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Gemeinsames suchen  
Von Pastor Dr. Gerrit Jan Beuker, 

reformierte und altreformierte Gemeinde Laar 

 
Seit bald drei Jahren teilen sich die ev.-altreformierte und die ev.-reformierte Gemeinde Laar 
eine Pfarrstelle je zur Hälfte. Beide Gemeinden wollen ihre Eigenständigkeit wahren. Von 
einem Pilotprojekt ist die Rede. Geht das überhaupt? Können über Jahrzehnte und Jahrhun-
derte getrennte Gemeinden zusammenfinden?  
 
Viele sind glücklich über diese Entwicklungen im Dorf. Einige hätten gerne alles beim Alten 
belassen. Die demographische Entwicklung macht vor Laar nicht halt. Die Zahl der Senioren 
steigt, die der Kinder wird kleiner. Junge Menschen sind schon seit Jahrzehnten fortgezogen 
in größere und zentralere Orte.  
Im Ort Laar stammt inzwischen etwa jeder zweite Einwohner aus den Niederlanden, in der 
politischen Gemeinde Laar ist es etwa jeder Dritte. Viele Häuser sind „te koop“. Die Um-
gangssprache wechselt leicht vom Plattdeutschen zum Niederländischen. Viele Kinder gehen 
in den Niederlanden zur Schule. 
 
Der Zusammenhalt im Dorf ist nach wie vor groß. Man kennt einander. Nachbarschaften, 
Vereine, Kirchen, Kindergarten, Schule und ein Dorfgemeinschaftshaus schaffen Begeg-
nungsmöglichkeiten. Kontakte über die deutsch-niederländische Grenze im Norden und im 
Westen des Dorfes verlaufen ansonsten eher mühsam. Die Sprachbarriere wächst von Tag zu 
Tag. 
 
Wer nur Eigenes und Altbekanntes betont, fühlt sich leicht bedroht. Alte nachbarschaftliche 
Traditionen bröckeln, kirchliche nicht weniger. Ältere Menschen erleben, wie ihre frühere 
Welt zerbricht. Für einige bedeutet das Verlust und Bedrohung, für andere aber eher Berei-
cherung und Herausforderung.  
Alte Wege geben nur scheinbar Sicherheit. Leben bedeutet ständig Veränderung und Erneue-
rung. Nur was tot ist, bleibt sich unbeweglich gleich.  
Kleine Kinder bringen Leben mit sich. Sie helfen ihren Eltern, Neues zu sehen, neue Wege zu 
gehen, Neues auszuprobieren und so zu „wachsen“. Was leben will, muss sich entwickeln und 
verändern. 
 
Der Pessimist sieht das Glas immer schon halb oder fast leer, für den Optimisten ist das glei-
che Glas halb oder fast voll. Unsere Erwartung bestimmt unsere Sicht der Entwicklung. 
Von einer „lebendigen Hoffnung“ spricht die Bibel in 1. Petrus 1, 3, die Gott uns „durch die 
Auferstehung Jesu Christi von den Toten“ geschenkt hat. 
 
Ostern gibt Gott das Signal für einen neuen Aufbruch. Er macht einen neuen Anfang mit sei-
ner Schöpfung und uns Menschen. Den neuen Anfang dürfen wir auch in unseren Beziehun-
gen wagen. Betonen und suchen wir nicht mehr, was uns trennt, sondern was uns verbindet.  
 
Das ist ein guter Anfang in den neuen Nachbarschaften und auch im Miteinander von Ge-
meinden und Kirchen. Liebe und Geduld sind gefordert. Sie tragen Früchte. Wer das Gemein-
same sucht, wird fündig. Nur so können wir aneinander und miteinander wachsen – und für 
andere zum Segen sein. 


