
 

 

St. Lamberti-Kirchengemeinde Selsingen 
Sonderkontakt Nr. 39 

 

Liebe Leserin und lieber Leser,  

ich liebe es, Gottes Handschrift 

im Alltag zu entdecken. Er 

spricht in unser Leben durch 

Dinge, die auf den ersten Blick 

erstmal nichts mit ihm zu tun 

haben. Manchmal laut, manch-

mal sanft, manchmal durch 

winzige Details und manchmal 

auch durch eine Weichenla-

terne.  

Ich sitze im Garten meiner 

Schwiegereltern bei Tee und 

Erdbeerkuchen und lasse mei-

nen Blick schweifen durch das 

herrliche Maigrün. Und dann 

bleibt mein Blick an dieser La-

terne hängen, die dort schon lange steht und die ich schon oft zuvor gese-

hen hatte. Sie stand ursprünglich an einer Weiche. Wenn die Weiche ver-

stellt wird, dreht sich die Laterne um 90 Grad und zeigt dem Lokführer das 

entsprechende Signal. Dieser Pfeil bedeutet: links abbiegen zu erwarten. 

Lange Zeit wurden diese Laternen in der Dunkelheit durch eine Petroleum-

lampe zum Leuchten gebracht, die von Hand entzündet und auch wieder 

gelöscht werden musste.  

 



 

 

„Na, die passt ja wohl zu Himmelfahrt!“, sage ich etwas aus dem Zusam-

menhang gerissen an der Kaffeetafel. Diese Laterne erinnert mich daran, 

dass Jesus Christus zurück zu seinem Vater gegangen ist. Nach seinem Le-

ben auf der Erde verlässt er seine vertraute Umgebung, das Land, das er 

kannte, die Menschen, die ihn begleitet haben. Die Weichen für das Leben 

Jesu standen von Anfang an auf Liebe und Rettung. Er hat die Signale gese-

hen und ist ihnen bis zuletzt gefolgt. Dieses uneingeschränkte Vertrauen 

beeindruckt mich immer wieder zutiefst und fordert mich im besten Sinn 

heraus, es auch zu wagen. Jeden Tag von Neuem. 

Wie wunderbar, dass an einer Weiche eine Laterne für uns steht. Dass uns 

Gott durch seinen Geist einen Hinweis gibt: „Achtung, da geht’s lang!“, da-

mit wir rücksichtsvoll und behutsam auf die Weiche zusteuern und sie pas-

sieren können. Und großartig, dass Gott so in unser Leben hineinspricht, 

wie wir es am besten verstehen: Durch ein Bild, durch Musik, durch Wort, 

Gemeinschaft, Erdbeerkuchen und Gartendeko.  
 

Gott, danke, dass du so kreativ bist und uns erreichst, wo immer wir sind. 

Danke, dass du dich so um uns bemühst. Amen.   
 

„Vertrauen wagen dürfen wir getrost, denn du, Gott, bist mit uns, dass wir 

leben. Unrecht erkennen sollen wir getrost, denn du, Gott, weist uns den 

Weg einer Umkehr. Schritte erwägen können wir getrost, denn du, Gott, 

weist uns den Weg deines Friedens. Glauben bekennen wollen wir getrost, 

denn du, Gott, weist uns den Weg deiner Hoffnung. Vertrauen wagen dür-

fen wir getrost, denn du, Gott, bist mit uns, dass wir lieben. M/T: Fritz Baltruweit.  

Herzliche Grüße, Sarina Alpers 

 

Wir trauern mit Familien unserer Kirchengemeinde 

Am 23.04.2021 verstarb Hans Holsten aus Neuenkirchen Im Alter von 65 Jahren. 

Er wurde kirchlich bestattet am 14.05.2021 in Bremervörde. 



 

 

Am 8. Mai verstarb Helmut Peper aus Seedorf im Alter von 81 Jahren. Er wurde 

kirchlich bestattet am 15.05.2021 in Seedorf. 

Zu den Gottesdiensten unserer Kirchengemeinde 

Gottesdienst zu Pfingsten: 

Wir feiern am Pfingstsonntag um 11 Uhr 

draußen im Gemeindehaus-Garten Got-

tesdienst. Wem es möglich ist, der bringe 

bitte einen Stuhl mit; einige Stühle sind 

vorhanden. Bitte bringen Sie außerdem 

eine Karte mit Ihrer Adresse und einen 

medizinischen Mund- Nase-Schutz mit. 

Beide Diakoninnen und Pastoren leiten 

den Gottesdienst.  

Weitere Gottesdienste:  

- 30. Mai: Video-Gottesdienst (Dn. Nolte, P. 

Thoden) 

- 6. Juni: Gottesdienst draußen um 11 Uhr 

(Dn. Alpers, P. Thoden) 

- 13. Juni: Video-Gottesdienst (Dn. Nolte, P. 

Stamme) 

- 20. Juni: Gottesdienst draußen um 11 Uhr 

(D. Nolte, P. Thoden) 

- 27. Juni: Video-Gottesdienst (Dn. Alpers, P. Stamme) 

Auf YouTube sind wir unter „St. Lamberti-Kirchengemeinde“ zu finden, auf un-

serer Homepage unter  

www.kirche-selsingen.de.  
 

Pilgerrundwege 

Die Wege mit ihren Impulsen (ab nächster Woche neue Impulse!) laden ein, mit 

Gott und mit sich selbst stärker in Einklang zu kommen. Entlang der Rundwege 

finden Sie vier Impulse zum Besinnen und Nachdenken. Der jeweilige Start: - in 

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


 

 

Anderlingen am neuen Sportplatz - in Ober Ochtenhausen am Friedhof - in 

Rockstedt am Haus am Löh -in Selsingen am Heimathaus, Greven Worth (barrie-

refrei). 
 

Börde auf dem Rad 

Am Sonntag, den 30. Mai findet zum zweiten Mal die 

„Börde auf dem Rad“ statt. Von 10-17 Uhr können Rad-

fahrer:innen verschiedene Stationen in der Börde Selsin-

gen erkunden.  

An den Stationen gibt es einen Stempel und ein Band 

zum Schmücken des Fahrrads. Eine Station ist an die St. 

Lamberti-Kirche. Wir laden herzlich zum Radfahren 

durch die Börde ein!  
 

Sonderkontakt 

Jeden Dienstag liegt er aus bei Edeka, Penny, Getränke-Albrecht, Esso-Tankstelle, 

Geestland-Apotheke und Alte Apotheke. Wenn Sie mehr Exemplare brauchen, 

um diese zu verteilen, können Sie sich gerne im Kirchenbüro melden. 
 

Ausatmen und Aufatmen in unserer Kirche:  

Zu den Öffnungszeiten können Sie sich im Kirchenbüro melden, um sich die Kir-

che aufschließen lassen zu können. Von Montag bis Freitag gilt dies von 10.00 bis 

11.30 Uhr, am Donnerstag-Nachmittag von 16.00 bis 17.30 Uhr.  
 

Andachten und Geschichten am Telefon: 04284-5149988 

Hier gibt es jeden Tag eine neue Andacht zum Anhören.  
 

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, Nina Behrens: 04284-353 (Do: Susanne Detjen) 

Vorsitzende des Kirchenvorstands, Petra Loomans: 04284-927624 


