Liebe Gemeinden auf dem Haidach und
auf dem Buckenberg,
ich freue mich, dass ich mich Ihnen als neuer
evangelischer Pfarrer auf dem Haidach vorstellen
kann.
Am 1. Dezember werde ich meinen Dienst antreten
und am 20. Januar offiziell in mein Amt eingeführt.
Mein Name ist Alexander Kunick, ich bin 52 Jahre alt und in Singen am Hohentwiel
geboren. Schon während meiner Konfirmandenzeit entstand der Wunsch Theologie
zu studieren und Pfarrer zu werden.
Meine Studienorte waren Bethel, Wien und Tübingen. Die Vikariatszeit verbrachte ich
in Hinterzarten, Pforzheim, Wertheim und Schopfheim. In Schopfheim (Südbaden,
Landkreis Lörrach) trat ich meine erste Pfarrstelle an, bevor ich im Jahre 2003 nach
Karlsruhe-Oberreut wechselte. Hier war ich Pfarrer in einem ökumenischen Zentrum,
das heißt mit den katholischen Glaubensgeschwistern aufs Engste verbunden. Das
war eine spannende und reiche Zeit, die mir die Bedeutsamkeit und die Chancen der
Ökumene tagtäglich vor Augen führte.
Mein Wunsch war es dann, mir nach 15 Jahren Tätigkeit als Gemeindepfarrer eine
kleine Verschnaufpause zu gönnen und ein so genanntes Sabbatjahr (ein freies Jahr)
einzulegen. Diese Aus-Zeit begann im August 2011. Ich konnte Dinge tun, zu denen
ich sonst keine Gelegenheit hatte. Ich verbrachte etliche Monate in Rom.
Reisen führten mich unter anderem nach Neuseeland, Japan und Südamerika, und
ich verbrachte vier Wochen in einem evangelischen Kloster in der Nähe von Bebra.
Es war ein echter Gewinn, meinen Horizont zu erweitern und über den Tellerrand
hinauszuschauen.
Während des Sabbatjahres machte ich mir Gedanken über meine berufliche Zukunft
und ich entschied mich, nach Beendigung der Auszeit eine neue Stelle anzutreten.
Nach einem kurzen Umweg über Weil am Rhein bin ich nun in Pforzheim auf dem
Haidach angekommen. Ich werde dort ins Pfarrhaus einziehen und freue mich jetzt
schon auf die Begegnung mit Ihnen allen.
Durch meine beruflichen Zusatzqualifikationen zum Geistlichen Begleiter und einer
Klinischen Seelsorgeausbildung sind die Schwerpunkte meiner Arbeit umrissen: Es
macht mir Freude, Menschen in ihren Lebenssituationen zu begleiten, ihnen
zuzuhören und mir Zeit zum Gespräch zu nehmen.
Ich blicke auf die kommenden Wochen mit großer Vorfreude und bin gespannt auf
unser Kennenlernen.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr Pfarrer Alexander Kunick

