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„Sag nur ein einziges Wort“…. 

„…dann wird mein Diener gesund“, so 

hatte es der Hauptmann zu Jesus gesagt. 

Sein Diener lag mit großen Leiden krank 

zu Hause. Der Hauptmann wusste sich 

keinen anderen Rat als diesen: Jesus 

kann helfen. Sein Wort zählt. Sein Wort 

heilt. Sein Wort ist mächtig. 

Ist das so? Können Worte heilen? Geht 

das nur bei Jesus? Oder geht es über- 

haupt? 

 
Wir sprechen von der Macht der Worte – 

aber ist sie uns wirklich bewusst? 

Wir reden, hören, lesen täglich unglaub- 

lich viele Worte. 

Wir nehmen sie in uns auf, beschäftigen 

uns mit ihnen. 

Vieles geht auf dem einen Ohr rein und 

auf dem anderen wieder raus. 

Aber manchmal spüren wir die Wirkung 

dieser Worte ganz deutlich, weil wir uns 

über Gesagtes mächtig ärgern oder weil 

die Worte uns so wohltuend berührt ha- 

ben, dass sie uns im Herzen erfreuen. 

Manchmal trifft mich ein Wort aus der 

Bibel oder einer Predigt und bewegt mich 

noch längere Zeit. Dann habe ich das Ge- 

fühl, es sei in diesem Moment genau für 

mich gesprochen worden. Es ist wie ein 

Wink, wie eine Botschaft, wie ein Auftrag. 

 
Ja, unsere Worte haben Macht. 

Sie können wie eine Waffe sein, die Men- 

schen verletzt und klein macht. 

Und genauso können unsere Worte ei- 

nen Menschen aufbauen und aufrichten, 

Wertschätzung geben; sie können jeman- 

den Heilung in Herz und Seele schenken. 

 

 

In Psalm 34, aus dem die Jahreslosung 

2019 stammt, finden wir einen guten 

Auftrag – nicht nur für dieses Jahr. Der 

Psalmbeter fragt (uns): Wer von euch will 

sich am Leben freuen und gute Tage erle- 

ben? Dann achtet auf das, was ihr sagt: 

Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über 

eure Lippen kommen. 

Wendet euch ab von allem Bösen und tut 

Gutes! Setzt euch unermüdlich und mit 

ganzer Kraft für den Frieden ein! Ja, Su- 

che den Frieden und jage ihm nach! 

Auf dem Weg zum Frieden begeben wir 

uns, wenn wir uns unserer Worte bewusst 

werden. Wenn wir sie gewissenhaft wäh- 

len, nicht immer alles sagen, was wir 

denken; wenn wir erst denken und dann 

reden. Wir können dem Frieden Gottes 

nachjagen, uns ihm anschließen, wenn 

wir mit guten Worten und Wertschätzung 

großzügig umgehen und darauf bedacht 

sind, mit unseren Worten (und Taten) das 

Miteinander zu stärken. 

 
Mehr als einen Sack guter Worte für die 

nächste Zeit wünscht Ihnen, 
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Hinweis zum Titelbild: Das Titelbild zur Jahres- 

losung wurde gestaltet von Diakonin Susann 

Heydecke, die von 2010 bis 2012 in unserer 

Gemeinde und in der Region für Jugendarbeit 

zuständig war. Inzwischen arbeitet sie als Dia- 

konin in Wahrenholz und Wesendorf. 

 

  
 

Sommerfreizeit in der Berghütte Rödinghausen 
für 8–11-Jährige 

Wir verbringen eine tolle Sommerferien-Woche vom 8.–12.7.19 mitten im Wald! 

Im Freizeithaus „Berghütte“ in Rödinghausen findet dieses Jahr unsere Freizeit 

für 8–11-Jährige statt. Die ganze Woche wird richtig was los sein: Spiele und Ent- 

deckungen im Wald, Geschichten von Gott und der Welt, Andachten, Singen und 

Beten, Basteln und Werken, Showprogramm am Abend, und jede Menge fröhli- 

che Gemeinschaft. Begleitet werden die Teilnehmenden von ehrenamtlichen Ju- 

gendlichen der Ev. Jugend und Diakonin Claudia Ulrich. 

Die Freizeitkosten belaufen sich auf 85,- Euro für jedes Kind. 

Weitere Informationen und Anmeldungen bei Diakonin Claudia Ulrich telefonisch 

(Tel. 05427-92 14 12) und per mail ulrich@martinibuer.de 
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Düingdorfer Frauentreff... trifft sich 

jeweils am Mittwoch von 16–18 Uhr 

im Torbogenhaus Bruchmühlen. 

Mi., 20.03.19 Thema: Eine Geschich- 

te aus Indien… im Gemeindehaus 

Buer! 

Mi., 10.04.19 Thema: „Mach’s mal 

anders herum“ – Veränderungen im 

Leben, die Leben verändern?! 

 

Fast immer am ersten 

Mittwoch 
 

Wer plus / minus 70 

Jahre alt ist, ist bei den 

Treffen von 70 plusmi- 

nus willkommen. Es gibt immer eine Kaf- 

feetafel sowie ein Thema, mittwochs in 

der Regel von 15 bis 17 Uhr im Gemein- 

dehaus. Für die nächste Zeit ist geplant: 

6. März: Birgit Eversmann von der Garten- 

Baumschule Eversmann GmbH aus Weh- 

ringdorf ist zu Gast zu Fragen rund um 

Garten und Landschaftsbau 

3. April: 10 (!) Uhr: Besichtigung der Firma 

Richter Furniertechnik in St. Annen. 
 

 

Diakonin Enge ist wieder da! 

Aushilfsweise ist Diakonin Tanja Enge 

aus Melle wieder in der Kirchengemeinde 

Buer tätig. Dankenswerterweise hat sie 

es übernommen, in der Vakanzzeit der 

Pfarrstelle I der Kirchengemeinde Buer 

die Hauptkonfirmandengruppe zur Kon- 

firmation zu begleitet, unterstützt durch 

ehrenamtlich mitarbeitende Jugendliche 

aus der Evangelischen Jugend Buer. Bis 

Ende August 2017 war Diakonin Tanja 

Enge 16 Jahre lang als Jugenddiakonin in 

der Kirchengemeinde Buer tätig. 

Der Bibelgesprächskreis „Bibel trifft“ 

setzt seine Abende fort. In der Regel am 

dritten Dienstag im Monat um 19.30 Uhr 

in der alten Superintendentur findet der 

Austausch über einen Abschnitt aus der 

Bibel statt. Zurzeit werden biblische Tex- 

te gelesen und besprochen, die in sonn- 

täglichen Gottesdiensten vorkommen. 

Die Treffen dauern rund 90 Minuten. Der 

nächste Termin ist Dienstag, 19. März 

2019. Gerne kann man einfach an einem 

Treffen teilnehmen, um das Miteinander 

kennenzulernen. Bibeln sind vorhanden. 
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Frauengruppe 

„Mitten im Leben“ 

trifft sich in der Regel am Dienstag von 

20–22 Uhr in der Alten Superintendentur 

Di., 26.03.19 „Jahr der Freiräume“ – 

meine Frei-Räume 

Di., 23.04.19 Der Soundtrack meines 

Lebens 

 

Markendorfer Frauentreff 

Der Frauenkreis trifft sich monatlich 

nachmittags – nächste Termine nach 

Vereinbarung – 

Ansprechpartnerin: E. Hellmann 

Tel.: 05417- 1309 
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Passionsandachten im Gemeindehaus 

 
Am Montag, Dienstag und Mittwoch der 

Karwoche (15., 16. und 17. April) begin- 

nen um 18.30 Uhr Passionsandachten 

im Gemeindehaus. In diesem Jahr gelei- 

ten Stationen des Kreuzweges durch die 

Abende. 

Anhand von Bildern von Glasfenstern des 

Künstlers Tobias Kammerer, die er für 

eine katholische Kirche in Oberrohrbach 

im Weinviertel / Österreich als „Kreuz- 

wegstationen“ gestaltet hat, wird dreier 

Stationen des Kreuzweges von Jesus ge- 

dacht: 

Jesus nimmt das Kreuz auf sich – Simon 

von Kyrene hilft das Kreuz tragen – Jesus 

begegnet weinenden Frauen. 
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Pfarramt I: zurzeit vakant, Es arbeiten mit: 

Pastorin Astrid Bunselmeyer und Pastorin 

Petra Rauchfleisch, Kontakt bitte über das 

Pfarrbüro 

 
Pfarramt II: Pastor Matthias Hasselblatt, 

Zur Waldkirche 41, 05226-5261, E-Mail: 

hasselblatt@martinibuer.de 

 
Diakonin: Claudia Ulrich (Büro: Heckengang 

10), 05427-921412, Fax: 05427-6398, 

E-Mail: ulrich@martinibuer.de 

 
Pfarrbüro: Sabine Bahr, Heckengang 10, 

05427-383, E-Mail: bahr@martinibuer.de, 

Fax: 05427-6398, Öffnungszeiten: Di u. Fr 

10–12 Uhr u.Di. 16–18 Uhr 

 
Kirchenvorstands-Vorsitzender: 

Falk Bischoff, 05427-92 76 85 

Stellv. KV-Vors.: 

Arend Holzgräfe, 05427-222 

Küsterdienst: Christa Zirkelbach, 05427- 

1831 und Iris Uhlmann, 05427-922066 

Friedhofswart: Manfred Baute, Mobil 

0171-1986574 

 
Kirchenmusiker/in: Matthias Breiten- 

kamp, 0173-2505926, E-Mail: mbkamp@t- 

online.de und Ute Eickhoff, 05422-8477 

Posaunenchor, 1. Vors.: 

Gerhard Frenzel, 05427/6412 

Martinikindergarten: Kerstin Hilker (Ltg.), 

Georg-Bruns-Weg 2, 05427-712, E-Mail: 

kerstin.hilker@evlka.de 

 
Fritz-Kamping-Haus/Kurzzeitpflege: 

05427-956-0 

Diakonie-Sozialstation: 05422-41331 

Pflegenotruf-Nr. 0172-9741331 

Internet: www.martinibuer.de 

Superintendentur: 05422-1601 

Kirchenamt Osnabrück (Zentrale): 

0541-94049100 

 

 

Senioren-Geburtstags-Feier 
Für alle Geburtstags“kinder“ ab 80 Jahren, deren Wiegenfest in der Zeit 

von Ende Oktober bis Ende April liegt, gestalten wir wieder einen 

Geburtstags-Kaffeenachmittag im Gemeindehaus. 

 
Sie sind herzlich eingeladen am Montag! den 29. April um 15.00 Uhr bei 

Kaffee und Torte. Das Vorbereitungsteam freut sich mit einem fröhlichen 

Programm auf Sie. Gerne dürfen Sie auch noch einen Gast mitbringen. 

 
Unsere herzliche Bitte an Sie: Melden Sie sich bis 23. April im Pfarrbüro 

(Tel. 383) an, damit wir genügend Torten für Sie backen können…. 
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Integrativ. Beratungszentr. Diak. Werk 

(Erziehungs-, Familien-, Paar-, Lebens-, 

Therapie-, Schwangerschafts-, Suchtbera- 

tung) 05422-9400-80 

 
Hausnotrufsystem: 05422-41847 

 
Internet: www.kirchenkreis-melle-georgs- 

marienhuette.de 
 

Telefonseelsorge (kostenlos): 

0800 111 0111 oder 0800 111 0222 

 
Unsere Bankverbindungen: 

Kirchenamt Osnabrück Kto. 115725 

BLZ 26552286 Kreissparkasse Melle 

IBAN DE 98265522860000115725 

BIC NOLADE 21 MEL 

Bei Überweisungen und Spenden bitte immer 

angeben: „KG – Buer + Verwendungszweck“ 

Am 16. März 2019 

ist ab 10.30 Uhr 

wieder Kiga-Basar 

im Gemeindehaus 
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Erweiterung unseres 

Martini-Kindergartens 

Eine weitere erfreuliche Entwicklung der 

Geburtenzahlen wird auch von einer be- 

sonders politischen Präferierung des 

Themas „Familien“ begleitet. Dieses wird 

ergänzt um den Wunsch nach der Schaf- 

fung von neuem Wohnraum durch die 

Entwicklung von neuen Baugebieten. Den 

Bedürfnissen wird auch hier in Buer Rech- 

nung getragen. 

 
Die erfreuliche weitere Förderung von 

„Krippenplätzen“, d.h. ein Angebot der 

ganztägigen Betreuung von Kleinkindern 

ab 1 Jahr (beitragspflichtig), und auch die 

Beitragsübernahme der Stadt Melle für 

die Kindergartenkinder fordert von den 

Kindertagesstätten eine wesentliche Er- 

weiterung und auch Verbesserung ihres 

 

Angebotes. Dieser Entwicklung trägt die 

Kirchengemeinde als Träger des Martini 

Kindergarten auch in Buer Rechnung. 

 
 

Unter Begleitung der örtlichen und städti- 

schen politischen Ebenen wird hier im Ort 

unser Martini Kindergarten das Angebot 

erkennbar erweitern. Diese größere Bau- 

maßnahme ist vom Kirchenvorstand ge- 

tragen und vom Kindergarten- und Bau- 

ausschuss gemeinsam weiterentwickelt 

worden, so dass die konzeptionell-archi- 

tektonische Fachbegleitung diese Planun- 

gen nunmehr abgeschlossen hat. Voraus- 

sichtlicher Baubeginn wird im Frühjahr 
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dieses Jahres sein. Die Fertigstellung und 

Einweihung ist für die ersten Monate des 

Jahres 2020 geplant. 

Das Kindergartengebäude wird zum 

Osten um einen Anbau von etwa 200 qm 

erweitert, der Zugang sowie diverse Sani- 

tärräume werden barrierefrei gestaltet. 

15 neue Krippenplätze mit Ruheraum u. 

entsprechenden Personalräumen werden 

hier geschaffen. Daneben wird auch der 

weiteren Verbesserung der gesamten An- 

gebotsstruktur einer Kindertagesstätte 

Rechnung getragen. 

 

 

Diese Baumaßnahme ist für unseren Ort 

Buer als Wohnstandort sehr wichtig. Im 

Hinblick auf das Angebot von Kindertage- 

stätten ist unser Martini Kindergarten mit 

seinem ergänzenden religionspädagogi- 

schen Angebot und dem „Martini Musik- 

garten“ ein wichtiger Baustein. 

 
Für diese bauliche Veränderung wird 

auch der Zwischentrakt zwischen dem 

Gemeindehaus und dem Kindergarten 

teilweise mit einbezogen. Die hier vorhan- 

denen zwei Aufbahrungsräume werden 

nicht mehr benötigt und diese Fläche wird 

somit konzeptionell in die Baumaßnahme 

mit einbezogen. 

 
Das Gemeindehaus kann weiterhin für 

besondere Veranstaltungen (auch Trauer- 

feiern) genutzt werden. 
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Bald ist es wieder so weit... 

Kommen und staunen Sie selbst, wie Karla Kolumna mit Benjamin, Otto und Co den Zoo ganz 

sensationell rettet. Bereits im März wird sich die Bühne des Gemeindehauses in einen bunten Zoo 

verwandeln. 

Die Martini-Theater AG freut sich auf Besuch von großen und kleinen Leuten am 

Samstag, den 09.03.2019 

um 15:00 Uhr 

im Gemeindehaus Buer 

Der Eintritt ist frei. 

Der Kindergarten richtet eine Cafeteria aus. 
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Tannenbaum-Sammel- 

Aktion 2019 

Nieselregen, gute Stimmung und jede 

Menge Tannenbäume – so könnte man 

die diesjährige Tannenbaum-Sammel- 

Aktion der Evangelischen Jugend Buer 

umschreiben. Etwa 50 Jugendliche, jun- 

ge Erwachsene und Ehemalige der Ev. 

Jugend trafen sich am „Sammel-Samstag“ 

(12. Januar) vor den Gemeinderäumen 

um sich auf eine Tour durch das gesamte 

Kirchengemeindegebiet zu machen. 

Mirco Bredenförder hatte dankeswerter- 

weise wie jedes Jahr im Vorfeld die Organi- 

sation in Händen und dafür gesorgt, dass 

ausreichend Fahrer, LKW und Trecker mit 

Anhängern sowie eine ausgetüftelte Rou- 

tenplanung zur Verfügung standen. 

Nach dem obligatorischen Gruppenbild 

hieß es „Gruppen einteilen!“ und „Rauf 

auf die Hänger!“. Ausgestattet mit Ev.- 

Jugend-Warnwesten machten sich die 

hochmotivierten Jugendlichen auf den 

Weg. In der Zwischenzeit rückte das drei- 

köpfige Küchenteam in der Suptur an und 

 

verarbeitete gut 10 kg Hack zu herzhaft 

leckeren Hamburgern, auf die sich schon 

manch einer das ganze neue Jahr freu- 

te…. Und dann ab 12.30 Uhr fielen sie 

ein: die hungrigen und ziemlich nassen 

Sammler*innen. In Kürze verwandelten 

sich die Jugendräume zum Burger-Re- 

staurant. Aber noch war der Arbeitstag für 

die Jugendlichen nicht beendet. Nach kur- 

zer Verschnaufpause ging es in die zweite 

Runde. Als um 18.15 Uhr auch der letzte 

Tannenbaum zum Häcksler gebracht und 

durch den großen Häcksler der Firma 

Eversmann gejagt war, konnte die Aktion 

abgeschlossen werden. Abends wurde 

dann alle fleißigen Helfer*innen vom Ju- 

gendausschuss des Kirchenvorstandes 

zum vergnüglichen Dankeschön-Abend 

eingeladen. Ein leckeres Pizza-Buffet war 

im Jugendbereich vorbereitet und per 

Beamer konnten sich alle noch einmal die 

Bilder des Tages anschauen und über die 

vielen guten Erlebnisse an den Haustü- 

ren und auf der Tour berichten. Natürlich 

wurde auch das wirklich tolle Sammel-Er- 

gebnis bekannt gegeben: 4.845,80 Euro! 
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Davon ist ein ¾ -Anteil für die Förderge- 

meinschaft Ev. Jugend und ¼ der 

Summe für „Brot für die Welt“ be- 

stimmt. 

Wir danken auf diesem Wege allen, 

die mit ihrer Spende helfen, unse- 

re Jugendarbeit und auch den Blick 

über den eigenen Kirchturm hinaus zu 

unterstützen! 

Und ganz besonders gedankt sei allen, 

die gesammelt, gekocht, gehäckselt, 

organisiert, und einfach mit Rat und Tat 

geholfen haben!! 

 
Namentlich danken wir denen, die Fahr- 

zeuge und Maschinen zur Verfügung ge- 

stellt haben: 

· Ernst-Heinrich Albersmann 

· Sven Aring 

· Garten-Baumschule Eversmann GmbH 

· Heidenreich Metallverarbeitung GmbH 

· Hellerhof Barkhausen 

· Alexander Hensiek 

Arend Holzgräfe 

Frank Wehrmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. Ulrich 
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Alles Liebe, Gute und Gottes Segen für 

die Zukunft! 

 
Ein paar Wochen ist es nun schon her, ein 

neuer Lebensabschnitt begann für unse- 

ren Gemeindepastor Ingo Krahn, denn 

es ging für ihn und seine Familie in eine 

neue Kirchengemeinde. Er bewarb sich 

für die Klostergemeinde Wienhausen und 

ist dort seit dem 01.01.2019 in seinem 

neuen Wirkungskreis tätig. 

Viele Bueraner Gemeindeglieder schauen 

auf diesen Wechsel mit gemischten Ge- 

fühlen und mir geht es auch so. 

 
Zum einem ist es schade, dass wir uns 

verabschieden mussten, von einem Ge- 

meindepastor, welcher durch sein aktives 

Wirken und modernes Denken in unserer 

Kirchengemeinde viel bewegt hat und wir 

dadurch auf eine solch aktive Gemeinde 

schauen dürfen. Wo auch viele junge Er- 

wachsene und junge Familien die Freude 

am Gemeindeleben entdecken und jeder 

– sofern er möchte – durch unseren Pa- 

stor in die verschiedensten Bereiche des 

Gemeindelebens mit eingebunden wurde. 

Zum anderen ist es aber auch schön zu 

sehen, dass, auch wenn Ingo Krahn un- 

sere Kirchengemeinde verlassen hat, es 

hier schöne und viele Beispiele gibt, die 

immer die Erinnerung an ihn als Bueraner 

Gemeindepastor wiedergeben werden. 

Orte und Menschen die nur so geworden 

sind weil er diese auf seine positive Art 

und Weise geprägt hat. 

Ich habe zum Beispiel vor ein paar Mo- 

naten einen jungen Mann gesehen, der 

in völliger Verzweiflung kurz vor dem Be- 

ginn des Sonntagsgottesdienstes in der 

Martinikirche stand und um seine Hilfe 

gebeten hat, weil er über Nacht in eine 

wirklich schwierige Lebenssituation her- 

eingerutscht ist. Und ich durfte erfahren, 

mit welcher Hingabe er als Gemeindepa- 

stor sich solchen Schicksalen angenom- 

men hat. 

 
Er ist auch als Notfallseelsorger über un- 

sere Gemeindegrenze hinaus aktiv gewe- 

sen und stand Familien und Menschen 

bei, die durch schlimme Ereignisse in kür- 

zester Zeit vor die schwersten Zeiten ihres 

Lebens gestellt wurden. 

Und auch hier in der Gemeinde gibt es 

viele Orte und Projekte, welche seine 

Handschrift tragen: 

 
Pastor Krahn war z.B. viele Jahre Mitglied 

im Aufsichtsrat des Fritz-Kamping-Hauses 

und hat dort die Geschicke unseres ge- 

meindeeigenen Altenheims gelenkt. 

In ein paar Monaten läuten auf unserem 

Kirchenturm acht neue Bronzeglocken. 

Und sie läuten im ökumenischen Ein- 

klang mit den Kirchenglocken unserer ka- 

tholischen Freunde aus St. Marien. Ingo 

Krahn war in der Glockenplanungsgruppe 

immer mit an erster Front gewesen und 

ihm ist es mit zu verdanken dass sich die- 

ses Projekt mittlerweile auf der Zielgera- 

den zur Fertigstellung befindet. 

 
Auch bei unserer Martini-Begegnungs- 

stätte, den Bau der Seniorenwohnungen 

an der Stüvestraße oder auf dem jährlich 

in Zusammenarbeit mit der Kulturwerk- 

statt stattfindenden Kunsthandwerker- 
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markt war er immer im Einsatz und stand 

den involvierten Personen stets mit Rat 

und Tat zur Seite. 

 
Und wenn ich mich daran erinnere, wie 

unsere alte Superintendentur am Hek- 

kengang noch vor 6 Jahren aussah, und 

was wir jetzt für schöne Räumlichkeiten in 

diesem historischen Gebäude vorfinden, 

dann darf ich an dieser Stelle auch daran 

erinnern, dass es seinem Engagement zu 

verdanken war, dass dieses Umbauvorha- 

ben so schnell und auch so schön reali- 

siert wurde. 

 
Ich erinnere mich immer noch gerne an 

einem Samstagnachmittag vor ca. 6 Jah- 

ren: Die Alte Superintendentur wurde sa- 

niert und einige Räumlichkeiten mussten 

entkernt werden damit der Kirchenvor- 

stand die Maurerarbeiten in Auftrag ge- 

ben konnte; und unser Pastor stand voll 

im Schweiß mit einem dicken Vorschlag- 

 
hammer in der Hand im Untergeschoss 

der alten Superintendentur und hat dort 

die maroden Wände herausgeschlagen 

und den Bauschutt mit der Schubkarre 

nach draußen gefahren. 

 
Davon hätte ich eigentlich ein Foto ma- 

chen müssen, welches jetzt an seine 

neue Kirchengemeinde übergeben wer- 

den könnte, damit seine neuen Gemein- 

demitglieder auch mit einem Schmunzeln 

erfahren, dass er sich für schwere körper- 

liche und schweißtreibende Arbeiten nie 

zu schade war. 

 
Und ich glaube genau das ist es, was ihn 

als Pastor und als Mensch auszeichnet: 

Egal was Ingo Krahn für einen Gegen- 

stand in die Hand genommen hat: Sei es 

der Vorschlaghammer aus meiner Kurz- 

geschichte, sei es sein Talar für den Got- 

tesdienst, oder die Hand des verzweifel- 

ten jungen Mannes von dem ich geschrie- 

ben habe; egal welchen Menschen er sich 

angenommen hat, er tat dies alles aus 

Ehrlichkeit, aus vollem Herzen und zum 

Wohle unserer Kirchengemeinde. 

 
Und dafür möchte ich Pastor Krahn im 

Namen des Kirchenvorstandes und als 

Freund von Herzen danken und wünsche 

ihm, seiner Frau Anna-Lena und seinen 

beiden Söhnen Jonne und Esra alles 

Liebe, Gute und Gottes Segen für die Zu- 

kunft! 

 
Falk Bischoff 

Vorsitzender des Kirchenvorstandes 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

 

seit etwas mehr als drei Jahren bin ich 

jetzt Pastorin im Kirchenkreis Melle-Ge- 

orgsmarienhütte und derzeit bin in den 

Kirchengemeinden in Dissen und Melle- 

Neuenkirchen zur Mitarbeit beauftragt, 

zusätzlich dazu übernehme ich seit 01. 

Januar in Ihrer Kirchengemeinde Va- 

kanzvertretungsdienste. Zuvor war ich 

14 Jahre lang Pfarrerin der Martin-Luther 

Kirchengemeinde zu Twistringen, einer 

Kleinstadt zwischen Diepholz und Bre- 

men. 2015 bin ich dann nach Georgsma- 

rienhütte gezogen, wo ich auch – gemein- 

sam mit meinem Mann – weiterhin woh- 

nen werde. Als (geborene) Osnabrückerin 

kannte ich mich bisher nur wenig in Melle 

und Umgebung aus und lerne gerade mit 

großer Freude „Land und Leute“ und sehr 

schöne Kirchen kennen. 

Ich mich auf die kommende Zeit in ihrer 

Gemeinde, auf fröhliche Begegnungen 

und Gespräche, gemeinsame Gottesdien- 

ste und ein gutes Miteinander. 

Es grüßt Sie herzlich Petra Rauchfleisch 

Liebe Gemeinde, 
 

seit Januar bin ich in Ihrer Gemeinde für 

die Zeit der Vakanz zur Unterstützung mit 

im Pfarramt eingesetzt. 

 
Vor allem werden Sie mich in Gottesdien- 

sten und bei Kasualien erleben. Ich bin 

mit einer halben Stelle Pastorin in der Kir- 

chengemeinde Holte und zusätzlich noch 

als Beauftragte für die Implementierung 

der Seelsorge in der ambulanten Hospiz- 

und Palliativarbeit im Kirchenkreis tätig. 

 
In Holte lebe ich seit vier Jahren, da- 

vor war ich in Rinteln und Bremerhaven 

Pastorin. 

 
Gebürtig stamme ich aus Dissen, so dass 

mir die Gegend sehr vertraut ist. Ich freue 

mich auf die Begegnungen mit Ihnen in 

Buer. 

 
Ihre Pastorin Astrid Bunselmeyer 
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Der Impuls für das kirchliche 

Leben 2019: „…um des Men- 

schen Willen – Zeit für Frei- 

räume“ 

Drei Fragen an die Landessuperin- 

tendentin Dr. Birgit Klostermeier 

1. Welche Idee steht hinter dem „Jahr 

für Freiräume“und was bedeutet es 
für Sie persönlich? 
Die Idee für dieses Jahr speist sich aus 

dem Sabbatgedanken. Im Neuen Testa- 

ment gibt es eine Szene, in der die Jünger 

Jesu am Sabbat Ähren ausreißen, weil sie 

nach der langen Wanderung Hunger ha- 

ben. Einige der jüdischen Gelehrten strei- 

ten mit Jesus darüber, ob diese Situation 

das Arbeitsverbot am Sabbat berührt oder 

nicht. Man konnte aus jüdischer Sicht hier 

unterschiedlicher Meinung sein. Jesus 

verweist in der Auseinandersetzung dar- 

auf, dass die göttlichen Gebote für den 

Menschen da sind und nicht umgekehrt. 

„Um des Menschen willen...“ sagt er. 

Der Sabbat, oder in unserer Tradition der 

Sonntag, ist eine Form, vielleicht sogar 

eine Lebensform, dem Paradies nachzu- 

spüren, der anderen Möglichkeit in un- 

serer Welt. Es bedeutet, der biblischen 

Vorstellung nachzugehen, dass wir aus 

Gottes Sicht immer auch noch anders ge- 

dacht und gemeint sind, und wir uns nicht 

erschöpfen im Alltäglichen. Der Sabbat, 

diese heilige Unterbrechung, ist wie ein 

Fenster, dass geöffnet ist und dass ich of- 

fen halten muss, damit ich im Klein-Klein 

nicht vergesse oder gar nicht mitbekom- 

me, worum es eigentlich im Leben geht. 

Ich nehme dieses Jahr zum Anlass, mir 

 

 

die Freiheit zu nehmen, hier und da mal 

etwas genauer zu gucken, in welchen 

Zwängen ich mich befinde und ob diese 

wirklich so sein müssen und dem Men- 

schen dienen. Ich ahne, dass wir auch 

in der Kirche Abläufe haben, die wir per 

se für „heilig“, für unveränderlich halten, 

weil sie mal wichtig waren, die es aber 

nicht mehr sind. Das können einfache 

Routinen oder normale Abläufe sein, die 

mich und andere bestimmen und die wir 

selbstverständlich hinnehmen. 

Eigentlich geht es um den Zusammen- 

hang von Reiz und Reaktion. Durch Victor 

Frankl habe ich diesen Gedanken ken- 

nengelernt: „Zwischen Reiz und Reaktion 

liegt ein Raum. In diesem Raum liegt un- 

sere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In 

unserer Reaktion liegen unsere Entwick- 

lung und unsere Freiheit.“ Als ich diese 

Sätze zum ersten Mal las, haben sie mich 

gepackt. Vielleicht, weil ich zu den Men- 
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schen gehöre, die manchmal sehr schnell, 

zu schnell, reagieren. Ein Telefonat, eine 

Frage, ein Gesprächszusammenhang..., 

und schon habe ich eine Zusage gemacht 

oder eine Meinung geäußert. – Es ist gar 

nicht so einfach, sich zu unterbrechen 

und zu sagen: “Stopp!“ oder „Moment, ich 

brauche noch etwas Zeit!“ 

Freiraum heißt deshalb für mich, Routinen 

zu unterbrechen. Kann ich mich meiner 

Kollegin oder meinem Gesprächspartner 

gegenüber auch anders verhalten? Gibt 

es eine Perspektive, die mich etwas neu 

entdecken lässt? – Es geht dabei nicht 

darum, alles anders zu machen. Es geht 

nur um diesen kleinen Moment innezu- 

halten und sich zu fragen, könnte es auch 

anders gehen, habe ich eine zweite oder 

dritte Möglichkeit zu handeln? Freiraum 

bedeutet für mich daher nicht so sehr, frei 

von etwas, sondern frei für etwas zu sein 

oder zu werden. 

 

2. Wie gestalten Sie „Zeit für Freiräu- 

me“ im beruflichen Kontext? 
Hier setzt sich die Idee fort, sich unterbre- 

chen zu lassen. Ich möchte mich selbst 

unterbrechen in meinem Arbeitsalltag 

und werde deshalb vier bis fünf Wochen 

wenig Termine annehmen und stattdes- 

sen Pastoren und Pastorinnen in ihren 

Gemeinden vertreten bei Beerdigungen 

oder auch Gottesdiensten. Wir haben im 

Sprengel einige Regionen, in denen es 

durch nicht besetzte Pfarrstellen schon 

eng wird. Ich hoffe, es wird dadurch ein 

doppelter Freiraum, für die Kollegen und 

Kolleginnen wie für mich. 

Dann möchte ich die Idee des Perspek- 

tivwechsels aufnehmen. Wir reden so 

viel von Digitalisierung und Beschleuni- 

gung. Ich will stattdessen das Analoge 

und Langsame in den Blick nehmen. „Lob 

des Analogen“ wird deshalb die kleine 

Veranstaltungsreihe heißen, in der ich 

mit Anderen erkunden werde, was durch 

das Digitale nicht ersetzt werden wird, der 

Kontakt im Frisiersalon z.B. Es geht ge- 

wissermaßen um einen Freiraum beson- 

derer Art, nämlich um die technik-freie 

menschliche Beziehung. 

Der alljährlich stattfindende Generalkon- 

vent, die Versammlung aller Pastorinnen 

und Pastoren im Sprengel, wird anders 

sein als sonst. Mehr verrate ich nicht, nur 

so viel: die Teilnahme, die normalerwei- 

se verpflichtend ist, wird in diesem Jahr 

freiwillig sein. Ich bin gespannt, wie viele 

kommen werden (lacht)! – 

Es ist eine großartige Chance, Anderes 

ausprobieren und sagen zu können: „Zeit 

für Freiräume!“, und ich hoffe, dass wir 

viele Menschen in den Gemeinden für 

diese Idee gewinnen können. 

 

3. Wie werden Sie sich 2019 „Freiräu- 
me“ schaffen? 
Ich freue mich auf Fortbildungen, die mir 

Perspektivwechsel ermöglichen werden. 

An manchen regelmäßig stattfindenden 

Sitzungen werde ich nicht teilnehmen, 

wenn ich mich darin für entbehrlich halte. 

Hoffentlich werde ich morgens früh etwas 

länger auf meinem Meditationsbänkchen 

sitzen und sagen können: das ist jetzt 

wichtiger. Und ich nehme mir vor, öfter mit 

dem Zug und dem Rad zu fahren und das 

Auto stehen zu lassen. 
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Gottesdienste März bis Mai 2019 

So., 03.03. 10.00 Uhr Ökumenischer Weltgebetstags-Gottesdienst in der 

katholischen Kirche St. Marien 

Sa., 09.03. 10.00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus 

So., 10.03. 10.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirmandinnen und Kon- 

firmanden im Gemeindehaus 

So., 17.03. 10.00 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus 

So., 24.03. 10.00 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus 

Fr., 29.03. 9.00 Uhr Kindergartenandacht im Gemeindehaus 

Ende der Winterkirchen-Gottesdienste im Gemeindehaus 

So., 31.03. 

  Sa., 06.04.  

11.00 Uhr 

10.00 Uhr  

Gottesdienst 

Kinderkirche im Gemeindehaus  

So., 07.04. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

Fr., 12.04. 8.45 Uhr Krabbelandacht im Kindergarten 

So., 14.04. 15.00 Uhr Glockenweihgottesdienst mit Kirchenchor und Posau- 

nenchor 

  Mo., 15.04. 18.30 Uhr Passionsandacht im Gemeindehaus  

Di., 16.04. 18.30 Uhr Passionsandacht im Gemeindehaus 

  Mi., 17.04. 18.30 Uhr Passionsandacht im Gemeindehaus  

Do., 18.04. 

Gründonnerstag 

9.00 Uhr Kindergartenandacht in der Kirche 

  18.30 Uhr Gottesdienst mit Tischabendmahl im Gemeindehaus  

Fr., 19.04. 

Karfreitag 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl – Wein – mit Kirchenchor 

So., 21.04. 

1. Osterfeiertag 

10.00 Uhr Gemeinsamer Festgottesdienst mit Taufen und Posau- 

nenchor mit Bennien in Buer 

Mo., 22.04. 

2. Osterfeiertag 

9.30 Uhr in der Waldkirche St. Lukas Bennien: Gemeinsamer Fest- 

gottesdienst der Kirchengemeinden Buer und Bennien 

So., 28.04. 10.30 Uhr in der Antoniuskirche in Hoyel: regionaler Gottesdienst 

für Biker und Nichtbiker, anschließend Bikerverpflegung 

und Ausfahrten 

Sa., 04.05. 18.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst am Vorabend der Konfirmati- 

on, mit Kirchenchor 

  So., 05.05. 10.00 Uhr Konfirmationsgottesdienst, mit Posaunenchor  
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So., 12.05. 10.00 Uhr Familiengottesdienst 

So., 19.05. 10.00 Uhr Gottesdienst 

So., 26.05. 11.00 Uhr Gottesdienst 

Do., 30.05. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Christi   

Himmelfahrt   

So., 02.06. 10.30 Uhr in der Sporthalle Lintorf (Am Hallenbad 31): Gottesdienst 

zum Kreisposaunenfest des Posaunenchorkreisverban- 

des Melle-Wittlage. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, 

melde sich bitte im Kirchenbüro (Tel.: 05427-383) 

 
 

Übergabe des Bestattungsinstituts Wilma Landwehr 
an die nächste Generation 

Seit 1979 führt Wilma Landwehr 

Ihr, bereits im Jahre 1900 ge- 
gründetes, in Melle-Bennien an- 

sässiges Bestattungsunterneh- 
men. Die Erfahrungen aus meh- 

reren Jahrzehnten im Bestat- 
tungswesen, der Umgang mit 

Traditionen, aber auch die Offen- 

heit für moderne Wege der Trau- 
erarbeit sowie der Bestattung 

haben das Bestattungsunterneh- 
men Wilma Landwehr zu einem 

zuverlässigen Partner bei Trauer- 

fällen in der Region gemacht. 

Nachdem Petra Landwehr in den 

letzten Jahren bereits vermehrt 
Aufgaben in dem Unternehmen 

wahrgenommen hatte, wird 
Wilma Landwehr ihr Institut zum 

1. Januar 2019 ganz in die Hände 
Ihrer Schwiegertochter und Ihres 

Sohnes übergeben. Damit bleibt 
das familiengeführte Unterneh- 

men in der Bauernschaft Bennien 

der Gemeinde Bruchmühlen auch 
in der Zukunft der vertrauens- 

würdige Ansprechpartner in allen 

Fragen eines eintretenden Trau- 

erfalls. Von der pietätvollen Aus- 

gestaltung der Trauerfeier über 

die zu erledigenden Formalitäten 

bis zur Beisetzung oder Überfüh- 

rungen steht Ihnen das Bestat- 

tungsunternehmen Petra und 

Herbert Landwehr sowie Ihre Mit- 

arbeiter an allen Tagen der Woche 

zu jeder Tages- und Nachtzeit in 

der Region zur Seite. 

䐀愀猀䰀攀戀攀渀椀猀琀攀椀渀䜀攀猀挀栀攀渀欀Ⰰ    攀椀渀氀椀
攀戀攀瘀漀氀氀攀爀䄀戀猀挀栀椀攀搀愀甀挀栀 

 

 

 

 

 
 

19 

G
o

tt
e

s
d

ie
n

s
te

 



Unsere Martinikirche 1/2019 

 

 

R 
ub
rik Am Samstag, 2. März 2019 um 17.45 Uhr 

begehen wir dieses „Letzte Läuten“ vor der Martinikirche und lade 

herzlich dazu ein. Dabei wollen wir den Dienst der liturgischen 

Musikinstrumente für die letzten 70 Jahre würdigen. 

 

Die Glocken sollen noch einmal einzeln zu hören sein und ihre In 

Um 18.00 Uhr werden alle vier Glocken letztmalig gemeinsam den 

Am Sonntag, 03. März werden die Glocken noch einmal zum ök 

anlässlich des Weltgebetstages erklingen, der in der kath. St. Ma 

Montag, 04. März beginnt die Demontage des alten Geläutes durc 

Hintergrund: Nachdem im Juni 1942, zur Zeit des 2. Weltkrieges, zw 

cken abgegeben werden mussten, konnte die Gemeinde sechs Jahre sp 

ihre damals neuen Glocken weihen. Sie wurden noch vor der Währungsr 

beschafft. Aus Mangel an hochwertigem Zinn, das für eine gut klingen 

wurde als Provisorium eine Sonderlegierung mit den Elementen Kup 

Diese Ersatzstoffglocken haben nun 70 Jahre lang ihre Stimme erhobe 

glocken ersetzt. 

Einladung zum „Letzten Läu- 

ten“ der vier alten Martini- 

Glocken 

Mit einer kleinen Zeremonie wollen wir 

uns von unseren alten Kirchenglocken 

verabschieden. 
 

Am Samstag, 2. März 2019 um 17.45 

Uhr begehen wir dieses „Letzte Läuten“ 

vor der Martinikirche und laden herzlich 

dazu ein. Dabei wollen wir den Dienst 

der liturgischen Musikinstrumente für die 

letzten 70 Jahre würdigen. 

Die Glocken sollen noch einmal einzeln 

zu hören sein und ihre Inschriften werden 

verlesen. Um 18.00 Uhr werden alle vier 

Glocken letztmalig gemeinsam den Sonn- 

tag einläuten. 

Am Sonntag, 03. März werden die 

Glocken noch einmal zum ökumenischen 

Gottesdienst anlässlich des Weltge- 

betstages erklingen, der in der kath. St. 

Marien-Kirche  stattfindet.  Am Montag, 

04. März beginnt die Demontage des al- 

ten Geläutes durch die Glockenbauer. 

Hintergrund: Nachdem im Juni 1942, zur 

Zeit des 2. Weltkrieges, zwei Glocken zu 

 
 
 
 
 
 

Rüstungszwecken abgegeben werden 

mussten, konnte die Gemeinde sechs 

Jahre später, am 1. Pfingsttag 1948, ihre 

damals neuen Glocken weihen. Sie wur- 

den noch vor der Währungsreform für 

27.000 Reichsmark beschafft. Aus Man- 

gel an hochwertigem Zinn, das für eine 

gut klingende Glockenbronze nötig ist, 

wurde als Provisorium eine Sonderlegie- 

rung mit den Elementen Kupfer/Silizium/ 

Mangan gewählt. Diese Ersatzstoffglok- 

ken haben nun 70 Jahre lang ihre Stim- 

me erhoben und werden durch Bronze- 

glocken ersetzt. 
 

 

 

Wir wolln uns gerne wagen…. 

aufs Baugerüst 
 

(frei nach einem Gedicht/Lied vom Gründer der Herrnhuter 

Brüdergemeine, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf) 

 

Wir wolln‘ uns gerne wagen, 

in unsern Tagen der Ruhe abzusagen, 

die‘s Tun vergisst. 

Wir wolln nach Arbeit fragen, 

 
 

wo welche ist, 

nicht an dem Amt verzagen, 

uns fröhlich plagen 

und unsre Steine tragen aufs Baugerüst. 

(Evangelisches Gesangbuch 254,1) 
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Natürlich nicht „wir“, aber die Handwer- 

ker, die im März dafür sorgen werden, 

dass die alten Glocken ausgehoben und 

die neuen Glocken in den Kirchturm ein- 

gehoben werden können, werden sich auf 

das Baugerüst wagen. Dafür wurde vor 

dem Hauptportal der Martinikirche be- 

reits ein Schwerlastgerüst aufgebaut. 

 

 
 

Blick auf den Kirchturm: Auf diesen Eta- 

gen des Kirchturmes werden die Glocken 

ihrem Platz finden. Die großen Glocken 

in der oberen Stube, die Zimbelglocken 

in Höhe des Vierpasses (Kleeblatt) 

 
Wie angekündigt, hat die Bauphase für 

den Aus- und Einbau der Glocken begon- 

nen. Eine Sandsteinsäule auf der Portal- 

seite des Kirchturmes in Höhe der oberen 

Glockenstube wird ausgebaut und auf 

dem Gerüst gelagert, damit die Glocken 

durch die Öffnung gebracht werden kön- 

nen. 

Auch im Inneren des Kirchturmes kommt 

es zu Sanierungsarbeiten. Neue Stromlei- 

tungen zu den Glockenmotoren werden 

verlegt, LED-Arbeitsleuchten werden den 

Turm bei Wartungen in Zukunft besser 

ausleuchten, Fußböden werden erneuert 

und renoviert und die Schalllamellen für 

die obere Glockenstube ausgetauscht. 

Sofern es die Wetterlage zulässt und die 

Planung der Glockenbauer eingehalten 

werden kann, erfolgt die Demontage des 

Geläutes im Kirchturm in der ersten März- 

woche. 

Am Mittwoch, 06. März (Aschermittwoch) 

soll das Ausheben der alten Glocken erfol- 

gen. Zwei Tage später wird der Kran von 

Dachdeckermeister Martin Böttcher wie- 

der vor der Kirche stehen und die neuen 

Glocken einheben. 

 
Ein besonderes Ereignis wird das Einhe- 

ben der acht neuen Glocken sein. Dazu 

ist auch die Bevölkerung herzlich einge- 

laden: Freitag, 8. März in den Morgen- 

stunden (genaue Termine entnehmen 

Sie bitte der Presse). 
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Läutet es schon? 

Während der Glockenmontage werden häu- 

figer Glockentöne aus dem Kirchturm zu hö- 

ren sein. An den Tagen der Feinintonation 

und Einstellung des Geläutes wird es inten- 

sivere Läuteproben ohne liturgischen An- 

lass geben, damit rechtzeitig zur Glocken- 

weihe alle Glocken optimal eingestellt sind. 
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Gebetsanliegen im Rahmen 

der Glockeneinhebung und 

für die Glockenweihe 

Seit Tagen sind in der Gemeinde bunte A6 

Karten im Umlauf, auf denen Gebete und 

Anliegen anlässlich der Glockenweihe 

niedergeschrieben oder gemalt werden 

können. Diese Karten werden am 8. März 

mit der Christusglocke an einem langen 

Seil in den Kirchturm gehoben. Im Gottes- 

dienst zur Glockenweihe wird dieses Seil 

mit den Gebeten wieder eine Rolle spie- 

len. Ausgefüllte Karten können im Brief- 

kasten im Pfarrbüro eingeworfen werden. 

Sie liegen u.a. im Gemeindehaus zu den 

Gottesdiensten aus. 
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Ein schönes Ereignis: 

Die Glockeneinholung 

Allen, die dazu beigetragen haben, dass 

die Glockeneinholung am 1. Adventswo- 

chenende zu einem einzigartigen Ereig- 

nis werden konnte, sagen wir auf diesem 

Wege Herzlichen Dank! An den Dorf- 

glocken in den Kirchspieldörfern wur- 

de der Glockenumzug zahlreich von den 

Dorfbewohnern empfangen. In einigen 

Dörfern wurde das Ereignis zur Pflege der 

Dorfgemeinschaft mit Feiern und Zusam- 

menkünften genutzt. Es hat Freude berei- 

tet zu sehen, mit welchen Ideen die neu- 

en Martini-Glocken empfangen wurden. 

Die Glockenplanungsgruppe der Kir- 

chengemeinde arbeitet momentan im 

Auftrag des Kirchenvorstandes an einer 

Gemeindeblatt-Sonderausgabe, die als 

Festschrift viele schöne Bilder und Er- 

innerungen an dieses Gemeindeprojekt 

beinhalten wird. Sie wird nach Abschluss 

des Projektes erscheinen, damit auch die 

Bilder der Glockeneinhebung und des 

Festgottesdienstes einbezogen werden 

können. 

 
Einladung zum Festgottesdienst zur 

Glockenweihe 

Der Höhepunkt des seit mehr als drei Jah- 

ren laufenden Glockenprojektes ist die 

Glockenweihe. Dazu laden wir herzlich 

ein. Wir begehen diesen Festgottesdienst 

am Palmsonntag, 14. April 2019 um 

15.00 Uhr in der Martinikirche. 

 
In diesem Gottesdienst werden die neuen 

Glocken geweiht und somit in den liturgi- 

schen Dienst zum Lobe Gottes gestellt. 

Die Nordreportage 

 
Am Montag, 15. April in der Zeit von 18.15 

– 18.45 wird der Norddeutsche Rundfunk 

(NDR 3) einen halbstündigen Fernsehfilm 

über unser Gemeindeprojekt im Rahmen 

der Nordreportage ausstrahlen. 

Ein Fernsehteam mit dem Redakteur 

Claus Halstrup hat die Gemeindefahrt 

zum Glockenguss und die Glockenein- 

holung mit Umzug bereits begleitet. Das 

Aus- und Einheben der Glocken in den 

Turm, sowie die Montage der Glocken und 

das Probeläuten werden weitere Bestand- 

teile des Filmdokumentes sein. 
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Die mit Herrnhuter Sternen und Buchsbaumkränzen geschmückten Glocken auf den 

beiden Festwagen machen Station an der Dorfglocke Lammersbrink 

Die neuen Kirchenglocken werden noch 

zu Beginn des Gottesdienstes schweigen. 

Die Dorfglocken in den Dörfern des Kirch- 

spieles und die Glocken des Lutherhau- 

ses in Düingdorf rufen die Gemeinde an 

diesem Tag zwischen 14.45 und 15.00 

Uhr zum Gottesdienst. 

Der Gottesdienst wird von einigen Ge- 

meindemitgliedern mitgestaltet. Es sin- 

gen und spielen der Kirchenchor und der 

Posaunenchor. 

Nach dem Gottesdienst bleiben wir noch 

in der Kirche, um den Grußworten zu lau- 

schen. Danach werden alle Glocken erst- 

malig offiziell zu hören sein. Auch für das 

leibliche Wohl wird gesorgt. 

Allen Spenderinnen und Spendern sei an 

dieser Stelle herzlich gedankt, dass wir 

dieses Ereignis der Glockenweihe nun 

feierlich begehen können und die Bronze- 

glocken hoffentlich lange zum Lobe Got- 

tes und zur Freude der Menschen über 

Buer erschallen können. 

 
Unsere Glocken vor der Christusstatue 

(Glockengießerei Rincker in Sinn) 
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Freude hat mir Gott gegeben! 

Sehet! Wie ein goldner Stern 

Aus der Hülse, blank und eben, 

Schält sich der metallne Kern. 

Von dem Helm zum Kranz 

Spielt‘s wie Sonnenglanz, 

Auch des Wappens nette Schilder 

Loben den erfahrnen Bilder. 

(Aus Schillers Glocke) 
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Begegnungsstätte 

Martini-Gemeinde 
gemütlich – ehrenamtlich – einladend 

 
Im Dorfzentrum lädt das kleine Lokal 

Einwohner*innen und Gäste ein und er- 

öffnet Raum für Begegnungen, Gesprä- 

che, Kleinveranstaltungen, Gruppen und 

Kreise. Allen Generationen steht es offen. 

Dafür haben sich Ehrenamtliche zusam- 

mengefunden, die gerne und mit Lust 

stundenweise 1-2 Mal im Monat den Treff 

betreuen. 

Wochenmarkt-Café am Donnerstag ab 

8.00 Uhr, sowie Öffnungen zu Konzer- 

ten und Gottesdiensten als Kirchencafé. 

Weitere Ideen und Angebote sind bei den 

regelmäßigen Vorbereitungstreffen will- 

kommen. 

 
 

 

Falls Sie sich informieren und sich da- 

nach dem Team von Ehrenamtlichen an- 

schließen mögen, freuen wir uns sehr. 

Jede Verstärkung ist herzlich willkom- 

men und macht unseren Ort gastfreund- 

licher. 

Auskunft gibt: 

Sophia Oltmann 

Tel. 015203832345 
 

Öffnungszeiten: 
(je mehr Ehrenamtliche wir sind, desto 

verlässlicher und öfter können wir öffnen! 

Deshalb: Machen Sie mit und begegnen 

Sie Menschen! Es soll mehr Vergnügen 

sein als Arbeit.) 

 
Donnerstags 8.00-13.00 Uhr: 

Wochenmarkt- Café 

 
Sonntags ab 11.00 Uhr: 

Kirchenkaffee 

Kirchenführungen gerne auf 

vorherige telefonische Anfrage. 

 
05. März um 19 Uhr findet im Cafe eine 

„medizinische Fragestunde“ mit Johan- 

nes Meyer-Dunker statt, zu der herzlich 

eingeladen ist. 

 
Leise-Lese-Party Menschen treffen sich, 

um Bücher und Texte zu lesen. Weil in 

unruhigen Zeiten das stille Lesen leich- 

ter fällt, wenn man mit anderen Leuten 

in einem Raum ist. Wir lesen, gemeinsam 

jeder für sich. Silent Reading Party, ist die 

wohl leiseste Party der Welt. Das ist der 

neueste Trend. Kommt ausnahmsweise 

mal nicht aus Kalifornien, sondern aus 

Neuseeland und hat nun via Kiel auch 

Melle erreicht. 11.3., 15.4., 13.5., 10.6. 

von 19 – 21 Uhr 
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Kirchenvorstand und 

Pfarramt informieren 

Kirchenvorstand und Pfarramt geben ge- 

meinsam an dieser Stelle einige Informa- 

tionen weiter. 

 
Zum einen: die Pfarrstelle I der St. Marti- 

ni-Gemeinde Buer wurde im Februar zur 

Wiederbesetzung ausgeschrieben. Die 

Ausschreibungsmodalitäten unserer han- 

noverschen Landeskirche sehen es vor, 

dass Pfarrstellen von einem Monatsersten 

bis zum Ende des Monats ausgeschrieben 

werden. Wir würden uns natürlich sehr 

freuen, wenn es eine Bewerbung oder 

mehrere Bewerbungen auf diese Stelle 

gäbe. 

 
Zum anderen: Wir, Kirchenvorstand und 

Pfarramt, erleben es als höchst misslich, 

auf welche Weise die hiesige Lokalzeitung 

über die St. Martini-Gemeinde Buer berich- 

tet hat, insbesondere mit dem am 22. Ja- 

nuar 2019 erschienenen Artikel. 

Um das womöglich von einem Informanten 

Ausgewählte und der Zeitung Zugebrachte 

einordnen zu können, müssten wir einer- 

seits Zusammenhänge darstellen, ande- 

rerseits ergänzende und korrigierende wei- 

tere Informationen geben, nur so entstün- 

de ein vollständigeres Bild. Beides werden 

wir aber nicht tun. Denn wir tragen nicht 

dazu bei, Interna nach außen zu tragen. 

Personen könnten beschädigt werden. 

 

Daran haben wir kein Interesse. Grundle- 

gend ist ohnehin: Kirchenvorsteher haben 

Amtsverschwiegenheit zu wahren über alle 

Angelegenheiten, die ihnen in Ausübung ih- 

res Amtes bekannt geworden sind und die 

ihrer Natur nach oder infolge besonderer 

Anordnung vertraulich sind. Das gilt auch 

nach Beendigung ihrer Mitgliedschaft. Per- 

sonalia sind ihrer Natur nach vertraulich. 

Nur so viel sei gesagt: Der Kirchenvorstand 

ist intern sowie in Zusammenarbeit mit 

kirchlichen Stellen dabei, Sachverhalte zu 

klären. Dabei dauert manches länger, als 

es uns lieb ist. Nicht alles liegt in unserer 

Hand. 

Kirchenvorstand und Pfarramt distanzie- 

ren sich ausdrücklich von der Vorgehens- 

weise der in der Zeitung mit „Insider“ 

bezeichneten Person. Es ist ein Ereignis 

eigener Art, Interna, auch personenbezo- 

gene, eigenmächtig preiszugeben. Es ist 

ein Ereignis eigener Art, der Zeitung ge- 

genüber eine persönliche Bewertung von 

Kirchenvorstandmitgliedern abzugeben, 

ohne jedoch dafür mit seinem eigenen Na- 

men einzustehen. 

 
Kirchenvorstand und Pfarramt der St. Mar- 

tini-Gemeinde Buer 

Falk Bischoff, Thomas Blankenhagen, Ger- 

hard Frenzel, Matthias Hasselblatt, Arend 

Holzgräfe, Regina Horst, Heidemarie Hun- 

tebrinker, Claus Jacobj, Hendrik Lötter, 

Christine Oldemeyer, Sophia Oltmann. 
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Pilgern per Rad 2019, 

Route des UNESCO Weltkul- 

turerbes 

Dieses Jahr verbinden wir Berlin mit Dort- 

mund. Dabei kommen wir an 5 Stätte 

der Weltkultur eigentlich sogar 8, vorbei, 

Wittenberg, Bauhaus Dessau, Stiftsburg 

Quedlinburg, Goslar und Kloster Corvey. 

Die Strecke ist etwa 650 km lang, so dass 

wir 9 Etappen plus die obligate Schusse- 

tappe mit „Brot für die Welt“ brauchen 

wer-den 

Start ist am Pfingstmontag um 11 Uhr im 

Körnerpark an der Wittmannsdorfer Str. 

in Berlin Rixdorf mit dem Openairgottes- 

dienst. Die Strecke führt durch den Flä- 

ming nach Wittenberg. Elbe abwärts bis 

Dessau und dann immer gen Westen, 

nördlich des Harzes durch das Leine und 

Weserbergland bis zum Kloster Corvey. 

Entspricht bis hier überwiegend den Rad- 

weg R1. Dort beginnt der Westfälische 

Hellweg. Einer der Jakobswege, an ihm 

orientieren wir uns bis zum Ziel in Dort- 

mund am 19. Juni. Unterwegs machen wir 

Station an den WKES aber auch in Hal- 

berstadt, Dassel, Paderborn und Soest. 

 

Etappenlängen von 60 bis 75 km, die in 

3 Teiletappen eingeteilt werden, sind zu 

bewältigen, dabei erwarten uns nur weni- 

ge Berge. Parallel führt häufig die Eisen- 

bahn. Übernachtet wird in Beelitz, Witten- 

berg, Köthen, Quedlinburg, Bad Harzburg, 

Einbeck, Brakel, Salzkotten und Werl. 

Dabei besteht die Möglichkeit auf der Iso- 

matte zu schlafen oder in einfachen Ho- 

tels und Pensionen. Die Zimmer werden 

offiziell in Eigenverantwortung gebucht. 

So oft es die Zeit und die Möglichkeiten 

vor Ort zulassen werden wir gemeinsam 

kochen. Das Gepäck wird am Fahrrad 

transportiert. 

Teilnehmen kann jeder der sich die Strek- 

ke zutraut. Anmeldung erfolgt beim Tou- 

renleiter. Für die Führungen, Museen, die 

Vorbereitung und Durchführung werden 

spätestens am Start 80 bis 150 € fällig. 

Kosten für Unterkunft und Verpflegung 

werden vor Ort gezahlt, Die gemeinsame 

Anreise erfolgt mit der Bahn am Pfingst- 

sonntag den 9. Juni. 

 
Infos beim Tourenleiter Ansgar Hagemann 

Tel.: 0172/1582949 Mail: ansgar_hage- 

mann@web.de 
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• Trauer- und 

Gedenkfloristik 

• Grabgestaltung 

• Erden und 

Dekorinden 

• Saison- und 

Friedhofspflanzen 

• Echter Lorbeer/ 

Laurus nobilis 

 
 
 
 

 
Tel. (0 52 26) 353 
Fax 55 33 

Hannoversche Str. 23 

49328 Melle-Wehringdorf 

www.eversmann-gmbh.de 

Seit 1921 ... mit Erfahrung und dem grünen Daumen! 
 

 

WANNE ZUR DUSCHE – BAD- TEILSANIERUNG MIT SYSTEM 
  

VORHER NACHHER 

Fragen? Dann rufen Sie uns an: 05428 501 604 
Oder besuchen Sie die Ausstellung: GIESKE BADERAUMSYSTEME • An der Kirche 3 • 49326 Melle 

www.baderaumsysteme.de 
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TEILSANIERTER BADUMBAU 
SENIORENGERECHT UND 

BARRIEREARM 
GIESKE 
BADERAUMSYSTEME 
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Konzert 
Posaunenchor trifft ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31. März 2019 um 17.00 Uhr 
Martini-Kirche Buer 


