
Gemeinsamer Pfingstgottesdienst und Tag der Begegnung 
MEDEBACH/MARSBERG. (kns) Bei bestem Pfingstwetter feierten die Gemeinden 

einen gemeinschaftlichen Gottesdienst mit anschließendem gemeinsamen Mittagessen 

im und am evangelischen Gemeindezentrum. Nach einem fröhlichen Auffrischen und 

Erweitern der Bekanntschaften aus dem Vorjahr vertieften die Gemeindeglieder und 

ihre Hirten bei zahlreichen guten Gesprächen die von beiden Seiten geschätzte 

Gemeindenkooperation. 

Die Evangelische Kirche in Medebach war schon gut gefüllt, als die mit Spannung 

erwarteten 40 Glaubensgeschwister aus Marsberg eintrafen, um mit den Medebacher 

Christen einen bewegenden Pfingstgottesdienst zu erleben und gemeinsam den Geburtstag 

der Kirche zu feiern. Gemeinsam mit Pfarrer Alfred Hammer, dem Superintendenten des 

evangelischen Kirchenkreises Arnsberg, baute Pfarrer Uwe J. Steinmann im Laufe des 

Gottesdienstes ein Wir-Gefühl auf, so dass eine konstruktive und schöne Atmosphäre 

entstand. Dazu trug auch das gemeinsam gebetete, in der Wir-Form verfasste, 

Glaubensbekenntnis von Nizäa- Konstantinopel, aus dem Jahr 381, bei.  

In seiner Predigt ging der Superintendent darauf ein, wie schwierig und gleichzeitig wichtig 

es ist die geforderte Aufgabe der Einigkeit aus dem Epheserbrief (Ertragt einander in Liebe 

und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens …) 

zu erfüllen. Er nannte das Bestreben nach Einigkeit ein lebenslanges Einüben in den Weg 

Christi, also einen stets wachsenden Prozess, den der Einzelne mit Herz und Sinnen 

bewältigen und so Verständigung erreichen kann. 

Auch Pfarrer Uwe J. Steinmann trug maßgeblich zum gemeinsamen Erleben des 

Gottesdienstes, der bei allen Besuchern Freude auslöste bei. 

Anschließend bot sich den Christen aus beiden Gemeinden, beim und nach einem 

rustikalen Grillfest, reichlich Gelegenheit sich besser kennen zu lernen. In fröhlichen 

Kleingruppen erfuhren die Gemeindeglieder interessante Details aus dem Gemeindeleben 

der jeweiligen Partnergemeinde, tauschen Adressen und Telefonnummern aus und freuen 

sich jetzt schon auf ein Wiedersehen.  

Denn im kommenden Jahr wird die Medebacher Kirchengemeinde, um diese schöne 

Tradition fortzusetzen, der offiziellen Einladung des Superintendenten folgen und am 

Pfingstmontag zu einem Besuch nach Marsberg aufbrechen.  
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