
Begrüßung der stellvertretenden Pastoralratsvorsitzenden  
Sabine Pohl zur Einführung von Pfr. Lindner 

 

Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr euch weist … 
 

Lieber Pfarrer Lindner, 
mit diesem Lied hat heute unser Gottesdienst begonnen.  

Wie passend, da scheint sich jemand etwas dabei gedacht zu haben! 
 

Auch wir, die Gemeinde St. Raphael, macht sich heute  
mit Ihnen als unserem neuen Pfarrer auf neue Wege.  
Wir freuen uns sehr, dass Sie Ihren Dienst als Pfarrer  

bei uns aufnehmen und sind gespannt auf Ihre neuen Wege. 
 

Sie werden in den vergangenen Wochen,  
die Sie schon in Garbsen wohnen  

und schon viele Termine wahrgenommen haben,  
festgestellt haben, dass diese Gemeinde groß,  

vielfältig und sehr unterschiedlich ist.  
An jedem Kirchort, sei es in St. Maria Regina in Berenbostel,  

in Corpus Christi in Havelse oder hier in St. Raphael  
gibt es unterschiedliche Anliegen und Aufgaben,  

die bearbeitet, im Blick gehalten und gewürdigt werden müssen.  
 

Eines jedoch verbindet alle Gemeindemitglieder  
an allen Kirchstandorten:  

 

Wir wünschen uns alle eine lebendige Gemeinde,  
die sich im Namen Gottes um das Wohl des einzelnen kümmert,  

die denen hilft, die ihrer Unterstützung bedürfen,  
die Halt und Hoffnung im Sinne Gottes gibt;  

die mit ihren Kindergärten, ihren sozialen Einrichtungen,  
ihren vielfältigen Angeboten für Kinder, Jugendliche,  

Erwachsene und ältere Menschen  
in der Stadt Garbsen eine feste Größe darstellt 

auf die jeder vertrauen kann und an die sich jeder wenden kann. 
 

Ich denke, dass wir dieses Anliegen miteinander  
mit viel Offenheit, Respekt und in gegenseitigem Vertrauen  

verfolgen können. 
 

Aber, liebe Gemeinde, seien wir doch ganz ehrlich:  
Pfarrer Lindner alleine wird diesen Weg nicht gehen können.  

 

Dazu ist er auf die Unterstützung jedes einzelnen von uns angewiesen.  
Wir alle haben von Gott Talente erhalten, die wir einsetzen können.  

Egal ob Ihnen die Kinder- und Jugendarbeit mehr liegt,  
Sie lieber bei den liturgischen Diensten helfen möchten  

oder bei Angeboten für ältere Menschen dabei sein möchten:  
 

Nur durch das Mitwirken vieler Menschen  
kann eine Gemeinde lebendig sein  

und ein offenes und vielfältiges Gesicht vor Ort bekommen.  
 

Deshalb: Bringen Sie sich und Ihre Talente ein und machen mit! 
Denn so lautet die zweite Strophe des Liedes:  

 

Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit,  
Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. 

 

Sabine Pohl 


