
 Mitteilung vom 24.04.2015 

 
Seite 1 

 

 

 

Liebe Gemeindeglieder! 

Im Bemühen um einen guten Gemeindeaufbau der evangelischen Kirchengemeinde Waghäusel und 

vor allem für ein weiteres gutes Zusammenwachsen der einzelnen Ortsteile unserer Gemeinde, hat 

der Kirchengemeinderat (KGR), der als gewähltes Gremium nach seiner Wahl seit Anfang 2014 im 

Amt ist, vieles neu zu ordnen gehabt und schon einige erfreuliche Entwicklungen innerhalb des 

Gemeindelebens begleiten dürfen.  

Der Fortschritt des Gemeindehauses nach dem Richtfest freut uns und wir können vermutlich Ende 
des Jahres die Einweihung feiern. Bei den Feierlichkeiten zur Einweihung möchten wir viele 

Gemeindeglieder beteiligen. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie Kontakt mit dem Ältestenkreis 

aufnehmen und eventuelle Gestaltungsideen mit uns besprechen.  

Wir haben eine Fahrt zum Kirchentag in Stuttgart geplant. 

Gemeindediakon Miceli ist mit der Planung einer Tagesfahrt zum Kirchentag nach Stuttgart befasst. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse, daran teilzunehmen. Bei Fragen rund um den Besuch des 

Kirchentages, nehmen Sie doch bitte mit Herrn Diakon Miceli unter der folgenden Telefonnummer 
Kontakt auf: 07254-7799317 

Schon jetzt möchten wir auf die in absehbarer Zeit geplante Gemeindeversammlung hinweisen. 

Über den Zeitpunkt und die Themen werden wir Sie rechtzeitig informieren. Wir freuen uns auf Ihr 

Kommen. 

Vielleicht haben Sie mitverfolgt, dass es in den vergangenen Monaten einige Auseinandersetzungen 

mit dem Förderverein Friedenskirche e.V. gab. Dabei ging es vor allem um die Frage, wer in welchem 

Auftrag auch selbstständig berechtigt ist, Dinge zu regeln und zu praktizieren. Als Ergebnis 

zahlreicher Gespräche und Verhandlungen zwischen Gemeinde und Verein, auch unter Einbeziehung 

der Leitung des Kirchenbezirkes und der Landeskirche, hat der KGR noch einmal festgehalten: 

Der Verein arbeitet selbstständig im Rahmen der Ziele seiner Satzung; die Kirchengemeinde trägt die 

Verantwortung für ihren Bereich, insbesondere alles gottesdienstliche Geschehen, längerfristige 

Planungen im Gemeindeleben, alle Angelegenheiten in Finanzen, Personal und 

Gebäudemanagementfragen u.ä. In diesem Rahmen wird es keine direkte strukturelle 

Zusammenarbeit zwischen Förderverein Friedenskirche e.V. und der evangelischen Kirchengemeinde 

Waghäusel geben. Der KGR hat in seiner Sitzung am 26.03.2015 einen entsprechenden Beschluss 

gefasst. Das zum Erhalt der Friedenskirche beigetragene Engagement des Fördervereins 

Friedenskirche e.V. honoriert der KGR ausdrücklich. Die Mitglieder des Fördervereins sind sowohl zur 

Teilnahme am Gemeindeleben als auch zur Mitarbeit in der Gemeinde eingeladen. 

Das Projektteam Oberhausen – Rheinhausen hat die, für das Jahr 2015 geplanten Vorhaben 

ausgesetzt. Angebote für die gesamte Kirchengemeinde sind in Absprache mit dem Ältestenkreis 

jederzeit willkommen. Die Gemeindeleitung freut sich über alle konstruktive Mitarbeit. 
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Sie singen gerne? Dann kommen Sie zu unserem Chor „Open up wide“. Gerne laden wir Sie auch zu 

einer Schnupper-Probe ein, in unseren Chor, der Menschen unserer Gemeinde von alt bis jung 

anzusprechen vermag. Auf die Begegnung mit Ihnen freuen wir uns. Die Proben finden immer 

dienstags um 19:00 Uhr im Bürgerhaus Wellensiek und Schalk, Oberhausen, statt. Wir bilden auch 

Fahrgemeinschaften. 

Kontakt ist der „Newsletter der Kirchengemeinde“. Darin finden Sie alle wichtigen Informationen über 

unsere Gottesdienstzeiten, Sie können dort aber auch Wissenswertes über Kasualien in Erfahrung 

bringen. Wenn Sie selbst Beiträge für unseren „Kontakt“ haben, sprechen Sie die Kirchenältesten an. 

Connection und Connection Ü 16 bekommen Aufwind…wir sind eine junge Gemeinde. Und unsere 

Jugend ist deutlich sichtbar. Nicht nur bei den Treffen im Pfarrhaus, oder in den Gottesdiensten, die 

die Jugendlichen gerne mitgestalten, auch im Chor findet sich so manche junge Stimme. Darüber 

freuen wir uns. 

Das Gemeindeleben der gesamten Gemeinde kommt in Fahrt. Das ist deutlich abzulesen, auch am 

Gottesdienstbesuch. Der derzeitige Zuspruch ist gut. Wir freuen uns als KGR mit unseren 

Hauptamtlichen, wenn auch Sie Interesse an den Aktivitäten der Kirchengemeinde zeigen, sei es mit 
Ihrem Besuch der Gottesdienste oder der anderen Angebote, die zeitnah veröffentlicht werden auf 

unserer Homepage, oder über Ihr Interesse an einer Mitarbeit. Wir freuen uns auf die Begegnung mit 

Ihnen. 

Der Kirchengemeinderat der evangelischen Kirchengemeinde Waghäusel 

 


