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Metje Steinau seit 1. April Pfarrerin z.A. in Mayen 

Einen Namen suchen Sie künftig vergebHch in unserem Predigtplan: 
nach ihrem bestandenen 2. Examen hat unsere ehemalige Vikarin 
Frau Steinau zum 1.4.2000 ihren Dienst als Pfarrerin zur Anstellung 
in Mayen aufgenommen. 
Metje, wir werden Dich in unserer Gemeinde vermissen, denn die 
IV2 Jahre des Vikariates waren mehr als nur eine Zeit der Ausbil
dung. In dieser Zeit haben Dich viele auch als engagierte Gesprächs
partnerin und Seelsorgerin erlebt: Deine Konfirmandengruppe und 
ihre Eltern, die Mitarbeitenden, die Senioren und viele andere. 
Nun liegen eigene, selbständige Aufgabenbereiche vor Dir, viele in
teressante Herausforderungen. Wir wünschen Dir und Deinem 
Mann, daß Ihr schnell heimisch werdet in Mayen und Euch dort 
wohl fiihlti 

Ute Hoffmann 

Liebe Gemeindeglieder, 
zweieinhalb Jahre war ich Vikarin in Ihrer Gemeinde, nun heißt es 
Abschied nehmen. Ich habe Mitte März das 2. Examen bestanden 
und bin nun Pfarrerin z.A. in Mayen. Die Zeit in Kornelimünster 
und Zweifall war für mich eine wichtige und gute Zeit. Die vielen 
Gespräche mit Ihnen, die Gottesdienste, Andachten u.v.m. haben 
mich bereichert und mich auf meinem Weg begleitet. Sie haben 
mich so herzlich aufgenommen, dass es stets eine Freude war, mit 
Ihnen zusammenzutreffen. Sie als Gemeinde haben mir deutlich ge
macht, wie wichtig unser Dienst ist. Ich habe Sie erlebt als eine Ge
meinde, die sich emsthafte Gedanken macht, ohne dabei ein Kind 
von Traurigkeit zu sein. Wichtig und gut finde ich, dass Sie sich auf 
Neues einlassen können, und so auch neue Gottesdienstformen mög
lich sind. In meine Freude über das bestandene Examen mischt sich 
die Traurigkeit darüber, die Gemeinde nun zu verlassen. Für die 
fruchtbare Zeit und das Vertrauen, das Sie in mich gesetzt haben, 
danke ich Ihnen, den Mitarbeitenden, den Mitgliedern des Presbyte-
riums, Herrn Fenske und besonders Frau Hoffmann, die immer viel 
Zeit für mich hatte. Ich werde Sie alle in guter Erinnerung behalten. 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen; vielleicht sehen wir 
uns irgendwann in Mayen!? 

Ihre Metje Steinau 


