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Sehr geehrte Frau / Sehr geehrter Herr, 
 

der Frühling hält unaufhaltsam Einzug.  
Das können wir sehen, weil es früher hell und später dunkel wird. 
Wir können es auch hören: Die Zugvögel kehren zurück 
und die ganze Vogelschar zwitschert ihre herrlichen Melodien.  
Während sich die Natur also Gehör verschafft, erleben wir in den 
Gottesdiensten der Ev. Stadtkirche immer häufiger dies: 
 

„Der Herr sei mit Euch!“  

„Wie bitte??“ 

„Wir haben ein Problem mit dem Mikrophon!“ 

„… und mit deinem Geiste“ 
 

So ergeht es an vielen Sonntagen den Predigenden und den Gemeindegliedern 
in der Evangelischen Stadtkirche Gronau. Die veraltete Ton- und Beschallungs-
anlage hat mehr als ausgedient und Gottes Wort hat es schwer, akustisch in 
den Kirchenbänken bei den Menschen anzukommen. Aus den wunderschönen 
Psalmen und Gebeten kommen bei den Gläubigen oft nur Wortfetzen an und 
der Frust der Gemeindeglieder ist verständlich. 
 
Dabei lebt der Gottesdienst gerade vom Hören, Antworten und sich Beteiligen 
und die Lebendigkeit des Gottesdienstes entsteht durch Kommunikation 
zwischen Liturg und Gemeinde. 
 

- bitte wenden - 



 

Um diese Lebendigkeit des Gottesdienstes wieder zu erlangen, die Beteiligung 
der Gemeinde zu stärken und um die Menschen in jedem Winkel der Kirche mit 
der guten Botschaft zu erreichen, möchten wir dafür auch die technischen 
Voraussetzungen schaffen und für die Evangelische Stadtkirche noch in diesem 
Jahr eine neue Ton- und Beschallungsanlage installieren.  
 
Dazu gehören neue Leitungen, Mikrophone, Lautsprecher und eine Anlage.  
Die Anschaffungs- und Installationskosten betragen insgesamt ca. 30.000 €. 
Eine technische Ausstattung in dieser Preiskategorie ist noch nicht die 
Luxusklasse, würde aber den zeitgemäßen Anforderungen entsprechen. Die 
Evangelische Stadtkirche stellt durch ihre Größe und durch die vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten (Sprechen, Predigten, Dialogpredigten, Vorträge, 
Konzerte bis hin zu den Theateraufführungen des Kinderchores) auch 
besondere Herausforderungen, die über die einer Musikanlage in einem 
Wohnzimmer deutlich hinausgehen.  
 

Die Gemeinde kann zur Zeit aus eigenen Mitteln die Summe von 16.000 € für 
die Anschaffung bereitstellen, für die fehlende Summe von 14.000 € bitten wir 
Sie freundlich um Ihre Spenden. 
 
Wie in den letzten Jahren gilt auch für das Freiwillige Gemeindegeld 2019: Jede 
Spende ist willkommen und eine Hilfe, die Erneuerung der Beschallungsanlage 
der Stadtkirche zu verwirklichen. Ob Sie spenden (einmalig oder regelmäßig), 
wieviel Sie spenden liegt allein bei Ihnen. Und selbstverständlich erhalten Sie 
im Januar nächsten Jahres automatisch Ihre Spendenbescheinigung. 
 

Mit herzlichem Dank und den besten Wünschen  
für eine friedvolle Passionszeit  
 
 
    
 

Gerd Ludewig         Pfarrer Uwe Riese   Jürgen Ohmann 

Arbeitsgruppe Freiwilliges Gemeindegeld 


