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ANGEDACHT 

Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. 1.Kön 8,39 
 
"Hauptsach det Herz is jut."Das war oft der Beitrag einer älteren 
Dame, die aus dem Rheinland stammte und die das Leben hier 
nach Norddeutschland geführt hatte. Und aus diesen Worten 
sprach immer viel Toleranz und Freundlichkeit, und die Bereit-
schaft zu verzeihen, wenn jemandem etwas misslungen war.  
- Was ist das für ein Mensch, mit dem ich es zu tun habe. Meint 
er, meint sie es gut mit mir oder denkt er/sie nur an seinen/ihren 
eigenen Vorteil? So fragen wir uns immer wieder. Wir fragen es 
bei den Politikern, ob sie ehrlich und vertrauenswürdig sind und 
das Wohl des einzelnen Menschen und auch das Wohl der Ge-
sellschaft im Blick haben, oder ob sie vor allem an  ihrer Macht 
und ihrem Gewinn interessiert sind.  
Wen kenne ich, wem kann ich vertrauen?  Da gibt es eine Reihe 
von Menschen, die mir nahe sind, die zu mir und meiner Familie 
gehören und mir Liebe erweisen. Vielleicht gibt es auch jeman-
den, der ich mein Herz geöffnet habe und die mir ihr Herz ge-
schenkt hat. Das ist etwas Schönes und Großes, wenn das ge-
schieht, es ist ein Geheimnis, das es zu hüten und bewahren 
gilt.  
- Und trotzdem, kenne ich den anderen Menschen? Kenne ich 
mich eigentlich selbst? Oder bin hier und da überrascht über 
meine eigenen Reaktionen und über die Regungen und Urteile 
meines Herzens.  Gott allein kennt mich und mein Herz. Wer 
könnte vor ihm bestehen. Wir können nur beten: "Erforsche 
mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie 
ich's meine. 24 Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite 
mich auf ewigem Wege. (Ps.139) oder: Schaffe in mir, Gott, ein 
reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf 
mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen 
Geist nicht von mir."(Ps.51) Gott will uns gnädig sein. Ihm dürfen 
wir uns anvertrauen. Er will uns einen guten Weg führen.  
 
Es grüßt Sie herzlich  
Ihr Pastor G. Heibutzki 
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KINDERSEITEN 

 
Angebote und Termine für Kinder in der Region  
 

Damit alle Kinder in Bevern, Hesedorf und Elm wissen, wo  
etwas für sie los ist, stehen hier normalerweise alle Veranstal-
tungen für Kinder in unserer Region. Corona bringt aber auch 
hier das Leben durcheinander…  
 
  
...Trotzdem geht die „Kirche mit Kindern“ 
auf anderer Ebenene weiter!  
 
 
Momentan gibt es die verschiedensten Initiativen, die sich entwi-
ckeln, um auf die derzeitige Situation zu reagieren. Eine ist zum 
Beispiel der  
Youtube-Kanal „Online Kindergottesdienst“. Mit Lied, Spiel 
zum Mitmachen , Theater und Impuls! 
 
Bis auf weiteres ist dort sonntags um 9:30 Uhr für 40 Minuten 
Programm. Vielleicht ist das auch etwas für Ihre Kinder? Viel 
Freude damit! 
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KINDERSEITEN 
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AUS DER REGION 

Taufen, Trauungen und Gottesdienste 

Wie geht es nun weiter? Gottesdienste dürfen wieder in unseren Kir-
chen Bevern, Hesedorf und Elm in einer Teilnehmerzahl von ca. 30 
Personen stattfinden. Dabei ist besonders auf die Abstandswahrung, 
(Personen eines Haushaltes dürfen beieinander sitzen) und auf die 
Hygieneregeln (Mundschutz) zu achten. Auch Taufen und Trauungen 
werden wieder - unter den genannten Voraussetzungen - in unseren 
Gemeinden durchgeführt. Allerdings bleibt zu beachten, dass diese 
Anlässe derzeit nicht im größerem Kreis gefeiert werden dürfen, weder 
zu Hause, noch in einer Gaststätte. Beerdigungen sind weiterhin auf 
die Familie und ihre nächste Verwandtschaft beschränkt (20 Perso-
nen). Trauergottesdienste können je nach vorhandenen Plätzen 
(Abstandswahrung) in den Kapellen gefeiert werden.  

Unseren gemeinsamen Sommergottesdienst in der Region  
feiern wir am 28. Juni 2020 um 11 Uhr in Elm   
beim Bootsanleger an der Oste (Sportplatz)  
 
Wer Lust hat, macht sich gemeinsam per Fahrrad auf den Weg!  
 
Los geht es per Rad… 
...in Bevern um 9.45 Uhr am Haus der Gemeinde 
...in Hesedorf um 10.00 Uhr am Gemeindehaus 
 
Die Kirchengemeinden 
Bervern  - Elm  - Heseldorf 
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PASTOREN IN CORONA-ZEITEN 

 
 
Was haben Pastoren während des Corona Shutdowns zu tun? Gottesdienste 
und andere Veranstaltungen durften nicht mehr stattfinden- Was gab es für 
Pastoren zu tun? 

Ich möchte nur von mir reden. Ich stand dem Ganzen am Anfang etwas ratlos 
gegenüber und muss sagen: Es hat mich hilflos gemacht und ich fühlte mich 
die ganze Zeit neben der Spur. Ich dachte: Das geht doch nicht, dass nun 
alles zum Stillstand kommt. Und meine Kollegen sagten auch: Wir müssen 
doch etwas tun. Wir müssen einen Treffpunkt Spezial erstellen, also Andach-
ten und Gebete, damit unsere Gemeinde zu Hause Andachten feiern kann. 
Um 18.00 Uhr ist das Abendläuten. Das ist auch eine gute Gelegenheit, ein-
zuhalten und für Schutz und Bewahrung zu beten, dafür, dass sich niemand 
infiziert. Ich glaube, viele Menschen haben gebetet und Gott ist barmherzig 
gewesen.  Wir können auch dankbar sein für die umsichtige Handlungsweise 
unserer Regierung, die Schlimmeres verhindert hat. 
Video- oder Onlineandachten sind Sache der jüngeren Kollegen und so ha-
ben sie sich darum gekümmert. 
Ich habe in dieser Zeit viele Geburtstagsbesuche gemacht. Nicht ins Haus, 
aber es war schön, einander zu sehen und zu grüßen und mit gebührendem 
Abstand  miteinander zu reden. Auch für die älteren Menschen im Heim habe 
ich wöchentlich kurze Andachten geschrieben, mit einem Frühlingsbild oben-
auf: Ermutigung und Grüße für Menschen in der Isolation. 
Außerdem war die Kirchenvorstands- und Verwaltungsarbeit zu tun - auch 
alles dadurch erschwert, weil man nur noch über E-Mail oder Telefon kommu-
nizieren konnte. 
Die Not mancher Menschen in der Gemeinde hat mich berührt. Ein Bürger 
(M. Neumann) sprach mich an und sagte: Wir müssen etwas für die Bedürfti-
gen in der (Elmer) Gemeinde tun. Viele Menschen haben Einbußen durch die 
Krise erlitten, die Tafel in BRV ist eingestellt. So haben wir ein Konto für 
Corona-Hilfen eingerichtet, auf das Spenden von über 2000 Euro eingegan-
gen sind. Wer in Not ist und Unterstützung benötigt, kann sich an mich (oder 
die Kirchenvorsteher*innen) wenden, um Hilfe zu erhalten. Das ist eine gute 
Sache. 
In vielen Jahren war mein Beruf mit vielen Verpflichtungen ausgefüllt, nun auf 
einmal gab es eine Zwangspause: Nun war es vorbei mit Aktivität und Mach-
barkeit. Gott hat uns gezwungen, still zu sein, und über uns nachzudenken. 
Ein kleines Virus kann uns und die ganze Welt schachmatt setzen. 
Am meisten habe ich die sonntäglichen Gottesdienste vermisst und ich bin 
froh, dass wir jetzt wieder als Gemeinde zu unseren Gottesdiensten zusam-
menkommen können. 
Gott möge weiterhin seine gnädige Hand über uns halten und uns  
bewahren.                     G. Heibutzki 
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NEUES AUS ELM 

Gottes Hilfe in der Corona-Erkrankung. 
Ich war Anfang März aus dem Urlaub zurück, um wieder zur Arbeit zu 
gehen. Da ich in einem Krankenhaus arbeite, wurde ich überrascht, 
dass meine Station keine chirurgische Station mehr war, sondern in 
eine Infektionsstation für Menschen mit Corona umgewandelt war. 
Mein Chef sprach mich an, ob ich nicht die Station wechseln möchte, 
da ich zu den Risikopersonen gehöre. Aber es war bereits zu spät. 
Abstriche wurden durchgeführt und am 2.4. erhielt ich die Nachricht: 
Sie sind POSITIV. Das war ein Schreck. Ich hatte Covid19 Patien-
ten  meines Alters mit schweren Symptomen auf der Intensivstation 
erlebt. Was kam da auf mich zu? Was konnte ich tun? Ich habe gleich 
mit meiner Familie und meinen Freunden gesprochen. Und ich habe 
gebetet: Jesus, hilf mir. Und auch viele Freunde haben für mich gebe-
tet: "Gott, lass doch die Erkrankung keinen so schweren Verlauf neh-
men." Ich wusste mich trotz der Gefahr geborgen. Viele Personen ha-
ben sich gemeldet, um zu helfen und haben während der  Quarantäne 
für mich gesorgt und eingekauft. Es zeigten sich Symptome mit etwas 
erhöhter Temperatur und stärkeren Schmerzen der Rippen. Atem-
probleme hatte ich zum Glück nicht.  Gott sei gelobt, haben sich die 
Symptome nicht verschlimmert. Das Gesundheitsamt rief jeden 2. o-
der 3. Tag an, um sich zu informieren, wie es mir geht. Am 20.März, 
am Karfreitag, konnte die Quarantäne wieder aufgehoben werden. 
Das war ein besonderes Osterfest für mich. Aber ich fühlte mich noch 
sehr schwach, so dass ich noch für 2 Wochen krank geschrieben wur-
de. Die Kraft kam langsam zurück, die Arbeit hat mich wieder. Aber es 
gibt immer noch Spuren der Krankheit. Und mein Körper wird noch 
einige Zeit benötigen, bis er sich vollständig erholt haben wird. Mein 
Fazit: Gott hat mir geholfen, er hat mir eine Auszeit geschenkt, eine 
Zeit für mich selber.  
                   A.H.: Kirchengemeinde Elm 
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Aus unserer Gemeinde NEUES AUS ELM 

Konfirmation 2020 in Elm 
 
Wie es schon deutlich geworden ist, konnte jetzt nach Ostern keine 
Konfirmation gefeiert werden. Wir, Pastor, Eltern und Konfir-
mand*innen hatten es sich sehr gewünscht, aber was wäre eine  
Konfirmation ohne Feier? 
Es ist ein neuer Termin anvisiert worden: 
Sa. 19.Sept. 2020, 14.30 Uhr 
Dieser Termin steht noch unter Vorbehalt und wird im August noch 
einmal von den Eltern und dem Kirchenvorstand  geprüft. 
G. Heibutzki 

Corona - Solidarität 
 
Der Corona - Shutdown war für verschiedene Bürger unseres Ortes 
auch eine finanziell schwierige Phase, da auch die Bremervörder Tafel 
schließen musste, und Hilfsmassnahmen nicht zu erreichen waren. 
Daraufhin hat Manfred Neumann mit Pastor Heibutzki  einen Font 
"Corona - Hilfen" gegründet, um Menschen der Ortschaft Elm zu un-
terstützen, die  in dieser Corona-Zeit in Schwierigkeiten oder Not gera-
ten. 
Dankbar sind wir für Spenden auf unser Spendenkonto:   
Kirchengemeinde ELM IBAN: DE93 2916 2394 3009 0202 00  
Wichtig: Verwendungszweck: 6196330213 Corona Hilfen 
(für Ihre Spenden wird Ihnen von uns umgehend eine Spendenbe-
scheinigung für die Steuererklärung ausgestellt). 
Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Pastor 
Heibutzki Tel.: 1530 
Wir denken, dass sich die negativen Auswirkungen der Krise auch in 
den weiteren Monaten  zeigen werden, und werden diese Aktion auch 
über dieses Jahr hinaus fortführen. 
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NEUES AUS ELM 

      
Eins bitte ich vom Herren, das hätte ich gern,  
dass ich im Hause des Herrn möge bleiben mein Leben lang 
zu schauen die schönen Gottesdienst des Herren und seinen Tempel 
zu besuchen. Psalm 27,4 . 
 
 „Eins bitte ich vom Herren“ wurde als kleines geistliches Konzert von 
Heinrich Schütz vertont und immer wieder hat mich dieses Stück in 
meiner musikalischen Laufbahn begleitet. Nichts war mir selbstver-
ständlicher, als einen Gottesdienst zu feiern und in die Kirche zu ge-
hen. Bis mir am 13.03.20 mitgeteilt worden ist, dass keine Gottes-
dienste mehr stattfinden können und auch die Chorarbeit ruhen muss. 
Einige Wochen ist es nicht möglich gewesen, einen Gottesdienst in 
der Kirche zu feiern. Am 17.05.20 war es dann soweit und in Elm fand 
der erste Gottesdienst wieder statt. Zwar mit Maskenpflicht, Abstands-
regeln und ohne Gemeindegesang, aber endlich wieder in der Ge-
meinschaft! Wie habe ich das genossen!  
Anfangs dachte ich, die Chorarbeit würde bis längstens zum  
Sommer ruhen, aber dann bekam ich die Nachricht von Frau Weitz 
(Kreiskantorin) aus Bremervörde, dass es aus heutiger Sicht bis min-
destens Ende dieses Jahres dauern wird, da die  
Ansteckungsgefahr zu groß ist – gerade beim Singen! Deshalb fallen 
die Proben für den Kirchenchor und der Singgruppe Joy bis auf Weite-
res aus und auch das Singen im Gottesdienst kann nicht stattfinden. 
Das bedauere ich sehr! Aber letztendlich geht die Gesundheit ja vor 
und ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr wieder richtig loslegen 
können! 
 
So bleibt mir nur, Euch Gesundheit und Gottes Segen zu  
wünschen! Und für sich und in der Familie geht das Singen ja  
weiterhin! 
 
Herzliche Grüße 
Sybille Hansen-Böhnke 

Pastor G. Heibutzki  macht  Urlaub vom 01. Juli bis 14. Juli 2020 
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AUS DER REGION 

Kirchenkreis geht auf Sendung 
 
Für Angela Merkel ist das Internet „Neuland“. Für meine und die jüngere Ge-
neration ist das Internet alltäglicher Standard. Es ist nicht mehr wegzudenken 
und gehört zum Leben dazu wie das Atmen. Wenn es fehlt, kriegt man Atem-
not! ;-) 
Daher war es selbstverständlich, dass wir so schnell wie möglich kurze Got-
tesdienste und Impulse digital produziert haben, als wir nicht mehr Gottes-
dienste feiern durften. Über den YouTube-Kanal „Liborius Bremervörde“ wur-
de ein Format aufgesetzt, bei dem verschiedene Pastoren und Lektoren ihre 
Gedanken weitergegeben haben. Angeschoben und begleitet haben das zwei 
Ehrenamtliche aus Liborius Bremervörde. Schnell hat die Aktion Kreise gezo-
gen, so dass daraus eine kirchenkreisweite Aktion wurde. 
Die Abwechslung war fein. Die sonntags, mittwochs und freitags erscheinen-
den Impulse sind 4836 mal aufgerufen worden (Stand 08.05.), davon fast 
60% (2.837 Aufrufe) über Whatsapp und Facebook. Das zeigt einmal mehr, 
wie wichtig digitale Präsenz der Kirche ist. 
Für alle, die jedoch Internet mit „Neuland“ verbinden, das sie auch gar nicht 
(mehr) betreten wollen, haben wir die Impulse aus dem Internet in ein ande-
res Format gegossen durch Telefonandachten. 767 mal wurde die Nummer 
04761-86 69 88 0 angerufen. Mit Pfingsten endet die dreimal wöchentliche 
Sendungsreihe. So viel sei schon jetzt verraten: Das wird nicht das Ende der 
digitalen Angebote sein! 

Neuer Konfirmandenjahrgang (KU 8) 
 
Wir fangen trotz Corona mit dem neuen Konfi-Jahrgang an und zwar mit Kon-
fi-Kino in der Kirche in Bevern. Denn wir wollen zu den Jugendlichen nicht 
den Kontakt einstellen. 
Dabei ist es das erste Mal, dass der KU 8 von Anfang bis zum Ende regional 
durchgeführt wird und dass alle drei Kirchenvorstände dafür ein Konzept erar-
beitet und verabschiedet haben. 
Dazu gehört, dass der KU 8 an wechselnden Orten sowohl in einer Groß-
gruppe als auch in zwei kleineren Gruppen stattfinden wird. Die Bezugsgrup-
pen möchten wir bewahren, gleichzeitig aber auch die Dörfer gerne durchmi-
schen. So, wie es in der Schule und Freundschaften ja auch schon täglich 
der Fall ist. Die Konfirmationen werden allerdings für eine Übergangsphase 
von drei Jahrgängen noch in allen drei Dörfern stattfinden. Danach macht ein 
Dorf den Aufschlag mit dem Begrüßungs-Gottesdienst, und in den anderen 
beiden wird dann konfirmiert werden. Das ist zunächst ungewohnt und gleich-
zeitig für uns Gemeinden eine Perspektive, um auch in Zukunft die Konfi-
Arbeit zu gewährleisten. 
Leiten werden die Gruppen Diakonin Annika Brunotte und Pastor Stephan 
Dreytza. 
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NEUES AUS HESEDORF 

Mein häufigster Satz in dieser für uns alle besonderen Zeit ist: 
Wir sitzen alle im gleichen Boot 
Es trifft jeden, nur in einer anderen Lage. 
Daraus das Beste zu machen ist die wahre Kunst. Erfinderisch zu wer-
den – Verzicht, was brauch ich eigentlich wirklich, was fehlt mir? 
Oder wie begegne ich die mir vollkommen neue Zeit? 
Ich habe das Glück arbeiten gehen zu dürfen. Tagsüber habe ich di-
verse Kontakte die mir einen ausgefüllten Tag schenken. Meine engste 
Familie lebt in  unmittelbarer Nähe. 
Der Abend ist ohne Termine, ohne große Planung. Alle im Haus leben-
den Personen sind zum Essen da - ungewohnt aber schön. Wenn ich 
genauer darüber nachdenke, gefällt es mir sogar. Oder wäre ein Ter-
min ab und zu auch mal nicht schlecht? 
Mir fehlt es die sozialen Kontakte, Familie, Freunde, Bekannte mit Um-
armung/Handschlag usw. zu begrüßen. Bei diesen Gedanken bin ich 
bei den Menschen die alleine sind, die keine Möglichkeit haben in die-
ser Pandemie nur irgendetwas Positives zu sehen. Eltern, die plötzlich 
Lehrer sind, Menschen in Kurzarbeit…Nicht schön. 
Und dennoch leben wir hier gut. Die meisten Menschen haben einen 
Garten. Einen Nachbarn  mit dem man in einem gewissen Abstand 
über den Zaun plaudern kann. Wir leben auf dem Dorf. Hier kennt je-
der jeden. Corona scheint irgendwie ganz weit weg, oder auch nicht?  
Mit meinem Mann bin ich in dieser Zeit oftmals unterwegs. Wir gehen 
viel spazieren, fahren Fahrrad, gehen gemeinsam in den Garten, re-
den viel. Hier und da mal eine Renovierung.  
In dieser Zeit hat sich die Kirche etwas einfallen lassen. Kurz Gottes-
dienste online. Für mich eine Stärkung für die Seele. Gottes Wort onli-
ne. Diese Andachten geben mir Mut. Wir brauchen uns nicht  fürchten. 
Gott ist da!:) Er begleitet uns durch diese Pandemie. Im Gebet darf ich 
all meinen Kummer und meine Sorgen sagen. Danken für alles Gute, 
bitten für die Dinge die mir am Herzen liegen. Loben ….weil er der 
Herr ist. 
Ich wünsche mir, dass diese Pandemie bald zu Ende ist und wir Men-
schen überlegen: was ist uns wichtig?  Brauch ich das eine oder ande-
re überhaupt? 
Bitte bleiben Sie alle gesund.  
Silvia Müller 
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   NEUES AUS HESEDORF 

Hesedorfer Schönheit wirbt für Hospiz 
 
Seit Anfang Mai denkt das Team von Chari-Christmas schon laut an 
Weihnachten. Denn zu diesem Zeitpunkt bestellen schon viele Ge-
meinden und Unternehmen ihre Geschenke für Ihre Kunden und Mit-
arbeiter. Für die diesjährige Benefiz-Aktion haben Udo Lindenberg und 
Ina Müller sich die Ehre gegeben, eine Weihnachtsbaumkugel zu ge-
stalten. Die Ergebnisse kann jeder kaufen und damit Gutes schenken 
und Gutes tun: Der Erlös geht an das Hospiz zwischen Elbe und We-
ser in Bremervörde. 
Weitere hochwertige Geschenke sind auch im Angebot, wie zum Bei-
spiel eine blaue Weihnachtsbaum-Kugel mit dem Motto „75 Jahre Frie-
den in Europa“, signiert von unserem obersten Kirchenchef auf Erden, 
Landesbischof Ralf Meister. Der Clou: Das Gesicht der Kampagne ist 
ein Hesedorfer Gemeindeglied, von dem auch die außergewöhnliche 
Idee des Bildmotives kam. Das und alle weiteren Informationen finden 
Sie unter www.chari-christmas.de. 

Geburtstagsbesuche 
Zum einen möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass im Gemein-
debrief diejenigen Geburtstagskinder erwähnt werden, die 70, 75, 80, 
85 oder älter werden und NICHT einer Erwähnung widersprochen ha-
ben. Zum andern melden Sie sich gerne im Pfarramt, wenn Pastor 
Dreytza wegen Krankheit oder Corona-Welle Sie nicht besuchen 
konnte, obwohl Sie einen runden Geburtstag hatten. Das lässt sich 
telefonisch oder per Videogespräch ganz einfach nachholen. 

Corona konkret: Zuversicht durch Gott 
Für mich ist diese Zeit mit großer Sorge um uns alle verbunden. Auf 
einmal geht vieles nicht mehr so einfach. Immer und überall ist größte 
Vorsicht und Abstand geboten. Die Nähe fehlt sehr, aber mein Glaube 
schenkt mir auch Zuversicht. Das wir gemeinsam Gott durch diese 
schwierige Zeit kommen. Für mich waren und sind die Telefonandach-
ten oder Videos eine große Hilfe und Kraftquelle, mit der Angst vor 
dem Unbekannten zurecht zu kommen. Margret Schlichting 

Konfirmation 2020 
19. September, 18.00 Abendmahls-Gottesdienst 
 20. September 10.00 Uhr Konfirmation   

http://www.chari-christmas.de
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Bevern 
 
 

 
 
 
 

Elm 

 
 
 
 

Hesedorf      

31.Mai 
Pfingsten 

11:00 Uhr 
Gottesdienst 

(Sup. Helmers) 

9:30 Uhr 
Gottesdienst 
(P. Heibutzki) 

 

11:00 Uhr 
Gottesdienst 
(P. Dreytza) 

07. Juni 
Trinitatis 

Herzliche Einladung 
nach Region 

9:30 Uhr  
Gottesdienst 
(P. Heibutzki) 

11:00 Uhr 
Gottesdienst 

(Gerhard Schäfer) 

14. Juni 
1.So. n. Trinitatis 

19:00 Uhr 
Abendgottesdienst 

(P. Steinke) 

Herzliche Einladung 
nach Bevern 

Herzliche Einladung 
nach Bevern 

21. Juni 
2.So. n. Trinitatis 

11:00 Uhr 
Gottesdienst 
(P. Heibutzki) 

09:30 Uhr 
Gottesdienst  
(P. Heibutzki) 

11:00 Uhr 
Gottesdienst 
(P. Dreytza) 
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28. Juni 
3. So. n. Trinitatis 

Herzliche Einladung 
nach Elm 

11:00 Uhr 
Fahrradgottesdienst  

Bootsanleger an der Oste 
P. Heibutzki 

Herzliche Einladung 
nach Elm 

05. Juli 
4. So. n. Trinitatis 

11:00 Uhr 
Gottesdienst 

(Michael Alex) 

9:30 Uhr 
Gottesdienst  

(S. Hansen-Böhnke) 

19:00Uhr 
Go-Gottesdienst 

 

12. Juli 
5. So. n. Trinitatis 

11:00 Uhr 
Gottesdienst 

Herzliche Einladung 
nach Bevern 

11:00 Uhr 
Gottesdienst 

(Sup. Helmers 
 

19. Juli 
6. So. n. Trinitatis 

Herzliche Einladung 
nach Elm 

11:00 Uhr 
Sommergottesdienst 

P.Heibutzki 

Herzliche Einladung 
nach Elm 

25. Juli 
Samstag 

19:00 Uhr 
Lobetag 

(Manfred Thoden) 

Herzliche Einladung 
nach Bevern 

Herzliche Einladung 
nach Bevern 

02. August 
8. So. n. Trinitatis 

Herzliche Einladung 
nach Hesedorf 

Herzliche Einladung 
nach Hesedorf 

11:00 Uhr 
Sommergottesdienst 

P.Dreytza 
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NEUES AUS BEVERN 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
die Veränderungen der vergangenen Wochen habe Auswirkungen auf unsere 
Kirchengemeinde. Nachdem zu Beginn der Pandemie die Kirchen und Ge-
meindehäuser zusammen mit den Schulen geschlossen worden sind, wagen 
wir uns nun an die langsame Wiederaufnahme. Ein paar Veränderungen 
möchte ich benennen.  
 
Aufnahme der Gottesdienste 
Zum 10. Mai war es möglich, wieder mit Gottesdiensten zu beginnen und di-
rekt zu diesem Datum hat der Beverner Kirchenvorstand die Gottesdienste 
wieder begonnen. In den Gottesdiensten ist nun - wie an anderen Orten - ein 
Mund- und Nasenschutz zu tragen, Abstandsregeln sind einzuhalten und lei-
der müssen wir auf das Singen verzichten. Aber wir können neben dem Ge-
bet zu Hause wieder gemeinsam in der Kirche beten und Gottes Wort an uns 
hören.  
 
Veränderungen im Vorsitz des Kirchenvorstandes 
Ulrike Bosselmann hat in den letzten Jahren den Vorsitz des Beverner Kir-
chenvorstandes innegehabt. Vor einigen Tagen hat sie sich entschieden, von 
diesem Amt zurück zu treten. Im Kirchenvorstand bedauern wir diesen 
Schritt. Ulrike hat ihre Aufgaben mit viel Herz ausgefüllt und sich in ungezähl-
ten Stunden für die Kirchengemeinde eingesetzt. Vielen Dank, liebe Ulrike für 
diesen Einsatz! Und gleichzeitig respektieren wir ihre Entscheidung - manch-
mal ist es besser, nicht wie zuvor weiter zu machen. Darum hat der Kirchen-
vorstand am 20. Mai Pastor Markus Stamme für die Zeit der Vakanzvertre-
tung zum Vorsitzenden gewählt. Ulrike hat bisher für viele Fragen rund um 
den Kirchenvorstand zur Verfügung gestanden - Sie, liebe Leser*innen kön-
nen uns beim Übergang helfen, indem Sie ab heute alle Kirchenvorste-
her*innen gleichermaßen als Ansprechpersonen für Fragen um den Kirchen-
vorstand sehen und sich an uns wenden. Vielen Dank!   
 
Taufen in Bevern 
Weil Gottesdienste in Kirchen den oben genannten Beschränkungen unterlie-
gen, werden Taufen innerhalb eines normalen Gottesdienstes am Sonntag-
morgen vorerst nicht möglich sein. Darum bieten wir nun Taufen unter freiem 
Himmel an einem schönen Ort an. Wir sind noch auf der Suche nach dem 
besten Ort (denn in privaten Gärten dürfen wir die Gottesdienste nicht ma-
chen), aber die Auswahl an schönen Orten in der Nähe der Bever ist ja groß. 
Bei diesen Taufen können die Familien und Paten (mit einem Mund-Nasen-
Schutz) anwesend sein. Sie dauern etwas unter einer halben Stunde und 
beinhalten außer dem Singen die Elemente eines Taufgottesdienstes in der 
Kirche. Wenn Sie Interesse an einer Taufe haben, wenden Sie sich bitte an 
das Kirchenbüro.  
 
Herzlich grüßt  
Ihr Pastor Markus Stamme 
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KV-Bericht 
Am 10. Mai konnten wir nach einer langen Pause endlich wieder Got-
tesdienst feiern. Seit Mitte März stand die Kirche leer und durfte auf-
grund der momentanen Lage nicht genutzt werden. Insgesamt haben 
wir acht Gottesdienste verpasst, darunter fielen die Ostergottesdienste 
und leider auch die Konfirmation. Dieser Gottesdienst war also beson-
ders, nicht nur weil wir nach so langer Zeit wieder ein Zusammentref-
fen hatten, sondern ihn auch unter besonderen Einschränkungen fei-
ern mussten. In der Kirche musste ein bestimmter Abstand unterein-
ander gehalten werden und es musste Mundschutz getragen werden. 
Trotz des Singverbotes, hat Christine von Stryk den Gottesdienst musi-
kalisch sehr schön begleitet und mit Herrn Superintendent Helmers als 
Pastor war der erste Gottesdienst ein sehr schöner Morgen. Da alles 
gut geklappt hat, haben wir uns dafür entschieden weiterhin unter die-
sen besonderen Bedingungen Gottesdienste zu feiern. 
Unsere letzten Kirchenvorstandssitzungen fanden als Telefonkonferen-
zen statt. Zu Beginn war dies noch etwas ungewohnt, jedoch haben 
wir uns schnell daran gewöhnt. Aufgrund der Lockerungen durften wir 
wieder am 14.05.20 unter bestimmten Vorschriften im Haus der Ge-
meinde tagen. Zusammen haben wir das weitere Vorgehen geplant. 
Leider kann der Gottesdienst auf der Ziegelei am 14.06.20 nicht statt-
finden, wir laden jedoch herzlich an diesem Tag abends um 19.00 Uhr 
zum Abendgottesdienst ein. Außerdem wird der Gottesdienst für die 
Jubelkonfirmanden momentan nicht stattfinden können, weshalb er auf 
nächstes Jahr verlegt wird. Am 25.07.20 möchten wir mit Manfred Tho-
den um 19.00 Uhr den Lobetag feiern, in welcher Form können wir lei-
der heute noch nicht sagen. 

Durch Corona gab es für uns einige Änderungen und Vorsichtsmaß-
nahmen, die wir umsetzen mussten. Diese tagtäglich zu beachten ist 
gar nicht immer so leicht und auch teilweise anstrengend. 
Wir haben in dieser Zeit schon einiges erlebt. Angefangen mit Lie-
ferengpässen von vielen Waren und Lebensmitteln, bis hin zu Klo-
papier mit Rentieren und Zimtduft. Wir hoffen darauf, dass sich das 
bald alles wieder normalisiert und wir auch wie gewohnt genug Hefe 
und Mehl im Angebot haben. Trotz all dieser Maßnahmen und Ein-
schränkungen ist es schön zu sehen, dass sich alle an die Regeln hal-
ten und sehr verständnisvoll mit dieser Ausnahmesituation umgehen. 
Karin und Hartmut Nordloh 
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 Mein Name ist Hildegard Meyer. Diese Pandemie hat 

uns glaube ich alle überrascht. Sie hat mich und uns 
alle im Leben ganz schön eingegrenzt. Ich versuche 
darum auch ganz viel in meinem Garten zu bewegen, 
Pflanzen und säen, wie es die Jahreszeit erlaubt. 
Auch fahre ich mit dem Fahrrad gerne kleine Touren. 
Bei kaltem Wetter tut es meinem Körper aber nicht so 
gut, weil ich Rheumatiker bin. Weil ich zur Risikogrup-
pe gehöre, bin ich während der Kontaktsperre bis zur 
Maskenpflicht auch nicht einkaufen gefahren. Ich ver-
misse meine wöchentliche Turnstunde beim TSV und 
die Wassergymnastik im Delphino. Auch den Gottes-
dienst in der Kirche habe ich vermisst und die gemütli-
che Runde im Haus der Gemeinde. Ich wünsche mir, dass ich nicht mit dem 
Virus infiziert werde und wir alle diese Zeit gut überstehen mit allen Einschrän-
kungen und Verzicht auf viele schöne Gewohnheiten. 

Ich bin Thees Ditrich. Auch bei mir sind die Veränderungen zu dem, was vor 
zwei Monaten noch war, groß. Hatte der Terminkalen-
der „damals“ noch fast jeden Abend einen Eintrag, so 
ist er im Moment praktisch überflüssig. Das Posaune 
spielen, die Übungsabende bei der Feuerwehr oder 
das Zusammensitzen mit Freunden vermisse ich 
schon sehr – aber nützt ja nix. Doch zum Glück ist das 
Treffen mit mehreren Freunden ja auch digital mög-
lich. Eine Alternative, die in letzter Zeit mehr denn je 
zur Anwendung kommt. Genauso, wie die Schule, die 
sich ebenfalls an den heimischen Schreibtisch verla-
gert hat. Doch trotz allem freue ich mich, dass es allen 
in meiner Familie und meinen Freunden gut geht, und 
hoffe, dass dies auch so bleibt. 

Wir sind Silke und Heinz Korte. Für uns waren die vergangenen Wochen eine 
Zeit der Familie und der Entschleunigung. Greta konnte nicht zur Schule, Elisa 
hat teilweise Homeoffice bei uns im Büro gemacht und Lea hat zwischen Bre-
men und Plönjeshausen gependelt. Das bedeutete wieder wie früher große 
Tischrunden und wir sind wieder enger zusammengerückt und hatten auch viel 
Spaß in dieser Zeit. Auf dem Hof war fast alles so wie jedes Frühjahr, die Ab-
standsregeln sind ganz gut einzuhalten. Für Heinz waren für Wochen schlag-
artig alle außer Haus Termine vorbei, sodass Zeit freigesetzt wurde. Unsere 
Kinder haben uns bei der neuen digitalen Welt geholfen und auf dem Hof wur-
den Arbeiten gemacht, die schon lange anstanden. Wir wünschen uns, dass 
Positives wie z. B. Online-Termine, auch nach der Pandemie bestehen bleiben 
und freuen uns darauf Freunde wieder zu treffen.  
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In Zeiten von Corona ….  
ja, da ist alles anders. 
Unsere Goldene Hochzeit im April hatten wir uns 
anders vorgestellt. Eigentlich wollten wir dieses 
Fest im Kreise unserer Familie in einem schönen 
Ferienhaus in Dänemark feiern. Es kam anders, 
aber auch sehr schön, denn viele liebe Menschen 
haben uns diesen sonnigen Tag genießen lassen. 
Durch Video-Botschaften,  
Geschenke, die vor die Tür gestellt wurden, 
Glückwünsche mit lieben Wünschen und vieles mehr…  

Auch in späteren Jahren werden wir uns immer noch da-
ran erinnern, wie auch alle jungen Paare, die in diesen 
Monaten heiraten. 
Wir danken unserem HERRN, dass er uns durch diese 
Zeit führt und bewahrt. 
Passt gut auf euch auf und bleibt gesund. 
Ruth und Hans-Hermann Busch, BevernI 
 

 
 
Ich bin Elisa Korte aus Plönjeshausen. Anfang des Jahres haben 
mein Freund und ich die Urlaube für dieses Jahr gebucht – wir wollten 
endlich nach Island. Leider fällt dieser Urlaub Corona bedingt aus. Da 
ich bei meiner Arbeitskollegin aber mitbekommen habe, wie sehr ei-
nen Corona treffen kann, ist ein verschobener Urlaub momentan die 
kleinste Sorge. 
Glücklicherweise hat es mein Arbeitgeber geschafft, die ganze Firma 
innerhalb einer Woche ins Homeoffice zu schicken. Ich habe das 
Glück, noch Vollzeit arbeiten zu können und dadurch einen einiger-
maßen geregelten Alltag zu haben. Statt Grillpartys mit Freunden, 
Konzerte oder Geburtstagsfeiern haben meine Freundin und ich uns 
entschlossen alle 24 Nordpfade zu laufen. So genießen wir jedes Wo-
chenende einen anderen Teil des Landkreises und entdecken unsere 
Heimat immer wieder neu. 
Nach 9 Wochen im Homeoffice, freue ich mich aber doch, dass der 
ein oder andere Tag im Büro wieder ansteht und ich mit meinen Ar-
beitskollegen nicht mehr nur per Telefon sprechen muss. 
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30.06.2020 ist Zähltag: Wir brauchen Sie und euch! 
Alle Jahre wieder, kommt das Zähle-Kind. Auf die Liste niiiiie-de-her, 
wo die Menschen sind! Oder eben waren. Ende Juni 2020 wird in je-
der Kirchengemeinde im Mitgliedersystem durchgezählt. Dann schau-
en wir nochmal, wer gekommen, gegangen und geblieben ist, kurz, 
wie viele Mitglieder wir haben. Darauf achten wir sonst natürlich auch. 
Aber alle sechs Jahre sind diese Zahlen von besonderer Wichtigkeit 
für jede Kirchengemeinde, weil von ihr die finanziellen Unterstützun-
gen der Landeskirche für die Gemeindearbeit für den nächsten Pla-
nungszeitraum abhängen. 
Dabei zählt jedes Mitglied, auch wenn es nicht zahlt: Es gibt viele 
Kirchenmitglieder, die gar keine Kirchensteuer zahlen (z.B. Jugendli-
che, Studierende, Arbeitslose, Rentner ohne weitere Einkommen). In 
der Regel müssen 9 Prozent der Lohn- oder Einkommenssteuer be-
zahlt werden. Dies gilt ab einem Bruttoeinkommen von 899,99 € für 
Ledige, 1.703,99 € für Verheiratete und 2.258,99 € für Verheiratete mit 
einem Kind. Wer 2.500 € brutto im Monat verdient und verheiratet ist, 
zahlt nur 12,69 € Kirchensteuer monatlich. Die Kirchensteuer kann als 
Sonderausgabe von der Einkommenssteuer abgesetzt werden. So 
verringert sich Ihre Steuerschuld.  
Für jedes Mitglied bekommen wir dann jährlich eine Summe X für die 
nächste Planungsperiode, auch wenn es nach dem 30.06. eventuell 
wieder weniger werden. XXX Mitglieder sind es Ende Mai in Bevern, 
960 Elm in Elm und 1195 in Hesedorf. Je mehr Mitglieder, umso mehr 
Luft haben wir natürlich, um das laufende Geschäft zu erhalten und für 
euch und Sie da zu sein. Daher bitten und hoffen wir in diesem Monat 
ganz besonders, aber auch darüber hinaus, dass Sie uns gewogen 
bleiben. Bei Fragen oder Kritik wenden Sie sich gerne an den Kirchen-
vorstand oder das Pfarramt.  

Elternabend 18. Juni, 19:30 Uhr Bevern 
Herzliche Einladung zum Elternabend für den neuen Konfirmanden-
jahrgang der vierten Klassen. Dort werden wir alle Informationen zum 
Verlauf der KU 4 Zeit vorstellen und weitere Informationen vorstellen. 
Bitte beachten Sie etwaige aktualisierte Informationen angesichts 
Corona, die wir der Einfachheit halber dann auf die Startseite von  
kirche-hesedorf.de stellen werden. 



Seite 24  

 
MONATSSPRUCH JUNI 
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BUNT VERMISCHT 
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BUNT VERMISCHT 
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MONATSSPRUCH JULI 



Seite 28  

 
PASTOREN IN CORONA-ZEITEN 

Was machst du eigentlich den ganzen Tag? 
 
So wurde ich neulich auf dem Parkplatz gefragt beim Einkaufen. Denn corona hieß für 
ne ganze Zeit erstmal keine Gottesdienste, Geburtstagsbesuche und Jubiläen. Dar-
über hinaus fallen Gruppen- und Arbeitstreffen aus. Könnte nach Hängematte klingen! 
Corona hieß für mich konkret folgendes: Nachdem ich drei Wochen wegen Krankheit 
im gesundheitlichen Shutdown und der sozialen Isolation war, folgte der shutdown in 
der ganzen Gesellschaft und auf der Arbeit: Zunächst ein absolut leer gefegter Ter-
minkalender. Erschreckend und erleichternd zugleich, wie viele Termine gar nicht sein 
müssen. Und wie trotzdem vieles eben über Video- und Telefonkonferenzen klappt. 
Ja, das war und ist mein tägliches Brot: Besprechungen, Organisieren, Kommunizie-
ren. Wie sind die Verordnungen zu interpretieren, konkret umzusetzen und wie ist mit 
Widersprüchen umzugehen?  
Was heißt das für die Mitarbeiter (#kurzarbeit?), das verantwortliche Vorgehen und 
Reagieren der Gemeindeleitung (#kirchenvorstand), für die Ehrenamtlichen 
(#inkontaktbleiben), für die Alten (#einsamkeit!?), Jungen 
(#Konfirmationsverschiebung!), die geplant Fröhlichen (#Hochzeitverschieben), die 
unerwartet Traurigen (#Beerdigungen), die digitalen (#youtube), die analogen 
(#handzettel #telefonandacht) in der Gemeinde? Was können-müssen-dürfen wir tun? 
In die Richtung? Ja, ok! Ach, schon wieder eine Aktualisierung vonseiten des Landes, 
Landkreises, der Landeskirche!? Na, dann alles nochmal von vorne oder weiter! Und 
das ganze natürlich in zwei Kirchengemeinden (Liborius und Bremervörde). 
Den shutdown zu organisieren, gedanklich auszuhalten und das laufende Geschäft 
der Verwaltung nicht vernachlässigen, ist nicht so ohne. Denn „nebenher“ galt es noch 
das neue regionale Konfirmandenmodell praktisch ins Detail und konkreten Zeitplan 
zu Ende denken, regional abstimmen und mit den Eltern kommunizieren, die Pfarr-
haus-Reparaturen voranbringen, sofern corona-kompatibel, sich massiv in der Aktion 
Chari-Christmas einbringen (#hospiz). Nun, wird Ihnen auch etwas schwindelig, wenn 
Sie das lesen? Mir schon. Und vor allem hat mich je länger je mehr die Frage be-
schäftigt, ob das so genug und gut ist. Vielen Menschen bin ich in der Zeit des Shut-
downs nicht im Ansatz gerecht geworden, weil die Umorganisierungs-Welle mich voll 
erwischt hat. Das tut mir sehr leid. 
 
Und was mir einige Wochen sehr zu Herzen gegangen ist, war die unwürdige Beerdi-
gungs-Regelung: Nur 10 Menschen durften teilnehmen. Ein unsagbar brutaler Ham-
merschlag für alle! Für eine Familie mit vier oder mehr Kindern noch umso härter. 
Deshalb hatte ich an den Ministerpräsidenten und die Sozialministerin geschrieben 
(auf Facebook unter Pastordreytza zu lesen) mit der dringenden Bitte, dies zu ändern. 
Vor den Eiscafés durften Menschen mit dem ordentlichen Abstand auf das Eis warten. 
Aber bei der Beerdigung sollen nur 10 Menschen dabei sein, obwohl man mehr als 
genug Abstand halten kann, während in Hamburg und Bremen 20 erlaubt waren!? 
Fast alle, mit denen ich vor und hinter den Kulissen gesprochen haben, haben dar-
über nur hilflos den Kopf geschüttelt. Der Schmerz der einen Trauerfamilie ist mir 
noch sehr genau vor Augen, zumal die Besuchsverbote ja ihr Übriges getan hatten. 
Und auf eine Antwort aus Hannover warte ich immer noch. 
 
Ach ja, und Gott? Mit dem habe ich immer wieder gesprochen. Und dadurch konnte 
ich auch die vielen positiven Dinge sehen, die entstanden sind wie die Youtube-
Andachten, die Solidarität untereinander, die vermehrte Zeit zu Hause mit meiner 
Frau. Denn ein paar ruhige Phasen gab es ja immerhin auch.  
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SPENDENKONTEN 

Förderverein Zukunft FriedensKirche Hesedorf 
 
Volksbank eG, Osterholz-Scharmbeck  
IBAN DE74 2916 2394 3180 4209 00 
BIC  GENODEF1OHZ 
 
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde 
IBAN  DE55 241 512 35 0028 1017 80 
BIC   BRLADE21ROB 
 
 
 
Paul-Gerhardt-Stiftung Elm 
 
Volksbank Fredenbeck 
IBAN DE75 200 698 12 8508 8986 00 
BIC  GENODEF1FRB  
 
Volksbank eG Osterholz-Scharmbeck 
IBAN  DE51 291 623 94 3250 0904 00 
BIC   GENODEF10HZ 
 
 
 
Heilig-Kreuz-Stiftung Bevern 
 
Volksbank Bremervörde 
IBAN DE33 291 623 94 3190 2910 00 
BIC  GENODEF1OHZ 
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 G. Heibutzki (04761-1530), Anschriften umseitig 
Redaktion: S. Dreytza, A. Borchers, Chr. Burfeindt 
Auflage: 2250  
Druck: www.Gemeindebriefdruckerei.de  
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ANSPRECHPARTNER 

Pfarramt                          
Pastor Stephan Dreytza          
Landwehrdamm 74                   
Tel. 04761 / 4347                         
Stephan.dreytza@kkbz.de          
Instagram, Facebook, Youtube: 
@Pastordreytza 

Pfarrbüro                 
Silvia Müller                         
Landwehrdamm 74                
Tel. 04761 / 4347              
E.Mail: Silvia.Mueller@evlka.de 
Öffnungszeit: Mi. 16.00 - 18.00 h  

                                                
 

  
  

   
Pfarramt 
Z. Zt. Vakant / Vakantvertretung: 
Pastor Markus Stamme 
Tel. 04284 / 1397  

 Pfarrbüro 
  Roswitha Hastedt 
  Hauptstraße 29  Tel. 04767 / 217 
  Öffnungszeit: Mi.  16.00 - 18.00 h 

  

Pfarramt 
Pastor Gerd Heibutzki 
Schulstraße 1 
Tel. 04761 / 1530 

 Pfarrbüro 
  Andrea Meyer 
  Schulstraße 1  Tel. 04761 / 1530 
  Öffnungszeit: Di. 17.00-18.00 h 

   

  

Diakonisches Werk Bremervörde-Zeven  Tel. 04761 / 99 350 
Hospizdienst ständig zu erreichen unter   Tel. 0160 / 90 330 685 
Telefonseelsorge               Tel. 0800 / 111 0 111 
Diakonische Hilfe für Bevern & Hesedorf  Tel. 0175 / 48 79 794  

Kirchengemeinde Elm             www.kirche-elm.de 

Kirchengemeinde Bevern       www.kirche-bevern.de 

Kirchengemeinde Hesedorf       www.kirche-hesedorf.de 

                                             Kirchenvorstand: 
                  Elke Viebrock (stell. Vorsitzende) - 04761 / 4368 

                                       Kirchenvorstand: 
           Markus Stamme (Vorsitzender)  

                Kirchenvorstand: 
            Gerd Heibutzki (Vorsitzender)  
    
   Für alle drei Gemeinden: Diakonin Annika Brunotte 
   Tel. 04281 /95 91 601 oder 0163 /86 84 398 
   E-Mail: annika.brunotte@evlka.de - Insta: @diakonin.annika 





 

Alte Dachrinne 
Schweizer Käse 

YouTube-Andacht zum  
Mundschutz 

Coronaleere  
Kirche Hesedorf 

Ein YouTube-Gruß zur 
Noch-nicht-Konfirmation  

Ostern 


