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Am 29. August Abschied vom Pastorenehepaar 
Friederike und Ulrich Schwetasch 

Liebe Frau Schwetasch, 
lieber Herr Schwetasch,

die „Rund um Kirchbarkau“ (RuK) ist seit 
jeher offen für Kirchenangelegenheiten und 
veröffentlicht gern entsprechende Mitteilun-
gen. Besonders Sie, Frau Schwetasch, 
haben viele Beiträge für die RuK mit Ihrem 
Namen unterzeichnet und somit auch deut-
lich gemacht, dass die RuK eine Zeitung für 
alle Bürgerinnen und Bürger unseres Bar-
kauer Landes ist. Von Seiten der Redaktion 
sei hiermit an Sie ein großes Dankeschön 
gerichtet.

Mit Ihnen als Pastorenehepaar wehte 
vor 16 Jahren ein ganz neuer Wind durch 
die Gemeinde und jeder von Ihnen hatte 
seine besondere „Blasrichtung“. Bitte stellen 
Sie unseren Leserinnen und Lesern jeweils 
noch einmal Ihre besonderen Arbeits-
schwerpunkte dar:

U.Schw.: Seit meiner Kindheit bin ich 
Pfadfinder in meiner Kirchengemeinde 
gewesen. So habe ich die Kinder- und 
Jugendarbeit hier als Pfadfinderei 
aufgebaut. Ich wollte, dass die Kinder 
ebensolche guten Erfahrungen machen und 
Heimat in ihrer Kirchengemeinde finden 
können. Als Jugendliche haben viele von 
ihnen dann mit mir zusammen die Gruppe 
geleitet. Die wöchentlichen Gruppen-
stunden, Zeltlager und Helfereinsätze haben 
wir gemeinsam vorbereitet und durch-
geführt. 

Die Konfirmandenarbeit habe ich immer 
als Jugendarbeit mit großer Methodenviel-
falt gestaltet. Besonders Theater und Rol-
lenspiel haben die Jugendlichen mit großem 
Engagement mitgemacht.

Auch die Verwaltung war mein Ressort. 
Dabei ging es immer darum, die Eigenstän-
digkeit der Kirchengemeinde gegen Interes-
sen von außen zu wahren. Ich bin dankbar, 
dass das gelungen ist und bin froh, dass 
eine konstruktive und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit den Bürgermeistern der 
Region immer selbstverständlicher wurde.

F. Schw.: Meine Schwerpunkte waren 
die Kinder und die "Alten" in der Gemeinde.

Neun Jahre bin im Sommer mit den 
Senioren auf die Reise gegangen. Dies, die 
unzähligen "Besonderen Nachmittage" und 
die vielen Tagesausflüge haben uns herz-
lich miteinander verbunden und sind mir in 
lieber Erinnerung. 

Jeden Dienstagmorgen war ich im Kin-
dergarten. Die "Gott-ist-da-Kerze", das ge-
meinsame Singen und die Bibelgeschichte 
haben die Kinder durch ihre Kindergarten-
zeit begleitet und geprägt. Ich habe so einen 
gewissen "Kultstatus" bei den Kleinen ge-
habt. "Mama, kuck mal, das ist Frau Schwe-
tasch! Hallo, Frau Schweetasch!", habe ich 
oft im Dorf oder im Supermarkt gehört. Das 
war schön!

Auch in der Kirche und im Gemeinde-
haus war ich für die Kinder zuständig. Der 

Kindergottesdienst mit meinem Super-
Team, der Martinsgottesdienst und der 
Schulanfängergottesdienst waren mein 
Bereich und boten mir Raum, meine Kreati-
vität in den Dienst der Gemeinde zu stellen.

Durch den Gemeindebrief war ich so 
etwas wie die öffentliche „Stimme“ der 
Kirchengemeinde.

Herr Schwetasch, jeden Freitag freue 
ich mich persönlich, wenn ich aus dem Pas-
toratsgarten fröhlichen Lärm höre. Das Pro-
jekt „Pfadfinder“ ist von Ihnen zu einem 
großen Erfolg geführt worden. Wird die Fort-
setzung Ihrer Arbeit problemlos sein?

U. Schw.: Ich hoffe es. Natürlich wird es 

bei dieser großen Pfadfindergruppe Brüche 
geben. Ich vertraue aber darauf, dass die 
Stammesleitung mit dem großen Kreis der 
Mitarbeiter die Gruppe zusammenhalten 
wird, bis der neue Pastor oder die Pastorin 
sich eingearbeitet hat.

F: Schw.: Ich möchte gern auch auf 
diese Frage antworten. Ein guter Übergang 

ist mir ein großes Anliegen. Daher habe ich 
in den letzten Wochen "meine" 
Arbeitsbereiche geordnet und in die Hände 
der ehrenamtlichen Mitarbeiter übergeben. 
Die Ehrenamtlichen sind wie die 
Hauptamtlichen ein großer Schatz der 
Kirchengemeinde. Ihr fröhliches 
Engagement und ihre Kompetenz werden 

die Kontinuität in der Arbeit wahren und 
dem/ der "Neuen" den Einstieg erleichtern.

Gab es Projektideen, die nicht durch-
führbar waren, die Sie oder Ihre Frau als 
Niederlage empfinden?

Die Menschen in der Gemeinde haben 
sich als distanzierter erwiesen, als wir es 
erwartet haben. Das ist ihr gutes Recht. 
Manches, was wir uns gewünscht hätten, 
war daher so nicht möglich.

Wenn Sie beide auf das Erreichte 
zurückblicken, was befriedigt Sie am meis-
ten? Worauf sind Sie besonders stolz?

Stolz ist das falsche Wort. Wir freuen 
uns, dass in unserer Amtszeit im Raum der 
Kirche ganz verschiedene Menschen aus 
allen Dörfern sich begegnen, zusammen 
arbeiten und feiern konnten. Natürlich sind 
wir glücklich, dass der Aufbau der Kinder-
und Jugendarbeit so gut gelungen ist. Und 
wir sind dankbar, dass uns als Pastoren-
team Vertrauen entgegen gebracht wurde.

Ende August brechen Sie beide zu neu-
en Ufern auf. Möchten Sie unseren Leserin-
nen und Lesern diesen Aufbruch plausibel 
machen? Wird es wieder eine arbeitsteilige 
Anstellung sein?

"Tu es jetzt, sonst bist du zu alt!" Uns 
bot sich die schöne Möglichkeit, mit Anfang 
50 noch einmal etwas Neues zu beginnen. 
Wir erleben das als Chance für uns, aber 
auch für die Kirchengemeinde Kirchbarkau.

Wir werden in der neuen Gemeinde wie-
der gemeinsam arbeiten, diesmal auf 1 1/2 
Stellen, da die Gemeinde Krummesse we-
sentlich größer  ist.

Eine letzte Frage zum Abschluss: Gibt 
es zum Abschied noch einen guten Rat an 
die Nachfolger?

F. Schw.: Ich wünsche dem oder der 
"Neuen", dass er/sie offen auf die 
Menschen zugehen kann und den richtigen 
Ton findet, der die Herzen der Menschen 
aufschließt.

U. Schw.: Ich rate, immer die Gemeinde 
als Ganzes zu sehen, über die Grenzen der 
Dörfer hinweg.

Kirchbarkau ist eine schöne und lebendi-
ge Gemeinde. Wir wünschen dem Nachfol-
ger, der Nachfolgerin von Herzen Gottes 
Segen als Pastor oder Pastorin in Kirchbar-
kau

Frau Schwetasch, Herr Schwetasch, 
vielen Dank für das Interview, das Sie uns 
gewährt haben. Von Seiten der Redaktion 
und im Namen unserer Leserinnen und Le-
ser wünschen wir Ihnen für Ihre persönliche 
Zukunft alles Gute sowie einen erfolgrei-
chen Start in Ihrer neuen Gemeinde.

(Die Fragen stellte Hans-Jürgen Jeß von 
RuK)
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