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Rückblick

Nach elf Jahren verlässt Pfarrerin 
Mechthilde Raff-Eming unsere Kir-
chengemeinde. In einem bewegenden 
Gottesdienst wurde sie am 24. Juli 
verabschiedet.
Im Gottesdienst wurde noch einmal 
deutlich, mit wieviel Herzblut Mecht-
hilde Raff-Eming ihr Amt in unserer 
Gemeinde ausgeübt hat und wie viele 
Menschen sich ihr verbunden fühlen: 
Ihre derzeitige Konfirmandengrup-
pe beteiligte sich beim Psalmgebet, 
die Kinderkirche war ganz selbstver-

ständlich dabei, die Churchband des 
Evangelischen Jugendwerks Schwai-
gern bereicherte mit ihrer Musik 
ebenso den Gottesdienst wie Kir-
chenchor und Posaunenchor. Sie alle 
wünschten ihrer Pfarrerin gemein-
sam „Möge Gott seine schützende 
Hand über Dir halten!“
Dekan Höss konnte in einem Ab-
schiedswort zurecht feststellen, dass 
Mechthilde Raff-Eming viele und 
großartige Spuren in der Gemeinde 
hinterlassen hat.
Dies wurde auch deutlich bei den 
vielen Grußworten, angefangen von 
dem Dank von Bürgermeisterin Ro-
termund, die Frau Raff-Eming dankte, 
dass sie dafür einstand, dass Kirchen-
gemeinde und Bürgergemeinde in 
Schwaigern an einem Strang ziehen.
Anna Münzing nannte die Mitarbeit 
von Frau Raff-Eming im Arbeitskreis 
„Flüchtlinge in Schwaigern willkom-
men heißen“ eine „win-win-win-Si-
tuation“, bei der die Mitarbeiter, die Die Churchband brachte neue Musik  

in den Gottesdienst

Alt und jung zu-
sammen – beim 

gemeinsamen 
Segenslied für 

Mechthilde  
Raff-Eming

Bewegender Abschied
von Jörg Kohler-Schunk

Anna
Rechteck
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Rückblick

Flüchtlinge und die ganze Gemein-
schaft bereichert wurden. Sie über-
reichte einen riesigen Blumenstrauß 
mit unterschiedlichsten Blüten, der 
in seiner Buntheit für die Vielfalt der 
Menschen steht, die in Schwaigern 
hier an einem Strang ziehen. Als sie 
die Mitglieder des Arbeitskreises auf-
forderte sich zu erheben, stand die 
ganze Gemeinde auf – ein Zeichen, 
wie sehr gerade die Arbeit dieses 
Kreises in unserer Kirchengemeinde 
und ganz Schwaigern geschätzt wird.
Die Abschiedsgrüße setzten sich nach 
dem Gottesdienst vor der Kirche fort, 
wo sich die Gäste auch durch einen 

zwischenzeitlichen Regenguss nicht 
vom Feiern abhalten ließen. Viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Kirchengemeinde hatten zusammen-
geholfen, um dieses Abschiedsfest 
„für Mechthilde“ zu ermöglichen und 
die zahlreichen Gäste gut zu bewir-
ten. 
Die Gemeindekreise, die Mechthilde 
Raff-Eming begleitet hat, dankten 
ihr mit fantasievollen Geschenken, 

das Jugendwerk überreichte ihr be-
ziehungsreich ein Bild vom neuge-
pflanzten EJW-Baum vor der Kirche. 
Dass das Leben einer Pfarrerin – bei 
allem Einsatz und Engagement auch 
einmal Unterbrechung und Erholung 
braucht, machte der Kirchengemein-
derat deutlich, als er dem Ehepaar 
Eming zwei Relax-Liegestühle für ihre 
neue Veranda am Pfarrhaus in Hau-
sen überreichte – und dazu ein wenig 
abgewandelt das Lied vom „Wochen-
end und Sonnenschein“ sangen. ▣

Der „bunte Blumenstrauß“ des Arbeits-
kreis „Flüchtlinge willkommen heißen“

Das „Evang. Jugendwerk Schwaigern“ über-
reicht Mechthilde Raff-Eming ein Kirchenbild 

mit dem neugepflanzten Baum „EJW“

Anna
Rechteck
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Impressionen

Verabschiedung Pfarrerin Mechthilde Raff-Eming




