
Nach zehn Jahren in der Gemeinde - eine Zäsur 
Im Juni 1992 bin ich mit gerade 30 

Jahren als Pfarrerin in unsere 
Gemeinde gekommen, am 5. Juli 
1992 wurde ich eingeführt. 

Seit diesem Jahr ist in unserer 
Landeskirche das 10-jährige ein 
Anlass, gemeinsam mit Presbyterium 
u n d K r e i s s y n o d a l v o r s t a n d die 
zurückliegende Zeit und die Zukunf t 
zu reflektieren. Es ist eine Chance für 
eine neue S t ando r tbes t immung 
miteinander, um Wünsche und 
Erwartungen für die Zukunf t zu 
formul ieren. 

In den vergangenen Mona ten sind 
mir viele Momen te , Kontakte, 
Erfahrungen und Begegnungen der 
letzten zehn Jahre durch den Kopf 
gegangen; mir steht vieles vor Augen, 
was in diesen zehn Jahren gewachsen 
ist. 

Für mich steht jetzt aus ganz 
anderen Gründen eine Zäsur an: im 
Juni beginnt mein Mutterschutz; . 
Anschließend möchte ich noch ein 
Jahr Erziehungsudaub nehmen. 

Gewünscht hatte ich mir, dass ich bis 
zum Schluss aktiv und engagiert in 
der Gemeinde arbeiten kann, ich 
hatte mich auf die Konfirmationen 
und noch manches andere sehr 
gefreut. Leider kam es dann doch 
ganz anders. Es war nicht immer leicht 
für mich, mich dann wirklich 
„rauszuziehen" und mir die Ruhe zu 
gönnen, die nötig war. Deshalb tun 
die Zeichen der Verbundenheit , die 
mich erreichen, doppelt gut . Ich bin 
f roh , dass Harald Fenske und Katrin 
Adams schon frühzeitig einspringen 
k o n n t e n u n d m e i n e d r e i 

Konfirmationen einschließlich der 
Vorbereitungen übernommen haben. 
Froh bin ich, dass auch Kollegen aus 
den Nachbargemeinden mit für 
Vertretungen zur Verfügung stehen. 
Denn gerade weil wir niemanden 
g e f u n d e n haben , der me ine 
Ver t retung zu 1 0 0 % übernehmen 
kann, ist dieses Jahr eine nicht leicht 
zu überbrückende Zeit. 

Auch wenn es nur eine Zäsur auf 
Zeit ist, würde es mir schwer fallen, 
ohne Abschied gehen zu müssen. 
Deshalb hoffe ich, dass es mir möglich 
sein w i rd , mich von Ihnen in den 
Gottesdiensten am 8. und 9. Juni zu 
verabschieden. Ich freue mich darauf, 
ab Herbst zumindest wieder den 
einen oder anderen Gottesdienst etc. 
zu übernehmen. 

Ihnen allen ein herzliches „Gott 
be foh len" , ich grüße Sie in herzlicher 
Verbundenheit . 

Ihre Ute Meyer-Hoffmann 


