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                                 Andacht 

Liebe Gemeindeglieder und Le-
ser:innen dieses Gemeindebriefes, 
   

der Wochenspruch für den Monat März 
legt uns eine Frage vor. Der Apostel Pau-
lus stellt sie in seinem Brief an die Rö-
mer: „Was kann uns von Christus und 
seiner Liebe trennen?“ (So wird der Vers 
in der Basisbibel übersetzt.) 

Wenn es nur eine rhetorische Frage ist, 
können wir ja schnell damit fertig sein. 
Mit rhetorischen Fragen sind Fragen ge-
meint, auf die man keine Antwort erwar-
tet. Man kitzelt die Zuhörenden mit einer 
solchen Frage ein wenig, damit sie klar 
antworten: So ist es. Das sollen die Hö-
renden hier, wenn sie die Frage des 
Apostels hören oder lesen; sie sollen sich 
oder anderen antworten: Nichts; natür-
lich kann uns nichts scheiden von der 
Liebe Christi. 

Bei einem solchen Vers stimmen wir ei-
nerseits gerne ein und sagen „Ja, so ist 
es.“ Anderseits blicken wir auf das Leben 
und müssen vielleicht erst einmal schlu-
cken. Da ist so Vieles, was uns das Leben 
und den Glauben schwer macht. 

Paulus sagt diesen Satz nicht leichtfertig. 
Er hat alles, was Glauben und Leben be-
droht im Blick. Es gibt so Vieles, was es 
uns so schwer macht, die Hoffnung zu 
behalten.  

Man braucht ja nur einen Tag anzusehen. 
Da ist so Vieles, was uns umhauen kann. 
Einerseits sind da die Pflichten und Her-
ausforderungen eines Tages. Manchmal 
ist es schwer das Frühstück zu machen, 
aufzustehen oder freundlich zu bleiben, 
wenn jemand fragt, wie es mir so geht. 
An manchen Tagen merken und fühlen 
wir, dass wir etwas verloren haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andererseits können wir auch ganz ge-
fangen sein, in dem, was uns freut und 
erfüllt. Da gelingt ein Projekt, eine Arbeit 
oder ein Geschäft. Wir machen so oft 
gute Dinge.  

Wir freuen uns über ein Konzert oder 
einen Stadionbesuch. Manchmal sehen 
wir den blauen Himmel, die Sonne 
scheint und es gab ein wirklich gutes Es-
sen. Und neben dem Guten und dem 
Schlechten im Leben gibt es auch noch 
den Alltag. Alltag, der uns hilft, das zu 
bewältigen, was dran ist. Eine Routine, 
die uns manchmal so in Beschlag nimmt, 
dass wir meinen, wir kommen zu nichts 
Anderem mehr.  

Wieviel Zeit brauchen wir um unseren 
Haushalt zu organisieren? Wieviel private 
Zeit verbringen wir mit Bildschirmgerä-
ten? So oft denken wir, wir haben eigent-
lich keine Zeit. 

„Nichts kann uns von der Liebe Gottes 
trennen,“ schreibt Paulus einige Verse 
später. Ist das wirklich so, dass uns unser 
Alltag, unsere Routine, unsere Sorgen 
und Freuden  nicht von Gott trennen? Oft 
besteht genau diese Gefahr, dass wir die 
Liebe Gottes nicht gelten lassen. 

Paulus hat Recht. Gottes Liebe ist so 
groß, dass er nicht aufhört, uns seine 
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Liebe anzubieten. Wir gehören so ihm, 
und er nimmt diese Liebe nicht weg. 
Aber wir stehen in der Gefahr, dass wir 
seine Liebe nicht mehr sehen. 

In der Passionszeit richten wir unseren 
Blick auf das Leiden Jesu. Wir gehen 
sozusagen mit Jesus nach Jerusalem und 
blicken auf ihn und sehen seinen Weg 
und sein Sterben am Kreuz. Immer wie-
der neu blicken wir auf sein Leiden, weil 
wir darin die Liebe Gottes sehen kön-
nen. Die Liebe von der uns nichts tren-
nen kann. 

Wenn wir auf ihn blicken, wird seine 
Liebe in uns gelegt. Wenn wir auf sein 
Wort hören, werden wir getröstet und 
gestärkt zum Leben. Bei ihm hören wir 
auch, was wir in unserem Leben ändern 

müssen. Ich lade Sie und euch herzlich 
ein in unseren Gottesdienst den Blick 
auf die Lieben Gottes zu richten. Das 
geht am besten in unseren Kirchen in 
Stade und Farven. Aber auch online über 
selk-farven.de. 

Unser Gott schenke es uns, dass wir ei-
nander helfen, bei der Liebe Gottes zu 
bleiben, von der uns nichts trennen 
kann. 

 

Es grüßt Sie/dich herzlich dein/Ihr Pastor  
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   Martin-Luther-Gemeinde Stade 

Auch in diesem Jahr wird in der Martin-Luther-Gemeinde in Stade die Oster-
nacht am Samstag, den 08.04.23 um 21.00 Uhr gefeiert. Die Gemeinde zieht 
in die Kirche ein, die ausschließlich von vielen Kerzen erhellt wird. Der Gottes-
dienst lebt von Lesungen und liturgischen Gesängen und ist ein besonderes 
Erlebnis. Auch dazu laden wir dich herzlich ein. 

Hast Du schon einmal einen Gottes-
dienst in Stade besucht? Nein?  

Du denkst vielleicht: “Was sollte da 
so besonders sein?“ Das Besondere 
ist vielleicht, dass es nichts 
„Besonderes“ gibt außer Ruhe, Stille, 
friedliche Gelassenheit...  

Wenn Du Dich doch einmal entschlie-
ßen solltest, den Weg auf dich zu 
nehmen, musst Du gar nicht so früh 
losfahren, denn der Gottesdienst be-
ginnt erst um 11:30 Uhr.  

Wenn du dann also ankommst, wirst 
du vielleicht feststellen, dass der Pas-
tor noch gar nicht da ist. Der kommt 
aber ganz bestimmt bald. Solange 
haben wir noch Zeit. Vielleicht ist 
Klaus noch dabei, den Altar herzu-
richten oder Antje steckt noch die 
Nummern der Lieder an. Sieglinde 
arrangiert noch die Blumen.  

Nachdem der Pastor angekommen 
ist, wird ein Hauptgottesdienst mit 
Beichte und Abendmahl abgehalten. 

Dieser Gottesdienst ist schnörkellos 
und von kurzer Dauer aufgrund der 
kleinen Anzahl der Abendmahlsgäste.  

Aber wie war das nochmal? „Wo nur 
zwei oder drei in meinem Namen 
zusammenkommen, da bin ich mitten 
unter ihnen.“  

Wir haben keinen Posaunenchor, 
aber eine Orgel und eine Flöte, die 
für die musikalische Untermalung 
sorgen. Manchmal singt unser kleiner 
Kirchenchor. Sehr oft haben wir Gäs-
te aus anderen Gemeinden zu Be-
such, die die Ruhe und den entspann-
ten Ablauf schätzen.  

Neuerdings sind wir auch 
„barrierefrei“, wenn du also mit dem 
Rolli oder Rollator unterwegs 
bist...kein Problem! Du bist herzlich 
eingeladen!  

Der entschleunigte Gottesdienst 
Die Martin-Luther-Gemeinde Stade lädt ein 

Osternacht in Stade 
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Kinderfreizeit 2023 

„Mut tut gut“- Königin Ester war das 
Thema der diesjährigen Kinderbibel-
tage im Gemeindezentrum der Pella-
Gemeinde in Farven. Begonnen hatte 
die Freizeit  mit 56 Kindern und vielen 
Helfern am Donnerstag, dem 
26.Januar und endete am Sonntag, 
dem 29. Januar mit einem Familien-
gottesdienst und gemeinsamen 

Mittagessen. 

Es haben wieder viele Angebote auf 
die Kinder gewartet. In Anspielen 
wurden vier Geschichten von Ester 
erzählt: 1. Plötzlich bist du berühmt; 
2. Plötzlich kommst du in Gefahr:  3. 
Plötzlich traust du dich und 4. Plötz-
lich gibt es die Er-Lösung. 

Ergänzend dazu konnten die Kinder 
unter diversen Bas-
telworkshops aus-
wählen: Rasseln, 
Kronen oder Hals-
ketten und Armbän-
der basteln oder ein 
Holzlabyrinth und 
eine orientalische 
Lampe oder ein Rog-
genkissen erstellen. 
Wer zum Basteln 
keine Lust hatte, 
konnte sich im Well-

Königin Ester „Mut tut gut“ 
Kinderfreizeit 2023 in Farven 

Das Mitarbeiterteam 
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nessbereich verwöhnen lassen. Auch 
gab es die Möglichkeit einen Cajon-
kurs zu belegen oder doch lieber Fuß-
ball oder Tischtennis zu spielen. 

Von Freitag auf Samstag durften die 
Kinder im Gemeindezentrum über-
nachten. Dazu gehört natürlich 
abends die obligatorische Party mit 
vielen Spielen und einem Film vor 
dem Schlafengehen. Am Samstag-
morgen wurde für den Abschluss-
gottesdienst am Sonntag geübt. Das 
war sehr schwierig, denn die Nacht 
war doch sehr kurz. 

Doch am Sonntag hat alles sehr gut 
geklappt. Die Eltern und alle weiteren 
Gottesdienstbesucher haben einen 
wunderschönen Familiengottesdienst 
erleben dürfen. Vor dem gemeinsa-
men Mittagessen wurde von professi-
onellen Models noch die neueste 
Frühjahrsmode für diese Jahr vorge-
stellt, selbstverständlich einschließ-
lich Brautmoden. 

All die Tage war der Reporter Willi 
Wichtig dabei, um einen Bericht für 
seine Zeitung „Royal-Orient“ zu ver-
öffentlichen. 
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1. Name, Alter, Wohnort 

Fynn Seeba, noch 17, Farven-Baaste 

Henrik Tietjen, 18 Jahre, aus Byhusen  

2. Wann habt ihr das erste Mal an einer 
Kinderfreizeit in Farven teilgenommen 
und wie kam es dazu? 

Fynn: Mit 5 Jahren habe ich erstmalig an 
einer Sommerfreizeit teilgenommen. Auf 
die Freizeiten aufmerksam geworden bin ich durch meinen älteren Cousin und 
durch "Werbung" im Spielkreis. 

Henrik: Das erste Mal war ich vor 8 oder 9 Jahren dabei. Es kam dazu, weil ich 
von Freunden gefragt wurde, ob ich auch teilnehmen möchte. 

3. Auf wievielen  Freizeiten ward ihr seitdem (Teilnehmer/Teamer)? 

Fynn: Seit meinem 5. Lebensjahr war ich auf jeder Sommer- und Winterfreizeit. 
Seit 2019 helfe ich als Teamer, bis auf die coronabedingten Unterbrechungen. 

Henrik: Vom ersten Mal teilnehmen, bis ich 13 war, hab ich an allen Freizeiten 
teilgenommen und ab dann war ich immer als Teamer mit dabei. 

4. Was motivierte und motiviert euch, als Teamer mitzuarbeiten? 

Fynn: Mich motiviert es zu wissen, wie wichtig die Teamer sind, damit die Frei-
zeiten stattfinden können und es macht einfach richtig viel Spaß eine Freizeit mit 
zu gestalten. 

Henrik: Mich hat es motiviert mit zu helfen, da ich gerne mit Kindern zu tun ha-
be und auch unser gesamtes Team super viel Spaß macht. 

5. Was sind eure Highlights und tollsten Erlebnisse? 

Fynn: Sowohl als Teilnehmer und auch als Teamer sind die Spieleabende immer 
ein Highlight, bei denen die Gemeinschaft im Mittelpunkt steht. Außerdem ist 
das Zelten im Sommer für alle ein tolles Erlebnis und eine super Erinnerung.  

Henrik: Ein bestimmtes Highlight habe ich nicht, aber es ist immer was besonde-
res, wenn es beim Spieleabend, in den Wasserpark in Farven geht. 

6. Was ist das Besondere an den Farvener Kinderfreizeiten? 

Fynn: Das Besondere an den Farvener Freizeiten ist, dass sich das Team immer 
sehr viel Mühe bei den Planungen gibt und viele Kinder mehrmals wiederkom-
men. 

Zwei Teamer berichten 
Ein Interview mit Fynn und Henrik 

Kinderfreizeiten in Farven 

 Fynn                              Henrik 
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Henrik: Das Besondere ist, dass alle Kinder in Gruppenarbeiten und auch bei 
den Spielen immer zusammenarbeiten und beim Basteln und in der Kirche 
immer super mitmachen und mehr oder weniger am Sonntag den Gottes-
dienst selber machen. 

7. Was hat sich seit eurer ersten Freizeiten verändert? 

Fynn: Der Pastor :-) 

Henrik: Es hat sich aus meiner Sicht nicht wirklich etwas verändert, es ist je-
des Mal etwas Anderes mit den verschiedenen Kindern, aber es ist immer 
wieder ein großer Spaß bei der Freizeit dabei zu sein. 

8. Habt ihr noch Ideen oder Wünsche für die nächsten Freizeiten? 

Fynn: Ich wünsche mir, dass sich nicht viel an den Freizeiten verändert, da 
diese mir so wie sie seit meinem ersten Mal als ich dort war,  immer sehr viel 
Spaß machen. 

Henrik: Ich wünsche mir, dass sich weiterhin so viele Kinder anmelden und 
wir weiterhin als Team so gut funktionieren. 
 

Vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Spaß! 
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 Die Pepsis 

Wir haben am Ende des letzten Jah-
res und zu Beginn des neuen Jahres 
schon einige Dinge gemeinsam er-
lebt.  

Am dritten Advent haben wir den 
Gottesdienst mitgestaltet und vorher 
dazu einige Vorbereitungen ge-
troffen, wie zum Beispiel das Schrei-
ben des Anspiels. Besonders viel Spaß 
hatten wir an dem Samstag vor dem 
Gottesdienst bei unserer Generalpro-
be und dem anschließendem Kekse-
backen im Gemeindehaus. Gemein-
sam haben wir Keksteig für Keksteig 
ausgestochen, verziert und während-
dessen Punsch und Weihnachtsmusik 
genossen. 

Außerdem waren wir zu Beginn des 
neuen Jahres gemeinsam Schlitt-
schuhlaufen in der Eishalle in Harse-
feld. Auch dort konnten wir wieder 
einmal viel lachen und eine schöne 
Zeit verbringen. Ausklingen lassen 
haben wir den Vormittag dann mit 

Pizza, einem Film und Spielen im Ge-
meindehaus.  

Eine Neujahrsparty durfte ebenso 
nicht fehlen, weshalb wir uns im 
Backhaus der Familie Dittmer zum 
Raclette essen getroffen haben und 
danach viele Gesellschaftsspiele ge-
spielt haben. Insgesamt wurde es ein 
langer Abend mit viel Gelächter und 
dem Kennenlernen von vielen neuen 
Spielen.   

Auch bei der Kinderfreizeit haben wir 
Pepsis mitgemacht und insbesondere 

D
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      Kinderchorfreizeit  in Sottrum 

Hallo Kinder! 
Seid ihr 5 Jahre alt oder älter? Seid ihr jünger als 13? 

Habt ihr Lust zu singen, zu basteln, Musik zu machen? 

Kennt ihr Geschichten aus der Bibel, in denen es um den „guten Hirten“ geht? 
 

Wollt ihr mal eure ganze Kraft in euer Instrument stecken, eure spielerische Fähigkeit 
in einem Musical entdecken oder einfach schöne Zeit mit anderen Kindern genießen? 

Dann seid ihr hier genau richtig! 
 

Kinderchorfreizeit vom 21.-23. April in  Sottrum 
 

Wir singen und musizieren, bereiten ein Kindermusical „Vom guten Hirten und …“ 
vor, hören biblische Geschichte, spielen, tanzen und basteln. 
 

Freitag geht es um 16.30 Uhr los. Übernachtung in Gastfamilien oder zuhause. 

Zum Abschluss der Kinderchorfreizeit feiern wir am Sonntag, 23.4. um 11.00 Uhr mit 
euren Familien einen Gottesdienst mit Kindermusical!   
 

Anmeldung bis 4.4.2023 an:  

 Kornelia Volkmar, Kreuzweg 4, 27367 Sottrum, Mail: klia.volkmar@gmx.net oder 
über diesen Link: https://forms.gle/5WpHSPEs2rtVmW9i6 
 

Es freuen sich auf euch alle 

Pastor Ullrich Volkmar, Antje Ney,  

ein Mitarbeiterteam und der Jugendkreis der Zionsgemeinde Sottrum 

den Spieleabend gestaltet. Die Kinder 
mussten an dem Abend den Weg 
durchs Labyrinth Susa finden, welches 
extra im Gemeindesaal aufgebaut 
wurde.  

Zusätzlich konnten die Kinder sich 
beim Wellness und der Modenschau 
schick zurecht machen, beim Fußball 
und Tischtennis all ihre Energie los-
werden und beim Cajon Workshop 
ihrer musikalischen Ader freien Lauf 
lassen.                                                J.P. 

mailto:kornelia.volkmar@gmx.net
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Spontan geantwortet ... 

Name, Wohnort, Familienstand, Alter, Beruf 

Burfeind Rüdiger; Kuhstedt; verheiratet, 2 Kinder; 56 
Jahre; Gartenbau-Ing. 

Was machst du in der Kirchengemeinde? 

Nichts Konkretes, hier und da unterstützen, wo nötig! 

Welches ist dein Lieblingslied? 

Christlich: "Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre" berührt 
mich, auch textlich, immer wieder! Ansonsten alle Ad-
ventslieder 

Sonstiges: Songs von Coldplay und Imagine Dragons im 
allg.; "With or without you" von U2 bzw. "Sound of Silence" von Disturb spez. 

Gibt es ein Bibelwort, das dich besonders bewegt? 

"Euch ist heute der Heiland geboren ...", und der anschließende Lobgesang 
der Engel! 

Was gefällt dir gut an deiner Gemeinde? 

Familiärer Umgang, der Kirchenkaffee und dass die versch. Chöre regelmäßig 
den Gottesdienst bereichern 

Welche Hobbys hast du? 

Fußball, Radfahren, Schwimmen und Lesen 

Deine Stärke(n)? 

Hilfsbereitschaft, Fleiß, Konsequenz 

Verrätst du auch deine Schwäche(n)?   Ungeduld und Unmut 

Was liest du gerade? Kein Buch zurzeit, hauptsächlich Zeitschriften 

Dein Leibgericht?    gefüllte Rippe, Eintöpfe 

Gibt es etwas, das du gar nicht essen magst?  Kaum! Peperoni vielleicht 

Worüber kannst du dich so richtig ärgern? 

Gleichgültigkeit allen Dingen und Vorgängen gegenüber 

Wo bleibst du beim "Zappen" im Fernsehen hängen? 

Fußballspiele und gute Actionfilme 

Wohin geht es im Urlaub ?  Hoffentlich in den Schwarzwald (1.Mal)  

           kbo 
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 Termine 2023 

16.03.2023 09.30 Uhr Frühstückstreff: Die Situation der Christen in Afghanistan      
  Ref.: Markus Töpfer, Kelkheim 

10.04.2023 !!! Redaktionsschluss nächster Gemeindebrief !!! 

20.04.2023 09.30 Uhr Frühstückstreff: Leben als christlicher Fußballfan am Beispiel 
  der „Totalen Offensive BVB 09“ Ref.: Burkhard Kurz, Farven 

21.-23.04.23 Kinderchorfreizeit in Sottrum 

29.-30.04.23  Schulung für Kindergottesdienstmitarbeiter in Bleckmar 

07.05.2023 Konfirmandenvorstellung 

11.05.2023 09.30 Uhr Frühstückstreff: Was jeder über seine Arzneimittel wissen  
  sollte Ref.: Anne-Kathrin Kurz, Farven 

04.06.2023 Goldene Konfirmation 

10.06.2023 Selk-Olympiade in Tarmstedt 

15.06.2023 09.30 Uhr Frühstückstreff: Land des Weltgebetstages: Taiwan                     
  Ref.: Beate Tamke, Harsefeld 

18.06.2023 Konfirmation 

25.06.2023 Sprengel-Posaunenfest in Krelingen 

6.-9.7.2023 Kinderzeltfreizeit in Farven 

03.09.2023 Missionsfest 

24.09.2023 Bezirkssängerfest in Verden 

04.11.2023 20.00 Uhr Konzert mit Clemens Bittlinger in der Grundschule Selsingen 
„Wir sind nicht allein – Leben im Weltall“ 

11.11.2023 45. Louis-Harms-Konferenz in Farven 

Gruppe Termine Ansprechpartner 

Kirchenvorstand 1. Di. i. Mo. Burkhard Kurz       04762-551 

Posaunenchor Do. 20.00 Uhr Werner Borchers  04284-1335 

UHU - Chor Mo. 19.45 Uhr (14tägig) Claudia Wegner     04281-950287 

Flötenkreis Di. 20.00 Uhr Hanna Borchers     04284-358 

Frühstückstreff Do. 9.30 nach Absprache Albert Rathjen        04761-6686 

TEA  Time Monatl. Fr. o. Sa. Anne Kurz                04762-551 

Pepsis Wöchentl. So. u. Do. i. Wechsel Jana Poppe              04762-564 

Kinderstunde Mi. 16.30 Uhr (14tägig) Silke Poppe             04762-564 

Gitarrengruppe Mo. 18.30 Uhr (14tägig) Elke Wehber           04762-8295 

Gebetstreff nach Absprache Meik Wellbrock      04761-923398 

Kreativkreis nach Absprache Anne Kurz                04762-551 

Konfirmanden Monatl. Sa. nach Absprache Burkhard Kurz         04762-551 
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Monatsspruch April  
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       Gemeindegruppen 

Neu !!!     TEA Time für sie                
(Talente, Events, Ausflüge) 

 

Am 3.2.2023 fand das 1. Treffen zum 
neuen Frauenkreis statt. 17 Frauen 
erlebten einen harmonischen Nach-
mittag, bei dem die Eckpunkte des 
neuen Kreises erarbeitet wurden: 
Für jede Frau, altersunabhängig, 
monatlich freitags oder samstags zu 
jeweils abgesprochenen Zeiten, mit 
Andacht, Gebet und Singen und mit 
dem Ziel, Gemeinschaft zu haben. 
Bei der Frage „Was?“ sprudelten die 
Ideen! Es wird nicht langweilig wer-
den! 

Das erste Treffen der TEA Time für 
sie findet am 10.3.2023, um 15.30 
Uhr im Gemeindehaus statt, mit 
dem Thema: „Klönschnack“.  

U.a. wollen wir das nächste halbe 
Jahr planen. 

Ansprechpartner ist Anne Kurz 

Telefon: 04762 551 

 

Gebetstreff 
Der Gebetstreff wird sich in Zukunft 
wieder in unregelmäßigen Abstän-
den im Gemeindehaus zum Singen 
und Beten treffen. 

Die Einladung erfolgt über den 
Rundbrief und die Abkündigungen. 

Ansprechpartner ist Meik Wellbrock 

Telefon: 04761 923398 

 

 

Aus kleinen Zwergen werden 

   Kinderstunden Kinder  
 

Alle 14 Tage mittwochs von 15:30-
17:30Uhr trafen sich die Pella Zwer-
ge zum Singen, Geschichte hören, 
Basteln, Toben und Beten.  

Es wurden viele Ideen und Projekte 
für unsere  Kleinsten von 0-5Jahren 
entwickelt. 

Nun gehen die letzten aktiven Zwer-
ge in die Kinderstunde über und die 
Gruppe der Pella Zwerge wird bis 
auf weiteres aufgelöst.  

Falls sich wieder genügend Zwerge 
finden, würden ich mich freuen, 
wenn eine “Zwergenmami“ sie wie-
der aktiviert.        

                     Nicole Behnken 

 

Mini-Basar  
Am 02.04.2023 findet der nächste 
Mini-Basar nach dem Gottesdienst 
statt. Der Erlös ist für die Transport-
kosten der Kleidersammlung Osteu-
ropa gedacht. Als Highlight wird die-
ses Mal eine Himbeer-Wolken-Torte 
verkauft. 
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 Vor 20 Jahren, am 6. März 2003, fand 
zum ersten Mal der Frühstückstreff in 
unserer Gemeinde statt. Nach einem 
„ausgiebigen“ Frühstück hat man sich 
damals mit dem Thema „Gebet“ be-
schäftigt. Pastor Bernhard Schütze hat 
die Initiative ergriffen und mit der Senio-
renarbeit in der Pella-Gemeinde begon-
nen. Es wurden jährlich 15 bis 16 Veran-
staltungen jeweils von September bis 
Juni des folgenden Jahres durchgeführt. 
Nur in der Zeit der Corona-Pandemie 
wurde die Arbeit streckenweise einge-
schränkt. Inzwischen treffen wir uns wie-
der einmal im Monat. 

An solch einem Jubiläum ist es durchaus 
angebracht, einmal grundsätzlich über 
die Bedeutung der Seniorenarbeit nach-
zudenken und ihre Rolle in der Gemeinde 
kurz zu skizzieren. Das Alter des Lebens 
ist wertvolles Leben. Im Alter erkennt 
man sensibel, was wichtig und was un-
wichtig ist, was vergehen wird und was 
bleibt. Weisheit ist mehr als abgeklärter 
Verstand und gesammelte Lebensklug-
heit. Weisheit wird uns geschenkt, wenn 
Gottes Ewigkeit unsere Zeit durchdringt, 
wenn auf das Vergängliche der Schein 
der Ewigkeit fällt. Der weise Mensch weiß 
um sein Ende und hat es angenommen. 
Daraus erwächst die Gnade des Alters. 
Der Mensch verliert sich nicht in Aktivitä-
ten, sondern strahlt aus dem Inneren. Er 
beherrscht nicht, sondern ermutigt, er 
resigniert nicht, sondern schenkt Hoff-
nung. Selbstlosigkeit ist die stärkste Wirk-
samkeit des Alters. 

Senioren wünschen sich die Gemeinde 
als Ort der Besinnung, der Gemeinschaft, 
der Seelsorge, des Friedens und der Hoff-

nung. Eines der meistgebrauchten Worte 
ist Gemeinschaft. Gemeinde will erfahren 
werden als Ort der Ermutigung, des Tros-
tes, des Zuspruchs, der Annahme und 
Geborgenheit. Aber auch als Ort ohne 

Furcht und Masken. Zum Altwerden ist 
Beistand nötig. Rechtes Altern gelingt 
nicht von selbst. Der Weg zur Gestaltung 
eines sinnvollen Lebens und Wirkens im 
Alter gelingt nicht immer aus eigener 
Kraft. Um Anfechtung und Vereinsamung 
zu überwinden, bedarf es des verstehen-
den Mitchristen. Der Gottesdienstbesuch 
ist wichtig und sollte nach Möglichkeit 
kontinuierlich realisiert werden. Aber er 
schafft allein keine Gemeinschaft. Der 
ältere Mensch wünscht sich eine verste-
hende Gemeinde, Gemeinde als sein Zu-
hause, als Heimat. Er will zur letzten 
Wegfahrt ermutigt werden und in Ge-
wissheit dessen, was auf ihn wartet, ge-
stärkt werden. Deshalb ist es wichtig, 
dass die Gemeinde ein Ort ist, wo ge-
meinsame Erfahrungen und Erlebnisse 
ausgetauscht werden, um gegen die Ver-
einsamung zu wirken. Gerade die Men-
schen der Lebensmitte sollen um einen 
Brückenschlag zwischen Jungen und Al-
ten bemüht sein. Jedes Alter hat seine 

20 Jahre Frühstückstreff 

Seniorenarbeit mit langer Tradition 
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                                 Andacht 

eigene Sprache und seine Probleme, aber 
wir gehören einem Herrn. Ohne Liebe 
wird jeder Ansatz fehlschlagen. Doch wo 
wir uns nicht mehr meiden, sondern auf-
einander zugehen, werden wir zu einem 
Miteinander finden und die Probleme 
miteinander nicht verdrängen.                  

Ein Sprichwort 
sagt: „Gib einen alten Freund nicht auf; 
denn ein neuer hält nicht zu dir.“ Wir 
brauchen sie, um mit ihnen reden zu kön-
nen. Bei den jüngeren Menschen gelten 
die Lebenserfahrungen der älteren Men-
schen als längst überholt. Doch das ist 
einseitig betrachtet, genauso wie die 
Vorstellung, dass nur der in den Augen 
der Jüngeren etwas ist, der einen tätigen 
Ruhestand vorweisen kann. Solche Ge-
danken sind widersinnig. 

Eine ev.-luth. Gemeinde sollte ihre Senio-
renarbeit als Alternative zu anderen Trä-
gern sehen und die entsprechenden 
Schwerpunkte setzen: Seelsorge und 
geistliche Lebenshilfe auf dem Weg zum 
Ziel. In unserer Gemeinde wird das 
selbstverständlich realisiert. Dafür sind 
wir dankbar. Aber die meisten Menschen 
machen sich erst Gedanken über das 
Alter, wenn für sie die Zeit gekommen ist 
oder der liebste Mensch gegangen ist. 
Die Senioren merken, dass ihre Welt im-
mer kleiner wird. Die Lebenszeit, die 

einst endlos vor einem Menschen lag, 
verringert sich immer mehr. Man hat den 
Wunsch, Bilanz zu ziehen und sich über 
die eigenen verbleibenden Möglichkeiten 
klar zu werden. Wohl dem, der einen 
Menschen des Vertrauens zur Seite hat. 
Dieser kann einen älteren Menschen vor 
einem Hineinfallen in Traurigkeit, Angst 
und Verzweiflung schützen. Sonst be-
schleicht diesen Menschen möglicher-
weise das Gefühl des grenzenlosen Al-
leinseins, das unerträglich werden kann. 

Jeder alte Mensch sollte, gleich wo er 
lebt, die Gewissheit haben, dass er ein 
vollwertiges Gemeindeglied ist und nicht 
abgeschrieben wurde. Senioren gehören 
zum gemeinsamen Leben in der Gemein-
de. Sie sind Glieder am Leib Christi wie 
jedes andere Mitglied. Diese Erfahrung 
holt den älteren Menschen aus seiner 
Einsamkeit heraus und schenkt Kraft und 
Mut, wieder mit anderen Menschen zu-
sammen zu sein. Hier kann die Gemein-
schaft in der Gemeinde eine bewahrende 
und heilende Funktion gewinnen. Es ist 
viel Phantasie und Anstrengung nötig, um 
die Senioren nicht zur Randgruppe wer-
den zu lassen. Sicherlich kann man den 
Senioren selbst manches an Gestaltung 
zumuten. Aber ohne Entgegenkommen 
und Verständnis der anderen Gemeinde-
glieder geht es nicht.  

Der Seniorenkreis („Frühstückstreff“) 
kann die Seelsorge und geistliche Lebens-
hilfe der Gemeinde natürlich nur in Ab-
sprache mit der Gemeindeleitung und 
dem Besuchsdienst ergänzen. Senioren 
können ihre Glaubens- und Lebenserfah-
rungen einbringen und somit auch zum 
Bau der Gemeinde beitragen. Diese Ar-
beit soll und muss fortgesetzt werden. 

A.R. 

Foto 2007 
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600 Tage Pella Gemeinde 

Schon 600 Tage? Oder erst 600 Ta-
ge? Ich denke, es stimmt beides... 
Habe ich nicht gerade noch Um-
zugskisten ein- und ausgepackt? Zu-
gegebenermaßen stehen immer 
noch ein paar unausgepackte her-
um… Aber die Zeit ist wirklich ver-
rannt und ich erwische mich manch-
mal noch dabei, dass ich sage, vor 
allem, wenn es um Ortskenntnisse 
geht: Bin gerade zugezogen…. 

Doch viel öfter frage ich mich, ob ich 
wirklich erst 600 Tage in Farven 
wohne. Ich habe Kontakt mit so vie-
len lieben Menschen, könnte mich 
täglich zum Tee verabreden, war 
schon auf diversen Geburtstagen 

und anderen Feiern eingeladen…. 
Und das alles, obwohl ich noch vor 
gut 2 Jahren keine Ahnung hatte, wo 
Farven überhaupt liegt…. 

Ja, die Farvener und die Pella Ge-
meinde haben mir das Ankommen 
hier wirklich leicht gemacht. Dafür 
bin ich sehr dankbar. Ich genieße die 
gute Gemeinschaft und das Mitein-

ander und freue mich darüber, kein 
Alleinkämpfer sein zu müssen.      

Hier möchte ich den Kreativ-Kreis 
erwähnen. Es ist wunderbar zu erle-
ben, wie aus einer Idee ein Entwurf 
wird und durch gemeinschaftliches 
„Rumwerkeln“ ein Schaukasten ent-
steht. 

Ob Uhu-Chor, Gitarrenkreis, Kinder-
bibeltage, Kirchenkaffee, Abwa-
schen, Laub kehren oder Dach de-
cken… und natürlich vor allem die 
wunderbaren 
Gottesdienste, 
an deren Ge-
staltung so vie-
le beteiligt sind 
– einfach so 
schön, dass wir 
das Gemeinsa-
me haben. 

Auch wenn in 
der Gemeinde mal nichts los ist, 
wird mir nicht langweilig. Mindes-
tens 3 Tage die Woche arbeite ich in 

600 Tage Pella Gemeinde und Farven 
Ein Bericht von Anne-Kathrin Kurz  

Ein Schaukasten entsteht  
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der Bahnhof-Apotheke in Bremervör-
de und das sehr gern. Ich habe nette 
Kollegen und eine tolle Chefin und ich 
darf dort mein Steckenpferd, die Na-
turheilkunde ausleben. 

Außerdem habe ich mich bei Farven 
2011 e.V. angemeldet, um mich auch 
in die Dorfgemeinschaft zu integrie-
ren. 

Und ich durfte mir einen Garten anle-
gen! Das Anpflanzen von Brennnes-
seln und das Anbauen von Kartoffeln 
in Säcken ist wohl nicht so üblich, 
aber ich mag meinen Garten sehr und 

ich wurde reich beschenkt: Im letzten 
Jahr durfte ich u.a. 19,8 kg Kartoffeln 
(aus Säcken!), 7,2 kg Bohnen, diverse 
Zucchini, Zwiebeln, Radieschen, Salat 
und Erbsen ernten. Und ich habe ge-
lernt, dass Erdbeeren besser nicht im 
Hochbeet angepflanzt werden sollten, 
wenn man mehr als 10 Stück ernten 
möchte. So hoffe ich, noch mehr über 
das Gärtnern zu lernen und bin wei-
terhin dankbar für viele gute Tipps…. 

Manchmal werde ich gefragt, wie ich 
das eigentlich als Großstädter auf 
dem Lande aushalte… Darauf kann ich 
nur antworten: Sehr gut! Das Wich-
tigste ist die geistliche Heimat und die 
habe ich hier gefunden. Was ich mir 
für die Gemeinde wünsche? Dass 
noch viel mehr Menschen hier in der 
Pella-Gemeinde eine geistliche Hei-
mat finden und wir in guter Gemein-
schaft und im Gebet bleiben, mit offe-
nen Augen und Herzen füreinander, in 
Dankbarkeit und zum Lobpreis unse-
res himmlischen Vaters. 

                                                 Anne Kurz 

Mein Hochbeet im Frühjahr  
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Was macht eigentlich.... 

Was macht eigentlich.... 
… Bernhard Daniel Schütze? 

Ich wohne inzwischen in Kassel und 
arbeite dort im Bereich Klimaschutz. 
Doch der Reihe nach: Die Pella-
Gemeinde Farven habe ich im Som-
mer 2011 verlassen, um in der SELK-
Gemeinde in Frankfurt am Main ein 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu ab-
solvieren. Im Anschluss an das FSJ 
habe ich in Frankfurt Gymnasiallehr-
amt mit den Fächern „Ev. Religion“ 
sowie „Politik & Wirtschaft“ studiert 
und das Ende meines Studiums mit 
der Arbeit als Nachtportier in einem 
Hotel kombiniert. Nach meinem Stu-
dium kam ich im Herbst 2018 für das 
Referendariat nach Gießen – zuvor 
hatte ich in Oberursel auf dem Ge-
lände der Luth. Theologischen Hoch-
schule gewohnt. Nachdem ich mein 
Referendariat Anfang 2020 abgebro-
chen hatte, ergab sich die Möglich-
keit ab September für ein Jahr im 
Rahmen einer halben Stelle als Ge-
meindeadministrator in der Frankfur-
ter SELK-Gemeinde zu arbeiten, wo-
für ich im Herbst nach Frankfurt zog. 
Da konnte ich die Gemeinde wäh-
rend der Doppelvakanz unterstützen, 
bevor es mich im Sommer 2022 nach 
Kassel verschlug, wo ich seitdem bei 
der KEEA Klima und Energieeffizienz 
Agentur GmbH arbeite und das Land 
Hessen sowie Kommunen bei den 
Themen Klimaschutz und Energie-

wende unterstützen darf. Dabei ist 
meine Tätigkeit sehr vielseitig – Ver-
anstaltungen organisieren, durchfüh-
ren und moderieren; Förderanträge 
verfassen; Messestände betreuen; 
Internetseiten pflegen; Kontakte zu 
Regierungspräsidium, LandesEner-
gieAgentur und Bürgermeistern hal-
ten sowie vieles mehr… 

Nach der Großen Kreuzgemeinde in 
Hermannsburg und der Pella-
Gemeinde Farven gehörte ich zu den 
SELK-Gemeinden in Frankfurt am 
Main, Grünberg sowie nun Kassel. 
Und oft konnte ich von Erfahrungen 
aus Farven profitieren: Sowohl als 
Trompetenspieler oder Sänger in 
allen drei späteren Gemeinden als 
auch beim Aufbau eines Videoteams 
in Frankfurt. Und in einem Gottes-
dienst in Grünberg habe ich sogar 
Orgel gespielt – wenn auch nur die 
liturgischen Stücke und auch nur ein-
händig. 
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Kirchlich bin ich ehrenamtlich überge-
meindlich insbesondere in der Ge-
sangbuchkommission, im Vorberei-
tungsteam des Jugendfestivals, im 
Kirchenmusikalischen Arbeitskreis 
Süd, im Posaunenrat und im Planungs-
team von „Junge Erwachsene Hessen-
Süd (JEHS)“ aktiv. Zudem darf ich die 
„CoSi 4“-AG leiten. Seit letztem Jahr 
gehöre ich auch zur 
„Expert*innengruppe Europa“ der 
Arbeitsgemeinschaft der Evangeli-
schen Jugend in Deutschland (aej). In 
Kassel wurde ich in diesem Herbst in 
den Kirchenvorstand gewählt und en-
gagiere mich im Posaunenchor, der 
AG Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Gemein-
debrief & Internetseite) und singe re-
gelmäßig im Spontanchor mit. An-
sonsten ist mein Interesse an Politik 
und Mobilität (einige bezeichnen mich 

als „Bahn-Fan“) ungebrochen – wenn-
gleich ich da nicht sonderlich aktiv bin. 
Froh bin ich, im „Förderverein für Vor-
schulen & Schulen in Südafrika e.V.“ 
zu sein und hoffe noch darauf, mich in 
Zukunft wieder regelmäßig dem Stan-
dardtanz zuzuwenden. 

Wenn auch selten, bin ich doch immer 
wieder gerne in Farven. Eine besonde-
re Freude war es in dem Zusammen-
hang, bei meinen letzten Besuchen 
wieder im Farvener Posaunenchor 
mitspielen zu können und auch bei 
der Gemeindeversammlung dabei zu 
sein, auf welcher u.a. die Einführung 
des neuen SELK-Gesangbuches be-
schlossen wurde. 

In der Hoffnung auf ein baldiges Wie-
dersehen grüßt aus Kassel 

Bernhard Daniel Schütze 
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Missionsfest 2023 

 In Sachen Missionsfest könnte etwas 
Neues auf uns zukommen. Wir haben 
eine Anfrage der Gemeinde Tarms-
tedt, ob wir in Zukunft das Missions-
fest gemeinsam begehen wollen. 
Tarmstedt hatte in der Vergangenheit 
ihr Missionsfest im Wechsel mit der 
Gemeinde Sottrum gefeiert. 

Ob und wie wir diese Zusammenar-
beit in Zukunft gestalten wollen, dazu 
wird es in nächster Zeit Gespräche 
geben. Auf alle Fälle könnten sich 
ganz neue Chancen aus dieser Zu-
sammenarbeit ergeben. Ein gemein-
sames Missionsfest der Gemeinden 
Farven/Stade und Tarmstedt/
Bremerhaven könnte aber auch ein 
Baustein in der angedachten Regions-
bildung des Bezirks sein, denn mit 
diesen Gemeinden bilden wir die Kir-
chenregion Elbe/Weser. 

Auf der kommenden Gemeindever-
sammlung am 12. März werden wir 
u.a.  über dieses Thema und wo das 
Missionsfest stattfinden soll beraten 
und beschließen. Wer sich gerne mit 
Ideen und Vorschlägen zu dieser Sa-
che einbringen möchte, ist herzlich 
eingeladen daran mitzuwirken. 

Darüber hinaus laufen auch schon die 
inhaltlichen Vorbereitungen für das 

Missionsfest am 3. September 2023. 
Auf dem im Februar stattgefundenen 
Missionskollegium in Bleckmar waren 
auch Mitglieder des Leipziger Teams 
„Die Brücke“ anwesend. Da haben 
wir abgemacht, dass aus diesem 
Team zwei Personen zu uns nach Far-
ven kommen um uns auf den neues-
ten Stand der Arbeit unter Migranten 
und Kindern in Leipzig und Chemnitz 
zu bringen. Wer am Ende kommen 
wird, ist aber noch offen. 
                                                                    H. B. 

Rachel Krause, Kim Bueltmann, und Hugo 
Gevers aus dem Team Leipzig                                                                                          

Neues zum Missionsfest 
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Weltgebetstag 2023 Taiwan 

Auch in diesem Jahr feierte die Selsinger Gemeinde am 3. März den Weltgebetstag in 

der St. Lamberti Kirche. Dieses Mal geht es um die Frauen aus Taiwan unter dem Titel 

„Glaube bewegt“. Den Gottesdienst gestalteten Frauen aus der Selsinger und Farve-

ner Kirchengemeinde. 
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07.03.52  Werner Borchers 26.04.33  Hanna Meyer 

07.03.51  Peter Mehrkens 29.04.50  Helga Schmidt 

12.03.51  Friedrich Heins 04.05.35  Almut Tibke 

15.03.56  Beate Tamke 05.05.50  Elisabeth Tegtbüring 

18.03.58  Eckart Heuer 06.05.56  Andrea Burfeind 

19.03.54  Johannes Wegner 06.05.40  Helga Mehrkens 

23.03.58  Ulrike Bösch 07.05.55  Ray Hielckert 

04.04.40  Marlies Mehrkens 10.05.38  Hinrich Pape 

11.04.57  Margarethe  Gerken 17.05.49  Johannes Meyer 

13.04.40  Fritz Dittmer 19.05.46  Margarethe Rathjen 

14.04.43  Jürgen Heins 24.05.43  Gisela Gerken 

22.04.57  Gerhard Wehber 31.05.39  Margarete Tomhave 

24.04.52  Hildegard Müller 10.06.42  Peter Schmidt 

            Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!         

Gottes Segen und Geleit zum                                                   

neuen Lebensjahr wünschen wir: 

Aus dem Kirchenbuch 

Taufe: 

Die heilige Taufe empfing am 26.12.2022 Finjo Nicolaus Müller, Sohn von Kiara 
und Christoph Müller, Taufspruch Jes. 41,10 

Aus der Pella-Gemeinde ausgetreten sind Matthias Borchers und Heinz-Erich 
Burfeind. 
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                                               Monatsspruch  Mai 


