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Liebe evangelische Gemeindeglieder in Pommern,
im vergangenen Jahr hat es im Leben unserer Kirche
eine grundlegende Veränderung gegeben. Zu Pfingsten
2012 haben wir mit unseren Partnern die EvangelischLutherische Kirche in Norddeutschland, kurz Nordkirche, gegründet. In den Wochen vorher hat man deutlich
Wehmut und Trauer gespürt: Wurde doch aus der eigenständigen Pommerschen Evangelischen Kirche einer von 13 Kirchenkreisen in der Nordkirche (Pommerscher Evangelischer Kirchenkreis). Für manchen unter
uns war dieser Abschied von der Selbständigkeit der
Pommerschen Kirche ein gewaltiger emotionaler Einschnitt – auch für mich.

Dr. Hans-Jürgen Abromeit
Bischof

Doch dann kam das Gründungsfest in Ratzeburg, an dem viele unserer
Gemeindeglieder teilgenommen haben. Ganz deutlich war da die Freude
über den Neuanfang zu spüren. Wir haben nicht nur etwas aufgegeben,
sondern auch vieles gewonnen, in erster Linie Schwestern und Brüder in
Mecklenburg, Schleswig-Holstein und Hamburg, mit denen wir jetzt eine
Kirche bilden.
Inzwischen sind wir in der Nordkirche ein gutes Stück zusammengewachsen: Beim ersten Nordkirchen-Chorfest „Dreiklang“ in Greifswald
brachten 3000 Sängerinnen und Sänger aus dem Gebiet der gesamten
Nordkirche – von Amrum bis Usedom - die Stadt zum Klingen. Viele
schöne Kontakte sind dabei entstanden. Ein weiteres Beispiel: Unser
pommersches Konzept, Jugendliche in einer zweijährigen Ausbildung als
Teamer für die gemeindliche Kinder- und Jugendarbeit zu qualifizieren,
hat die gesamte Nordkirche übernommen.
Mir ist es wichtig, dass unsere Stimme im Orchester der Nordkirche
deutlich zu hören ist. Als pommerscher Bischof vertrete ich die pommerschen Interessen auf landeskirchlicher Ebene und mache mich für unsere Anliegen stark. Wenn Sie einen Wunsch oder eine Frage haben oder

denken, dass etwas im Argen liegt, nehmen Sie gerne Kontakt mit mir
auf. Nach wie vor bin ich für alle Fragen der geistlichen Leitung auf landeskirchlicher Ebene für das pommersche Kirchengebiet zuständig.
Gleichzeitig ist es meine Aufgabe, das gesamtkirchliche Bewusstsein in
unserem Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis zu fördern und die
Nordkirche unter uns zur Sprache zu bringen.
Wir sind eine lebendige Kirche in unserer pommerschen Region. Ich bedanke mich im Namen unserer Kirche bei allen, die in den vergangenen
Jahren durch ihre Mitgliedschaft, ihre finanzielle Unterstützung, durch
den Einsatz von Zeit und Kraft dafür gesorgt haben, dass die Erinnerung
an Gott nicht erloschen ist. Wir wollen auch in Zukunft die Liebe Gottes
in Wort und Tat bezeugen.
Wenn Sie die Angebote Ihrer Kirchengemeinde bislang noch nicht wahrgenommen haben, lade ich Sie herzlich zu einem unserer Gottesdienste
oder Gemeindekreise ein. Wenn Sie Ihre Gemeinde kennen und sich
vielleicht sogar dafür engagieren, freue ich mich, wenn Sie das kirchliche
Leben der Nordkirche hier in Pommern weiterhin mitgestalten und lebendig halten.
Ihr

Dr. Hans-Jürgen Abromeit
Bischof
Ps.: Schauen Sie doch einmal auf der Homepage der Nordkirche
www.nordkirche.de oder unseres Sprengels Mecklenburg und Pommern
www.kirche-mv.de vorbei.
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