
Liebe Unterstützer, 

das vergangene Jahr war das herausforderndste, das ich im 

Lutherhaus erlebt habe: kurz vor Weihnachten 2015 teilte mir 

Andreas Möller mit, dass er und Elke die Stellen wechseln 

werden; auch unser Vikar Johannes Beck war Ende Januar weg.  

Es war wie bei einem Flugzeug, bei dem von 4 Triebwerken 

plötzlich drei ausfallen – gar nicht so einfach den Flug 

fortzusetzen! Jetzt musste sich bewähren, dass wir keine 

Pfarrer-zentrierte Versorgungsgemeinde sein wollen, sondern 

mündige, begabte Geschwister, die gemeinsam Gemeinde leben. 

Tatsächlich hat sich unser Herz als gesund erwiesen und wir sind 

als Leib Christi munter und fröhlich! 

In einigen Bereichen gab es natürlich Einschnitte: die Hauskreise 

brauchen Begleitung;  die Seminare konnten nicht stattfinden, 

eine Konfi-Freizeit fiel weg, um nur die schmerzlichsten 

Einschränkungen zu nennen. 

Aber auch Ermutigendes ist geschehen: Thomas hat spontan die Organisation der 

Morgengottesdienst - Musikteams übernommen; das Technik – Team ist so engagiert, wie 

noch nie und renoviert gerade bis in die Nacht unsere technische Infrastruktur… Ist das 

nicht toll! Auch, dass Marco Gebhardt seit dem Sommer für unser Kinder- und 

Jugendprogramm angestellt ist, ist großartig.  

Die neue Situation war auch ein Test für unsere Selbstverantwortung und Reife:  Jeder 

musste sich fragen: Bewege ich mich nur, wenn ich geschubst werde? Bleibe ich nur treu in 

der Gemeinschaft, wenn es gerade toll ist, oder auch in schwierigen Zeiten? Engagiere ich 

mich für Jesus - auch ohne, dass ein Hauptamtlicher mir auf die Schulter klopft, oder lasse 

ich meine Gemeindezugehörigkeit dann schleifen? 

Einige haben – Gott sei Dank! – so reagiert wie u.a. Gerhard Jahreis, Christian und Gerhild: 

sie haben selber geschaut, wo Not am Mann ist und da haben sie dann fröhlich zugepackt. 

Einige sind eher nachlässig in ihrer Teilnahme am Gemeindeleben geworden. Das ist 

vermutlich eine natürliche Reaktion: unsere Gemeinde hat oft die Mitarbeiter gepusht – 

jetzt ist die Leine los und manch einer gibt anderen Erwartungen und Wünschen nach: 

Verein, Angehörige oder Hobby fordern oft massiver oder verlockender unsere Präsenz und  

automatisch gibt man dem größeren Druck nach. Jesus mahnt uns aber, nicht einzuschlafen 

wie die 10 Brautjungfern im Gleichnis. Er ruft uns zu: "Wach auf! Lass Dir die Krone nicht 

rauben! Bleib in der Gemeinschaft!" (Offb. 2).  

Mir ist auch der Vers wichtig: „Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb" (2.Kor 9,7). Unser Herr 

freut sich an dem, der sich von IHM beschenken lässt und ihm von Herzen in der Gemeinde 

dankt. Lieber weniger Aktivität, als  solche, 

die nicht aus Freiheit und Liebe geschieht. 

Der organisatorische Neuaufbau war 

schwierig: Es gab die Krise im Küsterteam, 

ungeklärte Zuständigkeiten, eine Baustelle 

nach der anderen,...  Am Ende konnten wir 

vieles auf neue Füße stellen; 

Verantwortlichkeiten neu definieren und als 

Gemeindeleitung nach der Klausurtagung mit 

viel Mut durchstarten  Der Aufwind ist im 

Herbst so gut angelaufen, wie noch nie und 

hat sogar eine eigene Mitarbeiter - Freizeit auf 

die Beine gestellt.  



Bei allem habe ich ein Ziel nie aus dem 

Blick verloren: endlich sollte das seit 

Jahren geplante Mitarbeiter – Danke – 

Fest stattfinden. Wie in einem Brennpunkt 

wollte ich mit Euch die Freude und Liebe 

der Kinder Gottes leben und denen Danke 

sagen, die sich über Jahre eingebracht 

haben. Es wurde dann tatsächlich das 

Beste, was ich an Gemeinde bisher erlebt 

habe: zu Live-Folk-Musik tanzten Omis 

und Kinder durch die warme 

Sommernacht… Es war wie im Himmel!  

Mit diesem Brief danke ich allen, die solche und viele weitere Lichtpunkte in der Gemeinde 

möglich machen: vielen Dank für Dein Beten, Dein Geben und Mitmachen! 

Während des Jahres kam ich physisch manchmal an meine Grenzen.  Da war die 

Unterstützung durch Kathrin und meinen Hauskreis eine große Hilfe. Und immer wieder 

kam ein Wort von Gott oder eine Kraft, die mich mit Mut und Freude zupacken ließ. 

Mehrmals wachte ich nachts auf und hatte die ganze Predigt im Kopf - ich musste sie nur 

noch aufschreiben. Das kannte ich so noch nicht.  

Ab Februar lief ein bürokratisches  Bewerbungsverfahren für die andere Pfarrstelle an. Am 

Ende gab es vier Bewerbungen, von denen der Landeskirchenrat Christoph Rymatzki 

ausgesucht hat. Die Gemeindeleitung hat dem im August zugestimmt. Am 8.2.2017 ist es 

dann soweit und Familie Rymatzki wird im Lutherhaus einziehen. Ich freu mich auf sie und 

will Ihnen mit Euch einen sehr herzlichen Empfang bereiten! 

Im Jahr 2017 sind weitere Höhepunkte im Blick:  

der Kirchentag auf dem Weg am 26./27.5. mit 

einem reichen Programm des Lutherhauses, wie 

einem Aufwind-Spezial-Gottesdienst auf dem 

Marktplatz. Ein anderer Höhepunkt wird unsere 

Gemeindefreizeit vom 16.-18.6. sein, für die wir 

jetzt schon über 50 Anmeldungen haben! 

Was meine Familie angeht, ist manches liegen 

geblieben: den Umzug von Hanna nach Münster 

mussten sie ohne mich schaffen; den Haushalt 

und die Pflege von Freundschaften habe  ich 

vernachlässigen müssen. Kathrin hatte beruflich etwas Neues angefangen: sie ist jetzt 

Trainerin für Kinder und Erwachsene mit Lese- Rechtschreibschwäche und nimmt gerne 

noch Leute in ihrer Praxis auf! Jonas ist kurz vor dem Abitur und danach wird unser Haus 

leerer. Aber das hat auch Vorteile: im Herbst konnten wir ein junges Pärchen aufnehmen, 

die bei uns wohnten, weil sie „sonst keinen Platz in der Herberge“ fanden. 

Wenn man lange mit bestimmten Menschen lebt, gibt es den Gewöhnungseffekt, dass man 

die Vorzüge gar nicht mehr wahrnimmt. Die nervigen Seiten werden aber je länger, desto 

schwieriger zu ertragen. Genauso ist es mit der Gemeinde: Menschen die neu 

hinzukommen, wie die beiden mit denen ich gerade einen Mini-Glaubenskurs halte, sind hell 

begeistert -  so wie ein Paar, das frisch verliebt ist. Wer hingegen schon lange dabei ist, 

sieht die Schönheit der Gemeinde gar nicht mehr und ist leicht gelangweilt - wie schade! 

Ich wünsche uns allen die „erste Liebe“ zurück, dass wir den Leuten in Jena sagen: "Kommt 

und seht, wie der Jesus unter uns lebendig ist!"       

 

          Euer Pfarrer Jörg Gintrowski 


