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Grußwort von Pastor em. Ernst Andersson
Liebe Gemeindegliederder St. Martin-Kirchengemeinde!
Der Einladungvon PastorWillkomm für diesenSt,Martin-Botenein Grußwort zu schreiben,komme ich mit
Freudennach,Auch 17 JahrenachmeinerPensionierungdenkeich noch gem zurück an meinenDienst in der
dortigan Gemeindein den rund achteinhalbJalren von Mai 1981bis November 1989.Meine ältesGTochter
Donite - jeta schon seit vielen Jabre bayrischePfanerin - hat mir einrnal zu Weihnachtengerahmt den
SpruchgeJchenkt:Die Erinnerungmalt mit goldenemPinsel.Auch wenn dieserSatzsicher zutrift, so wage
i"h ao"h'^ sagen:Die Jahrein Oelixdorf waren für meineFrau und mich die schönsteZeit meiner 33 Jahre
Dienst als Pastor.Und dies in jeder Beziehung.Wir habenuns im Pastoratund seinerUmgebungsehrwohl
gefühlt. In der Gemeindewie auch im gesamtenItzehoer Raum haben wir viele nette Menschenkennen
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damalsdas Geld in der Kirche noch nicht so
zwei Bauvorhabendurchgeführtwerden:Die VollendungdesKirchbausdurch den Bau einesKirchturms und
der Anbau eines KindCrgartensan das Gemeindehaus.In der kirchlichen Arbeit versuchte ich mit
neue Wege zu gehen,um den Menschenden Glaubenan und das Vertrauen auf Gott
Gemeindeseminaren
nahe zu bringen - im Leben und im Sterben,- denn darin sah ich stetsmeine eigentlicheAufgabe. An die
mit Schülerinnenund Schülerq die kurz vor dem Abitur st4nden,erinnereich mich besonders
Teegespräohe
g"-i r"n nuU"ouchgernviele Besuchein der Gemeinilegemacht- besondersbbialten Menschen.
tleine Frau und ich konnten als Mitglieder desKuratoriumsam Aufbau der Ev. Familien-Bildungsstättein
Itzehoe mitwirken, und ich freue mich sehr, dassmein Nachfolger, PastorWillkomm, sich jetzt unter ganz
anderen Verhältnissen mit daftir eingesetzt hat dass die Familien-Bildungsstätteauch in Zeiten der
finanziellenProblemeerhaltengebliebenist und wohl auchnochweiter ausgebautwerdenkann.
der Gemeindegliederhabe ich stetsals besondersinteressantund gut
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finden
sich auchMitrnenschen,die - wie unserSohneinmal sagüe
b"dtlingt"n sozialenVerhliltnissen,und es
- nichiso ganzarm sind. Allerdings: An ganzreicheLeutekann ich mich dort nicht erinnem.Doch daskann
auchan mir liegen.
Auoh persönlichund familiär waren die Jahre in Oelixdorf ftir meine Frau und mich eine glückliche Zeit.
Unseri beiden Töchter heimteten,wurden in St. Martin getraut und sind auch heute noch mit dem selben
Mann glücklich verheirate! ebensowie unserSoh& der etwasspätergeheimtethat, mit seinerFrau. Alle drei
Kindeifrnden einen gutenBeruf, in dem sie auchjetzt noch tätig sind, unsereersteqEnkelkinder-jetzt sind
es insgesamtacht- wurdenin der Oelixdorfer Zeit geborenund sindjetzt alle auf einemguten Weg.
Zum Schlusssei noch ein Erlebnis erzählt, das ich kurz vor dem Abschied aus Oelixdorf hatte. Meine Frau
desNordelbischenKirchenamtesin Kiel, um mit ihm
und ich besuchtenden zuständigenPersonalreferenten
über meine Pensionierungzu sprechen.Dabei fragte er mich - wegen der Suchenach einem Nachfolger
nach den Verhältnissenin der Gemeinde.Als ich ihm diese geschilderthatte, machteer die überraschende
Bernerkung:Ich wüssteeinenNachfolger für Sie - nämlich mich. Wie Sie die Gemeindeschildenuhätte ich
großeLust, selbstdorthin zu gehen.Doch darauswurde nichts.Er wurde späterPropst.
Nun wünscheich der KirchengemgindeSt. Martin - auch im Namen meiner Frau - weiterhin von Herzen
Gottes Segenund auch, dass sie von der augenblicklich grassierendenFusionitis recht lange - möglichst
überhaupt-- verschontbleiben möge, sondemtrotz Geldknappheitweiter bestehenkann. Aber erst einmal:
Feiern Sie ein schönos40. Kirchweihfest.
Ihr alter PastorAndersson.

