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Editorial
Ein erstes Ziel erreicht
Liebe Leserin, lieber Leser,
sehr dankbar erleben wir, dass unser neuer
Pastor Ralph Knöfler bei den Menschen in
unserer Stadt Leer und unserer Gemeinde
ankommt. Es ist uns etwas gelungen, das
bundesweit einmalig ist und deshalb von der
Landeskirche Hannovers unterstützt wird.
Welche ersten Überlegungen und Ideen Pastor
Knöfler aus Potsdam an die Leda mitbringt,
können wir in diesem Gemeindebrief lesen.
„Hartwig am Sonntag“ schreibt dazu in
einem ersten Kommentar: „Diese neue Form
des kreativen Christentums ausgerechnet
aus dem beschaulichen Ostriesland – damit
haben die Leeraner überrascht. Es liegt
nun an den Gemeinden und den vielen
gesellschaftlichen Akteuren in Leer, aus
diesem Konzept eine Erfolgsgeschichte weit
über kirchliche Grenzen hinaus zu machen.
Eine Erfolgsgeschichte, die das Miteinander in
vielerlei Hinsicht stärken kann.“ (vgl. https://
hartwig-am-sonntag.de) .
Mithilfe der „Freundinnen und Freunde der
Lutherkirche“ wurde der erste Schritt vom
Konzept zur Erfolgsgeschichte getan und ein
erstes Ziel erreicht.
Nun heißt es, aus Potsdam in Leer ankommen,
Kontakte knüpfen und mit neuen Aktivitäten

Akzente setzen –
ganz nach dem Motto
„Kirche kann sich
sehen lassen“. Mit
Gottvertrauen
und
„Freund*innen“ lassen
sich große Ziele
erreichen.
Und das motiviert
mich, Sie zu bitten, Karl Fleßner,
sich den Freund*innen Vorsitzender
des Vorstands
der Lutherkirche anzuschließen. Ab 10 Euro pro Monat können
Sie dabei sein, Sie können zwei Monate
rückwirkend auch wieder aufhören dabei
zu sein. Das Lastschriftformular finden Sie
auf der Homepage (https://freund-innenlutherkirche-leer.wir-e.de/lastschrift)
oder
mit den Suchworten „Lastschrift Freundinnen
Lutherkirche“.
Es ist ein erstes Ziel erreicht. Wir laden Sie
ein, die nächsten Schritte mit uns zu gehen!
Herzliche Grüße,
Karl Fleßner
P.S.: Die „Freundinnen und Freunde der
Lutherkirche Leer“ suchen aktuell beispielsweise noch:
• 28 Menschen,
die monatlich 10 Euro beitragen,
• 5 Menschen,
die monatlich 40 Euro beitragen,
• 1 Menschen,
der monatlich 100 Euro beiträgt
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