Aktuelles
Liebe Gemeinde,
wenn Sie demnächst jemanden
mit Bart und Dutt durch Bensberg laufen sehen, dann könnte
das ihr neuer Pfarrer sein. Mein
Name ist Samuel Dörr und ich
werde ab Mai die Pfarrstelle in
Bensberg antreten.
In diesem Artikel möchte ich
mich vorstellen, damit Sie schon
einmal einen kleinen Eindruck
von mir bekommen und wissen,
wer Ihnen demnächst in der Gemeinde begegnen wird.
Ich bin 33 Jahre alt und bin in
Andernach, am Rhein aufgewachsen. Mein Theologie-Studium habe ich in den Städten Heidelberg, Greifswald und Mainz
absolviert. In den vergangenen
Jahren habe ich mit meiner Frau
und meinen beiden Kindern in
Duisburg gelebt. Dort habe ich
auch meinen 2-jährigen Probedienst gemacht. Nach den vielen
Stationen von Studium, Vikariat
und Probedienst, freuen wir uns
jetzt darauf in Bensberg anzukommen.
Schwerpunkte meiner Arbeit im
Probedienst waren die Konfirmanden- und Jugendarbeit, sowie
das Initiieren und Koordinieren
von größeren, teilweise digitalen, Gemeindeprojekten. In den
vergangenen Monaten habe ich
beispielsweise digitale Jugendgottesdienste im LivestreamFormat, gemeinsam mit einer
Jugendgruppe, gestaltet. Ein
weiteres Projekt, war eine digitale Krippe, die unterschiedliche
Gemeindegruppen zusammengestellt haben. Bei diesem Projekt

ging es darum, die verschiedenen
Gemeindegruppen, vom Chor bis
zur Konfigruppe, zusammenzubringen und gemeinsam etwas
zu erarbeiten. Ich finde es großartig, wenn die Gemeindearbeit
Menschen zusammenbringt und
dadurch Gemeinschaft entsteht.
Grundsätzlich liegt mir auch der
digitale Gemeindeaufbau am
Herzen, ich finde es wichtig die
Menschen dort zu erreichen, wo
sie sich alltäglich aufhalten.
Am Pfarrberuf liebe ich die Vielseitigkeit und die Möglichkeit so
vielen Menschen zu begegnen
und mit ihnen gemeinsam Kirche
zu gestalten. Ich freue mich darauf Sie und Ihre Ideen kennenzulernen.
In meiner Freizeit mache ich gerne Sport, ich liebe es zu wandern
und ich lese gerne. Ansonsten
füllt meine Familie, mit meiner
Frau und meinen beiden kleinen
Kindern, einen Großteil meiner
freien Zeit aus.
Meine Frau und ich sind gespannt
auf die vielen neuen Dinge, die
uns in Bensberg erwarten werden, wir freuen uns schon sehr
darauf Sie kennenzulernen.
Pfarrer Samuel Dörr

Am 13. Mai,
Christi Himmelfahrt
um 11 Uhr wird
Pfarrer Samuel Dörr durch
Superintendentin Andrea
Vogel in sein Amt eingeführt werden.
Der Gottesdienst soll –
wie bei uns üblich –
für die gesamte
Gemeinde unter freiem
Himmel stattfinden.
Der Veranstaltungsort
steht noch nicht genau
fest, auch ob es einen
Imbiss im Anschluss
geben kann hängt
von der Corona
Entwicklung bis
dahin ab.
Bitte beachten Sie dazu
die Informationen auf
Homepage, Schaukästen,
Abkündigungen etc.
Wir freuen uns auf diesen
Tag und heißen Familie
Dörr herzlich willkommen.
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