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Liebe Schwester, lieber Bruder,

was war das für ein furchteinflößen-
des Sängerfest! Die Lautstärke war 
unerträglich. Von Gesang konnte 
keine Rede sein. Die Sänger schrien 
hin und her und gegeneinander und 
durcheinander. Der Boden bebte. 
Die Balken bogen sich. Alles war vol-
ler Rauch und Nebel. Dem einzigen 
Zuhörer war ganz mulmig zumute. 
Voller Angst rief er: Weh mir, ich ver-
gehe! Jesaja stand im Tempel und die 
Engel sangen: Heilig, heilig, heilig ist 
der HERR Zebaoth, alle Lande sind 
seiner Ehre voll! 

Dort, wo Engel in der Bibel auftre-
ten, künden sie stets von der Nähe 
des heiligen Gottes. Und wenn das 
geschieht, dann gerät die ganze Sa-
che erst einmal aus dem Ruder. Die 
Menschen haben ein Problem: die 
Heiligkeit Gottes und der sündige 
Mensch passen nicht zusammen. 
Der Mensch droht zu vergehen wie 
Wachs im Feuer. 

Deshalb ist gewöhnlich der erste 
Satz, den ein Engel sagt: „Fürchte 
dich nicht!“, oder „Fürchtet euch 
nicht!“ Bei Jesaja geschah noch et-
was Besonderes: Ein Engel kam zu 
ihm und berührte seine Lippen mit 
einer heißen Kohle. Auf diese Wei-
se wurde die Schuld, die zwischen 
Jesaja und dem heiligen Gott stand, 
weggenommen und vergeben. Jesa-
ja konnte nun Gottes Auftrag aus-
führen. 

Wir haben heute kaum noch ein Ge-
spür dafür, was es heißt, vor dem all-
mächtigen Gott schuldig geworden 
zu sein. Wir machen uns alle mögli-
chen Sorgen um unsere Gesundheit, 
um unser Geld, um den Krieg in der 

Ukraine. Die Sorgen um das Jüngste 
Gericht und das ewige Heil scheinen 
weit weg zu sein.

Als nach dem Sündenfall Adam und 
Eva aus dem Paradies vertrieben 
wurden, versperrten furchteinflö-
ßende Engel den Weg zurück: „Gott 
der Herr trieb die Menschen hinaus 
und ließ lagern vor dem Garten Eden 
die Cherubim mit dem flammenden, 
blitzenden Schwert, zu bewachen 
den Weg zu dem Baum des Lebens.“ 
Nichts als Tod und Verderben konnte 
der Mensch für sein Leben erwarten.

Wenn man sich das vor Augen malt, 
dann bekommt man eine Ahnung 
davon, was es bedeutet, wenn Sün-
de vergeben wird. Mit Worten kann 
man das kaum beschreiben, und da-
rum singen wir so oft davon: „Lobe 
den Herrn meine Seele, und was in 
mir ist seinen heiligen Namen. Lobe 
den Herrn meine Seele, und vergiss 
nicht, was er dir Gutes getan hat. 
Der dir alle deine Sünde vergibt und 
heilet alle deine Gebrechen, der dein 
Leben vom Verderben erlöst.“ Und in 
diesen Jubelgesang stimmt der gan-
ze Himmel mit ein: „Lobet den Herrn, 
ihr seine Engel, ihr starken Helden“ 
- so singt der Psalmbeter weiter. „Lo-
bet den Herrn, alle seine Heerscha-
ren, lobet den Herrn, alle seine Wer-
ke, Lobe den Herrn meine Seele!“

Dort, wo Gott und Mensch vereint 
sind, vereint sich auch unser Lob mit 
dem Lob der Engel. Vor etwas mehr 
als 2000 Jahren ist das geschehen. Als 
Jesus geboren ist, als Gott Mensch 
geworden ist, sind Mensch und Gott 
in diesem Jesus Christus endgültig 
vereint worden. Da ging dann bei 
den Engeln richtig die Post ab. Der 

Der ein oder andere mag es vielleicht 
schon erfahren haben: In den sechs 
Wochen vom 05.09. bis zum 16.10. 
darf ich bei Pastor Rehr und Ihnen in 
Stelle und Wriedel mein Gemeinde-
praktikum absolvieren. Damit Sie sich 
nicht gänzlich über das neue Gesicht 
wundern müssen, welches da dem-
nächst auftaucht, stelle ich mich ein-
fach schon mal kurz vor.

Ich heiße Joshua Volkmar, bin 24 
Jahre alt und Theologiestudent der 
SELK. Aufgewachsen und zur Schu-
le gegangen bin ich in Talle, einem 
kleinen Bergdorf im schönen Lipper-
land. Nach dem Abitur und einem 
Jahr Bundesfreiwilligendienst, bei 
dem ich mit Asylbewerbern arbeiten 
durfte, ging es dann 2017 an unsere 
Lutherische theologische Hochschule 
in Oberursel.

Gründe für das Studium gab es für 
mich schon immer viele. Zum einen 
bin ich mit meinen beiden jüngeren 
Brüdern in einem Pfarrhaus aufge-
wachsen. Obwohl das für Pastoren-
kinder ja auch abschreckend wirken 
kann, habe ich doch immer die Viel-
seitigkeit des Pfarrberufs und vor al-
lem die positive Einstellung meines 
Vaters zu dieser nicht immer leichten 
Berufung bewundert. Zum anderen 
war und ist es immer noch großar-
tig, sich in einem Studium das Lesen 
der Bibel und theologischer Bücher 
zur Hauptaufgabe zu machen und so 
immer mehr im Glauben zu wachsen 
und zu reifen, auch wenn die Ausein-
andersetzung mit anderen Positionen 
den eigenen Glauben ganz schön auf 
die Probe stellen kann. Die eigentli-
che Grundmotivation für das Studium 
ist tatsächlich der Glaube. Was gibt es 
am Ende Wichtigeres, als dass Men-
schen von unserem Herrn Christus 
hören und zum Glauben an Ihn kom-
men?

Nach fünf Semestern Grundstudium 
in Oberursel, studierte ich drei Semes-
ter an der Universität in Leipzig, be-
vor ich ab September 2021 für fast ein 
Jahr in Fort Wayne (USA) am Seminar 
der Missouri-Synode (LCMS), unserer 
Schwesterkirche, zubringen durfte. 
Nach meinem Praktikum werde ich 
dann nach Oberursel zurückkehren, 
um dort in nicht allzu ferner Zukunft 
mein erstes Examen abzulegen.

Wenn ich nicht gerade mit Studieren 
beschäftigt bin, spiele und schaue ich 
gerne Fußball. Zum Leidwesen Ihres 
Pastors halte ich es mit den Bayern. 
Außerdem spiele ich Posaune, singe 
gerne und habe mir über die Jahre 
ein paar Akkorde auf der Gitarre bei-
gebracht.

Ich freue mich darauf, Sie alle bald 
kennen zu lernen und hoffe, dass ich 
in der gemeinsamen Zeit Vieles bei 
und von Ihnen lernen kann!

Bis dahin, bleiben Sie Gott befohlen!

Ihr Joshua Volkmar

Heilig, heilig, heilig ist der HERR Zebaoth!
Jesaja 6,3

Der Praktikant stellt sich vor
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„Land der Gottlosen“ – so 
überschrieb es eine große 
Zeitung im August: Christen 
sind in Deutschland in der 
Minderheit. Der „säkulare 
Siegeszug“ sei nicht mehr 
aufzuhalten. Auch die SELK 

hat sich in den vergangenen 50 Jahren 
nicht den gesellschaftlichen Entwick-
lungen entziehen können, gerade 
auch, was den kirchlichen Traditions-
abbruch in Deutschland betrifft. Diese 
Entwicklung kann man an den Glie-
derzahlen unserer Kirche ablesen: 
1972 zählte die SELK 41.635 Gemein-
deglieder, 2020 nur noch 32.411. 

Welchen Weg wird die SELK nun in Zu-
kunft einschlagen? Wie gehen wir mit 
dem menschlich betrachtet nicht zu 
leugnenden Schrumpfungsprozess 
der Kirche um? Sollen wir uns an die 
gesellschaftlichen Strömungen und 
Erwartungen anpassen oder sollte 
nicht eher das konfessionelle Profil 
geschärft werden?

Es geht bei dieser Diskussion um die 
Frage: „Warum gibt es uns als SELK ei-
gentlich (noch)?“ Lange Zeit wurden 
unsere Gemeinden als „die Separier-
ten“ bezeichnet. Viele haben aus die-
ser Abgrenzung heraus ein negatives 
Selbstverständnis entwickelt: „Wir 
sind SELK, weil wir „nicht landeskirch-
lich“ sind.“ Im Laufe der Zeit ist deut-
lich geworden, dass eine solche nega-
tive Selbstdefinition als Grundlage für 
die Bestimmung der eigenen Identität 
nicht ausreicht. Nicht wenige haben 
mit dieser negativen Selbstdefinition 
auch persönlich so schlechte Erfahrun-
gen gemacht, dass sie nun den entge-
gengesetzten Weg einschlagen: Zu-
kunft hat die SELK nur, wenn sie sich 
so weit wie möglich auf den Weg der 
evangelischen Landeskirchen begibt. 

Ein gutes Beispiel dafür ist der Be-
schluss der Kirchensynode vor einigen 
Jahren, die Fassung des Apostolischen 
Glaubensbekenntnisses, wie sie in der 
evangelischen Landeskirche ange-
nommen wurde und praktiziert wird, 
auch in der SELK freizugeben. Vielen 
Gemeindegliedern ist es nun möglich, 
ihr Glaubensbekenntnis mit der evan-
gelischen Kirche zu sprechen, wäh-
rend das gemeinsame Bekennen auf 
übergemeindlichen Veranstaltungen 
der SELK nicht mehr möglich ist, so-
dass meist ein Glaubenslied gesungen 
wird. Die Einheit des Bekennens mit 
der evangelischen Kirche ist einigen 
wichtiger als die Einheit des Beken-
nens innerhalb der eigenen Kirche.

Verständlicher wäre dieser Weg, wenn 
die Landeskirche bei aller Offenheit 
und Vielfalt in theologischen Fragen 
„boomen“ würde, doch das Gegenteil 
ist der Fall („Land der Gottlosen“).

„Warum gibt es die SELK 
eigentlich (noch)?“

Die Frage „Warum gibt es die SELK ei-
gentlich (noch)?“ lässt sich immer 
schwerer beantworten, wenn schon 
die eigene Konfessionalität als eine zu 
überwindende „Abgrenzung“ wahr-
genommen wird. Die SELK gäbe es 
dann nur noch wegen der „über-
schaubaren Gemeinden“ oder der 
„schönen Kirchenmusik“. Doch wie 
schön das auch ist, wenn man sich un-
tereinander kennt und den Pastor 
nicht mit Vielen teilen muss, für eine 
Existenzbegründung reicht dies nicht 
aus.

Diejenigen, die nicht bereit sind die-
sen Weg mitzugehen, stehen vor der 
Herausforderung, einen alternativen 
Weg zu benennen, der sich nicht in 
der Ablehnung und Abgrenzung ge-
genüber dem kirchlichen und theolo-
gischen Weg anderer Kirchen er-
schöpft oder seinerseits strittige 
Themen wie die Ablehnung der Ordi-
nation von Frauen oder die Segnung 
gleichgeschlechtlicher Paare zum ei-
gentlichen Erkennungszeichen der 
Kirche erhebt. Sie stehen vor der Her-
ausforderung darzulegen, warum die 
Schärfung des eigenen konfessionel-
len Profils der gewiesene Weg ist. Dies 
wird möglich sein mit der Ausprägung 
eines im besten Sinne des Wortes „ka-
tholischen“ Selbstbewusstseins, das 
die lutherische Kirche als „einigende 
Mitte der Konfessionen“ versteht und 
zugleich den Blick über die deutsche 
Sondersituation hinaus auf die Welt-
kirche richtet. Das heißt dann ganz 
praktisch, dass die Herausforderung 
einer schrumpfenden Kirche nicht mit 
der Annäherung an die EKD, sondern 

mit der bewussten Einbindung in die 
weltweite Gemeinschaft konfessio-
neller lutherischer Bekenntniskirchen 
beantwortet wird.

Man kann die Frage, warum es die 
SELK gibt bzw. geradezu geben muss, 
auch ganz einfach vom 7. Artikel des 
Augsburger Bekenntnisses her beant-
worten: Die Kirche ist „die Versamm-
lung aller Gläubigen, bei denen das 
Evangelium rein gepredigt und die 
heiligen Sakramente gemäß dem 
Evangelium gereicht werden. Denn 
das ist genug zu wahrer Einigkeit der 
christlichen Kirche, dass einträchtig in 
reinem Verständnis das Evangelium 
gepredigt und die Sakramente dem 
göttlichen Wort gemäß gereicht wer-
den.“ Um diese „Eintracht“ in der 
Evangeliumsverkündigung und Sakra-
mentsverwaltung geht es, wenn wir 
in der SELK in Lehre und Praxis diese 
Einmütigkeit zum Ausdruck bringen.

Die SELK ist kein Selbstzweck. Es muss 
sie nicht um ihrer selbst willen geben 
- wohl aber um des Heils willen der 
Menschen, die zu ihr gehören, und 
auch weit darüber hinaus. Es geht da-
rum, dass Christus als Heiland der Welt 
verkündigt wird, der Menschen aus 
der Verlorenheit herausrettet und ih-
nen ewiges Leben bei Gott im Himmel 
schenkt. 

Beten wir darum für die Kirche, dass 
der HERR sie vor falscher Lehre und 
Missbrauch seines Wortes bewahre, 
dass er die Christenheit aus der Ver-
wirrung in seine Wahrheit führe, da-
mit wir in einem Geist den einen Herrn 
Jesu Christus bekennen und preisen.

- Pastor Christian Rehr -

Pfarramt: Pastor Christian Rehr, Brandtwiete 4, 21435 Stelle   
 Tel.: 04174/4379 – Fax: 04174/645606
 E-Mail: stelle@selk.de – Internet: www.selk-stelle.de

Rendant: Manfred Maack, Bergstraße 16, 21435 Stelle
 Tel.: 04174/3699

Konten: Volksbank Lüneburger Heide BIC: GENODEF1NBU
 St. Petri-Gemeinde  IBAN: DE49 2406 0300 4025 756800
 „Bleckmar Mission“ IBAN: DE22 2406 0300 4025 756801
 „Kleidersammlung“  IBAN: DE11 2406 0300 4025 756805

Gebetsanliegen

  Lasst uns beten:

· für die weltweite Christenheit, 
 dass der Herr alle, die sich zu Jesus
 Christus bekennen, im Glauben 
 stärke;

· für die SELK, dass der Herr unsere
 Kirche vor Spaltungen bewahre 
 und uns Einheit in der Wahrheit 
 schenke;

· für die Ausbildung der Theologie-
 studenten und der Vikare, dass sie 
 fröhlich und getrost ihren Weg 
 gehen;

· um Gottes Segen für die Gemeinde-
 versammlung;

· die Kinder unserer Gemeinde, dass 
 sie Jesus Christus als ihren Heiland 
 liebgewinnen und ihr Leben lang 
 bei ihm bleiben;

· um Frieden in der ganzen Welt, 
 besonders auch in der Ukraine;

· für ein Ende der Corona-Virus-
 Pandemie überall auf der Welt;

· um die baldige Wiederkunft des 
 Herrn.



10

Gemeindeversammlung 
zur Pfarrbezirksbildung

mit Wriedel

Pastor Rehr hat seit gut 5 ½ Jahren 
die Vakanzvertretung für die Beth-
lehemsgemeinde in Wriedel inne. 
Weil eine Vakanz kein Dauerzu-
stand sein kann, ist der Kirchenvor-
stand der Bethlehemsgemeinde 
Anfang des Jahres mit der Bitte auf 
unsere Gemeinde zugekommen, ei-
nen gemeinsamen Pfarrbezirk zu 
bilden. Diese Bitte wird von Kir-
chenleitung und Bezirksbeirat un-
terstützt. 

Die Kirchenvorstände haben sich 
über die verschiedenen Erwar-
tungshaltungen ausgetauscht: Die 
Bethlehemsgemeinde, die 75 Glie-
der zählt, wird ihre Gottesdienste 
weiterhin samstags um 17 Uhr fei-
ern, sodass unsere Gottesdienste in 
Stelle am Sonntag zur gewohnten 
Zeit stattfinden können. Auch an-
dere Veranstaltungen und Tätigkei-
ten des Pastors, wie Kirchenvor-
standsitzung und Besuche, sollen 
auf den Samstagnachmittag be-
schränkt bleiben, um Fahrzeit und 
Fahrtkosten zu sparen. 

Auf einer ersten Informationsver-
anstaltung hat unser Kirchenvor-
stand diese Pfarrbezirksbildung 
vorgestellt. Ein weiteres Informati-
onstreffen findet am 18. Septem-
ber nach dem Gottesdienst beim 
Kirchenkaffee statt. Dort können 
weitere Fragen gestellt werden.

Am 25. September soll dann auf 
einer Gemeindeversammlung über 
die Pfarrbezirksbildung Stelle-Wrie-
del entschieden werden. Gott, der 
Herr, segne alle Beratungen und 
Beschlüsse.

11.00 Uhr Festgottesdienst

14.00 Uhr Gemeinsam Singen 
und Musizieren

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

„Christus – das Licht der Welt!“
Dieser innere Leitfaden durchzieht 
das Fest. Ihn dürfen wir mit unserer 
Bitte und Klage anrufen, mit Lob 
und Dank preisen. Alle Sängerin-
nen und Sänger der drei Kirchenbe-
zirke Nds. Ost, Süd und West, Kin-
der und Jugendliche, Blechbläser 
und Instrumentalisten aus den 
norddeutschen Gemeinden kom-
men nach einer langen Pause des 
Chorsingens wieder zusammen. Mit 
der Gemeinde musizieren sie Ka-
nons, einfache mehrstimmige Ge-
sänge, Singsprüche und Choräle. 
Daneben lassen sie einige eigene 
Chorstücke erklingen. Zur Vorberei-
tung gibt es ein Treffen für alle Sän-
gerinnen und Sänger am Mittwoch, 
14.09., 19.30-21.30 Uhr in Stelle.

Die Kinder werden während der 
Veranstaltung betreut. Alle Besu-
cher werden beim diesjährigen Sän-
gerfest auch kulinarisch gut ver-
sorgt. Es wird Pizza und Suppe 
geben. Auch an eine Kaffee- und 
Kuchentafel für alle Gäste ist ge-
dacht. Eigenes „Picknick“ kann 
ebenfalls verzehrt werden.

Herzlich willkommen!

Sängerfest am 9. Oktober 
2022 in Krelingen




