Verabschiedung von Pfr. Eberhard Richter
von Andreas Schnur

Am 15. August wurde in der Versöhnungskirche Broitzem Pfarrer Eberhard Richter im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes von Pröpstin Pia Dittmann-Saxel in den Vorruhestand verabschiedet. Er wurde 1943 in Breslau geboren und kam nach der Vertreibung 1950 mit seiner Familie nach Bielefeld, wo er Kontakt zum CVJM bekam und dort im Posaunenchor und in der Sportabteilung mitwirkte. Auf einer CVJM-Freizeit entstand in ihm der Wunsch, Missionar zu werden. Zunächst aber schloss er nach der Mittleren Reife eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann ab und arbeitete auch in diesem Beruf. Der Missionsgedanke liess ihn jedoch nicht mehr los, und so begann er 1964 seine Ausbildung im Missionswerk Hermannsburg. Nach Beendigung des Vikariats wurde er 1974 nach Südafrika entsandt, wo sich zwei weitere Jahre Ausbildung vor Ort anschlossen. 1976 übernahm er dort seine erste eigene Gemeinde und wechselte 1983 in eine andere Gemeinde. Im Zuge politischer Unruhen wurde ihm 1991 die Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis entzogen, sodass er nach Deutschland zurückkehren musste. In Broitzem war zu dieser Zeit ein Austauschpfarrer aus Südafrika tätig, der dort die Nachbargemeinde von Pfarrer Richter betreut hatte. Die Broitzemer Pfarrstelle wurde 1992 vakant, und nachdem sich herausgestellt hatte, dass wegen der politischen Lage eine Rückkehr nach Südafrika nicht möglich war, bewarb sich Eberhard Richter und wurde vom Kirchenvorstand einstimmig gewählt.
Nach 17 Jahren in Südafrika waren seine ersten Broitzemer Jahre von den Schwierigkeiten geprägt, sich wieder an das Umfeld in Deutschland zu gewöhnen. Im Gegensatz zu seinem experimentierfreudigen Vorgänger Friedrich Krüger war er in Verkündigung und Gottesdienstgestaltung eher konservativ orientiert. Alternative Gottesdienstabläufe, moderne Kirchenlieder und Gitarrenbegleitung statt Orgel gab es selten. Als in den letzten Jahren viele Familien mit Kindern und Jugendlichen in die Broitzemer Neubaugebiete zogen, erkannte er als mittlerweile ältester Pfarrer der Propstei, dass ein jüngerer Pfarrer die sich bietenden Chancen für die Gemeindearbeit besser nutzen könnte. So entschloss er sich, in den Vorruhestand zu gehen.
Eberhard Richter wird mit seiner Frau auch im Ruhestand weiterhin in Broitzem wohnen und möchte zukünftig in Absprache mit seinem Nachfolger ehrenamtlich in der Gemeinde tätig werden.

