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Man sollte es nicht glauben!

Harald Fenske ist am . März 
fünfundzwanzig Jahre lang 
unser Gemeindepfarrer.

Wie? So lange schon? Da 
ruhen sich andere auf ihren 
Silber-Lorbeeren aus – bei 
ihm undenkbar! Er hat wahr-
lich einiges vorzuweisen: 
 Der Gemeindebrief, der in 

dieser Form seit  er-
scheint, ist seiner Initia-
tive zu verdanken.

 Unser neuer Kirchenbau, 
 eingeweiht, wäre oh-
ne seinen Einsatz nicht zustande gekom-
men.

 Die Liturgie in unseren Gottesdiens-
ten, die – mehrfach im Kirchenjahr 
wechselnd durch Abwechslung Freude 
am Gottesdienst fördert, ist vorwiegend 
sein Werk.

 Bei den zumeist in zweijährlichen Ab-
ständen unternommenen Gemeinde-
fahrten auf den Spuren der Geschichte 
des Christentums in vielen Ländern ist 
er Planer und Reiseleiter.

 Dass unsere Gemeinde lebendig ist mit 
vielen Gruppen und Aktivitäten (z. B. Ge-
meindekonzeption, Ökumene …), dazu 
gut besuchten Gottesdiensten, muss doch 
wohl auch am Pfarrer liegen, oder?

Übrigens: Harald Fenske wird am . Febru-
ar  Jahre alt. Auch hier stutzt man: Wie? 
So alt schon? Da denken andere vielleicht 
an Pension – bei ihm undenkbar!

Bezeichnend für ihn ist, was 
er sich – mit seiner Dienst-, 
Lebens- und Glaubenserfah-
rung – von den Mitchristen 
seiner Gemeinde wünscht:

„Ein offenes Herz für die 
Botschaft der Engel von Beth-
lehem“

„Wir sollten Akzente in Ei-
genverantwortung setzen, da-
mit Kirche wirklich von unten 
wachsen kann und als lebendi-
ges Zeugnis des Reiches Gottes 
in der Welt wirken kann.“

Bezeichnend auch sein Bekenntnis:
„Bei Gott sind wir alle gut aufgehoben im 

Leben und im Tod.“
„Bei Gott ist kein Mensch vergessen, auch 

dann, wenn wir Menschen uns nicht mehr er-
innern können, erinnern wollen.“

Wir freuen uns auf noch viele gemeinsa-
me Jahre mit ihm. Herzlichen Glückwunsch 
und Gottes Segen!

Jürgen Sünner

Harald Fenske – seit  Jahren 
Pfarrer unserer Gemeinde

Feier zum -jährigen 
Ortsjubiläum

Am Sonntag, dem . März wollen wir 
feiern, dass Harald Fenske seit  Jahren 
Pfarrer unserer Gemeinde ist.

Sie sind aus diesem Anlass herzlich 
eingeladen zum Gottesdienst um . 
in Kornelimünster und zum anschließen-
dem Empfang im Gemeindezentrum.


