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Liebe Gemeinde, 
nach 4 ½ Jahren bei Ihnen nehme ich 
nun Abschied. Glücklicherweise habe 
ich eine Pfarrstelle in Graubünden in 
der Schweiz gefunden, die eine Per-
spektive für meine Familie und mich 
darstellt. So sehr ich mich auf die Zu-
kunft in der Schweiz freue, so traurig 
bin ich über den Abschied. 
Viele gute Erinnerungen kommen mir 
in den Sinn. Wir sind 2003 sehr herz-
lich in Zweifall aufgenommen worden. 
Hier haben wir unsere beiden Söhne 
Jan und Hauke bekommen. 
Ich denke an die vielen Gemeindeglie-
der, die sich seitdem in der Gemeinde 
engagiert haben. Hier haben wir mit-
einander ein komplettes Gemeindele-
ben aufgebaut. Zahlreiche Aktionen 
haben wir miteinander durchgeführt: 
Karneval, Sommergrillen, Gemeinde-
fest über zwei Tage mit Band und Kut-
sche, Jugendgottesdienste. Ich erinnere 
mich an viele, viele Gottesdienste, an 
die Bildübergabe unserer Kirche von 
Herrn Johnen oder den Taufbaum von 
Klaus Görresen. 
Hier in Zweifall kann man als Pfarrer 
mit seiner Familie gut leben. Wir haben 
viele wunderbare Menschen und Fami-
lien kennen gelernt. Unser Familien-
kreis besteht inzwischen aus 10 jungen 
Familien. Bei unseren Treffen waren 
wir auch schon über 40 Personen. Ich 
denke an die aktiven Gruppen unserer 
Gemeinde: Altenstube, Marktcafe, Er-
zählcafe und das KiGo-Team. Was für 
tolle Mitarbeiterinnen hatte ich mit 
Frau Olesen, Inge Krings und Petra 
Jentgens. Jahr für Jahr haben Achim 

Richter und ich das Kirchenwohnen für 
Jugendliche durchgeführt. Das war für 
mich erfüllend, denn wir haben tolle, 
aktive, gläubige und engagierte Ju-
gendliche in unserer Gemeinde – mehr 
als wir bisher leider integrieren konn-
ten. 
Ich erinnere mich gerne an Nachbarn, 
Fußballer, Karnevalisten und die vielen 
offenen Menschen auf der Straße. Ich 
hatte stets den Eindruck: Es geht so 
vieles. Wenn du nur genug Zeit hast, 
die Menschen zu fragen, dann findest 
du immer einen, der dich unterstützt. 
Leider bleiben manche Träume in 
Zweifall unerfüllt. Gerne hätte ich un-
ser Gemeindezentrum zu einem Famili-
enzentrum ausgebaut. Wir schön wäre 
das gewesen: ein Gemeindesaal im 
Anbau, ein Grillpavilion, eine Boule-
bahn, ein Sandkasten. 
Vielleicht wäre in einigen Jahren sogar 
die gemeinsame Nutzung als ökumeni-
sches Gemeindezentrum möglich ge-
wesen…. 
Aber Zweifall ist nur ein Ausschnitt 
meiner Begegnungen mit Ihnen. Es war 
für mich immer ein Erlebnis in Korneli-
münster vor 80, 100 oder manchmal 
auch 150 Menschen zu predigen. Ins-
besondere meine Ordination haben mir 
250 Menschen mit ihrem Gesang, ih-
rem Gebet und ihren Glückwünschen 
zu einem unvergesslichen Tag ge-
macht. 
Den Eine-Welt-Kreis habe ich als eine 
sehr liebevolle Gruppe erfahren. In 
Venwegen im Altersheim hat sich 
durch den Helferkreis ein ev. Gottes-
dienstleben entwickelt. 

Abschied aus der Gemeinde und aus Zweifall 
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Wie geht es weiter mit  
der 2. Pfarrstelle? 
  Diese Frage wurde in den letzten Wo-
chen häufig gestellt. Nach dem Weg-
gang von Rolf Weinrich, der während 
der Elternzeit von Ute Meyer-
Hoffmann in unserer Gemeinde bis 
Ende Oktober 2007 tätig war, muss die 
Vertretungsregelung neu geklärt wer-
den. Frau Meyer-Hoffmann hat mitge-
teilt und beantragt, dass sie nach Ende 
ihrer Elternzeit im Juli 2008 in unsere 
Gemeinde zurückkehren will, dann 
allerdings mit einem reduzierten Stel-
lenumfang, der bei einer Neubeset-
zung durch eine andere Person auch 
eingetreten wäre. Bei Redaktions-
schluss war noch keine Entscheidung 
gefallen. 
  Die Vakanzzeit wird durch eine Ver-
tretungsregelung überbrückt, vor allem 
bei den Gottesdiensten, im Konfirman-
denunterricht und bei den Amtshand-
lungen. Ansonsten werden wir uns in 
unserer Gemeinde daran gewöhnen 
müssen, dass eine zweite volle Pfarr-
stelle in Zukunft nicht mehr gehalten 
werden kann. Die Gemeinde hat sicher 
Verständnis, dass vor allem während 
der Vakanzzeit und dann bei einer zu-
künftigen Teilbesetzung der 2. Pfarr-
stelle, die Gemeindearbeit anders gere-
gelt werden wird.  

Dank an Rolf Weinrich 
Nach dem ausführlichen persönlichen 
Abschiedsbrief von Rolf Weinrich bleibt 
dem Presbyterium, ihm ein herzliches 
Dankeschön für seine Mitarbeit auszu-
sprechen. Im April 2003 wurde Rolf 
Weinrich von der Landeskirche unserer 
Gemeinde als Vertretung für die Dauer 
der Elternzeit von Pfarrerin Ute Meyer-
Hoffmann zugewiesen. Wir haben die 
Verlängerung seiner Tätigkeit 
(zunächst maximal drei Jahre) für drei 
weitere Abschnitte beantragt, um ihm 
die Möglichkeit zu geben, sich auf eine 
sichere Pfarrstelle zu bewerben, da in 
unserer Gemeinde nicht mehr mit einer 
vollen Pfarrstelle zu rechnen ist. Damit 
haben wir deutlich gemacht, dass wir 
seine Arbeit geschätzt haben. Wir dan-
ken ihm für sein Engagement in unse-
rer Gemeinde, vor allem im Gemeinde-
teil Zweifall und freuen uns für ihn und 
seine Familie, dass nun seine berufli-
chen Schritte in sichere Bahnen gelenkt 
worden sind. Am 14. Oktober werden 
wir Rolf Weinrich in einem Gottes-
dienst verabschieden und ihm persön-
lich für seine Tätigkeit danken.  

In Walheim haben wir viele ökumenische Gottesdienste voller Freude und Unbe-
fangenheit gefeiert. Ich erinnere mich an über 100 Konfirmanden und ebenso viele 
Elternbesuche, an zahlreiche Brautpaare und Tauffamilien. Auch die vielen Beerdi-
gungen haben mich sehr bewegt. 
Zusammenfassend kann ich nur sagen: sie sind mir ans Herz gewachsen. Ich lasse 
sie nur ungern zurück. Ich weiß sie allerdings bei Gott in guten Händen. 

Ihr Rolf Weinrich 
 
Ich freue mich darauf, viele von ihnen noch einmal zu meiner Verabschiedung am 
14. Oktober zu treffen. 




