
 

 

 

 

 

 

 

 

Am 6. Juli 2017 hat das Presbyterium unserer Ev. Kirchen-

gemeinde Gronau Conkordia Oberrecht als Presbyterin für 

den Bezirk an der Ev. Stadtkirche (nach-)berufen. Zwei-

einhalb Wochen später, am 23. Juli 2017, wurde Conkordia 

Oberrecht in einem feierlichen Gottesdienst in der Ev.  

 

Stadtkirche ins Amt der Presbyterin eingeführt. Der Ev. Kirchenchor gestaltete unter 

schwungvoller Leitung von Kantor Dr. Tamás Szöcs den Gottesdienst musikalisch wunder-

schön mit - zur Freude von allen, insbesondere von Conkordia Oberrecht, die selbst im 

Kirchenchor liebend gern mitsingt. Mitglieder des Presbyteriums sprachen Conkordia 

Oberrecht persönliche Segensworte zu und nahmen sie herzlich ins Team des Pres-

byteriums auf.  

 
Conkordia Oberrecht, von vielen liebevoll Cordi genannt, ist sehr vielen Menschen gut 

bekannt. Einerseits ist sie seit Jahrzehnten im Heimatverein Gronau sehr aktiv, 

andererseits ebenso in unserer Kirchengemeinde. In ihrer sympathischen Fröhlichkeit, 

angenehmen Ruhe und Gelassenheit wird sie als aktives Gemeindeglied sehr geschätzt. 

In vielfältiger Hinsicht ist sie ehrenamtlich in unserer Gemeinde engagiert, u.a. als 

Lektorin, als Küsterin im Ehrenamt, im Besuchsdienstkreis, als Gemeindebriefverteilerin, 

als Chormitglied. Mit großer Regelmäßigkeit feiert sie unsere Gottesdienst mit und lässt 

sich durch Gottes Wort und Segen stärken, durch Gottes Heiligen Geist führen. Und 

natürlich schlägt ihr Herz auch für eine neue Orgel in der Ev. Stadtkirche, so dass sie 

Gründungsmitglied im Orgelbauverein unserer Gemeinde ist und sich für eine neue Orgel 

einsetzt, bekanntlich für eine renommierte Sauer-Orgel, die etwa Anfang des Jahres 2019 

bei uns erklingen wird.  

 

Wir freuen uns über Cordi Oberrecht als neues Presbyteriumsmitglied und haben großen 

Respekt vor ihrer Bereitschaft, Verantwortung in der Gemeindeleitung wahrzunehmen. 

Denn das ist in diesen von vielen und auch großen Veränderungen geprägten Zeiten nicht 

immer einfach, so dass mit anerkennendem, wertschätzendem Dank allen Presbyterinnen 

und Presbytern Ehre gebührt, dass sei sich den gegenwärtigen Herausforderungen 

stellen, um unsere Gemeinde auch zukünftig lebendig sein zu lassen . . .  
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Möge uns die Botschaft des Predigttextes am Sonntag der Einführung von Cordi Ober-

recht ermutigen: Gott wählt und erhält - aus LIEBE zu uns und aus TREUE zu seinem 

Bund! Entsprechend können wir Gott vertrauen und uns ihm anvertrauen! Denn der 

Predigttext spricht uns zu: "So sollst du nun wissen: Dass der Herr, dein Gott,  a l l e i n  

Gott ist - der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins 1.000-ste Glied hält 

denen, die ihn lieben und seine Gebote halten!" (5. Mose 7). 

Pfarrer Uwe Riese, 

Presbyter Hans Jastrow (Foto) 


