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10 Jahre Dienst in der Kirchengemeinde Schüren gehen zu Ende 
 

 

 
 

 

Es ist fast genau zehn Jahre her, dass meine 

Familie und ich in das Pfarrhaus in der 

Gevelsbergstraße eingezogen sind. Es war 

eine Umbruchphase: Die einst volle 

Pfarrstelle war plötzlich nur noch eine halbe. 

Das Pfarrhaus war umgebaut, der berühmte 

Keller stand für Gemeindearbeit nicht mehr 

zur Verfügung. Viele Gemeindeglieder sahen 

mit unsicheren Gefühlen in die Zukunft und 

brachten ihren Unwillen auch zum Ausdruck. 
 

Kolleginnen und Kollegen haben mich damals 

gefragt: „Willst Du Dir das wirklich antun, 

unter diesen Bedingungen zu arbeiten?“ 
 

Für mich war das keine Frage. Ich hatte schon 

fünf Jahre in Schüren gelebt und war mit 

großer Freude Teil der Gemeinde geworden. 

 

In einer der ersten – und wie sich Einige sicher erinnern werden, ja auch durchaus 

stürmischen – Gemeindeversammlungen habe ich gesagt: „Wo Spannung ist, da ist 

Leben.“  
 

Und dieser Eindruck hat sich voll und ganz bestätigt. Schüren ist bis heute eine der 

lebendigsten Gemeinden im ganzen Kirchenkreis. Vielen Menschen bedeutet das 

Gemeindeleben sehr viel. Und wenn man sich manchmal ärgert und enttäuscht ist, 

dann doch deshalb, weil die Gemeinde etwas Kostbares ist, für die man sich gerne 

engagiert. 
 

Und so möchte ich in der Phase des Abschieds den vielen, vielen Menschen, 

insbesondere in Neuschüren danken, die sich damals mit dem Presbyterium und mit 

mir erneut auf den Weg gemacht haben. Schüren war und ist eine 

Mitmachgemeinde. Und deshalb haben alle Neuschürener Gruppen und Kreise 

versucht, aus der neuen Situation das Beste zu machen. Die Gruppenleitungen 

haben in dieser schwierigen Situation großartiges geleistet. Und so ist es gelungen, 
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die allermeisten der vielen guten Schürener Traditionen lebendig zu erhalten und an 

vielen Punkten auch neues zu entwickeln. 
 

Für mich waren die zehn Jahre in Schüren eine sehr glückliche Zeit. Angesichts der 

vielfältigen Aktivitäten war die Arbeit mit dem Kontingent einer halben Stelle 

unmöglich zu schaffen. Gleichzeitig haben mir die vielfältigen Aktivitäten aber so 

viel Spaß gemacht, dass ich mich, wie viele andere Gemeindeglieder auch, gerne 

mit meiner verfügbaren Zeit in das Gemeindeleben eingebracht habe.  

An dieser Stelle ein herzlicher Dank an die Singkreisler, die Mitglieder der 

Männer- und Frauenkreise, an die Mitarbeiter und die Gäste des Mittagstischs, die 

Patchworkerinnen für viele gute gemeinsam verbrachte Stunden.  
 

Großartig waren die Aktivitäten in der Jugendarbeit: Segelfreizeit, Bullipilgern, 

Weihnachtsstück und Osterfeuer. Es gab Phasen, in denen die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Helferkreises kaum nach Hause gekommen sind, weil in der 

Gemeinde immer etwas los war.  
 

Etwas ganz Besonderes waren auch die ökumenischen Aktivitäten: Das 

Bolengefrühstück, die Veranstaltungen der Werkstatt Ökumene, der Eine Welt 

Laden und vor allem natürlich die Schottlandreisen.  
 

Sichtbar wurde die Vielfältigkeit unseres Gemeindelebens bei unserem tollen 

Jubiläum im Jahr 2014. Schüren war schon immer eine sehr lebendige Gemeinde, 

wie man in unserem Gemeindebuch nachlesen kann. All die Geschichten zu 

sammeln war eine wunderbare Arbeit. Einen herzlichen Dank an die Mitglieder des 

Geschichtskreises! 
 

Der Prozess des Abschiednehmens hat bereits seit einer Weile begonnen. Seit 2015 

bin ich immer intensiver in die Arbeit der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen 

eingestiegen. Zu Beginn liefen beide Aufgaben noch parallel. Deshalb kenne ich 

auf der Bahnstrecke Dortmund-Hannover inzwischen jeden Strauch. In der 

Schlussphase beanspruchte die Koordination der Generalversammlung mit über 

1.000 Teilnehmenden aus über 100 Ländern alle verfügbare Zeit, so dass ich nicht 

mehr so oft in Schüren sein konnte.  
 

Inzwischen hat mich die Weltgemeinschaft zum theologischen Referenten gewählt, 

und dieser Schritt bedeutet für mich und meine Familie den endgültigen Abschied 

von Schüren. 
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Meine Frau, Ute Hedrich, hat den ersten Schritt gemacht. Schon im Juli stand der 

große Container vor der Tür und inzwischen sind ihre Sachen nach vielen Monaten 

auf See und zu Lande in Harare in Simbabwe angekommen, wo sie seit August als 

Pfarrerin und Dozentin arbeitet. Wir sind jetzt eine globale Familie und 

kommunizieren per Telefon und Skype. An Weihnachten treffen wir uns alle vier in 

Afrika.  
 

Ein paar Tage nach Utes Auszug stand dann wieder der Möbelwagen vor der Tür 

und transportierte meine Kisten nach Hannover, wo ich jetzt in einer schönen 

Wohnung nahe der Innenstadt lebe. Viel Zeit hatte ich allerdings in der neuen 

Wohnung noch nicht, denn ich bin in meiner neuen Stelle viel auf Reisen. Der 

Name Weltgemeinschaft ist durchaus wörtlich zu nehmen. Viele unserer 

Mitgliedskirchen sind an abgelegenen Orten unserer Erde zu Hause. 
 

Was arbeitet ein theologischer Referent in einer internationalen kirchlichen 

Organisation? In Zeiten, in denen sich vieles schnell verändert und viele Konflikte 

mit den Mitteln der Religion ausgetragen werden, stellt sich die Frage, wie wir als 

Christinnen und Christen zu einem guten Zusammenleben beitragen können. Die 

Weltgemeinschaft möchte zum Frieden in der Welt beitragen, indem sie die Werte 

der Gerechtigkeit und der Gemeinschaft hochhält. Wir unterstützen unsere 

Mitgliedskirchen darin, durch ihre Arbeit zum Zusammenhalt der Gesellschaft 

beizutragen, in denen sie leben. Ein zweites Arbeitsfeld sind die ökumenischen 

Beziehungen zu anderen christlichen Religionsgemeinschaft sowie der 

interreligiöse Dialog. 
 

Diese Arbeit macht großen Spaß. Trotzdem blicke ich manchmal auch wehmütig 

auf die Zeit in Schüren zurück. Ich reise sehr gerne und gehe in den vielen neuen 

Kontakten und Erfahrungen ganz auf. Gleichzeitig merke ich aber auch, wie gut es 

ist, ein zu Hause zu haben. In Hannover habe ich schon recht gut Fuß gefasst, aber 

das gefühlte zu Hause ist nach wie vor Schüren. Deshalb freue ich mich an den 

vielen guten Kontakten, die es nach wie vor gibt, und ich werde sicher auch oft zu 

Besuch kommen. 

 

Es grüßt Sie von Herzen 

 

Ihr 

Pfarrer Hanns Lessing 

 


