
Liebe Gemeinde,  
 
mein Name ist Karin Bayer und 
ich bin Pfarrerin. Das ist für mich 
nicht nur ein Beruf, sondern auch 
Berufung. In meiner Probedienst-
zeit wuchs die Bereitschaft, neue 
Wege zu gehen und mir eine 
nette Kirchengemeinde zu su-
chen. Die Gemeinde Wassen-
berg hat mich gefunden, eine 
Pfarrerin mit Lebenserfahrung, 
die sich für das Wort Gottes be-
geistert und ein offenes Ohr für 
Sie hat.  
Auf dem Foto trage ich eine bunte 
Stola. Die hat ihre eigene Ge-
schichte, denn sie ist ein unver-
hofftes Geschenk von einem 
Pfarrer im Ruhestand anlässlich 
meiner Ordination. Er hat die afri-
kanische Stola viele Jahre selbst 
getragen und mir diese feierlich umgelegt. Das war ein Moment, in dem ich Gänsehaut 
bekam und feuchte Augen. Ich empfand die symbolische Staffelübergabe. Wie er habe 
auch ich lebhafte Erinnerungen an Südafrika. Unser Vikariatskurs hat über die Vereinte 
evangelische Mission eine Reise zur Rhenish Church in South Africa (RCSA) unter-
nommen. Die Rheinische Kirche hat ihre Mission in Kapstadt begonnen. Die zu Beginn 
des 19. Jh. gegründete Gemeinde besteht weiterhin und wir wurden herzlich aufge-
nommen: Unsere Rheinische Mutterkirche kommt zu Besuch! In diesem Ausspruch 
liegt viel Freude und Dankbarkeit für die ihnen gewidmete Aufmerksamkeit. Wir haben 
Kapstadt und Johannesburg besucht. Pastor Dieter Trümpelmann stellte uns sein Pro-
jekt „I love hope - St. Peter’s childcare vor. Die Erkundungsreise hinterließ bleibend 
bewegende Erinnerungen, die mich auch ein Stück weit geprägt haben. Bunt wie Afrika 
ist meine Stola und zeitlos, weil sie alle liturgischen Farben enthält. Sie ist nicht eitler 
Schmuck, sondern ein fröhliches Zeichen der Verbundenheit und deshalb habe ich sie 
ganz oben in meine Reisetasche gelegt. 
Mein Mann und ich haben die ersten Umzugskisten gestapelt. Im Juni ziehen wir von 
St. Augustin in das Pfarrhaus an der Kreuzkirche und im Juli beginnt mein Dienst. 
Vielleicht gibt es im Anschluss an den Vorstellungsgottesdienst, der für den 04. Juli 
2021 geplant ist, die Gelegenheit zu dem ein oder anderen Gespräch. Ich freue mich 
auf Sie!  
 
Herzliche Grüße Ihre Pfarrerin Karin Bayer 
 
 
 
 
 


