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Liebe Gemeindeglieder!
Wie wohl allgemein bekannt, wird Pfarrer An
dreas Stöcker unsere Kirchengemeinde zum 
31.12.2013 leider verlassen, um eine 100%ige 
Pfarrstelle in Hamm/Sieg anzutreten.

Das Presbyterium möchte mit dieser Sonder
ausgabe alle Gemeindemitglieder so weit wie 
möglich darüber informieren, wie das Ge
meindeleben ab dem Jahr 2014 weitergeführt 
werden wird. 

Nach Bekanntwerden des Fortgangs unseres 
Pfarrers aus unserer Gemeinde hat sich das 
Presbyterium umgehend mit unserem Super
intendenten Pfarrer Jürgen Knabe zusammen 
gesetzt, um eine für unsere Gemeinde noch 
nie da gewesene Situation zu erörtern.

Das Ergebnis dieser Besprechung vom 
10.9.2013 wird wie folgt festgehalten:

•	 Zunächst wurde ausdrücklich betont, 
dass das Presbyterium einhellig der 
Meinung war und ist, dass wir die 
Eigen ständig keit unserer Kirchenge
meinde unbedingt beibehalten wollen.

•	 Aufgrund der Größe unserer Kirchen
gemeinde mit nur ca. 960 Gemein
degliedern kann die Eigenständigkeit 
unserer Gemeinde allerdings nur im 
Rahmen einer so genannten pfarr
amtlichen Verbindung mit einer an
deren Kirchen gemein de (i.d.R. einer 
Nachbargemeinde) beibehalten wer
den. Gleichzeitig gilt die kirchenrecht
liche Vorgabe, dass unserer Gemeinde 
zukünftig nur eine 50%ige Pfarrstelle 
(bisher 75%) genehmigt werden wird. 

•	 Praktisch bedeutet das nun, dass die 
Kirchengemeinde, die mit uns eine 
pfarramtliche Verbindung eingeht, eine 
Aus schrei bung für eine 50%ige Pfarr
stelle veröffentlicht mit dem Hinweis, 
dass der Pfarrdienst in der Kirchen

gemeinde Marienberghausen zu leisten 
ist. Diese Ausschrei bung wird durch 
uns abgefasst und die Entscheidung 
über die Einstellung einer Bewerberin/
eines Bewerbers wird nicht gegen un
ser Presbyterium getroffen.

•	 Herr Superintendent Knabe weist auf
grund seiner Erfahrungen darauf hin, 
dass mit einer mind. 12monatigen Va
kanz, d.h. die Zeit ohne festen Pfarrer, 
zu rechnen ist. 

Das Presbyterium hat sich dann schnell dazu 
entschieden, die not wendigen Schritte auf 
dem Weg zu einer pfarramtlichen Verbind
ung mit der Kirchengemeinde Drabender
höhe als derzeiti gem Koopera tions partner 
zu gehen. In einer gemeinsamen Sitzung 
beider Presby terien wurde dies von beiden 
Seiten bekräftigt. Die Landeskirche muss 
ihre grundsätzliche Zustimmung geben. 
Wenn diese Geneh mi gung vorliegt, sind in 
weiteren Gesprächen die Details zu klären.  
Der Kirchenkreis unterstützt dieses Vorha
ben und hat die Anträge der beiden Presby
terien an die Landeskirche mit der Bitte um 
Ge nehmigung weitergeleitet. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle für die 
immer angenehme und sehr kooperative 
Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde 
Drabenderhöhe!

In weiteren Sitzungen und Besprechungen 
haben wir dann versucht, die einzelnen 
Handlungsfelder, d.h. die Aufgabengebiete 
unserer Kirchengemeinde für die „pfarrer
lose“ Zeit ab dem 1. Januar 2014 zu bespre
chen und zu organisieren.

Hinweisen möchten wir heute schon darauf, 
dass wir eine Gemein de versammlung für 
Februar/März 2014 planen, in der nach den 
Er fahrungen der ersten Wochen weitere Infor
mationen zu den noch offenen Fragen gegeben 
werden. 



Die Beschreibung der angedachten Änderun
gen für die einzelnen Handlungsfelder nun in 
Kurzform:

Änderungen im Presbyterium
Seitens des Kreissynodalvorstandes wurde 
Herr Pfarrer Frank Osch mann mit der Unter
stützung des Presbyteriums und der gesam
ten Kirchengemeinde offiziell beauftragt. 
Herr Oschmann ist hauptberuf icher Beruf
schulpfarrer und wohnt in Marienberghau
sen, Beerser Feld 7. Zu  erreichen ist er unter 
der Tel.Nr. 0 22 93 93 80 40. Das Presbyteri
um hat ihn in der Sitzung vom 12. November 
2013 zu seinem 1. Vorsitzenden gewählt. 

Telefonische Erreichbarkeit der Kirchen-
gemeinde
Durch eine Rufweiterleitung an verschiedene 
Mitglieder des Pres byteriums ist die Kirchenge
meinde bzw. das Gemeindebüro auch weiterhin 
über die bekannte Nummer 0 22 93 17 78 bzw. 
über die HandyNr. 0172 298 23 71 zu errei
chen.

Organisation der Gottesdienste
Einige Pfarrer i.R. bzw. Prädikantinnen und 
Prädikanten aus un se rem Kirchenkreis haben 
sich schon bereit erklärt, Gottesdienste an 
unseren Predigtstätten durchzuführen. 

Taufen
Da Herr Pfarrer Oschmann in der Regel jeden 
ersten Sonntag im Monat den Gottesdienst 
halten wird, wird er auch die Taufgespräche 
und die Taufen übernehmen.

Trauungen
Für Trauungen wenden Sie sich bitte weiter
hin an die Kirchenge mein de, wir werden den 
Braut leuten aus unserer Kirchengemeinde 
gerne dabei behilfich sein, einen Pfarrer für 
das Trau ge spräch und die Trauung zu finden.

Beerdigungen
Für Beerdigungen und Trauergespräche wen
den Sie sich bitte an die Kirchengemeinde 
oder an Pfarrer Karl-Heinz Blasberg 0 22 62 
97 00 90, der uns auch dankenswerter Weise 
unterstützt. 

Seelsorgerliche Gespräche
Für diese Gespräche ist Pfarrer Blasberg an
sprechbar, aber auch die Pfarrer in Draben
derhöhe.

Krankenhaus- und Krankenbesuche
Der Besuchsdienst für die Gemeindeglieder, 
die sich in den Kranken häusern befinden, ist 
weiterhin gewährleistet. Das Presbyterium 
bit tet aber dringend darum, uns einen Hin
weis zu geben, wenn be kannt wird, dass Ge
meindeglieder schwer krank sind und (evtl. 
auch zu Hause) besucht werden möchten.  

Geburtstagsbesuche
Aufgrund der veränderten Situation sollen 
Geburtstagsbesuche erst ab dem 80. Lebens
jahr erfolgen. Wir werden bemüht sein, hier 
allen gerecht zu werden, sind aber auch dank
bar dafür, wenn sich Gemeindeglieder bereit 
erklärten, sich an diesem Besuchsdienst zu 
beteiligen!

Konfirmanden- und Katechumenenarbeit
Unsere Jugendreferentin Frau Christa Mül-
ler hat sich bereit erklärt, den kirchlichen Un
terricht für beide Gruppen zunächst zu über
nehmen. Hierfür sagen wir Frau Müller auch 
an dieser Stelle unseren ganz besonderen Dank. 

Konfirmation
Das Ergebnis eines Konfirmandeneltern
abend ist, dass der Kon firmationstermin, der 
11. Mai 2014, wie ursprünglich vorgesehen, 
bleibt. Pfarrer Oschmann wird die Konfirma
tion durchführen.



Gruppen und Kreise
Bei den Gruppen und Kreisen ergibt sich z. 
Zt. nur eine Veränderung: Der Frauenabend
kreis und die Frauenhilfe haben sich zum 
1.1.2014 zu einer Gruppe „Frauenkreis“ zu
sammengeschlossen. Die Organi sa tion der 
Gruppe hat Frau Anneliese Löttgen aus El
senroth über nom men. Der Frauenkreis trifft 
sich in der Regel jeden 1. Mittwoch im Mo
nat um 15 Uhr in der Pfarrscheune. 
Bei den Jugendgruppen und Chören ergeben 
sich z.Zt. keine Verän derungen.

Gemeindebüro
Frau Marion Höhler wird auch weiterhin 1x 
wöchentlich, meistens Mittwochsnachmit
tags für 3 Stunden im Gemeindebüro tätig 
sein. Die regelmäßige Sichtung der einge
henden Post wird von Mit glie dern des Pres
byteriums übernommen. 
Bei Bedarf hat uns das Gemeindebüro in Dra 
benderhöhe Unterstützung angeboten.

Kontaktstunden in der Grundschule
Die Kontaktstunden können vorerst leider 
nicht mehr angeboten werden. Die Schule ist 
darüber informiert.

Ausrichtung der Gemeinde
Ab Januar 2014 wird sich das Presbyterium 
mit der zukünftigen Ausrichtung bzw. einer 
neuen Gemeindekonzeption unserer Kir
chengemeinde durch die neue Situation in
tensiv befassen. 

Ausschreibung der neuen 50%igen Pfarrstelle
Einem Bewerber oder einer Bewerberin ge
genüber sind wir verpfichtet, über eine Aus
richtung, d.h. Planung der Zukunft unserer 
Gemeinde insgesamt,  Auskunft zu geben. 
Die Ausschreibung kann also erst dann er
folgen, wenn wir uns hierüber abgestimmt 
haben. 

Wie Sie sehen, gibt es eine Fülle von Einzel
fragen, die sich durch die veränderte Situation 
ergeben haben. Das Presbyterium war und ist 
bemüht, möglichst alle offenen Fragen zu klä
ren. Uns ist aber auch klar, dass sich erst in der 
Praxis zeigen wird, ob die ange dach ten Lö
sungen evtl. noch verbessert werden müssen. 

Wir bitten Sie dringend, uns bei diesen Ge
danken zu unterstützen und diese an uns wei
ter zu geben.

Sollte eine persönliche Kontaktaufnahme 
nicht möglich oder nicht gewollt sein, kön
nen Sie ihre Fragen und Anregungen auch 
über unseren Internetauftritt www.kirchen
gemeindemarienberghausen.de an uns her
antragen. Dies ist möglich, indem Sie auf der 
Startseite im rechten Teil den Begriff „Fra-
gen und Anregungen“ anklicken. 

Besonders wichtige Informationen werden 
wir laufend über die Abkündigungen im Got
tesdienst, aber auch unter der Rubrik „Ak
tuelles“ in unserem Internetauftritt bekannt 
geben. 

Auch an dieser Stelle wünschen wir Pfarrer 
Stöcker und seiner Familie ein segensreiches 
Wirken in seiner neuen Pfarrstelle.

In einem  Festgottesdienst am 29. Dezember 
2013 um 10.00 Uhr werden wir Pfarrer Stök
ker offiziell verabschieden.

Das Presbyterium wünscht Ihnen bereits heu-
te ein gesegnetes Weihnachtsfest und Gottes 
Segen  für das Neue Jahr 2014!


