
 

Gemäß turnusmäßiger Wahl haben wir ein neues Presbyterium, das am 22. März 

2020 seinen Dienst angetreten hat. Zum ersten Mal ohne eine gottesdienstliche 

Einführung und ohne Festakt, da das Corona-Virus seit dem 16. März 2020 immer 

mehr zu behördlich veranlassten, sinnvollen und von uns uneingeschränkt 

befolgten Einschränkungen führt.  

 

Unser Presbyterium wurde auf einem schriftlichen Weg eingeführt. Ein Novum, 

eine absolute Ausnahme, erst am 20. März 2020 durch die Kirchenleitung 

ermöglicht, um die behördlichen Vorgaben befolgen zu können. 

Eine feierliche Vorstellung wird es dann später geben, wenn wir 

wieder Gottesdienst feiern dürfen. Dann werden alle 

Presbyterinnen und Presbyter für ihren Dienst in der 

Gemeindeleitung unter Gottes Schutz und Segen gestellt und Elke Willer als 

ausgeschiedene Presbyterin mit Dank und Wertschätzung öffentlich 

verabschiedet werden.  

 

Neu in unserem Presbyterium sind seit dem 22. 

März 2020 "nur" Petra Wyckelsma und Saeed 

Moghtaderi. Zehn Presbyterinnen und Presbyter 

setzen ihre Amtszeit fort und freuen sich mit 

unseren beiden Neuen, die weitere Entwicklung 

unserer Gemeinde zu begleiten. 

 

 



 

 Es sind (von links nach rechts) Martina Eckstein-Linke, Birgit Gross, Hans-

Joachim Jastrow, Frank Kebbedies, Josef Lenz, Felix Linke, Karl-Gerhardt 

Ludewig, Conkordia Oberrecht, Jürgen Ohmann, Jendrik von Eicken. Allein Elke 

Willer hat sich nach fast 20 Jahren aus familiären Gründen aus der 

Verantwortung der Gemeindeleitung verabschiedet. Wir wünschen allen die 

Kraft des Glaubens und die Stärkung durch Gottes Segen.  

 

Natürlich war der Start in die neue Amtszeit (2020 - 2024) anders gedacht und 

gewünscht. Bekanntermaßen setzt das Corona-Virus gegenwärtig ganz 

grundlegende Maßstäbe, so dass alle Veranstaltungen und Gremiumssitzungen 

in unserer Gemeinde seit dem 17. März ausfallen müssen. Über wichtige 

Sachfragen betr. Gemeindeleitung erfolgt ein Meinungsaustausch per Mail. 

Sicherlich kein leichter Einstieg für die beiden neuen Presbyteriumsmitglieder, 

auch unpersönlich und auf das Wesentlichste beschränkt, aber ohne Alternative, 

um Ansteckungsgefahren zu minimieren. Das ganze Gremium ist erfahren genug, 

diese besondere Ausnahmesituation zu meistern. Wir sind und bleiben 

zuversichtlich und tun unser Bestes . . . und wünschen allen: Bleiben bzw. werden 

Sie gesund!  

  

Pfarrer Uwe Riese  


