DER ALLROUNDER
Er hat immer gute und passende Ideen
Er kann organisieren
Er kann Technik, kann vieles reparieren
packt mit an bei allen Gelegenheiten
hört jedem geduldig zu
er singt ganz wunderbar
er betet für dich, wenn es dir schlecht geht
er gibt Gottes Liebe weiter
Das ist der Mann für alle Fälle
Mit diesen Worten beschreibt eine Löttringhauser Mitarbeiterin Martin Papajewsi, der im Jahr 2007 in die
Kirchengemeinde kam und anfing, als Mitarbeiter die Dinge mitzugestalten. Auf Anraten von Freunden
begann er die Ausbildung zum Prädikanten, damals noch Laienprediger genannt. Nach einem Jahr
berufsbegleitendem Unterricht wurde er nach einer Prüfung und einem Probegottesdienst am 24. Juni 2012
vom Superintendenten und dem Pfarrteam in einem Gottesdienst eingeführt. „Die Ausbildung war eine
hilfreiche und intensive Zeit, mit einer sehr tiefen und schönen Gemeinschaft“ sagt Martin Papajewiski im
Rückblick „ich habe viel gelernt, auch über mich selbst.“
Zu seinen Projekten, die er in Löttringhausen einführte, gehörte auch die „Nachtschicht“, ein Gottesdienst, der
mit seiner Dauer von 20.00 – 0.30 Uhr und einer Abendmahlsfeier für alle Beteiligten ein eindrucksvolles
Erlebnis wurde, das sie in ihrem Alltag stärkte. Seine Leidenschaft wurde auch der „3-G-Gottesdienst: Gott,
Glaube, Gemeinschaft“. Mit einem großen Team gestaltete er diese authentischen und fröhlichen
Gottesdienste, in denen eine große Zahl von Menschen erreichte wurden, die bis dahin nicht zu den
traditionellen Kirchgängern gehörten. „Es ist die Gottesdienstform der Zukunft“ urteilt Martin Papajewski, der
seine Motivation dahingehend beschreibt, „dass Menschen verändert nach Hause gehen“, ganz egal ob
nachdenklicher, fröhlicher, oder ermutigter. Auch in Zukunft möchte er für die Menschen da sein, die noch
nicht zur Kerngemeinde gehören, und ihn zeigen: „Wir sind für euch da!“ Sei es das Osterleuchten, das
Löttringhauser Abendgebe, die Krippe mit ihren lebensgroßen Figuren in der Schlucht unterhalb der Kirche
oder auch das Friedensgebet.
Pfarrer Kai-Uwe Schroeter erinnerte in einem Interview mit Martin Papajewski auf dem Familienfest in
Löttringhausen am 24. Juni 2022 an das 10 – jährige Prädikantenjubiläum des unermüglichen „Allrounders“,
der als Presbyter der Kirchengemeinde und Vorsitzender des Bezirksausschusses noch viele Ideen hat, die
auf ihre Umsetzung warten. Das Team in Löttringhausen freut sich auf die kommenden Jahre mit Martin
Papajewski !
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