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Bericht von der KGR-Sitzung vom 8. Juli 2020: 

 

Am vergangenen Mittwoch fand die erste Sitzung des neu 

gewählten KGR´s statt. 

Nach dem geistlichen Impuls mit der entscheidenden Frage: 

„Wofür brennt Ihr Herz wurden die diversen Ausschüsse besetzt. 

Nach einem kurzen Überblick über die Aufgaben und die Themen, 

in den einzelnen Ausschüssen, konnte sich jeder je nach Fähigkeit 

und Talent in die jeweiligen Ausschüsse wählen lassen. 

 

Es wurde kurz der Ablauf einer KGR-Sitzung erläutert, mögliches 

Abstimmungsverhalten, Beschlussfähigkeit, usw.  

Der gewählte Vorsitzende ermunterte die Mitglieder zum 

gemeinsamen Arbeiten, um die bevorstehenden Aufgaben und 

Ziele zu erreichen. 

 

Die Wahl der Schriftführerin bzw. des Schriftführers stand ebenso 

auf der Tagesordnung. 

 

Die Ausschüsse sind aus KGR-Mitgliedern sowie aus Mitgliedern 

unserer Kirchengemeinde besetzt. 

Wenn Sie Interesse an der Entwicklung unserer Kirchengemeinde 

haben oder gerne in einem Ausschuss mitwirken möchten dürfen 

Sie sich gerne bei uns melden. 

Sobald die Besetzung der einzelnen Ausschüsse komplett ist 

werden diese im Schaukasten und auf unserer Homepage 

bekannt gegeben.  

 

Trotz der 26. Mitteilung zur aktuellen Lage wegen der Corona 

Pandemie, durch Bischof Gebhard Fürst, dass nunmehr keine 

Anmeldungen mehr nötig wären, haben wir beschlossen die 

Anmeldung zu den Gottesdiensten am Wochenende fortzuführen.  

Wir möchten vermeiden Gottesdienstbesucher an der Kirchentür 

abzuweisen, weil schon alle Plätze besetzt sind. 

 

Für Mittwoch entfällt die Anmeldung zum Gottesdienst. 
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Pfarrer Anthony und der gesamte Kirchengemeinderat wünschen 

sich das auch wieder ein Gottesdienst in St. Sebastian in 

Rechenberg stattfindet. Hier gibt es noch keinen Vorsänger. Trotz 

intensiver Bemühungen Vorsängerinnen bzw. Vorsänger für 

Rechenberg zu finden blieb die Suche bis jetzt erfolglos. 

Deshalb von dieser Stelle aus der Apell, sprechen Sie Personen an, 

die diesen Dienst übernehmen könnten. Ein Aufruf im 

Gemeindeblatt werden wir ebenso noch tätigen. 

 

Die Verantwortlichen der Kinderkirche legen zum Jahresende ihr 

Amt nieder. 

Der neu gebildete Ausschuss für Kinder wird sich diesem Thema 

zeitnah annehmen. Wir sind offen für Alle die sich bereit erklären 

an diesem sehr wichtigen Thema -Kinder und Kirche- mitzuwirken. 

 

Pfarrer Anthony wir für den Zeitraum vom 4. August bis 18. August 

die Urlaubsvertretung für Pfr. Engert in Fichtenau übernehmen. 

 

In diesem Zeitraum werden in Stimpfach nur am Mittwoch um 

18.30 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr Gottesdienste gehalten. 

 

Lothar Maier hat seinen langjährigen ehrenamtlichen Dienst, die 

Pflege der neuen Mitte auf unserem Friedhof, beendet. Die Pflege 

des Friedhofes ist somit wieder zu 100 Prozent in den Händen der 

Gemeinde. 


