
 

26 Herzlich willkommen! 

Lena Moers ist neue Pfarrerin in Heilig Kreuz-Passion 

 

Hallo und 

guten Tag,  
mein Name ist  
Lena Moers 
und ich bin 

 
in meinem Le-

ben Pfarrerin! 
Das ist sehr 

aufregend für mich! Ich freue mich total 
über die Möglichkeit, neue Erfahrun-
gen zu sammeln, Menschen kennen-
zulernen und zu begleiten und mich 
mit meiner Person und meinen Ideen 
einzubringen.  
Seit Anfang Juni habe ich nun das 
Amt inne - mit einer halben Stelle hier 
in der Gemeinde und mit der anderen 

projekt für die Arbeit mit jungen Men-
schen (das Projekt nennt sich „UNBOX“). 
Bevor ich Pfarrerin wurde, habe ich in 

Theologie studiert und in der Evange-
lischen Kirche in Hessen und Nassau 
(kurz EKHN) mein Vikariat abge-
schlossen. Weil ich schon seit meiner 
Schulzeit nach Berlin wollte, habe ich 
die Gelegenheit nach meiner Ausbil-
dung genutzt, um für ein Praktikum im 
Politikjournalismus in die Hauptstadt zu 
ziehen. 
Ich als karnevalistische Mainzerin fin-
de hier vieles, was ich auch an meiner 

gesunde Schippe Verrücktheit und die 
Freude an Vielfalt. Deshalb bin ich 
geblieben und fühle mich in Berlin 

sehr wohl. Meine Schwerpunkte in der 
Gemeinde liegen in der Arbeit mit Ju-
gendlichen. Ich finde das Alter von 13-

17 Jahre hochspannend und bin im-
mer wieder bereichert, inspiriert, 
(manchmal natürlich auch genervt), 
aber vor allem dankbar, mit jungen 
Menschen Kirche zu sein.  
Was mir außerdem eine Herzensan-
gelegenheit ist, ist die Seelsorge. Sie 
beginnt damit, dass ich mein Gegen-
über anschaue und grüße und reicht 
bis zum tiefgehenden Gespräch. 
Freude und Leid miteinander zu teilen 
und zusammen nach göttlichen Spu-
ren in der Welt zu suchen, ist für mich 
eine wertvolle und wichtige Aufgabe 
als Pfarrerin.  
Wenn ich nicht gerade Jugendliche 
auf einer Freizeit begleite oder eine 
Predigt schreibe, dann stricke ich ger-
ne, spiele Beachvolleyball, gehe wan-
dern und zelten und esse gerne vega-
ne Currywurst mit Pommes Schranke 
(Pommes rot-weiß). 
Für die kommenden Wochen und  
Monate möchte ich die Menschen, die 
in und um die Gemeinde leben, ken-
nenlernen – also dich und Sie! Darauf 
freue ich mich. Ich wünsche uns allen 
eine gute und schöne Zusammenar-
beit und jetzt erstmal einen erholsa-
men Spätsommer! 
Herzliche Grüße Lena Moers 

 

Wir laden herzlich ein zum Gottesdienst  
am Sonntag, den 25. September, 
18 Uhr, in der Heilig-Kreuz-Kirche  
mit der feierlichen Einführung  
von Pfarrerin Lena Moers! 


