
Vergelt’s Gott! 
 
Im Gottesdienst am 13. September hat die Gemeinde ihre KirchenvorsteherInnen 
verabschiedet, die nicht mehr kandidiert hatten und dem neuen Kirchenvorstand nicht mehr 
angehören werden.  
 
Wir danken ihnen ganz herzlich für ihr Engagement während vieler Jahre im 
Leitungsgremium unserer Gemeinde: Alles zu bedenken, zu erwägen, zu entscheiden und 
mit manch konstruktiver Kritik und konkreter Hilfe durchzuführen - das hat manchmal mehr 
Kraft und Zeit gekostet als eigentlich eingeplant war. Aber wo Begeisterung und 
Verantwortungsbewusstsein sich treffen, da werden mitunter auch Mauern übersprungen. 
 
Matthias Adelberger war seit 2003 Mitglied im Kirchenvorstand. Sein besonderes 
Engagement galt dem Altstadtfest, bei dem er regelmäßig die Fahne der Friedenskirche 
hochgehalten hat. Daneben hat er immer wieder mit großem Eifer die gemeindlichen 
Aktivitäten begleitet und fotografisch festgehalten. 
 
Jürgen Albat - in den 12 Jahren seiner Amtszeit hat er sich um die Sanierung unserer 
Kirche, den Umbau des Jugendbüros und die Renovierung des Pfarrhauses intensiv 
gekümmert und immer ein Auge auf alle kleinen und großen Reparaturarbeiten in 
Gemeindehaus, Kirche und Kindergarten gehabt.  
 
Hella Eicke-Kirmes hat im Laufe von 21 Jahren ihre Kreativität in unterschiedlichen 
Bereichen eingebracht - zuerst bei den Krabbelgruppen und im Kindergottesdienst, später in 
der Umsetzung von neuen Ideen z.B. in der Konfirmandenarbeit und bei der Gestaltung der 
Kirchennächte. Seit vielen Jahren war sie im Haupt-und Personalausschuss und im 
Finanzausschuss mitverantwortlich für Entwicklungen in der Gemeinde. Sie gehört  weiterhin 
zum Redaktionsteam des Gemeindebriefes. 
 
Ulrike Marschall hat während der vergangenen 11 Jahre die Geschicke der 
Kirchengemeinde mit Sachverstand und Solidarität mitbestimmt und sich besonders für die 
liturgischen Dienste, für andere Gottesdienstformen und Andachten eingesetzt.  
 
Yvonne Reimann - vor 10 Jahren hatte sie den Lebendigen Adventskalender ins Leben 
gerufen und seither jedes Jahr organisiert. In den letzten 6 Jahren waren besonders 
Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenvorstand ihr Thema.  
 
Wir wünschen ihnen allen für ihren weiteren Lebensweg Gottes Segen. Dass sie alle der 
Gemeinde weiter verbunden bleiben und unser Miteinander mit ihren Begabungen 
bereichern,  das hoffen wir sehr! 


