
Was lange währt wird endlich gut. 

Voller Freude und Dankbarkeit konnten wir nach zweijähriger Vakanz am 12.September die 

Amtseinführung unseres neuen Pfarrer Jürgen Baron feiern und ihn und seine Frau Regina 

mit diesem Gottesdienst willkommen heißen. 

Unter Coronabedingungen ist es nicht selbstverständlich, überhaupt ein Fest miteinander zu 

feiern. Umso mehr freuten wir uns über die bunte Fülle dieses Gottesdienstes, der Vielfalt 

der Beitragenden und dem großen Interesse von Seiten der Gemeinde am „neuen Pfarrer“.  

Nach dem musikalischen Eingang durch den Posaunenchor und der Begrüßung durch den 

Vorsitzenden des Kirchengemeinderats, Bernd Lindenmann,  

sprach Dekan Glimpel die Einführungsworte und hielt eine kurze Ansprache. 

Herr Baron predigte im Anschluss über den Fischzug des Petrus und darüber, was es heißen 

könnte, in Eisingen die „Netze“ dort auszuwerfen, wo das Wasser tief ist. 

Sänger und Musiker von Home, dem Chor Spektrum, der Posaunenchor und Thomas Karst an 

der Orgel haben den Gottesdienst musikalisch sehr bereichert. 

Beim anschließenden Empfang auf dem Kirchplatz gab es die Gelegenheit, Grüße 

auszurichten:  

Bürgermeister Thomas Karst hieß Pfarrer Jürgen Baron mit seiner Frau ebenso herzlich 

willkommen wie Lars Ellerbrock als stellvertretender Vorsitzender des CVJM Eisingen und 

Ivonne Lichtwald als Vertreterin der katholischen Gemeinden. Karlheinz Walch als 

Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der CVJM Deutschlands, für die Jürgen Baron bis 

August tätig war, grüßte das Ehepaar Baron und die Eisinger Gemeinde mit 

freundschaftlichen Worten. 

Das anschließende Miteinander bei Kaffee und einem kleinen Imbiss war von der Begegnung 

im herrlichen Sonnenschein geprägt. Voller Freude konnten Besucher miteinander ins 

Gespräch kommen, wie es auf dem Kirchplatz schon so oft der Fall war.  

Wir vom Kirchengemeinderat mit Pfarrer Jürgen Baron danken allen Mitwirkenden und allen 

Mitwirkenden im Hintergrund für alles Unterstützen und Einbringen. Ebenso möchten wir 

uns beim CVJM bedanken. Gut, dass wir miteinander unterwegs sind und gemeinsam unsere 

Gemeinde gestalten. 

Sehr schade war, dass aufgrund der Corona-Bedingungen die Teilnehmerzahl sehr begrenzt 

war und manche unserer Gemeindeglieder deshalb nicht an der Einführung teilnehmen 

konnten. Wer unseren neuen Pfarrer persönlich kennenlernen möchte, ist herzlich zu den 

nächsten Gottesdiensten eingeladen. Bitte sprechen sie ihn nach dem Gottesdienst direkt 

an, er freut sich über alle persönlichen Begegnungen. 

 

Petra Hinsch-Freivogel, Mitglied im Kirchengemeinderat 

 

 

 



 

 


