
Pfarrer Kai Thierbach

 54 years old, born in Leipzig, Germany
 married to Helen, an English teacher (TEFL) and musician
 one grown up daughter - Hannah, four schoolboys – Gabriel, Simeon, Tristan and Rowan

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird‘s wohlmachen. Psalm 37, 5

Jetzt haben wir uns auf den Weg gemacht. Fast ein bisschen filmreif: Zwei Erwach-
sene, vier Jungs im Alter von 12 bis 16 Jahren und fünf Meerschweinchen im Auto von 
Südbaden nach Bristol.
 
Im März waren meine Frau Helen und ich zu Besuch im PAB Süd- und Südwestengland,
Wales und den West Midlands. Die Begegnungen und Eindrücke dabei haben uns 
überzeugt. Wir wollen uns in den nächsten Jahre gerne mit den Menschen dort auf 
einen gemeinsamen Weg als christliche Gemeinde(n) begeben. Ich bin gespannt auf 
ein Reisepfarramt mit den dazugehörigen Aufgaben und Herausforderungen.

Nach zwölf Jahren ist uns der Aufbruch aus unserer ev.-luth. Gemeinde in Baden aller-
dings nicht leicht gefallen. Wir lassen viele Freunde und eine inzwischen vertraute 
Heimat zurück. Dazu eine kleine aber sehr lebendige Gemeinde, in der ich eine Teil-
zeitpfarrstelle hatte und parallel eine spannende Aufgabe als Religionslehrer im Schul-
dienst.

Aber im Vertrauen auf neue Wege haben wir schon etwas Übung. Vor Südbaden haben
Helen und ich zwei Jahre in der ökumenischen Corrymeela Community in Nordirland 
christliche Friedens- & Versöhnungsarbeit kennen gelernt. Das war für mich ein inter-
essanter Wechsel nach den ersten vier Jahren im Gemeindepfarramt in der Sächs-
ischen Landeskirche.

Davor lag eine zweijährige Vikariatszeit in Sachsen. Diesen Weg ins Pfarramt habe ich 
allerdings erst über ein paar Umwege gefunden. Dazu gehörte eine längere Zeit in der
L’Arche Commuity in London, wo Helen und ich uns kennen gelernt haben. Außerdem 
ein siebenjähriger Weg durch das Theologiestudium mit Stationen in Naumburg, Basel,
Marburg und Leipzig.

Leipzig ist meine Geburtststadt, in der ich 1989 die von der Bergpredigt inspirierte 
“Friedliche Revolution” miterlebt habe. Meine Kindheit und Jugend als Christ in der 
ehemaligen DDR haben mich bis dahin geprägt. Dazu gehört die Erfahrung, neuen 
Wegen zu vertrauen (Eines meiner Lieblingslieder aus dem ev. Gesangbuch ist “Ver-
traut den neuen Wegen”, 1989 von Klaus-Peter Hertzsch gedichtet.)

Meine Familie und ich sind gespannt auf die neuen Wege und Begegnungen hier in 
England und Wales.

Ihr/Euer Kai Thierbach
     


