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100 Ausgaben des Gemeindebriefes 

Der farbige Mantel des Gemeinde
briefes weist auf dieses besondere 
Jubiläum hin: 
September 1984: Erste Ausgabe 
des Gemeindebriefes, Auflage 
1.700 
April 2001: 100. Ausgabe des Ge
meindebriefes, Auflage 2.800. 
Das sind spröde Zahlen, Fakten -
und doch sagen sie so wenig aus 
über das, was unseren Gemeinde
brief ausmacht. 
Als sich 1984 das damalige Presby
terium entschloss, einen regelmä
ßig (alle 2 Monate) erscheinenden 
Gemeindebrief zu erstellen, war 
das ein wichtiger Schritt in Rich
tung Öffentlichkeitsarbeit und 
Transparenz von Gemeinde. Zwar 
gab es vorher schon Informations
blätter, die unregelmäßig verteilt 
wurden, eine regelmäßige Erschei
nungsweise war aber nicht vorge
sehen. Der erste Gemeindebrief 
wurde noch mit einer ganz norma
len Schreibmaschine geschrieben, 
heute geht es mit Computer und 
Publishing- Programm leichter und 
grafisch aufwendiger. Die Titelbil
der wurden häufig von der damali
gen, inzwischen verstorbenen 
Presbyterin Sybill Bauch, passend 
zu den thematischen Schwerpunk
ten gezeichnet. Sie hat übrigens 
auch das Logo des Gemeindebrie
fes, das Kreuz mit konzentrischen 

Ringen entworfen und 90 Ausga
ben des Gemeindebriefes grafisch 
und vom Layout her gestaltet. In
zwischen hat Vasco Dunker diese 
Aufgabe übernommen. 
Doch was wäre der Gemeindebrief 
ohne die Verteilerinnen und Ver
teiler, die alle zwei Monate den 
Brief in alle evangelischen Haus
halte unentgeltlich bringen. Ein be
sonderer Dank gilt den Frauen, 
Männern und Jugendlichen, die 
diese wichtige Aufgabe im Rah
men der Öffentlichkeitsarbeit ü-
bernommen haben. Danken 
möchte ich auch allen ehemaligen 
und jetzigen Mitgliedern des Re
daktionskreises, die in den vorbe
reitenden Sitzungen versuchen, 
alle Fragen der Gestaltung, der 
Verteilung, der Finanzierung und 
auch des Inhaltes zu klären. 
Und was wäre ein Gemeindebrief 
ohne die Leserinnen und Leser. 
Wir hoffen, dass er zumindest aus
zugsweise gelesen und nicht direkt 
ins Altpapier entsorgt wird. Der 
Redaktionskreis freut sich über Kri
tiken, Anregungen und Vorschlä
ge. Schreiben Sie uns oder noch 
besser, sprechen Sie uns an. 

Für den Redaktionskreis: 
iHarald Fenske 



Unser Gemeindebrief 
Wieder ist eine Ausgabe fertigge
stellt und ist von treuen Austrä
gern in Ihre Hände gelangt. 
Bei der 100. Ausgabe sei es er
laubt, nicht nur zurückzublicken, 
sondern auch innezuhalten und zu 
fragen: Was kann und soll unser 
Gemeindebrief bewirken? 
Er wird nicht von einer professio
nellen Zeitungsredaktion zusam
mengestellt, sondern von den bei
den Pfarrern und einigen Gemein
demitgliedern. Dieser „Brief an die 
Gemeinde" dient zum einem der 
Informationsvermittlung: Was 
wird in den nächsten zwei Mona
ten in unserer großen Gemeinde 
an Gottesdiensten, regelmäßigen 
und einmaligen Veranstaltungen, 
Jubiläen und Amtshandlungen ge
schehen? Der Rückblick auf be
sondere Ereignisse des Gemeinde
lebens, wie Fahrten oder Feste, 
wird die Leser an „erlebte oder 
verpasste Gelegenheiten" des Mit-
einanderseins erinnern. 

Unser Gemeindebrief soll aber 
nach meinem Verständnis nicht 
nur solches „Gemeindewissen" 
vermitteln. Der mit dem Titelbild 
thematisch verbundene Leitartikel 
auf Seite 2 soll auch zum Nach
denken und manchmal Schmun
zeln anregen. Hier werden persön
liche Erfahrungen zu besonderen 
Ereignissen zu Papier gebracht. 
Vielleicht haben Sie schon ebenso 
gedacht - oder aber auch ganz an
ders gefühlt. Nur selten erfahren 
wir als Redaktion von Ihren Reak
tionen. Es wäre schön, wenn diese 
Artikel auf den Seiten 2 und 3 ei
nen Austausch über Glaubens
und Lebensfragen in der Gemein
de auslösen könnten. 
In Computerzeitalter kommt es lei
der viel zu selten dazu. Wir hof
fen, auch in Zukunft mit unseren 
Beiträgen zu einem Austausch un
tereinander beitragen zu können. 

Andreas Reiner 

Kinderbibeltag Kornelimünster 
Samstag, 28. April 2001 

Unter dem Motto „Aus Fremden 
werden Freunde" treffen wir uns 
am Samstag, dem 28. April, von 
10.00 - 15.00 Uhr im Gemeinde
zentrum Kornelimünster. Singen, 
Spielen, Basteln, Essen, Beten und 
Feiern werden uns an diesem Tag 
begleiten. Alle Kinder zwischen 5 
und 12 Jahren sind herzlich einge

laden. Wir freuen uns über Anmel
dungen bis zum 24. April im Ge
meindebüro oder im Kindergottes
dienst. Am Sonntag, den 29. Ap
ril, werden wir um 10.30 Uhr in 
einem Familiengottesdienst mit der 
Gemeinde den Kinderbibeltag ab
schließen. 


