Tschüss Christuskirche Bordesholm!
Einladung zum Abschiedsgottesdienst am 04.11. um 14.30 Uhr

Liebe Menschen in und um Bordesholm!
Zum 01. Februar 2019 werde ich meine neue Stelle als Gemeindepastor in der
Kirchengemeinde Tönning-Kating-Kotzenbüll antreten. Seit meiner Wahl im August vergeht
nun gefühlt die Zeit für mich und meine Familie wie im Flug. Es gibt noch so vieles, was ich
ganz bewusst erleben und auskosten möchte. Noch bin ich gedanklich hier in Bordesholm,
aber mit dem Wissen, dass für mich und meine Familie bald sechs sehr wichtige und
prägende Jahre zu Ende gehen.
Abschied nehmen fällt mir nicht leicht und ich denke mir, man müsste eigentlich lernen,
abschiedlich zu leben. Die Psychotherapeutin Verena Kast hat diesen Begriff geprägt. Aber
ganz ehrlich, wer mag schon stetig in dem Bewusstsein leben, dass er demnächst Abschied
nehmen muss?! Und dennoch ist da was Wahres dran! Ich weiß nie, welche Zeit mir an
einem Ort beschieden ist oder wie lange ich mit meinen Lieben zusammenleben darf. Und
auch die kleinen Abschiede im Leben können schmerzlich sein. So geht es mir nun im
abschiedlichen Leben in unserer Christuskirchengemeinde, weil da so vieles ist, das mit
Menschen zusammen begonnen hat, das mir Freude gemacht und mich erfüllt hat, das gut
war und gut tat und weiter gehen könnte. Und auch, weil da einiges ist, das noch hätte
anders werden dürfen, was sich hätte entwickeln können. Am Ende geht ein großer Dank an
die Menschen, die sich haupt- und ehrenamtlich über die Jahre für die Gemeinde engagiert
haben, in der Kita, im Büro, als Hausmeister und Küster, als Gemeindepädagoge oder sich in
den Gremien und Gruppen der Gemeinde mit ihren Gaben tatkräftig eingebracht haben.
Dankbar bin ich auch für die vielen vertrauensvollen Begegnungen bei Taufen, Trauungen
und Trauerfeiern. Und natürlich bedanke ich mich auch bei den Kollegen in der Region für
den Austausch und die Unterstützung. Und zu guter Letzt bin ich dankbar, dass wir in der
Kirche unseren Glauben an Gott teilen dürfen, indem wir Gottesdienste feiern durch die
kleinen und großen Abschiede hindurch.
Darum würde ich mich sehr freuen, wenn Sie/Ihr am Sonntag, dem 04.11., um 14.30 Uhr in
die Christuskirche nach Bordesholm kommen/kommt, damit wir uns im Rahmen eines
Gottesdienstes voneinander verabschieden können.
Herzliche Grüße Ihr/Euer Pastor Alexander Böhm.

