Der perfekte Pastor predigt genau zwölf Minuten, er verdammt die Sünde rundum, tut
aber niemandem weh. Er arbeitet von morgens acht Uhr bis Mitternacht und ist auch
Hausmeister der Gemeinderäume. Der perfekte Pastor hat stets für alle seine
Gemeindemitglieder Zeit, nur für sich selbst und seine Familie braucht er keine. Er ist
29 Jahre alt und hat eine vierzigjährige Erfahrung. Vor allem sieht er gut aus. Der
perfekte Pastor kümmert sich sehr um die Jugend und verbringt die meiste Zeit mit
älteren Menschen. Er lächelt stets mit ernstem Gesicht. Er macht täglich sieben
Hausbesuche und ist immer in seinem Büro erreichbar, wenn man ihn braucht. Er
interessiert sich für alle Vereine und Organisationen am Ort und ist regelmäßig in
jedem Gemeindekreis, bei jedem Geburtstag und jedem Krankenzimmer anwesend.
Er selbst ist niemals krank. Der perfekte Pastor hat immer gute Ideen für alle
Gelegenheiten.
Liebe Leserin, lieber Leser,
wir drei – nicht ganz so perfekten Pastoren – sind seit dem 1. Mai 2012 für die
Kirchengemeinde Koldenbüttel zuständig. Pastorin Sylvia Goltz, Pastor Michael
Jordan und Pastor Michael Goltz.
Auch wenn keiner von uns in Koldenbüttel wohnt, wollen wir gemeinsam mit dem
Kirchenvorstand dafür sorgen, dass die Kirche vor Ort so präsent wie möglich ist und
bleibt. Dafür haben wir die Aufgaben unter uns aufgeteilt:

Gottesdienste finden wie bisher zweimal im Monat statt.
Taufen finden im sonntäglichen Gottesdienst statt.
Den Konfirmandenunterricht übernimmt bis zu den Sommerferien Diakon Lars
Wulff aus Koldenbüttel. Wie es danach weiter geht, wird noch geklärt und
rechtzeitig bekannt gegeben.
Bei Trauungen wechseln sich die Pastoren ab.
Für Beerdigungen sind Sylvia und Michael Goltz zuständig.
Zum Geburtstag besuchen wir Sie gerne zum 80.ten und jährlich ab dem 90.ten.
Den monatlichen Seniorennachmittag übernimmt Pastorin Sylvia Goltz.
Für alle Fragen rund um den Kirchenvorstand wenden Sie sich bitte an den
Vorsitzenden des Kirchenvorstandes, Herrn Hans-Ludolf Schulz (Tel. 7302)
Selbstverständlich können Sie sich jederzeit mit Fragen und Problemen an uns
wenden:
Pastor Michael Jordan (Tel.: 937377)
Pastoren Sylvia und Michael Goltz (Tel.: 04884-201)
Als weitere Information für Sie:
Donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr ist jetzt das Kirchenbüro im Pastorat
geöffnet. Frau Bärbel Schulz ist dann persönlich wie auch telefonisch (Tel.: 343)
für Sie in allen kirchlichen Angelegenheiten erreichbar.
In Friedhofsfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Horst Schwarte (Tel.: 7831).

Wir freuen uns auf die Arbeit in Koldenbüttel. Denn eine neue Gemeinde bedeutet ja
auch eine Menge neuer Impulse und Ideen. Wir sind neugierig auf Koldenbüttel und

auf Sie.
Wir grüßen Sie ganz herzlich und freuen uns auf eine gesegnete Zusammenarbeit,
Ihre Pastoren

