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                                                                                       PFARRER DR. ACHIM KNECHT 

STADTDEKAN UND 
VORSTANDSVORSITZENDER 

 
 

Verabschiedung Pfarrerin Ulrike Schweiger 
Freitag, 13. Dezember, Kita an der Diakoniekirche Offenbach 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Pfarrerin Ulrike Schweiger war seit 1. Dezember 2015 Inhaberin der halben Pfarrstelle für 
Gesellschaftliche Verantwortung und für Ökumene, erst im Dekanat Offenbach und seit 
diesem Jahr im Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach. 
 
Aufgrund des vom damaligen Dekanatssynodalvorstand beschlossenen Pfarrstellenplans 
des Dekanats Offenbach fällt diese Stelle jedoch zum 31. Dezember 2019 weg. 
Deshalb scheidet Pfarrerin Ulrike Schweiger Ende Dezember aus dem Dienst des 
Stadtdekanats Frankfurt und Offenbach aus. 
 
Am 1. Januar 2020 übernimmt sie stattdessen einen halben Dienstauftrag für eine 
Gemeindepfarrstelle in Heusenstamm.  
Ihr halber Dienstauftrag an der Theodor-Heuss-Schule, den Pfarrerin Schweiger seit 
August 2018 neben ihrer Tätigkeit im Dekanat innehatte, bleibt dabei bestehen. 
 
Liebe Ulrike, es war Dir ein Anliegen, mit dem „interreligiösen Anteil“ der Stelle Menschen 
verschiedener Kulturen, Religionen und Milieus miteinander ins Gespräch zu bringen.  
 
In diesem Kontext wäre zum Beispiel der Interreligiöse Arbeitskreis zu nennen, den Du 
begleitet hast.  
Und vor allem die Buchskulptur im Martin-Luther-Park, die „Bücher der Weisheit“, die im 
Oktober 2017 der Stadt Offenbach übergeben werden konnten. Im September diesen 
Jahres 2019 fand anlässlich der Veröffentlichung einer Broschüre zu diesem Kunstwerk 
ein interreligiöses Begegnungsfest im Park statt.  
 
Du hast den gesamten Prozess der Installation dieses Kunstwerkes und der Herausgabe 
der Broschüre engagiert mitbegleitet und mitgestaltet. Ein gelungenes Beispiel, wie sich 
die interkulturelle und interreligiöse Arbeit auf dieser Pfarrstelle zum Wohl der 
Stadtgesellschaft in Offenbach auswirken kann. 
 
Ein anderer Schwerpunkt Deiner Tätigkeit lag im Arbeitsfeld „Gesellschaftliche 
Verantwortung“. Hier warst Du für das erfolgreiche Patenschaftsmodell Offenbach 
zuständig.  
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Seit über zehn Jahren besteht dies als Kooperation der Evangelischen Kirche in dieser 
Stadt mit dem Offenbacher Jugendamt. In diesem Modellprojekt werden Schülerinnen und 
Schüler durch Patinnen und Paten ins Berufsleben begleitet.  
Als Projektleiterin hast Du es in den vergangenen Jahren fortgeführt. 
 
Neben den genannten Arbeitsbereichen auf Deiner Profilstelle hattest du allerdings auch 
mit Schwierigkeiten zu kämpfen, das will ich nicht verschweigen.  
Von der früheren Pröpstin beauftragt, solltest Du neben deiner halben Stelle für 
Interreligiösen Dialog und für Gesellschaftliche Verantwortung hier am Familienzentrum 
ZION mitarbeiten, im Kontext der Mirjamgemeinde.  
Dabei entwickelten sich jedoch schon bald unterschiedliche Sichtweisen, was eine weitere 
Zusammenarbeit schließlich unmöglich machte.  
 
Das war sicher eine schmerzliche Erfahrung, die beim Rückblick auf Deine Zeit hier in 
Offenbach nicht ausgeblendet werden kann. In so einem Fall ist es dann besser, auf 
Abstand zu gehen und sich neuen Aufgaben zuzuwenden. Deshalb arbeitetest Du, wie 
schon erwähnt, jetzt im Religionsunterricht in der Berufsschule.  
 
Gleichwohl gab es hier am Familienzentrum auch viele positive Erfahrungen und gute 
Arbeitsbeziehungen zu den Verantwortlichen vor Ort, weshalb ja auch diese kleine Feier 
heute hier in der Kita stattfindet. Gut so! 
 
Ich möchte an dieser Stelle Danke sagen:  
Danke für vier Jahre Engagement für den interreligiösen und interkulturellen Dialog in 
Offenbach! 
Und Danke für die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung der Kirche durch 
die Begleitung des Patenschaftsmodells! 
 
Wie geht es nun weiter mit den genannten kirchlichen Arbeitsfeldern hier in Offenbach? 
Das Evangelische Stadtdekanat wird die Aufgaben des Interkonfessionellen und 
Interreligiösen Dialogs sowie der Gesellschaftlichen Verantwortung durch die 
Pfarrpersonen wahrnehmen, die das bisher schon in Frankfurt gemacht haben und die für 
diese Arbeit jetzt auch in Offenbach zuständig sein werden - Susanna Faust Kallenberg, 
Pfarrerin für Interreligiösen Dialog, Michael Mehl, Pfarrer für Ökumene und Gunter Volz, 
Pfarrer für gesellschaftliche Verantwortung. 
 
Darüber hinaus bin ich froh, dass das Patenschaftsmodell Offenbach weitergeführt wird 
durch den Evangelischen Verein für Jugendsozialarbeit des Evangelischen 
Regionalverbandes, der in diesem Arbeitsfeld auch eine hohe Kompetenz besitzt. Das 
Stadtdekanat finanziert dem Evangelischen Verein für Jugendsozialarbeit dafür zunächst 
einmal eine Viertel Sozialarbeiterinnenstelle. 
 
Pfarrerin Ulrike Schweiger wurde vom Dekanat Offenbach in die Kirchensynode unserer 
Landeskirche gewählt.  
Diese Beauftragung bleibt weiterhin bestehen, da sie mit ihrer halben Schulpfarrstelle ja 
weiterhin im Bereich des Stadtdekanats tätig ist.  
Und von daher werden wir uns weiterhin treffen und zusammenarbeiten. 
 
GEBET (AK) 
Abschied und Neubeginn - als Christinnen und Christen sehen wir das im Lichte Gottes. 
An den Übergängen des privaten und beruflichen Lebens wenden wir uns daher an Gott. 
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Lasst uns deshalb nun stille werden und gemeinsam zu Gott beten:   . . . . . 
Heiliger Gott, lieber himmlischer Vater, 
wir danken dir:  
du hast Menschen in der Kirche berufen, gemeinsam die Gute Nachricht von Jesus 
Christus in Wort und Tat zu bezeugen. 
Wir danken dir: 
du hast Pfarrerinnen und Pfarrer beauftragt, das Evangelium auch öffentlich zu 
verkündigen. 
Dankbar blicken wir heute zurück auf den Dienst von Ulrike Schweiger als Pfarrerin für 
Gesellschaftliche Verantwortung und für Ökumene in Offenbach.  
Vieles ist gut gewesen und gelungen. Wir freuen uns darüber.  
Gott, wir hoffen, dass es auch in deinen Augen Bestand hat, weil es von Vertrauen und 
Liebe bestimmt war - so wie Jesus es gewollt hat.  
Wir geben nun diese Jahre gemeinsamen Lebens und Arbeitens in deine Hand zurück. 
Wir vertrauen darauf, dass du mit unserem Wollen und Vollbringen etwas anfangen 
kannst. 
So loben wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn,  
der mit dir und dem Heiligen Geist Segen schenkt  
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 
 
ENTPFLICHTUNG (AK) 
Sehr geehrte Pfarrerin Schweiger, liebe Ulrike, 
die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau Evangelische Kirche 
in Frankfurt dankt Dir für Deine Arbeit für das Evangelium und das Wohl der Menschen 
hier in dieser Stadt. 
 
Liebe Schwester in Christus, 
hiermit entbinde ich Dich von Deinem Dienstauftrag als Pfarrerin für Ökumene und für 
Gesellschaftliche Verantwortung im Evangelischen Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach. 
 
SEGEN (AK) 
 
Gehe unter Gottes Segen: 
- Gott segne dich, wenn du nach vorne blickst und wenn du weiter gehst. 
- Gott segne dein Werk hier in Offenbach, er lasse es fruchtbar werden, für diese Stadt 
und für dein weiteres Leben. 

- Gott begleite dich in deinem neuen Dienst und schenke dir allezeit Glaube, Hoffnung und 
Liebe. 

- Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit! 
So segne dich der barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
  


