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Nach 35 Jahren verabschiedet in den Ruhestand: Der reformierte Pastor Günther ter Stal von der reformierten Gemeinde
Hoogstede, hier mit Ehefrau Fenna und Mitgliedern des Kirchenvorstands.
Foto: privat

„Habe mich über Vieles freuen dürfen“
Reformierte Gemeinde Hoogstede verabschiedet Pastor ter Stal
Von Rolf Masselink
HOOGSTEDE Seit Mai 1985
war er als Pastor in der evangelisch-reformierten
Kirchengemeinde in Hoogstede
tätig. Ende Juni läuft seine
Amtszeit offiziell ab. Am vergangenen Sonntag, 7. Juni,
nahm Pastor Günther ter Stal
offiziell Abschied von seiner
Kirchengemeinde. Und dieser Abschied musste angesichts der Coronakrise anders ablaufen als vergleichbare Feiern.
„Wir haben am Sonntag
mehrere Gottesdienste mit
mehreren hundert Besuchern gefeiert, aber mit den
Abstandsregeln und Einschränkungen, die uns in dieser Krise vorgegeben sind“, so
ter Stal. So gab es nur die verkürzten Gottesdienste, an einen Empfang oder ein Gemeindefest war nicht zu denken. Deshalb hatte das Abschiednehmen für den demnächst 63-jährigen gebürtigen Nordhorner schon im
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April begonnen: Bei einer Ab- langen, Bonn und Göttingen
schiedsreise durch seine mit dem Vikariat ab 1981 im
weitläufige Gemeinde verab- ostfriesischen Ditzum. Dort
schiedete Günther ter Stal war er anschließend auch als
sich in den sieben Gemeinde- Pastor tätig, ehe er 1985 nach
bezirken Bathorn, Berge, Bat- Hoogstede wechselte.
horner Diek, Hoogstede, Kal„Zusammen mit Euch habe
le-Arkel, Scheerhorn und ich mich über Vieles freuen
Tinholt. Dabei entstanden je- dürfen; aber wir haben auch
weils kurze Videos, in denen gelitten, wo uns Lasten im
ter Stal die Geschichte der Leben auferlegt wurden: Da
Ortschaft und
gab es die perihres kirchlisönliche BeGünther ter Stal
chen Lebens
gegnung bei
erinnert an große
vorstellt. Sie
HausbesuAufgaben während chen; die freusind auf der
seiner Amtszeit
Internetseite
digen Momender Gemeinde
te bei Taufen,
zu sehen und auch auf Youtu- Konfirmationen, Trauungen,
be zu finden.
Ehejubiläen und Geburtsta„Am 30. Juni 2020 endet gen.
mein Weg, den ich als reforDa waren aber auch die
mierter Pastor zusammen schweren Momente bei Kranmit meiner Frau und Euch in kenbesuchen und TrauerfeiHoogstede gegangen bin“, ern. Besonders an Sonntagen
schreibt ter Stal in einem haben wir Gottesdienste geebenfalls im Internet nachzu- feiert und uns so unseres
lesenden persönlichen Wort Glaubens
vergewissert.“
an seine Gemeinde. Begon- Günther ter Stal erinnert sich
nen hatte dieser Weg nach an „herausfordernde Aufgadem Theologiestudium in Er- ben“ wie den Bau des Kirch-

turms, die Anschaffung neuer Glocken, die Renovierung
der Kirche und des Gemeindehauses und die Neugestaltung und Erweiterung des
Friedhofs.
Er erinnert an Jubiläen wie
das 200-jährige Bestehen der
Kirchengemeinde im vergangenen Jahr. Und er ist „immer
noch tief beeindruckt, wie
groß die Verbundenheit mit
unserer Gemeinde“ immer
gewesen ist.
Günther ter Stal dankt den
vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern und Helfern für ihre
Unterstützung, „ohne die
sehr vieles in den 35 Jahren
meines Pfarrdienstes nicht
möglich gewesen wäre“. Seinen Ruhestand will ter Stahl
gemeinsam mit Ehefrau Fenna in Hoogstede verbringen.
Die Videofilme über die
Gemeinde sind im Internet
auf www.hoogstede.reformiert.de oder auf Youtube
unter „Reformierte Kirche
Hoogstede“ zu sehen.
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