Unterricht
für Konfirmandinnen und Konfirmanden
(Konfirmation 2019)
Unsere Gemeinde ist in einem gewissen Umbruch. Durch den Wechsel des Pfarrehepaars
Bettina Roth-Tyburski und Marcus Tyburski in die weite Ferne nach Tokio und durch den
Wechsel von Pfarrerin Claudia de Wilde ins landschaftlich reizvolle Bad Berleburg, beides
auf der Zeitleiste zufällig innerhalb von sehr kurzer Zeit, muss eine Übergangssituation
möglichst gut gestaltet werden.
Daran geht überhaupt kein Weg vorbei: Eine Pfarrstellenwiederbesetzung erfolgt einer
formal-juristisch vorgegebenen Systematik samt entsprechender zeitlicher Komponenten.
Und damit ist klar, dass nach einem Weggang von gehenden Pfarrerinnen und Pfarrern
nicht unmittelbar nachfolgende Pfarrer/-innen da sein können, jedenfalls nicht als Inhaber/innen der jeweilige Pfarrstelle, die zunächst für eine gewisse Zeit vakant bleiben und
möglichst gut, aber nicht allumfassend vertreten werden.
Diese Übergangssituation ist bereits gut in der Vorplanung durch eine vom Presbyterium
beauftragte Arbeitsgemeinschaft, die in der nächsten Presbyteriumssitzung am 12. April
2018 konkrete Ergebnisse als Empfehlungen vorstellen wird. Ebenso hat diese AG in
Kooperation mit Herrn Superintendent Joachim Anicker zwei Unterstützungskräfte vor
Augen, die in einem bestimmten Dienstumfang, vermutlich eher "nur" in Teilzeit, in unserer
Gemeinde eingesetzt werden können. Das wird keine Pfarrstellenverwaltung während
einer Vakanzzeit sein, sondern ein hilfreicher pastoraler Unterstützungsdienst in der
Gesamtgemeinde, der die grundlegende Umbruchsituation unserer Gemeinde angesichts
der Aufhebung der Pfarrstelle 2, ehemals Pfarrerin Susanne Nickel, maßgeblich
berücksichtigen wird. De facto wird dies kein spürbarer Unterschied sein. Vermutlich
beginnt der Unterstützungsdienst ggf. noch im April, vielleicht aber erst im Mai, sicherlich
ab dem 1. Juni 2018. Das klärt sich in den nächsten Tagen . . .
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Somit kann gut gewährleistet werden: Alle Amtshandlungen (Taufen, Trauungen,
Beerdigungen) werden auf Wunsch selbstverständlich durchgeführt werden. Das gilt
auch für die sonntäglichen Gottesdienste, allerdings zunächst bis auf Weiteres eingeschränkt:
- 9.30 Uhr in der Ev. Stadtkirche an jedem Sonntag und Feiertag;
- 11.00 Uhr im Paul-Gerhardt-Heim (gerade KW) bzw. in der Ev. Kirche Epe (ungerade KW), d.h. jeweils "nur" im Wechsel;
- die separaten Taufgottesdienste um 11.00 Uhr in der Ev. Stadtkirche müssen zur
Zeit leider entfallen.
Auch der Konfirmandenunterricht findet selbstverständlich statt:
a) Eine Gruppe beginnt, wie bereits lange Zeit im Voraus geplant, in der Ev. Kirche
Epe am 15. Mai 2018, voraussichtlich in zwei Gruppen, die voraussichtlich um
15.00 Uhr bzw. um 16.30 Uhr stattfinden werden. - Einen Info- und Anmeldeabend am 8. Mai 2018, 19.00 Uhr, Ev. Kirche Epe gibt dann konkretere
Aufschlüsse.
Eine Konfi-Freizeit wird vom 8. bis zum 10. Juni 2018 stattfinden, dieses Mal
als ganz besonderes Highlight auf der Insel Norderney.
Wie der Unterricht dann nach der Freizeit, ggf. nach den diesjährigen
Sommerferien fortgesetzt wird, ist gegenwärtig noch in der Planung.
Darüber wird rechtzeitig informiert werden.
b) Die Gruppen aus dem Bereich des Walter-Thiemann-Hauses und des Paul-Gerhardt-Heims werden voraussichtlich in der zweiten Aprilhälfte zu einem
Elternabend schriftlich eingeladen werden. Der Elternabend ist für Mitte Mai
2018 geplant. Dort erfolgt dann eine möglichst konkrete Besprechung des
Unterrichts, auch kann die Anmeldung vorgenommen werden.

Bei Fragen melden Sie sich bitte bei Pfarrer Uwe Riese:
Telefon: 02562 - 9 77 39
E-Mail: pfarrer.riese@web.de
Pfarrer Uwe Riese

