
 
 

10 Jahre Hasbergen  
Liebe Maria, Lieber Guido, 

heute vor 10 Jahren wurdet Ihr in Hasbergen mit einem Gottesdienst eingeführt und ich hatte heute 

das Vergnügen euch herzlich zu gratulieren und zu überraschen.  

Der Kirchenvorstand und viele aus der Gemeinde sind wir sehr dankbar, euch in unserer Mitte zu 

wissen. Ihr habt seit nunmehr 10 Jahren das Steuer fest in der Hand und es gab Geschenke für euch, 

die den entsprechenden Symbolcharakter haben. 

Bootsmannspfeife 

Eine Bootsmannspfeife als Symbol für die Kommunikation. 

Diese ist berufsbedingt notwendig und Ihr beherrscht es die 

Menschen zu erreichen. In euren Gottesdiensten haben wir 

schon viele großartige Predigten hören dürfen. Worte die 

nachdenklich stimmen, Hoffnung und Liebe geben. Die 

Brückenschläge zwischen den Generationen sind, zwischen dem was gewesen ist und heute passiert, 

alles kommt vor. Ihr versteht es aber auch, die Zwischenmenschlichen Töne zu treffen und dafür ein 

herzlicher Dank. Die Bootsmannspfeife ist auch Zeichen des Respektes, wenn der Kapitän oder 

besondere Gäste an Bord kommen und das seid Ihr ja auch, die Kapitäne unserer Gemeinde. 

Kompass 

Als Kapitäne steuert Ihr die Gemeinde auf vielen Wegen. Habt vieles im 

Blick - Seelsorge, Jugendarbeit, Ökumene, Arbeit mit Senioren, um nur 

einiges zu nennen. Gemeinde Highlights wie Kirchbergzauber, 

Krippenspiele oder auch die kleinen stillen Formen des Zusammenseins 

wie die Oasen oder die offene Kirche. Daher als kleines Geschenk ein 

Kompass, trägt er doch als Symbol so viel in sich. Ein Ziel definieren und 

den Weg dahin finden. Er steht aber auch für Hoffnung und Kraft, auch 

in unruhigen Zeiten, wie die aktuellen, das Schiff auf den Weg zu 

halten. Verbunden ist er auch mit der Hoffnung, dass Ihr noch lange 

das Ruder der Gemeinde in den Händen haltet und den Weg mit uns 

allen weitergeht. 

 

Knotenbox 

Die Verbundenheit der Gemeinde mit euch zeigt diese Box. 

Symbolisch könnt Ihr immer wieder neue Knoten knüpfen oder wenn 

es auch mal einen Knoten zu lösen gibt, an der Problemlösung bzw. 

Lösung des Knotens arbeiten. Knoten zeigen aber auch, dass es im 

Leben nicht immer geradeaus geht, dass es auch verwirrt, 

verwurschtelt oder durcheinander gehen kann. Gerade wenn es darum geht, dass es auch mal 

mühevoll sein kann, seid Ihr da und versucht den Knoten zu lösen! Dies auch im übertragenen Sinne 

im Tun, Denken und Handeln.  

Wir sind dankbar, euch in unserer Gemeinde zu wissen, fühlen und beschenkt und wünschen euch auf 

eurem weiteren Weg Gottes Segen.  Bleib behütet 

Für den Kirchenvorstand      Andreas 


