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Gute Nacht Freunde …

… es ist Zeit für uns, zu geh’n; was 
wir noch zu sagen hätten,

(dauert viel mehr als eine Zigarette 
und ein letztes Glas im Steh’n)
… obwohl wir genau das gerne mit 

Euch geteilt hätten: beim Gemeinde-
fest im Juni…. 

Jetzt ist der Abschied erst einmal – 
wie so vieles in dieser Zeit – auf Distanz. 

Um es vorab zu sagen: wir kommen 
wieder! Und 
späte sten s 
beim näch-
sten Gemein-
defest 2021 
werden wir 
uns wiederse-
hen….!

Sechs Jahre 
– eine lange 
Zeit  – und 
rasend kurz. 
Es war wun-
derschön: das erste, was uns aufgefal-
len war, war die Sonne und der blaue 
Himmel, das Licht, das die meisten 
Tage hell und freundlich macht. Eini-
ges von diesem Licht findet man auch 
in der Freundlichkeit und Herzlichkeit 
der Menschen wieder: man duzt sich, 
man nimmt sich in den Arm, man 
kommt sich nahe… Schon bei unserer 
Einführung im Oktober 2014 fühlte 
es sich so an, als wären wir schon 
Jahre hier gewesen.

Gemeinschaft, Freundlichkeit, lie-
bevolles Miteinander und Sich-umein-
ander-kümmern, das ist das, was Paul 
und mir immer sehr wichtig war. 
Schöne Feste, füreinander da-sein, 
wenn jemand Hilfe braucht, schöne 
Gottesdienste feiern, junge Menschen 
trauen, taufen, Abschiede begleiten, 
Jugendliche in der Zeit des Konfi-
Unterrichts begleiten, Boulen, Tanzen, 

Wandern,  Männer, die kochen, Kran-
kenhausbesuchsdienst, Herztat, ein-
geladen sein zum Residententreff…

Einfach füreinander und miteinan-
der Da-Sein im Sinne der Guten Nach-
richt, des Evangeliums… Oder wie 
Paulus sagte, allen alles werden, um 
auf alle Weise Menschen erreichen 
zu können und dafür auch auf den 
Marktplatz gehen…

Wir haben 
diese wunder-
schöne Zeit 
nicht verlän-
gert, weil man 
n icht  a l les 
haben kann: 
unsere Familie 
ist gewachsen, 
das 13. Enkel-
kind ist am 
werden – und 
sechs davon 

sind in den Jahren, die wir hier sind 
geboren. Wir beide sind Gemeinde-
menschen – und Familienmenschen, 
und die Entscheidung ist uns nicht 
leicht gefallen.

Wir freuen uns über unsere Nach-
folger! Die EKD und die Gemeinde 
haben mit Martje Mechels und Holm-
fried Braun und ihrer Tochter Mia 
eine tolle Wahl getroffen – das macht 
es uns leichter, aus der Hand zu legen, 
was nicht mehr unsere Aufgabe ist.

Wir werden Euch vermissen!!!! Und 
wir freuen uns auf das, was kommt!!!! 
Und so ein bisschen zerrissen, weinend, 
lachend begehen wir unseren Abschied! 
Vielleicht „passt“ es auch, dass wir ihn 
nicht „feiern“ können…..

Bleibt beschützt und behütet, und 
wir bleiben verbunden, und – so Gott 
will – werden wir uns auch wieder 
sehen.               Eure Paul und Heike
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