
    

   





Der Gemeindekirchenrat informiert

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser 
unseres Gemeindebriefes,

im Dezember hat der Gemeindekirchenrat 
zusammen mit dem Gemeindebeirat getagt. 
Schwerpunktmäßig haben wir dabei das Thema 
„Abendmahl mit Kindern“ diskutiert, d.h. es 
ging um die Teilnahme von noch nicht konfir-
mierten Kindern am Abendmahl. Neben theo-
logischen Erwägungen haben wir uns dabei ins-
besondere mit den Problemen der praktischen 
Durchführung beschäftigt. Die Diskussion 
ist kontrovers geführt worden und wird 
ganz sicher auch noch einmal in einem 
größeren Rahmen, z.B. bei einer 
Gemeindeversammlung, zur Spra-
che kommen müssen. Unsere 
Gemeindepädogogin Corinna 
Sperlich wird ja in absehbarer Zeit 
ihr drittes Kind zur Welt brin-
gen und anschließend in 
Elternzeit gehen. Deswe-
gen suchen wir dringend 
eine Elternzeitvertretung 
für die Christenlehre. Wenn Sie Interesse an 
dieser wichtigen Aufgabe haben und über eine 
passende Qualifikation verfügen, bitte ich Sie 
herzlich und dringend, sich bei mir oder im 
Gemeindebüro zu melden!! In der Januarsit-
zung haben wir den Doppelhaushalt für die 

Jahre 2019/2020 beschlossen. Er liegt vom 11.-
25. Februar zu den üblichen Öffnungszeiten 
im Gemeindebüro zur Einsicht für interes-
sierte Gemeindeglieder aus. Dank des um-
sichtigen Wirtschaftens unseres Wirtschafters 
Klaus Glaab gab es beim Aufstellen des Haus-
haltsplans keinerlei Engpässe oder Probleme. 
Die Arbeiten an der Kapelle auf dem Kirchhof 

Sputendorfer Straße sind ein gutes Stück 
voran gekommen (siehe hierzu auch Sei-
te 9ff.), so dass der Betrieb wieder ohne 

Einschränkungen stattfinden kann. 
Eberhard Trodler hat sich bereiter-
klärt, die „kahle“ rechte Wand im An-
bau mit einem Gemälde zu schmü-

cken, worüber wir uns sehr freuen. 
Wir haben uns für einen Teilaus-

schnitt des Christusreliefs vom 
Südwestkirchhof entschieden. 

In derselben Sitzung hat 
uns unser Bürgermeister 

Bernd Albers zusammen 
mit Walter-August Schlegel 

das Projekt einer Gemeindepartnerschaft mit 
der tschechischen Kommune Rokytnice nad Ji-
zerou (Rochlitz a. d. Iser) vorgestellt, an dem wir 
uns als Kirchengemeinde beteiligen könnten.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Pfarrer Peter Edert



 

 

   
         
      
    





 



  

  



  
                           
 
 
 



 
       

  







 


