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ich hoﬀe, alle können die schönen
Tage und den beginnenden Sommer
genießen. Unser Leben hat hoﬀentlich immer diese Momente, in den es
schön und leicht ist. Tage an denen
wir freie Zeit genießen können. Zeit
haben, uns mit Menschen zu treﬀen,
die uns wich g sind.
Das Leben ist schön. Das gilt.
Aber es gilt auch, dass das Leben bedroht und schwer ist. O treibt es
uns die Tränen in die Augen. Auch in
dieser Zeit würde es uns leich allen,
vieles aufzuzählen, was unser Leben
bedroht, uns Sorgen macht, wo es
Ungerech gkeiten gibt und Not, bei
der wir nicht sehen, wie sie gelindert
werden kann.
Eine Antwort, die wir dann o hören,
ist, dass eine Welt, die so ist, keinen
Go braucht oder hat. Wir nehmen
einfach das, was zu tun ist, selbst in
die Hand. Wir erklären die Welt technisch, in Ursache und Wirkung. Und
wir meinen, wenn wir das ordentlich
hinbekommen, wird die Welt ein besserer Ort.
Zum Teil s mmt das auch.
Aber eben nicht ganz. Ein Psalm der
mi en im Leben steht, ist Psalm 42.
Eine zugespitzte Beschreibung der
Not ist die Formulierung „Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht,

weil man täglich zu mir sagt: Wo ist
nun dein Go ?“ Es ist eine doppelte
Not. Die eine ist, dass wir in einer
Hilﬂosigkeit gegenüber den Herausforderungen des Lebens leben. Und
ja es ist doch auch unsere Frage, warum Go nicht so hil , dass wir es
auch wirklich merken. Und dann fragen auch noch genau das die anderen: „Wo ist nun dein Go ?“
Und so erleben wir eben diese zweite
Not, dass wir merken, dass Go nicht
spürbar für uns ist. Im Wochenspruch
für den Monat Juli sagt es der Psalm
so:
„MeineÊ SeeleÊ dürstetÊ nachÊ Go ,Ê
nachÊdemÊlebendigenÊGo .“ÊÊÊPs. 42,3
Der Glaube hat diese Frage, aber
auch die Antwort, dass das doch nicht
wirklich so sein kann. Uns so haben
wir z.B. in unserem CoSi 2 zwei wunderbare Lieder, die diesen Psalm aufnehmen. Das eine ist in englischer
Sprache „As the deer pants“ (238)
und das andere mit den selben Worten in Deutsch „Wie der Hirsch
schreit nach frischen Wasser“ (205).
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Israelreise 2023

Zu unserem Glauben gehört es, dass
wir die Sehnsucht danach haben,
dass wir Go es Angesicht schauen
werden. Es ist Kern unseres Glaubens, dass die Nähe Go es das Heil
ist.
Wie gehen wir nun um mit der Not?
Wir klagen und wir suchen die Nähe
Go es. Ja, wir erleben Not und Einsamkeit. Aber wir haben das Zeugnis
Jesu, dass er sagt:
„Ich bin bei euch alle Tage“ (Ma h.
28, 20) und „Wo zwei oder drei in
meinem Namen versammelt bin, da
bin ich mi en unter ihnen“ (Ma h.
18, 20).
Deshalb versammeln wir uns in der
Gemeinde, um Go es Nähe zu suchen und zu ﬁnden. Und er ist da in
seinem Wort, in der Gemeinscha ,
die wir uns als Christen gegensei g
schenken und insbesondere in seinen
Sakramenten.
Ja, das ist das Geschenk der Sakramente. Uns wird geschenkt, dass wir
etwas zum Fühlen und zum Erinnern
haben, dass wir von Go nicht verlassen sind. Deshalb taufen wir unsere
Kinder, so früh dieses möglich ist.
Und deshalb feiern wir das Heilige
Abendmahl, so o wie dieses möglich. Denn beides schenkt uns die Nähe Go es, die wir so sehr brauchen.
Wie sagt es Mar n Luther im Kleinen
Katechismus?
Was nützt denn solch Essen und Trinken?
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Das zeigen uns diese Worte: Für euch
gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden; nämlich, dass uns
im Sakrament Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit durch solche
Worte gegeben wird; denn wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit.
Damit dürfen wir leben. Go schenkt
uns Leben und Seligkeit. Das hil uns,
durch die Not.
Und wenn die Sehnsucht und der
Durst noch Go zu groß wird, wir
haben den Ort, wo unser Durst ges llt werden kann und die Sehnsucht
ges llt wird.
Ich wünsche uns allen, einen behüteten und gesegneten Sommer. Ich
freue mich, wenn wir uns mal sehen
und uns in unserer Hoﬀnung gegensei g bestärken.
Es grüßt Sie/dich herzlich dein/Ihr
Pastor

AufÊdenÊSpurenÊJesu
Reise nach Israel und Paläs na

Vor fast 10 Jahren fand unter der Leitung von Pastor Bernhard Mader eine
Reise ins Heilige Land sta . Der Besuch der Orte des Lebens und Wirkens Jesu
ha e uns sehr berührt und beschä igt immer noch unsere Gedanken.
So formierte sich eine kleine Arbeitsgruppe mit der Zielsetzung, erneut eine
solche Reise zu organisieren. Wir konnten bereits unseren Pastor Burkhard
Kurz von dieser Idee begeistern sowie unseren damaligen ortskundigen Reiseführer in Israel, Herrn Jubrail Gabby Mashael, für uns gewinnen. Dieser hat
sich auch bereit erklärt, hier bei uns vor Ort einen Einführungsvortrag zu halten.
Die 10-tägige Pilgerreise soll voraussichtlich vom 17.4. - 26.4.2023 sta inden
und wird bei entsprechender Teilnehmerzahl incl. Flug etwa € 2.100,-- p. P. im
DZ mit HP kosten.
Höhepunkte der Reise werden unter anderem sein: Nazareth, Kapernaum, See
Genezareth, Golanhöhen, Taufstelle Jesu am Jordan, Bademöglichkeit im Toten Meer, Altstadt Jerusalems mit Garten Getsemani, Via Dolorosa, Grabeskirche, Klagemauer, Tempelberg u. Felsendom, Bethlehem, Yad Vashem. Das ist
nur ein Auszug aus dem geplanten Reiseprogramm.
Wir sind überzeugt, dass es ein unvergessliches Erlebnis bleiben wird, diese
Sta onen in christlicher Gemeinscha zu erleben.
WennÊwirÊEuerÊInteresseÊgewecktÊhaben,ÊsoÊmeldetÊEuchÊbi eÊbei:
ÊÊPeterÊKuhlen
04761Ê9263057

ÊÊÊÊÊÊGiselaÊMeier-HeddeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊRenateÊWölfel
0421Ê234472ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ04762Ê1275Ê
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Spontan geantwortet ...

Biblische Betrachtung

Name,ÊWohnort,ÊFamilienstand,ÊAlter,ÊBeruf
Jörg Ma hias Di mer, verh. seit 1995 mit Corinna,
Kinder: Lukas, Erik und Lioba. Enkelkinder: Elja und
Jarno. Alter 53. Beruf Kfz-Mechatroniker.

Selbstbes mmung?
„Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr
werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Go weiß: an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure
Augen aufgetan, und ihr werdet sein
wie Go und wissen, was gut und
böse ist.“
1. Mose Kapitel 3, Verse 4 und 5

WasÊmachstÊduÊinÊderÊKirchengemeinde?
Posaunenchor, UHU Chor, Baukommission,
Rasenmäher- und Rasenpﬂege zusammen mit Erik.
WelchesÊistÊdeinÊLieblingslied?
Christlich:ÊDer Mond ist aufgegangen
Sons ges:ÊELO Mr. Blue Sky, für den Rest reicht die
Seite nicht.
GibtÊesÊeinÊBibelwort,ÊdasÊdichÊbesondersÊbewegt?
Die Liebe ist langmü g und freundlich … Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie
ho alles und hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. 1.Korinther 13
WasÊgefälltÊdirÊgutÊanÊdeinerÊGemeinde?
Gute Gemeinscha , man fühlt sich wohl, die festlichen Go esdienste und die
Pastorenfamilie.
WasÊwürdestÊduÊändern?ÊÊÊDas neue Gesangbuch
WelcheÊHobbysÊhastÊdu?
Posaunenchor, Fahrrad fahren, Haus- und Gartenpﬂege
DeineÊStärke(n)?ÊÊÊHilfsbereitscha
VerrätstÊduÊauchÊdeineÊSchwäche(n)?ÊÊManchmal zu hilfsbereit
WasÊliestÊduÊgerade?
G. Orwell „1984“ und Fachliteratur Kfz
DeinÊLeibgericht?ÊLecker was vom Grill
GibtÊesÊetwas,ÊdasÊduÊgarÊnichtÊessenÊmagst?ÊWassermelone
WorüberÊkannstÊduÊdichÊsoÊrich gÊärgern?ÊPu n
WoÊbleibstÊduÊbeimÊ"Zappen"ÊimÊFernsehenÊhängen?
Dokus, Sport (Fußball), gute Spielﬁlme
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Das ist der Kern der Versuchung des
Menschen, dass er mehr sein will als
Mensch, dass er sein will wie Go .
Das ist das Wesen der Versuchung,
alles zu erkennen, alles zu wissen und
selbst zu bes mmen, was Gut und
Böse, Recht und Unrecht ist. Nicht
moralische Verfehlungen sind die
Versuchung, sondern sie sitzt in unserem ständigen Streben, mehr sein zu
wollen als wir sind, in unserem Drängen nach Selbstbes mmung.
Zu allen Zeiten ha e für den Menschen die Selbstbes mmung einen
hohen Wert. In unseren Tagen wird
sie besonders hoch angesetzt. Wenn
der Schutz des Lebens, besonders
auch des ungeborenen, und die
Selbstbes mmung
gegeneinander
streiten, siegt in der Regel heute die
Selbstbes mmung. Sie ist ein sehr
hoher Wert für uns. Es ist ja auch ein
verlockender und einleuchtender Gedanke. Wer soll denn besser wissen,
was für mich gut ist, als ich selber?
Was soll das Fragen nach dem Willen

Go es und nach seinen Geboten mir
schon bringen?
Muss nicht jeder und will nicht jeder
selbst entscheiden, was rich g ist und
er antworten will? Und weiter: Will
Go nicht selbst mündige Menschen,
die selber prüfen, was gut ist? Und
der Apostel Paulus sagt ja auch: Alles
ist euer, es sei Welt oder Leben oder
Tod, es sei Gegenwär ges oder Zukün iges, alles ist euer. Ja, das ist so.
Go will mündige und verantwortliche Menschen. Allerdings werden wir
dies nicht ohne oder gegen ihn, sondern im Vertrauen auf ihn. Aus unserem Hören auf sein Wort erwächst
unsere Freiheit. Aus unserem Gehorsam gegenüber seinen Geboten
wächst unsere Verantwortung. Aus
dem ständigen Fragen nach seinem
Willen wachsen unsere Entscheidungen.
Wir wissen und erfahren ja, dass der
so einleuchtende und eingehende
Gedanke zur Selbstbes mmung den
Menschen zu keiner Zeit wirklich freigemacht hat, auch in unseren Tagen
nicht. Es tun sich ganz andere Zwänge
auf, die uns dann bes mmen zu tun,
was alle tun, und wie die Zwänge alle
heißen. Darum bleibt Christus unser
Vorbild, der auf die Versuchung antwortete: Du sollst den Herrn, deinen
Go , anbeten und ihm allein dienen
(Lukas 4, V. 8).
Albert Rathjen
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Jahresarbeit aus der Schulzeit (1959) von Elfriede Gerken (Teil 2)

DieÊSelbständigeÊEvangelischÊLutherischeÊKircheÊinÊFarven
EineÊKircheÊwirdÊgebautÊ
Zu Anfang des 20. Jahrhunderts war die
(ganze) Gemeinde etwa auf 100 Seelen
angewachsen. „So geht das nicht mehr
weiter“, werden wohl viele gedacht
haben. „Der Raum ist zu eng. Wir müssen eine Kirche bauen.“ Es wurde hin
und her beraten, bis der Vorstand 1908
beschloss, sobald die Mi el dazu vorhanden wären, ein Go eshaus zu errichten. Ein kleines geschnitztes Kirchlein mit der Aufschri : „Für die neue
Kirche“, lud beim Hinaustreten aus dem
Go essaal zum Geben ein. Auch wurden extra Kollekten gehalten.
Im Winter 1908/09 ging es dann zu den
Vorarbeiten der Kirche. Zuerst musste
der Platz geebnet werden, das mehrere
Tage in Anspruch nahm. Nun wurde
Kies gefahren. Klaus Gerken aus dem
Vorstand erlaubte der Gemeinde, in
seiner Grube zu graben.
Dann kamen die Steine an die Reihe. Sie
waren von Sumﬂeeth in Stade auf Abruf
gekau und im Voraus bezahlt.
Eine Sorge ha e man nun doch. Wie
beschaﬀen wir die Steine an den Bauplatz? Dieses war nicht so leicht. Heute
werden sie mit dem Lastwagen an Ort
und Stelle gebracht. Damals jedoch
mussten diese vom nächsten Bahnhof
Kutenholz, 5km von Farven en ernt,
abgeholt werden. Die Strecke war ungepﬂastert und daher im Winter sehr unwegsam. So musste man sich schon die
Tage aussuchen, an denen der Frost
hielt.
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Im Januar war das We er güns g. Der
erste Steinwagen traf auf dem Bahnhof
ein. Mit fünf Gespannen wurde er hergefahren. Auf einen Ackerwagen lud
man 400 Steine. Diese waren fast noch
einmal so groß wie die jetzigen Normalsteine.
Am ersten Tag fuhr jedes Gespann zweimal. Als es dann abends hieß: Ein Waggon ist leer, und alle Steine sind abgeladen, wurde wieder der Plan aufgestellt,
wie die Gespanne den nächsten Tag der
Reihe nach fahren sollten.

Wie staunte der erste Gespannfahrer
aber, als er bei Ankun auf dem Bahnhof am Steinwaggon schon eine Reihe
von leeren Wagen vorfand, die voll Steine geladen werden sollten. Es waren
Byhusener und Malstedter Gespanne.
Der Kirchbau in Farven interessierte sie.
Sie wollten auch helfen und meinten
ganz rich g, dass beim Steinefahren
ihre Hilfe am größten nö g wäre. Nun
wurde der Waggon schnell leer. Die
letzten Wagen mussten sogar ohne
Fracht abfahren. Das passte ihnen gar
nicht, und so sagten sie zu einem, der
seine beiden Wagen vollgeladen ha e:
„Du hest jo veel to veel lord, givv mi
man werge aﬀ, dat ick nich leerig trügführen brug.“

Die nächsten Tage ging es genauso.
Noch mehr Dörfer, wie Ohreler, Grafeler und natürlich auch Farvener beteiligten sich. In drei Wochen waren
sämtliche Steine, ca. 60000 Steine, das
sind etwa fünfzehn Waggons, in Farven. Und wie hä en wohl die armen
Farvener Pferde ausgesehen, wenn
nicht so viel andere Helfer gekommen
wären?
Erst im März 1910, nachdem der Frost
aus der Erde war, wurde der Platz vermessen. Es konnte ausgeschachtet
werden. Die Grube für das 1,60 m efe
Fundament wurde ausgehoben.
Die Durchschni sbreite beträgt 96cm,
beim Turm sogar 1,96 m. Bald konnte
das Mauern beginnen.
Nachdem der Sockel fer g war (2 m
hoch), fand die Grundsteinlegung sta .
Eine mit Papierrollen gefüllte Flasche,
eingeschlossen in einen eisernen Kasten, wurde in die Wand hinter dem
Altar eingemauert. Von außen ist die
Stelle mit den Ziﬀern des Baujahres
„1910“ gekennzeichnet.
Außer den Pastoren waren bei dieser
kleinen Feierlichkeit auch die Kirchenvorsteher anwesend. Der Straße wegen wurde unsere Kirche vom Norden
zum Süden gebaut, nicht wie die meisten Kirchen, deren Altar zum Osten
zeigt (zur aufgehenden Sonne).
Mit acht Maurern und zwei Handlangern am Werk, wuchsen die Wände
schnell empor, und schon bald konnte
man die Gestalt der Kirche erkennen.
Bis zum Glockenstuhl wurden die Steine und der Mörtel hinaufgetragen.

Hierzu waren schon zwei Leiter notwendig. Das war sehr unbequem. Zum
weiteren Transpor eren der Steine
benutzte man einen Flaschenzug, der
von einem Pferd gezogen wurde. Auf
einer Ladung ha en etwa 70 Steine
Platz. Von nun an ha en es die Handlanger leichter, denn sie brauchten nur
noch unten aufzupacken und oben
abzuladen. Zuerst versuchte man es
mit einem jungen Pferd. Es bewährte
sich nicht, und ein dreizehnjähriger

Gaul arbeitete nun Tag für Tag auf der
Baustelle. Gebrauchte man die Steine
in 10 Meter Höhe, so legte man 10 Meter von dem Ausgangspunkt en ernt
einen etwas größeren Stein hin. War
das Pferd nun dort, so trat es mit einem Bein über den Stein. Es wusste:
Bis hierher und nicht weiter und stand
s ll. Die Steine waren oben an Ort und
Stelle. Bis sie abgeladen waren, wartete es, um dann wieder zurückzugehen.
So ging’s den ganzen Tag, immer hin
und her.
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Missionsfest 2022

MissionsfestÊ2022
Am 4. September 2022 feiern wir unser Missionsfest.
Wir können uns freuen, dass wir nach
langer Zeit einmal wieder Andrea Riemann aus Brasilien zu
Gast haben werden.
Neben ihrer Arbeit im Kinderheim
Moreira betreut sie immer noch das
Projekt „Sonnenstrahl“ in Canoas,
In dem Projekt „Sonnenstrahl“ werwovon sie uns berichten wird.
den mi ellose Familien mit dem Nögsten unterstützt.
Es ist noch nicht endgül g entschieden, ob wir das Missionsfest in Selsingen oder wieder hinter der Kirche feiern werden.
Auch das Rahmen-programm steht
noch nicht endgül g fest.

DienstlicheÊAbwesenheitenÊvonÊPfarrerÊKurz
2. Juni – Konvent Rheinland-Wes alen
10. Juni – Arbeitsgruppe der Kirchensynode zum Strukturprozess in Erfurt
11. bis 12. Juni – 50 Jahre SELK - Veranstaltung in Radevormwald
13. bis 17. Juni – Allgemeiner Pfarrkonvent
25. bis 26. Juni – 50 Jahre SELK – Veranstaltung in Oberursel
07. bis 09. Juli – Kirchenleitung in Oberursel
04. bis 27. August – Urlaub
(Vertretung 4. - 8. August Pfv. Garlich, ab 9. August Pfr. Rothfuchs; )
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ÊÊÊÊÊÊÊAusÊdemÊKirchenvorstand
AufÊzumÊPosaunenfestÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
nachÊStellenfelde!
„ÜberÊunsereÊZukun …“

Sa.Ê16.ÊJuliÊabÊ15.30ÊUhr
Der Kirchenmusikalische Arbeitsausschuss Nds. West (KAB) lädt ganz
herzlich zur Teilnahme am Posaunenfest des Kirchenbezirks am Samstag,
den 16. Juli ein.
Alle Bläser treﬀen sich am Nachmi ag um 15.30 Uhr zu einer ausgiebigen Probe. Für alle Besucher wird
Kaﬀee & Kuchen gereicht. Der Festgo esdienst beginnt um 18 Uhr.
Alle Gemeindeglieder des Kirchenbezirks sind auf das Gelände der
Ma häus-Gemeinde
Stellenfelde,
Steller Damm 1, 28870 O ersbergStellenfelde eingeladen.
Den Go esdienst unter freiem Himmel leitet Ortspastor Dieter Garlich.
Die musikalische Leitung liegt in den
Händen von Carsten Krüger.

…hat sich kürzlich der Kirchenvorstand unserer Gemeinde bei einer
kurzen Klausur im Gemeindehaus
Gedanken gemacht.
Die Themen unserer letzten Sitzungen könnt Ihr teilweise den informaven Rundschreiben entnehmen.
Doch wie sieht die Zukun unserer
Kirche bzw. Gemeinde eigentlich aus?
Welche Vorstellungen habe ich von
Gemeinde und wie können wir sie
wachsen lassen?
Was gefällt mir bzw. was entspricht
nicht meinen Erwartungen?
Bei einem regen Austausch kamen
unterschiedlichste Ideen zusammen
und es stellte sich schnell eine wesentliche Gemeinsamkeit an Vorstellungen heraus: „Meine Gemeinde soll
Heimat, zeitgemäß und trotzdem
tradi onsbewahrend, lebendig und
einladend sein. Ein Ort, an dem man
sich einfach wohl fühlt!“
Diese „Vision“ soll u.a. Bestandteil
unserer zukün igen Arbeit sein.

Radfahrtermine:
6.Juli, 3.August und 14.September
jeweils 19.00 Uhr. Treﬀpunkt wird
über Abkündigung bekannt gegeben.
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Frühstückstreﬀ

GeldÊausÊbiblischerÊSicht
Im Mai d.J. hat der Frühstückstreﬀ
das Thema „Biblische Prinzipien für
den persönlichen Umgang mit Geld“
behandelt. Albert Rathjen hat über
das Thema referiert und anschließend mit den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern disku ert.
„Geld ist ein großes und schwieriges
Thema“, so der Referent. Denn in
den meisten Fällen werde es in einer
unangenehmen Form erlebt. Und
unser Umgang mit den Finanzen sei
in der Bibel keine Nebensache. Rund
700 direkte Bezüge gebe es zu diesem Thema. Und Jesus habe keine
Berührungsängste gehabt, Bilder aus
der Welt der Finanzen für seine Predigten zu gebrauchen. Bekannt seien
die Gleichnisse vom verlorenen Groschen (Lukas 15), vom unehrlichen
Verwalter (Lukas 16) und den anvertrauten Pfunden (Lukas 19). Für Jesus
sei das Verhalten gegenüber dem
Geld geradezu ein Gradmesser für
das geistliche Leben.
Kein Christ komme im Glauben voran, wenn er nicht lerne, mit Geld
umzugehen. Der Evangelist Billy Graham habe gesagt: „Unser Konto ist
ein theologisches Dokument. Es zeigt,
wen oder was wir tatsächlich verehren.“
Worauf es in unserem Leben ankomme, sei nicht die Menge des Geldes,
sondern die Gemeinscha mit Go .
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Nicht das Minimum oder das Maximum der Finanzen sei entscheidend,
sondern das Op mum: Jesus Christus. Wer mit ihm lebe, besitze den
größten Reichtum. Die Geschichte
zeige immer wieder, dass Geld keine
absolute Sicherheit biete. Eine Rundum-Versicherung könne keine Agentur der Welt anbieten. In der Generaon unserer Großeltern und Urgroßeltern habe die Inﬂa on die Sparguthaben mit einem Schlag zunichte gemacht. Riesige Vermögenswerte seien zerronnen. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg seien viele Vermögenswerte zerstört und Sparguthaben
entwertet worden. Auch heute seien
ﬁnanzielle Sicherheiten immer ein
wackeliges Fundament. Krankheiten,
Familienkonﬂikte und Unfälle seien
vielfach Ursachen für die Zerstörung
unserer Finanzpläne. „Wer im Geld
seine Sicherheit sucht, wird am Ende
vom Geld im S ch gelassen“, so der
Referent. Im Buch der Sprüche werde
diese Erfahrung aufgegriﬀen: „Wer
sich auf seinen Reichtum verlässt, der
wird untergehen, aber die Gerechten
werden
grünen
wie
das
Laub“ (Sprüche 11, V. 28).
Die Bibel mache keinen Hehl daraus,
dass das Geld eine große Anziehungskra für uns besitze. Verglichen mit
den vielen Armen in der Welt seien
wir als Bewohner Europas allemal
reiche Menschen. Deshalb sei für uns
die Auﬀorderung von Paulus an

Timotheus umso wich ger: „Den Rei- mit Geld werden früh gestellt“, betonchen in dieser Welt gebiete, dass sie te der Referent.
nicht stolz seien, auch nicht hoﬀen auf Natürlich verbiete die Bibel keine
den unsicheren Reichtum, sondern Schulden. In Ma häus 5, V. 42 sagt
auf Go , der uns alles reichlich dar- Jesus: „Gib dem, der dich bi et, und
bietet, es zu genießen“ (2. Timotheus wende ich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will.“ Es gehe also
6, V. 17).
Go sorge sich um uns. Er schaue nicht um eine grundsätzliche Ablehnicht unbeteiligt auf unsere Situa on nung, sondern um eine rich ge Einherab. Er kenne unsere Bedürfnisse schätzung. Aber die Bibel warne auch
und wolle uns im Leben fördern. Ein vor den Gefahren der Schulden. So sei
Gebet, wo dieses Vertrauen ausge- es grundsätzlich sinnvoll, einen Kredit
sprochen werde, sei der Psalm 23, V. für eine Wohnung oder ein Haus auf1985
1: „Der Herr ist mein Hirte; mir wird zunehmen. Allerdings müsse eine benichts mangeln. Er weidet mich auf gründete Aussicht auf eine planmäßieiner grünen Aue und führet mich ge Tilgung der Schulden bestehen. Die
„Konsumschulden“ seien nicht ungezum frischen Wasser.“
In den Sprüchen Salomos heiße es: fährlich. „Sie sind wie ein langsam
„Wer Geld leihen muss, wird zum wirkendes Gi , das die Lebensfreude
Sklaven seines Gläubigers“ (Sprüche und Entscheidungsfreiheit lähmt“,
22, V. 7). Solch eine unfreie Situa on sagte der Referent.
könne man in Deutschland erleben. Im Rahmen der Diskussion wurden
Denn hier gebe es viele Haushalte, die das biblische Modell des Zehnten und
überschuldet seien. Das Schulden- die neutestamentlichen Kriterien für
problem betreﬀe alle Bevölkerungs- die Höhe und die Verteilung der Spengruppen und alle Gehaltsklassen. Die den erörtert.
Finanzierung von Urlaub, Konsumgütern usw. habe sich in unserer Gesellscha längst durchgesetzt. Banken,
Autohersteller und Warenhäuser seien bereit, Kredite anzubieten. Leider
seien nicht alle Menschen in der Lage,
mit solchen Angeboten umzugehen.
Besonders verhängnisvoll sei, dass der
Start der meisten Schuldner-Karrieren
im Alter zwischen 18 und 25 Jahren
liege. „Die Weichen für den Umgang
13

Gemeindeleben

AusÊdemÊKirchenbuch
Besta ung:
Am 24.04.2022 nahm der dreieinige
Go unsere Schwester in Christus
MarthaÊ RosiniusÊ (*24.10.1928)Ê aus
dieser Zeit in die Ewigkeit. Sie wurde
am 09.05.2022 auf dem Friedhof in Selsingen christlich besta et. (Ps. 46, 5)
Eintri :
Gisela Meier-Hedde - mit Bekanntgabe
im März 2022

GemeindeÊimÊGespräch
In Vorbereitung unserer Gemeindeversammlung in Farven werden von Pastor
Kurz zwei Gesprächsabende angeboten.
AmÊ17.ÊJuni:ÊEinführung des neuen Gesangsbuchs der SELK in unserer Gemeinde (?)
AmÊ 28.Ê Juni:Ê Einführung der ökumenischen Fassung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses in unserer Gemeinde (?)
An beiden Abenden wollen wir die Informa onen zu den beiden Themen
zusammentragen und einander helfen,
eine gute Entscheidung treﬀen zu können. Pastor Kurz wird zu beiden Themen eine Einführung geben. Weitere
Fragen können dann im Gespräch vere werden.
Die Gesprächsabende beginnen jeweils
um 19 Uhr. (Anmeldung an Pastor Kurz
ist erbeten.)
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ChristusÊistÊdasÊLicht!
Go ÊseiÊewigÊDank!
Mit diesem Ruf zogen am Karsamtag
um 21.00 Uhr die Go esdienstbesucher in die Kirche der Mar n-Luther
Gemeinde Stade ein. Sie feierten im
dunklen Kirchraum beim Licht der Osterkerzen die Osternacht.
In diesem besonderen Go esdienst mit
österlichem Lobpreis, vielen Lesungen
aus dem Alten Testament, Epistel und
Evangelium, Chorälen, Predigt, Taufgedächtnis und Feier des Heiligen Abendmahls wurde auf eindringliche Weise
deutlich, wie Go sich liebend und heilend für den Menschen einsetzt.
Diese Heilsgeschichte von der Schöpfung, über den Sündenfall, der Erre ung seines Volkes Israel aus Sklaverei und Bedrängnis mündet in der Erre ung der ganzen Welt durch Christus, der Sünden vergibt und das neue
Leben dank seiner Auferstehung für
alle bereitet hat.
Aus der Dunkelheit zum Licht, aus dem
Tod zum Leben durch Christus, der das
Licht ist, das A&O, der Anfang und das
Ende.
S.Gerdes und A. Ney
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Neues von den Pepsis

14. Kirchensynode in Bad Essen-Rabber

CarstenÊWolterÊneuerÊKirchenratÊderÊSELKÊ

Am Himmelfahrtswochenende ﬁndet die diesjährige Selkiade in Burgdorf sta .

Carsten Wolter (Hannover) wurde am heu gen zweiten Tag der zweiten Synodaltagung der 14. Kirchensynode der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen
Kirche (SELK) in Bad Essen-Rabber im ersten Wahlgang zum Kirchenrat der
SELK gewählt und gehört damit kün ig der Kirchenleitung der SELK an.

Unser Jugendkreis hat zusammen
mit den Jugendkreisen aus So rum
und Verden ein Team aus 14 Personen zusammengestellt. Burkard Kurz
ist unser Teamleiter, weshalb wir
uns für den Teamnamen „die Kurzen“ entschieden haben.

AnträgeÊundÊBeschlüsse
-Eine von Propst Burkhard Kurz (Farven) erstellte und eingebrachte Vorlage zur
Strukturarbeit in der SELK
(h ps://www.selk.de/download/synode2019/830_Strukturprozesse.pdf)
beschreibt erfolgte und kün ige Maßnahmen im Strukturprozess der SELK.
"Der Prozess hat das Ziel, unter Beachtung der bestehenden Ressourcen die
geistliche Versorgung der Gemeinden und ihrer Glieder in verantworteten
Pfarrbezirken zu sichern und Gemeindeau au zu ermöglichen", heißt es in
einem verabschiedeten Grundsatzpapier.

Unseren Joker, eine Fahne, auf der
ein biblisches Wunder und der
Teamname zu sehen sein müssen,
haben wir auch schon fer ggestellt
und freuen uns nun auf das Wochenende.

-Überarbeiteter Entwurf: "Ordnung für eine Pastoralreferen n in der SELK"
(h ps://www.selk.de/download/synode2019/647_Antrag-PastRefO_neu.pdf).
Dieser Entwurf wurde bei Streichung zweier Passagen in § 13 (Versetzung) angenommen.

Außerdem haben wir begonnen an
einem größeren Projekt zu arbeiten.
Dazu erfahrt ihr in den nächsten Gemeindebriefen noch mehr und Genaueres.
Unsere Beschreibung zur Fahne:
Die Pyramiden von Gizeh, die Zeusstatue, der Artemis Tempel, das
Grabmal von Mausolos, die hängenden Gärten von Babylon, der Koloss
von Rhodos und der Leuch urm von
Pharos, das alles sind die sieben
Weltwunder, doch was sind diese
schon im Vergleich zu Jesu Geburt?
Genau das stellen wir auf unserer
Fahne dar-Jesu Geburt überscha et
all diese Wunder und nicht nur das
sie ist viel größer als die sieben
16

Weltwunder zusammen. Wir, die
Kurzen, haben natürlich nicht umsonst den Namen. Schließlich sind
wir auf der Fahne ebenfalls als kleine, kurze Engel dargestellt, um unserem Namen alle Ehre zu machen
und zu zeigen, dass Jesu Geburt das
größte Wunder für uns alle ist und
für die gesamte Menschheit geschehen ist.

- Vorschlag zur Realisierung einer Studie: “Soziale Rollen von Frauen in der
SELK“ (h ps://www.selk.de/download/synode2019/462-03_Studie-FrauenRollen.pdf).
In Rabber beschloss nun die Synodaltagung, die Kirchenleitung zu beau ragen,
"mit der Lutherischen Theologischen Hochschule die Umsetzung des Projektes
im Rahmen der vorgelegten ,Wegbeschreibung' und der dargestellten Finanzierung zu befördern.“

- Der Zwischenbericht der durch die kons tuierende Tagung der 14.
Kirchensynode ini ierten Synodalen Arbeitsgruppe für Anliegen von Frauen in
der SELK (Syn-AG-Frauen) h ps://www.selk.de/download/synode2019/460-02_ZwischenstandsberichtSyn-AG-Frauen.pdf - wurde von der Synodaltagung zus mmend zur Kenntnis
genommen.
AusführlicheÊBerichteÊzurÊ14.ÊKirchensynodeÊﬁndenÊsieÊinÊdenÊSELKÊNews
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Renovierungsarbeiten
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Gottes Segen und Geleit zum
neuen Lebensjahr wünschen wir:
10.06.42 Peter Schmidt

23.08.36 Klaus Köser

11.06.48 Hermann Brandt

26.08.36 Elisabeth Köser

18.06.53 Regina Behnken

27.08.53 Elisabeth Brandt

30.06.28 Ilse Wehber

30.08.27 Magdalene Di mer

16.07.30 Klaus Burfeind

31.08.52 Marie-Luise Klintworth

24.07.27 O lie Burfeind

07.09.56 Chris an Mehrkens

28.07.54 Gisela Scheile

15.09.36 Elfriede Tamke

01.08.55 Margret Mehrkens

19.09.32 Adolf Tamke

02.08.35 Karl-Heinz Mehrkens

20.09.43 Klaus Kammann

06.08.55 Klaus-H. Tomhave

23.09.30 Ernst Bü ner

07.08.56 Marion Burfeind

24.09.56 Elisabeth Hielckert

08.08.52 Ingrid Goerke

29.09.36 Elisabeth Kackmann

10.08.36 Annegret Viebrock

14.10.41 Christa Kammann

14.08.55 Joachim Wegner
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Kinderbibeltage
vom 15.- 17.07.2022 in Farven

Anmeldung bei Silke Poppe ab 20.Juni (Tel.04762/564)

