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Weitere Wege Ossingen, 20. September 2021 

 

Liebe Ossingerinnen und Ossinger 

Ab dem 1. März kommenden Jahres werde 

ich als Generalsekretär des Reformierten 

Bundes Deutschland und theologischer 

Referent für reformierte Theologie bei der 

Evangelischen Kirche in Deutschland in 

Hannover arbeiten. Für diese Stelle bin ich um 

eine Bewerbung angefragt worden und ich 

konnte diese Chance nicht vorübergehen 

lassen. Als Generalsekretär und theologischer 

Referent werde ich in einer Leitungsfunktion 

für die Reformierten in Deutschland sein und 

mich für ihre Belange in der Evangelischen 

Kirche einsetzen. Diese Arbeit wird ganz 

anders sein, als die im Pfarramt und ich bin 

mir jetzt schon sicher, dass ich Ossingen und 

die Menschen im Weinland vermissen werde. 

Es stimmt mich traurig, Ihnen diesen Brief zu schreiben. Mir und uns fällt der 

Abschied nicht leicht. In den vier Jahren in Ossingen haben Sie mich als Ihren 

Pfarrer und auch meine Familie wunderbar aufgenommen. Wir haben hier geheiratet, 

unseren Sohn Jonah und unsere Tochter Kaja hier bekommen, wir sind 

angekommen. 

Als Ihr Pfarrer durfte ich mit Ihnen feiern, trauern, reden, mich freuen und viel 

erleben. Ich danke Gott für diese Zeit und für die vielen Menschen, die diese vier 

Jahre so besonders gemacht haben.  

Auch die Fusion der Kirchengemeinden Weinland Mitte habe ich begleitet und 

mitgeprägt. Das hat viel Arbeit gekostet, manchmal auch fast zu viel, aber jetzt kann 

ich sagen, auch mit ein bisschen Stolz: Das wird gut werden. Bringen Sie sich ein, 

machen Sie Ihre Kirche lebendig für Ossingen und für Weinland Mitte. 

Meine Pfarrstelle (50% Ossingen, 10% Rheinau-Ellikon, 20% Regional) wurde im 

Jahr 2020 vom Kirchenrat bis mindestens 2024 zugeteilt. Es wird sicher eine Weile 

dauern die Nachfolge zu regeln. Dies ist eine Aufgabe für die neue Kirchgemeinde 

Weinland Mitte. Ich bin überzeugt, dass viele engagierte Menschen sich nach einer 

guten neuen Pfarrperson umsehen und mit Gottes Hilfe finden werden. 

Bis Ende Februar 2022 bin ich wie gewohnt weiterhin für Sie da. Melden Sie sich 

gerne, wenn Sie irgendein Anliegen haben.  

Herzliche Grüsse 

 

Hannes Brüggemann Hämmerling 


