Vorstellung unseres neuen – kommissarischen – geistlichen Beirates Andreas Strüder
Am Samstag den 16.11.2019 hat unser Hauptausschuss getagt und Andreas Strüder als geistlichen Beirat des DJK
Diözesanverbandes Essen bestätigt.
Andreas Strüder wurde uns vom Bistum als Nachfolger von Elisabeth Keilmann vorgeschlagen und zur Verfügung
gestellt.
Zur Person:
Andreas Strüder kommt aus unserem Bistum Essen und wurde 1972 in Bochum geboren. Er ist Pastoralreferent im
Bistum Essen. Neben seinen Aufgaben in unserem Diözesanverband ist er als Schulseelsorger im Bischöflichen
Gymnasium Am Stoppenberg eingesetzt.
Nach seiner dreijährigen Zeit als Pastoralassistent, wurde er 2003 zum Pastoralreferenten beauftragt. Bisher war er
in unterschiedlichen Orten und Tätigkeiten in unserem Bistum eingesetzt. Auf Kreisebene und in der Pfarrei im
Kreisdekanat Hattingen/Schwelm (Propstei St. Marien Schwelm), als Lehrer im Gymnasium in Wetter, als BDKJDiözesanseelsorger, im Mentorat Essen, um nur einige Stationen seiner Einsätze zu benennen.
Gerade durch die Zeit im BDKJ Diözesanverband Essen und durch die eigenen Verbandserfahrungen in der Jugend
und während des Studiums, bringt Andreas Strüder eine Nähe zu Verbänden mit sich und freut sich darauf, nun in
einem Generationen übergreifenden Verband mitwirken zu dürfen. In seiner Freizeit hält er sich mit Laufen und
Radfahren fit. Sowohl durch seine sportlichen Aktivitäten, als auch durch die eigenen Erfahrungen, dass Sport mehr
ist als Wettkampf, wuchs sein Interesse an den Werten und Zielen der DJK. Mit besonderem Interesse nahm er die
spirituellen Angebote war und konnte in diesem Jahr schon die Inselexerzitien, die Bergexerzitien und die
Sportexerzitien begleiten.
Über diese Erfahrungen spricht er gerne und freut sich auf weitere bewegte und bewegende Angebote und
Begegnungen. „Für mich waren die drei Exerzitienangebote auf die je eigene Art bereichernde Erfahrungen. Ich habe
das Miteinander und das sich einlassen auf sportliche, körperliche Aktivitäten und Impulse und Unterbrechungen als
sehr intensiv erlebt. In Gesprächen und Begegnungen wurde bei mir und vielen Teilnehmer*innen etwas ausgelöst
und bewegt. Dieses Miteinander in der DJK erlebe ich als prägend und freue mich auf die anstehenden Ereignisse
und Erlebnisse die auf diese Erfahrungen aufbauen können. (Andreas Strüder)
Wir begrüßen Andreas Strüder herzlich in der DJK und freuen uns darauf uns gegenseitig immer besser
kennenzulernen. Gerne können Verbände und Kreisverbände mit ihm in Kontakt treten und er steht gerne zur
Unterstützung und zu Gesprächen bereit.
Kontaktdaten:
andreas.strueder@bistum-essen.de
0177/7975029

