Wunderschöne, sehr lebendige Gemeinde im Allgäu sucht
händeringend Pfarrer/in
Liebe Freunde,
bis vor gut einem Jahr war ich Pfarrer in der Gemeinde Lauben, die mein
Vorgänger als "Perle" in der Bayrischen Landeskirche bezeichnete.
Das ist sie - oder vielleicht besser - das wird sie bald gewesen sein. Es ist
wirklich kaum zu fassen. Da ist so viel Leben da. Ein Heer an sehr motivierten Mitarbeitern,
ein wirklich kooperativer Kirchenvorstand, der respektvoll mit einem Pfarrer umgeht und viel
Wunderschönes...
Ich, Stefan Scheuerl, war dort nun 15 Jahre Pfarrer, bis März 2019.
Wir trafen 2003 eine vom württembergischen Pietismus geprägte Gemeinde an mit einem
sehr lebendigen CVJM, der die Kinder und Jugendarbeit macht. Das war für unsere Familie
wirklich ideal, unsere vier Kinder bekamen da sehr wertvolle Vorbilder. Die Zusammenarbeit
mit dem Verein war stets ein "Hand in Hand".
Natürlich war ich als Pfarrer mit den üblichen volkskirchlichen Aufgaben beschäftigt. Die
Gemeinde hat etwa 1600 Mitglieder in zwei Sprengeln.
Neben dem Grundprogramm liefen auch neue und teils ganz neue Sachen.
Mit meiner Frau hielt ich zunächst mehrfach "Farbwechsel"- Glaubenskurse. Wir stiegen
dann auf Alpha-Kurse um, die enorm gut besucht waren und viele neue Gesichter in die
Gemeinde brachten.
Zuletzt hielt ich zwei jeweils ein Jahr dauernde "Jüngerschaftskurse" mit abschließendem
Missionseinsatz für Menschen, die tiefer einsteigen wollen.
Wir führten monatliche moderne Gottesdienste am Sonntagmorgen ein, die von anfang an
sehr gute Resonanz hatten. Nun ist da ein Heer von Leuten, die bereit sind, ihre Talente
einzubringen und die Hunger haben nach guter geistlicher Nahrung. Zum jährlichen
Mitarbeiteressen von Kirche samt CVJM verschickte ich zuletzt über 300 Karten!
Das Pfarrhaus ist sehr schön, die Grundschule im Nachbardorf familiär, wie es das nur noch
selten gibt. Die Realschule liegt in der Nähe, nur zum Gymnasium nach Memmingen ist es
etwas weit. Allerdings ist die Busverbindung ordentlich.
Das Dorf hat einen Fußballverein und eine sehr gute Musikkapelle mit guter
Nachwuchsarbeit. Für unsere Familie war Lauben ein idealer Ort.
Das theologische Profil für einen Pfarrer oder eine Pfarrerin wird aus dem Geschriebenen
wohl deutlich: Irgendwo zwischen evangelikal-pietistisch-charismatisch mit Herz für die alte
Dame namens Volkskirche, die halt manchmal streikt.
Der einzige Haken: Das ist keine Chiller-Stelle. Da musst Du mit ganzem Herzen rein.
Ich habe mich aus der Suche nach einem Nachfolger bislang völlig herausgehalten und werde
mich auch nicht in die Arbeit eines Nachfolgers einmischen.
Warum ich diesen Text dennoch schreibe? Die finden einfach keinen Neuen.
Mich treibt der Wunsch, dass da eine wunderschöne Gemeinde mit Riesen-Potenzial einen
guten Hirten findet.
Interesse am näheren Details?
Stefan.Scheuerl@elkb.de
Tel 0151 73146007
Die würden mit Handkuss auch Pfarrer aus anderen Landeskirchen einstellen.

