
Die Evangelische Kirchengemeinde Arnsberg braucht Dich.[1] 

Vielleicht hast Du Lust, deine Gaben und Talente neben deiner beruf-

lichen Tätigkeit auch in unserer Kirchengemeinde einzubringen. Viel-

leicht möchtest Du gerne mitbestimmen, wie sich das Leben in unserer 

Kirchengemeinde gestalten soll. Sicher kannst Du mit deiner Art die 

Diskussionen in unserem Leitungsgremium bereichern und mit deinen 

Fähigkeiten zum Gelingen unserer verschiedenen Aufgabenfelder bei-

tragen. Getragen vom Glauben an Jesus Christus kannst Du auch an 

den dann anvertrauten Aufgaben wachsen und wichtige Erfahrungen 

für dein Leben und deinen Glauben sammeln. 

Auf einer  Gemeindeversammlung am Sonntag, den 24. November 

2019 wird über die Aufgaben des Presbyteramtes informiert werden 

und Wahlvorschläge gesammelt, die noch bis Ende November ergänzt 

werden können. Wir wünschen uns, dass es  am 1. März 2020 zu ei-

ner echten Wahl kommt, denn es entspricht den demokratischen 

Strukturen unserer Evangelischen Kirche.  

Wer bei uns mitmachen oder wer jemanden vorschlagen möchte für 

das Presbyteramt, melde sich unter:   

Evangelische Kirchengemeinde Arnsberg 

Hellefelder Str. 31 59821 Arnsberg 

(02931) 9 63 99 67 

[1] In der Gemeinde Jesu Christi sind wir alle Schwestern und Brüder und dürfen uns in 

besonderen Situationen auch mit DU anreden  
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Friedhelm Walter: „Ich bin Presbyter, weil 

es nach meiner Überzeugung zum Evange-

lisch Sein dazu gehört, Verantwortung zu 

übernehmen.“ 

Wolfgang Ploog: „Ich setze mich gerne für die 

Gemeinschaft ein und möchte gerne das Leben in 

unserer Gemeinde mitbestimmen. Als Presbyter 

konnte  ich dieses Ziel erreichen. Zugleich wollte 

ich durch die Wahrnehmung des Amtes eines 

Presbyters Gott und der Kirche dienen.“ 

Claudia Gunkel-Timmermann: Ich bin im Presby-

terium, weil ich glaube, dass man sich für die 

Umsetzung seiner Ziele in der Kirche nur 

engagieren kann, wenn man auch dafür tätig wird. 

Durch die Arbeit im Presbyterium kann ich aktiv 

für unsere Gemeinde tätig werden, und in diesem 

Rahmen auch Fortschritt und Veränderungen be-

wirken. 

Im Presbyterium bin ich für die Finanzen zustän-

dig und es ist immer wieder spannend zu sehen, 

dass sich auch in unserer Gemeinde sehr viel be-

wegt, was von außen manchmal nicht wahrge-

nommen wird. 

Nur derjenige, der sich einbringt, kann auch aktiv 



Rainer Wolf: „Ich bin Presbyter geworden, weil ich überzeugt 

bin, dass Kirche einen ganz wesentlichen Beitrag für unsere 

Gesellschaft erbringen kann und es sinnvoll und bereichernd 

ist,  sich in verantwortlicher Position einzubringen. Neben der 

inhaltlichen Arbeit ist mir die Pflege und der Erhalt sowie die 

Nutzung der Grundstücke und Gebäude wichtig.  Ich sehe es 

als Aufgabe an, diese zu pflegen und weiterzuentwickeln, um 

sie dann der nächsten Generation in einem guten Zustand 

übergeben zu können. Hier sollte der Nutzen für die Gemein-

de im Vordergrund stehen.“ 

Ingrid Fürstenberg: „Ich bin Presbyterin, 

weil ich meinen Glauben an Gott mit der 

Gemeinde teilen möchte. Ich möchte mit-

wirken an den Endscheidungen, die in un-

serer Gemeinde anstehen. Mein Leben 

wird durch die vielfältigen Aufgaben im 

Presbyterium bereichert. Ich kann meine 

Talente und Fähigkeiten für die Gemeinde 

einsetzen.“ 

Thorsten Meier: Ich bin 

gerne Presbyter, weil 

mir die Arbeit mit Kin-

dern und Jugendlichen 

sehr am Herzen liegt 

und mir wichtig ist, 

dass eben auch die Jün-

geren im Presbyterium 

bzw. im Gemeindele-

ben berücksichtigt wer-

den.    


