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Enno Karstens nach 21 Jahren als
Vorsitzender verabschiedet
„Du übergibst ein bereitetes Feld, dass weiter Frucht wachsen kann.“
Während der heutigen Mitgliederversammlung des Verbandes der Gemeinschaften
in der Evangelischen Kirche in Schleswig-Holstein e.V. (VG) hat VG-Inspektor
Michael Stahl den in Epenwöhrden lebenden Enno Karstens nach 21 Jahren als
Vorsitzenden des Vereins verabschiedet. Michael Stahl betonte: „Qualitativ und
inhaltlich hast Du mit klaren Schwerpunkten den VG geprägt: geistlich – biblisch –
theologisch – reformatorisch – pietistisch – innerkirchlich – ehrenamtlich –
gemeinschaftlich – missionarisch – strukturell – vereinsrechtlich – fachkompetent –
vernetzt – perspektivisch. Letzteres hat Dich veranlasst, Dich nicht zur Wiederwahl
zu stellen. Du möchtest das Amt weitergeben, möglichst an eine Person der
nächsten oder übernächsten Generation, so wie es bei deinem Antritt vor 21 Jahren
im Alter von 32 Jahren auch schon war.“
„Gott schreibt seine Geschichte mit uns Menschen – im VG sogar in den
letzten 24 Jahren wesentlich mit Enno Karstens“, so der Inspektor weiter. Er
zählte auf, dass in den Jahren etwa 150 Vorstandssitzungen, rund 50
Gemeinschaftsratssitzungen
und
über
100
VG-Veranstaltungen
zusammengekommen sind, von den Verkündigungsdiensten und dem
ehrenamtlichen Engagement in der Kirche und im Rahmen des Gnadauer Verbandes
ganz zu schweigen. Das Fazit des Inspektors: „Du übergibst ein bereitetes Feld, dass
weiter Frucht wachsen kann. Wir hätten noch lange mit Dir als Vorsitzenden
weitergearbeitet, respektieren aber Deine Entscheidung!“ Michael Stahl dankte Enno
Karstens für seine Arbeit und betonte, auch an seine Ehefrau Stefanie gerichtet:
„Jesus segne Euch im weiteren Tun und Lassen – jetzt im Los-Lassen und im Tun
des Neuen, was dran ist und worin Euer neuer Auftrag liegt.“
Das Amt des VG-Vorsitzenden ist derzeit vakant. Die Aufgaben werden
vorübergehend kommissarisch vom stellvertretenden Vorsitzenden, Gunter Krahe,
wahrgenommen.
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