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Worpswede. Wer weiß, ob alles so gekom-
men wäre, wenn Reiner Sievers auf seinen
ersten Impuls gehört hätte. „Ich stamme
aus Tarmstedt“, beginnt der Hüttenbu-
scher Pastor zu erzählen. Noch heute gibt
es verwandtschaftliche Verbindungen dort-
hin. Die ländliche Region war ihm vertraut.
Und als 1981 nach dem Theologiestudium,
das ihn nach Göttingen, Tübingen und
kurz nach München geführt hatte, das Vi-
kariat anstand, dachte sich der Tarm-
stedter: „Ich geh’ wieder aufs Land.“ Das
war der erste Impuls. Aber dann kam ihm
als zweite Möglichkeit das städtische Ge-
meindeleben in den Sinn: „Das wäre ja mal
’ne Chance“, dachte sich der junge ange-
hende Vikar und landete in Hannover, wo
er auf eine 33-jährige Vikariatsleiterin traf,
die später seine Ehefrau wurde. Aufs Land
gingen sie dann gemeinsam. 25 Jahre ist
das her. Seit einem Vierteljahrhundert ist
Reiner Sievers nun schon Pastor in Hütten-
busch. Viel Wirbel habe er deswegen nicht
machen wollen, erzählt der Jubilar. Aber
einen schönen, persönlichen Gottesdienst
mit Weggefährten und Freunden und Pre-
digt von der Superintendentin, den gab es
dann doch.

Ein bisschen Bullerbü
Das Hüttenbuscher Gotteshaus samt Pasto-
renwohnung mit seiner markanten orange-
roten Farbe hat ein bisschen was von Bul-
lerbü. Eine typische Kirche sieht anders
aus. Der sonnige Spätherbsttag lässt das
Gebäude besonders leuchten. Mit dem gro-
ßen Grundstück und den Bäumen, die den
Weg zum Eingang säumen, wirkt diese
Villa mit Kirchturm wie aus Astrid Lind-
grens Geschichten gefallen. Es würde pas-
sen, wenn gleich ein paar Kinder tobend
und lachend um die Ecke kommen. Das

Mädchen, das hier aufwuchs, trägt tatsäch-
lich einen Namen, der mit einer Geschichte
der schwedischen Autorin eng verbunden
ist. Als Regine und Reiner Sievers 1988
eine Tochter bekamen, nannten sie sie Tjor-
ven wie das Mädchen aus „Ferien auf Salt-
krokan“.

Mit der Geburt des Kindes musste das
Paar seine beruflichen Weichen neu stel-
len. Geheiratet hatten Regine und Reiner
Sievers im April 1985. Zu dem Zeitpunkt
war es noch etwas Neues, dass sich ein Pas-
torenpaar eine Stelle teilt. Nur wenige Wo-
chen vorher war diese Möglichkeit be-
schlossen worden, und das Paar nutzte
dies, um sich ab September 1985 je zur
Hälfte eine Pastorenstelle in der hannover-
schen Zachäus-Gemeinde zu teilen. „Die
Zusammenarbeit hat gut geklappt“, erin-
nert sich Reiner Sievers. „Wir kannten
unsere unterschiedlichen Stärken und wur-
den von der Gemeinde wohlwollend aufge-
nommen.“ Es sei eine entspannte Zeit ge-
wesen, in der Berufliches und Privates
Hand in Hand gingen. „Gleichzeitig Fried-
hof, gleichzeitig Sauna“, bringt Reiner Sie-
vers das Positive der Stellenteilung auf
eine kurze Formel.

Mit der Geburt der Tochter war dieses
Modell aber nicht mehr möglich. Zu flexi-
bel gestaltet sich der Pastorenalltag, als
dass da noch ein Kind gut mit eingeplant
sein könnte. Das Paar stand vor der Überle-
gung: „Können wir noch mal neu anfan-
gen? In einer kleineren Gemeinde auf dem
Lande und kombiniert mit einer anderen
Aufgabe?“ Das rief geradezu nach Hütten-
busch. Denn dort wurde eine Stelle frei.
Mit der Besonderheit, dass sie zur Hälfte
Pastorenstelle vor Ort war und zur anderen
Hälfte die Stelle der Krankenhaus-Seel-
sorge in Osterholz. „Mit Kind war das opti-
mal planbar.“ Also zog das Pastorenpaar
1990 von Hannover aufs Land. Elf Jahre

lang habe seine Frau die halbe Seelsorger-
Stelle im Krankenhaus ausgefüllt, berich-
tet Reiner Sievers. Danach wechselte sie
als Pastorin nach Worpswede und später
nach Grasberg.

Vor zwei Jahren ging Regine Sievers in
den Ruhestand. Das war für ihren acht
Jahre jüngeren Ehemann Anlass, noch ein-
mal über eine berufliche Veränderung
nachzudenken. Im Jahr 2000 hatte der Hüt-

tenbuscher Pastor seine Stelle bereits erst-
mals um eine Viertelstelle in der evangeli-
schen Erwachsenenbildung aufgestockt
und 2006 noch einmal um ein Viertel, so
dass Reiner Sievers mit halber Stelle als Ge-
meindepastor und mit der anderen halben
Stelle in der Erwachsenenbildung arbei-
tete. Als seine Ehefrau 2013 in den Ruhe-
stand ging, sei das wieder ein Einschnitt im
Leben gewesen, der auf neue Weichen

hätte führen können. Sie hätten sich Gedan-
ken gemacht, wie sie im Alter leben wollen
und ob es nun eine Chance sei, in die Stadt
zu ziehen, erinnert sich Reiner Sievers. In-
klusive beruflicher Veränderung. Er habe
überlegt, ob er ganz in die Erwachsenenbil-
dung wechseln sollte. Die Mitarbeiter in
der Kirchengemeinde hätten „mitgefie-
bert, dass es nicht klappt“, berichtet der
Pastor und lacht. Als ihr Fiebern Erfolg
hatte, „haben sie eine Flasche Sekt ent-
korkt und auf mein Scheitern angestoßen“.

Jetzt bleibt er. Reiner Sievers ist längst
mit seiner Kirchengemeinde verwachsen.
Manchmal, wenn Beerdigungen anstehen
und er sich erzählen lässt, wie das Leben
des Verstorbenen aussah, kann es vorkom-
men, dass er es ist, der den Angehörigen
von Begebenheiten berichten kann. „Der
Vorteil einer kleinen Gemeinde ist, dass es
viele Bezüge gibt.“ Er hat über das Viertel-
jahrhundert die Entwicklung des Dorfes
miterlebt. Wie es wuchs und später sta-
gnierte. „Ich hatte lange Jahre mehr Tau-
fen als Beerdigungen“, erinnert sich der
Pastor. Jetzt ist es umgekehrt. Und dass die
Kirche an der Entwicklung des Ortes betei-
ligt gewesen sei.

Er hat den Dorfgesprächskreis ins Leben
gerufen, aus dem der Jugendtreff erwuchs
oder die Arbeitsgemeinschaft Dorfchronik,
deren Bücher auf seinem Schreibtisch lie-
gen. Reiner Sievers weiß, dass er „gut mo-
derieren kann“. Die Leute würden sich von
ihm wahrgenommen fühlen, spürt er. Und
dass sie bei Begegnungen denken: „Da
kommt der Pastor, da kann man mit schna-
cken.“ Bei Reiner Sievers geht das auch auf
Platt. Es sei eine wohlwollend-herzliche At-
mosphäre in dem Ort, in dem er nun schon
die längste ununterbrochen verbrachte
Zeit seines Lebens zu Hause ist. Weil er
sich einst überlegt hatte, aufs Land zu ge-
hen, aber in die Stadt zog.
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