
 

Liebe Mitglieder und liebe Freunde unserer Kir-

chengemeinde,  

zu Anfang der Passionszeit grüßen wir Sie herzlich mit einer neuen Sonderaus-

gabe unseres „Kontakt“. Unten auf dieser Seite sehen Sie einen Ausschnitt aus 

meinem alten Kindergottesdienstheft. Der Jünger Petrus hatte sich fest vorge-

nommen, auf jeden Fall Jesus zu folgen, auch bei der Verhaftung.  

Und jetzt, bei der ersten gefährlichen Frage, hat er abgestritten, Jesus über-

haupt zu kennen. Seit meiner Kindergottesdienstzeit kann ich mit Petrus viel 

anfangen: Ein Mensch wie ich! Und gerade mit solchen Menschen, die etwas 

wissen von Schwäche und Schuld, kann Jesus ganz viel anfangen!  

 
 

 



Neu: Mittwochs und Samstags ist die Kirche von 15-17 Uhr geöffnet 

In den kommenden Wochen ist unsere Kirche am Mittwoch- und am Samstag-

Nachmittag von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Sie sind eingeladen zur persönlichen 

Stille und zum Gebet. Unsere Küsterin Sabine Gaelings wird dort sein. Bei ihr 

können Sie einen Zettel mit ihren Kontaktdaten abgeben oder an Ort und Stelle 

einen Zettel ausfüllen. Bitte tragen Sie einen medizinischen Mund-Nase-Schutz.  

 

Video-Gottesdienste unserer Kirchengemeinde 

Jeden Sonntag ab 11 Uhr gibt es einen neuen Video-Gottesdienst. Auf Youtube 

sind wir unter „St. Lamberti-Kirchengemeinde“ zu finden. Dort sind auch die 

bisherigen Gottesdienste seit dem 4. Advent und die Reihe „Was macht eigent-

lich“ zu sehen. Den jeweils aktuellen Gottesdient gibt es auch auf unserer 

Homepage www.kirche-selsingen.de.  
 

Diese Woche neu ab Freitag 19 Uhr: Jugendgottesdienst 7up 

zum Thema: „Die Liebe Gottes entdecken“. 

 

Sonder-Kontakt 

Jeden Dienstag gibt es während der Lockdown-Zeit einen neuen Sonder-Kon-

takt. Zum Mitnehmen liegt er aus bei Edeka, Penny, Getränke-Albrecht, Esso-

Tankstelle, Geestland-Apotheke und Alte Apotheke. Auf der Homepage gibt es 

ihn auch digital. Bei Nina Behrens im Kirchenbüro können Sie den Sonder-Kon-

takt auch für den Mail-Versand bestellen.  

 

Telefon-Andachten 04284-5149988 

Unter dieser Telefonnummer gibt es jeden Tag eine neue Andacht zum Anhö-

ren. Die Mitglieder des Kirchenvorstands und die hauptamtlich Mitarbeitenden 

wechseln sich dabei ab.  

 

Ansprechpersonen in unserer Kirchengemeinde 

Pastor Markus Stamme: 04284-1397 

Pastor Manfred Thoden: 04284-567 

Vikar Hendrik Topp: 04284-4843922 

Diakonin Sarina Alpers: 04284-396 

Diakonin Edda Nolte: 04284-4760084 

Kirchenbüro, Nina Behrens: 04284-353 (Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr; 

in den beiden nächsten Wochen ist das Kirchenbüro am Do-Nachmittag nicht 

besetzt.) 

Vorsitzende des Kirchenvorstands, Petra Loomans: 04284-927624 

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


Gedanken zu Petrus: 
Matthäus 4, 18+19 – Die Berufung des Petrus: „Als nun Jesus am Galiläischen 

Meer entlangging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und An-

dreas, seinen Bruder; die warfen ihre Netze ins Meer; denn sie waren Fischer. 

Und er sprach zu ihnen: Folgt mir nach; ich will euch zu Menschenfischern ma-

chen! Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach.“ 

➢ Petrus hat bei dieser Begegnung mit Jesus etwas gespürt, das seinem 

Leben eine neue Ausrichtung gegeben hat. Er fühlt, dass Jesus etwas 

mit Gott zu tun hat. Er merkt: Mit Jesus im Leben unterwegs sein, da-

rauf kommt es an. – Wo und wie hat es bei mir mit dem Glauben ange-

fangen? Was bewegt mich, wenn ich etwas von Jesus höre oder lese? 

Was finde ich an Jesus und am Glauben besonders gut? 

Lukas 22, 54+55 – Die Verleugnung des Petrus: „Sie ergriffen Jesus aber und 

führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus aber 

folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich 

zusammen; und Petrus setzte sich mitten unter sie.“ 

➢ Petrus spürt beides in sich – Mut und Angst. Ab einem bestimmten Mo-

ment überwiegt die Angst, und er geht auf Distanz zu Jesus. Angesichts 

der starken Kerle, die Jesus verhaftet haben, schämt er sich für ihn. – 

Was sind Situationen, in denen mein Glaube schwach wird? Kenne ich 

Situationen, in denen ich den falschen Menschen gefallen und imponie-

ren will? Was hilft mir, Gott mehr als meiner Angst zu vertrauen? 

Johannes 21, 17+19 – Jesus und Petrus am See: „Spricht Jesus zu Petrus: Simon, 

Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig und sprach zu ihm: 

Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu 

ihm: Weide meine Schafe! ...Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: 

Folge mir nach!“ 

➢ Petrus merkt nach der Auferstehung von Jesus, dass dieser ihn nie los-

gelassen hat. Jesus bittet Petrus einfach um Liebe und um Vertrauen. – 

Wo habe ich Jesus in meinem Leben neu gefunden? 

Eine gesegnete Passionszeit wünscht Ihnen – Ihr Manfred Thoden 

 



 
 

Die neue Basis-Bibel: Glückwunsch an die Gewinnerin! 

Die Evangelische Kirche in Deutschland hat eine weitere und neue Bibel-Über-

setzung eingeführt: Die Basis-Bibel. Im Fernsehgottesdienst am 7. Februar 

stellte der leitende Bischof der EKD, Heinrich Bedford-Strohm, diese Bibel vor.  

Aus diesem Anlass gab es in unserem Sonder-Kontakt einen Wettbewerb: Wir 

baten um ein Foto mit Kreuz-Motiv, angelehnt an das Logo der Basis-Bibel. Sa-

rina Alpers konnte der glücklichen Gewinnerin Erika Wanger aus Selsingen den 

Preis – eine neue Basis-Bibel – an der Haustür überreichen.  

Das Motiv ihres Fotos: Sechs Geschichten der Kinder-Bibel von Kees de Kort, in 

Kreuzform angeordnet.  

Welche Bibel-Ausgabe oder Übersetzung haben Sie zuhause? In welcher lesen 

Sie am liebsten? Ein Tipp: Nehmen Sie – am Morgen oder am Abend – Ihre Bi-

bel in die Hand und fangen Sie an, darin zu lesen. Beginnen Sie mit den Psalmen 

und mit dem Neuen Testament. Martin Luther hat gesagt: „Wenn wir glauben 

könnten, dass Gott selbst in der Heiligen Schrift mit uns spricht, dann würden 

wir eifrig darin lesen. Wir wären sicher, dass hier unser Lebensglück ge-

schmiedet wird.“ 

 


