
 

30. Mai 2020 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 

morgen feiern wir Pfingsten. Das Wort 

kommt aus der griechischen Sprache 

und bedeutet fünfzig. 

Das Pfingstfest ist stets fünfzig Tage 

nach Ostern. 

Zehn Tage vor Pfingsten, am 

Himmelfahrtstag ist Jesus zu seinem 

Vater in den Himmel zurückgekehrt. Er 

hatte seinen Jüngern versprochen, dass an seine Stelle der Heilige Geist tritt. 

Pfingsten ist das internationale und multikulturelle Kirchenfest. Im zweiten 

Kapitel der biblischen Apostelgeschichte steht: 'Da kam plötzlich vom 

Himmel her ein Brausen, als wenn ein heftiger Sturm kommt, und erfüllte das 

ganze Haus, in dem die Jünger waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie 

von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle 

wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu 

reden, wie es der Geist ihnen eingab.' 
 

In Jerusalem lockte dieses besondere Ereignis eine neugierige 

Menschenmenge an, Juden aus allen möglichen Landesteilen, Ägypter, 

Römer, Kreter oder Araber, gerieten 'außer sich vor Staunen', denn jeder 

hörte die Jünger plötzlich in seiner Muttersprache reden, verstand auf 

wundersame Weise, was gesprochen wurde. 

Pfingsten ist das Wunder des Grenzen überschreitenden Verstehens. Dieser 

Heilige Geist, der auf die Jünger herabkam, hob die erste christliche 

Gemeinde aus der Taufe - deshalb sprechen wir Pfingsten auch vom 

Geburtstag der Kirche.  



 

Der Heilige Geist schafft eine lebendige Beziehung zu Jesus. Er wird 

sozusagen zum ‚Link‘ zwischen Gott, seinem Sohn und uns. 

 

Manchmal geht es uns wie damals den Jüngern in Jerusalem: wir ziehen uns 

zurück, wir machen die Türen zu. Unser Herz ist schwer. Wir lassen keinen an 

uns heran. Wir fühlen uns unsicher. Uns fehlt der Mut. 

- Der Heilige Geist macht uns Mut, wenn wir Angst haben. 

- Er gibt uns Ideen, wenn wir Lösungen suchen. 

- Er schenkt uns Kraft, wenn wir schwere Aufgaben zu erledigen haben. 

- Er tröstet uns, wenn wir traurig sind, indem er uns zum Beispiel durch den 

überraschenden Anruf oder ermutigenden Brief eines Menschen begegnet. 

Gottes Liebe kommt oft durch einen Menschen zu uns. 

Das Lied 'Ins Wasser fällt ein Stein' von Manfred Siebald spricht genau davon. 

Vielleicht mögen Sie es zuhause singen: 

 

Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise; 

und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. 

Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, 

da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in uns're Welt. 

 

Ein Funke, kaum zu seh'n, entfacht doch helle Flammen; 

und die im Dunkeln steh'n, die ruft der Schein zusammen. 

Wo Gottes große Liebe in einem Menschen brennt, 

da wird die Welt vom Licht erhellt; da bleibt nichts, was uns trennt. 

 

Nimm Gottes Liebe an. Du brauchst dich nicht allein zu mühn,  

denn seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehn.   

Und füllt sie erst dein Leben  und setzt sie dich in Brand,  

gehst du hinaus, teilst Liebe aus, denn Gott füllt dir die 

Hand. 

 

Frohe und gesegnete Pfingsten! 

 

 



Familiennachrichten  
 

Wir trauern mit den Angehörigen von: 

• Friedesine Ahrens, geb. Vetter aus Anderlingen. Sie verstarb am 21. Mai im Alter 

von 94 Jahren und wurde am 27. Mai in Anderlingen bestattet. 

• Ines Brandtjen aus Anderlingen. Sie verstarb am 22. Mai im Alter von 21 Jahren 

und wurde kirchlich bestattet am 29. Mai in Anderlingen. 
 

Wir feiern wieder Gottesdienste in der Kirche/Herzliche Einladung: 

So., 31.05. - Pfingstsonntag 10:00  und  11:30  Festgottesdienst (P. Stamme)  

Pfingstmontag: jeweils Taufgottesdienste im Kreise der Familien an der Oste. 

In diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht öffentlich. 
 

Bitte denken Sie an Ihren „Schnuten-Pulli“! 
 

Wer den Gottesdienst live von zuhause verfolgen möchte, kann das unter 

der folgenden Telefonnummer: 0221 9888 2119 dann eingeben 444249# 
 

Auf der Suche nach dem Heiligen Geist  

Was ist eigentlich der Heilige Geist? Das Lamm Berti macht sich auf die Suche. Auf 

unserer Website oder an der kleinen Kirchentür findet Ihr eine Bastelanleitung. 

Danach kann jede und jeder sich mit einer Eierpappe und einem Kind auf die Suche 

nach dem Heiligen Geist machen.  
 

Sonder-Kontakt zum Hören 

Unter der Telefonnummer 04284-514 99 88 finden Sie den Sonder-Kontakt zum Anhören.  
 

Kirchenkreis geht auf Sendung 

Der Kirchenkreis Bremervörde-Zeven lädt ein, Andachten im Internet jeden Mittwoch 

und Freitag und am Sonntag einen Gottesdienst mitzufeiern. Auf der Homepage 

unserer Kirchengemeinde   www.kirche-selsingen.de   findet sich ein Link zur aktuellen 

Andacht bzw. zum Gottesdienst oder unter der Telefonnummer 04761-86 69 88 0 
 

Was macht eigentlich…hören, sehen und vielleicht auch staunen: Menschen aus 

unserer Kirchengemeinde schnacken über Gott und die Welt. Ab jetzt immer 

mittwochs auf der Homepage der Kirchengemeinde und auf facebook und instagram. 

Nach Johannes Heins ist diese Woche Eva Marie Holsten zu sehen. 
 

Ihre Ansprechpersonen in unserer Kirchengemeinde:  

Pastor Markus Stamme: 04284-1397  Pastor Manfred Thoden: 04284-567 

Diakonin Sarina Alpers: 04284-396 Diakonin Edda Nolte: 04284-4760084 

Kirchenbüro, Margret Beeh: 04284-353   

Vorsitzende des Kirchenvorstands, Petra Loomans: 04284-927624 
 

Unsere Kirchengemeinde im Internet: www.kirche-selsingen.de 

Unsere Landeskirche im Internet:  www.landeskirche-hannovers.de  

http://www.kirche-selsingen.de/
http://www.kirche-selsingen.de/
http://www.landeskirche-hannovers.de/


 

 

 

Spiele mit deinem Atem 
 

Wir können den Geist Gottes nicht sehen, aber spüren. 
Das ist genauso wie mit dem Atem: 
Nimm deinen Handrücken vor den Mund und puste darauf.  
Du spürst den Atem, aber sehen kannst du ihn nicht. 
 
Der Atem hat Kraft, wie der Geist Gottes. Probiere es aus mit diesen 
Spielen: 

 

 Seifenblasen                                                                               

  

 

- Einen Tischtennisball von einem Eierbecher in einen anderen pusten. 

- Luftballon aufpusten 

- Kerze auspusten (je größer der Abstand, umso mehr Atem ist nötig) 

- Einen kleinen Parcour auf dem Fußboden aufbauen und eine Feder  

         dadurch pusten.    

 

 

                              Watte pusten 
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