
1 

 

 

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde 

GEMEINDEBRIEF BARVER 

Ausgabe:  

März 
April, Mai  

2021 

Verabschiedung Pn. Steinmeyer 

Rückblick: Krippenspiel 

Interview mit  Uta Janßen 

Konfirmation 2021 am 6. Juni 



2 

 

Andacht 

Wieder „Corona-Ostern“?  

Als es im März letzten Jahres hieß, 
die Kirchen müssen schließen und 
an Ostern wird es keinen Gottes-
dienst in der Kirche geben, hatte 
ich ein seltsames Gefühl. Das 
schien einfach unmöglich zu sein.  

Mittlerweile sehen wir viele Dinge 
anders. Auch Corona ist nicht mehr 
wie eine unbekannte, furchterre-
gende Macht, die den Weltunter-
gang bringt. Das Virus hat zwar 
manch einen Weltrekord über-
troffen, dennoch haben wir ge-
lernt, mit der Situation umzuge-
hen.  

Wir haben Hygienekonzepte entwi-
ckelt und Wege gefunden, wie man 
in dieser Situation auch festliche 
Gottesdienste gestalten kann. Auch 
dass man zum Beispiel Weihnach-
ten ohne den traditionellen Kirch-
gang und doch besinnlich feiern 
kann, wissen wir inzwischen.  

Und doch fragt sich der eine oder 
die andere von Ihnen, ob wir wie-
der Corona-Ostern haben werden?    

Auch wenn uns 2021 wahrschein-
lich noch kein großer Festgottes-
dienst am Ostersonntag möglich 
sein wird, bleibt Ostern an sich et-
was, was weder einem Virus noch 

einer anderen bösen Macht unter-
liegt. Denn Ostern ist keine Aktion 
und keine thematische Veranstal-
tung. Ostern ist auch kein Pro-
gramm und kein Konzept.  

Ostern ist Antwort auf unsere 
Sehnsucht nach Leben, unseren 
Lebensdurst.  

Schauen Sie sich diese Frühlings-
pflanze an, die 
sich gerade 
jetzt in dieser 
Zeit einen Weg 
zum Licht, zur 
Sonne, ja zum 
Leben schafft: 
Freuen wir uns 
nicht, dieses 

Erwachen und diese Lebenskraft zu 
beobachten?  

Ja, das tun wir, denn in den Tiefen 
unserer Herzen wollen wir das 
Gleiche. Wir wollen ans Licht, wir 
wollen alles ablegen, was uns da-
ran hindert: Die Lasten unseres All-
tags, unserer Beschwerden, unse-
rer Sorgen und Probleme. Wir seh-
nen uns danach, alle Konflikte und 
Fehler zu vergessen, all die Span-
nungen und Verletzungen in unse-
ren Beziehungen zu lösen – denn 
auch das alles liegt schwergewich-
tig auf unseren Schultern. 
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Wieder „Corona-Ostern“? 

Wer würde nicht so stark und kon-
sequent sein wollen, wie …diese 
kleine Pflanze im Frühjahr? 

Der an Ostern auferstandene Chris-
tus hat in sich all das verkörpert, 
was wir in dieser winzigen Pflanze 
sehen und begehren. Er verließ die 
Göttlichkeit, nahm unser Mensch-
sein an, wurde schwach und er-
niedrigte sich selbst. Mehr noch: Er 
hat die Last unserer Schuld mit auf 
sich genommen. Damit ging er ans 
Kreuz.  

Doch am Ende dieses leidvollen 
Weges hat er das getan, was kein 
Mensch je tun konnte: Er hat den 
Tod besiegt! Er ist wieder aufer-

standen! Er lebt! 

So wollen wir in diesen Tagen un-
seren Blick auf den Auferstande-
nen richten! Möge Seine Kraft uns 
helfen, all das zu überwinden, was 
uns bedrückt! Möge Seine Herrlich-
keit sich erheben über alle unsere 
Ambitionen und Selbstgerechtig-
keit!   

Christus ist auferstanden! Er ist 
wahrhaftig auferstanden!  

Ihr/Euer 
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RÜCKBLICK 

Weihnachtsgottesdienst am 24. 

Dezember 2020 um 15:00 Uhr  in 

Barver      

Dieses Jahr 2020 hatten wir viele 

Einschränkungen durch Corona, 

aber: „Wir lassen uns Weihnach-

ten nicht kaputtmachen. Denn 

Weihnachten ist unkaputtbar!“  

So fing der diesjährige Gottes-

dienst mit Krippenspiel am Heilig-

abend im Dorfgemeinschaftshaus 

Barver an. 

Es ging weiter mit dem Krippen-

spiel: „Ich erzähle dir die  Ge-

schichte”.  

Krippenspiel 2020 
per Video im Vorfeld im  

Gemeindehaus aufgezeichnet 
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  Krippenspiel -  Heiligabend 

Es ging um zwei Mädchen, die 

sich über den Sinn von Weih-

nachten unterhielten und da-

bei die Weihnachtsgeschichte 

erzählten.  

Weil durch Corona nicht so 

viele Kinder mitspielen 

durften, wurden Ausschnitte 

der Geschichte im Dorfge-

meinschaftshaus gezeigt. Das 

Video wurde im Vorfeld im 

Gemeindehaus aufgenom-

men. 

Mitgewirkt haben beim Krip-

penspiel Lana Rabius und Lina 

Möller als die beiden Mäd-

chen, die sich unterhielten. 

Matilda Bobrink und Rieke 

Könker als Engel, Mia Seeker 

und Ricardo Hüsken als Maria 

und Josef.  

Nick Buschmann und Ribanna 

Hüsken waren die strengen 

Ausrufer, Hauke Evers spielte 

den Herbergsvater und einen 

der Hirten mit Veit Evers und 

Arne Könker.  

Nathan Janßen, Lasse Segel-

horst und Nick Buschmann 

traten als Heilige drei Könige 

auf.  
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Heiligabend 

Teamer waren Julia Lambers 

und Marlon Homann, die das 

Krippenspiel geplant und mit 

den Kindern einstudiert 

hatten. 

Pastor Schweitz wurde von 

Silke Husmann und ihrem Sohn 

Tobias musikalisch begleitet. 

Das Highlight war sein gerapp-

tes „Oh du Fröhliche“ zum En-

de des Gottesdienstes. 

Der Wochenspruch in dieser 

Woche war: „Fürchtet euch 

nicht! Siehe, ich verkündige 

euch große Freude, die allem 

Volk widerfahren wird; denn 

euch ist heute der Heiland ge-

boren, welcher ist Christus, 

der Herr, in der Stadt Davids.“ 

Weil sehr viele Nachfragen 

aufkamen, ob der Gottesdienst 

von Heilig Abend nicht wieder-

holt werden könnte, wurde 

das Krippenspiel am ersten 

Sonntag im neuen Jahr 2021 

noch einmal gezeigt.    

                        Text: Max Oldewage 
                                  (Konfirmand) 
                    Fotos: Thomas Evers 
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im Dorfgemeinschaftshaus 

Weihnachten im Dorfgemeinschafts-
haus: Anders, aber (fast) nicht weni-
ger schön 
Zugegebenermaßen war ich etwas 
skeptisch: Gottesdienste  am Heilig-
abend nicht in der Kirche?  
Kaum vorstellbar…  
Aber ich bin eines Besseren belehrt 
worden! 
Zwar habe ich nicht am Heiligabend 
die Gottesdienste im Dorfgemein-
schaftshaus besucht, sondern ich war 
im Gottesdienst am 3. Januar, bei der 
2. Aufführung des Video-Krippenspiels 
und war positiv überrascht von Allem 
was dazu beigetragen hat, eine stim-
mungsvollen Atmosphäre zu schaffen, 
die für mich zum Weihnachtsgottes-
dienst dazugehört. (Natürlich abgese-
hen von den Hygiene– und Abstands-
regeln, die aber zur Zeit nun mal sein 
müssen!) 
Herzlichen Dank an alle, die an dem 

Gemeinschaftswerk mitgewirkt haben: 
unsere Küsterin Karin Tiedemann, 
Martina und Ewald Bösking (die  u.a. 
wieder ihre schönen Engel als Deko 
zur Verfügung stellten) sowie der ge-
samte Kirchenvorstand!  
 

Pastor Schweitz und Silke und Tobias 
Husmann: danke für die musikalischen 
Beiträge!  
Sie sorgten dafür, dass das „nicht mit 
singen dürfen“ nicht ganz so schwer 
fiel. 
Und danke natürlich an Julia Lambers, 
Marlon Hohmann und P. Schweitz, als 
die „Macher“ des Video-Krippenspiels! 
Tolle Hindergrundbilder und passende 
„Filmmusik“. 
Aber was wäre das alles ohne die Dar-
steller. Schön, dass es jedes Jahr wie-
der Kinder gibt, die bereit sind beim 
Krippenspiel mitzuwirken! 

     Hannelore Guddas 
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interview zur Verabschiedung 

Redaktion:  Liebe Frau Steinmeyer, 
es war für die Kirchengemeinden 
Rehden-Hemsloh und Barver wirk-
lich eine traurige Nachricht, dass 
Sie ab Januar 2021 nicht mehr offi-
ziell bei uns Pastorin sind. Viele 
Menschen aus unseren beiden Ge-
meinden, die Sie in diesen Jahren 
pastoral und seelsorgerlich beglei-
tet haben, oder die Sie in Gottes-
diensten und bei anderen Gele-
genheiten erlebt und kennenge-
lernt haben, haben Sie in ihr Herz 
geschlossen. Können Sie gerade 
für diese Menschen kurz erklären, 
warum Sie bei uns aufhören muss-
ten? 
 
Edith Steinmeyer: Meine Beauftra-
gung war von Anfang an befristet. 
Im Stellenplan des Kirchenkreises 
wurde die Kürzung  der 1/4 Pfarr-
stelle für die Kirchengemeinden 
Rehden-Hemsloh und Barver fest-
gehalten. Allerdings  wurde mir bei 
der offizellen Beauftragung kein 
Endtermin mitgeteilt. Daher geriet 
er mir aus den Blick und ich dach-
te, wir hätten zumindest noch ein 
weiteres gemeinsames Jahr.  
Da ich schon in der langen Vakanz-
zeit in den Gemeinden tätig war, 
hätte es meinerseits gerne so wei-

tergehen können. Ich durfte hier 
viele engagierte Mitarbeitende 
und berührende Begegnungen er-
leben. Schade, dass es nun zu En-
de ist - aber ich bleibe ja 
"Nachbarin"... 
 
Redaktion: Unsere beiden Kir-
chengemeinden liegen geogra-
phisch sehr nah zueinander, doch 
jede hat ihre eigene Prägung. Wie 
würden Sie ihre Prägungen aus 
Ihrer Perspektive beschreiben? 
 
Edith Steinmeyer: Barver hat als 
kleinere Gemeinde ein stärkeres 
Verbindungsgefühl der Menschen 
untereinander und ebenso zur Kir-
che. Beispielsweise sind die 
Gottesdienste prozentual stärker 
besucht als in Rehden-Hemsloh. 
Posaunenchor und Singkreis bele-
ben die Gemeinde sehr. Es besteht 
ein gutes Miteinander zwischen 
Kirche, politischer Gemeinde und 
Vereinen. Darin sehe ich Chancen, 
auch zukünftig das "Schrumpfen 
und Älterwerden" des Dorfes gut 
zu gestalten. 
In Rehden-Hemsloh als größere 
Gemeinde mit Neubaugebieten 
erlebe ich mehr Distanz. Die Be-
reitschaft, aus der Kirche auszutre-
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von Pastorin Edith Steinmeyer 

ten ist deutlich höher. Gleichzeitig 
engagieren sich auch hier Men-
schen sehr stark und tragen so da-
zu bei, dass Kirche lebendig bleibt 
und das Gemeinwohl verbessert 
wird. Auch hier sehe ich in der Zu-
sammenarbeit mit den Gruppen, 
den KiTas, dem Seniorenheim, den 
Schulen und der Kommune gute 
Möglichkeiten christlichen Glau-
ben und Werte zu vermitteln und 
verantwortlich zu handeln. 
 
Redaktion: Eine entscheidende 
Änderung der letzten Jahre war es, 
dass die beiden Kirchengemeinden 
seit 2014 ein verbundenes 
Pfarramt haben. Dies bedeutet 
natürlich viel mehr, als dass beide 

Gemeinden einen Pastor haben. 
Auch die Zusammenarbeit in mög-
lichst vielen Bereichen gehört zu 
den wichtigen Aufgaben des Pas-
tors und der beiden Kirchenvor-
stände. Wie haben Sie die Bestre-
bung wahrgenommen und wo se-
hen Sie weitere Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit? 
 
Edith Steinmeyer: Zusammenle-
gungen und Kürzungen sind nie 
leicht zu gestalten, denn es geht 
immer etwas verloren und man 
muss viel besprechen. Beide Kir-
chenvorstände und Pfarramt be-
mühen sich in guter Weise darum, 
lassen sich beraten, tagen gemein-
sam und tauschen sich aus. Die 
lange Vakanzzeit hat die Ehren-
amtlichen selbstständiger werden 
lassen. Die Stellenkürzungen ha-
ben gezeigt, wie sehr gemeinsame 
Veranstaltungen, z.B. beim Konfir-
mandenunterricht oder bei 
Gottesdiensten nötig sind. Jünge-
ren Menschen fällt es leichter, eine 
Veranstaltung in der "anderen" 
Gemeinde zu besuchen, zumal sie 
sich auch in ihrer Freizeit außer-
halb ihres Ortes treffen. Wenn äl-
tere Menschen am liebsten in 
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Interview 

"ihre" Kirche gehen, kann ich das 
sehr gut verstehen. Doch für The-
menabende, Konzerte, besondere 
Gottesdienste sollte ein anderer 
Ort kein Hindernis sein. Schließlich 
werden nicht nur fürs Einkaufen, 
sondern auch für viele Veranstal-
tungen noch weitere Wege in Kauf 
genommen. Ebenso hätte sicher-
lich ein gemeinsamer Gemeinde-
brief  einige Vorteile: weniger Ar-
beit - jedenfalls langfristig; man 
wüsste auch, was in der "anderen" 
Gemeinde geschieht und eine hö-
here Auflage ist preiswerter als 
zwei verschiedene. Die jeweiligen 
Redaktionen werden das miteinan-

derbesprechen.  
Weitere Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit sehe ich eher auf der 
Verwaltungsebene. Dementspre-
chend haben sich jetzt beide Ge-
meinden bemüht, eine gemeinsa-
me Pfarramtssekretärin zu bekom-
men. Darin sehe ich einen guten 
Schritt in die weitere Zusammen-
arbeit. Ebenso könnte es sinnvoll 
sein, für die kirchlichen Friedhöfe 
gemeinsame Stellen und verlässli-
che Vertretungen zu schaffen - 
nicht nur für Rehden-Hemsloh und 
Barver, sondern auch für die Nach-
bargemeinden. Die ehrenamtli-
chen Kirchenvorsteher*innen, die 
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Pastorin Edith Steinmeyer 

sich sehr engagiert vor Ort überle-
gen, wie auf den Wandel in der Be-
stattungskultur zu reagieren sei, 
haben sich ja schon auf Klausurta-
gungen oder anderen Treffen aus-
getauscht.  Vielleicht kann da noch 
mehr gemeinsam umgesetzt wer-
den. 
Die Gestaltung von Kirche hat sich 
und wird sich immer wandeln - 
doch Gottes frohe Botschaft an uns 
Menschen bleibt: "Siehe, ich bin 
bei euch alle Tage, bis an der Welt 
Ende" (Mt 28, 20 ).  
Ich habe den Eindruck, dass ange-
sichts der vielen - per klick - zur 
Verfügung stehenden Unterhal-
tungs- und Sinngebungsangebote 
diese Botschaft immer stärker in 
den Hintergrund gedrängt wird. 
Umso wichtiger ist es, dass nicht 
nur Pastor*innen christlichen Glau-
ben leben und gestalten. Nur wenn 

viele Menschen in den Gemeinden 
zeigen, was ihnen Kirche und christ-
licher Glaube bedeutet, können 
weitere Kürzungen vermieden oder 
zumindest aufgehalten werden.  
 

Redaktion: Zwar hören Sie bei uns 
als Pastorin auf, doch Sie bleiben in 
der Nähe, und wir werden Sie noch 
oft erleben können, wenn Sie z.B. 
unseren Pastor in seinem Urlaub 
vertreten werden. Darauf freuen 
wir uns!  
Und natürlich sind Pastor Schweitz 
und wir alle Ihnen sehr dankbar für 
Ihren Dienst in den letzten Jahren 
in unseren Kirchengemeinden Bar-
ver und Rehden-Hemsloh!  
Wir wünschen Ihnen alles Gute, 
Freude und Gottes reichen Segen 
auf Ihren weiteren Wegen!  
Danke für dieses Interview! 
 

„Siehe, ich bin bei euch alle 
Tage, bis an der Welt Ende". 

Matthäus 28, 20  
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Weltgebetstag 

Eine gute Tradition ist es, wenn wir in 
unseren Gemeinden den Weltgebets-
tag feiern, bei anschließenden Gesprä-
chen unterschiedliche Speisen aus den 
Gastgeberland probieren zu können.  

Wir haben für Sie das Nationalgericht 
des Landes Vanuatu herausgesucht. 
Vielleicht haben Sie Lust dieses Rezept 
mal nach zu kochen? 

Chicken Lap Lap (Nationalgericht aus Vanuatu) 

Reis 
1 Teel. Öl 
1/2 gewürfelte Zwiebel 
1,5 Tassen Reis 
2 Tassen Spinat 
1 Tasse Hühnerbrühe 
400 ml Kokosmilch 
400 ml Stückige Tomaten (Dose) 
1 Tasse Süßkartoffelwürfel 
Salz zum Abschmecken 

Öl im Topf erhitzen, Zwiebeln dort anschwitzen. 
Hitze reduzieren und Reis dazu geben. Unter 
rühren anbraten. Spinat dazu geben und solan-
ge rührend anschwitzen bis der Spinat zusam-
menfällt. Hühnerbrühe dazu gießen, dann die 
Kokosmilch, die Tomatenstücke sowie die Süß-
kartoffeln. Salzen und ca 10 Minuten köcheln 
lassen. Die Hähnchenbrüste dazugeben und 
weitere 10 Minuten köcheln. 

Aus den Zutaten eine Marinade erstellen und 
zusammen mit den Hähnchenbrüsten in einer 
verschließbaren  Schüssel oder in einem Ge-
frierbeutel mindestens 1 Stunde marinieren. 
2 Essl. Oel in einer Pfanne erhitzen und die ma-
rinierten Hähnchenbrüste von jeder Seite 4 Mi-
nuten anbraten. Aus der Pfanne nehmen und 
abdecken. 

Fleisch 
4 Hähnchenbrüste 
Salz und Pfeffer nach Geschmack 
Saft 1 Zitrone 
1 Esslöffel Oel  
1 Teel. Kurkuma 
2 Teel. Curry 
1/2 Teel. Chilipulver 

Sauce 
1 Teel. Kokosöl 
5 Knoblauchzehen, zerdrückt 
etwas Limettensaft 
2 Teel. gehackter Ingwer 
1/4 Teel. Chilipulver 
2 Teel. Mehl 
400 ml Kokosmilch 
3 Frühlingszwiebeln, in schmale 
Streifen geschnitten 

In einer Schale 2 Essl. Kokosmilch mit dem 
Mehl verrühren. Kokosöl erhitzen. Chili, Ingwer, 
Knoblauch dazu geben und anschwitzen, die 
restliche Kokosmilch und das angerührte Mehl 
angießen. Gut rühren, damit keine Klümpchen 
entstehen. Die Frühlingszwiebeln dazu geben. 
Köcheln lassen und öfters umrühren, bis die 
Sauce anfängt sämig zu werden. Warmhalten 
bis Reis und Hähnchen fertig sind. Zum Servie-
ren die Sauce über die Hähnchenbrust geben.  

Mi wantem samting long kakae.  Guten Appetit! 
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Feier zum WGT nicht im März 

 

Schweren Herzens aber aufgrund 

des 2. Lockdown und der Maßgabe 

soziale Kontakte auf ein absolutes 

Minimum zu beschränken, haben 

sich die Frauen aus dem Vorberei-

tungsteams der Kirchengemein-

den Rehden-Hemsloh, Wetschen 

und Barver entschieden, die Feier 

zum WGT, der in diesem Jahr mit 

einem Gottesdienst in Barver ge-

feiert worden wäre, abzusagen. 

Die WGT lebt zum Einen von ge-

meinsamen Zusammenkünften in 

den jeweiligen Teams, der Feier 

des Gottesdienstes mit möglichst 

vielen interessierten Besucher/

Innen, dem gemeinsamen Singen 

und vom anschließendem Essen, 

bei dem unterschiedliche Speisen 

des Gastgeberlandes probiert und 

verköstigt werden können.  

Dieses alles ist coronabedingt nicht 

möglich.  
  

Trotzdem möchten wir das diesjäh-

rige Gastgeberland Vanuatu, ein 

Inselstaat mit gut 80 Inseln im 

Südpazifik, ca 1750 km östlich von 

Australien gelegen, innerhalb eines 

Gottesdienstes in diesem Jahr in 

Form einer Andacht vorstellen und 

auch für die sozialen Projekte Kol-

lekten sammeln, damit diese auch 

umgesetzt werden können.  

Dazu gibt es, wenn konkretere Pla-

nungen abgeschlossen sind, im 

nächsten Gemeindebrief oder auch 

in der Tagespresse weitere Infor-

mationen.  

                                               Katja Küster 
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Bibeltreff lädt zu weiteren  
Abenden ein 

Im Gemeindehaus 
der Kirchengemein-
de Rehden-Hemsloh 
geht es weiter mit 
den spannenden 
Geschichten, die 

uns die Bibel bietet. An den Don-
nerstagen treffen wir uns dazu: 

25. März,  22. April  
und 20. Mai 

Wir freuen uns auf weitere interes-
sante Gespräche und würden auch 
neue Interessierte gerne begrüßen.   
Herzlich Willkommen! 
 
 
Jubelkonfirmationen 
 

Im letzten Jahr konnten die Jubel-
konfirmationen wegen Coronaein-
schränkungen nicht gefeiert wer-
den.  
Wir hoffen, dass wir die Jubilarin-
nen und Jubilare in diesem Jahr ein-
laden und einsegnen können.  
Allerdings wird es voraussichtlich 
erst ab September 2021 möglich 
sein, wenn ein Großteil der älteren 
Bevölkerung geimpft worden ist.  
 
 

Konzert des  
Schwarzmeerkosaken – Chores in 
Rehden 
 

Am Samstag, den 5. Juni 2021, ist 
um 19:00 Uhr in der Ev.-luth. Kirche 
„Zum Guten Hirten“ in Rehden, ein 
Konzert des berühmten Schwarz-
meer Kosaken-Chores geplant.  
Der Chor unter der musikalischen 
Gesamtleitung und persönlichen 
Mitwirkung von Peter Orloff, sollte 
bereits im letzten Jahr nach Rehden 
kommen.  
Das Konzert musste aber wegen 
Corona verschoben werden. Wir 
hoffen, dass die Schwarzmeer Kosa-
ken in diesem Sommer auftreten 
können.  
Die genauen Informationen auch 
bzgl. der Eintrittskarten wird aber 
im April/Mai durch die Presse mit-
geteilt. 

Aus den Kirchengemeinden 
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Aus den Kirchengemeinden 

Vorkonfirmandenunterricht 

(KU-3) 

Am Donnerstag, den 17. Juni, pla-
nen wir im Gemeindehaus Rehden 
einen Informations- und Kennen-
lernabend, an dem wir über den 
Vorkonfirmandenunterricht in un-
seren Gemeinden erzählen.  
Persönlich eingeladen 
werden die Eltern der 
Kinder, die im August 
2021 in die 3. Klasse ge-
hen und evangelisch 
sind. Zusammen mit ih-
ren Kindern sollen sie an 
diesem Abend einen Einblick in die 
bevorstehende Konfirmandenzeit 
bekommen. Es können gleich alle 
Fragen besprochen und die Anmel-
dungen zum KU-3 für das Schuljahr 
2021/22 ausgefüllt werden.  
Ausführlichere Informationen  wie 
genaue Uhrzeit und Ablauf wird es 
im nächsten Gemeindebrief geben. 
Jetzt aber können sich die Eltern 
diesen Termin schon einmal vor-
merken.  

 

Hauptkonfirmandenunter-

richt (KU-8) 
 

Zur Anmeldung für den Unterricht 
der HauptkonfirmandInnen (KU-8), 
die ihre Konfirmation im Frühjahr 
2022 feiern wollen, laden wir am 
Samstag, den 17. Juli 2020, um 
9:00 Uhr, ins Gemeindehaus in Bar-
ver ein. Gleich nach der Anmeldung 
wird im Gemeindehaus der erste 
Kennenlerntreff stattfinden, zu dem 
auch die Eltern eingeladen sind.  

 

Ein wichtiger Termin für 
die neuen Haupkonfir-
mandinnen und -
konfirmanden ist die Kon-
fifreizeit, die zum Ende 
der Herbstferien, vom 28. 

bis 31. Oktober 2021, stattfindet. 
Wir bitten die Eltern, sich diesen 
Termin jetzt vorzumerken, da die 
Freizeit zum Konfirmandenunter-
richt gehört und daher verpflich-
tend ist.  
  

Eltern der Kinder, die aufgrund des 
Zuzuges nicht am KU-3 teilnehmen 
konnten und jetzt das Konfirman-
denalter erreichen, bitten wir um 
rechtzeitige Kontaktaufnahme mit 
dem Pfarramt. 
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Es ist eine dichte Zeit im Kirchenjahr 

zwischen Palmsonntag und Ostern. 

Freude und Erwartung, Enttäuschung 

und Verzweiflung, Verleugnung und 

Verrat, Sterben und Tod, Hoffnung 

und neues Leben – eine große Band-

breite von Gefühlen und Themen des 

Menschseins begegnen uns in dieser 

Zeit in den biblischen Passions- und 

Ostergeschichten.  

Das versuchen wir aufzunehmen in 

Gottesdiensten in der Passionszeit mit 

ganz unterschiedlichem Charakter.   

Am Abend des Gründonnerstags ge-

denken wir um 19:00 Uhr bei einem 

Tischabendmahl  im Gemeindehaus  

des letzten Abendmahls Jesu mit sei-

nen Jüngern vor seinem Tod.  

Am Karfreitag  steht in der Andacht 

um 15:00 Uhr in der Kirche dann das 

Kreuz im Mittelpunkt und damit auch 

die Bedeutung von Tod und Leid in 

unserem eigenen Leben. 

In dem Ostergottesdienst am Oster-

sonntag um 11:00 Uhr feiern wir die 

Auferstehung und das neue Leben. 

Wir halten Ausschau nach Osterspu-

ren in unserem Alltag: Wo wird Abge-

storbenes wieder lebendig? Wo 

kommt Erstarrtes wieder in Bewe-

gung? Wo blüht Neues auf? 
 

Ostern ist ein 

Fest des Lebens.   

Gedanken zu 
Passion und Ostern 

Ostern 
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Konfirmation 

  

 

 

 

 

 

  

Lina Möller 
Siebenhäuser Weg 197 

49453 Barver 

Lana Rabius 
Sonnenstr. 353 
49453 Barver 

Mika Kopmann 
Berliner Str. 9 
49453 Rehden 

Maxine Stopsack 
Lindenweg 15 
49453 Rehden 

Erik Telthörster 
Hannoverstr. 12 
49453 Rehden 

Nika Mackenstedt 
Siebenhäuser Str. 12 

49453 Rehden 

Viktoria Schlüsche 
Rodemühlener Str. 19 

49453 Hemsloh 

Konfirmation 2021

Feier des Abend-
mahls in Barver:  

5.6.2021  
um 19:00 Uhr  

 

Konfirmation in 
Barver: 

06.06.2021  
um 10:00 Uhr  

Barver 

Rehden-Hemsloh I

Gemeinsamer Vorstellungsgottesdienst aller Konfirmanden aus Barver und 
Rehden-Hemsloh: 11.04.2021 um 10:00 Uhr in Rehden

Feier des Abendmahls in Rehden: 08.05.2021 um 19:00 Uhr 

Konfirmation in Rehden: 09.05.2021 

Max Oldewage 
Oldewager Str. 1a 

49453 Barver 
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Konfirmation 

 

 

 

 

 

 

Leonie Ditte 
Pommernstr. 3 
49453 Rehden 

Raphael Gundlach 
Kastanienweg 3 
49453 Rehden 

Justin Schiewe 
Buchenweg 18 
49453 Rehden 

Adam Joel Vogel 
Pommernstr. 12 
49453 Rehden 

Julian Pufel 
Amselweg 22 

49453 Rehden 

Sofie Riesmeier 
Bruchstr. 14 

49453 Rehden 

Levke Telthörster 
Hannoverstr. 12 
49453 Rehden 

Fjore Mateo Schmiegel 
Düversbrucher Str. 34 

49453 Rehden 

Caitlin Kröger 
Heerweg 12 

49453 Rehden 

Till-Mathis Tiedemann 
Dorfstr. 6 

49453 Hemsloh 

Ylvi Stoppelberg 
Buchenweg 8 
49453 Rehden 

Konfirmation 2021 
Rehden-Hemsloh I 

Gemeinsamer Vorstellungsgottesdienst aller Konfirmanden aus Barver und 
Hemsloh: 11.04.2021 um 10:00 Uhr in Rehden  Rehden-Hemsloh II 

Feier des Abendmahls in Rehden: 
08.05.2021 um 19:00 Uhr  

Konfirmation in Rehden:  

16.05.2021 um 10:00 Uhr  

Feier des Abendmahls in Rehden: 08.05.2021 um 19:00 Uhr  

Konfirmation in Rehden: 09.05.2021 um 10:00 Uhr  
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März  Barver  Rehden  Wetschen 

7. März 
Okuli 

11:00 Uhr Gottesdienst 
Pn. Junglas 

9:30 Uhr Gottesdienst 
Pn. Junglas 

Einladung nach 
Rehden und Barver 

14. März 
Laetare 

Einladung nach  
Rehden und Wetschen 

19:00 Uhr Abend-
gottesdienst 
P. Schweitz 

10:00 Uhr Gottes-
dienst  
Pn. Haarnagel 

21. März 
Judika 

11:00 Uhr Gottesdienst 
P. Schweitz 

Einladung nach Barver  Einladung nach 
Barver 

28. März 
Palmsonntag 

11:00 Uhr Gottesdienst 
Pn. Steinmeyer 

9:30 Uhr Gottesdienst 
Pn. Steinmeyer 

10:00 Uhr Gottes-
dienst  
Pn. Haarnagel 

April 
1. April 
Gründonnerstag 

19:00 Uhr Tischabend-
mahl im Gemeinde-
haus 

Einladung nach Barver Einladung nach 
Barver 

2. April 
Karfreitag 

15:00 Uhr Andacht zur 
Todesstunde Jesus 
P. Schweitz 

10:00 Uhr Gottesdienst 
mit Abendmahl 
P. Schweitz 

10:00 Uhr Gottes-
dienst mit Abend-
mahl 
Pn. Haarnagel 

4. April 
Ostersonntag 

11:00 Uhr Festgottes-
dienst, P. Schweitz 
 

9:30 Uhr Familien- 
Gottesdienst 
P. Schweitz 

10:00 Uhr Fest-
gottesdienst  
Pn. Haarnagel 

5. April 
Ostermontag 

Einladung nach  
Wetschen 

Einladung nach  
Wetschen 

10:00 Uhr gemein-
samer Festgottes-
dienst, 
Pn. Haarnagel 

11. April 
Quasimodoge-
niti 

Einladung nach  
Rehden 

10:00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der  
Konfirmanden in Rehden 

"Aufgrund der noch andauernden Coronasituation können sich im 

Gottesdienstplan kurzfristig Änderungen ergeben. Bitte beachten Sie 

Abkündigungen und Pressemitteilungen!" Auch ob Abendmahl gefeiert 

werden darf, der Singekreis und die Posaunenchöre musikalische Bei-

träge in einigen Gottesdiensten beisteuern dürfen, ist ebenso zur Zeit noch nicht zu sagen! 
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April  Barver  Rehden  Wetschen 

18. April 
Miserikordias 
Domini 

11:00 Uhr Gottesdienst Einladung nach Barver 
und Wetschen 

10:00 Uhr Gottes-
dienst  
Pn. Haarnagel 

25. April 
Jubilate 

11:00 Uhr Gottesdienst 
P. Schweitz 

9:30 Uhr Gottesdienst 
P. Schweitz 

10:00 Uhr  
Konfirmation 
Pn. Haarnagel 

Mai 

2. Mai 
Jubilate 

11:00 Uhr Gottesdienst 
P. Schweitz 

9:30 Uhr Gottesdienst 
P. Schweitz 

Einladung nach 
Rehden und Barver 

8. Mai 
Samstag 

 19:00 Uhr Gottesdienst 
mit Abendmahl zur 
Konfirmation 

 

9. Mai 
Kantate 
Muttertag 

Einladung nach  
Rehden 

10:00 Uhr Konfirmation 
P. Schweitz 

10:00 Uhr Gottes-
dienst  
Pn. Haarnagel 

13. Mai 
Himmelfahrt Einladung nach Freistatt zum Open-Air Gottesdienst 

16. Mai 
Exaudi 

Einladung 10:00 Uhr Konfirmation Einladung 

23. Mai 
Pfingstsonn-
tag 

10:00 Uhr Samtgemeindegottesdienst in Barver 
im Dorfgemeinschaftshaus 

24. Mai 
Pfingstmon-
tag 

Einladung nach  
Wetschen 

Einladung nach  
Wetschen 

10:00 Festgottes-
dienst mit Sup. 
Lensch u. Pn. 
Haarnagel 

30. Mai 
Trinitatis 

11:00 Uhr Gottesdienst 
P. Schweitz 

9:30 Uhr Gottesdienst 
P. Schweitz 

10:00 Uhr Gottes-
dienst  
Pn. Haarnagel 

Juni 
5. Juni 
Samstag 

19:00 Uhr Gottes- 
dienst mit Abendmahl 
zur Konfirmation 

  

6. Juni 
1. So.n. Trini-
tatis 

10:00 Uhr Konfirmati-
on mit Posaunenchor 
P. Schweitz 

Einladung nach Barver Einladung nach 
Barver 
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Liebe Kirchengemeinde Barver, 
ein schwieriges Jahr unter Pande-
miebedingungen liegt bereits hin-
ter uns. Wir hoffen auf Normalität, 
aber niemand weiß, wann sich das 
wieder realisieren lässt.  
 

Wir mussten und müssen auf vieles 
verzichten. Der Singekreis sowie 
der Posaunenchor mussten ihre 
Tätigkeit coronabedingt einstellen. 
Viele kirchliche Veranstaltungen, 
die für uns selbstverständlich sind, 
dürfen zur Zeit nicht mehr stattfin-
den. Die ständige Unsicherheit im 
Umgang mit dem Corona-Virus um-
hüllt uns wie eine Glocke, aus der 
wir uns nicht befreien können und 
unter der wir 
einfach zu-
rechtkommen 
müssen. 
  

Trotz der vie-
len Änderungen und Umstrukturie-
rungen im letzten Jahr gab und gibt 
es Menschen, die sich Gedanken 
gemacht haben, die Ideen entwi-
ckelt und im Team umgesetzt ha-
ben. Unser Dank gilt allen, die uns 
hier hilfreich zur Seite gestanden 
haben. 
 
Wir möchten uns auch ganz herz-

lich bei unseren Gemeindegliedern 
bedanken, die trotz der vielen Ein-
schränkungen unsere Gottesdiens-
te besucht und begleitet haben, die 
uns finanziell in Form der Kirchen-
steuer, der Kollekten und auch der 
freiwilligen Spenden unterstützt 
haben.  
Der freiwillige Kirchenbeitrag er-
brachte dieses Mal einen Erlös in 
Höhe 2.290,00 €. Wir freuen uns, 
diesen Betrag für die mediale und 
technische Modernisierung einset-
zen zu dürfen. 
Ganz besonders erwähnen möchte 
ich noch den nicht selbstverständli-
chen Einsatz unserer Organistin 

Silke Hus-
mann, die 
zur Zeit zu-
sätzlich zum 
Orgelspiel 
mit ihrer 

wundervollen Stimme die Gottes-
dienste erhellt. 
Aber es gibt auch noch diejenigen, 
die immer ganz ‚leise‘ und selbst-
verständlich für uns tätig sind, eh-
renamtlich helfen, wo sie können 
und man sieht sie kaum. Wir ken-
nen nur das ‚fertige‘ Produkt und 
freuen uns, wie gut alles wieder 
einmal vorbereitet wurde und ge-

Danke! 
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lungen ist. 
Diesen fleißigen Händen aus dem 
Hintergrund möchten wir auch in 
diesem Jahr wieder unseren von 
Herzen kommenden Dank aus-
sprechen: 
Danke an Martina und Ewald Bös-
king für ihre wundervollen Deko-
rationen zu diversen Veranstaltun-
gen. Hier sei als Beispiel nur die 
sehr positiv ansprechende Gestal-
tung des DGH zu den Weihnachts-
gottesdiensten genannt. 
Danke an unsere Pfarrsekretärin 
Hannelore Guddas für ihre uner-
müdliche und oft auch zusätzliche 
Verwaltungstätigkeit. 
Danke an unsere Küsterin Karin 
Tiedemann, die ihr erstes Dienst-
jahr mit Bravour gemeistert hat. 
Ihre Flexibilität, unter Corona-
Bedingungen zu agieren - sei es in 
der Kirche, im Gemeindehaus und 
sogar im DGH – hat sie erstklassig 
unter Beweis gestellt. 
Danke an den Besuchskreis, der – 
sofern die Pandemie es zuließ – 
sich immer um unsere älteren Mit-
bürger kümmert. 
Danke an die Helfer für das 
Schmücken des Kirch- und Ge-
meindeplatzes zur Adventszeit. 
Danke an die Gemeindebriefre-

daktion und an die Austräger des 
Gemeindebriefes, dessen aktuelle 
Ausgabe jedes Mal wie selbstver-
ständlich in unseren Briefkästen 
liegt. 
Und auch Danke an unseren Fried-
hofsgärtner Friedhelm Oelker für 
seine sorgsame Pflege und In-
standhaltung des Friedhofsberei-
ches. 
All diesen Menschen aus dem Hin-
tergrund gehört unser DANKE-
SCHÖN, welches wir in diesen 
Winter leider nicht bei einem ge-
meinsamen Essen aussprechen 
können. Sofern der Sommer uns 
eine Lockerung erlaubt, werden 
wir dies im Rahmen eines Som-
merfestes nachholen.  
Eine detaillierte Planung hierzu 
erfolgt zeitnah. 
BITTE BLEIBEN SIE GESUND! 
 
Im Namen des Kirchenvorstandes 

Bärbel Tiedemann-Kempf 

Danke! 
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Herzlich willkommen Uta Janssen 

Redaktion: Frau Janßen, in Kürze be-
ginnt Ihr Dienst als Pfarrsekretärin in 
unseren Kirchengemeinden Rehden-
Hemsloh und Barver. Können Sie uns 
in einigen Sätzen über sich erzählen. 
  

Uta Janßen: Ich bin 38 Jahre jung und 
wohne mit meinem Partner und unse-
ren fünf Kindern im beschaulichen 
Barver. Unsere drei ältesten Töchter 
sind zwischen 16 und 12 Jahren alt 
und besuchen das Sulinger Gymnasi-
um. Unser 10jähriger Sohn befindet 
sich im letzten Grundschuljahr und 
unsere jüngste Tochter hat erst An-
fang des Jahres das Licht der Welt er-
blickt. 
Seit 2013 war ich in der Betriebsgast-
ronomie tätig. In den letzten 3 Jahren 
leitete ich die Betriebskantine der 
Lloyd Shoes GmbH dann als Einzelun-
ternehmerin mit 4 Mitarbeiterinnen. 
Diese lehrreiche sowie zeitintensive 
Arbeit hat mir viel Freude bereitet. 
Leider war mein kleines Unternehmen 
von den mit der Corona-Krise einher-
gehenden Umstrukturierungen mei-
nes Hauptkunden unmittelbar be-
troffen, so dass ich auf lange Sicht kei-
ne Perspektive mehr sah und mich zu 
Ende 2020 entschied, die Selbständig-
keit in dieser Form einzustellen. In 
Erwartung unseres jüngsten Nach-
wuchses ging ich nahtlos in den 
Mutterschutz über. 
In meiner knapp bemessenen persön-
lichen Freizeit bin ich im Barver Posau-
nen- und Bläserchor aktiv, vertiefe 

mich in Literatur und Musik oder lasse 
die Seele inmitten unserer zahlreichen 
tierischen Bewohner baumeln. 
  

Redaktion: Was hat Sie motiviert, sich 
auf diese Stelle zu bewerben? 
 

Uta Janßen: Besonders während mei-
ner Selbständigkeit kristallisierte sich 
für mich deutlich heraus, dass mir die 
anfallende Organisation des notwen-
digen Verwaltungsapparates sehr viel 
Freude bereitete und mir stets auch 
mentalen Ausgleich zu allen anderen 
notwendigen Tätigkeiten bot. Zeit-
gleich mit Ausschreibung der Pfarrsek-
retariatsstelle für Barver lief der Be-
trieb meines Unternehmens in Folge 
der Corona-Pandemie zunehmend 
unwirtschaftlich und ich setzte mich 
vermehrt mit möglichen beruflichen 
Perspektiven auseinander. Dabei fand 
ich Gefallen an dem Gedanken, die 
Gelegenheit beim Schopf zu fassen 
und mich beruflich neu zu orientieren. 
Nebst einem Zubrot erhoffte ich mir 
auch in Erwartung unseres jüngsten 
Nachwuchses eine Arbeit, die ein Pen-
dant zu meinen familiären Verpflich-
tungen darstellen würde. Dies glaubte 
ich in der Pfarrsekretariatsstelle zu 
finden. Sie bietet zudem die Möglich-
keit, auf die von mir geschätzten sozi-
alen Kontakte nicht verzichten zu müs-
sen und im kleinen Rahmen Dinge be-
wegen zu können. 
Redaktion: Sie sind mit der Kirchenge-
meinde Barver schon lange verbun-
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Pfarrsekretärin in Barver und rehden-Hemsloh 

den. Können Sie ein paar Worte dazu 
sagen? 
 

Uta Janßen: Obwohl ich in den neuen 
Bundesländern aufwuchs, legte meine 
Mutter großen Wert auf eine von 
christlichen Werten geprägte Erzie-
hung. So beteiligten sich meine Ge-
schwister und ich trotz aller politi-
schen Schwierigkeiten aktiv im Kir-
chenchor, besuch-
ten jahrelang die 
sogenannte 
„Christenlehre“ und 
wuchsen ohne Tau-
fe und Konfirmation 
mit der Kirchenge-
schichte auf. Wir 
gehörten damit zu 
einer Minderheit in 
unserem kommu-
nistisch geprägten 
Umfeld. Als Konse-
quenz dieser kindli-
chen Prägung ist Glauben für mich 
eher eine persönliche Angelegenheit, 
die nicht zwangsläufig einer vorgesetz-
ten Institution oder Gemeinde bedarf. 
Jedoch beeindruckten und überzeug-
ten mich an der hiesigen Kirchenge-
meinde mitsamt unserem Pastor die 
Offenheit für Neuerungen ohne das 
Wesentliche aus den Augen zu verlie-
ren und der produktive Zusammenhalt 
trotz zwangsläufiger individueller 
Differenzen. Auch im Posaunenchor 
wurde ich 2011 offen empfangen und 
konnte in schwierigen Lebensphasen 

auftanken. Nach einem Gefühl des 
Ankommens holte ich meine Taufe 
2017 hier in Barver nach. Neben zwei 
Kindstaufen wurden meine beiden 
ältesten Töchter mittlerweile auch 
hier konfirmiert. 
 

Redaktion: Sie haben schon mit den 
jetzigen Pfarrsekretärinnen Kontakt 
aufgenommen und über die Arbeit 

gesprochen. 
Was finden Sie 
an den vielen 
Aufgaben einer 
Pfarrsekretärin 
besonders span-
nend?  
 

Uta Janßen: 
Letztlich ist das 
Pfarrsekretariat 
ein Bindeglied 
zwischen der 
Kirchengemein-

de und dem Pastor. Hier laufen Fäden 
und diverser Input zusammen. Man 
hat Kontakt zu den Gemeindemitglie-
dern und arbeitet dennoch auf sich 
allein gestellt. Die Vielschichtigkeit der 
Aufgabenbereiche, welche ich ehrlich 
gestanden trotz meiner Vorinformati-
on noch nicht allesamt zu überschau-
en vermag, betrachte ich mit respekt-
voller Spannung. 
 

Redaktion: Danke, Frau Janßen, für 
das Interview. Wir freuen uns auf Sie 
und wünschen Ihnen einen guten 
Start! 
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Herzliche Glück- und Segenswünsche 

März  

April 

Auf Grund der momentanen Situation finden 
Geburtstagsbesuche nur nach vorheriger be-
sonderer Absprache statt! 
Bitte geben Sie aber  Bescheid,  

 wenn Ihr Name nicht in unserem Ge-
meindebrief veröffentlicht werden soll, 

 wenn Sie versehentlich nicht oder mit 
falschen Daten genannt worden sind. 

Gesundheit soweit 

möglich, 

Gelassenheit so viel 

wie benötigt, 

Geduld so sie fehlt. 

Die stärkende Nähe 

von lieben Menschen 

und Gottes reichen 

Segen. 

Alles Gute und  

herzliche  

Segenswünsche! 

Geburtstage und Kasualien 

werden aus datenschutz-

rechtlichen Gründen nur in 

der Druckversion veröffent-

licht. 
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Aus der gemeinde 

Mai 

Wir gedenken unserer Verstorbenen 

Glaube ist der Vogel, der singt, 

wenn die Nacht noch dunkel ist. 

(Rabindranath Tagore) 

Geburtstage und Kasualien 

werden aus datenschutz-

rechtlichen Gründen nur in 

der Druckversion veröffent-

licht. 
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Vor einigen Tagen las ich einen 
sehr interessanten Text über eine 
Frau, die sich so sehr wünschte, 
dass alle sie mögen sollten. Sie 
wollte gerne jedermanns Liebling 
sein.  

Ihre Worte haben mich sehr be-
schäftigt, und ich habe mich ge-
fragt: „Warum ist es uns oft so 
wichtig, bei allen Menschen beliebt 
zu sein?“, „Warum verletzt es 
mich, wenn jemand etwas Schlech-
tes über mich sagt oder wenn mei-
ne Arbeit nicht aner-
kannt wird?“ 

Unser Herz 
sehnt sich 
immer wie-
der nach die-
sem bedin-
gungslosen JA. 
Ich will geliebt wer-
den, geschätzt, bewundert und an-
erkannt.  

Ich wünsche mir, dass man mich so 
sieht, wie ich bin. Wahrscheinlich 
ist dieses Sehen von Anfang an in 
den meisten von uns. Und jede Er-
fahrung der Ablehnung versetzt 
uns einen Schlag.  

Da gab es vielleicht dieses Mäd-

chen in der Grundschule, das alle 
meine Freundinnen zu ihrer Ge-
burtstagsparty einlud. Nur mich 
nicht. Da gab es diesen Moment im 
Sportunterricht, als die Mann-
schaften für das Völkerballturnier 
zusammengestellt wurden. Ich war 
diejenige, die als Letzte noch auf 
der Bank saß. Da gab es diese gro-
ße Liebe, von der ich dachte, wir 
ständen am Anfang einer Bezie-
hung. Nur, um in einem besonders 
verletzlichen Moment zu hören, 

dass er sich in eine an-
dere verliebt 

hatte. 

Immer wie-
der ma-
chen wir 

die Erfah-
rung, nicht 

gut genug zu sein, 
nicht talentiert genug, 

nicht schön genug. Da gibt es ande-
re, die sind sportlicher, blonder, 
schneller, intelligenter und wortge-
wandter. Deshalb brodelt manch-
mal ein Mix aus Enttäuschung, Ver-
letztheit und Wut in uns. 

Die Gefühle von Unzulänglichkeit 
spüre ich auch. Menschen lehnen 
mich vielleicht ab, kritisieren mich 

Jedermanns Liebling 

 

Du bist  
  wunderbar gemacht. 

                            Psalm 139,14 
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oder schätzen mich nicht so, wie 
ich es erwarte. Selbst in den besten 
Freundschaften und Beziehungen 
passieren solche Verletzungen. Das 
tut weh und macht einen traurig. 

Ich mache mir bewusst, dass Gott 
JA zu mir sagt, dass er mich an-
nimmt und mir gibt, wonach ich 
mich so sehne. Ich kann dies von 
anderen Menschen weder immer 
empfangen, noch kann ich es sel-
ber immer geben. Das Wichtigste 

ist: Ich muss nicht jedermanns 
Liebling sein, denn ich bin Gottes 
Liebling. Er nimmt mich so an, wie 
ich bin. Mit meinen Talenten und 
mit meinen Schwächen. Und: Jeder 
von uns ist gut, so wie er ist. Das 
macht mich zufrieden und glück-
lich! Er versichert uns: Du bist wun-
derbar gemacht, du bist einzigartig 
und niemals allein. Gott freut sich 
über uns alle! 

Jedermanns Liebling 



30 

 

 

Pfingsten 

Die Kirchengemeinden 

Wetschen,  

Rehden-Hemsloh und 

Barver 

laden herzlich ein zum 

Samtgemeinde- 

gottesdienst  

am Pfingstsonntag,  

den 23. Mai  

um 10:00 Uhr 

in das 

Dorfgemeinschaftshaus 

in Barver  

ein. 

 
 

 

 



31 

 

Visitation 

Visitationen unserer Kirchenge-
meinden 
Die ursprünglich im letzten Som-
mer geplante Visitation unserer 
beiden Kirchengemeinden Barver 
und Rehden-Hemsloh (wie so Vie-
les musste auch dieses Coronabe-
dingt ausfallen) wird nun in diesem 
Sommer stattfinden, und zwar vom  
 

27. Juni bis zum 10. Juli 2021. 
 

Unser Superintendent Pastor Mar-
ten Lensch wird zusammen mit ei-
nem Visitationsteam unsere Ge-
meinden besuchen, um uns besser 
kennenzulernen. Dabei soll wahr-
genommen werden, wie wir unse-
ren kirchlichen Auftrag gemäß dem 
Evangelium im Leben umsetzen. 
Die Visitation soll helfen, Entwick-
lungen unserer Gemeinden zu ver-
stehen, neue Entwicklungen anzu-
regen und gemeinsam schauen, 
welche Ziele wir uns setzen sollen, 
um eine lebendige, attraktive Ge-
meinde vor Ort zu bleiben.  
 

Im Rahmen dieses Vorhabens wer-
den  

an den Sonntagen am 27. Juni  
und am 4. Juli   

Visitationsgottesdienste  
mit anschließender Gesprächsmög-
lichkeit stattfinden.  
 

Außerdem sind Gespräche mit den 
beiden Kirchenvorständen und an-
deren Gruppen und Kreisen unse-
rer Kirchengemeinden vorgesehen. 
Auch Begegnungen mit der Orts-
verwaltung und der kommunalen 
und den sozialen Einrichtungen wie 
Schule, Kindergarten oder Senio-
renheim, sowie Ortsvereinen 
strebt das Visitationsteam an, um 
das soziale Umfeld der Kirchenge-
meinde besser zu verstehen.  
 

Wir freuen uns auf die Zeit der Visi-
tation und hoffen, dass wir 
dadurch neue Impulse und Anre-
gungen für das Leben und Wirken 
unserer beiden Kirchengemeinden 
bekommen werden. 

Dimitri Schweitz 
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Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

I n der Schule sprach die Lehre-
rin über Wale. Sie sagte, dass es für 
einen Wal unmöglich sei, einen 
Menschen zu verschlucken. Ob-
wohl er ein so großes Tier ist, sei 
sein Schlund viel zu eng. Ein kleines 
Mädchen aber wandte ein, dass 
Jona von einem Wal verschluckt 
wurde. Die Lehrerin war etwas irri-
tiert, blieb aber bei ihrer Darstel-
lung, ein Wal könne keinen Men-
schen verschlingen. Das sei phy-
sisch unmöglich. Das kleine Mäd-
chen sagte: „Wenn ich einmal in 
den Himmel komme, werde ich 
Jona fragen." Die Lehrerin entgeg-

nete: „Und wenn Jona in der Hölle 
ist?" 
Daraufhin antwortete das Mäd-
chen: „Dann musst du ihn fragen." 

 

D ie kleine Erna war eine Nie-
te in Mathematik. Ihre Eltern ver-
suchten alles: Lehrerin, Erzieherin, 
Quizkarten, spezielle Unterrichts-
zentren - doch nichts half. Als letz-
ten Ausweg riet ihnen jemand, ei-
ne katholische Schule zu versu-
chen. „Die Nonnen dort sind 
streng", sagten sie.  
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Selig sind die Humorvollen 

Erna wurde prompt in eine katholi-
sche Schule gegeben. Schon am 
ersten Tag nach der Schule lief 
Erna durch die Tür und 
schnurstracks in ihr Zimmer, sogar 
ohne ihrer Mutter einen Kuss zu 
geben. Sie begann, wie wild zu ler-
nen.  Sofort nach dem Essen lief sie 
nach oben, ohne das Fernsehen zu 
erwähnen, und vergrub sich noch 
mehr in die Bücher. Ihre Eltern wa-
ren erstaunt. Dieses Betragen dau-
erte wochenlang an bis zum Tag 
der Notenverteilung. Erna legte 

den Umschlag still auf den Tisch 
und ging auf ihr Zimmer. Ihre 
Mutter öffnete den Umschlag. Erna 
hatte in Mathematik eine Eins er-
halten! Sie lief in Ernas Zimmer 
hinauf, schlang die Arme um sie 
und fragte: "Erna, Liebling, wie ist 
das passiert? Waren es die Non-
nen"? „Nein", antwortete Erna. 
„Am ersten Tag, als ich in der Schu-
le den Burschen sah, der an das 
Pluszeichen genagelt war, wusste 
ich, die verstehen keinen Spaß!"  
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„Bei uns hatten wir im Januar 2021, 
während der Gebetswoche für die 
Einheit der Christen, ökumenische 
Feiern mit den verschiedenen ka-
tholischen Kirchengemeinden.  
Unser Kirchengebiet erstreckt sich 
über vier verschiedene katholische 
Kirchengemeinden aus. Fast jeden 
Tag gab es daher eine Feier! Die 
Woche begann mit den Benedikti-
nerinnen des Klosters Pié-Foulard 
und endete in Lezay in unserer 
evangelischen Kirche. 
 

Letzten Sonntag hatten wir einen 
besonderen Gottesdienst für die 
trauenden Familien. Circa 100 Per-
sonen haben teilgenommen. 
 

Wir arbeiten an Fragen der Mission 
und der Evangelisierung. Wir pla-
nen, Kameras anzuschaffen, um 
Videos über das Leben in unserer 
Kirche und über unsere Überzeu-
gungen aufzunehmen. Die Videos 
sollen in den verschiedenen Kir-

chengruppen gezeigt und über das 
Internet verbreitet werden.  
Wir haben auch vor, eine von unse-
ren Kirchen neu zu gestalten, um 
das Gebäude gemütlicher und 
praktischer zu machen: Kinderecke, 
Meditationsecke, Halbkreis um das 
Wort Gottes für den  
Gottesdienst, ... 
 

Mein Dienst in Lezay und im 
"ländlichen Poitou" wurde letzten 
Samstag nach 6 Jahren Dienst be-
wertet. Ich beginne hier eine wei-
tere Dienstperiode von 6 Jahren. 
 

Viele Grüße von unserer Kirchenge-
meinde.“ 
 
Lezay, 09.02.2021 

                             
 Bertrand Marchand 

Pasteur de l'Église 
protestante unie de 

France Église protes-
tante unie du Poitou 

rural 

„dies und das“ aus Lezay 

An dieser Stelle möchten 
wir zukünftig regelmä-
ßig über das kirchliche 
Leben in unserer Part-
nergemeinde Lezay be-
richten. Auch unsere 

Freunde in Frankreich 
informieren in ihrem ei-
genem Gemeindebrief 
über „dies und das“ aus 
Barver.  
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Februar 2021 
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Termine und Gruppen 

     Kindergottesdienst/Spiel und Spaß: 
      Nähere Informationen erteilt 
      Julia Lambers,  Tel. 01746248401 

    Singekreis: 

     Informationen erteilt  
     Silke Husmann 
     Tel. 05445/99740 

     Posaunenchor: 
      Informationen erteilen 
      Bernd Winkelmann-Bünte 
      Tel. 05448/568  und 
      Jonas  Bösking, Tel. 05448/9889785 

      Bibeltreff:  
       Jeden 3. Donnerstag im Monat: 
       Siehe Seite 14 
       Ltg. Pastor Schweitz, Tel. 05446/614       

 

      Kirchengemeinde Barver:  
      Pastor Dimitri Schweitz, 05446/614 
      Pfarrbüro Barver: Hannelore Guddas 
      Öffnungszeiten: Dienstag 9:30 - 11:30 Uhr und Donnerstag 15:00 - 17:00 Uhr 
      Telefon: 05448/266 – Fax 05448/779       E-Mail: KG.Barver@evlka.de 
      Homepage: www.kirche-barver.de 
      Küsterin: Karin Tiedemann, Tel. 01717402003 
      Friedhofswärter: Friedhelm Oelker, Tel. 05448/528 
       

      Kirchengemeinde Rehden-Hemsloh: Pastor Dimitri Schweitz, 05446/614 
      Pfarrbüro Rehden: Britta Kenneweg 
      Öffnungszeiten: Dienstag 15:00 - 17:00 Uhr und Freitag von 10:00 - 12:00 Uhr 
      Telefon: 05446/1252 – Fax 05446/873    E-Mail: KG.Rehden@evlka.de 
      Homepage: www.kirche-rehden-hemsloh.de 
      Kindertagesstätte Hemsloh: Tel. 05446/380 

    So erreichen Sie uns: 


