- Vom Vossbach an die Weser –
Pastor Wolfgang Schmitz und Anne Terhardt verlassen Enniger
In vier Jahren sind wir schneller heimisch geworden, als wir gedacht
haben. Nach dem Wechsel vom Niederrhein ins Pfarrhaus an der
Mauritius Straße haben wir in der Gemeinde St. Mauritius und
im Dorf Enniger schnell eine neue Heimat gefunden.
Die Dorfgemeinschaft hat uns mit offenen Armen empfangen. Schnell
haben wir persönliche Freundschaften geschlossen. Die Arbeit in den
Gremien ist creativ und von Vertrauen geprägt.
Die Kirchenrenovierung, auch mit den Pannen und den Schwierigkeiten mit der Bauleitung, hat uns zusammengeschweißt.
Der leitende Pfarrer Andreas Dieckmann hat uns viel Gestaltungsraum
gelassen und den Rücken gestärkt, wo immer das nötig war.
Das Highlight war für uns die Vorbereitung und Durchführung der
Romfahrt, die intensive Arbeit im Vorbereitungsteam und die Zeit mit
den über 250 Teilnehmenden aus Enniger.
Kurzum, wir fühlen uns wohl im schönsten Pfarrhaus des Bistums.
Dabei war klar, daß es nach einigen Jahren für mich wieder in eine
leitende Stelle als Pfarrer gehen würde. Unseren Wunsch, in den
hohen Norden zu gehen, in eine Gegend, die geprägt ist von Deichen
und Gezeiten, tragen wir seit fast 25 Jahren mit uns.
Daß die Bistumsleitung wirklich den Norden für uns im Blick hat, war
für uns dann doch eine Überraschung. Die ersten Gespräche dazu
liefen Ende November. Am 24. März war das Kontaktgespräch mit
den Gremien der Pfarrgemeinde St. Marien in Brake an der
Unterweser. Dort geht der Pfarrer in den Ruhestand und die Menschen
freuen sich, daß wir kommen werden.
Wir gehen mit einem traurigen Herzen aus Enniger weg, denn wir
fühlen uns hier zu Hause, sind menschlich und geistlich gut
aufgehoben. Wir gehen mit Zuversicht, denn Ihr habt uns Kraft
gegeben und für uns geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.
Die Verabschiedung ist für Sonntag, 27. Juni 2021 geplant.
Bis dahin sind wir gerne für und mit Euch hier.
Wolfgang Schmitz und Anne Terhardt

