
 
An  
ALLE Gemeindemitglieder  

 
 
 
 

 Moorburg, im Mai 2021 
 

Gemeindeversammlung – Pfarrsprengel – Kirchengemeinderat – Offene Kirche 
 
 
Liebes Moorburger Gemeindemitglied,  
 
ein halbes Jahr ist seit unserem letzten Brief vergangen, in dem wir u.a. über den Ersatztermin für 
unsere Gemeindeversammlung informiert haben. In der Zwischenzeit wurde dieser Termin erneut 
verschoben und nun stellen wir fest, dass eine Umsetzung immer noch nicht möglich ist. 
Aus diesem Grund hat der Kirchengemeinderat beschlossen sich erneut mit einem Brief an die 
Gemeinde zu wenden. Vielleicht ist das sogar der bessere Weg, denn die Themen sind 
wegweisend für die Zukunft der Moorburger Kirchengemeinde und man muss ehrlich zugeben, 
dass ein Brief nun mehr Menschen erreichen wird, als es Besucher:innen bei der 
Gemeindeversammlung gegeben hätte. 
 
1.) Fester Bestandteil der Gemeindeversammlung ist die Vorstellung der Gemeinde in Daten 
und Zahlen. Hier eine kleine Zusammenfassung: 
 
Die Moorburger Kirchengemeinde zählt aktuell 336 Mitglieder. Davon sind 86 Menschen 
„zugemeindet“. Das bedeutet, dass sie auf Grund ihres Wohnortes zu einer anderen Gemeinde 
gehören würden. Sie haben sich jedoch aktiv dazu entschieden sich Moorburg zugemeinden zu 
lassen. 
 
Im Jahr 2019 fanden 37 Gottesdienste statt, an denen 2.912 Besucher:innen teilnahmen. Wir 
feierten 2 Taufen und 7 Trauungen. Außerdem fanden 7 Beerdigungen statt. 
 
Im Jahr 2020 besuchten 937 Besucher:innen insgesamt 31 Gottesdienste. Hier sieht man die 
Auswirkungen der Pandemie in voller Härte. Es gab keine Trauungen, aber 2 Taufen. Außerdem 
fanden 6 Gemeindemitglieder ihre letzte Ruhe. 
 
Die Zahlen zur Finanzlage aus dem Gemeindehaushalt darzustellen, wäre in diesem Rahmen zu 
umfangreich. Die KGR-Mitglieder Hans-Hermann Plöger und Christina Beckedorf kümmern sich 
um alle finanziellen Angelegenheiten und stehen diesbezüglich gerne Rede und Antwort. 
 
2.) Im Brief aus dem November 2020, der auf unserer Homepage unter 
www.kirchesuederelbe.de/moorburg zum Nachlesen zur Verfügung steht,  
sowie in den letzten Gemeindebriefen, berichteten wir bereits mehrmals über die Bildung des 
Pfarrsprengels in der Region Süderelbe. Dieses Projekt ist für unsere Gemeinde von 
immenser Bedeutung.  
 
Derzeit wird am letzten Feinschliff der gleichlautenden Beschlüsse für die teilnehmenden 
Gemeinden gearbeitet. Sobald dies abgeschlossen und die Beschlüsse gefasst worden sind, 
nimmt der eingesetzte Regionalrat seine Arbeit auf. Für Moorburg haben sich Rosemarie Wente 
und Hein-Peter Langeloh für die Entsendung in den Regionalrat zur Verfügung gestellt. Sie bilden 
damit die Verbindung zwischen dem örtlichen Kirchengemeinderat und dem regionalen Gremium. 
 
Jede Kirchengemeinde soll eigenständig bleiben, aber gleichzeitig wird in einigen Bereichen 
zusammengerückt und Kräfte können gebündelt werden. Parallelstrukturen können abgebaut und 
somit mehr Raum für Begegnungen mit Gott und für das Erleben von Gemeinschaft geschaffen 

http://www.kirchesuederelbe.de/moorburg


werden. Die Beschlüsse, sowie die Geschäftsordnung des Regionalrates werden wir ebenfalls 
auf der Homepage veröffentlichen, um eine größtmögliche Transparenz zu schaffen. 

 
3.) Ein weiterer Punkt, um die Weichen für die Zukunft schon heute richtig zu stellen, ist der Blick 
auf die Kirchengemeinderatswahlen im kommenden Jahr. Im November 2022 endet die 
aktuelle Legislaturperiode und alle Kirchengemeinderäte, der fast 1.000 Gemeinden in der 
Nordkirche, werden neu gewählt. Aktuell engagieren sich hier fast 10.500 Frauen, Männer und 
Jugendliche als Kirchengemeinderätin oder –rat und mit der Suche nach Kandidaten kann nicht 
früh genug begonnen werden. Auch wir in Moorburg suchen dringend Menschen, die Lust haben 
zu kandidieren, mit ihren Talenten und ihren Kompetenzen. In der kommenden 
Gemeindebriefausgabe veröffentlichen wir einen kleinen Überblick über die Arbeit in einem 
Kirchengemeinderat und auch auf der Internetseite der Nordkirche stehen viele Informationen zur 
Verfügung. Der beste Weg ist aber der persönliche Kontakt und dafür steht jedes KGR-Mitglied 
selbstverständlich gern zur Verfügung. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Fragen zu beantworten, 
Zweifel aus dem Weg zu räumen und den Gedanken an eine Kandidatur in ein Vorhaben zu 
verwandeln. Wir freuen uns über Ihr / Dein Interesse. 
 
In diesem Zusammenhang möchten wir noch darüber informieren, dass die Position des 
Vorsitzes seit Mai 2021 vakant ist. Rosemarie Wente hat dieses Amt aufgegeben, bleibt dem 
Kirchengemeinderat jedoch erhalten. Als stellvertretender Vorsitzender übernimmt Pastor Torsten 
Krause interimsweise die Leitung des Gremiums. Geplant ist nun, dass zur KGR-Sitzung im Juni 
2021, die zuständige Pröpstin Carolyn Decke eingeladen wird, um bei der Beratung nach einer 
alternativen Lösung zu unterstützen. Über die Entwicklung werden wir informieren. 
 
4.) Außerdem möchten wir diesen Brief noch nutzen, um noch einmal auf die „Offene Kirche“ 
aufmerksam zu machen. An folgenden Terminen öffnen wir, jeweils für eine Stunde, die Türen 
der Moorburger Kirche und laden ganz herzlich dazu ein. 
  

02. Juli um 17:00 Uhr 
11. Juli um 15:00 Uhr 
16. Juli um 17:00 Uhr 

13. August um 17:00 Uhr 
12. September um 15:00 Uhr 

 
Wir freuen uns über Ihren / Deinen Besuch - Ganz individuell, für einen Moment der Besinnung, 
ein stilles Gebet oder einfach zum Genießen der Orgelmusik. 
 
Abschließend möchten wir noch eine ganz besondere Einladung aussprechen. Im letzten Jahr 
konnte die geplante Diamantene Konfirmation der Jahrgänge 1959 und 1960 nicht gefeiert 
werden. In diesem Jahr müssen wir auf die Goldene Konfirmation der Jahrgänge 1970 und 
1971 verzichten. Außerdem konnten wir nun schon zum zweiten Mal nicht zum jährlichen 
Seniorengeburtstag einladen, der normalerweise für unsere Ü65 – Gemeindemitglieder 
veranstaltet wird. Für all diejenigen, die pandemiebedingt auf diese wundervollen Feierlichkeiten 
verzichten mussten, bieten wir am 29. August ab 15:00 Uhr einen vorsichtigen Ersatz. 
Die Kirche wird bis 18:00 Uhr geöffnet sein und es wird, nach den im August geltenden 
Hygienemaßnahmen und unseren Möglichkeiten, hoffentlich bei sommerlichem Wetter, ein 
gemütlicher Nachmittag in Kirche, Gemeindehaus und/oder im Freien werden. 
 
 
Im Vertrauen auf das zuverlässige Handeln Gottes und begleitet vom Geist Jesu 
hoffen wir, mit Ihrer und Eurer Unterstützung, auf einen guten Weg für die Zukunft der 
Moorburger Kirchengemeinde. 
 
Mit besten Grüßen  
 
Der Kirchengemeinderat Moorburg 


