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Umzug . . . 
 

Eigentlich sind wir noch nie so wirklich 

umgezogen. Von 1995 bis 1998 absol-

vierte ich mein Vikariat in Hohenkir-

chen, im Wangerland, und meine Frau 

Andrea hier in Visbek. Wir hatten je-

weils eine kleine Wohnung, 2 Zimmer, 

die wir eingerichtet hatten mit dem 

Mobiliar aus unseren Jugendzimmern 

und aus dem Studium. Uns wurden 

dann 1998 die Pfarrstellen in Bakum 

und in Dinklage/Wulfenau zugewiesen, 

und wir zogen in das Pfarrhaus nach 

Bakum. Damals reichte uns jeweils ein 

kleiner Sprinter, um unser Hab und 

Gut zu transportieren. Mit den weni-

gen Möbeln, die wir besaßen, konnten 

wir das Haus gar nicht wirklich füllen. 

Das änderte sich aber in den folgenden 

Jahren gravierend, besonders auch 

noch einmal, als 2002 unser Sohn Jonas 

dazukam. 22 Jahre haben wir nun 

glücklich in Bakum gelebt, und nun hieß 

es umziehen nach Visbek.  

Eigentlich wussten wir gar nicht, wie 

umziehen geht, denn so richtig hatten 

wir das ja noch nie gemacht. Dankbar 

und froh waren wir, dass ein Umzugs-

unternehmen uns unterstützen sollte. 

Und eine leichte Ahnung von den 

Ausmaßen dieses Projekts bekamen 

wir beim Rundgang durch unser Haus 

in Bakum mit dem Umzugsleiter. Min-

destens 200 Kartons, so meinte er, 

würden wir benötigen, um alles Wich-

tige und noch mehr Unwichtige zu 

verpacken. Wir hatten jetzt den guten 

Vorsatz, uns doch von vielen Dingen 

zu trennen, denn so viel Kram wollten 

wir nicht mitnehmen. 200 Kartons, 

undenkbar . . . am Ende kamen wir auf 

230 Umzugskartons. 
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Pfarrerin Andrea Hilgen-Frerichs und Pfarrer Karsten Hilgen beim Einzug ins Visbeker Pfarrhaus  



Umzug…/… und Ankommen 
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. . . und Ankommen 
 

Nun kam der 2. Juni, der Tag nach Pfings-

ten. Es war zugegebenermaßen ein 

merkwürdiges Gefühl, als am Morgen um 

acht Uhr der große LKW vorfuhr und 

vier hochmotivierte Männer ins Haus 

stürmten und alles demontierten, ver-

packten und aufluden. In unsere Vorfreu-

de auf Visbek und Langförden mischten 

sich doch auch wehmütige Gefühle im 

Rückblick auf 22 schöne Jahre in Bakum.  

Drei Tage dauerte der Umzug und am 

Abend des 4. Juni wurden die letzten 

Kartons in das Visbeker Pfarrhaus getra-

gen. Tür zu, und da saßen wir nun.  

Wie sehr haben wir uns gefreut, dass 

noch am Abend und in den nächsten Ta-

gen Menschen an unserer Tür klingelten, 

mit Brot und Salz, mit Blumen oder ein-

fach nur, um uns zu sagen, dass sie sich 

freuen, dass wir da sind.  

Und so haben wir die nächsten Tage und 

Wochen genutzt, um Kartons auszupa-

cken und um allen Gegenständen einen 

neuen Platz zuzuweisen.  

Mittlerweile ist das meiste geschafft. Eini-

ge Kartons fristen noch ein kümmerli-

ches Dasein im Keller, auch fehlt es noch 

an Gardinen und Bildern an den Wänden, 

aber in der Ruhe liegt die Kraft.  

Wir freuen uns, in diesem schön reno-

vierten Pfarrhaus wohnen zu dürfen, und 

wir sind neugierig darauf, endlich den 

Menschen in Visbek und Langförden be-

gegnen zu können. 

Pfarrer Karsten Hilgen 
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Brot und Salz zum Einzug 

Familie Hilgen mit Sohn Jonas in der neuen Küche 
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Hoffnung 
 

 

„Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; 

denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein 

Fels, meine Hilfe und mein Schutz, 

dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist 

mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner 

Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet 

auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer 

Herz vor ihm aus; Gott ist unsre Zuversicht.“ 

Psalm 62, 6-9 

 

 

Was für ein Vertrauen 

Der Psalmbeter ist sich so sicher und 

auch so hoffnungsfroh. Bewundernswert.  

Manchmal lese ich solche Worte der Bi-

bel und frage mich: Woher kommt diese 

Zuversicht und der Glaube an Gottes 

Güte und Barmherzigkeit?  

Da höre ich von einer Frau, die einen 

Mann und drei Kinder hat, die gesund, 

lebenslustig und gut durchtrainiert ist, 

der es also alles in allem gut geht. Und 

dann, durch die Infektion mit Covid-19, 

gerät ihr Leben völlig aus dem Ruder. Sie 

ringt sogar mit dem Tod und ist Wochen 

nach Überstehen der Krankheit noch 

immer stark geschwächt.  

Und ich frage mich: Woher nimmt sie 

Tag für Tag die Kraft, sich nicht gehen zu 

lassen? Als ich sie frage, sagt sie nur: „Es 

ist Gott, der mich stark macht. Er 

schenkt mir so viel Liebe durch meinen 

Mann und meine Kinder.“  

Das macht mir Hoffnung. 

Da merke ich, was für ein Geschenk es 

ist, auf Gott zu vertrauen. Ich muss ihm 

nur Raum in meinem Leben geben. 

Ich wünsche Ihnen, Euch und uns allen, 

dass auch wir in den schwierigen und 

schlechten Zeiten unseres Lebens diese 

Offenheit haben, uns beschenken zu las-

sen.  

Und das können wir, wenn wir zu allen 

Zeiten mit Gott rechnen und sagen: Er ist 

mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz. 

Kommen Sie gesund und behütet durch 

den Sommer! 

Pfarrerin Andrea Hilgen-Frerichs 
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Gebirge im Allgäu bei Füssen 



Hoffnung/Einführung am 31. Oktober 
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Einführung am 31.Oktober 
 

Wir bleiben hoffnungsvoll, und so planen 

wir die Einführung unseres Pfarrerehe-

paars am  
 

 

31. Oktober,  

den Reformationstag, 

um 14 Uhr  

in der Emmaus-Kirche 

in Visbek. 

 
 

Hoffnungsvoll, weil wir Pfarrerin Andrea 

Hilgen-Frerichs und Pfarrer Karsten Hil-

gen ein volles Gotteshaus mit singenden 

und betenden Menschen wünschen. 

Hoffnungsvoll, dass wir anschließend 

beim Empfang im Gemeindehaus viele 

Menschen begrüßen dürfen, mit ihnen ins 

Gespräch kommen, die Einführung richtig 

feiern möchten.  

Am 31. Oktober 2000 wurden beide in 

unserer Emmaus-Kirche in Visbek ordi-

niert. Am 31. Oktober 2020, genau 20 

Jahre später, sollen sie dann offiziell in ih-

re Ämter als Pfarrerin/als Pfarrer unserer 

Kirchengemeinde Visbek-Langförden ein-

geführt werden. Was für ein schönes Da-

tum!  
 

Bitte notieren Sie sich jetzt schon 

den Termin. Sie sind herzlich dazu 

eingeladen. 

 

Besonders laden wir auch unsere Baku-

mer Nachbargemeinde zu dieser Einfüh-

rung ein. Sie sind uns herzlich willkom-

men.  

Doris Fangmann 

Stellv. Vorsitzende des Gemeindekirchenrates 

 

 

Dieser Termin ist in der Form der Durchfüh-

rung abhängig von den dann geltenden Vor-

schriften während der Coronapandemie. 

Pfarrer Karsten Hilgen und Pfarrerin Andrea  

Hilgen-Frerichs 
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Veränderte Zeiten 
Vor wenigen Wochen besuchte ich Frau 

Renate Machner, Einrichtungsleiterin des 

Charleston Wohn- und Pflegezentrums 

Haus St. Johannes in Bakum. Mich inte-

ressierte, unter welchen Bedingungen 

hier während der Coronapandemie ge-

arbeitet wird. 

Frau Machner berichtete von anfängli-

chen Schwierigkeiten. Ängste hätten sich 

breitgemacht und immer wieder die Fra-

ge, ob denn die große Infektionswelle 

komme oder nicht und welche Maßnah-

men angemessen seien. Dann die Angst, 

selbst krank zu werden, oder das Virus in 

die Einrichtung einzuschleppen. Man habe 

sich dann im Haus St. Johannes früher als 

in anderen Einrichtungen dazu entschie-

den, die Türen für Besucher zu schließen, 

im Nachhinein die richtige Entscheidung, 

die dem Haus Respekt eingebracht hat.  

Und trotzdem sei da einerseits immer 

wieder die Frage gewesen, ob es legitim 

sei, die Grundrechte der Bewohner in so 

starkem Maße einzuschränken, und ande-

rerseits das Wissen um die Notwendig-

keit, die Gesundheit der Bewohner so 

gut wie irgend möglich zu schützen. Die-

ser Verantwortung seien sich alle Mitar-

beitenden bis zum heutigen Tage bewusst 

und gestalten sogar ihre privaten Freizei-

taktivitäten vor diesem Hintergrund.  

Die Bewohner hätten anfänglich großes 

Verständnis für die Maßnahmen gehabt, 

aber es sei doch zu bemerken, dass es 

vielen alten Menschen schwerfalle zu ak-

zeptieren, dass die Coronapandemie län-

ger andauert. Der vermehrte Aufenthalt 

in den Zimmern, eingeschränkter Kon-

takt zu den Mitbewohnern, fehlende Be-

suche der Angehörigen, nur noch in klei-

nen Gruppen stattfindende Beschäfti-

gungsangebote würden ihnen sehr zu 

schaffen machen. Das Essen ohne Gesell-

schaft habe auch dazu geführt, dass einige 

Bewohner weniger essen und dadurch 

abnehmen. Frau Machner sei dankbar für 

Hilfe von außen. Als es z. B. ein Konzert 

vor dem Haus gab oder als eine Begeg-

nungsbude gestiftet wurde, in der sich 

Angehörige mit den Bewohnern auf Ab-

stand treffen können. Sie wünsche sich, 

dass die Bewohner diese Zeit ohne seeli-

schen Schaden überstehen und die Men-

schen erkennen, was wesentlich im Le-

ben sei und mehr aufeinander Rücksicht 

nehmen. 
Ihr Pfarrer Karsten Hilgen 
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Abstand und Nähe 
 

Abstand halten im Kindergarten? 

Corona hat uns in den Kindergärten des 

Andreaswerkes, also auch in Bakum (St. 

Antonius) und in Visbek (St. Franziskus), 

fest im Griff. Schon seit Mitte März dau-

ert das jetzt an. Als es auf einmal hieß 

„Alle Kinder bleiben zu Hause!“, da ha-

ben wir gedacht: O.k., zwei, drei Wo-

chen und dann sind alle wieder da. Aber 

Pustekuchen. Alles dauert viel länger. 

Erst jetzt, zum Sommeranfang, sind die 

Kinder (fast) alle wieder in ihren Grup-

pen.  

Und doch fühlt sich alles sehr komisch 

an. Überall sind Menschen, die „Masken“ 

tragen, es gibt keine großen gemeinsa-

men Spiel- und Singkreise, und die Eltern 

dürfen auch nicht ins Haus, sondern nur 

bis zur Eingangstür. Ständig Händewa-

schen, an jeder Ecke steht jetzt Desinfek-

tionsmittel, Händeschütteln und Umar-

men dürfen wir auch nicht. Und wenn 

wir Besprechungen machen, dann nur mit 

Abstand. Die Kinder bleiben weitestge-

hend in ihren Gruppen und auf den 

Spielplätzen dürfen sich auch nur immer 

wenige gleichzeitig tummeln. „Abstand 

halten“ ist die Devise. 

Seit fast 35 Jahren bin ich in den Kinder-

gärten des Andreaswerkes unterwegs, 

aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Es 

war höchstens mal so, dass die Kinder 

bei Glatteis ein paar Tage nicht kommen 

konnten. Da war die Aufregung dann 

groß, und der Wetterbericht und die 

Nachrichten über den Straßenverkehr 

waren die Höhepunkte des Tages. 

Jetzt frage ich mich: Was denken die 

Kinder über uns Erwachsene? Denn fast 

alle Kinder erleben ja in ihrem Umfeld, 

dass niemand krank ist. Es liegt auch 

nicht meterhoher Schnee draußen, und 

es gibt auch keine Sturmkatastrophe  

oder irgendeine andere Not, mit der sich 

die Kinder erklären könnten, warum alles 

auf einmal anders ist. Das Einzige, was 

ihnen bleibt, sind die Eltern und (jetzt 
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Siegfried Böckmann 



Abstand und Nähe 
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wieder) die Erzieherinnen und Erzieher 

in den Kindergärten und Krippen.  

Wir, die Erwachsenen, geben jetzt Ori-

entierung und Sicherheit - und die Kinder 

vertrauen und glauben uns. Umso wichti-

ger ist es, das dieses Vertrauen auch 

zählt und gilt. Ich möchte, dass nach der 

Krise das Vertrauen zwischen den Kin-

dern und ihren Eltern  (und auch den Er-

zieherinnen) gewachsen ist. Dann gehen 

wir gestärkt aus dieser kuriosen Zeit. 

Kinder erleben den Alltag, und sei er aus 

unserer Sicht noch so kurios, zunächst 

mal als etwas Selbstverständliches. Es ist 

eben so, wie es ist. Wenn z. B. die Men-

schen ständig Masken auf ihren Nasen 

haben, dann ist das für Kinder schneller 

eine Normalität als für uns Erwachsene.  

Und ich finde, diese „Normalität“ sollten 

wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, 

denn unser Miteinander ist ganz stark 

geprägt durch unsere Mimik und Gestik. 

Wenn ich nun hinter der Maske lächle, 

dann sieht mein Gegenüber das nicht. 

Und im Supermarkt muss ich oft mehr-

mals schauen, bevor ich meinen Nach-

barn oder Bekannten erkenne. Ich kann 

nur wünschen, dass die Maske für uns 

nicht zur Normalität wird. Es ist ein Ge-

winn in unserer Gesellschaft, nicht mas-

kiert zu sein.  

Die allgemeine Entscheidung, dass Kinder 

bis zum 6. Lebensjahr keine Masken tra-

gen müssen, ist deshalb gut und richtig! 

Hoffentlich dürfen bald alle Menschen die 

Maske wieder an den Nagel hängen. 

Es ist auch etwas Gutes und Schönes, 

sich die Hand zu geben, sich die Hände 

zu reichen. Zurzeit lernen alle, auch die 

Kinder in den Kindergärten, dass gegen-

seitige Berührung nicht gut ist. Was für 

eine traurige Botschaft! Auch hier sehe 

ich es so, dass wir später, wenn die Pan-

demie vorbei ist, ganz aktiv z. B. das 

Händeschütteln wieder einüben müssen! 

In neun Einrichtungen im Landkreis 

Vechta betreut und fördert das Andre-

aswerk über 600 Kinder. 150 hauptamtli-

che Mitarbeiter (Pädagogen und Thera-

peuten) sind für die Kinder da. Wir freu-

en uns, wenn möglichst bald wieder ganz 

normal gearbeitet werden kann. Und ich 

freue mich auf das erste „reguläre“ 

Sommerfest - mit Spiel und Spaß für die 

Kinder, Kaffee und Kuchen für die Eltern 

und Würstchen vom Grill. Für mich. 

 Siegfried Böckmann  

(Leiter der Fachbereiche Frühförderung und 

Kindergärten im Andreaswerk Vechta) 
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Aus dem Gemeindeleben 
 

Hohe Geburtstage 

 

 

 

Keine Veröffentlichung von personenbezoge-

nen Daten in der Internetausgabe. 

 



Aus dem Gemeindeleben/Neues unterm Glockenturm 
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Neues unterm Glockenturm 
 
Neue Lektorin 

Nach einer zweijährigen Ausbildung im 

Evangelischen Bildungshaus in Rastede 

hat Frau Birgit Riesmeier aus unserer 

Gemeinde die Lektorenausbildung am 15. 

März 2020 mit einem Kolloquium erfolg-

reich abgeschlossen. Die Ausbildung um-

fasste die Themen der Gottesdienstge-

staltung und Liturgie ebenso wie biblisch-

theologische Fragestellungen und 

Sprecherziehung. Leider konnte die feier-

liche offizielle Einführung aufgrund der 

Coronapandemie noch nicht stattfinden.  

Wir gratulieren aber an dieser Stelle sehr 

herzlich und wünschen für den Dienst als 

Lektorin in unserer Gemeinde viel Freu-

de am Wort Gottes und Gottes reichen 

Segen. 

 

Konfirmationsgottesdienst 

Der geplante Konfirmationsgottesdienst, 

der in diesem Jahr aufgrund der Corona-

pandemie leider noch nicht stattfinden 

konnte, soll am 30. August um 10 Uhr in 

einem Festgottesdienst in freier Natur 

nachgeholt werden. Wir hoffen alle auf 

gutes Wetter, damit wir zwar mit Ab-

stand, aber ohne Masken und mit fröhli-

chem Gesang diesen Gottesdienst feiern 

können. Sollte das nicht der Fall sein, 

werden die Konfirmationen mit einer ge-

ringeren Anzahl von Gottesdienstteil-

nehmern um 9 Uhr und um 11 Uhr in 

der Gethsemane-Kirche stattfinden.  

 

Konfirmandenanmeldung 

Die Konfirmandenanmeldung für alle Ju-

gendlichen, die 2020 das 12. Lebensjahr 

vollenden, ist am 08.07. um 19 Uhr im 

Gemeindehaus. Das Stammbuch (Ge-

burts- und Taufurkunde) sind zur An-

meldung mitzubringen. Der Unterricht 

beginnt nach den Sommerferien. Genau-

ere Informationen werden bei der An-

meldung mitgeteilt. 
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Besondere Gottesdienste 

Schulgottesdienste 
 

 
 

 

Einschulungsgottesdienst und 

Schulanfangsgottesdienste so-

wie Schulgottesdienst zum  

Erntedankfest 

 
Aus aktuellem Anlass steht bei Redakti-

onsschluss noch nicht fest, ob und wann 

diese besonderen Gottesdienste statt-

finden dürfen. Zu gegebener Zeit wer-

den wir Sie über die Presse informieren. 

 

Erntedankgottesdienst 
 

Gethsemane-   04.10. 

Kirche 

 10.00 Uhr 

  

  

Reformationsgottesdienst 

Gethsemane-Kirche  31.10. 10.00 Uhr 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Einschulungsgottesdienste und 

Schulanfangsgottesdienste sowie 

Schulgottesdienste zum Ernte-

dankfest 

 

Aus aktuellem Anlass steht bei Redakti-

onsschluss noch nicht fest, ob und wann 

diese besonderen Gottesdienste stattfin-

den dürfen. Zu gegebener Zeit werden 

wir Sie über die Presse informieren. 

 

Erntedankgottesdienste 

Visbek 04.10. 10.15 Uhr 

Langförden 04.10. 9.00 Uhr 

  

Einführungsgottesdienst am 

Reformationstag 

Visbek 31.10. 14.00 Uhr 
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Gottesdienste  

Bakum 
Juli bis Oktober 2020 
 

Datum Gottesdienste Uhrzeit Name des Sonntags 

05.07. Gottesdienst mit hl. Abendmahl 10 Uhr 4. So. nach Trinitatis 

12.07. Gottesdienst 10 Uhr 5. So. nach Trinitatis 

19.07. Gottesdienst 10 Uhr 6. So. nach Trinitatis 

    

26.07. Gottesdienst   10 Uhr 7. So. nach Trinitatis 

02.08. Gottesdienst  10 Uhr  8. So. nach Trinitatis 

09.08. Gottesdienst 10 Uhr 9. So. nach Trinitatis 

 Sondergottesdienste siehe S. 13    

16.08. Gottesdienst 10 Uhr 10. So. nach Trinitatis 

23.08. Gottesdienst  10 Uhr 11. So. nach Trinitatis 

    

30.08. Gottesdienst  10 Uhr 12. So. nach Trinitatis 

06.09. Gottesdienst mit hl.Abendmahl 10 Uhr 13 So. nach Trinitatis 

13.09. Gottesdienst 10 Uhr 14. So. nach Trinitatis 

20.09. Gottesdienst 10 Uhr 15. So. nach Trinitatis 

    

27.09. Gottesdienst  10 Uhr 16. So. nach Trinitatis 

04.10. Gottesdienst zum Erntedank 10 Uhr 17. So. nach Trinitatis 

11.10. Gottesdienst 10 Uhr 18. So. nach Trinitatis 

18.10. Gottesdienst 10 Uhr 19. So. nach Trinitatis 

25.10. Gottesdienst  10 Uhr 20. So. nach Trinitatis 

31.10. Gottesdienst zum Reformationsfest 10 Uhr Reformationstag 

    
     Abweichungen in der Zeit  der Coronapandemie sind möglich. 



Gottesdienste Bakum/Gottesdienste Visbek-Langförden 
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Gottesdienste  

Visbek-Langförden 
Juli bis Oktober 2020 
 

Datum Gottesdienste Visbek Langförden 

05.07. Gottesdienst mit hl. Abendmahl 10.15 Uhr 9 Uhr 

12.07. Gottesdienst 10.15 Uhr 9 Uhr 

19.07. Gottesdienst 10.15 Uhr 9 Uhr 

25.07. Wochenschluss-Gottesdienst + Abendmahl   18 Uhr 

26.07. Gottesdienst 10.15 Uhr   

 02.08. Gottesdienst  10.15 Uhr 9 Uhr 

09.08. Gottesdienst 10.15 Uhr 9 Uhr 

 Sondergottesdienste siehe S. 13   

16.08. Gottesdienst 10.15 Uhr 9 Uhr 

23.08. Gottesdienst 10.15 Uhr 9 Uhr 

29.08. Wochenschluss-Gottesdienst + Abendmahl   18 Uhr 

30.08. Gottesdienst  10.15 Uhr  

06.09. Gottesdienst mit hl. Abendmahl 10.15 Uhr 9 Uhr 

13.09. Gottesdienst 10.15 Uhr 9 Uhr 

20.09. Gottesdienst  10.15 Uhr 9 Uhr 

26.09. Wochenschluss-Gottesdienst + Abendmahl   18 Uhr 

27.09. Gottesdienst 10.15 Uhr  

04.10. Gottesdienst zum Erntedank  10.15 Uhr 9 Uhr 

11.10. Gottesdienst 10.15 Uhr 9 Uhr 

18.10. Gottesdienst 10.15 Uhr 9 Uhr 

25.10. Gottesdienst 10.15 Uhr 9 Uhr 

31.10. Gottesdienst mit Einführung des Pfarrerehepaares 14.00 Uhr  
 

Herzliche Einladung zum Kirchkaffee sonntäglich nach dem Gottesdienst in Visbek, nach Möglichkeit 

im Freien, vorbehaltlich etwaiger Änderungen in der Zeit der Coronapandemie. 
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Haustürgruß zu Ostern 
 

Als ein kleines Hoffnungszeichen in der 

Coronapandemie verteilten Ehrenamtli-

che unserer Kirchengemeinden zu Os-

tern Blumengrüße an unsere älteren 

Gemeindeglieder. Dabei wurde an den 

Haustüren geklingelt, der Ostergruß ab-

gestellt und mit Abstand Ostergrüße der 

Kirchengemeinde ausgerichtet. Alle Be-

schenkten zeigten sich hocherfreut und 

bekamen so das Gefühl vermittelt, von 

ihrer Kirchengemeinde nicht vergessen 

zu sein. An dieser Stelle geht ein herzli-

ches Dankeschön an die Firma Blumen 

Ostmann, die die Narzissentöpfe kosten-

los zur Verfügung stellte.  

Pfarrer Karsten Hilgen 
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Freude über den Ostergruß 



 

Evangelisch unterm Regenbogen  17 

Dank für jegliche Unterstützung 
 

Neun Monate hatte ich den Vorsitz Ihres 

Gemeindekirchenrates inne. Was ist in 

dieser Zeit nicht alles passiert?! Die neue 

Pfarrstelle wurde ausgeschrieben, die 

Bewerbergottesdienste organisiert, Ge-

meindeversammlungen anberaumt, die 

Wahl eines Nachfolgers/einer Nachfolge-

rin durchgeführt. Pfarrer Scheuer wurde 

in den Ruhestand verabschiedet, das 

Pfarrhaus renoviert, die Amtshandlungen 

organisiert u. v. m.  und dann auch noch  

. . . Corona. Es gab durchaus Momente, 

in denen ich gedacht habe: „Dies jetzt 

bitte nicht auch noch. Die Verantwor-

tung ist mir zu groß.“ Dann ist es gut, 

wenn es Menschen gibt, auf die man sich 

verlassen kann, die diese Aufgabe mit mir 

tragen. So konnte ich mich immer auf alle 

Mitglieder des Gemeindekirchenrates 

verlassen. Das war eine wunderbare Er-

fahrung. Frau Pfarrerin Prunzel aus 

Friesoythe war in der Vakanzzeit für die 

Gottesdienste zuständig und als Gottes-

dienste nicht mehr möglich waren, ver-

sorgte sie unsere Gemeinde mit „Gottes 

Wort in der Predigtkiste“ vor unseren 

Kirchen. Dieses Angebot wurde dankbar 

angenommen. Dank 

auch an Carsten 

Homann, der in der 

Zeit vor Corona den 

Konfirmandenunter-

richt durchgeführt 

hat. Beide werden 

noch offiziell verab-

schiedet werden. 

Unsere Ostergruß-

aktion für die Senioren wäre nicht mög-

lich gewesen, ohne die Spende von Blu-

men-Ostmann, ohne die vielen Austräge-

rinnen und Austräger, die sich gerne Zeit 

für diese Aktion genommen haben. Dan-

ke allen, die dazu beigetragen haben und 

Danke für die vielen positiven Rückmel-

dungen. Das hat uns richtig gutgetan! 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

haben in dieser Zeit an einem Strang ge-

zogen - zum Wohle unserer Kirchenge-

meinde Visbek-Langförden.  

Und nun freue ich mich, dass ab dem 1. 

Juli Pfarrer Karsten Hilgen den Vorsitz im 

Gemeindekirchenrat innehat. 😉 

Doris Fangmann  

stellv. Vorsitzende des Gemeindekirchenrates  
 

Doris Fangmann 
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Herausforderungen 

Liebe Gemeinde, 

etwas mehr als 27 Jahre ist sie nun her: 

meine eigene Konfirmation. Sie fiel da-

mals auf den gleichen Tag wie Muttertag 

an einem herrlich schönen Maisonntag in 

Oldenburg, und ich erinnere mich immer 

wieder sehr gerne daran zurück: wie auf-

geregt ich war, an den Maiglöck-

chenstrauß in meiner Hand, daran, dass 

mein damaliges Lieblingslied „Danke“ ge-

sungen wurde, und an die vielen glückli-

chen Gesichter an diesem Tag. 

Damals lief alles wie geplant.  

Nun, in Zeiten von Corona, läuft alles 

etwas anders.  

 

 

Dieses Jahr sollte unser jüngster Sohn 

Yannik am 26. April konfirmiert werden. 

Zwei Jahre lang hatte er sich mit den an-

deren Konfis auf diesen ganz besonderen 

Tag vorbereitet. Und auch wir hatten al-

les geplant: das Restaurant reserviert, 

Hotelzimmer für den Familienbesuch aus 

Dänemark gebucht, den ersten Anzug 

mit roter Fliege schon im Januar gekauft, 

damit noch reichlich Auswahl da ist, und 

die Einladungskarten geschrieben.  

Doch dann kam Corona dazwischen.  

Als uns die Absage für den Termin er-

reichte, waren wir einerseits traurig. 
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Sina Kiesewetter mit Sohn Yannik 
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Traurig, weil die Vorfreude auf das Fest 

natürlich riesig war, weil man Restaurant, 

Hotel und auch der Familie absagen 

musste.  

Aber andererseits hatten wir natürlich 

auch Verständnis für die Entscheidung 

und waren auch ein bisschen erleichtert. 

Erleichtert, denn gerade, weil dieser Tag 

so besonders ist und mit so viel Traditi-

on einhergeht, möchte man ihn natürlich 

auch gerne so feiern, wie man es von all 

den vorherigen Konfirmationen kennt. 

Mit einem festlichen Gottesdienst, Ge-

sang, der Familie and überhaupt allen, die 

gerne dabei sein möchten. Und das wer-

den wir, nur halt später.  

Und vielleicht waren mein Mann (Michael 

Nielsen) und ich auch erleichtert, weil 

geschäftlich zu dem Zeitpunkt ebenfalls 

viele neue Herausforderungen auf uns 

zukamen und wir uns somit mit all unse-

rer Energie darauf konzentrieren konn-

ten statt auf die bevorstehende Konfir-

mationsfeier.  

Denn es wurde viel mehr gekauft als ge-

wohnt. Die Unsicherheit bei vielen Kun-

den nahm zu. Konserven, Nudeln, Hefe, 

Mehl, Toilettenpapier - vieles wurde auf 

Vorrat gekauft, und fast stündlich, so hat-

ten wir das Gefühl, bekamen wir neue 

behördliche Auflagen, an was wir uns im 

Geschäft halten müssen, um den Markt 

geöffnet halten zu dürfen.  

Noch nie zuvor habe ich eine Zeit erlebt, 

in der ich mir so viel Gedanken darüber 

gemacht habe, ob alles gut geht.  

Ob wir unser Bestes geben, um alle zu 

schützen - unsere Kunden und unsere 

Mitarbeiter. Ob wir bald wieder genug 

Ware bekommen, um unserem Versor-

gungsauftrag in Visbek gerecht werden zu 

können. Und gleichzeitig habe ich noch 

nie zuvor eine Zeit erlebt, in der ich so 

viel Dankbarkeit von Seiten der Kunden 

erfahren habe. Wir haben Blumen, Prali-

nen, wunderschön bunt bemalte Steine 

und vor allem unheimlich viele dankende 

und motivierende Worte von vielen un-

serer Kunden bekommen, und das hat 

unseren Mitarbeitern und uns wirklich 

unheimlich viel Kraft geschenkt, diese 

herausfordernde Zeit zusammen durch-

zustehen.  

Mittlerweile hat sich alles wieder etwas 

beruhigt. Das Mehl- und Toilettenpapier-

regal ist wieder aufgefüllt und es ist für 

mich schön zu sehen, wie viele verschie-

dene, hierunter auch wunderschöne 

Mundschutzmasken es doch gibt. Auch 

Gottesdienste dürfen unter bestimmten 

Auflagen wieder stattfinden, und von an-

deren Gemeinden hört man, dass es be-

reits neue Termine für die Konfirmatio-

nen gibt. Wir warten gespannt, wann 

Yannik Post von der Kirche bekommt, 

und sind uns sicher: Er wird auch trotz 

Corona seine Konfirmation in genauso 

wertvoller Erinnerung behalten wie ich 

meine habe! 

Mit freundlichen Grüßen  

und bleiben Sie gesund, wünscht 

Sina Kiesewetter 
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Hohe Geburtstage 
 

Keine Veröffentli-

chung von personen-

bezogenen Daten in 

der Internetausgabe. 
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Organistin mit Herz 
 

Herz hatte 

sie und eine 

überaus 

freundliche 

Ausstrahlung, 

und durch-

setzen konn-

te sie sich 

auch. Wenn 

sie sich an 

der Orgel 

vorbereitete 

oder den 

Einsatz beim 

Chorgesang gab, ja, dann hörte man auf 

sie, denn sie wusste, wovon sie sprach 

und was sie tat.  

Inge Müller war viele Jahre lang als Orga-

nistin in der Kirchengemeinde Visbek-

Langförden tätig. 1971 wurde sie vom 

Oberkirchenrat zur Kirchenmusikerin 

der Gemeinde ernannt. Trotz anfängli-

cher Skepsis, wie sie einmal sagte, fühlte 

sie sich sofort von den Menschen der 

Gemeinde aufgenommen und sehr wohl. 

Sie versah ihren Dienst zuerst bei Pastor 

Bergner und seit 1986 bei Pastor Scheu-

er. Inge Müller war umgänglich und den 

Menschen zugewandt. Mit überaus gro-

ßem Engagement hat sie auch besonders 

gerne mit Kindern und Jugendlichen mu-

siziert. Sie hatte stets Ideen und war im-

mer offen für Neues. Neben der Musik 

hatte Inge Müller auch einen großen 

künstlerischen Bezug zur Malerei. So 

schenkte sie beiden Gemeindeteilen 

mehrere ihrer Werke und drückte so auf 

diese Weise noch einmal mehr ihre Ver-

bundenheit zur Kirchengemeinde Visbek-

Langförden aus. Auch nach ihrem aktiven 

Dienst blieb sie der Gemeinde treu. 

Durch die kooperative Zusammenarbeit 

der Kirchengemeinden Visbek-

Langförden und Bakum ist auch mir Inge 

Müller schon seit vielen Jahren bekannt.  

Besonders gerne erinnere ich mich an 

unsere Gemeindefreizeiten, auf denen sie 

ein fester Bestandteil war und unsere 

täglichen Andachten und den bunten 

Abend musikalisch begleitete. „Eine 

Künstlerin mit Herz und Verstand“, so 

könnte man Inge Müller vielleicht be-

schreiben. Am 04.04.2020 verstarb sie im 

Alter von 87 Jahren. Wir sind ihr sehr 

dankbar, und sie wird uns in Zukunft in 

vielen Momenten fehlen.  

 

„Jesus Christus war und ist die Mitte“ und 

„Gott hat alles wohlgemacht“ hat sie in der 

Chronik zum Neubau der Emmaus-

Kirche geschrieben. 

 

Möge sie nun schauen, was sie zeit ihres 

Lebens geglaubt hat. Wir haben ihr viel 

zu verdanken. 

Pfarrer Karsten Hilgen 

Inge Müller  
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Hohe Geburtstage 
 

Keine Veröffentli-

chung von personen-

bezogenen Daten in 

der Internetausgabe. 
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Aus dem Gemeindeleben 
 

 

Keine Veröffentli-

chung von personen-

bezogenen Daten in 

der Internetausgabe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestattungen 

 

Inge Müller, Vechta, 87 Jahre 

Hans Jürgen Busch, Visbek, 79 Jahre 

Günther Jeske, Langförden, 64 Jahre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deine Hände 
befehle ich meinen Geist. 

Du hast mich erlöst, HERR, 
du treuer Gott.! 

Psalm 31,5 
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Gruppen und Kreise 
 

Frauenkreis 
Jeden letzten Mittwoch im Monat  

um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Visbek 
 

Kirchentreff  

Langförden 

Mitarbeiterkreis zur Aktivierung  

des Gemeindelebens in Langförden nach 

Terminabsprache 

 

Frauentreff Langförden 
Jeden letzten Dienstag im Monat  

um 19.30 Uhr in der Versöhnungkirche 
 

Chor 
Jeden Donnerstag  

um 19.45 Uhr im Gemeindehaus in Visbek 
 

Treffpunkt für allein-

stehende Frauen 

und Männer 

Jeweils am letzten Sonntag im Monat  

bzw. nach Terminabsprache  

um 15 Uhr im Gemeindehaus in Visbek 

 

Ökumenischer 

Bibelgesprächskreis 

19.30 Uhr Versöhnungskirche Langförden 

nach Absprache 
 

Emmaus on Tour 

(Fahrradtour) 

Jeden zweiten Donnerstag im Monat jeweils 

um 14 Uhr  

  

 

 

ACHTUNG: Wegen der bei Redaktionsschluss weiter bestehenden Maß-

nahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus können derzeit 

keine Gruppen und Kreise stattfinden. Sobald dies wieder möglich ist, in-

formieren wir Sie über die lokale Presse, auf der Homepage und über die 

Abkündigungen in den Gottesdiensten! 



Gruppen und Kreise/Zwischen den Stühlen 
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Zwischen den Stühlen 
 

Sommer 2021: Wir sitzen im Garten, 

und eines meiner Kinder sagt: „Wisst 

Ihr noch, heute vor einem Jahr haben 

wir Zeugnisse bekommen.“ Darauf 

mein zweites Kind: „Ach, das waren 

doch nur Pillepalle-Zeugnisse, damals 

war doch Corona!“ Und das dritte 

Kind ruft: „Stimmt, da hatten wir vier 

Monate lang keine richtige Schule!“ 

„Bloß gut, dass diese merkwürdige Zeit 

vorbei ist!“, sagt mein Mann und ich 

frage: „Wer möchte noch mehr Eis ha-

ben?“ Dann lachen alle, die Kinder to-

ben ausgelassen im Garten herum und 

wir Eltern schauen uns an und erinnern 

uns an den Frühling 2020. Ja, es war ei-

ne schwierige Zeit, die uns Mitte März 

so komplett unvorbereitet überollte. 

Keiner wusste so richtig, wie es gehen 

kann. Die Schulen waren von einem auf 

den anderen Tag geschlossen. Wir han-

gelten uns von Woche zu Woche, um 

beides miteinander irgendwie zu ver-

einbaren, das Homeschooling der drei 

Kinder und die eigene Berufstätigkeit 

ohne die bewährte Hilfe der Großmüt-

ter, um die wir uns aufgrund ihres fort-

geschrittenen Alters coronarisikobe-

dingt zusätzlich sehr sorgten. Ja, das 

war sehr kräftezehrend und nerven-

raubend! Und alles war ungewohnt, z. 

B. Gottesdienste plötzlich nur noch on-

line verfolgen zu dürfen, gerade Os-

tern. Keine Tref-

fen in Sportgrup-

pen oder anläss-

lich anderer Frei-

zeitaktivitäten 

mehr mit uns lieb 

gewordenen 

Menschen durch-

führen zu dürfen, 

und so vieles 

mehr. Aber - war 

es nicht auch mal schön, nach Feier-

abend keinerlei Termine mehr zu ha-

ben? Die Wochenenden bei fast durch-

gehend schönem Wetter mit der klei-

nen Familie ausschließlich im eigenen 

Haus und Garten zu verbringen?  

Sommer 2020: Die Kirchenbüros sind 

bei Redaktionsschluss nach wie vor für 

den Publikumsverkehr geschlossen, 

aber ich halte hier vor Ort die Stellung, 

denn meine Tätigkeit ist schlecht per 

Homeoffice zu bewältigen. Möglich ist 

mir das mit drei schulpflichtigen Kin-

dern im Alter von 9, 9 und 11 Jahren 

nur durch die Flexibilität meines Man-

nes, der sich früher sehr viel auf 

Dienstreisen befand, nun aber seit Mo-

naten größtenteils von zuhause arbei-

tet. Da darf man schon mal DANKE sa-

gen, finden Sie nicht auch? 

Ihre Kirchenbürosekretärin  

Stefanie Rohenkohl
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Stefanie Rohenkohl 
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Ostergrußimpressionen  
 

 

 

 

 



Ostergrußfotos/Kurz und knapp 
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Kurz und knapp 
 

Verteiler / Verteilerinnen gesucht 

Zurzeit werden in unserer Kirchenge-

meinde Visbek-Langförden 309 Gemein-

debriefe im Postversand zugestellt. Um 

hier die enormen Kosten der Zustellung 

senken zu können, suchen wir dringend 

weitere Gemeindeglieder, die bereit sind, 

den „Regenbogen“ dreimal im Jahr eh-

renamtlich zu verteilen. Es wäre schön, 

wenn wir für Visbek und Langförden auf 

einen Postversand von ca. 140 bis 150 

Gemeindebriefen kämen. Die hier aufge-

führten Straßen stehen zur Verfügung.

 

  

Astrup (15), Astruper Straße (11), Ast-

rup-Visbeker Damm (1), Breslauer Stra-

ße (2), Corveyweg (10), Döller Damm 

(14), Döller Höhe (4), Engelmannsbäke-

Endel (1), Erlte (21), Goldenstedter Stra-

ße (20), Gustav-Heinemann-Straße (6), 

Halter (10), Hauptstraße (8), Heidestra-

ße (4), Hogenbögen (12), Kädelers Kamp 

(7), Klüngelkamp (1), Kokenmühle-Endel 

(8), Meyerhöfen (1), Moorweg (4), Neu-

mühle-Endel (1) Overbergstraße (1), 

Poggenkamp (11), Rechterfelder Straße 

(7), Scharenbach (4), Schützenstraße (1), 

Sillenbäke (10), Trennmoorweg (3), 

Trichterbecherweg (1), Visbeker Damm 

(2), Wilkenstraße (7), Wöstendöllen 

(23).  

Am Südfeld (3), Dornenweg (2), Am Os-

terfeld 1 (1), Am Wiehbusch (4), An der 

Wöhrde (4), Erdbeerweg (2), Holtesch 

(2), Kirschenweg (2), Mirabellenweg (6), 

Schoaland (2), Schwichteler Straße (18), 

Spelgenweg (6), Stroher Damm (2), Zum 

Borgfeld (4), Zum Bruch (6), und  

Wiesengrund (11). 

Soweit Sie Interesse haben, bitte ich Sie, 

sich mit mir oder dem Kirchenbüro in 

Verbindung zu setzen. Vielen Dank! 

Peter Kohls 

 
 

Nachlese Weltgebetstag 

Im Nachtrag möchten wir uns noch ein-

mal für die Mitarbeit und Ihre Spenden 

zum Weltgebetstag am 6.3.2020 herzlich 

bedanken. Die Brotaktion in Visbek er-

brachte 121,69 €. Bei den ökumenischen 

Gottesdiensten wurden in Langförden 

341,74 € und in Visbek 266,10 € gespen-

det. 

Antje Kohls und Hilke Muhle 

 
 

Anmeldung neuer Konfirmanden 

und Konfirmandinnen aus Visbek-

Langförden 
 

14. Juli um 19 Uhr  

im Gemeindehaus in Visbek.  

 

Bitte bringen Sie Ihr Stammbuch und die 

Taufbescheinigung mit. 
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 Evangelische Kirchengemeinden Visbek-Langförden und Bakum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pfarrerin Andrea Hilgen-Frerichs 

Pfarrer Karsten Hilgen  

Eichendorffstraße 1  

49429 Visbek  

Tel. 04445-2879  

www.gemeinsamaufdemweg.de  

info@gemeinsamaufdemweg.de 
 

Öffnungszeiten Kirchenbüro  

Sekretärin Frau Rohenkohl  

kirchenbuero.visbek@kirche-oldenburg.de  

Di.  9 Uhr – 12:30 Uhr  

Do. 9 Uhr – 12:30 Uhr  
 

Küsterin Visbek  

Erika Reimann 

Ahlhorner Straße 26  

49429 Visbek  

Tel. 04445-7596 
 

Küsterin Langförden 

Heike Wilke 

Schlehenweg 3  

49377 Vechta Langförden  

Tel. 04447-961598 
 

Bankverbindung 

Landessparkasse Visbek 

IBAN: DE04 2805 0100 0073 4054 09 

BIC: SLZODE22XXX 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pfarrer Karsten Hilgen  

 

Kapellenweg 17  

49456 Bakum  

Tel. 04445-2879  

www.gethsemanekirche-bakum.de  

hilgen-frerichs@t-online.de 
 

Öffnungszeiten Kirchenbüro  

Sekretärin Frau Rohenkohl  

kirchenbuero.bakum@kirche-oldenburg.de  

Mi. 9 Uhr – 11:30 Uhr   
  
Küsterin  

Kornelia Grabowski 

Alter Kirchweg 28 

49456 Bakum  

Tel. 04446-91074 
 

Gärtner 
Heinz-Hermann Grabowski 

Alter Kirchweg 28 

49456 Bakum  

Tel. 04446-91074 
 

Bankverbindung 

Volksbank Bakum eG 

IBAN: DE31 2806 3607 0001 5024 00 

BIC: GENODEF1BAM 

Empfänger 


