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Kontakte: Herr Brinkmeier, Sie sind neuer Pfarrer unserer Gemeinde. Da sind die Menschen 
natürlich neugierig, wo Sie herkommen.

Brinkmeier: Ich bin Ostwestfale und in Bünde geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. 
Dort habe ich auch nach meiner Konfirmation  über die Jugendarbeit den Kontakt zur 
Gemeinde gefunden und bin zum Glauben gekommen.

Kontakte: Und wie kommt man dann zur Entscheidung, Pfarrer zu werden ?

Brinkmeier: Ich hatte einen sehr guten Religionsunterricht – da war mein Interesse an der 
Theologie geweckt. Und in meiner Heimatgemeinde Holsen-Ahle fühlte ich mich sehr 
zu Hause und habe in den verschiedensten Bereichen mitgearbeitet: 
Jugendfreizeiten, Jugendgruppen, Hauskreise, Kindergottesdienst. Und es gab auch 
viel Kontakt zwischen den Generationen. Ich habe es ja schon beim 
Einführungsgottesdienst erzählt, dass eines meiner Vorbilder mein Heimatpfarrer ist. 
Und als ich diesen dann von meiner Absicht erzählte, Theologie zu studieren, sagte er
nur: „Es ist wichtig, dass du die Bibel liebst.“ Und dann habe ich abgefangen mit dem
Studium...

Kontakte: Und wie ging es dann weiter ?

Brinkmeier: Ich habe in Bethel, Münster und Göttingen studiert. Nach dem Studium bin ich für 
ein Jahre ins Ausland gegangen, nach Veliko Tarnovo in Bulgarien, um dort die 
orthodoxe Kirche kennen zu lernen. Mein Vikariat habe ich in Ibbenbüren gemacht, 
und anschließend führten mich meine Wege nach Stuttgart ins Diakonische Werk zu 
„Hoffnung für Osteuropa“ und als Pfarrer im Entsendungsdienst in ins 
Predigerseminar der westfälischen Kirche in Haus Villigst, Schwerte. Seit 2004 bin ich 
Pfarrer im 2. Bezirk der Evangelischen Kirchengemeinde Oberrahmede. Dort habe ich 
auch meine Frau Britta kennen gelernt, wir haben 2005 geheiratet.

Kontakte: Und jetzt mit einer halben Stelle in der Rahmede. Empfinden Sie das als etwas Neues 
oder als eine Erweiterung Ihrer bisherigen Arbeit ?

Brinkmeier: Die Kirchengemeinde Oberrahmede hat ja schon immer eine gute Nachbarschaft zur 
Gemeinde Rahmede gehabt. Und ich habe über den Gottesdienst und den 
Konfirmandenunterricht, den ich ja schon seit Sommer halte, schon viele gute 
Kontakte gehabt. So ist auf der einen Seite nicht alles neu. 

Auf der anderen Seite ist es doch ein völliger Neuanfang:  Zwei Gemeinden teilen 
sich meine Pfarrstelle – das ist für beide Gemeinden und auch für mich eine große 
Veränderung. Gerade deshalb war es mir sehr wichtig, als Pfarrer auch offiziell in 
einem Gottesdienst in die Gemeinde eingeführt zu werden. Dass beide Gemeinde 
gemeinsam gefeiert haben, fand ich sehr schön! 

Kontakte: Was hat Sie dazu bewogen, eine zweite Gemeinde zu übernehmen?

Brinkmeier: Ich hatte eine 75 %-Stelle, wollte aber gerne eine volle Stelle haben. Aufgrund der 
finanziellen Situation der Gemeinden halte ich es aber auch für eine sinnvolle und 
nötige Maßnahme, sich einen Pfarrer zu teilen. Damit können sich beide Gemeinden 
bei sinkenden Gemeindegliederzahlen ihre Zukunft und Eigenständigkeit sichern.

Kontakte: Wie stellen Sie sich Ihre Arbeit in der Rahmede vor ?

Brinkmeier: Mir ist es wichtig, dass eine Gemeinde  auch wirklich „Gemeinschaft“  lebt und dass 
der Geist Jesu in Gottesdiensten und den verschiedenen Angeboten für Alt und Jung 
zu spüren ist. Die anstehenden Veränderungen müssen wir behutsam angehen; beide 
Gemeinden müssen darin eingebunden werden. Das Wichtigste für mich ist erst 
einmal, die Gemeinde in der Rahmede kennen zu lernen. Die konkreten 
Veränderungen werden wir später in den Leitungsgremien überlegen, wenn wir 
Erfahrungen gesammelt haben mit der neuen Situation. Außerdem werden wir in den 



ersten zwei bis drei Jahren durch eine Pfarrerin im Entsendungsdienst mit einer 
halben Stelle in beiden Gemeinden unterstützt. Sie heißt Dr. Tabea Esch und beginnt 
ihren Dienst zu Ostern. Das finde ich sehr schön; wir können so gründlich und ohne 
Zeitdruck die nötigen Weichen stellen.

Kontakte: Zum Abschluss: Haben Sie so etwas wie ein Lebensmotto ?

Brinkmeier: Nicht direkt ein Motto, aber eine Liedzeile von Paul Gerhardt, die mich seit meiner 
Konfirmation begleitet: Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der
wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Das habe ich bisher immer so 
erlebt.

 


