Liebe Inka, lieber Jürgen
Stellvertretend für die Gremien unserer acht Gemeinden unseres Pastoralen
Bereiches, aber auch für unser Pastoralteam und mit ausdrücklichen herzlichen
Grüßen von Georg Schröder, dem Leiter unseres Pastoralverbundes Worte des
Dankes ….
Ich möchte den Sorgenfalten von Hans Dürr Rechnung tragen … und an dieser
Stelle einfach das Wort Ökumene buchstabieren … und versuchen die
Wertschätzung auszudrücken, die Dir und Euch heute auch von der katholischen
Kirche hier vor Ort an diesem denkwürdigen Tag gebührt
Ö - öffentlich auftretend bei vielen Anlässen auch in unseren Gemeinden, dabei
immer freundlich mit den passenden Glaubensworten und trotzdem bescheiden
K - kollegial im Umgang auch mit den Priestern unseres Teams und mit mir als
Gemeindereferentin, dabei stets die Brücken bauend, die möglich sind in der
Zusammenarbeit unserer Kirchen, aber auch die Grenzen respektierend, die leider
noch bestehen .. gemeinsame Segensworte
U - umsichtig auf die Seelsorgefelder schauend, die wir gemeinsam gestalten
können, dabei nicht locker lassend… bis die Idee z. B. des gemeinsamen
Besuchsdienstes stand, umsichtig auch deine Gemeinde in die Zukunft führend
M - menschlich und multimedial… in vielen Äußerungen auch unseren Gemeinden
wird gerade deine Menschlichkeit hervorgehoben, deine Anteilnahme an den
Lebensschicksalen war und ist immer echt… und gleichzeitig spürte man, dass sie
von einer großen Glaubenstiefe an den menschenfreundlichen Gott getragen wird…
Multimedial… dabei meine ich nicht die deine PC-Künste, Powerpoint-Gestaltungen
oder ähnliches, sondern deine Aktentasche, aus der du in vielen Gottesdiensten
Papierschirmchen und viele andere Symbole hervorgezaubert hast, um die Worte der
Schrift lebensnah zu übersetzen
E - engagiert und das überaus manchmal bis an die Grenzen deiner Kraft lassen wir
dich ungern gehen, wissen aber auch, dass dein Ruhestand nun wirklich
wohlverdient ist
N - nervenstark . das habe ich immer besonders bewundert im Umgang mit Kindern
und Jugendlichen, du hast ein Gen in dir, das dir unendlich viel Geduld mit den
Auswüchsen der Pubertät geschenkt hat… wenn ich an unsere Jugendkreuzwege
erinnere…
E - einzigartig Pfarrer Jürgen Rademacher aus deiner Ehe heraus dein Amt
gestaltend…

