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Darf ich mich vorstellen? Ich bin die Neue.
Erdachtes Gespräch zwischen Schwester Irmgard Richter und
einer / einem Mitarbeitenden der Stadtmission
Die neue WAS??? Die neue Mitarbeiter-Seelsorgerin.
Ach, und wer war das vorher? Niemand. Ich bin die erste MitarbeiterSeelsorgerin in der Stadtmission.
Wie? Das gab es bisher noch nicht?
Richtig. Das ist neu. Ab dem 1. Oktober
gibt es eine Mitarbeiter-Seelsorgerin
für alle Mitarbeitenden der Stadtmission. Und die bin ich.
Haben Sie deshalb diese Kleidung an?
Nein, die trage ich, weil ich Diakonisse
bin, d. h. ich gehöre zu einer evangelischen Schwesternschaft.
So etwas wie eine Nonne? Ja, ähnlich –
auch ich lebe ehelos. Mein Gehalt geht
an die Gemeinschaft und ich unterstehe einer Oberin als Leitung.
Und die haben Sie jetzt an die Stadtmission Freiburg ausgeliehen? So
kann man das sagen. Meine bisherige
Aufgabe als Schulleiterin an der Bibelschule unserer Schwesternschaft
hat geendet. Gemeinsam mit unserer
Leitung suchte ich nach einer neuen
Aufgabe. Zugleich suchte die Stadtmission eine Mitarbeiter-Seelsorgerin.
Wir merkten bald, dass das gut zusammenpasst.

Und was tun Sie als Mitarbeiter-Seelsorgerin bei uns? Ich
mache Angebote für Sie: Seminare, Schulungen, Kurse,
Gottesdienste,
vielleicht
Feste… Manche Ideen gibt
es schon, anderes werde ich mir
noch ausdenken.
Darf man sich da auch etwas wünschen? Sehr gerne!
Außerdem biete ich Gespräche und Beratung an – für
Einzelpersonen und für Teams. Mit mir kann man Termine vereinbaren und über Gott und die Welt reden, über
persönliche Probleme, Konflikte, Fragen und Sorgen.
Aber das behalten Sie hoffentlich für sich?! Selbstverständlich! Das bleibt streng vertraulich.
Muss man an Gott glauben, wenn man mit Ihnen reden will?
Nein. Ich glaube an Gott. Und wenn jemand das möchte,
bete ich auch gern für ihn oder für sie. Aber man muss nicht
Christ sein oder gläubig werden, wenn man mit mir spricht.
Sind die Gespräche kostenlos? Ja, dafür stellt mich die
Stadtmission an.
Und wie kann man mit Ihnen Kontakt aufnehmen? Ab dem
1. Oktober können Sie mich per E-Mail erreichen unter der
Adresse mitarbeiterseelsorge@stadtmission-freiburg.de.
Meine Telefonnummer weiß ich noch nicht, aber sobald ich
sie habe, erfahren Sie es. Noch hab‘ ich ja gar nicht angefangen!
Ach ja, richtig! Na, dann kommen Sie erst einmal gut an
hier bei uns! Danke! Und – ich freue mich darauf, Sie alle
kennenzulernen.
Schwester Irmgard Richter, künftige Mitarbeiterseelsorgerin
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