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Kirchenfenster in Kornelimünster
 Am . September  starb überra-
schend Frau Janet Brooks Gerloff, die als 
Künstlerin unser neues Kirchenfenster 
entworfen hat. Auch wenn der Entwurf 
des Fensters schon sehr weit gediehen 
ist, so ist doch die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit jäh unterbrochen wor-
den.
Das Presbyterium hat sich zum Ziel 
gesetzt, das Projekt auf der Basis des 
sehr gelungenen Entwurfes trotz der 
fehlenden Unterstützung von Frau 
Brooks Gerloff zu Ende zu führen. Wir 
werden uns deshalb Mitte November 
bei einem Besuch im Glasstudio Derix 
ein Bild davon machen, wie weit Pla-
nung und Ausführung des Fensters ge-
diehen sind, um dann eine verantwor-
tungsbewusste Entscheidung treffen zu 
können. Wir haben die Hoffnung, dass 
trotz der für alle schwierigen Situation 
Idee und Planung des Kirchenfensters 
überzeugend umgesetzt werden kön-
nen. Wir werden spätestens im nächs-
ten Gemeindebrief über das Ergebnis 
des Besuchs und über die weitere Vor-
gehensweise berichten.
An der Trauerfeier im Kloster Korneli-
münster am . Oktober nahmen eini-
ge Mitglieder des Presbyteriums teil. 
Die Beisetzung findet zu einem späte-
ren Zeitpunkt statt.

Ausschüsse des Presbyteriums
 Zur Vorbereitung der Presbyteriums-
sitzungen und für eine intensive inhalt-
liche Diskussion über einzelne Bereiche 
der Gemeindearbeit wurden inzwischen 
Ausschüsse gewählt, zu denen neben 
den Mitgliedern des Presbyteriums 
auch interessierte Gemeindeglieder 
gehören. 
In unserer Gemeinde gibt es folgende 
ständige Ausschüsse (Sprecher oder 
Sprecherin in Klammern):
 Bauausschuss (Susanne Bramkamp)
 Diakonieausschuss (Margit Dunker)
 Finanzausschuss (N. N.)
 Gottesdienst, Theologie und Kir-

chenmusik (N. N.)
 Jugendausschuss (Angelika Mohn)
 Lenkungsausschuss (Axel Schmeitz)
 Personalausschuss (Günter Rottlän-

der)
 Redaktionskreis (Harald Fenske)
Darüber hinaus gibt es Ausschüsse, die 
nur befristet eingesetzt sind:
 Kirchenfensterausschuss (Antje 

Hausmann)
 Gemeindefestausschuss.

Aus dem Presbyterium

Die Redaktion wünscht allen 
Leserinnen und Lesern des 
Gemeindebriefes eine gesegnete 
Weihnachtszeit und alles Gute 
für das neue Jahr 
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