
 

 

 

Die Welt steht nicht still! Nichts bleibt, wie es ist! Eine alte Weisheit, eine sehr bekannte 

Lebenserfahrung. Und so ist es ja auch – in unserem Leben, weltweit, ebenso „bei 

Kirchens“.  

 

Neben all den Veränderungen in einer Kirchengemeinde gibt es nun   - z.T. auch damit 

verbunden -   auch Veränderungen gemeinsam mit Nachbargemeinden. Davon ist 

noch nicht viel zu spüren; der Prozess läuft erst an, aber der Auftrag unseres 

Kirchenkreises steht: Sich mit Nachbargemeinden zusammenzusetzen und zu 

überlegen, wo und wie man zusammenarbeiten könnte und sollte. Denn 

Einschnitte wird es in den nächsten 5 bis 15 Jahren geben, und zwar spürbar und 

schmerzhaft, so dass in einer guten NACHBARSCHAFT diese Last gemeinsam 

besser angenommen werden kann.  

 

Die Nachbarschaft unserer Ev. Kirchengemeinde Gronau umfasst einerseits uns 

selbst, andererseits die beiden benachbarten Kirchengemeinden Oeding-Stadtlohn-

Vreden und Ahaus. Gelegentliche Vertretungsdienste erfolgen in diesem Dreigespann 

schon länger, ebenso eine punktuelle Zusammenarbeit hier und da. Es soll und muss 

in Zukunft aber enger werden – diese Kooperation, diese Nachbarschaft. Denn wir 

alle brauchen unsere Nachbarn!  

 

In ersten kleinen 

Schritten läuft ein 

intensiveres Kennen-

lernen. Entsprechend 

war Pfarrer Klaus 

Noack mit drei Ge-

meindegliedern am 1. 

Advent 2021 bei uns in 

der Ev. Stadtkirche zu 

Gast und hat als Gast 

die Predigt gehalten. 

Vorab haben Pfarrer 

Uwe Riese und er die 

Idee einer guten Nachbarschaft sowie die evangelische Gemeinde in Oeding, 

Stadtlohn und Vreden vorgestellt . . . Etwa zwei Monate zuvor war Pfarrer Uwe Riese 

in Vreden zu Gast, genau genommen am 10. Oktober 2021, und hat dort im 

Gottesdienst die Predigt gehalten und uns vorgestellt . . .  

 

Der Fokus wird in den nächsten Jahren nicht allein die jeweiligen Gemeinden 

vor Ort im Blick behalten, sondern zugleich evangelisches Glaubensleben in 



einer Region aufnehmen, verantworten und gestalten, und zwar gemeinsam, 

partnerschaftlich . . .  

 

Ja, wir sind weiter auf dem Weg! Die Notwendigkeit zu sinnvollen Veränderungen wird 

nie enden. Hauptsache, wir bleiben unserem christlichen Auftrag treu und leben im 

Glauben Jesu . . .  

 

Gesegnete Adventszeit Ihnen und euch allen!  

 

Ihr Pfarrer Uwe Riese 


