
 

 

 

Nach einem festlichen Gottesdienst, musikalisch von Kantor Dr. Tamás Szöcs und dem Ev. 

Posaunenchor der ehemaligen Erlöserkirche mitgestaltet, trafen sich viele Gemeindeglieder 

und Gäste aus der Ökumene und dem interreligiösen Dialog (Türkisch-Islamische Gemeinde in 

der Burgstraße), der Stadt Gronau und einigen Parteien . . . zu einem Empfang im Walter-

Thiemann-Haus.  

 

Nach einem pointierten Rückblick auf das Jahr 2019 und einem prägnanten Ausblick auf das 

laufende Jahr 2020, beides auf besondere Highlights konzentriert, wurde durch Pfarrer Uwe 

Riese, Presbyteriumsvorsitzender, im Namen des Presbyteriums zum Buffet und zum 

Verweilen bei Gesprächen eingeladen.  

 

Im Ergebnis liegt ein ereignisreiches, arbeitsintensives Jahr 2019 hinter den Verantwortlichen 

der Ev. Kirchengemeinde Gronau, das im Prinzip schon im Sommer 2018 mit den Vakanzen bei 

den Pfarrstellen begonnen hat. Die drei ehemaligen Bezirke unserer Gemeinde, bis Mitte 2018 

mehr nebeneinander als miteinander unterwegs, sind deutlich auf dem Weg zu einer guten 

Gemeinschaft in  e i n e r  Ev. Kirchengemeinde Gronau. Es wächst ein gesamtgemeindliches 

Verständnis und Bewusstsein, dessen Grundlage die endlich erstellte Gemeindekonzeption 

mit dem Leitsatz "Näher als du glaubst!" ist, deren Fehlen in den letzten Jahren ein großes 

Handicap war.  

 

Besondere Höhepunkte des vergangenen Jahres waren vornehmlich  



-  die Wahl und Einführung von Pfarrerin Sabine Kukinski und Pfarrer Willy Bartkowski,  

-  das große gesamtgemeindliche Gemeindefest am 8. September 2019, 

-  die Ankunft der Sauerorgel Mitte Oktober 2019, 

-  die Umsetzung eines neuen Beleuchtungs- und Beschallungskonzepts in der Ev. 

             Stadtkirche, 

-  der Beginn eines lang ersehnten Teilanstrichs der Ev. Kirche Epe,  

-  der 100.-ste Geburtstag des Ev. Kirchenchors und der 40.-ste Geburtstag der 

             CVJM-Band  "Wegweiser". 

 

Hinter den Kulissen wurden die Gemeindekonzeption samt Pfarrdienstkonzept und 

Pfarrdienstanweisungen, ein Update zur Gemeindesatzung, eine neue Läuteordnung und eine 

neue Friedhofsgebührensatzung erarbeitet. Zeit beanspruchte auch die Innenbaumaßnahme 

in der Ev. Stadtkirche, denn neben dem neuen Beleuchtungs- und Beschallungskonzept 

musste auch das Jahrzehnte alte, nach gegenwärtigen Maßstäben leistungsarme Stromnetz 

aktualisiert werden. Alles parallel zur laufenden Gemeindearbeit, in deren Zentrum die NÄHE 

stehen soll: Gottes Nähe zu seiner Schöpfung und die NÄHE unserer Gemeinde zu ihren 

Mitgliedern . . .  

 

Im laufenden Jahr 2020 

wird die Indienststellung 

der Sauerorgel, voraus-

sichtlich am 5. April, der 

große Höhepunkt sein. 

Ein großer Traum geht in 

Erfüllung, ein großarti-

ges Ziel wird erreicht, 

ein schwerer, anstren-

gender Weg kommt zu 

seinem Ende . . . Wir 

werden davon auf ganz 

besondere Weise hören!  -  An dieser Stelle ist besonders Kantor Dr. Tamás Szöcs für sein 

zielstrebiges, großes Engagement sowie allen, die das Orgelprojekt finanziell und/oder mit 

tatkräftigen Einsätzen unterstützt haben und hoffentlich weiterhin unterstützen werden, sehr 

herzlich zu danken. Ebenso sei der Ev. Kirchengemeinde Gronau gedankt, die etwa 40 bis 50 

% der Gesamtkosten übernimmt, was angesichts der gegenwärtigen und vor allem 

zukünftigen Finanzlage bei weitem nicht selbstverständlich ist und einen großen Kraftakt 

darstellt. Aber freuen wir uns auf die ersten und auf alle folgenden Töne unserer Sauerorgel, 

die über viele Jahrzehnte erklingen wird . . .  

 



Das Schönste ist, dass das Presbyterium sich sehr engagiert und bereit ist, viel an Zeit, viel an 

Kraft, viel an Tat . . . einzubringen und dass die allermeisten Gemeindeglieder den neuen 

gemeinsamen Weg bewusst mitgehen. Die schon nahe Zukunft wird Herausforderungen an 

uns stellen, die wir nur  g e m e i n s a m  meistern können. Das belegen die Zahlen, deren 

Entwicklung in erster Linie vom demographischen Wandel geprägt sind. Hinzu kommt, dass  - 

so eine Hochrechnung -  in den nächsten Jahren recht viele Kirchensteuer zahlenden 

Mitglieder unserer Landeskirche in den wohlverdienten Ruhestand gehen werden.  

 

Erkennbar ist, dass die Gemeindegliederzahl sinkt. Im Jahr 2019 war das Verhältnis von 

Täuflingen zu verstorbenen Gemeindegliedern fast exakt 1 zu 2. Unter Berücksichtigung der 

Eintritte und Austritte im Jahr 2019 auffallender Weise sogar ca. 1 zu 3. Inzwischen liegt die 

Gemeindegliederzahl bei knapp unter 10.000 Mitgliedern. Dass Nachwuchs fehlt, wird zum 

Beispiel daran deutlich, dass die Konfirmationen sehr deutlich zurückgehen. Im Jahre 2004 gab 

es allein im Pfarrbezirk am ehemaligen Johannes-Calvin-haus knapp über 50 Konfirmandinnen 

und Konfirmanden, im Jahre 2019 wurden in der gesamten Gemeinde 73 Menschen 

konfirmiert. In diesem Jahr werden es weniger als 60 sein. Demographisch gesehen fehlt es 

an Kindern und Jugendlichen in der ganzen Gesellschaft. Eine Gemeindeanalyse hat 2015 

ergeben, dass nur ca. 16,4 % unserer Gemeindeglieder max. 20 Jahre alt sind.  

 

Letztendlich sind diese äußeren Zahlen nicht entscheidend, auch wenn sie großen Einfluss 

haben, weil wir als Kirchengemeinde nicht jenseits der Gegebenheiten dieser Welt leben. Und 

doch sind die nicht sichtbaren, nur schwer erkennbaren Zahlen bedeutungsvoller, nämlich: 

 

2005 2009 2015 
Mittelwert 

2015-2018 
2019 

Amtshandlungen 451 355 399 385 312 

Taufen 103 81 74 85 74 

Konfirmationen 138 108 95 89 73 

Trauungen 20 24 7 9 12 

Gestorbene 159 135 158 149 149 

Aufnahmen 20 7 7 6 4 

Austritte 31 44 65 48 91 

Gemeindeglieder 12.013 11.601 10.531  9.895 



Wen und wie viele erreichen wir mit 

dem Wort Gottes? Wem lasen wir 

Gottes Nähe und Liebe spüren? Wer 

erfährt durch uns als Gemeinde 

Geborgenheit und Heimat, Halt und 

Trost . . . Entsprechend sind und 

bleiben wir GEMEINDE JESU CHRISTI, 

die nahe da sein möchte . . ., auch 

wenn sie kleiner wird und vermutlich 

weniger an Möglichkeiten haben wird.  

 

Es scheint jetzt mit Hilfe von gesamtgemeindlichen Funktionalisierungen im Pfarrdienst genau 

das zu gelingen, was schon im Rahmen einer umfassenden Gemeindeberatung im April 2015 

resümiert wurde: "Am RÜCKBAU geht es nicht vorbei! Dieser muss verantwortet, gut überlegt 

sein und darf nicht zur Lähmung der Gemeinde führen!". Denn die Gemeinde lebt - trotz 

weiterer Veränderungen, trotz notwendiger Einsparungen, trotz zusätzlicher Aufgaben u.a. im 

Mühen um zusätzliche Einnahmen. Sie lebt, weil sie sich den Aufgaben und 

Herausforderungen entschlossen und mutig stellt und weil Menschen in ihr gemeinsam mit 

dem Presbyterium engagiert Gegenwart und Zukunft gut gestalten wollen. 

 

Pfarrer Uwe Riese dankte im Namen des Presbyteriums allen, die mit unserer Gemeinde 

kooperieren, zusammenarbeiten und ihr unterstützend helfen. Als Kirchengemeinde sind wir 

interessiert daran, im Namen des Schöpfers auch gesellschaftspolitisch, sozial-diakonisch tätig 

zu sein. Zum Beispiel als Friedhofsträger, im Rahmen von Kindertagesstätten, im Bereich der 

Diakonie . . . , auch im interreligiösen Dialog um eines konstruktiven Miteinanders willen, bei 

Friedensprojekten wie der "Woche der Erinnerung" . . .  

Es ist sehr erfreulich, nahezu alle Presbyter/-innen im Rahmen der laufenden 

Presbyteriumswahl wieder erneut kandidieren und ihre Dienste fortsetzen möchten. Das sind: 

Martina Eckstein-Linke, Birgit Gross, Hans-Joachim Jastrow, Frank Kebbedies, Josef Lenz, Felix 

Linke, Karl-Gerhard Wilhelm Ludewig, Conkordia Oberrecht, Jürgen Ohmann, Jendrik-Ben von 

Eicken. Allein Elke Willer hört nach fast 20 Jahren auf, weil andere, ebenso wichtige Aufgaben 

anstehen. Wir danken ihr für ihre treuen Dienste über einen so langen Zeitraum.  

Neu hinzukommen Petra Wyckelsma und Saeed Mogthaderi: Herzlich willkommen! Auf eine 

gute Zusammenarbeit . . .  

Möge Gottes Wort uns begleiten und Gottes Segen uns stärken. Möge Gott uns ihm zur Ehre 

und zum Wohle seiner Schöpfung handeln lassen. 

 

Pfarrer Uwe Riese 

Presbyter Hans Jastrow (Fotos) 

 


