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DAS PERSÖNLICHE WORT  

Liebe Leserinnen und Leser! 

„Geh aus mein Herz und suche 

Freud in dieser scho nen Sommers-

zeit“ – so ruft es uns dieses scho ne 

Sommerlied zu. 

Doch so einfach war und ist es 

nicht in diesem Jahr. Nach Ostern 

hatten meine Frau und ich eine 

Woche Urlaub. Eigentlich war ge-

plant, ein Ferienhaus zu mieten 

und dann scho ne Radtouren zu 

unternehmen. Doch daraus wurde 

nichts wegen Corona. „Dann pa-

cken wir eben das Tandem ins Au-

to, fahren ins weitere Umland und 

machen da unsere Tagestour“, so 

unser Gedanke. Gemacht, getan – 

die Lu neburger Heide hat doch 

wirklich was zu bieten. Doch nach 

zwei Tagen schlug das Wetter um. 

Also statt Fahrradfahren Wandern, 

die Syker Berge laden ein. Jedoch, 

nach weiteren zwei Tagen wurde 

es so kalt und windig, dass auch 

das keinen Spaß mehr machte. Da 

blieb nur noch – Autowandern. 

U ber Hoya nach Bu cken. Zum 

Glu ck war der Bu ckener Dom offen 

und auch wirklich sehenswert. 

Was ich mit diesem Beispiel sagen 

will: Auch wenn wir manche Ent-

ta uschung erleben, auch wenn es 

mal Schritt fu r Schritt nach unten 

geht und wir immer neue Abstri-

che machen mu ssen: Irgendeine 

Mo glichkeit bleibt meistens noch. 

Etwas la sst sich noch machen, 

auch wenn es nicht das zu Anfang 

Geplante ist. Deshalb: Nicht unter-

kriegen lassen! Auch fu r Jugendli-

che gilt: Der Spaziergang mit ei-

nem Freund, einer Freundin, drau-

ßen an der frischen Luft ist noch 

mo glich. Da verflu chtigen sich die 

Aerosole viel, viel schneller als 

drinnen im Zimmer.  

Deshalb, der Aufruf von Paul 

Gerhard gilt gerade in Corona-

Zeiten: Geh aus mein Herz und su-

che Freud in dieser scho nen Som-

merszeit“. 

In diesem Sinne herzliche Gru ße, 

Ihr Pastor Behr 
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KINDERGOTTESDIENST  

Da der Kindergottesdienst 
coronabedingt leider immer 
noch ruhen muss, hat das Kin-
dergottesdienstteam einen 
speziellen Kinderkirchenbrief 
zu Ostern verschickt. Enthalten 
war die Ostergeschichte aus 
der Sicht eines kleinen Jungen 
zur Zeit Jesu mit einer passen-
den Bastelaktion. Außerdem 
haben die Kinder einige Ra tsel 
und Ausmalbilder zum Thema 
Ostern erhalten. Mit der Aus-
saat eines Tu tchens mit 
Kressesamen konnten sich die 
Kinderkirchenbriefempfa nger 
an einer Fotoaktion beteiligen. 
Uns haben sehr scho ne Fotos 
erreicht – bis hin zu einem 
„Kressetagebuch“. Vielen Dank 
dafu r! Das Ergebnis ist auf der 
Ru ckseite dieser Ausgabe des 
Kirchenfensters zu sehen. 

Yvonne Wesemann  
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KREISJUGENDDIENST  

Wir bauen Kirche - wer baut mit? 

Seit ein paar Tagen ist sie online, 

die neue Homepage vom Kreisju-

genddienst  im Kirchenkreis Ver-

den. Nun ist sie auch gut fu r digita-

le Endgera te in unterschiedlichem 

Format gut nutzbar und informiert 

aktuell u ber Aktionen, Seminare 

und Ferienfreizeiten fu r Kinder 

und Jugendliche.  

Diakon Andreas Bergmann hat als 

Systemadministrator die Zeit wa h-

rend der Corona-Pandemie sinn-

voll genutzt und zusammen mit 

dem Team aus dem Kreisjugend-

dienst (KJD) eine neue Seite gestal-

tet. Das war auch Zeit! In den letz-

ten Jahren hat sich einiges in der 

digitalen Welt vera ndert und so 

informieren sich die meisten Ju-

gendlichen und Kinder bzw. deren 

Eltern u berwiegend online und 

auch Anmeldungen und Kontakt-

aufnahmen passieren gro ßtenteils 

online.   

Die Homepage ist wie gewohnt 

unter dem folgenden Link im Netz 

zu finden: kreisjugenddienst.de 

Auch wenn uns die Corona-

Pandemie in vielen Dingen einen 

Strich durch die Rechnung ge-

macht hat,  ist die Arbeit mit Kin-

dern und Jugendlichen weiterhin 

mo glich und so werden auch die 

unterschiedlichen Angebote den 

vorherrschenden Umsta nden an-

gepasst.  Wer immer auf dem Lau-

fenden gehalten werden mo chte, 

kann sich beim Newsletter anmel-

den. Des Weiteren ist in naher Zu-

kunft eine App geplant, die mit der 

Homepage verknu pft sein wird.    

Wer mehr wissen mo chte, kann 

gleich einmal lossurfen und kreis-

jugenddienst.de in den Browser 

eingeben. 

Auf dem Bild sind folgende Perso-

nen zu sehen:  oben von links:   

Saskia Wrede (FSJlerin), Christian 

Wietfeldt (Diakon Region Su d), 

Karin Kuessner (Diakonin Region 

KiWi), Andreas Bergmann (Diakon 

Region rechts der Weser) 

unten von links: Claudia Clasen 

(Diakonin Region Verden), Kerstin 

Laschat (Diakonin Region Nord) 

und Joachim Bruns 

(Kreisjugendwart und Diakon Re-

gion im Westen der Weser) 
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CORONA & DAS EHRENAMT TEIL 2  

Vor acht Jahren fragte mich unser 

Pastor Herr Martin Behr, ob ich 

Interesse daran ha tte, fu r den Kir-

chenvorstand zu kandidieren. 

Natu rlich erkundigte ich mich bei 

ihm nach meinen eventuellen Auf-

gaben und Verpflichtungen. 

Die Antwort ho rte sich gut an und 

machte mir Mut: Ich mu sste alle 

paar Wochen mal eine Lesung im 

Gottesdienst machen und monat-

lich ga be es eine Kirchenvor-

standssitzung.  

Alles klar, das traute ich mir zu 

und stellte mich zur Wahl.  

Nun bin ich seit acht Jahren Mit-

glied des KVs und seit zwei Jahren 

Vorsitzende. Sehr schnell habe ich 

gemerkt, dass dieses Ehrenamt 

doch sehr viel mehr beinhaltet als 

oben erwa hnt. Aber ok.  Alles war 

machbar und machte auch Spaß, 

weil ich ein tolles Team habe. 

Wir sind nicht immer einer Mei-

nung und diskutieren auch mal 

kontrovers auf einer Sitzung, ha-

ben es aber immer geschafft und 

schaffen es immer noch, nach ei-

ner Abstimmung den Mehrheitsbe-

schluss  mitzutragen und zu ak-

zeptieren. 

So weit, so gut. 

Und dann kam das Jahr 2020. Die 

Corona Pandemie u berrollte uns. 

Alles war plo tzlich anders. 

Im letzten „ Kirchenfenster“ hat 

meine Mitstreiterin Yvonne Wese-

mann schon geschrieben, was das 

fu r unsere Arbeit bedeutete. Und 

heute, Stand 18.4.21, immer noch 

bedeutet. 

Ich mo chte jetzt noch einmal  mei-

nen perso nlichen Aspekt ru ber-

bringen und zur Diskussion stellen. 

Ich tue mich sehr schwer damit, die 

Sonderrolle der Kirchen wa hrend 

der Pandemie zu akzeptieren. 

Ich habe ein großes Problem damit, 

dass alle Menschen in Deutschland 

ihre Kontakte einschra nken mu s-

sen, ihre Gescha fte, Restaurants, 

Vereine, Studios usw. schließen 

mu ssen, aber die Kirchen du rfen 

weiterhin geo ffnet sein. 

Zigtausende Menschen sind seit 

u ber einem Jahr in Kurzarbeit. Du r-

fen ihre Berufe nicht mehr aus-

u ben. Haben Zukunfts-und Exis-

tenza ngste. 

Schulen und Kitas sind nur bedingt 

geo ffnet. 

Und, ganz schlimm, unsere alten 

oder schwerkranken Familienmit-

glieder du rfen in den Heimen oder 
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CORONA & DAS EHRENAMT TEIL 2  

Krankenha usern  nicht besucht 

werden. 

Großeltern ko nnen ihre Enkel 

nicht treffen. Familienfeiern du r-

fen nicht stattfinden. 

Aber, Kirchen, Moscheen und Sy-

nagogen du rfen weiterhin geo ffnet 

sein. 

Das heißt, es treffen sich jeden 

Sonntag zigtausend Menschen, 

egal welcher Glaubensgemein-

schaft. 

Natu rlich unter strengen Hygiene-

vorgaben. Und, ich spreche jetzt 

einmal fu r die Kirchen: die Kir-

chenvorsta nde sind verantwort-

lich dafu r, dass diese Hygienere-

geln eingehalten werden. 

Und, die Kirchenvorsta nde ent-

scheiden, ob und in welchem Rah-

men die christlichen Feiertage 

durchgefu hrt werden. 

Ich habe lernen mu ssen, dass egal, 

wie wir entscheiden, es immer 

falsch ist. 

Ganz schwer habe ich mich vor 

Weihnachten, Ostern, Pfingsten 

oder Ewigkeitssonntag getan. 

Ich bin sehr oft angesprochen und 

gefragt worden, wie unsere Kir-

chengemeinde es handhaben wu r-

de. 

„Gottesdienste ja? Das kann ja 

wohl nicht wahr sein.“ 

„Gottesdienste nein? Wie ko nnt ihr 

so entscheiden?“ 

Leider bewahrheiten sich meine 

Sorgen: unsere Gemeinde hatte im 

letzten Jahr 2020 durchschnittlich 

mehr Kirchenaustritte zu verzeich-

nen als in den Jahren zuvor. 

Vor Weihnachten  hatte ich einen 

kurzen Schriftwechsel mit unse-

rem Superintendenten Herrn 

Fulko Steinhausen. Habe ihm ge-

schrieben, wie zwiespa ltig meine 

Meinung ist und wie schwer sich 

die Kirchenvorsta nde die Ent-

scheidungen machen wu rden. 

Er pla dierte natu rlich dafu r, die 

Kirchen weiterhin offen zu halten. 

Meinte, dass ein scho ner Gottes-

dienst sehr wichtig wa re fu r die 

Seele. Gerade in schweren Zeiten. 

Das stimmt, sehe ich auch so. Aber, 

ein Gegenargument, fu r viele Men-

schen ist ein Konzert oder ein tol-
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CORONA & DAS EHRENAMT TEIL 2  

les Essen im Lieblingsrestaurant 

auch wichtig fu r die Seele. 

Und, wie erkla rt man einem klei-

nen Kind oder einem alten Men-

schen im Heim, dass man vormit-

tags in der Kirche war, aber nach-

mittags die Besuche nicht stattfin-

den du rfen? 

Schwierig, oder? 

Ich glaube, dass wir alle nach die-

ser Pandemie viel aufzuarbeiten 

haben. 

Und ich halte Herrn  Pastor Behr 

zugute, dass er natu rlich vor acht 

Jahren nicht wusste, was im Jahr 

2020 den Kirchenvorsta nden ab-

verlangt werden wu rde. 

Gudrun Schro der, Vorsitzende des 

Kirchenvorstandes  

 

 
Beim Abendgottesdienst am 
24. Januar brachte der Leiter 
unserer Kantorei Herr Julio 
Fernandez einige Lieder zu 
Geho r. Begleitet wurde er 
von unserem 2. Organisten, 
Herrn Singu Kim, hier am 
Klavier. Zu ho ren waren zwei 
religio se Arien aus dem klas-
sischen Repertoire und zwei 
Lieder aus dem Gesangbuch. 

Die Gemeinde war begeistert 
und belohnte den Vortrag 
mit starkem Applaus. 

KIRCHENMUSIK  
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 Da die Einfahrt zum Badener 

Pfarrhaus verlegt wird (s.  

Text), mussten alle Bu sche an 

der linken Seite gerodet wer-

den. Herr Torsten Mu hlmeister 

aus Badenermoor half tatkra ftig 

mit seinem Trecker dabei. 

PFARRHAUS 

Im Vorgarten des Pfarrhauses sind 

im großen Umfang Stra ucher be-

seitigt worden. Was passiert auf 

dem Grundstu ck des Pfarrhauses? 

Pastor Behr geht am 01.08.2022 in 

seinen wohlverdienten Ruhestand. 

Verabschiedet wird er bereits An-

fang Mai 2022. Da unsere Gemein-

de weiterhin eine Pfarrstelle zuge-

wiesen bekommt, wird es erfor-

derlich, dass ab dem 01.04.2022 

das Pfarrhaus saniert wird. Eine 

Residenzpflicht besteht nicht und 

so wird Pastor Behr bereits zum 

31.03.2022 aus dem Pfarrhaus 

ausziehen. Diese Situation hat der 

Kirchenvorstand in der Vergan-

genheit in mehreren Sitzungen 

bedacht und mehrfach daru ber 

beraten. In einer guten Zusam-

menarbeit mit dem Kirchenamt in 

Verden und der Landeskirche hat 

sich Folgendes herauskristallisiert 

und zum Beschluss gefu hrt: 

Das Pfarrhaus wird saniert und, 

um eine gute Finanzierung errei-

chen zu ko nnen, wird ein Teil-

stu ck aus dem vorderen Grund-

stu ck verkauft. Es handelt sich 

dabei nicht um Bauland, sondern 

um Gartenland, dennoch ist ein 

Ka ufer gefunden worden.  

Die Sanierungsarbeiten auf dem 

Pfarrhausgrundstu ck werden in 

zwei Bauabschnitte eingeteilt. In 

diesem Jahr wird das Grundstu ck 

verkauft und an der linken Grund-

stu cksgrenze eine neue Grund-

stu ckszufahrt mit einer neuen 

U berfahrt erstellt. Die vorhandene 

alte unterdimensionierte Garage 

wird abgebrochen und an der 

rechten Grundstu cksgrenze wird 

ein Carport zur Einstellung von 
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zwei Fahrzeugen mit einem ange-

bauten Gera teraum errichtet. Die 

neue Grundstu ckszufahrt und der 

Garagenvorhof werden neu mit 

Pflastersteinen befestigt, wobei 

die vorhandenen Pflastersteine 

wieder benutzt werden.  

Im 2. Bauabschnitt wird das Pfarr-

haus umfangreich saniert. Die Ar-

beiten werden am 01.04.2022 be-

ginnen und sollen bis zum 

31.07.2022 fertiggestellt sein. Pas-

tor Behr wird also zum 01.04.2022 

aus dem Pfarrhaus ausziehen und 

in sein Wohnhaus in Achim einzie-

hen.  

Der Kirchenvorstand wird sich 

intensiv darum bemu hen die 

Pfarrstelle zum 01.08.2022 wieder 

durch einen Pastor oder eine Pas-

torin in Vollzeit besetzen zu ko n-

nen. Hoffen wir auf genu gend Be-

werber oder Bewerberinnen, da-

mit wir ohne eine große Vakanz 

unser Ziel erreichen.  

Weiterhin erbitten wir Gottes Se-

gen, damit die beabsichtigten Maß-

nahmen zu einem guten Erfolg 

fu hren.  

        
 Wilfried Landwehr 
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VERANSTALTUNGSKALENDER  

Veranstaltungskalender Juni 2021 
So 06.06. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 13.06. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 20.06. 10.00 Uhr Gottesdienst (Vertretung) 
So 27.06. 10.00 Uhr Gottesdienst 
 
Veranstaltungskalender Juli 2021 
So 04.07. 10.00 Uhr Gottesdienst  
So 11.07. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 18.07. 18.00 Uhr Abendgottesdienst 
So 25.07. 10.00 Uhr Gottesdienst   
    
Veranstaltungskalender August 2021 
So 01.08. 10.00 Uhr Gottesdienst 

So 08.08. 10.00 Uhr Gottesdienst 

So 15.08. 10.00 Uhr Gottesdienst 

So 22.08. 10.00 Uhr Gottesdienst  

So 29.08. 10.00 Uhr Gottesdienst 
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Die Gottesdienste ko nnen (Stand April 2021) nach wie vor stattfinden, 

wenn auch mit Abstandsregeln und Maskenpflicht (medizinische 

Maske oder FFP2) 

Taufen ko nnen bei Pastor Behr angemeldet werden (Tel.: 70344). Sie 

finden dann an einem Sonntag, den man sich aussuchen kann, um 

11.30 Uhr nach dem Gottesdienst statt. 

Wie es mit dem Konfirmandenunterricht weitergeht, ist im Moment 

noch unklar. Wir halten die Konfis auf dem Laufenden. 

Am 1. Advent, den 28. November, wollen wir die Goldene, Diamantene, 

Eiserne und Gnaden Konfirmation feiern. Die Kirchengemeinde 

mo chte alle Jubilare dazu rechtzeitig einladen. Dafu r brauchen wir 

die aktuellen Adressen von allen, die 1971, 1961, 1956 und 1951 

konfirmiert wurden! Da diese dem Kirchenbu ro nicht komplett vor-

liegen, wa ren wir fu r ihre Hilfe sehr dankbar. Wer sich beim Sam-

meln der Adressen einbringen mo chte, kann sich dienstags von 

8.30 – 11.30 Uhr und 16.00 - 18.00 Uhr unter der Telefonnummer 

75384 im Kirchenbu ro melden. Wir hoffen, auf diese Weise alle Ju-

bilare erreichen zu ko nnen. 

Gemeindebriefaustra ger gesucht. Fu r ein Teilgebiet „Auf der Heide“ 

suchen wir ab Herbst noch Austra ger! Der Gemeindebrief erscheint 

alle 3 Monate.  Es wa re scho n, wenn sie mithelfen wollen, damit die 

Bewohner dort auch weiterhin regelma ßig den Gemeindebrief er-

halten ko nnen. Dafu r melden Sie  sich bitte im Kirchenbu ro (Tel.: 

75384, dienstags von 8.30 – 11.30 Uhr und 16.00 -18.00 Uhr). 

Fu r den 5. September ist ein Familiengottesdienst anla sslich des 20ja h-

rigen Jubila ums des Kindergottesdienstes geplant. Na heres dazu in 

der na chsten Ausgabe. 

HINWEISE/ AKTUELLES  
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GLOCKENJUBILÄUM  

Zum Schweigen ge-
bracht… 

Am Totensonntag, den 22. No-
vember 1931 la uteten in der 
neuen Friedhofskapelle in Ba-
den zum ersten Mal die Glo-
cken und riefen die Gemeinde 
zur Einweihungsfeier.  

Es war den Glocken nicht lan-
ge vergo nnt, die Gla ubigen 
zum Gebet zu rufen und ihnen 
vom Frieden zu verku nden. 
Obwohl in der Mitte des 20. 
Jahrhunderts fu r Kriegszwe-
cke nun wirklich nicht mehr 
tauglich, beschlagnahmte man 
die Glocken im Zweiten Welt-
krieg. Selbst historisch bedeu-
tende Glocken wurden auf 
dem Glockenfriedhof im Ham-
burger Hafen „zur Sta rkung 
der deutschen Metallreserve 
fu r Zwecke der Kriegsfu hrung 
auf lange Sicht“ gelagert und 
spa ter zersto rt.  

Der wahre Grund fu r die Be-
schlagnahmung der Gela ute 
aber war weit abgru ndiger. 
Viele Menschen – und nicht 
nur Christen – hatten eine 
emotionale Bindung zu den 
Glocken. Ihr Klangraum war 
ihre Heimat.  

Die identita tsstiftende Glocke 
war eine ernst zu nehmende 
Gefahr. Hier verku ndete je-
mand eine Botschaft, ohne 
dass man ihn beim Wort neh-
men konnte. Die Glocke, Stim-
me des sprachlos gewordenen 
Wortes, musste zum Schwei-
gen gebracht werden.  

Etwa 50.000 deutsche Kir-
chenglocken und noch einmal 
30.000 aus den von Hitlers 
Truppen besetzten Gebieten 
kamen nicht mehr auf ihre 
Tu rme zuru ck. Innerhalb von 
30 Jahren wurden 150.000 
Glocken vernichtet. 

 … und zum Leben er-
wacht! 

Fast – Gott sei Dank nur fast – 
wa re es ihnen gelungen. Doch 
dem tausendja hrigen Reich 
blieb, wie den franzo sischen 
Revolutiona ren, nicht genu -
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75 JAHRE  

gend Zeit, den Menschen ihre 
religio se, sinnliche und emotio-
nale Beziehung zu ihren Glo-
cken zu nehmen. Schon bald 
nach Kriegsende wollten die 
Gemeinden trotz gro ßter mate-
rieller Not ihre Glocken wieder 
la uten ho ren.  

Zu Ehren und zum Andenken 
an seinen Vater August Gru t-
tert, der Uhrmachermeister 
war, wurden der Gemeinde Ba-
den von Carl Gru ttert neue Glo-
cken gestiftet.  

Zitat vom Uhrmachermeister 
Carl Gru ttert: 

„Aber könnt ihr euch eine Kirche 
ohne Glocken vorstellen? Der 
Krieg ist endlich zu Ende, und 
neue Glocken sollen für den 
Frieden läuten! So habe ich 
1946 eine Glockengießerei in 
Apolda in Thüringen beauftragt 
zwei neue Glocken zu gießen.“ 

Die Bronzeglocken haben ein 
Gewicht von 70 kg und 120 kg 
und wurden von der Fa. Franz 
Schilling & So hne gefertigt. Carl 
Gru ttert hatte in die große Glo-
cke das zeitlose Jesuswort „ICH 
LEBE“ und in die kleine Glocke 
die Sprucherweiterung „IHR 
SOLLT AUCH LEBEN“ einarbei-
ten lassen. Es waren die ersten 
Glocken, die 1946 in Apolda ge-
gossen wurden.  

Die Glocken kamen also aus der 
sowjetischen in die britische 

Zone fu r einen deutschen Auf-
traggeber aus der amerikani-
schen Zone (Bremen).  

Die Ankunft der neuen Glocken 
wurde zum Triumphzug. Sie 
waren Symbol fu r die Wieder-
kehr von Frieden, Freiheit und 
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GLOCKENJUBILÄUM  

TELEFONSEELSORGE 

Die Telefon – und ChatSeelsor-

ge Elbe-Weser ist fu r Ratsu-

chende rund um die Uhr er-

reichbar und damit eine wich-

tige Ansprechpartnerin in Kri-

sensituationen. Besonders 

wa hrend der Corona Pandemie 

wurde und wird die wichtige 

Funktion von Telefonseelsorge 

deutlich. 

Um diese wichtige Arbeit ver-

la sslich tun zu ko nnen, werden 

neue Mitarbeitende gesucht, die 

Menschen am Telefon oder im 

Chat begleiten mo chten. Der 

na chste Ausbildungskurs fu r 

ehrenamtlich Mitarbeitende 

startet im September 2021. Fu r 

diesen Kurs sind noch Pla tze 

frei. 

Kursteilnehmende werden  in 

einer kostenlosen einja hrigen 

Ausbildung sowohl fu r das Tele-

fon als auch fu r den Chat ausge-

bildet. 

Menschenwu rde.  

Bevor sie in den Turm gehievt 
wurden, mussten dessen mor-
sche und teilweise fehlende 
Verbretterung ersetzt werden. 
Durch Beziehungen kam man 
an Aluminiumplatten der Flug-
zeugwerke Fokke-Wulf, Au-
ßenlager Langwedel, heran 
und konnte damit den Turm 
verkleiden, der danach dezent 
silbergrau wirkte.  

Leider konnte Carl Gru ttert das 

nicht mehr miterleben, da er 
am 21. Ma rz 1946 im Alter von 
85 Jahren verstarb. Die Fam. 
Gru ttert ist auf dem Friedhof 
Baden beigesetzt. Die Grab-
sta tte mit einem sehr großen 
Grabstein befindet sich unmit-
telbar am Hauptweg zur Kir-
che in Na he des Ehrenfriedho-
fes und sie wird zu Ehren der 
Familie immer noch gepflegt.  

Wilfried Landwehr 
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KONFIRMATIONEN 2020/ 2021  

Das Thema Konfirmation hat mich 

im Jahr 2020 in mehrerer Hinsicht 

bescha ftigt. Zum Einen weil ich im 

Kirchenvorstand immer wieder , 

wie auch schon in der Rubrik 

Corona und Ehrenamt erwa hnt, 

mehrmals daru ber beraten muss-

te , ob und wie Konfirmationen 

gefeiert werden ko nnen. Zum An-

deren aber, weil die Konfirmation 

meiner Tochter anstand und ich so 

mit den ganz normalen Proble-

men, wie ,wann welches Kleid ge-

kauft wird oder welches Essen es 

wo geben soll, konfrontiert wurde. 

Nachdem wir dann glu cklicher-

weise ein tolles Kleid gefunden 

hatten, zeichnete es sich immer 

mehr ab, dass der Termin wegen 

des ersten Lockdowns verschoben 

werden musste. Also mussten alle 

Ga ste informiert werden und die 

restliche Planung wurde auf Eis 

gelegt. 

Nachdem es dann endlich einen 

Ersatztermin gab, ging die Proble-

matik weiter: Es musste ein ge-

meinsamer Termin mit der Freun-

din ausgesucht werden und das 

Kleid erneut anprobiert werden, 

ob es u berhaupt noch passte.  

Der große Tag nahte und nun kam 

es zu den Beschra nkungen in der 

Personenzahl, sowohl in der Kir-

che, wie auch im Restaurant. Auch 

hier fiel es schwer, zu entscheiden, 

wer mit darf und wer leider nicht. 

Die Uroma zum Beispiel, die im 

Pflegeheim wohnte, durfte leider 

nicht teilnehmen, zu ihrem eige-

nen Schutz.  

Der Tag der Konfirmation aller-

dings war sehr entspannt, da es in 

der Kirche fest reservierte Sitz-

pla tze gab und man sicher wusste, 

dass man mit seinen Angeho rigen 

zusammen sitzen kann und auch 

gut sehen kann.  

Der Gottesdienst war sehr liebe-

voll und abwechslungsreich ge-

staltet. Der Kirchenvorstand hatte 

die Sa ngerin Fabienne Torst aus 

Bremen engagiert. Begleitet von 

Pastor Behr am Klavier sang sie 

mit viel Einfu hlungsvermo gen und 

Schwung. Die Konfirmandinnen 

und die Gemeinde waren begeis-

tert. Auch wenn mir perso nlich der 

eigene Gesang und die anschlie-

ßenden Fotos fehlten. 

Britta Ga rtner 
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KONFIRMATIONEN  

Gudrun Schro der hat in diesem 

Jahr, wie auch in den vergangenen 

7 Jahren die Ansprache des Kir-

chenvorstandes an die Konfirman-

den gehalten. Sie hat diesmal  ein 

Gedicht vorgelesen. 

Dieses Gedicht dru ckt alles aus, 

was ich euch als Denkanstoß mit-

geben mo chte, so war ihre Einlei-

tung. 

Geschrieben wurde es von Thors-

ten Stelzner, er ist Lyriker, Satiri-

ker und Verleger in Braunschweig. 

Mit der Vero ffentlichung des fol-

genden Textes im letzten Jahr, also 

im ersten Corona Jahr, bekam er 

sehr viele positive Reaktionen von 

Politikern, Lehrkra ften und Pasto-

ren. 

Einige Kirchengemeinden haben 

dieses Gedicht sogar in ihren Ge-

meindebriefen vero ffentlicht und 

dies wollen wir jetzt auch tun: 

 

Um Mitternacht, ich liege wach und denke über vieles nach. 

Zuerst kommt mir in den Sinn, dass ich extrem geborgen und ziemlich frei von 
Sorgen bin. 

Obwohl längst Nacht und wirklich spät, das Licht, es brennt, die Heizung 
geht. 

Das Wasser läuft, das Dach ist dicht. Der Regen draußen stört mich nicht. 

Das Haus ist ruhig, die Kinder auch. 

Nicht eines krank, kein Hungerbauch. 

Sind alle fit, satt und gesund. 

Sie schlafen tief, für Angst kein Grund. 

Das ist ein Glück, das größte schier. 

Wir leben jetzt, wir leben hier. 

Nur 100 Jahre früher , eventuell auch später, was taten/täten Mütter, Väter, 
um sich ganz bewusst zu sein. Es geht uns gut! Wir hatten Schwein! 

Nur 1000 Kilometer, die Richtung fast egal, da leiden Menschen größte Qual. 
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KONFIRMATIONEN  

Da herrscht Verzweiflung, Angst und Not. 

Da stirbt die Hoffnung, siegt der Tod… 

Um Mitternacht, ich liege wach und denke über vieles nach. 

Als Zweites kommt mir in den Sinn, dass ich hier ziemlich sicher und dafür 
unermesslich dankbar bin. 

All denen, die auch nachts noch tun, was nötig ist, sie tun es nun. 

Ich liege hier und schreibe bloß dieses Gedicht 

Wie ahnungslos 

Ich weiß genau ich weiß es nicht, wie es ist, wenn man zusammenbricht un-
ter der Last, dem Druck, dem Stress, der einen nicht mehr ruhen lässt. 

Was für ein Glück, das größte hier. 

Die Menschen die stets dir und mir zur Seite stehen und dafür sorgen. 

Das Licht, es brennt auch noch am Morgen. 

Das Wasser läuft, die Heizung geht, egal wie kalt, egal wie spät, wir sind 
versorgt. 

Wir werden satt und wenn es nötig ist, dann sind sie da, ob Tag, ob Nacht, 
verarzten uns und halten Wacht. 

Um Mitternacht, da lag ich wach, dachte kurz darüber nach und dann fiel mir 
schließlich ein, 

wir sollten demütig, zufrieden und im besten Sinne menschlich sein. 

Mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein. 

Außer, doch, das eine noch: 

Es gibt tatsächlich Menschen hier, die kloppen sich um Klopapier. 

Gute Nacht Deutschland 

Schlaf gut 
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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, An-

nette Feldgen, Till Dommaschk, Britta Ga rtner                                                             

Email– Adresse der Redaktion: K-G_baden@mail.de                                                                                                                  

Druck: GemeindebriefDruckerei.de/ Auflage: 3.500 Exemplare  
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Stand:   20.04.2021 

FREUD UND LEID  

       
IN DEN FAMILIEN UNSERER GEMEINDE WURDEN GETAUFT  

       

10. Dezember  Eliska Schro der 

21. Februar   Lia-Marie Hartmann 

14. Ma rz   Karla Knels 

     Meena Marie Koleczko  

 

 

       
IN DEN FAMILIEN UNSERER GEMEINDE WURDEN BEERDIGT 

       

27. Januar  Gerda Wolfrum   geb. Schu rmann (80 Jahre) in Bremen 

  9. Februar  Annegret Schro der   geb. Haase (70 Jahre) 

11. Februar  Marlies Cordes   geb. Sonnemeyer (82 Jahre)  

22. Februar  Frank Engel (80 Jahre) in Achim 

12. Februar  Ursula Bo hnke   geb. Timm (85 Jahre) in Achim 

20. Februar  Ba rbel Witt   geb. Wendt (70 Jahre) 

22. Februar  Heinz Wendt (99 Jahre)  

25. Februar  Heinz Huhs (81 Jahre) 

    Franz Thiele (89 Jahre) 

  8. Ma rz   Irmgard Meyer (85 Jahre) 

11. Ma rz  Renate Guse   geb. Seliger (85 Jahre) 

15. Ma rz  Elke Mirbach   geb. Mu ller (54 Jahre)  

23. Ma rz  Ingrid Schleemann   geb. Ma lzer (88 Jahre) 

12. April  Irmgard Wo rdemann   geb. Ko hler (89 Jahre) in Achim 

19. April  Leonhard Kunst (83 Jahre) in Badenermoor  

 

 

 

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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ZUM GUTEN SCHLUSS 

Fotos der  

Kresseaktion vom  

Kinderkirchenbrief zu  

Ostern  


