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wenn es doch endlich au ören würde. Es gibt so vieles, was uns über
die Krä e geht. Mal sind es dauerha e Belastungen, mal eine Krankheit oder auch eine Aufgabe, an der
wir immer wieder zu knabbern haben.
Für Paulus ist es der Dienst der Verkündigung des Evangeliums. In diese
Aufgabe werden die Christen in
Ephesus mit dem Brief, den sie bekommen, mit hineingenommen:
„Hört nicht auf, zu beten und zu ﬂehen! Betet jederzeit im Geist; seid
wachsam, harrt aus und bi5et für
alle Heiligen.“ (Eph 6, 18) Auf der es
einen Seite ist eine schöne Auﬀorderung mit diesem Spruch für den Monat März, dass wir als Gemeinscha
der Christen aufgerufen sind, mitzumachen an dem Dienst der Verkündigung des Evangeliums. Ja, jeder
und jede von uns ist aufgerufen, an
der Verkündigung beteiligt zu sein.
Und das können wir an den Orten
tun, an denen wir gerade sind. Zu
Hause oder in der Ferne. Am Abend
oder am Morgen. Wenn Paulus hier
sagt „betet im Geist“, meint er nicht
zuerst, dass wir im SCllen beten sol-

len. Das ist natürlich auch möglich.
Nein, er meint, dass wir mit der Kra
des Heiligen Geistes bi5en sollen für
die Aufgaben, die wir in der Kirche
sehen. So sind wir gerufen, für die
verantwortlichen Menschen zu
bi5en, in unserer Gemeinde und
Kirche und natürlich auch für die
Menschen, die in unserem Au rag in
besonderer Weise in der Mission
unterwegs sind. Go5es Geist wird
uns aber auch Menschen an das
Herz legen, für die wir bi5en. Das tut
Go5es Geist, wenn du es einem
Menschen wünschst, dass sie oder
er von Go5es guter Botscha ergriﬀen wird, dann sage es Go5 und
liege ihm in den Ohren. Und es gibt
Projekte in der Arbeit unserer Kirche
und unserer Gemeinde, die uns am
Herzen liegen. Das könnte der Konﬁrmandenunterricht sein oder ein
Gemeindekreis, unsere Go5esdienste oder auch der Weg der Kirche in
unserer Zeit. Wenn dir Go5 so ein
Anliegen an das Herz legt, darfst du
vielleicht an einem solchen Projekt
mitarbeiten, auf jeden Fall bist gerufen dafür zu beten. Denn wir sind
gewiss, dass Go5 unser Gebet hört
und er wird seinen Segen schenken.
Der Vers aus dem Epheserbrief hat
allerdings auch eine Seite, die uns
etwas schlucken lässt. Wir lesen,
dass die Rede von einer langen Zeit
ist. „Hört nicht auf, zu beten und zu
ﬂehen! Betet jederzeit im Geist; seid
wachsam, harrt aus.“ Ja, auch das
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Biblische Betrachtung

gehört oﬀensichtlich zu unserem Leben als Christen dazu. Die Mühe in
der Welt und die Sorge werden uns
immer begleiten. Einiges wird au ören. So manche Not wird überwundern werden und so manche Krankheit wird geheilt werden.
Es wird aber nicht au ören, dass wir
neue Nöte oder Aufgaben entdecken.
Und auch die Aufgabe das Evangelium weiter in die Welt zu tragen, wird
uns weiter begleiten.
Die Auﬀorderung im Epheserbrief,
„Hört nicht auf … und bi5et für alle
Heiligen“, stellt uns aber auch in eine
Gemeinscha , die gemeinsam bi5et
und gemeinsam die Aufgaben angeht, die zu tun sind. Und das Gebet
hat Go5 als Gegenüber und damit
gibt es für alle, die beten, immer die
Hoﬀnung, dass wir durch die Not geführt werden, das Leiden überstehen
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und die Aufgaben bewälCgen. Go5
wird es uns schenken.
Zu diesem Glauben wollen wir uns
gegenseiCg bestärken. Lass dich einladen in unsere Go5esdienste und
Veranstaltungen. Dann teilen wir unsere Nöte, beten gemeinsam und
hören vom gnädigen Handeln unseres Go5es. In den nächsten Wochen
wollen wir das Leiden ChrisC in der
Passionszeit betrachten und dann das
Wunder seiner Auferstehung feiern.
Es grüßt Sie/dich herzlich Ihr/dein
Pastor

Zuhören ist notwendig
„Als sie aber weiterzogen, kam er in ein
Dorf. Da war eine Frau mit Namen Marta, die nahm ihn auf. Und sie ha!e eine
Schwester, die hieß Maria; die setzte
sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Marta aber machte sich
viel zu schaﬀen, ihnen zu dienen. Und
sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst
du nicht danach, dass mich meine
Schwester lässt allein dienen? Sage ihr
doch, dass sie mir helfen soll! Der Herr
aber antwortete und sprach zu ihr: Marta, Marta, du hast viel Sorge und Mühe.
Eins aber ist not. Maria hat das gute
Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen werden.“ Lukas 10, V. 38 - 42
Wer heute einen Menschen beurteilen
will, sieht auf seine Leistung. Was er
heute und morgen schaN, das gilt. Wer
am Abend die größte Leistung erbracht
hat oder in einem Monat oder seinem
Leben, der genießt das verdiente Ansehen. Es genügt nicht nur das Zuhören.
Planen und die Hand anlegen, das zählt.
Heißt das, dass der Langsame und Behinderte weniger gilt? Es wird beim Urteil darauf ankommen, wieviel ein
Mensch zu leisten im Stande ist; denn
er soll, was er kann. Mehr nicht, aber
auch nicht weniger.
Demnach müsste Marta das gute Urteil
zukommen. Sobald der Gast von ihr
aufgenommen ist, geht sie in die Küche,
um das Mahl zu bereiten. Sie ist sehr
eifrig dabei und ärgert sich schließlich
darüber, dass ihre Schwester sie arbeiten lässt und sich auf das Zuhören be-

schränkt. Möchten wir ihrer Klage oder
Anklage nicht zusCmmen? Bevor wir
darüber entscheiden, bedarf es einer
Beobachtung: Beide nehmen Jesus auf,
sowohl die ﬂeißige Marta als auch die
sorgfälCg zuhörende Maria. Keine von
beiden verschließt die Tür, beide öﬀnen. Das wird uns nachdenklich machen. Deshalb frage ich: Denken wir
darüber nach, ob wir ihn aufnehmen
und wie wir es tun?
Warum bekommt Maria das gute Urteil? Sie hört nur zu, ohne andere Arbeiten zu erledigen. Jedenfalls tut sie
nichts. Sie öﬀnet sich Jesus und lässt
ihre Bereitscha erkennen, dass sie sich
beschenken lassen will. Weil bei uns die
Leistung hochgeschätzt wird, ist es
schwer zu begreifen, dass Jesus oﬀensichtlich das Zuhören höher schätzt. Das
erfordert viel Nachdenken und einen
festen Entschluss: Ich will ihn hören, in
dem Rat der Mu5er, in der Mahnung
des Vaters, in der Predigt, in der Bibelstunde, in einer gedruckten Schri auslegung. Dieser Entschluss ist wichCg,
und er soll nicht von uns genommen
werden.
Im Hören erfahren wir, dass wir beschenkt werden. Wir merken: Hier ist
das, was wir letztlich suchen. Wir empfangen den Frieden. Wir bekommen Rat
und Mut. Wir werden mit anderen verbunden, zur Gemeinde und zur Hilfe.
Und das alles wird Marta erst hinterher
von ihrer aufmerksamen Schwester
erfahren haben. Und die Fleißige wird
beglückt vom Zuhören der Schwester.
Und die aufmerksame Schwester wird
hinterher ﬂeißig sein.
A. R.
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Spontan geantwortet ...

Name, Wohnort, Alter, Beruf
Sören Heins, Anderlingen, 16 Jahre, ich bin noch Schüler am
St-ViC Gymnasium
Was machst du in der Kirchengemeinde?
Mitglied des Jugendkreises, begeisterter Posaunist im Posaunenchor, Konﬁrmanden-Arbeit im Bezirk, Mitglied im
Jugend Mitarbeiter Gremium (JuMiG)
Gibt es etwas Neues aus dem Jugendkreis zu berichten?
Wir planen zur Zeit die Wiedereinführung des „Pella Total“ (lasst euch überraschen) und wollen gemeinsam an der Selkiade teilnehmen. Außerdem fahren
Jana Poppe, Lioba Di5mer, Joris Wehber und ich im Sommer gemeinsam auf eine Freizeit in Dänemark.
Welches ist dein Lieblingslied?
Christlich: Da fallen mir spontan viele ein. „Leite mich“ aus dem blauen Cosi
Nummer 551 hat mich durch meine Konﬁrmandenzeit sehr stark begleitet.
Wenn ich mich für ein Lied entscheiden müsste, dann wäre es wohl dieses.
Sons%ges: Im Moment höre ich „We are the people“ von MarCn Garrix und
Bono & The Edge sehr häuﬁg. Mir gefällt einfach die SCmmung des Liedes.
Gibt es ein Bibelwort das dich besonders bewegt?
Ich mag meinen KonﬁrmaConsspruch „Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei
euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Ma5häus 28,20) noch immer sehr gerne.
Er steht auch direkt über dem Altarraum in unserer Kirche.
Was gefällt dir gut an deiner Gemeinde?
Ich mag die Gemeinscha und die Bereitscha vieler Gemeindeglieder, sich zu
engagieren. In unserer Gemeinde laufen viele Veranstaltungen und Gruppen, die
komple5 ehrenamtlich geleitet werden.
Was würdest du ändern?
Ich freue mich total, wenn wir Cosi Lieder singen und würde mir wünschen, dass
man noch mehr Lieder, vor allem auch aus dem blauen Cosi, singen würde.
Welche Hobbys hast du?
Ich mache sehr gerne Musik, singe also gerne, spiele auch gerne mal ein kleines
Lied auf dem Klavier und besonderen Spaß macht mir das Posaunespielen. Außerdem arbeite ich gerne im Garten und treﬀe mich mit Freunden.
Deine Stärke(n)?
Ich kann gut zuhören und Sachen gut für mich behalten. Außerdem bin ich recht
musikalisch (glaube ich) und ganz gut strukturiert.
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Verrätst du auch deine Schwäche(n)?
Eins gibt es, was mich selber total nervt. Ich mag nur sehr wenige Sachen essen, vor allem Eier, Käse und Pilze sind bei mir sehr schwierig. Außerdem
kann ich mich nur sehr schwer einer Person anvertrauen.
Was liest du gerade?
Zur Zeit lese ich Seawalker, eine Reihe von Büchern über einen Jungen, der
sich in einen Hai verwandeln kann.
Dein Leibgericht? Am liebsten mag ich Spinatlasagne von meiner Oma.
Worüber kannst du dich so rich%g ärgern?
Ich mag Unzuverlässigkeit überhaupt nicht. Wenn man jemandem schreibt
oder mit jemandem zusammen in einer Gruppe arbeitet, erwarte ich, dass
derjenige auch etwas beiträgt.
Wo bleibst du beim "Zappen" im Fernsehen hängen?
Es gibt kein besCmmtes Programm, aber AcCon-Filme mit Spannung und vielleicht auch mal einen witzigen Film, schaue ich mir gerne an.
kbo

Auch in diesem Jahr feierte die Selsinger Gemeinde den Weltgebetstag in der St. LamberC Kirche. Die Frauen aus England, Wales und Nordirland überschreiben den diesjährigen
Weltgebetstag so: „ZUKUNFTSPLAN: HOFFNUNG“. Die Frauen laden uns ein, 2022 den
Spuren der Hoﬀnung nachzugehen!
Den Go5esdienst gestalteten Frauen aus der Selsinger und Farvener Kirchengemeinde.
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Jahresarbeit von Elfriede Gerken (Teil 1)

Die Selbständige Evangelisch Lutherische Kirche in Farven
Auszüge aus einer Jahresarbeit von Elfriede Gerken aus dem Jahre 1959
Die Entstehung der
Kirchengemeinde Farven
„Die erste Anregung zur Gründung der
Gemeinde Farven kam aus den Missionsfesten und - feiern, die Missionsinspektor Pastor Mützelfeldt in den Jahren 1878 und 1880 zu Rhadereistedt
bei Zeven, Tarmstedt und Schlußdorf
hielt.“ Von weither und auch aus Farven pilgerten die Leute dorthin, um
sich an P. Mützelfeldts Ausführungen
zu erbauen. Er wurde dann von Hausvätern eingeladen, in ihren Häusern
Bibelstunden zu halten. Heeslingen
und Farven waren die ersten Orte, wo
P. Mützelfeldt diese Zusammenkün e
ha5e. Auf Wunsch klärte er sie über
die Verhältnisse in der Hannoverschen
Lutherischen Landeskirche auf. Es waren etwa 40 Seelen, die P. Mützelfeldt
1883 baten, ihr Seelsorger zu sein. Sie
traten aus ihren hiesigen Gemeinden
aus und schlossen sich zur Freikirche
in Farven zusammen. Da die Mehrzahl
der Gemeindeglieder in Farven wohnte, fand auch dort der Go5esdienst
sta5.
Der erste Versammlungsort
der Gemeinde
Nun besitzt die Gemeinde Farven ihre
Kirche schon etwa fünfzig Jahre. Nicht
immer war ihr Zusammenkun sort
das jetzige Go5eshaus. In der ersten
Zeit wurden die Go5esdienste auf ei8

ner geräumigen Bauerndiele abgehalten, bis der dafür ausersehene Heuboden eines Beihauses eingerichtet und
geweiht war. Ein Glockenturm gab
dem Kirchensaal auch von außen die
Würde. Es war ein freistehender Bau,

etwas höher als das Haus. Eine einfache Holztreppe mit Geländer brachte
den Kirchenbesucher nach oben. Sie
führte an der Giebelwand, entgegengesetzt dem Glockenturm, hinauf. Betrat man nun den Raum, so befand
sich in der rechten anliegenden Ecke
ein kleiner Beichtraum. Ein Stoﬀvorhang ersetzte die Wände. Etwas weiter stand die Kanzel. Sie wurde von

meinem Urgroßvater mit Schnitzereien verziert und ist später auch in die
neue Kirche übernommen worden.
Hinten an derselben Wand stand der
Altar. Man konnte nicht um ihn herumgehen wie um den heuCgen. Einige Weintrauben verzierten ihn. Zwischen zwei weißen Wachskerzen lag
eine aufgeschlagene Bibel. Vor der
Ecke stand dann das TauVecken, mit
viel Liebe und Arbeit hergestellt.
Noch heute erfreut es uns in unserer
jetzigen Kirche. Einen Ofen besaß
man noch nicht. War es im Winter
sehr kalt, musste sich jeder so anziehen, dass er nicht fror. Etwa zwanzig
„Bänke“ füllten den acht Meter langen und vier Meter breiten Raum aus.

Von den Bänken konnte allerdings
nicht die Rede sein, sondern es waren
nur einfache Bre5er, die auf Holzklötzen festgenagelt waren. Sie liefen
parallel mit dem Strohdach des Hauses und ließen vorne am Giebel einen
Gang frei. Links an der Wand entlang
führte ein Gang zur Empore. Diese
war auch mit Weintrauben verziert.
Vier Stufen führten zu ihr hinauf. Sie
war nicht gezimmert, sondern die
Erhöhung bestand schon vorher. Bekanntlich ist in alten Bauernhäusern
die Decke über dem Wohnteil etwa
zwei Meter niedriger als die über der
Diele. Drei Fenster in der Giebelwand
gaben dem Raum die genügende Helligkeit. Jeden dri5en Sonntag wurden
die Lesego5esdienste von Predigtgo5esdiensten mit Beichte und Hlg.
Abendmahl und Christenlehre abgelöst. Der Kirchensaal war dann o so
voll, dass nicht genügend Platz vorhanden war. Im Nachmi5agsgo5esdienst, der etwa 1 ½ Stunden dauerte, hielt man Christenlehre. Zu Mi5ag
verteilten sich die AuswärCgen im
Dorf bei Gemeindegliedern, denn zu
der Christenlehre blieb die Gemeinde
gewöhnlich dort. Wenn es im Winter
zu früh dunkel wurde, steckte man
Petroleumlampen an. O wurde auch
noch nach der Kirche draußen mit
Posaunen geblasen. An diesen Sonntagen gehörte wirklich der ganze Tag
Go5.
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Gitarrenworkshop

SELKiade

2. Gitarrenworkshop
Rück- & Ausblick: Nächster Termin im März

Die SELKiade steht vor der Tür. Vom
26. bis zum 29. Mai 2022, über das
Himmelfahrtswochenende, wird sie
in Burgdorf staAinden.
Nach vermehrten Verschiebungen,
auf Grund der Corona Pandemie, hat
das Leitungsteam sich nun entschieden, die SELKiade unter Hygieneauﬂagen und den aktuellen Corona- Bedingungen im Jahr 2022 staXinden zu
lassen.
Das größte Jugendereignis der SELK
wird alle vier Jahre von einem JuMiG
organisiert. Das Jugend-MitarbeiterGremium (kurz: JuMiG) aus Niedersachsen-Süd hat sich nach der letzten
SELKiade im Jahr 2016 dafür beworben und den Au rag der Ausrichtung
bekommen. In Burgdorf werden
Teams bei Spielen in den Bereichen
Ausdauer, Geschick, Kra , KreaCvität
und Wissen gegeneinander antreten,
um am Samstagabend den Pokal
überreicht zubekommen. Im Laufe
des Wochenendes gibt es Andachten
und einen Go5esdienst zum Thema
„Wunder“. In der freien Zeit können
die Teilnehmenden alte Freunde wie10

der sehen, neue Freundscha en
schließen, an diakonischen Projekten
arbeiten oder das gute We5er genießen.
Nun ist es endlich soweit! Ab jetzt
könnt ihr euch zu Teams zusammenﬁnden, die ersten Trainingsrunden
absolvieren und euch darauf zu freuen. Anmelden kann man sich ganz
einfach über selkia.de, dort ﬁndet
man auch alle weiteren wichCgen InformaConen. Bei Fragen kann unter
info@selkia.de gefragt werden.
Da die OrganisaCon einer solchen
Veranstaltung viel Zeit in Anspruch
nimmt, freuen wir uns über jede Unterstützung während dem Wochenende. Schiedsrichter, Küchenhilfen oder
alle andere Freiwilligen werden immer gesucht. Dabei muss natürlich
nicht das ganze Wochenende eingeplant werden, wir freuen uns auch
über Helfer an einzelnen Tagen.
Wenn du ein Teil der Veranstaltung
werden willst, melde dich unter mitarbeiter@selkia.de und melde dich
dann ebenfalls unter selkia.de an.

Das sind wir: Uns gibt es jetzt seit Mi5e November 2021. Wir – das sind 9 Gitarrenbegeisterte aus unserer Gemeinde. Manche sind noch ziemlich am Anfang, andere schon fortgeschri5en. Wer mindestens 3 Akkorde spielen kann
und/oder einfach Spaß hat, in einer Gruppe Gitarre zu spielen, ist hier genau
richCg!

Was bisher geschah: Wir haben uns montags wöchentlich getroﬀen, ein kleines
Repertoire an Liedern geprobt, einige ausgewählt und im Go5esdienst gespielt.
Wie es weitergeht: Damit das Erlernte und die MoCvaCon nicht direkt wieder
einschlä , wollen wir uns – wenn möglich – ab März einmal im Monat und
wenn wieder ein Au ri5/Einsatz ansteht wöchentlich montags um 19 Uhr
treﬀen. Wir planen, ca. 4x im Jahr im Go5esdienst zu spielen.
Wenn noch jemand mit einsteigen möchte, ist er herzlich eingeladen und kann
sich bei Elke Wehber oder ChrisCne Schütze melden. Unser nächstes Treﬀen
ﬁndet am Montag, den 07. März 2022 von 19 bis 20 Uhr sta5.
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SELK - Aktuell

Frühjahrsputz (GB 04/2002)
Seit ein paar Tagen ist es merklich
wärmer geworden. Schon früh am
Morgen trällern die Vögel, und die
ersten Blumen blühen. Mit allen Sinnen erlebe ich, was das heißt:
Frühling liegt in der Lu ! Ich öﬀne Türen und Fenster, um die milde, frische
Lu ins Haus zu lassen. Jetzt ist die
Zeit im Jahr, das sonst so o unangenehme Putzen auf einmal richCg Spaß
macht. Es scheint, als könne manche
Hausfrau es kaum erwarten, endlich
mit dem Frühjahrsputz loszulegen.
Gestern am Sonnabend hat diese
schöne Frühlingslu auch bei mir
„eingeschlagen“. Ich machte mich
fröhlich daran, alle Fenster zu putzen.
Hinterher war ich sehr zufrieden mit
meiner Arbeit.
Der heuCge Sonntag wurde im Laufe
des Vormi5ags zu einem strahlenden
Sonnentag. Herrlich!
Heute Mi5ag wollte ich dann noch ein
paar Forsythienzweige auf den WohnzimmerCsch stellen. Ich öﬀnete die
Tür... o weh, das sah wirklich furchtbar aus. Die Fensterscheiben waren
voller Putzstreifen! Dabei ha5e ich
doch so gründlich geputzt... Die Sonne
bringt es an den Tag!
Genau in diesem Moment schoss es
mir durch den Kopf, das Gebet, das
der Pastor heute morgen im Beichtgo5esdienst gebetet hat „Herr, im
Lichte deiner Wahrheit erkenne ich,
dass ich gesündigt habe... "

Evangelische Kirchen starten
YouTube-Kanal: "BASIS:KIRCHE"
SELK an neuem Angebot beteiligt

Ich dachte: Ja, im Licht des Wortes
Go5es geht mir ein Licht auf, ich sehe,
wo ich schuldig geworden bin, wo ich
schon versucht ha5e, meine Schuld zu
verdrängen, oder mir einzureden,
dass es ja gar nicht so falsch war.
Im Licht der Wahrheit Go5es sehe ich
meine Putzstreifen. Um die weg zu
kriegen, brauch ich es immer wieder
neu, dass mir dann von Jesus zu gesprochen wird: „Dir sind deine Sünden
vergeben“.
Innerlich musste ich schmunzeln,
denn auf einmal empfand ich die Putzstreifen auf dem Fenster als gar nicht
mehr so tragisch. Viel wichCger ist es
doch, dass ich meine inneren Putzstreifen immer wieder wegmachen
lasse.
Übrigens: Diese Grundreinigung durch
Jesus Christus brauchen wir nicht nur
im Frühling. Wir sollten soo wie
möglich davon Gebrauch machen.
Bärbel Blanken
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gen und Themen der Nutzerinnen
und Nutzer aufgegriﬀen werden.

Die Federführung für das Projekt
Hannover, 13.1.2022 - idea/selk - Die liegt beim Evangelischen Kirchenfunk
KonföderaCon evangelischer Kirchen Niedersachsen-Bremen (ekn/ Hannoin Niedersachsen startet für junge ver). 30 theologische und gemeindeMenschen einen neuen YouTube- pädagogische Krä e brächten sich in
1985
Kanal. Er nennt sich "BASIS:KIRCHE" das Projekt ein, unter ihnen aus der
und wendet sich neben der jungen SELK die Pfarrer Klaus Bergman (Bad
Florian
Reinecke
Zielgruppe an alle, "die noch nach Schwartau),
etwas anderem suchen als den klas- (Radevormwald) und Simon Volkmar
sisch-analogen Angeboten der Kir- (Hermannsburg).
che", teilte die KonföderaCon am 12.
Januar mit.
Der
Kanal
(www.youtube.com/
basiskirche) geht am 16. Januar (19
Uhr) online. Auf ihm gebe es "Input
für Körper, Geist, Seele und Herz". In
Gesprächsrunden und Reportagen
sowie kurzen Gebetsclips nähmen
theologische und gemeindepädagogische Krä e die Zuschauenden mit
auf die Suche nach Sinn und Spiritualität. Sie wirkten dabei nicht in liturgischer Kleidung mit, sondern etwa in
Fitnesskleidung auf der Yoga-Ma5e.
Weiter heißt es: "Sie begleiten einen
Besta5er bei seiner Arbeit oder zocken gemeinsam mit einem querschni5sgelähmten E-Sportler." Der
Kanal sei darauf angelegt, dass Fra-

Basis:Kirche erstes Video von Pastor Flo
Verfasst am 20. Februar 2022.

Pastor Flo (= SELK-Pfarrer Florian
Reinecke, Radevormwald) triN Dennis
zu
einem
Beitrag
für
„Basis:Kirche“, lässt sich von ihm abzocken und erfährt, was Dennis seinen Lebensmut gibt.
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50 Jahre SELK

Der Weg zur Einigung

50 Jahre SELK & Hochschulfest

50 Jahre SELK
Als vor 200 Jahren Lutheraner sich
gegen die staatlich verordnete Vereinigung der lutherischen und der reformierten Kirche wehrten und selbständige lutherische Kirchen entstanden,
wurden diese vom Staat an den Rand
gedrängt und unterdrückt. Besonders
bekannt sind die Ereignisse in Hönigern in Schlesien, wo am 24. Dezember 1834 Soldaten anrückten und die
lutherische Kirche mit Gewalt einnahmen und so den staatstreuen Go5esdienst durchsetzten.
In Erfurt wurde ein Müller verpﬁﬀen,
der seine Tenne für die nun „illegalen“
lutherischen Go5esdienste zur Verfügung stellte; die Gendarmen kamen
und belegten ihn mit einer Strafe von
1 Taler. Der Müller weigerte sich zu
zahlen, er berief sich auf seine Gewissens- und Religionsfreiheit – sehr moderne Werte im 19. Jahrhundert. Was
ihm allerdings nichts nützte: Er wurde
immer und immer wieder verdonnert.
Am Ende hä5e er 40 Taler zahlen
müssen, was damals dem Jahresgehalt
eines Pfarrers entsprach. Er musste
dann zwar nicht zahlen, weil der König
starb und die poliCschen Entwicklungen eine andere Richtung nahmen.
Aber er ha5e diese immense Strafe in
Kauf genommen.
Zwei Beispiele von vielen, wie damals
Männer und Frauen ein hohes Maß an
Verantwortung für den eigenen Glau14

HERZLICHE EINLADUNG
ben und
die Kirche
übernahmen.
Es war ein langer Weg, den lutherische Freikirchen gingen, von ihren
Anfängen bis 1972, als drei bisher eigenständige lutherische Kirchen den
Zusammenschluss zur SELK vollzogen.
Am 25. Juni 2022 jährt sich der Zusammenschluss zum 50. Mal.
Ein 50. Geburtstag ist es allemal wert,
zurück zu schauen, aber auch dankbar
zu feiern.
Dass die Festveranstaltung zu diesem
Jubiläum auf dem Campus der Lutherischen Theologischen Hochschule in
Oberursel staXinden kann, ist ein
weiterer Grund zu feiern. Schließlich
hat die Hochschule in diesem Jahr ein
neues Hauptgebäude gebaut und
setzt damit – allen Widrigkeiten zum
Trotz – ein Zeichen zuversichtlicher
Hoﬀnung für die Zukun .
Das Jubiläum zum 50. Jahrestag des
Zusammenschlusses zur SELK wird am
25. und 26. Juni 2022 gefeiert. Zu der
Festveranstaltung auf dem Campus
der Lutherischen Theologischen Hochschule und dem Go*esdienst am 26.
Juni 2022 in der St. Johannes-Kirche
in Oberursel sind alle herzlich eingeladen!

zum Festwochenende vom 25.-26. Juni 2022 nach Oberursel
Programm
Samstag, 25. Juni 2022
13 Uhr

Ankommen und Imbiss

14 Uhr

Eröﬀnung durch Bischof Hans-Jörg Voigt
Podium: „PerspekCven: 50 Jahre SELK“
mit Prof.i.R. Dr. Werner Klän, Prof. Dr. Robert Kolb,
Prof. Dr. Christoph Barnbrock, Dr. Andrea Grünhagen

16 Uhr

Workshops: • „50 Jahre SELK“ mit den Podiumsteilnehmern
• Oﬀenes Singen (N. Sonne) • Oﬀenes Blasen (K. Schiller)
• Missionarische Möglichkeiten (Pfr. M.Tepper)

Ad hoc

Campus- und Bibliotheksführungen

19 Uhr

Konzert mit Hope Dunbar, Singer/Songwriterin
(hopedunbarmusic.com)

Sonntag, 26. Juni 2022
10 Uhr

Festgo5esdienst in St. Johannes
Anschließend Festlicher Sektempfang mit „Flying Buﬀet“
Außerdem an beiden Tagen: Info-Stände, Kinderprogramm,
Essen und Trinken
Ort: Lutherische Theologische Hochschule,
Altkönigstraße 150, 61440 Oberursel
Weitere InformaConen:
www.selk.de / www.lthh.de / E-Mail: 50 Jahre@selk.de
15

Frühstückstreﬀ

Pella-Senioren disku%eren mit
Landrat Marco Prietz
Kürzlich hat der Landrat des Landkreises
Rotenburg (Wümme), Marco Prietz, vor
dem Seniorenkreis der Ev.-Luth. PellaGemeinde Farven über das Thema „Die
Welt vor rasanten Veränderungen: Ein
Ausblick auf den Alltag der Zukun “ referiert und anschließend mit den Zuhörerinnen und Zuhörern diskuCert.

Nach der Andacht von Propst Burkhard
Kurz und dem Frühstück hat der Landrat
in seinem Vortrag einen Ausblick auf die
Zukun gewagt und erläuterte gravierende technische, poliCsche und soziale Entwicklungen, die das Zusammenleben erheblich beeinﬂussen werden. Beispielha
zeige sich dies bei einem Blick auf die
KommunikaCon, die Mobilität oder auch
die Arbeitswelt. Dabei ging Prietz neben
den Chancen, etwa in der Gesundheitsversorgung, auch auf die Risiken ein. So
sei es zwar nie leichter für die Menschen
gewesen, miteinander in Kontakt zu treten. GleichzeiCg zeige jedoch der Hass in
den sozialen Medien, dass zusätzliche
technische Möglichkeiten nicht immer
auch zu einem besseren sozialen Miteinander führen müssten.
Besonders besorgt zeigte sich der Landrat
über die Gefahren einer ﬂächendeckenden digitalen Überwachung der Bevölkerung, wie diese in Teilen Chinas bereits
heute düstere Realität sei. Mithilfe eines
16

umfassenden Netzes an Videoüberwachung, der Datensammlung und der per
Smartphone gestützten sozialen Kontrolle
überwache der chinesische Staat dort
nicht nur öﬀentliche Äußerungen oder
beruﬂiches Verhalten, sondern auch das
Privatleben der Menschen. Es sei absehbar, dass sich die Unternehmen, die derarCge technische Lösungen anbieten, diese auch an andere autoritäre Staaten verkaufen möchten. Hier werde der Westen
unter Druck geraten.
Landrat Marco Prietz schloss deshalb mit
der Bemerkung, dass es heute alles andere als ausgemacht sei, dass die freiheitlichen und demokraCschen Gesellscha en
sich in einem We5streit der Systeme
durchsetzen. Die Freiheit und Würde des
Einzelnen sei in Zukun mehr denn je
jeden Tag aufs Neue zu erringen. Mit diesen Aussagen knüp e Prietz ganz bewusst
an eine in Deutschland leider wenig beachtete Rede der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der jährlichen Verabschiedungsfeier der Harvard University
in den USA im Jahr 2019 an. Seinerzeit
forderte Merkel die Absolventen der EliteUniversität dazu auf, sich im Rahmen ihres Berufslebens vor allem eine Frage zu
stellen: Tun Sie etwas, weil es für den
Menschen sinnvoll ist oder weil es technisch möglich geworden ist? Die Frage sei,
ob der Mensch die Regeln für die Technik
setze oder von ihr besCmmt werde. „Für
die Lösung unserer Probleme erwarten
wir auch fruchtbare Impulse von den Kirchen“, betonte Prietz.
Zum Abschluss der Veranstaltung fand
eine rege Diskussion mit dem Referenten
sta5, der sich für die Rückmeldungen und
die anregenden Denkanstöße herzlich
bedankte.
A. R.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Gottes Segen und Geleit zum
neuen Lebensjahr wünschen wir:
07.03.52 Werner Borchers

06.05.56 Andrea Burfeind

07.03.51 Peter Mehrkens

06.05.40 Helga Mehrkens

12.03.51 Friedrich Heins

07.05.55 Ray Hielckert

15.03.56 Beate Tamke

10.05.38 Hinrich Pape

19.03.54 Johannes Wegner

17.05.49 Johannes Meyer

04.04.40 Marlies Mehrkens

19.05.46 Margarethe Rathjen

11.04.57 Margarethe Gerken

24.05.43 Gisela Gerken

13.04.40 Fritz Di5mer

31.05.33 Thyra Borchers

14.04.43 Jürgen Heins

31.05.39 Margarete Tomhave

22.04.57 Gerhard Wehber

10.06.42 Peter Schmidt

24.04.52 Hildegard Müller

11.06.48 Hermann Brandt

29.04.50 Helga Schmidt

18.06.53 Regina Behnken

04.05.35 Almut Tibke

30.06.28 Ilse Wehber

05.05.50 Elisabeth Tegtbüring

16.07.30 Klaus Burfeind
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Gemeindeleben

Die Entstehung des „PEPSI- GOTTESDIENSTES“ am vierten Advent
Aus dem Kirchenbuch
Taufe: Die heilige Taufe empﬁng am
05.12.2021 Theodor Heins,
Sohn von Martha und Cord Heins.
Taufspruch: Von allen Seiten umgibst
du mich und hältst deine Hand über
mir.
Psalm 139, 5

Passionszeit gestalten
Auf diesem Weg möchte ich mich bei
euch für das ﬂeißige Sammeln von
Briefmarken für Bethel bedanken.
Habe schon weit über 1.000 Stück absenden können.
Bi5e sammelt ﬂeißig weiter. Die Briefmarkenbox steht im Durchgang auf
dem BücherCsch.
Ihr könnt mir die Marken auch gerne
persönlich übergeben. Für Rückfragen
stehe ich gerne zur Verfügung.
Karin Borchers

Wir wollen auch in diesem Jahr die
Passionszeit geistlich gestalten. Dazu
ﬁnden folgende Veranstaltungen sta5:
2. März 19.00 Uhr Aschermi5woch:
Passionsandacht in Stade
10. März 19.00 Uhr
Passionsandacht in Farven
19. März 10.00 - 12.30 Uhr
SCller Tag in Farven
(Zeit für Andacht und MeditaCon)
31. März 19.00 Uhr
Passionsandacht in Farven

Dienstliche Abwesenheiten von Pfarrer Kurz
23. bis 26. März
02. April
29. bis 30. April
05. bis 07. Mai
09. bis 19. Mai
20. Mai
02. Juni
11. bis 12. Juni
13. bis 17. Juni
25. bis 26. Juni
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- Kollegium der Superintendenten und Kirchenleitung
- Synode Kirchenbezirk Rheinland-Wesbalen
- Kirchenleitung
- Tagung der Kirchensynode
- Urlaub
- Kirchenleitung
- Konvent Rheinland-Wesbalen
- 50 Jahre SELK - Veranstaltung in Radevormwald
- Allgemeiner Pfarrkonvent
- 50 Jahre SELK – Veranstaltung in Oberursel

Bereits im Sommer haben wir mit der
Planung und Gestaltung des Go5esdienstes für den 4. Advent angefangen. Wir saßen gemeinsam draußen
unter dem Zeltdach und haben uns
zunächst einmal das Evangelium vom
vierten
Advent durchgelesen und uns
darüber Gedanken
gemacht. Dabei
haben wir den
Inhalt genau
unter die Lupe genommen und kriCsche Fragen gestellt. Diese wollten wir
im Go5esdienst gerne miteinbinden, um der Gemeinde darüber Denkanstöße zu geben. Es
war schon etwas komisch draußen in kurzer Kleidung über Weihnachten zu reden und alles zu planen.
Da wir in unserer Gruppe einige Weihnachtsliebhaber unter uns haben, war
sofort klar, dass, egal wie wir den
Go5esdienst gestalten, ein weihnachtliches Anspiel dabei sein muss. Daher
haben wir dann im Herbst begonnen
das Anspiel zu schreiben und dabei
versucht alle Ideen mit reinzunehmen.
Manche dieser Ideen waren allerdings
einfach zu verrückt, so dass wir diese
nicht aufgegriﬀen haben. Beim Schreiben des Anspiels ha5en wir so viel
Spaß zusammen – da hä5e sich die
Planung auch ohne Auﬀührung ge-

lohnt!!!
Je näher der Dezember rückte, desto
näher rückte auch unser Au ri5 und
so

langsam mussten wir mit den Proben
anfangen. Dabei war unser absolutes
Highlight, dass wir endlich mal wieder
die Krippenspielkostüme anprobieren
dur en.
Bei der Generalprobe, einen Tag vor
dem vierten Advent, haben wir das
Klischee voll erfüllt: Die ersten Proben
in der Kirche waren die reinste Katastrophe! Doch am Sonntag während
des Go5esdienstes hat alles super geklappt und uns allen eine Menge Freude bereitet – euch hoﬀentlich auch!
Jana Poppe
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