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AUF DAS, WAS DA NOCH KOMMT 
Liebe Gemeinde, 

das war ein Titel einer Predigt im 
Rahmen des Kanzeltausches in 
diesem Jahr. Der Kanzeltausch ist 
mit dem kommenden Sonntag 
beendet und wir können eine 
positive Bilanz ziehen. Er war 
auch in diesem Jahr wieder 
bereichernd für die Gemeinden.  

Auf das, was da noch kommt 
hoffen wir und freuen uns darauf.  

Dieser so ganz andere Sommer 
bringt einige Veränderungen mit 
sich.  
Ein verändertes Schutzkonzept 
ermöglicht mehr 
Gottesdienstbesucher*innen in 
unseren Kirchen. Das ist 
besonders erfreulich für die 
Familien, die sich für eine 
nachgeholte Konfirmation im 
August in kleineren Gruppen 
entschieden haben, denn Sie 
dürfen nun mehr Gäste in die 
Kirchen mitbringen. Aber wir 
freuen uns natürlich, auch in den 
„normalen“ Gottesdiensten 
wieder mehr Besucher*innen 
begrüßen zu dürfen. 

Nächste Woche können wir wieder 
mit unseren Gruppentreffen 
starten.  

Es versteht sich, dass auch dabei die 
Hygiene- und Schutzbedingungen 
eingehalten werden müssen. So ist 
es möglich, dass sich im Kaminraum 
24 Personen, im Gruppenraum und 
in der Sakristei an Paul -Gerhardt 
jeweils acht Personen treffen 
können. Die Sitzplätze im 
Kaminraum sind vorgegeben, Wege 
und Abstände sind markiert und 
Besucherlisten liegen aus. 

Nächste Woche werden sich auch die 
Gruppen aus der Brücke an Paul-
Gerhardt treffen. Hier gilt unser 
ausdrücklicher Dank nochmal dem 
Klönkreis um Frau Grube, die für die 
Frauenhilfe Süd ihren angestammten 
Raum verlassen. Wir hoffen, dass wir 
alle gut zusammenrücken werden. 
Sollte es irgendwo Probleme geben, 
scheuen Sie sich bitte nicht, die 
Presbyter*innen und Pfarrerinnen 
darauf anzusprechen. Wir möchten, 
dass diese Zeit des Zusammenrückens 
so problemlos wie möglich verläuft 
und hoffen dabei auch auf positive 
Effekte für unsere Gemeindearbeit. 

 



 

Die Brücke ist soweit ausgeräumt. 
Am 22. August findet dort ein 
Flohmarkt statt, bei dem wir die 
Dinge, die nicht mehr benötigt 
werden, gegen Spende abgeben 
werden. Von 10 bis 16 Uhr gibt es 
Trödel, Waffeln, Kaffee und kalte 
Getränke. Das Ganze findet in 
Kooperation mit dem Falken-
Kinderclub statt. Kommen Sie 
vorbei! Das Plakat dazu  

Auch die Besetzung der 1. 
Pfarrstelle im Süden unserer 
Gemeinde schreitet voran. Das 
Presbyterium hat sich 
entschieden, auf Pfarrerin Kristin 
Busch-Zimmermann als einzige 
Bewerberin zuzugehen. Sie ist 
vielen schon bekannt, da sie seit 
Januar in unserer Gemeinde 
zusammen mit Pfarrerin Medias 
die 1. Pfarrstelle vertretungsweise 
versorgt. 
Am kommenden Sonntag, den 9. 
August, wird sie um 10 Uhr in der 
Christuskirche ihre Probepredigt 
halten. Der Gottesdienst wird 
voraussichtlich als Open-Air-
Gottesdienst auf der Wiese hinter 
der Christuskirche stattfinden. Am 
darauffolgenden Sonntag, den 
16. August, wird sie im Rahmen 
des Bewerbungsverfahrens um 15 
Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche 
einen Vortrag halten zu dem 
Thema: Kirche Kunterbunt. Dabei 
handelt es sich um ein neues 
Konzept für Kirche mit Kindern 
und Familien. Im Anschluss an 
den Vortag wird die Gemeinde 
die Möglichkeit haben, mit der 
Bewerberin ins Gespräch zu 
kommen.  
 

Am 6. September wird 
Superintendent Dr. Karsten 
Schneider in der Paul-Gerhardt-
Kirche den Wahlgottesdienst 
durchführen. Zu allen 
Veranstaltungen ist die Gemeinde 
herzlich eingeladen.  
Die Einführung von Pfarrerin Busch-
Zimmermann erfolgt am 
1. November in der Christuskirche. 

Silvia Blanck, langjährige 
Hausmeisterin in der Brücke, ist nun 
auch offiziell die neue Küsterin an 
der Christuskirche und wird ihre 
Haumeistertätigkeit für die Zeit des 
Umbaus in der Brücke auf die 
Räumlichkeiten an der Paul-
Gerhardt-Kirche verlegen.  

Im Oktober wir unsere 
Jugendreferentin Melina Kohler aus 
der Elternzeit zurück kommen- mit 
reduzierter Stundenzahl. Wir 
arbeiten gerade daran, eine zweite 
Person zu gewinnen, die die 
Reststunden plus einige 
Zusatzstunden abdecken kann. 

Sie sehen, es ist viel geregelt 
worden in der Zwischenzeit, in der 
wir uns nicht gesehen haben. Wir 
hoffen auf einen guten 
gemeinsamen Start und schauen 
sehr zuversichtlich nach vorne. 
Bleiben Sie behütet in dieser Zeit 
der momentanen Corona-
Lockerungen und lassen Sie uns das 
Unsere dazu beitragen, dass das, 
was da noch kommt zum Segen für 
uns alle wird. 

Ihre Susanne Stock 
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