
Gemeindeversammlung am 23. Oktober 2022 

1. Begrüßung

Um  11:45  Uhr  eröffnete  Pfarrer  Ralf  Kasper  die  Gemeindeversammlung.  Die  folgende

Tagesordnung war bereits im Vorfeld bekannt gegeben worden.

1. Begrüßung Ralf
-Vorstellung der TO 
-Protokollantin: Renate Gallasch 
-Am Ausgang Plakat: Was für mich noch offengeblieben ist

2. Antrag von Bärbel und Herbert Großarth zur Ergänzung 
des Mottos „Komm mit nach Hause“ Christian Alders und Bärbel
großarth
Austausch über den Antrag in Gruppenarbeit alle

3. Finanzangelegenheiten Christian Hermes
4. Gebäude und Heizung Klaus Korell

-Austausch über Heizsituation alle

5. Bericht Presbyteriums-Klausur Ralf Kasper

6. Stand Stolperstellen Bastian Kaufmann

7. Gebet und Segen Ralf Kasper

2.  Antrag von Bärbel und Herbert Großarth zur Ergänzung  des Mottos „Komm mit nach 
Hause“ 
Christian Alders wies darauf hin, dass das Motto "Komm nach Hause" schon seit langer Zeit
darauf hinweisen soll, dass die APO eine einladende Gemeinde sein will.
B.  Großarth  erläuterte  ihre  Bedenken gegenüber  dem erwähnten  Slogan,  da  dieser  schon
häufig  Erwartungen  geweckt  habe,  die  nicht  erfüllt  werden  konnten.  Somit  kam  es  zu
Enttäuschungen und dem Verlassen der Apo mit der Begründung, hier kein Zuhause gefunden
zu haben. 
Anhand von persönlichen Glaubenserfahrungen und der Person Abrahams (Hebräer 11, 9+10;
13,14) wies B. Großarth darauf hin, dass wir als Gemeinde immer erst unterwegs sind und das
Zuhause  erst  in  der  Ewigkeit  finden.  Eine  Änderung  des  Slogans  in:  „Komm  MIT nach
Hause“ wäre wünschenswert.
Es wurde zum Austausch an den Tischen aufgerufen. Dazu waren Blätter ausgelegt mit den
erwähnten Bibeltexten sowie mit Raum für eigene Erfahrungen mit dem Slogan "Komm nach
Hause" und drei Feldern mit den Überschriften "Das finde ich gut", "Da bin ich unschlüssig"
sowie "Das halte ich für falsch". Die Teilnehmer wurden gebeten, ihre Meinung auf diesen
Blättern niederzulegen. Die Blätter wurden eingesammelt mit der Bemerkung, dass sich das
Presbyterium damit beschäftigen wird.
[Teil des Protokolls ist das erwähnte Arbeitspapier]

3. Finanzangelegenheiten
Christian  Hermes  stellte  anhand  von  Schaubildern  die  Entwicklung  der  Anzahl  der
Gemeindeglieder dar, die sich auf 2041 Personen verringert hat, davon 1715 im Bezirk der
Gemeinde  lebend  und  326  Gemeindeglieder  in  besonderen  Fällen.  Die



Kirchensteuereinnahmen werden voraussichtlich leicht steigen, was mit Lohnsteigerungen zu
tun hat. Das Spenden- und Kollektenaufkommen hat sich etwa halbiert.
Christian  Hermes  listete  die  Kosten  für  das  neue  Klettergerüst  und  die  zugehörigen
Gartenarbeiten ebenso auf wie die dafür eingegangenen Spenden und Kollekten.
Ebenso wurde mit Schaubildern verdeutlicht, wie sehr sich die Kosten für Heizung und Strom
erhöhen werden. 
In einem Nachtrag (im Anschluss an TOP 4) wies Christian Hermes noch darauf hin, dass ab
Januar 2023 die Kirchen Umsatzsteuer entrichten müssen, was erhöhten Aufwand bedeutet.
Es ist das erklärte Ziel, auch im nächsten Jahr einen ausgeglichen Haushalt zu erreichen. 
Es wurde gefragt, warum keine Klingelbeutelsammlung mehr durchgeführt wird sondern am
Ausgang  mehrere  Körbchen  stehen.  Die  Klingelbeutelsammlung  wurde  wegen  Corona
ausgesetzt, das Presbyterium entschied sich für Körbchen mit entsprechender Beschriftung am
Ausgang.

4. Gebäude und Heizung
Klaus Korell erklärte, dass die Heizung dringend instand gehalten werden muss. Es ist eine
Photovoltaikanlage vorgesehen. Das Dach muss isoliert werden. Es sind bereits zahlreiche
Heizkörper mit besonders sparsamen Ventilen versehen worden, sodass die entsprechenden
Räume nur beheizt werden, wenn diese Räume auch benutzt werden. Die Energieversorgung
muss modernisiert werden, um Energiekosten zu sparen. Für die Kirche ist eine Temperatur
von knapp über 19°C vorgesehen. Es kam der Vorschlag, die Kirchentemperatur auf 18°C
oder sogar 17°C zu senken, weil die Gottesdienstbesucher in warmer Überkleidnug kommen.
Es wurde der Vorschlag gemacht, den Sonntagsgottesdienst im Großen Saal durchzuführen.
Dagegen kam der Einwand, dass bei strengeren Coronalregeln im Gottesdienst nicht mehr
gesungen werden könnte und die mögliche Personenzahlstark verringert sein könnte.

5. Stolperstellen
Dieser  Tagesordnungspunkt  wurde  vorgezogen.  Bastian  Kaufmann  stellte  mittels
Schaubildern  dar,  welche  kritischen  Punkte  definiert  wurden  und  welche  Besprechungen
bereits stattgefunden haben. Es wurde bemängelt, dass sich die Bearbeitung so lange hinzieht.
Dieser  Bereich  ist  jedoch mit  viel  zeitlichem Einsatz  und viel  Arbeit  verbunden.  Bastian
Kaufmann bietet an, dass Gemeindeglieder sich jederzeit an ihn wenden können. Es wurde
auch gefragt, warum nicht mehr dazu auf der Internetseite der APO im Mitarbeiterbereich zu
finden ist.

6. Bericht Presbyteriums-Klausur
Ralf Kasper berichtete, dass das Presbyterium zusammen mit Oskar Dierbach in Marl zwei 
Tage lang mit dem Wort von dem Schatz in irdenen Gefäßen beschäftigt hat, welche Schätze 
die APO hat. Der ganz große Schatz sind die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter, für die das 
Presbyterium - auch ehrenamtliche Mitarbeiter - sehr dankbar ist.

7. Gebet und Segen
Ralf Kasper betonte noch einmal, dass die Gemeindeglieder sich jederzeit an die Presbyter 
oder an ihn wenden können, wenn sie Fragen oder Anregungen haben. Er dankte allen 
Anwesenden und schloss die Gemeindeversammlung um 13:00 Uhr mit einem 
Abschlussgebet.


