Liebe Gemeinde, einen Blick in die St. Lamberti-Kirche zu werfen, war bei vielen Besuchen
in der Oldenburger Innenstadt ein geübter Weg. Doch im Vorstellungsgottesdienst am
4. Advent das erste Mal auf der Kanzel zu stehen, war aufregend und schön zugleich. Ich
freue mich sehr, an einem so wunderbaren Ort künftig mitzuwirken und für Sie als
Seelsorger ansprechbar zu sein. Dem Gemeindekirchenrat danke ich sehr für das
entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die Zusammenarbeit in der ganzen
Kirchengemeinde. Zu meiner Person möchte ich kurz erzählen: Geboren bin ich 1969 in
Hamburg, aber aufgewachsen im Oldenburger Land. Der Entschluss, Pastor zu werden,
fiel früh am Mariengymnasium in Jever. Das Studium führte mich nach Münster und
Marburg. Besonders ein ökumenisches Studienjahr an der Dormition Abbey in Jerusalem
hat mein theologisches Denken – auch im christlich-jüdischen Gespräch – geprägt. Die
publizistischen Anfänge der ev. Kirche im Internet konnte ich miterleben. Sechs Jahre
wirkte ich als Leiter der Internetarbeit bei der EKD in Hannover. In „social media“ jüngeren
Zielgruppen aus dem Gemeindeleben und vom Evangelium zu erzählen, ist mir ein
Anliegen. Vor fünfzehn Jahren wechselte ich als Gemeindepastor in die große
Kirchengemeinde Varel. Mein Pfarrbezirk umfasste zum einen Aufgaben an der
historischen Schlosskirche St. Petri mit der Kunst Ludwig Münstermanns und aller
Kirchenmusik. Zum anderen wirkte ich am Gemeindehaus "Die Arche". Besonders für
Familien Anknüpfungspunkte im Gemeindeleben zu gestalten, gehörte zum dortigen
Schwerpunkt. Neben dem Sonntagsgottesdienst ist mir die Spiritualität von Taizé eine
Kraftquelle für meinen Glauben. In Situationen des Glücks und in Momenten der
Traurigkeit werden wir uns begegnen. Manches genannte Stichwort können wir in
kommenden Gesprächen vertiefen. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ab
Mitte Juni bin ich im Pfarramt erreichbar. Zu Beginn der Sommerferien ziehen wir ins
Pfarrhaus und freuen uns sehr auf das Wohnen mitten in der Stadt. Zur Familie gehören
meine Frau, Anne Sand, die Latein und Religion am Gymnasium unterrichtet, und unsere
drei Töchter Mirjam, Selma und Judit. Zudem zwei Bienenvölker, die bald friedlich durch
den Garten summen. "Gott der Herr ist Sonne und Schild". Mit diesem sommerlichen
"Pilgervers" aus dem 84. Psalm grüßt Sie herzlich
Ihr Pastor Tom Oliver Brok

