
 

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Freilassing ordinierte Ehepaar Lutz als Pastoren 
 

Christen verschiedenster Konfessionen feierten fröhlichen Festgottesdienst 
 
 
Freilassing (ep): Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Freilassing hatte 

anlässlich der Ordination ihrer neuen Pastoren – dem Ehepaar Peter und Elisabeth 

Lutz - zum feierlichen Festgottesdienst in ihr Gemeindezentrum an der 

Industriestraße 8 eingeladen. Rund 250 Personen, darunter der 2. Bürgermeister der 

Stadt Freilassing, Gottfried Schacherbauer, und zahlreiche Pastoren und Geistliche 

Leiter der verschiedensten christlichen Konfessionen aus nah und fern, waren der 

Einladung gefolgt, überbrachten Gruß- und Segenswünsche und feierten 

gemeinsam einen Gottesdienst, der vor allem von einer fröhlichen Atmosphäre und 

einem freundschaftlichen Miteinander geprägt war.  

 

Mehr als 30 Jahre liegt es zurück, dass in Freilassing eine Evangelisch-Freikirchliche 

Gemeinde gegründet wurde. Die Baptistengemeinde erlebte seit ihrer Gründung ein 

stetiges Wachstum. Den sonntäglichen Gottesdienst besuchen regelmäßig rund 200 

Personen.  Klaus Krexa, der die Gemeinde mitbegründete, leitete deren Geschicke 

zusammen mit einem Presbyterium  zunächst als Ältester, die letzten knapp zwanzig 

Jahre als hauptamtlicher Pastor, bis er sich Anfang des Jahres in den wohlverdienten 

Ruhestand zurückzog. Seither war die Gemeinde auf der Suche nach einem neuen 

Pastor. Mit Peter und Elisabeth – „Lily“ – Lutz, die der Gemeinde seit längerem 

nahestanden und ihr in den letzten Monaten ehrenamtlich dienten, fanden sie nun zwei 

Pastoren, die sich die frei gewordene Stelle teilen. 

Aus Anlass der feierlichen Einsegnung und Ordination des Pastoren-Ehepaars fand nun 

ein Festgottesdienst statt, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger von Freilassing und 

Umgebung, vor allem aber auch alle Christen der verschiedensten Kirchen und 

christlichen Gemeinden eingeladen waren.  

Und zur Freude aller Beteiligten waren viele dieser Einladung gefolgt: an die 250 Gläubige 

aus nah und fern hatten sich im Gemeindezentrum an der Industriestraße 8 versammelt. 

In Einmütigkeit lobten Christen der unterschiedlichsten Konfessionen mit Liedern und 

Gebeten gemeinsam Gott. Von Beginn an war der Gottesdienst unter musikalischer 

Leitung von Walter Antosch, Andreas Bloch und David Krexa von einer ansteckend 

fröhlichen Atmosphäre und einem herzlichen Miteinander geprägt. 

Der Einladung gefolgt war auch 2. Bürgermeister Gottfried Schacherbauer, der die 

Grußworte der Stadt Freilassing überbrachte. Eine Reihe Pastoren und geistliche Leiter 

befreundeter und umliegender christlicher Gemeinden schlossen sich den Grußworten an 

und überbrachten ihre sehr persönlichen Glück- und Segenswünsche sowie symbolische 

Präsente für die herausfordernde Tätigkeit als künftige Hirten. Die Festpredigt hielten 

Senior-Pastor Klaus Krexa und Peter Dippl, der extra aus Berlin angereist war. Nachdem 

Jochen Titelmeier  ein Musikstück von Chopin gespielt hatte,  wurde die feierliche 

Einsegnung der Pastoren Peter Lutz und seiner Frau Lily vorgenommen. Unter den 

Gebeten der versammelten Gemeinde legten die Ältesten der Gemeinde sowie eine Reihe 



der anwesenden  Pastoren und Gemeindeleiter den beiden die Hände auf und erbaten 

dabei  Schutz, Weisheit, Kraft und Segen von Gott für das zum Hirtendienst berufene 

Pastorenehepaar. 

Im Anschluss an den zweistündigen Festgottesdienst lud die Evangelisch-Freikirchliche 

Gemeinde Freilassing alle Gäste zum Sektempfang, zum gemeinsamen Mittagessen 

sowie zu Kaffee und Kuchen. In gemütlicher Runde war dabei auch Gelegenheit, das 

frisch gebackene Pastoren-Ehepaar näher kennenzulernen. 

 Der aus Baden-Württemberg stammende Pastor Peter Lutz und seine aus Österreich 

stammende Frau Lilly haben zwei erwachsene Töchter. Bevor sie nach Freilassing kamen, 

leiteten sie gemeinsam bereits freikirchliche Gemeinden in Wien, Augsburg und Berlin. 

Neben ihrer jeweiligen Halbtagsstelle sind sie weiterhin als diplomierte Psychologen, 

Systemische Berater und Seminarsprecher tätig. 

Peter und Lily Lutz freuen sich riesig auf die neue Herausforderung. „Wir dürfen 

zusammen mit einem tollen Team aus Ältesten, Hauskreisleitern, Musikern und vielen 

ehrenamtlich engagierten Helfern eine wunderbare Gemeinde leiten, die von der 

Gegenwart Gottes und dem Wunsch ihrer Mitglieder nach Verkündigung der guten 

Nachricht und gelebter Nächstenliebe geprägt ist“, so das sympathische  Ehepaar, das 

sich offensichtlich bereits bestens in ihrer neuen Heimat eingelebt hat. 

 

Text: Ernst Peter für Freilassinger Anzeiger 

 

  

 

 


