
Unsere Pastoralreferentin Hildegard Hünnekens  

geht in den Ruhestand 
 

Vor 21 Jahren begann der Dienst unserer Pastoralreferentin Hildegard Hünnekens in der Ge-

meinde St. Bonifatius Varel. 

Ich habe mit Hildegard Hünnekens 16 Jahre zusammengearbeitet. 

Es war ein partnerschaftliches, sich ergänzendes Miteinander, das 

geprägt war von gegenseitigem Respekt und Wohlwollen. Diese 

gute Zusammenarbeit hat sich auch in den Gruppen, Kreisen und 

Gremien niedergeschlagen. Dafür bin ich sehr dankbar. 

Mit einer klaren und prägnanten Art hat Hildegard die Menschen 

unserer Pfarrgemeinde erreicht und für sich eingenommen. Man 

spürte bei ihr, was Verkünden der frohen Botschaft heißt. 

Ihre Predigten hatten stets einen Bezug zum Leben der Menschen 

in jedem Alter; angefangen bei den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bis hin zu den 

Senioren. Ihre Ansprachen hinterließen nicht nur bei den katholischen, sondern auch bei den 

evangelischen Mitchristen bleibenden Eindruck. 

Darüber hinaus haben viele Menschen in unserer Gemeinde in ihr eine gute und einfühlsame 

Ansprechpartnern gefunden. Sie spürte, wo Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung von 

Problemen nötig war. 

Hildegard Hünnekens hat viel in unserer Gemeinde bewegt und Spuren hinterlassen. So die 

Sternsingeraktionen oder auch besonders gestaltete Gottesdienste, um nur einige zu nennen. 

Ihr war immer wichtig, den Blick über den Kirchturm hinaus zu öffnen, um die Anliegen der 

Menschen in ihrem Lebensraum wahrzunehmen. 

In unserer fusionierten Gemeinde (2007/8) setzte sie sich vor allem dafür ein, dass die jeweils 

eigenen Gruppen und Kreise der Ortsgemeinden ihre Eigenheiten bewahren aber auch mit in 

die Großgemeinde einbringen konnten. Ein großes Anliegen war ihr auch die ökumenische 

Zusammenarbeit mit den anderen christlichen Kirchen. Ob es „Kirche am Deich“, die ökume-

nischen Gottesdienste zu Pfingsten in Dangast oder die ökumenischen Gottesdienste zum Ze-

teler und Bockhorner Markt waren, Hildegard hat sie in all den Jahren mit gestaltet und gefei-

ert. 

Wenn Hildegard nun in den Ruhestand geht, geht eine Ära zu Ende. Für all das, was Hilde-

gard in diese Gemeinde eingebracht hat, wo sie sich mit Herzblut engagiert hat, für all das 

möchte ich mich persönlich und im Namen der Pfarrgemeinde St. Bonifatius Varel ganz herz-

lich bedanken. 

Wir freuen uns, dass sie auch künftig ihr Zuhause in Varel haben wird und wir uns nicht aus 

den Augen verlieren. 

Manfred Janßen, Pfarrer 
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