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DAS PERSÖNLICHE WORT  

Aus der Sackgasse… 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

die Jahreslosung, das Bibelwort, 
das uns u ber das ganze Jahr 2023 
begleiten wird, ist der Ausspruch 
einer einzelnen Frau – nachzule-
sen im 1. Buch Mose Kapitel 16 
Vers 13. Hagar, eine Frau, die er-
fa hrt, wie Gott sie in dunkelster 
Stunde aufsucht und heraushebt. 
Sie war in einer Lebens-Sackgasse 
angelangt, in der sie nur noch den 
traurigen Tod von sich und ihrem 
Kind vor Augen hatte. Verzweifelt 
und entkra ftet hat sie sich und ihr 
Kind aufgegeben - Eine Lebenska-
tastrophe, in der man am liebsten 
Schluss machen mo chte. Sie hatte 
Ehrfurcht vor Gott und ha tte nie-
mals Hand an sich und das Kind 
gelegt aber das Kind, nahezu ver-
durstet, hatte sie schon zuru ckge-
lassen und lag ein Stu ck entfernt 
selber dem Tode nahe.  

Da erfa hrt sie diese außergewo hn-
liche Begegnung mit Gott. Er gibt 
ihr Kraft – er gibt ihr neues Leben.  

Es sind schlimme, dunkle Stunden 
in denen wir so wie Hagar am Le-
ben verzweifeln. Die Probleme 
sind riesig und manchmal haben 
wir scheinbar wirklich keine Chan-
ce mehr. Hagar ist ja solange sie 
Kra fte hatte ihren Weg eisern wei-
ter gegangen. Aber irgendwann ist 
auch der letzte Tropfen Kraft ver-
braucht. Ausgerechnet in dieser 

aussichtslosen Lage begegnet ihr Gott 
ganz perso nlich! Er ruft sie mit Namen: 
Hagar, fu rchte dich nicht! Ich habe 
noch eine Zukunft fu r dich… und dann 
auf einmal entdeckt sie mitten in der 
Wu ste einen Brunnen, der noch Was-
ser hat. 

So ist Gott! Er gibt ihrer Seele Kraft 
und auf einmal ist auch ganz praktisch 
Hilfe da. 

Mit Weihnachten wird er menschlich. 
Ganz perso nlich verwirklicht er fu r 
dich, was er schon durch den Prophe-
ten Jesaja verheißen hat: ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen – ich habe 
dich in Jesus Christus von Su nde und 
Tod erlo st – du geho rst zu mir: ich ha-
be dir die Zugeho rigkeit zu einer Fami-
lie geschenkt! Gott wird Mensch, damit 
wir erleben ko nnen, was Hagar in der 
Wu ste erfahren hat: „Du bist ein Gott, 
der mich sieht!“  

Ich wu nsche Ihnen inspirierende Mo-
mente der Begegnung mit diesem Gott, 
der sie perso nlich sieht und eine Le-
bensperspektive hat, die fu r Zeit und 
Ewigkeit Hoffnung gibt. 

Ihr Pastor Stephan Kottmeier 

In der Familie Gottes o ffnet er seinen 
Kindern den Blick fu r die Hilfsbedu rfti-
gen. Ko nnen wir ein gesegnetes Weih-
nachtsfest feiern, so lasst uns den Se-
gen teilen mit denen, die außeror-
dentlich bedu rftig sind. In der Weih-
nachtszeit sammeln wir Geld u ber die 
Organisation Brot fu r die Welt, damit 
diesen bedu rftigsten Menschen gehol-
fen werden kann. 
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BROT FÜR DIE WELT  

Engagiert für diese Welt 
Die Welt gestalten – Die Schöp-
fung bewahren 

Eine Welt. Ein Klima. Eine Zu-

kunft. So heißt das Motto der 64. 

Aktion Brot fu r die Welt im Jahr 

2022/2023. Es zeigt sich immer 

deutlicher: Die Arbeit dafu r, dass 

Menschen den Klimawandel in all 

seiner Konsequenz begreifen und 

beginnen zu handeln, kann nur 

global wirksam sein. Sowohl in 

der politischen als auch in der 

Projektarbeit engagiert sich Brot 

fu r die Welt fu r vom Klimawan-

del betroffene Menschen in den 

La ndern des Globalen Su dens: 

Gemeinsam mit Partnerorganisa-

tionen und Bu ndnispartnern auf 

nationaler und internationaler 

Ebene treten wir fu r eine ambiti-

onierte und menschenrechtsba-

sierte Umsetzung des Pariser 

Klimaabkommens ein. Wir enga-

gieren uns dafu r, dass Deutsch-

land und die Europa ische Union 

einen fairen Beitrag zur finanziel-

len Unterstu tzung der Entwick-

lungsla nder leisten. Wir treten 

dafu r ein, dass Menschen, die ihre 

Heimat aufgrund des Klimawan-

dels verlassen mu ssen, Schutzan-

spru che einfordern ko nnen. Wir 

helfen Kleinbauernfamilien dabei, 

sich an die Klimavera nderungen 

anzupassen und widerstandsfa hi-

ger gegenu ber Wetterextremen zu 

werden, zum Beispiel durch den 

Anbau du rre- oder salzresistenter 

Getreidesorten, effiziente Bewa s-

serungssysteme sowie das Anle-

gen von Steinwa llen zum Schutz 

vor Erosion. Wir unterstu tzen 

Maßnahmen zur Katastrophenpra -

vention, etwa die Errichtung von 

Deichen und sturmsicheren Ha u-

sern oder den Aufbau von Fru h-

warnsystemen. Wir fo rdern Aktivi-

ta ten zum Klimaschutz, wie den 

Bau energiesparender O fen, die 

Verwendung von Solar- oder Was-

serenergie und das Aufforsten von 

Wa ldern. 

Helfen Sie helfen. Spendenkonto 

Bank fu r Kirche und Diakonie  

IBAN : DE 10 1006 1006 0500 

5005 00  BIC : GENODED1KDB 

 

 

 

 

Foto: Christoph Pu schner/Brot fu r 

die 

Welt 
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KINDERSEITE  

 

Kindergottesdienst 

Nächste Termine: 

 

4. Dezember –
Familiengottesdienst 
in der Kirche 

 

5. Februar   

 

Jeweils von 10.00  

bis ca. 11.15 
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FAMILIENGOTTESDIENST  

Natu rlich werden auch altbe-
kannte Elemente und Lieder aus 

dem Kindergottesdienst auftau-
chen. 

Wir freuen uns auf eine volle 

Kirche! 

Britta Ga rtner 

Am  4. Dezember mo chten das 
KiGo– Team und das Kinder-

gruppenteam zusammen mit 
dem Pastor den Familiengottes-

dienst gestalten.  

Wir gehen gemeinsam mit 
U berraschungsga sten auf die 

Reise auf der Suche nach Weih-

nachten. 

Es wird viel zu entdecken und 

zu lernen geben, fu r Groß und 
Klein.   

Alle Jahre wieder… Krip-
penspiel wie immer! 

Dieses Jahr ist es uns wieder mo g-
lich unter normalen Umsta nden 
mit den Konfirmanden das Krip-
penspiel zu proben. Bis Weih-
nachten treffen wir uns einmal die 
Woche sonntags, um zu u ben und 
uns in unsere Rollen zu finden. 

Wir freuen uns jetzt schon an Hei-
ligabend vor einer vollen Kirche 
zu spielen. 

Denn das Krippenspiel findet wie-
der so statt, wie wir es kennen.  

Gemu tliche Stimmung, Lieder ge-
meinsam singen und eine volle 
kuschlige Kirche. 

Eine Maskenpflicht wird es wohl 

nicht geben, aber wer sich wohler 
und sicherer fu hlt, darf natu rlich 
gerne eine tragen. Auch werden 
fu r die drei Vorstellungen keine 
Anmeldungen beno tigt. Ihr ko nnt 
gerne einfach zu der Zeit kom-
men, die Euch am besten passt. 

Es wird eine Vorstellung um 15 
Uhr, eine um 16 Uhr und eine um 
17 Uhr geben.  

Und um noch mehr Vorfreude zu 
wecken, haben die Konfir-
mand:innen zusammen mit uns 
neue Kulissen und Requisiten ge-
baut, die die Kirche erstrahlen 
lassen werden. 

Wir freuen uns auf Euch, 

Julia Altenburg und Saskia Zwil-
ling  

KRIPPENSPIEL  
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40 JAHRE BADENER KIRCHENFENSTER  

Das Kirchenfenster feiert Ge-
burtstag! 

Anla sslich des Todes von Peter 
Schmiechen wurde ihm ge-
dacht und auch an die Anfa nge 
des Kirchenfensters, dessen 
Mitbegru nder er war. 

Im Dezember 1982 erschien 
die erste Ausgabe des Kirchen-
fensters:  

"Liebe Leser, Sie halten die ers-
te Ausgabe des Badener Ge-
meindeblattes  
in der Hand. An der Entstehung 
haben viele engagierte 
Gemeindemitglieder mitge-
wirkt. Verantwortlich fu r das 

vorerst  zweimonatige Er-
scheinen ist der Gemeindebei-
rat, von dem auch die  Initiati-
ve ausging. 
Es sollen alle Gruppen und 
Kreise zu Wort kommen, die 
Angebote fu r eine  sinnvolle 
und scho ne Bescha ftigung be-
reithalten." 
 
So stellen sich in der 
1.Ausgabe u.a. vor - der Kir-
chenvorstand, die Kantorei, 
der Mu tterkreis, der Ma nner-
kreis, der Jugendclub, die Kir-
chenmaus und die Krabbelstu-
be; eingeladen wird zum 
Blockflo tenspielen, zum  
Posaunenchor und zu Bibel-
stunden. 
 
Schon bald wurde das Titelbild 
gea ndert: Ein geo ffnetes Fens-
ter aus dem  
man herausschauen, aber auch 
hineinschauen kann. 
 
Im Fenster wurde auf ein The-
ma hingewiesen, z.B. das Som-
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40 JAHRE BADENER KIRCHENFENSTER  

merfest mit dem Bild von Sylvia 
Zilz, oder unsere neue Diakonin 
Birgit Hodemann. 

 
Beim Durchbla ttern der ersten 
Ausgaben fa llt das Handwerkliche 
auf, was die Seiten lebendig wir-
ken la sst, eingestreut sind kleine 
Zeichnungen und Bilder, die Lust 
auf das Lesen machen. Und immer 
wieder kurze Spru che z. B. von 
Martin Luther zum 500. Geburts-
tag 1983: "Wer nicht versucht 
wird, der weiß nichts." "Lu gen 
sind wie ein Schneeball. Je la nger 
man ihn wa lzt, desto gro ßer wird 
er." 

Das Besondere am Kirchen-
fenster ist das Weiterbestehen 
seit 40 Jahren!  
Die Redaktionsteams a nderten 
sich, doch die Zeitung bleibt. 
 

Redaktionsteam "Badener Kir-
chenfenster" Foto aus der An-
fangszeit (1985) 
 
von links nach rechts: Peter 
Schmiechen, Margret Schwar-
ze, Dieter Quantz, Sylvia Zilz, 
Johann Christoph Quantz, Bir-
git Hodemann, Wolfgang  Wen-
del, Ines Paradies, Karsten 
Kru ger,  

es fehlen auf dem Bild: Wolf-
gang Jankowski, Susanne  
Rusch und Brunhilde Wilkens. 

Wir hoffen auf viele weitere 
bunte und erfolgreiche Jahre. 

Britta Ga rtner und Lore Claus– 
Schmiechen 
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40 JAHRE BADENER KIRCHENFENSTER  

 

 

 

Herzlichen Glu ckwunsch liebes 
Badener Kirchenfenster zum 40. 
Geburtstag! 

Eine meiner ersten Begegnun-
gen: Peter Schmiechen vom Re-
daktionskreis spricht mich an 
und macht viele Bilder von mir 
und so lande ich auf Ausgabe 
Nr.15. Das Kirchenfenster beglei-
tete mich und meine Arbeit 
durch meine Zeit in der Kirchen-
gemeinde Baden. Wie viele Einla-
dungen und Berichte u ber Frei-
zeiten, Kinderbibelwochen und 
Gruppen es wohl waren, ich habe 
es nicht geza hlt. Geza hlt hat aber 
fu r mich das Erscheinungsbild 
des Kirchenfensters, weit offen – 
ansprechend, informativ und auf 
unsere Gemeinde bezogen. 

Wie war es damals? Die Texte 
wurden von Brunhilde Wilkens 
auf der Schreibmaschine ge-
schrieben und dann im Team zu-
sammengeklebt und erga nzt mit 
Bildern, oft eine wirkliche 
Puzzlearbeit. Korrektur gelesen 
hat damals lange Jahre Wolfgang 
Jankowski und so wohl die gro ß-
ten Schreibfehler beseitigt. U ber 

die Inhalte wurde viel diskutiert 
und sie vera nderten sich mit den 
Redaktionsmitgliedern, einige fal-
len mir dazu ein: Karla Wiech-
mann brachte das Interesse am 
ju dischen Glauben ein, Hannelore 
Saatzen das Thema Partnerschaft 
mit Su dafrika, Wolf Wendel Anfra-
gen an Glauben und Kirche. Beson-
ders bereichert hat Rolf Linden-
bauer das Fenster durch seine 
Zeichnungen. Eine Zeit lang waren 
wir gespannt, wie wohl das na chs-
te Plakat fu r die Weihnachtsstube 
aussieht oder wie wir die Konfir-
mationen bekanntgeben. Mir hat 
die Arbeit im Team viel Freude 
bereitet. Sicher hat sich die Arbeit 
am Endprodukt stark vera ndert 
durch die Digitalisierung, aber die 
Wichtigkeit eines Gemeindebrie-
fes nicht. Nah am Menschen, bezo-
gen auf lokale und regionale Got-
tesdienste und Veranstaltungen 
ist er wichtig fu r die Verbunden-
heit vom Gemeindegliedern (und 
von Ortsbu rger/innen) mit der 
Kirchengemeinde. Ich wu nsche 
dem Kirchenfenster: motivierte 
Mitarbeiter/innen, Veranstaltun-
gen, zu denen eingeladen und von 
denen berichtet wird und Lust am 
Berichten von christlichem Leben. 

 

Birgit Hodemann 

(Diakonin in Baden, 1985- 2004) 
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RÜCKBLICK  

Erntedankfest 

in  

Badenermoor 

Li.: Erntedankfest im  

Kindergottesdienst 

 

Unten: Jubelkonfirmand:innen 

Jubelkonfir-

mation 
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Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibel-

gesellschaft, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei  

 
VERANSTALTUNGSKALENDER  

Veranstaltungskalender Dezember 2022 
 
So 04.12. 10.00 Uhr Familiengottesdienst 
So 11.12. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Mo 12.12. 15.00 Uhr Seniorennachmittag 
So 18.12. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Sa 24.12. 15.00 Uhr Krippenspiel 
Heilig-  16.00 Uhr Krippenspiel 
abend  17.00 Uhr Krippenspiel 
   18.00 Uhr Christvesper mit Posaunenchor 
   22.30 Uhr Christvesper mit Kantorei 
So 25.12. 10.00 Uhr Gottesdienst am 1. Weihnachtstag mit   
      Abendmahl 
Mo 26.12. 10.00 Uhr Gottesdienst am 2. Weihnachtstag 
Sa 31.12. 18.00 Uhr Taize -Gottesdienst 
 
 
 
 
 
 
Veranstaltungskalender Januar 2023 
 
So 01.01. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 08.01. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Mo 09.01 15.00 Uhr Seniorennachmittag 
So 15.01. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Fr. 20.01. 19.00 Uhr  Jahresversammlung 
So 22.01. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 29.01. 18.00 Uhr Abendgottesdienst 
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Veranstaltungskalender Februar 2023 
 
So 05.02. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
   10.00 Uhr  Kindergottesdienst 
So 12.02. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Mo. 13.02  15.00 Uhr Seniorennachmittag  
So 19.02. 10.00 Uhr Gottesdienst 
So 26.02. 18.00 Uhr Abendgottesdienst 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise:  
 

 Seniorennachmittage sind am 12.12. um 15 Uhr mit der Geschichten-
werkstatt Achim; am 09.01. 2023 zur Jahreslosung und am 
13.02.2023 um 15 Uhr im Gemeindehaus 

 Fu r alle, die sonntags gerne ausschlafen wollen: jeder letzte Sonntag 
im Monat hat abends um 18:00 Uhr einen Gottesdienst in einer be-
sonderen Form. 

  Alle Gemeindeglieder sind herzlich  zur Jahresversammlung am Frei-
tag den 20. Januar um 19:00 Uhr im Gemeindehaus eingeladen. Wir 
wollen ein wenig gemu tlich beieinander sitzen und miteinander u ber 
das vergangene Jahr reden und einen guten Blick voraus in das neue 
Jahr wagen. 

 Aus unserer Partnergemeinde in Su dafrika liegen uns noch 3 Anfra-
gen nach Schulpaten fu r Kinder im Alter von 6-12 Jahren  vor. Der 
Unterstu tzungsbetrag fu r schulische Zwecke liegt bei 120 Euro im 
Jahr und kommt dem Kind direkt zugute.  

  Bei Interesse bitte melden bei Reinhard Schmale unter   
  0420271550. 
 

VERANSTALTUNGSKALENDER  
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Andacht zur Jahreslosung 2023 
von Regionalbischof Dr. Hans 

Christian Brandy (Stade) 

„Du bist ein Gott, der mich 
sieht“ (1. Mose 16,13) 

Es ist heiß. Unertra glich heiß. Denn 
sie ist in die Wu ste geflohen. Weg 
von den Demu tigungen. Schwanger 
ist sie. Und weiß nicht mehr weiter. 
Da tritt ein Engel zu ihr und sie, die 
bislang nur die namenlose Magd 
war, wird vom Boten Gottes mit 
ihrem Namen angesprochen: Hagar. 

Ein Name gibt Wu rde und verleiht 
Ansehen. Und manchmal sind Na-
men auch sprechend. Wie der Name 
Hagar. U bersetzt heißt er: Fremde.  

Wer ist Hagar, diese Frau, die erste 

weibliche Gestalt der Bibel, die von 

Gott durch einen Engel angespro-

chen wird? Sie ist eine A gypterin, 

die als Magd bei Sarah und Abra-

ham, den Erzeltern Israels, lebt. Da 

Sarah bislang kinderlos geblieben 

ist, gibt sie ihre Magd ihrem Mann 

Abraham, damit er „zu ihr gehe“. 

Ein u blicher Brauch im Alten Ori-

ent: Kann die Herrin kein Kind be-

kommen, schla ft ihr Mann mit der 

Magd. Im Schoß der Herrin be-

kommt die Magd ihr Kind und das 

Neugeborene gilt als legitimer Erbe. 

Quasi eine Art „Leihmutter“ soll 

Hagar sein.  Fu r uns heute ein  

JAHRESLOSUNG 2023  

 

mehr als befremdlicher Brauch. 

Es kommt zu Konflikten. Die 
schwangere Hagar flieht noch vor 
der Geburt, weil sie die Demu ti-
gungen ihrer Herren nicht mehr 
ertra gt. So findet der Engel sie in 
der Wu ste und spricht sie an: 
„Hagar, wo kommst du her und 
wo willst du hin?“ So beginnt das 
Gespra ch zwischen der Frau und 
dem Boten Gottes. Manchmal 
braucht es vielleicht nicht mehr 
als diese Frage an einen verzwei-
felten Menschen: „Wie geht es dir 
und was hast du vor?“ 

Der Engel sagt Hagar zu, dass sie 
einen Sohn geba ren wird, dessen 
Name „Ismael“ heißen soll. Wie-
der ein sprechender Name, denn 
u bersetzt heißt er: Gott ho rt. 
Hagar wird wieder zuru ckkehren 
zu Sarah und Abraham. Aber vor-
her nennt sie Gott bei Namen: „Du 
bist ein Gott, der mich sieht.“  Noch 
ein sprechender Name in dieser 
wunderbaren Geschichte, in der 
Gott ho rt und sieht und sich der 
Fremden annimmt. 

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ 
Die Worte dieser Frau begleiten 
uns durch die na chsten zwo lf Mo-
nate: Hagar legt ein ganz perso nli-
ches Glaubensbekenntnis ab. Und 
la dt ein, diese Erfahrung zu teilen: 
Gott sieht mich.  
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JAHRESLOSUNG 2023  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

chen Blick auf die Welt vera ndern. 
Es ermutigt dazu, dass auch wir 
auf andere mit dem Blick der Lie-
be und Barmherzigkeit schauen. 
Gerade auf die im Dunkeln. Wo 
sind in meinem Umfeld Menschen, 
deren innere oder a ußere Not nie-
mand wahrnimmt? Wo kann ich 
zeigen: „Ich sehe dich“ ? Wo kann 
ich helfen? Kein Mensch darf u ber-
sehen werden. 

Wir leben in herausfordernden 
Zeiten. Das ist wahr. Aber wir ver-
trauen auf einen Gott, der sieht 
und ho rt und Menschen Halt gibt - 
und die no tige Orientierung, damit 
wir verantwortungsvolle Wege 
gehen ko nnen.  

Ein gesegnetes Jahr 2023!  
 
Ihr  

 

 

 

 
 

 
Dr. Hans Christian Brandy 
Regionalbischof fu r den Sprengel Sta-
de  

 

        

 
Gesehen werden. Wahrgenommen, 
ernstgenommen werden. Das brau-
chen Menschen. „Mich sieht nie-
mand“, ho re ich manchmal als Kla-
ge. Oder: „Niemand sieht, was ich 
hier tue.“ Nicht gesehen zu werden, 
das kra nkt und das ist der innere 
Motor fu r Konflikte. Nicht gesehen 
werden, das macht einsam und 
la sst Menschen in Not allein. In 
Berthold Brechts Dreigroschen-
oper heißt es: „Denn die einen sind 
im Dunkeln, und die anderen sind 
im Licht. Und man sieht nur die im 
Lichte, die im Dunkeln sieht man 
nicht.“ Dazu ist die Jahreslosung 
ein Gegenwort: Fu r Gott ist nie-
mand im Dunkeln. „Du bist ein Gott, 
der mich sieht.“ Der Engel Gottes 
wendet sich gerade der Fremden 
zu. Gott sieht und ho rt ihr Elend.  

Was sieht und ho rt Gott in diesem 
neuen Jahr 2023? Er sieht eine 
Welt in Unordnung und Krisen. Er 
sieht viele Menschen im Dunkeln. 
Als Christenmenschen vertrauen 
wir darauf: Gott hat durch die Ge-
burt von Jesus Christus das Dunkel 
hell gemacht – so ho ren wir zu 
Weihnachten. Gott sieht uns liebe-
voll an und ist an unserer Seite. 
Gott la sst sein freundliches Ange-
sicht leuchten u ber jedem Men-
schen. In den Augen Gottes wird 
niemand u bersehen. 

Das kann auch unseren menschli-
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SCHAUKASTEN  

dafu r bekommen“, berichtet Sigrun 
Janssen, die dieses Ehrenamt zum 
Jahresende aus Altersgru nden nie-
derlegt. Die Freude bei der Ta tig-
keit konnte man am Ergebnis sehen 
und das Lob gab es vo llig zu Recht. 

Der Kirchenvorstand bedankt sich 
ganz herzlich bei Sigrun Janssen fu r 
diese Ta tigkeit und hofft, auf die-
sem Wege eine Nachfolgerin bzw. 
einen Nachfolger fu r diese Aufgabe 
zu finden. Es kann vo llig eigensta n-
dig gearbeitet werden und der Kre-
ativita t sind keine Grenzen gesetzt. 
Wer Interesse oder vielleicht erst 
einmal Fragen dazu hat, kann sich 
gerne melden: per Mail an in-
fo@kirchengemeinde-baden. de, 
perso nlich bei einem Kirchenvor-
steher oder telefonisch bei mir 
(04202-75518).  

Yvonne Wesemann 

 

„Danke“ an Sigrun Jans-
sen 

 - Nachfolger*in gesucht - 

Wer stand da nicht schon mehr-
fach staunend vor und hat ihn 
bewundert? Der Inhalt wurde 
so manches Mal erst auf den 
zweiten Blick in Augenschein 
genommen, da der Eindruck, 
den die Aufmachung vermittelt 
hat, so einfallsreich und ein ab-
soluter Blickfang war. Was ich 
damit meine, werden sicherlich 
bereits einige erkannt haben: 
unseren Schaukasten vorm Ge-
meindehaus.  

Er wurde 16 Jahre lang zuver-
la ssig, abwechslungsreich und 
immer der Jahreszeit entspre-
chend von Sigrun Janssen ge-
staltet. Neben den regelma ßi-
gen Vero ffentlichungen, wie 
zum Beispiel dem Veranstal-
tungskalender, war dort oft der 
aktuelle Monatsspruch mit ei-
ner kurzen Auslegung zu lesen, 
Gruppen und Personen der Kir-
chengemeinde wurden vorge-
stellt und als Ho hepunkt des 
Jahres die Bastelangebote fu r 
die Weihnachtsstube pra sen-
tiert. „Es hat mir viel Freude 
gemacht und ich habe viel Lob 
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KOCHEN UND KLÖNEN  

-das sind wir, Helga,Arne,Kerstin, 

Ulrike, Silvia,  Christina und Annette, 

allesamt kochbegeistert. Jeden 4ten 

Donnerstag im Monat ab 18.00Uhr 

treffen wir uns im Gemeindehaus 

um zu kochen und zu klo nen.  Mit 

Spannung wird auf die Rezepte ge-

wartet, die heraus gesucht wurden. 

Nach einem kurzen U berfliegen 

nimmt sich jeder ein Rezept und legt 

los. Da wir immer ein 3Ga nge Menu  

haben, ist fu r jeden etwas dabei. 

Ganz ehrlich,  jeder hat da so seine 

Vorlieben. Nun wird angefangen , es 

wird gescha lt, geschnippelt, gebrut-

zelt, abgeschmeckt und natu rlich 

auch erza hlt. Langsam zieht ein ver-

fu hrerischer Duft ins Gemeindehaus. 

Zeit die Tische zu decken. Nun 

kommt der spannende Augen-

blick,  wird es allen schmecken? 

Wir genießen unsere Gerichte und 

klo nen u ber alle mo glichen The-

men.  

Nach dem Vergnu gen kommt na-

tu rlich auch die Pflicht. Es muss 

das Geschirr abgewaschen und 

weggera umt werden. 

Die Zutaten werden von demjeni-

gen, der die Rezepte herausge-

sucht hat, eingekauft.  Wir teilen 

dann den Betrag durch alle Teil-

nehmer.   

Reste vom Essen werden gerne 

mitgenommen.   

Sollte jetzt Interesse bestehen, es 

kann gerne reingeschnuppert 

werden. Das na chste Mal treffen 

wir uns im Januar.  

Annette Feldgen 

KANTOREI  

Auch die Kantorei hat in diesem Jahr 40. Jubila um gehabt. Im Januar 1982 

wurde sie gegru ndet. 

Und immer noch bereichern sie sehr unsere Gottesdienste und das Ge-

meindeleben mit dem Chorleiter Julio Fernandez. Neue Mitsa nger *innen 

sind immer gerne gesehen. Die Proben finden mittwochs von 18.00 bis 

19.30 Uhr statt. Kommen sie gerne vorbei. 
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WISSENSWERTES  

Solidarität in anspruchsvoller Zeit… Winterkirche 

Die vielen intensiven Appelle - zuletzt sogar von unserem Bundespra si-
denten - perso nlich solidarisch Energie zu sparen, damit wir alle gemein-
sam gut durch den Winter kommen, wollen wir auch in unserer Kirche 
mittragen. Deswegen werden wir unsere Gottesdienste ab Januar als Win-
terkirche feiern. Unsere Badener Kirche wird bis Ostern nicht geheizt 
werden.  

Damit sie nicht mit Wolldecken, Fußwa rmern und Winterma nteln Gottes-
dienst feiern mu ssen, werden wir unseren Gemeindesaal, der schon ein 
scho nes Kreuz an der Stirnwand hat, sonntags in einen Gottesdienstraum 
verwandeln. Ich habe in den Gemeinden meines Bruders in den neuen 
Bundesla ndern erlebt, dass das durchaus einen besonderen Charme ent-
faltet, wenn man in der stillen Zeit des Jahres nicht in der großen Kirche 
Gottesdienst feiert, sondern sich in der Winterkirche versammelt.  

Der 8. Januar wird also der erste Gottesdienst sein, den wir in unserer 
Winterkirche im Gemeindehaus feiern werden.  

Ich freue mich auf eine ganz neue Gottesdienst-Erfahrung mit Ihnen – sei-
en Sie gespannt es wird uns sicherlich bereichern. Wenn jemand von 
Ihnen Zeit und Kraft hat, uns wo chentlich beim Umra umen zu unterstu t-
zen, wu rde ich mich sehr u ber einen Anruf von Ihnen freuen. 

 

Jahresversammlung 
 
Liebe Gemeindeglieder , es ist ein guter Brauch in unserer Kirche, dass es 
jedes Jahr eine Vollversammlung der Gemeindeglieder gibt, wo die gro-
ßen Themen der Kirchengemeinde miteinander besprochen werden (es 
geht sowohl um den Ru ckblick auf große Ereignisse, wie um die Planung 
des zuku nftigen Gemeindelebens und seiner besonderen Impulse). Ich 
mo chte Sie im Namen des Kirchenvorstandes gerne dazu einladen und im 
gemu tlichen Rahmen auf das letzte Jahr zuru ckblicken und schauen, wie 
wir uns fu r die Zukunft aufstellen wollen und ko nnen. 
Dazu laden wir Sie zu Freitag, den 20. Januar um 19:00 Uhr in unser Ge-
meindehaus ein.  
 
Im Namen des Kirchenvorstandes, ihr Pastor Stephan Kottmeier  



17  

 

Kurzes Interview mit unserer neuen Küsterin (DvA)  

KF: Herzlich willkommen bei uns in der Gemeinde. Magst du dich kurz vor-

stellen? 

DvA: Mein Name ist Dunja von Ahsen, ich bin 50 Jahre alt und bin seit dem 

1.10.2022 in der Kirchengemeinde Baden als Ku sterin angestellt. Ich woh-

ne weiterhin in Intschede.  

Ich bin verheiratet und habe einen Sohn, der ist 22 Jahre, und eine Tochter, 

die 20 Jahre alt ist. 

KF: Was hat  dich bewogen dich bei uns zu bewerben? 

 

DvA: In Intschede bin ich auch ehrenamtlich in der Kirchengemeinde ta tig, 

unter anderem im Ku sterteam und im Kirchenvorstand. Hier kann ich das 

Hobby zum Beruf machen. 

KF: Wie kann man dich erreichen, jetzt, wo du nicht  direkt  neben der Kir-

che wohnst? 

DvA: Ich bin von Dienstag  bis Freitag vormittags vor Ort von  7.30 Uhr bis 

12 Uhr,. Ansonsten bin ich auch telefonisch u ber Handy 01573/3253020 

(WhatsApp) oder  per Mail: kuesterin@kirchengemeinde-baden.de zu er-

reichen. Nachmittags  bin ich nicht sta ndig erreichbar, schaue aber gele-

gentlich nach, ob Anrufe oder Nachrichten eingegangen sind und melde 

mich zuru ck. Montags und Samstags habe ich 

frei. 

 

KF:  Danke fu r die Infos. Wir  wu nschen dir viel 

Spaß  bei deiner Arbeit. 

DvA: Danke. Ich freue mich, mit einem Teil mei-

ner Arbeit die Kirchengemeinde zu unterstu t-

zen, auf neue Herausforderungen und viele nette 

Menschen, die ich kennenlernen werde. 

 

 

 

WISSENSWERTES  
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WICHTIGE TELEFONNUMMERN  

Pastor  .......................................  Stephan Kottmeier…………………….04202 70344

 .........................................................  stephan.kottmeier@evlka.de 

Ku sterin  ...................................   Dunja von Ahsen .......................... 015733253020 

  (montags und 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  

Kindergottesdienst………... Britta Ga rtner .................................. 04202 768861 

 kindergottesdienst@kirchengemeinde-baden.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 886371 

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: Stephan Kottmeier, Britta Ga rtner,       
Gerlinde Krupp , Annette Feldgen      

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

Druck: GemeindebriefDruckerei.de/ Auflage: 3.500 Exemplare , auf Um-
weltpapier 
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FREUD UND LEID  

        

Getauft wurden:  

21. August  Thea Kopelke 
    Mila Giurco 
11. September Jaro Knollmann 
    Sophie Knollmann 
    Enno Schwarze 
9. Oktober  Paul Wilkens  
 

 

 

 

 

Beerdigt wurden: 
 

12. September  Gerda Seliger (84 Jahre) 
30. September  Anni Meyer   geb. Pape (94 Jahre) 
14. Oktober  Friedhelm Gremmel  (85 Jahre) 
2. November  Elke Kuhlmann   geb. Ewert (81 Jahre) 
3. November  Peter Kubus (67 Jahre) 
4. November  Angela Eichelberg (70 Jahre) 
 

Stand: 08.11.2022 

 

 

 

 

 

 

Der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Baden vero f-

fentlicht regelma ßig kirchliche Amtshandlungen (z. B. Taufen, Trau-

ungen und kirchliche Bestattungen) im Gemeindebrief. Kirchenmit-

glieder, die dieses nicht wu nschen, ko nnen das dem Kirchenvor-

stand oder dem Pfarramt schriftlich mitteilen. 
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ZUM GUTEN SCHLUSS 

 
 


