Gemeindebrief zur Verabschiedung von
Pastorin Kirsten Sattler

Liebe Gemeinde,
als ich im Oktober 2002 mit meiner Familie nach Basthorst zog und die
Pfarrstelle übernahm, hätte ich nicht gedacht, dass es fast 16 Jahre sein
würden, die ich auf dieser Stelle bleiben würde. Es waren für mich und
meine Familie wunderbare Jahre. Mein Sohn, der damals gerade vier
Jahre alt wurde, kam in den
Kindergarten gleich hinter
dem Pastorat und hat sich wie seine Eltern - sofort in
der
neuen
Heimat
wohlgefühlt. Nun ist er
erwachsen, hat die Schule
abgeschlossen und ist für ein
Jahr
nach
Australien
gegangen.
Verschiedene
Gründe sind es, die mich bewogen haben, mich zunächst für zwei Jahre
beurlauben zu lassen. Damit ist auch das Ausscheiden aus dem Dienst in
der Kirchengemeinde verbunden. Wenn ich auf meine Jahre in der
Basthorster Kirchengemeinde zurückblicke,
bewegt mich vor allem Dankbarkeit. Dankbar
bin ich für viele gute Begegnungen und
Gespräche und dafür, dass ich in meiner
Arbeit viel Unterstützung erfahren habe. Es
hat mir immer große Freude gemacht, die
christliche Botschaft eines großzügigen und
liebvollen Gottes weiterzugeben. Und
besonders gerne habe ich die Freude daran mit
Ihnen geteilt. Herzlichen Dank für alle
Offenheit, alles Vertrauen und alle Freude!
Die schöne Zeit mitten unter Ihnen wird
immer in meinem Herzen bleiben. Ich freue
mich, dass mit Pastorin Caroline Boysen eine
junge, kompetente und sympathische Kollegin den Dienst weiterführen
wird und wünsche ihr, ihrer Familie und der ganzen Kirchengemeinde
Gottes reichen Segen.
Ihre

Worte vom Kirchengemeinderat
Pastorin Kirsten Sattler hat in den mehr als fünfzehn Jahren ihrer
Amtszeit unserem Kirchspiel neue Impulse und unserer Gemeinde ein
einladendes,
attraktives
Gesicht
gegeben.
Sie
hat
die
Herausforderungen einer modernen, wegweisenden Kirche in unserer
heutigen Gesellschaft immer erkannt und immer wieder Gottes Wort in
die heutige Zeit übersetzt. Mit weiblichem Einfühlungsvermögen hat
sie ihr Amt gelebt und mit viel Gespür und Empathie Menschen
unserer Gemeinde in besonderen Momenten ihres Lebens begleitet. Die
persönliche und liebevolle Gestaltung der Amtshandlungen lagen ihr
dabei besonders am Herzen. Mit Weltoffenheit und Toleranz ist sie
Menschen aus Nah und Fern begegnet. Die Partnerschaft zu unserer
Partnergemeinde „Kalasa“ aus Papua Neuguinea geht auf Ihre
Anregung zurück und wurde durch sie geprägt. Gemeinsam mit dem
Kirchengemeinderat und dem Verein der Freunde der St. Marienkirche
wurden vielfältige kulturelle Veranstaltungen initiiert, u. a. Konzerte,
Lesungen, Kunstausstellungen, Empfänge und Spendenessen. So
wurde unsere Kirche über das gottesdienstliche Leben hinaus zu einer
beliebten Begegnungsstätte der Gemeinde und darüber hinaus. Der
Erwerb zeitgenössischer Kunstobjekte wie der „Gesegneten
Begegnung“ und der „Friedelune“ werden sichtbare Zeugnisse ihres
Wirkens bei uns bleiben. In den letzten 10 Jahren hat sie für sich selbst
eine Leidenschaft fürs Pilgern entwickelt und damit manch andere
angesteckt und auf alte Pilgerpfade mitgenommen. Wir danken
Pastorin Kirsten Sattler für Ihren Dienst in unserer Gemeinde.
Am 24. Juni beginnt um 11 Uhr der Gottesdienst zur Verabschiedung
von Pastorin Sattler. Dazu sind Sie alle herzlich eingeladen. Im
Anschluss findet dann das
„Sommerfest von St. Marien“ im
Pastoratsgarten statt, das der Festausschuss des Kirchengemeinderats
gemeinsam mit den Freunden der St. Marien Kirche vorbereitet und
ausrichtet. In dem idyllischen Gartenambiente werden frisches Bier,
Wein, Wasser und Säfte angeboten. Für das leibliche Wohl sorgt auch
Herzhaftes vom Grill, ein Salatbüfett sowie Kaffee und selbstgebackener Kuchen. Ein bayrisches Musiktrio sorgt für zünftige
musikalische Begleitung

Neue Pastorin und Vertretung in Basthorst
Liebe Gemeinde,
Pastorin Carolin Boysen wird die neue Pastorin in der Basthorster
Kirchengemeinde. In einer Zeit, in der es schwierig ist, Pfarrstellen zu
besetzten und ganz besonders eine 50% Stelle, wie die Basthorster, ist das
eine sehr glückliche Fügung. Allerdings wird das Pastorat noch renoviert
und so wird es noch voraussichtlich bis Mitte August dauern, bis
Pastorin Boysen ganz in Basthorst sein kann. In der Zwischenzeit wird der
Pastor im Vertretungspfarramt des Kirchenkreises, Pastor Joachim
Kurberg, in unserer Gemeinde mit vertreten.
Beide werden sich zeitnah in einem weiteren Gemeindebrief vorstellen.
Gelegenheit beide kennenzulernen gibt es schon in den nächsten Wochen
im Gottesdienst. Bitte beachten sie dazu die Termine unten.

Besuch aus Papua Neuguinea
Die Kirchengemeinden Basthorst, Breitenfelde und der Kirchenkreis
Lübeck-Lauenburg bekommen Besuch von drei Gästen aus den
Partnergemeinden bzw. dem Partnerkirchenkreis in Papua Neuguinea. Die
Gäste werden bei uns am Konfirmandenunterricht teilnehmen und den
Seniorennachmittag besuchen. Gelegenheit für alle Gemeindeglieder zur
Begegnung und dazu, etwas über das Leben in diesem exotischen Land zu
erfahren, gibt es am Donnerstag, den 21. Juni um 11 Uhr bei einem
Frühstück im Gemeinderaum in Basthorst und am Montag den 18. Juni
um 20 Uhr bei einem Gemeindeabend in der Pfarrscheune in Breitenfelde.

Die nächsten Gottesdienste
24. Juni

11 Uhr

Gottesdienst zur Verabschiedung von
Pastorin Kirsten Sattler

01. Juli

10 Uhr

Gottesdienst mit Taufe

08. Juli

18 Uhr

Vorstellungsgottesdienst von Pastorin
Caroline Boysen

Pastor Kurberg

