AB 1. JANUAR 2021 VEREINIGEN WIR UNS MIT DER EV. KIRCHENGEM. WERSTE ZUR
EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDE VOLMERDINGSEN-WERSTE
Liebe Gemeindemitglieder,
Sie haben es bestimmt schon an anderer Stelle gelesen oder gehört: Zum 1. Januar 2021
entsteht eine neue Kirchengemeinde. Aus der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde
Volmerdingsen-Wittekindshof und der Evangelischen Kirchengemeinde Werste wird die
Evangelische Kirchengemeinde Volmerdingsen-Werste.
Ganz schön schnell, ganz schön überraschend, aber trotzdem gut durchdacht und ganz und
gar nicht übereilt.
In dem Zeitungsbericht, der erschienen ist, hat Pfarrer Pietsch es so formuliert: „Wegen
sinkender Gemeindegliederzahlen wird es in Zukunft immer schwieriger, weiter zu machen
wie bisher und allein die Gemeindearbeit aufrecht zu erhalten. Auch der zu erwartende
Kirchensteuerrückgang durch die Corona-Pandemie wird schwer zu kompensieren sein.
Zusammen als eine Gemeinde haben wir die Chance, mit einem soliden personellen wie
finanziellen Fundament genauso für unsere Gemeindeglieder da zu sein, wie sie es von uns
erwarten.“
Volmerdingsen-Wittekindshof ist eine kleine Gemeinde. Nachdem Pfarrerin Bierski uns Ende
Oktober verlässt, wird es nicht mehr möglich sein, eine ganze Pfarrstelle zu finanzieren,
sondern nur noch eine halbe. Eine halbe Pfarrstelle kann aber keine ganze Pfarrstelle
ersetzen und so hat sich das Presbyterium aus Volmerdingsen an die Amtskolleginnen und Kollegen aus dem benachbarten Werste gewandt. Man hat gemeinsam überlegt und geplant
und ist sehr schnell auf die Idee gekommen: „Wir tun uns zusammen!“ Denn auch Werste
wird von Jahr zu Jahr kleiner.
In Zukunft kann durch die Vereinigung der pastorale Dienst mit anderthalb Pfarrstellen auf
beide Gemeindeteile besser verteilt werden und ermöglicht es, den Kontakt zu den
Gemeindegliedern wirklich gut aufrecht zu erhalten. Nach der Verabschiedung von Pfarrerin
Anja Helen Bierski im Oktober hofft die Gemeinde, die halbe Pfarrstelle zeitnah
nachbesetzen zu können. Die bisher eigenständigen Presbyterien der beiden Gemeinden
werden im Januar 2021 in den Bevollmächtigtenausschuss berufen, der bis zur nächsten
Kirchenwahl im Amt bleibt und die Gemeindeleitung fortführt. Für die Menschen in den
Gemeinden ändert sich außer dem Namen also zunächst nicht viel. An einigen Stellen soll
sich das aber mit der Zeit auch ändern, denn es soll ja kein Nebeneinander bleiben, sondern
ein Miteinander werden.
Um die Gemeindemitglieder in Volmerdingsen und Werste über alle Details zu informieren
und größtmögliche Transparenz herzustellen, gehört zum Vereinigungsverfahren eine
Gemeindeversammlung in jeder Gemeinde. Dazu laden die Presbyterien ein und stehen
Rede und Antwort.
Für die Kirchengemeinde Volmerdingsen-Wittekindshof findet sie Dienstag, den 29.
September 2020 um 19.30 Uhr in unserem Volmerdingsener Gemeindehaus unter
Einhaltung der dann gültigen Hygienevorgaben statt.
Ihr Presbyterium

