. „Ünd alles 

Volk suchte ihn anzuru hren, denn 

es ging Kraft von ihm aus und heil-

te sie alle.“ (Vers 19). Heilung ge-

schieht hier durch die Kraft, die 

Jesus verstro mt. Wo Menschen 

Gott begegnen und vertrauen, da 

erfahren sie eine solche heilsame, 

lebensfo rderliche Energie Gottes. 

Wie dringend brauchen wir die, 

gerade in diesen Zeiten.                                    

Diese Energie wird dann na her 

beschrieben. Es ist die Kraft der 

Liebe: „Seid barmherzig, wie auch 

euer Vater barmherzig ist!“ Die 
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JAHRESLOSUNG  

Energie der Barmherzigkeit – sie 

kann das Leben vera ndern. Ünd 

das brauchen wir.                                                

„Wir werden in ein paar Monaten 

wahrscheinlich viel einander ver-

zeihen mu ssen.“  Das hat Bundes-

gesundheitsminister Jens Spahn 

am Beginn des Corona-Ausbruchs 

gesagt. Das stimmt. Es stimmt im-

mer, und es stimmt derzeit beson-

ders.                                                            

Leider ist das gar nicht selbstver-

sta ndlich. Es herrscht allerorten 

„die große Gereiztheit“ (Bernhard 

Po rksen). Dass bei manchen nach 

Monaten im Ausnahmezustand die 

Nerven angespannt sind, kann 

man – barmherzig! - verstehen. 

Nicht akzeptieren kann ich aber, 

wenn Medien, die als „soziale Me-

dien“ doch dem Miteinander die-

nen sollen, zu Tummelpla tzen fu r 

Hassreden, Beleidigungen und 

Verschwo rungen werden. Recht-

haberei und Ünbarmherzigkeit 

werden keine Heilung in Krisen 

bewirken. Wir du rfen uns an die-

sen Ton nicht gewo hnen. „Seid 

barmherzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist!“ Jesus verbindet 

den Ruf zur Barmherzigkeit mit 

der schlichten Mahnung: „Richtet 

nicht“, und das ko nnen wir alle im 

Alltag Tag fu r Tag umsetzen.               

Wir du rfen uns aber auch nicht die 

Perspektive verru cken lassen. 

Barmherzigkeit haben gerade in 

der Krise Viele gezeigt: in der Pfle-

ge in Altenheimen und Kranken-

ha usern. Aber auch indem wir an-

dere schu tzten, in den Nachbar-

schaften und Gemeinden spontan 

und kreativ Hilfen ermo glichten. 

Weit ab von manchen schrillen 

To nen ist die Corona-Zeit la ngst zu 

einer Erfahrungszeit gelebter 

Barmherzigkeit geworden.               

„Seid barmherzig, wie auch euer 

Vater barmherzig ist!“ Es ist kein 

moralischer Appell, den Jesus an 

seine Gemeinde richtet. Er erin-

nert uns vielmehr daran, dass wir 

alle immer wieder Barmherzigkeit 

und Gnade erfahren haben. Aus 

dieser Kraft leben wir. Weil Gott 

die Liebe ist.                                            

Ünd eben deshalb, weil wir Barm-

herzigkeit zuerst selbst erfahren 

und Gott „Vater“ nennen du rfen, 

deshalb ko nnen wir auch von die-

ser Kraft weitergeben. Bei all den 

Herausforderungen, vor die wir im 

Jahr 2021 gestellt sind, brauchen 

wir Kra fte, die heilen. Natu rlich 

hoffen wir sehr auf einen medizi-

nisch wirksamen Impfstoff, unbe-

dingt. Aber wir brauchen auch Hei-

lung fu r unser Miteinander. Darf 

man das sagen: Barmherzigkeit – 

das ist ein Impfstoff fu r die Seele? 

Ich jedenfalls glaube daran.  
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NICHT NUR FREUNDE, SONDERN FAMILIE  

Oeser „Hausgemeinde“ hat noch 

Plätze frei                                         

Sie ist weit u ber die Grenzen von 

Land- und Kirchenkreis hinaus 

bekannt. Die Freizeit- und Begeg-

nungssta tte (FuB) im kleinen Dorf 

Oese bei Bremervo rde ist eines 

der großen Jugendga steha user der 

Landeskirche. Zwischen 10.000 

und 15.000 Ga ste tummeln sich 

hier im Jahr – wenn Corona nicht 

gerade den Stecker gezogen hat. 

„Derzeit planen wir mit Volldampf 

unsere eigenen Freizeiten und Se-

minare fu r die Zeit ab Sommer“, 

verra t Marco Mu ller, Pastor und 

Leiter des Hauses. Doch Leben 

kommt nicht nur durch die belieb-

ten Kinder-, Jugend- und Familien-

freizeiten ins Haus. Ünza hlige Ga s-

tegruppen buchen den Komplex 

fu r Konfirmandenfahrten, Klausu-

ren, Ausbildungskurse und             

Seminare.                                                       

Doch wenn man das Team der Oe-

ser Verantwortlichen danach 

fragt, was das eigentliche Herz-

stu ck des Hauses ist, dann kom-

men sie auf etwas ganz anderes zu 

sprechen: „Wir sind mehr als eine 

gute Jugendherberge“, verra t Dia-

kon Christian Meyer und fu gt hin-

zu: „Die jungen Leute, die zwi-

schen Schule und Ausbildung bei 

uns ein freiwilliges soziales Jahr 

oder den Bundesfreiwilligendienst 

absolvieren, sind unser eigentli-

cher Schatz.“ Tatsa chlich lassen 

die sta ndig im Haus wohnenden 

Jugendlichen und jungen Erwach-

senen einen besonderen Geist 

durch die Flure wehen – und das 

ist gewollt. Sie wohnen in eigenen 

Zimmern, bekommen volle Ver-

pflegung, WLAN, Telefon und Ta-

schengeld. Die meisten von ihnen 

sind fu r ein ganzes Jahr hier und 

zeigen sich begeistert von dieser 

Zeit: „Ich habe nicht nur Freunde 

gewonnen“, sagt Lya Kamp aus 

Bremervo rde, „ich habe wirklich 

eine neue Familie gewonnen!“ Auf 

„Oese-Deutsch“ heißt die WG aus 

fu nf bis zehn jungen Leuten 

„Hausgemeinde“ und dahinter 

steckt mehr als nur ein Wort. Ein 

Jahr in dieser „HG“ zu leben, bringt 

viele Chancen mit sich, denn die 

Zeit darf man bewusst auch als 

eine Zeit der Orientierung verste-

hen. „Einerseits gilt das fu r Glau-

bensfragen“, erza hlt Marco Mu ller, 

„andererseits aber auch, um fu r 

sich zu kla ren, wo man herkommt, 

was man mitbringt, wo es im Le-

ben hingehen soll.“                          

Ünd was lernt man da so in Oese? 

„Absolut Dinge fu rs Leben, fu r den 

Alltag!“, ist Julian Ku bart u ber-

zeugt. Gerade schließt er einen 
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NICHT NUR FREUNDE, SONDERN FAMILIE  

halbja hrigen Bundesfreiwilligen-

dienst ab. „Ich werde so schnell 

nicht vergessen, wie man Ra ume 

logisch sa ubert“,  erza hlt er la-

chend, „das wird einem in der FuB 

super beigebracht.“ Da ko nnte 

man schnell auf die Idee kommen, 

dass man ein Jahr lang putzen 

muss in Oese. „Nee, das stimmt 

nicht!“, wendet Mu ller ein. „Es 

geht um viel mehr. Wir sind ein 

Ga stehaus und es geht darum, es 

unseren Ga sten scho n zu machen. 

Einen Blick fu rs No tige zu bekom-

men und dazu geho rt viel: Vom 

perfekten Mittagessen fu r die Kin-

der bis zum Wein fu r die Erwach-

senen am Abend. Vom Pflegen der 

Beete und Wege rund um das An-

wesen bis hin zu Reparaturen, 

Bauarbeiten und Hilfen fu r den 

Hausmeister. Man lernt Andachten 

zu gestalten. Ünd auch die Mitar-

beit auf Freizeiten soll dazugeho -

ren.“ Ünd Lya erga nzt: „Mein Aha-

Erlebnis war auf jeden Fall, dass 

man alles schaffen kann, wenn 

man die richtigen Leute um sich 

herum hat ... und die hat man in 

der FuB absolut!“ Selten sei sie so 

herzlichen und offenen Leuten 

begegnet wie in Oese. Diese Offen-

heit ist Programm in der „FuB“ – 

auch fu r Freiwillige aus der Ferne. 

Regelma ßig erga nzen ein bis zwei 

junge Menschen des internationa-

len „Weltwa rts“-Programms die 

Hausgemeinde. Sarah Joram und 

Cebisile Ngqotheni kamen aus 

Tansania und Su dafrika. „Fu rs 

kommende Jahr erwarten wir jun-

ge Leute aus Su dafrika und Indi-

en“, verra t Christian Meyer, 

„vorausgesetzt, dass Corona es 

zula sst.“ Diese Mitglieder der 

Hausgemeinde bekommen dann 

Deutschunterricht in Oese, wa h-

rend die Deutschen im Alltag ihr 

Englisch etwas aufpolieren ko n-

nen.                                                     

Was sind die drei zentralen Dinge, 

die man mit der FuB verbinden 

kann? Fu r Julian ziemlich klar: 

„Glaube, gutes Essen, Familie“. Es 

scheint ein gutes Zeichen zu sein, 

dass Lya mit „Familie, Barmherzig-

keit und Geborgenheit“ davon gar 

nicht weit weg ist. Es scheint et-

was Entscheidendes dran zu sein 

an diesem schillernden Oeser 

Schatz: Der „Hausgemeinde“.  Wer 

Interesse an einem freiwilligen 

sozialen Jahr oder dem Bundes-

freiwilligendienst in der FuB Oese 

hat, wendet sich an Christian Mey-

er. Der ist per Email christi-

an.meyer@fub-oese.de oder tele-

fonisch 04766-939425 zu errei-

chen. 

mailto:christian.meyer@fub-oese.de
mailto:christian.meyer@fub-oese.de
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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 Ühr  

  und 16.00 – 18.00 Ühr  

  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                                                
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Stand:   26.01.2021 

FREUD UND LEID  

       
IN DEN FAMILIEN ÜNSERER GEMEINDE WÜRDEN GETAÜFT  

       

29. November  Annick Binder 

 

 

 

       
IN DEN FAMILIEN ÜNSERER GEMEINDE WÜRDEN BEERDIGT 

       

20. November  Irmgard Ruschitschka   geb. Rebers (75 Jahre) 
26. November  Hermann Wrede (77 Jahre)  
4.  Dezember  Karl-Heinz Borchers (89 Jahre) 
11. Dezember  Lieselotte Hinz   geb. Beer (71 Jahre) 
10. Dezember  Christa Schro der   geb. Francke (79 Jahre) 
22. Dezember  Hermann Rathjen (92 Jahre) 
23. Dezember  Irene Wolff   geb. Cordes (82 Jahre) 
7.    Januar   Gerda Elfers   geb. Brauns (91 Jahre) 
15. Januar   Werner Blo the (76 Jahre) 
19. Januar   Herbert Ko ster (86 Jahre) 
22. Januar   Carsten Freter (51 Jahre) 
25. Januar   Helga Hinners   geb. Fehsenfeld (88 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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