
Auf Wiedersehen und vielen, vielen Dank! 

 

Haben Sie vielen Dank für den rührenden Abschied aus der 

Immanuel-Kirchengemeinde Alt-Laatzen, den Sie mir auf 

vielfältige Weise bereitet haben. Schon kurz nach der ersten 

Ankündigung, dass ich meinen Dienst in einer Burgdorfer 

Kirchengemeinde fortsetzen werde, erreichten mich erste Grüße 

und liebe Wünsche für die Zukunft, über die ich mich gefreut 

habe. Am 30. Mai haben wir dann gemeinsam einen 

bewegenden Verabschiedungsgottesdienst gefeiert, in dem 

Superintendent Andreas Brummer eine sehr persönlich 

gestaltete Entpflichtung vorgenommen hat. Ein Highlight war auch die Musik im 

Gottesdienst, die Kreiskantor Zoltán Suhó-Wittenberg für diesen Anlass 

zusammengestellt hatte. Ich danke Herrn Suhó-Wittenberg, der Sopranistin Marleen 

Mauch sowie dem Trompeter Róbert Asztalos für die vielen schönen 

Gänsehautmomente in diesem Gottesdienst. Es ist schade, dass aufgrund der 

Pandemie ein großer Abschied mit vielen Menschen nicht möglich war und nicht alle 

teilnehmen konnten, die gerne dabei gewesen wären. Wir haben sie von Beginn des 

Gottesdienstes an in Gedanken in unsere Gemeinschaft eingeschlossen. 

Nach dem Gottesdienst folgten herzliche Grußworte von Vertretern der Kommune 

sowie aus dem Kirchenkreis, der Kirchenregion und der Kirchengemeinde. Alle guten 

Wünsche nehme ich gerne und erfüllt mit nach Burgdorf. Ich habe mein Grußwort am 

Ende des Gottesdienstes genutzt, um ausführlich danke zu sagen. Trotzdem bleibt 

das Gefühl, nicht allen gerecht geworden zu sein. Gleiches gilt für die Gespräche 

nach dem Gottesdienst, für die viel zu wenig Zeit war. Denn in meiner Zeit als Pastor 

in Laatzen bin ich vielen Personen begegnet und habe viel erlebt, wofür ich dankbar 

bin. Vielen Dank Ihnen allen für insgesamt sechs Jahre, die wir gemeinsam 

unterwegs waren und miteinander und voneinander gelernt haben. Vielen Dank dass 

wir die nicht wenigen Herausforderungen gemeinsam angegangen sind – die größte 

ist ohne Frage die Pandemie, in der wir uns weiterhin befinden. Ein großer Dank gilt 

hierbei auch allen Ehrenamtlichen unserer Kirchengemeinde und der Region, den 

Mitarbeitenden der Immanuel-Kirchengemeinde und meinen Kolleginnen und 

Kollegen in der regionalen Dienstgemeinschaft sowie im Kirchenkreis. 

Gerne hätte ich mit Ihnen allen noch einige Feste gefeiert: Wiedereröffnung der Alten 

Kapelle, 60. Kirchweihjubiläum der Immanuelkirche, 20 Jahre KinderTreff und die 

vielen kleinen und großen Anlässe dazwischen. Das holen Sie alles nach und ich 

würden gerne dazukommen – allein schon, um einige Umarmungen nachzuholen, 

die bisher nicht möglich waren. 

Falls wir uns in den vergangenen Wochen verpasst haben sollten, treffen wir uns 

vielleicht in den kommenden Wochen noch einmal beim Spazierengehen auf der 



Straße oder auf dem Markt. Wir wohnen noch bis Anfang August in Alt-Laatzen. Das 

Haus, das uns die St. Paulus-Kirchengemeinde in Burgdorf zur Verfügung stellen 

wird, ist noch bewohnt. Wenn ich ab dem 16. Juni meinen Dienst in der St. Paulus-

Kirchengemeinde in Burgdorf fortsetze, werde ich die ersten Wochen zwischen Alt-

Laatzen und Burgdorf pendeln. 

Ich möchte Ihnen zum Schluss auch im Namen meiner Familie danken, dass Sie 

meine Verlobte Christina Rohr willkommen geheißen und sich mit uns über die 

Geburt unserer Tochter gefreut haben. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen, 

Gesundheit, alles Gute und ein baldiges Ende der Pandemie. Wir freuen uns, wenn 

wir uns anderer Stelle wiedersehen. 

Ihr Pastor Matthias Freytag und Familie 
 


