„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, (…) sind
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi.“ (GS 1)

Liebe Pfarrangehörige,
dieser Satz beschreibt für mich wohl am besten meine wundervolle Aufgabe als Gemeindereferentin.
Und mit diesen Worten möchte ich ebenfalls meine Zeit im Pfarrverband Fürstenzell beginnen, die am
1.September 2020 für mich und auch für Sie beginnen wird.
Auf diesem Wege darf ich mich kurz vorstellen: Mein Name ist Jennifer Kinder und ich wurde am 30.
September 1988 in Deggendorf geboren. Nach meinem Abitur in Niederalteich, durfte ich ein Jahr in
Brasilien als sogenannte „Missionarin auf Zeit“ in einem Senioren- und Kinderheim viele
eindrucksvolle Erfahrungen sammeln. Bunt und lebendig durfte ich den Glauben dort kennen lernen,
sodass mir dort das erste Mal in den Sinn kam: „So ein kirchlicher Beruf… das ist doch echt was
Schönes!“ Also begann ich anschließend mein Studium der Religionspädagogik und kirchlichen
Bildungsarbeit in Eichstätt.
Nach meinem Jahrespraktikum in Landau a. d. Isar, durfte ich vier Jahre im Pfarrverband Fürstenstein
als Gemeindereferentin und die vergangenen zwei Jahre als Jugendseelsorgerin im Kirchlichen
Jugendbüro Passau tätig sein. Schnell wurde mir aber klar, dass mir die Seelsorge im Pfarrverband
sehr fehlt. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich ab September 2020 wieder als
Gemeindereferentin und Religionslehrerin bei Ihnen im Pfarrverband Fürstenzell unterwegs sein darf.
Ich freue mich v.a. viel „Freude und Hoffnung“, aber auch „Trauer und Angst“ mit Ihnen zu teilen, die
verschiedenen Lebens- und Glaubenswege zu gehen und Gott in den kleinen, alltäglichen Dingen des
Lebens zu entdecken; frei nach einem bekannten Lied: „Damit wir das Leben teilen, wie das täglich
Brot, damit alle die uns sehen, wissen: Hier lebt Gott!“ (GL 474).
Hoffentlich kann ich viele von Ihnen bald kennen lernen und bin sehr gespannt, was das Leben im
Pfarrverband Fürstenzell für uns bereithält.
Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen für alles, was die Zukunft bringen mag,
Ihre Jennifer Kinder

