
Neue Beschlüsse und Informationen  
 
Liebe Gemeinde!  
 
Was ist das für eine wirklich unwirkliche Welt, in der wir uns zurzeit befinden und in der all 
unsere Bestrebungen dahin gehen, das Coronavirus einzudämmen und uns mit all den 
alltäglichen Einschränkungen zu arrangieren und auf vielfältige Weise miteinander in 
Kontakt zu bleiben. Leider steigen auch hier in Deutschland die Zahlen der Infektionen 
immer weiter, keiner weiß, wann bei uns die Spitze erreicht ist und wann das 
gesellschaftliche Leben wieder „normal“ weitergehen kann. Das gilt natürlich auch für 
unser gemeindliches Leben und das Feiern unserer Gottesdienste.  
 
Deshalb musste das Presbyterium den bestehenden Beschluss leider erweitern und 
neufassen: Auch die Gottesdienste unserer Gemeinde werden wie alle anderen 
Veranstaltungen vorerst, bis einschließlich 19.4.2020 abgesagt. Über eine eventuelle 
Verlängerung werden wir Sie rechtzeitig informieren. 
 
Eine gute Nachricht gibt es aber auch: Das am 1. März gewählte Presbyterium gilt nun 
als eingeführt. In Anbetracht der besonderen Ausnahmesituation, dass zur Eindämmung 
der Ausbreitung des Corona-Virus bis auf weiteres alle Gottesdienste innerhalb der 
Evangelischen Kirche im Rheinland abgesagt werden mussten und deshalb die 
Durchführung unseres Einführungsgottesdienstes am 22. März, der laut Kirchenordnung 
vorgesehen ist, nicht stattfinden konnte, hat die Landeskirche einen 
Auslegungsbeschluss gefasst, um eine zeitnahe Einführung der gewählten 
Presbyterinnen und Presbyter in ihr Amt zu ermöglichen. Hiernach wurden alle wieder 
gewählten Presbyteriumsmitglieder an ihr Amtsgelübde erinnert und haben ihre Wahl 
und „Einführung“ schriftlich bestätiget. Dies gilt für: Hans-Gerd Alhaus, Birgit Breuer, 
Susanne Domke, Ulrich Eckermann, Hans-Joachim Lüppken, Birgitt Manns, Bettina 
Meyer und Rolf Schmitz. Johanna Berrisch als neu gewähltes Mitglied im Presbyterium 
wurde ebenfalls ihr Amtsgelübde abgenommen und auch sie hat dies schriftlich bestätigt. 
Danke Euch Allen, dass Ihr Euch mit Euren Gaben und Eurem Wissen für unsere 
Gemeinde einsetzt und so lebendige Gemeinde mitgestaltet! Alle Presbyterinnen und 
Presbyter gelten nun mit Ablauf des heutigen 29.03.2020 für die nächste 
Legislaturperiode als in ihr Amt eingeführt. Gemeinsam aber wollen wir die 
Presbyterinnen und Presbyter zeitnah nach Abklingen der Pandemie in einem 
Gottesdienst für ihr Amt und die Aufgaben in unserer Gemeinde stärken und segnen. 
Diesen Termin werden wir dann rechtzeitig bekanntgeben und hoffen, dass wir mit vielen 
zusammen die „Einführung und Segnung“ nachfeiern können. In diesem Gottesdienst 
werden wir dann auch Thomas Haldenwang als ausgeschiedenes Presbyteriumsmitglied 
verabschieden: Danke, lieber Thomas, für Deine Klarheit und Besonnenheit, Deine Ideen 
und Deine Unterstützung. Schon jetzt gilt aber auch unser herzlicher Dank Michael 
Ernsting und Christan Leege: Danke, dass Ihr Euch habt mit aufstellen lassen. Ihr habt 
wichtige Gaben und viele gute Ideen, die auch in Zukunft für uns als Gemeinde wichtig 
sind, und wir freuen uns, wo und wann wir Euch mit einbinden können!  
Last but not least: Natürlich werden wir auch die Verabschiedung unserer lieben Küsterin 
Rosi Münnich nachholen!  
 
Bleiben Sie und bleibt Ihr alle von Gott behütet und gesund! 
 
Ihre und Eure Katrin Fragner (stellvertretende Vorsitzende des Presbyteriums)  


