
Neues Presbyterium mit Festgottesdienst begrüßt 
Kirche erstrahlt im Jubiläumsjahr im neuen Antlitz 
MEDEBACH. In der frisch gestrichenen Kirche feierte die Evangelische Kirchengemeinde am 22. 
Januar ihr 175-jähriges Bestehen. Zwar gab es auch schon drei Jahrhunderte vor 1837 in Medebach 
und Umgebung evangelische Familien, doch erst mit der Gemeindegründung und der damit 
verbundenen Selbstständigwerdung, dem ersten Pfarrer Eduard Höpken und dem Bau der Kirche 
wurden weitere Entwicklungen evangelischen Lebens in der Hansestadt möglich.                                   
Seit dieser Zeit ist viel passiert, 14 Pfarrer kamen und gingen, über 30 Presbyter versahen eifrig ihren 
Gemeindedienst, die Kirche wurde erweitert und zweimal renoviert. Nun war wieder einmal ein 
aufwändiger und 25000 Euro teurer Innenanstrich nötig. Dank der großzügigen Spenden von der 
Stadt Medebach, der Volksbank Bigge-Lenne und der Sparkasse Hochsauerland kamen 2500 Euro 
zusammen und über 5000 Euro wurden durch Kollektesammlungen und private Spenden in der 
Gemeinde zusammengespart. 
 Jetzt strahlt die Kirche wieder: Der Innenraum ist in einem warmen Pastell-Gelb-Ton gehalten und 
die Fenster und das Sakristeiportal sind dunkelrot umrahmt. Zufrieden predigte Pfarrer Uwe 
Steinmann passend zum Jubiläum über das „Schiff, das sich Gemeinde nennt…“. Er erinnerte daran, 
dass das Schiff im christlichen Glauben eine hohe Symbolkraft hat und Kirchen sogar architektonisch 
an Schiffe angelehnt sind. Er erklärte: „ Das Schiff, das wir Gemeinde nennen muss auf dem von Gott 
vorgegeben Kurs, mit der Ewigkeit als Ziel, bleiben. Hierbei ist die ganze Mannschaft unentbehrlich 

und es sind keine passiven 
Passagiere an Bord sondern eine 
aktive Crew, die mit dem Geist 
Gottes als Antriebsenergie, das 
Schiff auf dem rechten Kurs 
hält.“  
Die Presbyterinnen und 
Presbyter, die an diesem Sonntag 
verabschiedet und eingeführt 
wurden, seien die Deckoffiziere. 
In Medebach leiten sechs 
„Deckoffiziere“ mit 
unterschiedlichen 
Hauptverantwortungsbereichen 
zusammen mit Pfarrer 

Steinmann die Kirchengemeinde. Drei von ihnen wurden feierlich verabschiedet. Gerhard Berger der 
16 Jahre, Bettina Hötzel-Nowak, die 5 Jahre und Katja Lübbert, die 2 Jahre die große Verantwortung 
des Kirchenältestenamtes übernommen hatten, erhielten den herzlichen und aufrichtigen Dank des 
Pfarrers und der Gemeinde. Anschließend wurden drei neue Presbyter, in der bis auf den letzten 
Platz gefüllten Kirche, in den Diensten der Kirchengemeinde begrüßt. Angelika Harbecke, Friedhelm 
Hiller und Reinhard Kauls vervollständigen das Presbyter-Team für die nächsten vier Jahre. Dem 
gesamten Presbyterium wünschte Pfarrer Uwe Steinmann viel Kraft, Mut, Ausdauer und vor allen 
Dingen Gottes Segen für ihr verantwortungsvolles Amt. Um das Jubiläum noch gebührend zu feiern, 
findet am 26. August noch ein großes Gemeindefest in Medebach statt. 
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