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Ein wertvoller Schatz der Kirchengemeinde sind die zahlreichen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren.

Foto Rademann

Viel Lob für Ehrenamtliche
Pastorin Birgit Faß liebt beim Neujahrsempfang das Engagement der zahlreichen Helfer hervor
Von Brigitte Rademann

RODENKIRCHEN. Das St.-Matthäus-Gotteshaus in Rodenkirchen birgt
große Kunstschätze. Der wertvollste Schatz der Kirchengemeinde ist
jedoch die stattliche Anzahl an ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ihnen
war am Sonntag der Neujahrsempfang gewidmet.
Dieser besondere Gottesdienst
mit Pastorin Birgit Faß stand
ganz im Zeichen der mehr als 100
haupt-, neben- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der
lürchengemeinde.
„Keiner ist
sich zu schade, eine der vielfältigen Aufgaben zu übernehmen",
betonte die Pastorin in ihrer A n sprache.
Alle seien stets zur Stelle, wenn
sie gebraucht würden. „Jeder
kann etwas anderes. Alle Fähig-

keiten zusammen sind ein wunderbarer Reichtum an Begabungen für unsere Gemeinde", bekräftigte Birgit Faß.
Das zurückliegende Luther-Jubiläumsjahr habe eine Menge an
Veranstaltungen mit sich gebracht und den Mitarbeitern der
Kirchengemeinde jede Menge zusätzlicher Arbeit beschert. „Das
haben wir gemeinsam großartig
gemeistert", lobte die Pastorin die
Helfer.

Die Dankesrede, in der alle
Mitarbeiter namentlich genannt
wurden, hat in diesem Jahr die
Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, Jutta Barghop, gehalten. Den musikalischen Teil des
Gottesdienst gestalteten der Kir-

»Jeder kann etwas anderes und alles zusammen
ist ein wunderbarer Reichtum an Begabungen für
unsere Gemeinde, ff
Pastorin Birgit Faß

chenchor, der St. Matthew's Chor
sowie die Kirchenmusikerin Marlies Renz.
Im Anschluss des gut besuchten Gottesdienstes wurden ver-

schiedene Suppen und Getränke
serviert. Nach dem Essen schloss
sich ein kurzweiliger Geburtstagsempfang für den Pfarrer im Ruhestand, Frank Klimmeck, an. E r
feierte, wie berichtet, gerade seinen 80. Geburtstag.
Als kleines Dankeschön für ihr
Engagement erhielten die Mitarbeiter in diesem Jahr einen Bildkalender mit Motiven aus der St.Matthäus-Kirche, den die Konfirmandengruppe an einem Projekttag mit dem Landesmedien-Mobil
Niedersachsen erarbeitet hat. Der
Kalender kann auch käuflich erworben werden, ebenso wie die
C D der „Missa Jubilate Deo", die
im November ihre Uraufführung
in St.-Matthäus-Rodenkirchen erlebte.

