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                                 Andacht 

Liebe Gemeindeglieder und Leser die-
ses Gemeindebriefes, 
 

viele von uns werden es kennen, diese 
Situation am Kaffeetisch, in der Pause 
in der Kantine oder am Handy, wenn 
wir erleben, wie mal wieder so or-
dentlich geschimpft wird auf die, die in 
der aktuellen Situation Verantwortung 
tragen, und nach Meinung des Spre-
chers völlig versagen.  
Ja, der Ärger und die Sorge über die 
Situation muss mal raus, mal am 
Stammtisch, mal in einem Chat oder 
auf einer Demo. Es gehört zu einer 
Demokratie, dass Menschen ihre Mei-
nung und ihre Ansicht haben und diese 
auch artikulieren können. Da müssen 
wir und auch alle Verantwortlichen 
viel aushalten. Vielleicht mehr als man 
im ersten Moment und auf einer sach-
lichen Ebene meint. 
Wir als Christen sind aber auch in die-
sen modernen, virtuellen und demo-
kratischen Zeiten unseren eigentlichen 
Regeln verpflichtet. Da hören wir auf 
das 8. Gebot und Martin Luthers Erklä-
rung: „Wir sollen Gott fürchten und 
lieben, dass wir unsern Nächsten nicht 
belügen, verraten, verleumden oder 
seinen Ruf verderben, sondern sollen 
ihn entschuldigen, Gutes von ihm re-
den und alles zum besten kehren.“  
Von diesen Nächsten gibt es viele. 
In dem biblischen Spruch für den Mo-
nat November hören wir auf den Pro-
pheten Jesaja (5,20): „Weh denen, die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böses gut und Gutes böse nennen, die  
aus Finsternis Licht und aus Licht Fins-
ternis machen, die aus sauer süß und 
aus süß sauer machen!“ 

Manchmal ist es faszinierend, wie die 
alten Worte der Bibel in unsere aktuel-
le Zeit treffen können. Es klingt ja wie 
eine grundlegende Verhaltensregel für 
so schwierige Zeiten, wie die unseren. 
In annähernd allen aktuellen Fragen ist 
das etwas, was für die politischen und 
gesellschaftlichen Diskussionen eine 
wichtige Grundfrage ist, worum geht 
es wirklich? Was sind die Fakten und 
was ist gut und was ist böse?  
Wenn wegen eigener Interessen oder 
um des eigenen Machterhaltens willen 
gelogen wird, kommen keine guten 
Ergebnisse hervor.  
Das „wehe“ des Propheten Jesaja 
meint ja weniger ein besonderes Ein-
greifen Gottes, sondern es bedeutet, 
wo in einem Gemeinwesen oder bei 
einer Entscheidungsfindung nicht das 
Saure sauer und das Süße nicht süß 
genannt wird, sondern wenn Fakten 
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verschwiegen, Worte verdreht, Men-
schen die Ehre abgeschnitten und die 
Wahrheit verdreht wird, wird es zu 
Unheil kommen. Dem sollten wir 
wehren, die Wahrheit suchen und 
sagen und den guten und vernünfti-
gen Kompromissen dienen. Denn die 
Welt ist so: politische und gesell-
schaftliche Entscheidungen sind kei-
ne akademischen Lehrmeinungen, 
sondern hoffentlich weise und prag-
matische Kompromisse, die dem ge-
meinsamen Leben dienen.  
Die Zeiten sind schwer genug. Wir 
sind gerufen Licht zu machen. Viel-
leicht nicht als politisch Verantwortli-
che. Denn die meisten von uns sind 
verantwortliche Bürger, verantwortli-
che Mitbürger und keine Wutbürger. 
Wir dürfen unsere Interessen im Blick 
behalten. Aber wir dürfen die Inte-
ressen anderer nicht völlig aus den 
Augen verlieren. 

Als Christen sind wir aber vor allem 
Zeugen dessen, der von sich sagt: 
„Ich bin das Licht der Welt“ (Joh 
8,12). Von seinem Licht zeugen wir 
mit Worten und Taten. Wir zeugen 
von ihm in unseren Gottesdiensten 
und Veranstaltungen. Und wenn wir 
mit der Kraft, die uns das „Licht der 
Welt“ schenkt, leben, werden wir die 
großen Herausforderungen unseres 
Lebens bewältigen und die Kraft be-
kommen, der Lüge zu widerstehen 
und die Wahrheit zu bezeugen. 
Ich wünsche uns allen die rechte 
Kraft für diesen Herbst und diesen 
Winter. Seid behütet. 
 

Es grüßt Sie/dich herzlich dein/Ihr 
Pastor  
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Gemeindeversammlung 

Gemeindeversammlung 2022 

 

Am 3. Juli fand im Gemeindehaus die diesjährige Gemeindeversammlung statt.    Hier 
die wichtigsten Informationen: 
 

• Wir haben 303 Gemeindeglieder, davon sind 272 konfirmiert. 
• Veranstaltungen fanden wegen Corona nur teilweise statt. 
• Hermann Borchers berichtet vom Kirchenvorstand.  Man musste sich 

sehr viel mit der Umsetzung von Corona Maßnahmen beschäftigen.   
• Christoph Müller scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Kirchenvor-

stand aus. 
• Der Gemeindehaushalt schließt mit einem Plus ab. 
• Die Kasse wurde von Hannelore Tomhave und Michael Jörg Dittmer ge-

prüft. 
• Klaus Hermann Tomhave berichtet über die Finanzkommission. 
• Hannelore Tomhave berichtet über die Pella Stiftung. 
• Hans Joachim Bösch berichtet über die Arbeit der Baukommission. 
 

Sonstiges: 
 

• Andrea Burfeind wird für 2 Jahre als Kassenprüferin gewählt. 
• Michaela Heins wird als Vertreterin für die Bezirkssynode gewählt. 
• Die Finanzkommission wird für 6 weitere Jahre bestätigt. 
• Neue Kandidaten für den Kirchenvorstand wurden nicht gefunden. 
• Das neue Gesangbuch und das Glaubensbekenntnis in der ökumeni-

schen Fassung sollen zum 1. Advent eingeführt werden. 
• Ein Antrag auf Verlängerung der Wahlperiode für einen Synodalen/eine 

Synodalin wird abgelehnt. 

 Grafik: © GemeindebriefDruckerei  
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Jahresarbeit aus der Schulzeit (1959) von Elfriede Gerken   (Teil 3) 

Die Selbständige Evangelisch Lutherische Kirche in Farven 

Das Richtfest. 
Schon Tage vorher wurde das fertigbe-
hauene Holz vom Bahnhof Kutenholz, 
wohin es per Bahn geschickt war, abge-
holt. Am Richttag ging es dann schon mit 
dem ersten Hahnenschrei an die Arbeit. 
Alle zur Gemeinde gehörenden Hausväter 
und jungen Leute hatten sich zum Helfen 
eingefunden. Zimmermeister Quelle aus 

Bargstedt mit seinen Gehilfen und zwei 
Kirchturmbauer waren als Facharbeiter 
am Werk. Es klappte alles gut. Nur das 
Turmrichten kostete viel Wagemut und 
genaue Arbeit. Von einem 1 m dicken 
Mast aus musste der Turm gerichtet wer-
den. Auch dieses wurde glücklich vollen-
det, und die Richtkrone, von zwei jungen 
Mädchen mit einem dazu passenden Ge-
dicht dargebracht, konnte nach oben ge-
zogen werden. Pastor Marth, der derzeiti-
ge Seelsorger der Gemeinde, hielt dann 

noch eine kleine Ansprache. Es wurden 
Lob- und Danklieder gesungen, und an-
schließend sollte es zum Richtschmaus 
gehen. Doch ein Ereignis spielte dazwi-
schen. Ein Turmbauer war behende nach 
oben geklettert, um dort auf der 1m² Flä-
che und 25m hohen quadratischen Säule 
einen Handstand zu vollbringen. Man 
bedenke, dass er oben nur 1m² Fläche zur 
Verfügung hatte! Die Jugend klatschte 

Beifall, während die 
Älteren erschraken 
und den Wagemut 
tadelten. Alle freuten 
sich, als der 
„Künstler“ wieder 
gesund unter ihnen 
war, und in fröhlicher 
Stimmung ging’s dann 
zur Festtafel.  
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Die Vollendung des Baues.  
Nach dem Richtfest trat nicht, wie bei 
den meisten Bauten, eine Ruhepause 
ein, sondern es wurde mit Doppeleifer 
weitergeschafft, da die Gemeinde hoffte, 
noch vor dem kommenden Winter ihre 
Kirche weihen zu können. Die Zimmer-
leute latteten und beendeten die letzten 
Arbeiten am Turm. Die Ziegel konnten 

aufgehängt werden. Sie wurden von Sta-
de geliefert und mussten auch mit Ge-
spannen vom Kutenholzer Bahnhof abge-
holt werden. Da zu der Zeit die Kornern-
te gerade im vollen Gange war, wurde 
das Aufhängen der Ziegel abends be-
werkstelligt. Hierbei mussten alle Ge-
meindeglieder mithelfen. Das Eindecken 
des Turmes war besonders schwierig und 
wurde deshalb am Tage ausgeführt. 
Nachdem die Maurer ihre Arbeit an den 
Außenwänden getan hatten, ging es an 
das Verputzen. Die nach Zeichnung in 
Hamburg angefertigten Fenster wurden 
von einem Fachmann eingesetzt. Es sind 
im ganzen 15 Fenster, alle aus buntem 
Glas hergestellt. Besonders viel Zeit 
nahm für die Zimmerleute das Verscha-
len der Decke, einer runden, oben spitz-
zulaufenden Wölbung, in Anspruch. Dazu 
war das Bauen vieler Gerüste nötig. Bei 

dieser gefährlichen Arbeit waren die 
Handwerker besonders auf die Fürbitte 
der Gemeindeglieder angewiesen. Ich 
glaube, sie alle haben für das unfallfreie 
Gelingen ihres Kirchbaues anhaltend 
gebetet. Zuletzt wurde noch als 
Beichtraum ein kleiner Anbau ausge-
führt. So stand dann nach einigen Mona-
ten die Kirche fertig da. Die Länge be-
trägt 26 Meter und die Breite 11,75 Me-
ter. Der Turm hat eine Höhe von 30 Me-
tern. Es konnte an die Inneneinrichtung 
gedacht werden.  
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Erntedankfest 

Erntedankfest 

 

Leben von Gottes Güte 
 

„Solange die Erde steht, soll nicht 
aufhören Saat und Ernte, Frost und 
Hitze, Sommer und Winter, Tag und 

Nacht.“ 

1. Mose, Kapitel 8, Vers 22 

 

Die lange Trockenheit hat die Ern-
teerträge bei den Nutzpflanzen re-
duziert. Der Klimawandel fordert 
seinen Tribut. Und der Krieg gegen 
die Ukraine verschärft die ohnehin 
dramatische Ernährungslage in der 
Welt.  
Nach einem Bericht der Welternäh-
rungsorganisation der Vereinten 
Nationen (FAO) haben im Jahr 2021 
bis zu 828 Millionen Menschen un-
ter Hunger gelitten. Das sind 46 Mil-
lionen Menschen mehr als im Jahr 
2020.  
Sollte Gott tatsächlich die Verhei-
ßung nach der Sintflut in diesem 
Jahr nicht wahrmachen? Oder wird 
die Ernährungssituation vielleicht 
noch schlimmer?  Diese Vermutun-
gen und Befürchtungen lassen wie-
der deutlich werden, wie notwendig 
unser Bitten nach dem täglichen 
Brot ist. Gott will nicht nur für die 
Seele und ihr Heil da sein, sondern 
er will auch, dass wir ihn um das 
tägliche Brot bitten. Er hat uns des-
halb im „Vaterunser“ diese Bitte in 
den Mund gelegt. Es ist nicht die 

erste Bitte, sondern die vierte. Dass 
die Bitten um Gottes Weltherrschaft 
und das Geschehen seines Willens 
an erster Stelle stehen, ist uns klar. 
Aber dass die Bitte um das tägliche 
Brot zwischen hohen geistlichen 
Anliegen steht, ist schon erstaunlich. 
Unserem Gott ist nichts zu gering. 
Gerade um das Alltägliche und das 
Gewöhnliche kümmert sich Gott. 
Damit hebt er unser Leben weit 
über das hinaus, was wir aus unse-
rem Leben machen können. Natür-
lich, das tägliche Brot fällt nicht vom 
Himmel, sondern es bedarf der tägli-
chen Anstrengung, um es zu gewin-
nen. Gott hat den Menschen nicht 
zum Schmarotzer bestimmt; er soll, 
so sagt uns die Bibel, den Acker be-
bauen. 
Es ist schon eine Wohltat, daran er-
innert zu werden, dass Gott in sei-
nem Bund mit Noah nach der 
Sintflut neben einer Selbstverpflich-
tung auch eine Fürsorgeerklärung 
für diese Erde abgegeben hat: 
„Solange die Erde steht, soll nicht 
aufhören Saat und Ernte, Frost und 
Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht.“ 

Das ist also ein Bereich, den der 
Mensch nicht selbst gestalten muss. 
Das darf er dankbar zur Kenntnis 
nehmen. Seinen Dank könnte er ein-
fach dafür aussprechen, dass, wäh-
rend er seine Arbeit leistet, diese 
Erde immer wieder ihre Früchte 
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bringt. Es ist wichtig zu wissen, dass 
hinter solchem Segen nicht nur eine 
allmächtige Natur steht, die sich im 
Jahreszyklus erneuert, sondern Gott 
der Schöpfer. Er ist zugleich Herr der 
Geschichte, der Auskunft gibt über 
das Woher und Wohin unseres Da-
seins, also über die Sinnfrage unseres 
Lebens. 
Deshalb erinnert der Erntedanktag 
auch daran, dass wir unser Leben 
nicht aus uns selbst haben. Und dass 
wir die wesentlichen Dinge, von de-
nen wir leben, nicht selber schaffen. 
Das meiste davon ist uns ohne Vor-
leistung geschenkt. Und wir können 
diese Geschenke nur entgegenneh-
men und danken, wie Martin Luther 
in seiner Auslegung des ersten Glau-
bensartikels im Kleinen Katechismus 
meint. Luther zieht dort den Glauben 
an den Schöpfer Himmels und der 
Erden hinein in das ganz alltägliche 
Leben des Einzelnen: „Ich glaube, 
dass mich Gott geschaffen hat samt 
allen Kreaturen, mir Leib und Seele, 
Augen, Ohren und alle Glieder, Ver-
nunft und alle Sinne gegeben hat und 
noch erhält; dazu Kleider und Schuh, 
Essen und Trinken, Haus und Hof, 
Weib und Kind, Acker, Vieh und alle 
Güter, mit aller Notdurft und Nah-
rung dieses Leibes und Lebens reich-
lich und täglich versorget, wider alle 
Fährlichkeit beschirmet und vor allem 
Übel behütet und bewahret; und das 
alles aus lauter väterlicher, göttlicher 

Güte und Barmherzigkeit, ohn‘ all 
mein Verdienst und Würdigkeit, das 
alles ich ihm zu danken und zu loben, 
dafür zu dienen und gehorsam zu 
sein schuldig bin.“ 

Wir leben sozusagen von der Be-
standsgarantie Gottes, die ebenso gilt 
wie jene andere große für den Jah-
reskreis der Natur, für Saat und Ern-
te, Frost und Hitze, für Regen sowie 
Sommer und Winter. Das alles soll 
nicht mehr aufhören. 
Dass es inmitten der Wechselfälle 
und Ungewissheiten des Lebens und 
Tuns solche Zuverlässigkeit gibt, ver-
lässliche Naturgesetze, zuverlässige 
Menschen und die unbeirrbare Treue 
Gottes zum Menschen, ist ein Grund 
zum Nachdenken, zum Danken und 
zum Feiern. 
                                         Albert Rathjen 

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de  
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Ökumenischer Gottesdienst und Bläserkonzert  
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Impressionen        
vom Posaunentag 
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    Bläsertag in Farven 

Posaunenchöre aus dem Elbe-

Weser-Dreieck musizierten 

100 Bläserinnen und Bläser in Farven 

 

“selk-news“ - Im Spiel- und Wasser-
park in Farven fanden die örtliche Pel-
la-Gemeinde der Selbständigen Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche (SELK) und 
die landeskirchliche Lamberti-

Kirchengemeinde Selsingen kürzlich 
ideale Bedingungen für ihren evangeli-
schen Posaunentag vor. Alles war bes-
tens organisiert, Bläserinnen und Blä-
ser sowie Gäste erlebten einen herrli-
chen Tag - und dass Musik verbindet. 
 

Mit Unterstützung der Dorfgemein-
schaft, der Feuerwehr und des Vereins 
"Farven 2011" hatten die beiden Kir-
chengemeinden im Spiel- und Wasser-
park den Festplatz hergerichtet. Unter 
der Leitung von Landesposaunenwart 
Reinhard Gramm spielten die rund 
100 Bläserinnen und Bläser geistliche 
Lieder und Choräle, aber auch Gospels 
und moderne Stücke. Musizierende 
wie Zuhörende genossen im Schatten 
großer Bäume die Musik und das Mit-
einander: Los ging es mit einem 
Gottesdienst, den die Selsinger Pasto-
ren Manfred Thoden und Marcus 
Stamme zusammen mit ihrem Farve-
ner Amtskollegen Burkhard Kurz von 
der Pella-Gemeinde hielten. 
 

Mittags stärkten sich alle mit Kartoffel-
suppe und guten Gesprächen, bevor 
es am frühen Nachmittag musikalisch 
weiterging. Reinhard Gramm gab den 

Ton an und führte locker und ent-
spannt durch das Programm.  
 

Werner Borchers, Bernhard Poppe, 
Anja Bredehöft und Sabine Sievers 
vom Organisationskomitee waren mit 
der Resonanz mehr als zufrieden. Alle 
vier waren nicht nur organisatorisch, 
sondern auch musikalisch eingebun-
den. 
 

Die Idee, dass die Posaunenchöre aus 
dem Elbe-Weser-Dreieck alle zwei Jah-
re gemeinsam musizieren, entstand 
2016 beim Deutschen Evangelischen 
Posaunentag in Dresden. Damals be-
stand der Gesamtchor dort aus knapp 
20.000 Bläserinnen und Bläser, "das 
bis dahin größte Ereignis in der Ge-
schichte der Posaunenarbeit", erklärt 
der Evangelische Posaunendienst in 
Deutschland. Eigentlich sollte das regi-
onale Treffen künftig alle zwei Jahre 
stattfinden, aber dann kam Corona 
dazwischen. Jetzt hat es drittmalig 
geklappt. 
 

"Ohne die Farvener könnten wir das 
gar nicht machen", sagte Werner Bor-
chers. Ein besonderes Lob sprach der 
Leiter des Farvener Posaunenchores 
Bernard Poppe aus: Er sei "der 
Mensch mit den guten Ideen und der 
Verbindung zur Dorfgemeinschaft". 
Sabine Sievers sprach von einem 
"Gemeinschaftserlebnis", alles sei ein-
facher und gelinge viel leichter, wenn 
alle mitmachten. Tatsächlich hatte das 
Fest auch mit gut 300 Beteiligten et-
was Familiäres. 
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Buß- und Bettag 
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Spontan geantwortet ... 

Spontan geantwortet  ... 
 

Name, Wohnort, Familienstand, Alter, Beruf 
Albert Rathjen, Bremervörde, verheiratet mit Margarethe 
geb. Schnackenberg, 80 Jahre, Diplom-Agraringenieur und 
Studiendirektor a.D. 
 

Was machst du in der Gemeinde? 

Lektor, Leitung des Seniorenkreises, Anfertigung von Tex-
ten für den Gemeindebrief 
 

Welches ist dein Lieblingslied? 

Christlich: Großer Gott wir loben dich 

Sonstiges: Keine spezielle Richtung 

 

Gibt es ein Bibelwort, das dich besonders bewegt? 

„Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Matth. 28, Vers 20) 
 

Was gefällt dir an unserer Gemeinde? 

Festliche Gottesdienste, sehr gute kirchenmusikalische Beiträge im Rahmen der 
Gottesdienste und anderer Veranstaltungen, gute Gemeinschaft und Gespräche in der 
Gemeinde, Arbeit mit Senioren 

 

Was würdest du ändern? Ausbau und Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit 

 

Welche Hobbys hast du? 

Lesen, Politik, insbesondere die Beschäftigung mit den Spannungsfeldern „Christ und 
Politik“ sowie „Christ und wirtschaftliches Handeln“, Geschichte des Genossenschafts-
wesens, Agrargeschichte 

 

Deine Stärken?  Fähigkeit zum Zuhören 

 

Verrätst du auch deine Schwächen? Gelegentlich Ungeduld 

 

Was liest du gerade? 

Christoph Keese, Titel: Verantwortung jetzt, C. Bertelsmann-Verlag 

 

Dein Leibgericht? 

Rinderroulade mit Salzkartoffeln und Mischgemüse oder Steak mit Bratkartoffeln 

 

Gibt es etwas, das du gar nicht essen magst?  Matjes, Tomatensuppe 

 

Worüber kannst du dich so richtig ärgern? Unzuverlässigkeit und üble Nachrede 

 

Wo bleibst du beim „Zappen“ im Fernsehen hängen?   Da gibt es keine Regel 
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Missionsfest in Selsingen 

Unser diesjähriges Missionsfest fand in 
der Grundschule Selsingen statt. Als 
Gast durften wir wieder einmal Andrea 
Riemann begrüßen, die sehr interes-
sant, anschaulich und ausführlich über 
ihre Arbeit in Brasilien berichtete. Im 
Rahmen ihrer Tätigkeit bei der LKM 

(Lutherischen Kirchenmission) arbeitet 
sie unter anderem in einem Kinder-
heim in Moreira. Dort werden 60 Kin-
der im Alter von 0-12 Jahren, aber 
auch Jugendliche betreut. Alleinerzie-
hende Mütter und Väter finden mit 
ihren Kindern dort ein neues, christli-
ches Zuhause. Moreira bietet darüber 
hinaus auch eine Heimat für alte Men-
schen. Alle zusammen fühlen sich wie 
eine große Familie. Andrea Riemann 
arbeitet an vielen Projekten dort, aber 
auch in Sao Paolo, wo sie gerade eine 
Kinderbibelwoche organisiert und ge-
leitet hat. Es gab einen „Brasilien-

Tisch“, wo interessante Dinge angebo-
ten wurden, wie zum Beispiel 
„Caipirinha-Gelee“ oder gemalte Bilder 
von den Kindern aus Moreira. Es gab 
Infos, wie man am Besten helfen kann, 
auch beispielsweise mit Paten-
schaften. In einer amerikanischen Ver-
steigerung wurden zwei Bilder aus Mo-
reira für über 300€ versteigert. Musi-
kalische Begleitung und Untermalung 
gab es vom Posaunenchor und vom 
Uhu-Chor. Die Predigt wurde von un-
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serem Pastor Kurz gehalten. Es han-
delte sich um seine erste Missions-
fest-Predigt, aber hoffentlich nicht 
um seine letzte! Bei einer Kaffeepau-

se zwischendurch und einem Teller 
Suppe zum Schluss gab es ausrei-
chend Gelegenheit für einen kleinen 
Klönschnack.  
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Sängerfest in Krelingen 

Kirchenmusikalischer                          
Arbeitskreis SELK Nord 

Sängerfest in Krelingen  
am 9. Oktober 2022  

11.00 Uhr Festgottesdienst          
14.00 Uhr Gemeinsam Singen und 
Musizieren 

Sie sind herzlich eingeladen! 

Mit großer Vorfreude lädt der Kir-
chenmusikalische Arbeitskreis zum 
Sängerfest ein - ein besonderer Tag 
der Begegnung unter Gottes Wort mit 
viel Gesang und Instrumen-
talmusik, mit Zeit füreinan-
der in allen Generationen. 

„Christus – das Licht der 
Welt!“ dieser innere Leitfa-
den durchzieht das Fest. Ihn 
dürfen wir mit unserer Bitte 
und Klage anrufen, mit Lob 
und Dank preisen. Alle Sän-
gerinnen und Sänger der 
drei Kirchenbezirke Nds. 
Ost, Süd und West, Kinder 
und Jugendliche, Blechblä-
ser und Instrumentalisten 
aus den norddeutschen Ge-
meinden kommen nach ei-
ner langen Pause des Chor-
singens wieder zusammen. 
Mit der Gemeinde musizie-
ren sie Kanons, einfache 
mehrstimmige Gesänge, 
Singsprüche, Choräle. Dane-
ben lassen sie einige eigene 

Chorstücke erklingen. 

Die Kinder werden während der Ver-
anstaltung betreut. 

Alle Besucher werden beim diesjähri-
gen Sängerfest auch kulinarisch gut 
versorgt. Es wird Pizza und Suppe ge-
ben. Auch an eine Kaffee- und Ku-
chentafel für alle Gäste ist gedacht. 
Eigenes „Picknick“ kann ebenfalls ver-
zehrt werden. 

Herzlich willkommen!   

Ihre Kantorin Antje Ney 
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                       Blütenlese Video-Gottesdienst                  

1985 
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Humanitäre Hilfe Osteuropa 

Liebe Farvener! 
 

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder für die Humanitäre Hilfe Osteuropa 
sammeln! Die Spendengüter können in der Woche vom 2. Oktober bis zum 9. 
Oktober 2022 im Gemeindehaus abgegeben oder vor dem Gemeindehaus, 
links neben der Kirche, abgestellt werden. (Bei Regen bitte unbedingt unter 
dem Dachüberstand abstellen bzw. gut abdecken.) 
 

Es darf also wieder gesammelt werden! 
• Bekleidung aller Art 

• Schulsachen, Spielsachen, auch saubere Kuscheltiere 

• Kinderwagen, Reisebetten, Klappbetten 

• Bettwäsche, Handtücher, Tischwäsche 

• Gardinen, Handtaschen, Gürtel, Wolldecken 

• Handarbeitszubehör, Kleinwerkzeug (Hammer, Zangen usw.) 
• Haushaltswaren z. B. Kochtöpfe, Edelstahlschalen und Platten,                               

(kein Glas und Porzellan) 
• Verbandszeug z.B. abgelaufene Auto Verbandskästen 

 

Alles sollte sauber, heil und tragbar sein! 

 

Da die Kleidung ausschließlich in Bananenkartons verpackt werden darf, bitten 
wir Euch auch Bananenkartons zu sammeln. 
Am Montag, den 10. Oktober wollen wir morgens ab 9°° Uhr alles verpacken.  
Dazu sind viele packfreudige Männer und Frauen herzlich willkommen. 
Für den Transport nach Osteuropa entstehen der Hilfsaktion Kosten von ca. 
7,50 € pro Paket. Darum bitten wir euch auch weiterhin um Geldspenden für 
diese Aktion.  
Wer sich noch weiter und genauer informieren möchte, kann dieses auf 

 www.humanitaere-hilfe-osteuropa.de tun.  

Spenden für die Kleidersammlung bitte auf das Konto    
IBAN DE03 2415 1235 0000 2462 56 

Verwendungszweck: Kleidersammlung „Humanitäre Hilfe Osteuropa“ 

Falls eine Spendenbescheinigung erwünscht ist, bitte die genaue Anschrift in dem VWZ erfassen. 
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Auch in diesem Jahr wollen wir uns wie-
der an der Aktion „Weihnachten im 
Schuhkarton“ beteiligen. 

Abgabe der gepackten Kartons bitte 
bis zum 13.11.2022 bei Silke Poppe. 
 

Am Freitag, 04.11. 2022 findet das 
Packen mit den Kindern statt . 
 

Über Geld - und Sachspenden freuen 
wir uns wie immer sehr!  

Israelreise im April 2023 

 

„Auf den Spuren Jesu“ lautete die 
Ankündigung einer Reise nach Israel 
und Palästina im Frühjahr nächsten 
Jahres.  
Die Resonanz darauf war überwälti-
gend: Mit mehr als 60 Interessenten, 
24 allein „aus den eigenen Reihen“ in 
Farven, haben wir als Vorbereitungs-
team dann doch nicht gerechnet. 
Natürlich sind wir begeistert von ei-
nem solchen Interesse. Wir haben 

aber beschlossen, aus organisatori-
schen Gründen die Größe der Reise-
gruppe zu begrenzen. 
Alle „Farvener“ sind dabei selbstver-
ständlich gelistet. Um keinen abwei-
sen zu müssen, sind wir in der glückli-
chen Lage, auf eine andere Reise-
gruppe der SELK getroffen zu sein, die 
zeitversetzt startet und noch drin-
gend Mitreisende sucht. So sind wir 
voller Mut und Hoffnung, letztlich 
allen Interessierten eine Reisemög-
lichkeit anzubieten. 
Sobald alle Details vom Veranstalter 
vorliegen, wird der Buchungslauf 
starten können. Alle Registrierten 
werden rechtzeitig vom Planungs-
team informiert. 
 

Das Planungsteam 

 

  !!! Dachsanierung !!! 
 

Wie schon von der Baukommission 
angekündigt, wollen wir das Dach 
vom Krabbelgruppenraum vom in der 
letzten Septemberwoche (24.9. bis 
1.10.) sanieren. Wer mithelfen kann, 
trage sich bitte in die Liste ein oder 
melde sich bei Erich Behnken oder 
Klaus-Hermann Tomhave.  

         Termine 

http://www.humanitaere-hilfe-osteuropa.de/
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07.09.56    Christian Mehrkens 26.10.53   Roswitha Borchers 

15.09.36    Elfriede Tamke 01.11.54   Ulrich Mehrkens 

19.09.32    Adolf Tamke 14.11.50    Heinz Tomhave 

20.09.43    Klaus Kammann 16.11.41    Albert Rathjen 

23.09.30    Ernst Büttner 17.11.54    Ernst Wehber 

24.09.56    Elisabeth Hielckert 28.11.41    Hartwig Tegtbüring 

29.09.36    Elisabeth Kackmann 04.12.41    Marlies Schnackenberg 

14.10.41    Christa Kammann 10.12.44    Georg Schnackenberg 

21.10.50     Renate Poppe 14.12.39     Christa Burfeind 

23.10.49     Annegret Wegner 18.12.39     Dora Tomhave 

  

  

            Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!         
Gottes Segen und Geleit zum                                  

neuen Lebensjahr wünschen wir: 

 Grafik: © GemeindebriefDruckerei  
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                                                      Gemeindeleben 

Fahrradtour der Gemeinde am Himmel-
fahrtstag mit Kaffeetrinken und Grillen im 
Gemeindehaus 

Ausflug der Kinderstunde zum Strei-
chelzoo nach Ruschwedel 

Wartung der Orgel                                                           Zeltaufbau im Spiel-  und Wasserpark 
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Pepsis 2022 

Die „Pepsis“ 2022 

 

Die Sommerferien sind zwar nun zu 
Ende und die Kinderzeltfreizeit ist 
auch schon wieder eine Weile her, 
aber wir wollen euch trotzdem ein-
mal von den Aktivitäten unseres Ju-
gendkreises berichten.  
Schon am Himmelfahrts-Wochen-

ende nahmen wir mit einer gemisch-
ten Gruppe aus Sottrum, Verden und 
Farven an der SELKIADE 2022 in 
Burgdorf teil. Das Thema lautete 
„Wunder, nichts ist unmöglich“. Wir 
hatten sehr viel Spaß und am Ende 
sprang für uns ein hervorragender 
14. Platz heraus.  
Direkt zu Beginn der Ferien fand die 
Kinderzeltfreizeit statt, an der wir vor 
allem für die Gestaltung vom Sams-
tagnachmittag und Abend verant-
wortlich waren.  
Nachmittags haben wir für die Kinder 
verschiedene Wasserspiele vorberei-
tet, bei denen nicht nur die Kinder, 
sondern auch wir und insbesondere 
Burkhard nass wurden.  
Als alle dann wieder trockene Kla-
motten anhatten und sich durch das 
Abendessen gestärkt hatten, ging es 
zum Wasserpark, wo die Kinder an-
hand mehrerer Stationen, bei denen 
sie nach erfolgreichem Absolvieren 
Hinweise bekamen, herausfinden 
mussten, wer der Täter eines ausge-
dachten Verbrechens ist.  
 

 

Dabei hatten nicht nur die Kinder, 
sondern auch wir eine Menge Spaß 
und die Kinder konnten zum Glück 
den Täter entlarven:) 
 

Außerdem sind ein paar von uns auf 
der Dänemark-Freizeit “Sommer in 
Hals“ mit Andreas Otto und Team 
gewesen. Dort haben wir uns mit 
dem Thema „Im Zweifel für Gott“ 
beschäftigt und dazu einige Themen-
einheiten gehabt. Ebenso gehörten 
eine Kanufahrt, auf der jeder so sein 
eigenes Abenteuer erlebt hat, zwei 
Stadtausflüge, eine Fotorallye, ein 
Theater-Dinner, Spiele und vieles 
mehr zu unserem Programm.  
Insgesamt waren wir 14 Tage dort 
und haben viele neue Leute kennen-
gelernt, aber einige auch wiederge-
troffen.  
Am Ende der Ferien haben wir uns 
noch abends bei Poppes zu einer klei-
nen Poolparty getroffen, bei der ein 
paar trotz der immer kälter werden-
den Abende gebadet haben, doch 
auch der Austausch über Erlebtes in 
den Ferien und das Tabuspielen hat 
uns eine Menge Freude bereitet.  

 

27 

 

 



 

 

Kinderzeltfreizeit  
in Farven 2022  


