Februar 2021
Sonder – Ausgabe zum Dienstende von Pfr. Piepenbrink- Rademacher
Der Tag meines Ausscheidens aus dem Dienst als Pfarrer unserer Gemeinde rückt
immer näher…- nach 25 Jahren und einem Monat hier in der Altstadt werde ich
meinen Dienst zum 28.2.2021 beenden und in den Ruhestand treten.
Meine Familie und ich blicken auf ein erfülltes Viertel-Jahrhundert Lebens- und
Arbeitszeit mitten in der Bielefelder Altstadt zurück, auf sehr viele beglückende
und bereichernde Begegnungen und Erfahrungen, das Aufbauen vitaler
StadtKirchenArbeit, auf unzählige Gottesdienste, gemeinsam gestaltete hohe
christliche Feiertage, zahlreiche Konfirmandengruppen, Tauffamilien, Hochzeiten und
auch Begegnungen in Trauerfällen…, Aufbau und Pflege von Gemeindekreisen…,
besondere Veranstaltungen der verschiedensten Art. Oft galt es, Neuland zu betreten
mit Kooperationspartner*innen aus Bielefeld und weit darüber hinaus. Ungewöhnliche
Angebote wurden entwickelt und an der Nicolaikirche erprobt und integriert.
Besondern gerne erinnere ich mich beispielsweise an den Interreligiösen Dialog mit 2 maligem Besuch buddhistischer Mönche aus Tibet und das Legen eines Sandmandalas,
an das Friedensgebet der Weltreligionen, an verschiedenste StadtPredigt-Reihen z.B.
mit E. Drewermann und zahlreichen Bürgerrechtlern der Ex-DDR (darunter J. Gauck,
Wolf Biermann, Markus Meckel u.a.), Gottesdienste für Mensch und Tier, Albert
Schweitzer-Tage und vieles mehr.
Manche Phasen meines Dienstes waren auch schwierig, es gab Hindernisse zu
überwinden. Aber stets waren Menschen um mich, die mit mir Verantwortung trugen
und mich unterstützt haben, deren Loyalität und Treue dazu beigetragen hat, dass die
Nicolaikirche heute ein Zufluchts-Ort für viele Menschen ist, im wahrsten Sinne des
Wortes eine „offene Kirche“, vital, glaubensgewiss, gesprächsbereit, ein Ort der
Einkehr, der gehobenen Kirchenmusik, wo man gerne Gottesdienste verschiedenster
Art feiert, sich begegnet und einander stärkt. Dafür aus tiefstem Herzen Danke!
Zu jedem Zeitpunkt hat unser christlicher Glaube mir unerschütterlichen Halt
gegeben und mich nie aufgeben lassen. So ist es bis heute – und dafür bin ich erst
recht zutiefst unserem Gott dankbar.
Ich danke allen, die mir Vertrauen geschenkt haben, die gemeinsam unser
Kirchenschiff in Fahrt gehalten haben, die aktiv, finanziell, ideell oder durch Ihr
praktisches Tun die Arbeit an so zentraler Stelle der Kirche in Bielefeld erst ermöglicht
haben! Ich bitte um Verzeihung, wenn es passiert ist, dass sich jemand durch mich
unangemessen behandelt fühlte.

Besonders freut es mich, dass ich in den letzten 9 Monaten meiner Dienstzeit noch
intensiv daran mitwirken durfte, einen neuen Boden für die partnerschaftliche
Kooperation auf verschiedenen Ebenen im Bereich der Nachbargemeinden Altstadt,
Reformiert, Neustadt zu ebnen. Für diese neue Zusammenarbeit wünsche ich allezeit
den Segen unseres Gottes.
Meine Frau und ich haben im Stadtteil Sennestadt ein neues Zuhause gefunden in
ausreichender Distanz zur Altstadt. Wir möchten einer Neu- und Weiterentwicklung
der kirchlichen Arbeit nicht im Wege stehen, dennoch aber auch in erreichbarem
Abstand bleiben, um, nur wenn gewünscht, mit Rat und Tat in leistbarer,
angemessener Weise zu unterstützen. Ich bin also nicht aus der Welt.
Neben diesem Brief haben wir einen kleinen Film zum Abschied gedreht, Sie finden
ihn ab dem 14.2.2021, 15 Uhr, auf unserer Internetseite www.altstadtnicolai.de. Vielleicht macht er Ihnen ein wenig Freude.
Und wir hoffen sehr, dass ich um Pfingsten herum nochmals zu einem AbschiedsGottesdienst zurückkehre, um eben auch gottesdienstlich „Adieu“ zu sagen. Das
Datum werden wir rechtzeitig bekanntgeben - es hängt von der weiteren Entwicklung
der Pandemie ab.
Noch etwas abschließend:
Lange Jahre habe ich dieses NICOLAI-INFO verfasst und es, zumeist monatlich, mit
Veranstaltungshinweisen, Kontaktadressen usw. per E-Mail versandt. Das werde ich
nun mit meinem Dienstschluss in andere Hände geben.
Bitte teilen Sie uns binnen einer Woche über gemeinde@altstadt-nicolai.de mit, wenn
wir Ihre E-Mail-Adresse aus dem Verteiler löschen sollen. Wir haben hier nur Ihren
Namen und die dazugehörige Mailadresse gespeichert. Es wäre schön, wenn Sie auch
in Zukunft in regelmäßigen Abständen Nachrichten aus unserer Gemeinde erhalten
möchten.
WICHTIG:
Ansprechbar für Sie ist ab März in dienstlichen Angelegenheiten Pfr. i.P. (Pfarrer im
Probedienst) Sebastian Stussig, Tel. 0171-2950055 oder per mail über
sebastian.stussig@ekvw.de. Er ist durch den Superintendenten des Kirchenkreises als
Verwalter der Pfarrstelle in seinem Probedienst der Altstadt zugewiesen worden. Eine
neue Pfarrerin, ein neuer Pfarrer wird, nach Freigabe der Stelle durch die
Landeskirche, zu gegebener Zeit am Ende eines aufwändigen Verfahrens durch das
Presbyterium gewählt.
So sage ich, sagen wir Ihnen allen von Herzen „Adieu“ - nach einer sehr intensiven
und erfüllten, von Gott begleiteten und gesegneten Zeit in der Altstädter Nicolaikirche,
wünschen der Gemeinde als Ganzes, aber auch Ihnen persönlich alles erdenklich
Gute!

Ihr
(nun bald ehemaliger)

Pfarrer Armin Piepenbrink-Rademacher

