Bericht aus dem Kirchenvorstand
Der Kirchenvorstand hatte sich im Herbst mit einer Reihe verschiedener Themen zu befassen.
Veranstaltungen:
Die Adventszeit soll auch in diesem Jahr Anlässe bieten, sich zu treffen.
Am ersten Advent, dem 1.12. laden wir im Anschluss an den Gottesdienst zu Glühwein,
Stollen und Plätzchen ins Gemeindehaus ein.
Am zweiten Advent, dem 8.12. findet um 16:16 Uhr in der Christuskirche ein Konzert mit
vorweihnachtlicher Musik statt. Unter Leitung von Elisabeth Altschäfl singen die Chöre
PICCOLIBRIS (Kinderchor) & CAPRICCIO (Jugendkammerchor). Der Eintritt ist frei,
Spenden werden dankend entgegengenommen.
Am dritten Advent, dem 15.12. besteht im Anschluss an den Gottesdienst die Möglichkeit,
das neue Pfarrhaus zu besichtigen.
Gottesdienste:
Unser Diakon Bastian Geldmacher beantragt mit Unterstützung des Kirchenvorstands, für
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung berufen zu werden. Das gibt ihm dann die
Möglichkeit, im Rahmen seiner Arbeit auch Gottesdienste zu halten.
Die große Zahl wechselnder Prediger in der Vakanzzeit hat uns deutlich gemacht, dass unsere
Gottesdienstordnung in einigen Punkten unklar war. Prädikant Holger Denke und Pfarrer
Johannes de Fallois haben die Gottesdienstordnung präzisiert. Holger Denke wird auch für die
Kirchgänger eine Zusammenfassung erstellen, damit das Mitsingen im Gottesdienst leichter
fällt.
Unsere Mesnerin Paula Schollmeyer kann in den Arbeitsstunden, für die sie angestellt ist,
zeitlich nicht alle anfallenden Gottesdienste abdecken. Es wäre daher schön, wenn sich eine
Gruppe Ehrenamtlicher findet, die die Mesnerdienste in Sonntagsgottesdiensten übernimmt.
Weiter sind wir schon im Lektorenteam, wir können zwei neue Lektorinnen begrüßen. Holger
Denke und Dörte Höglmeier organisieren einen Informationsabend für alte und neue
Lektoren.
Bauangelegenheiten:
Nicht nur mit dem Neubau des Pfarrhauses tut sich etwas (siehe eigener Bericht), sondern
auch im alten Pfarrhaus. Das Haus selbst ist inzwischen so hergerichtet, dass ein längerer
Leerstand auch ohne Heizung möglich ist. Zugleich wird der Pfarrgarten ausgeholzt. Dies ist
dringend notwendig, weil einige Bäume die Bausubstanz gefährden und morsche Äste
herabfallen könnten. Im kommenden Sommer soll der Garten als schattiger, aber nicht zu
dunkler Platz für verschiedene Veranstaltungen genutzt werden.

Organisatorisches:
Die Öffnungszeiten des Pfarramts wurden neu festgelegt auf Montag, Dienstag, Donnerstag 912 Uhr, zusätzlich Donnerstag 13-16 Uhr. So konnten Zeiträume ohne Publikumsverkehr
geschaffen werden, um die Büroarbeit effizienter abwickeln zu können.
Erst nach Redaktionsschluss fand die Hauptversammlung des DiakonieVereins statt, in der
auch die organisatorischen Grundlagen für das Forum Familie gelegt werden sollen. Ebenso
war bis Redaktionsschluss noch nicht über die Neubesetzung der Pfarrstelle entschieden.
Die Kirchvorstandssitzungen für das kommende Jahr, die wie immer öffentlich sind, wurden
festgelegt auf
22.1.2014
26.2.2014
26.3.2014
30.4.2014
21.5.2014
jeweils um 20 Uhr
Edzard Peters, Vertrauensmann des Kirchenvorstands

