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Liebe Glieder der Epiphanias-Gemeinde,

im letzten Jahr haben wir mit unserer Gemeindeversammlung am 8. März der 
Pandemie gerade noch ein Schnippchen geschlagen. Am 15. März fand dann 
der vorerst letzte Gottesdienst hier im Gemeindehaus statt. Aber gehen wir der 
Reihe nach.
Das Jahr begann recht unbeschwert mit einem Gottesdienst am 5. Januar. 
Diesen und auch fast alle folgenden hielt Pastorin Erika Gebser, bis 
einschließlich 1. März 2020. Für diese Vertretung sind wir ungeheuer dankbar. 
Die Verbindung unserer Gemeinde zu Eckhard und Erika Gebser war immer 
da, wurde aber durch die zwei Vakanzvertretungen sehr intensiviert. So hielt 
den 91. Geburtstagsgottesdienst unserer Gemeinde am 12. Januar, dem ersten 
Sonntag nach Epiphanias, Pastor Eckhard Gebser, mit eingeladenen Musikern 
und Gästen.
Am 9. Februar kam dann unser heutiger Pfarrer Thomas Reppich, um sich mit 
einer Predigt und dann anschließend Einzelgesprächen der Gemeinde 
vorzustellen. Offensichtlich mit positiven Reaktionen. Ein besonderes 
Highlight war dann, dass kurz vor Toresschluss, was wir natürlich noch nicht 
wussten, Erika am 1. März noch eine Konfirmation feiern konnte: Talya 
Loarca Tabush, Annika Seibert und Oliver Seibert sorgten für eine volle 
Kirche. Und dann kam die Gemeindeversammlung vom 8. März, die nur sehr 
spärlich besucht war, aber große Einigkeit zeigte: Sowohl die Entlastung von 
Kassenwart und Gemeinderat, wie die Wiederwahl von Heidi Seibert und 
Hartmut Schostak in den Gemeinderat als auch die Wahl des neuen Pfarrers 
Thomas Reppich erfolgten einstimmig, teilweise mit den jeweils wegen 
Befangenheit notwendigen Enthaltungen.
Und dann kam mit dem 15. März der vorerst letzte Präsenzgottesdienst. Auch 
so ein neues Wort – nie hätten wir das damals verwendet. Aber so haben sich 
die Zeiten geändert.



Sehr bald begann dann die Online-Zeit, und damit die Geschichte des 
gemeindeeigenen Youtube-Kanals. Die Pastoren Eckhard und Erika Gebser, 
Werner Hinz, Markus Böttcher, die Prädikanten Rolf Meier und Hartmut 
Schostak, sowie der gewählte Pfarrer Thomas Reppich sorgten dafür, dass 
jeden Sonntag eine Online-Andacht gesehen werden konnte. Dabei gab es 
bald mehr digitale Teilnehmer als es vorher leibhaftige Teilnehmer gegeben 
hatte. Für uns als Gemeinde, so wie es fast allen Menschen auf der Welt 
erging, eine völlig neue Erfahrung und Perspektive. Wir sind allen Beteiligten 
für ihren Einsatz dankbar. Besonders möchte ich mich auch bei Luis Lira 
bedanken, der mit geringen Kosten und auch oft gratis für unsere Gemeinde 
die Technik organisierte. 

Was uns als Gemeinderat aber, und vor allem unseren gewählten Pfarrer 
umtrieb, war die Überlegung: Wie schaffen wir es, dass Pfarrer und Frau im 
September trotz Pandemie nach Guatemala kommen können. Die EKD stellte 
sich allen Reiseplänen entgegen, weil sie Gefahr für Gesundheit, Leib und 
Leben der beiden sah. Erst als wir von beiden Seiten insistierten und darauf 
hinwiesen, dass auch der deutsche Botschafter über Mexiko und dann den 
Landweg nach Guatemala gekommen sei, und dass Rolf und ich die beiden 
persönlich in Tapachula abholen würden, gab man in Hannover nach. Mutig 
unterzogen sich Cornelia und Thomas in Deutschland einem PCR-Test und 
flogen dann am 19. September nach Mexiko-Stadt. Am nächsten Tag nahmen 
sie eine kleine Maschine nach Tapachula und fuhren dort mit einem Taxi zur 
Grenze. Mit einem Fahrrad-Taxi ging es dann samt Gepäck über die 
Grenzlinie, wo auf guatemaltekischer Seite schon Rolf Meier auf sie wartete. 
Der war am Morgen mit mir von Guatemala-Stadt aufgebrochen. Und 
gemeinsam ging es dann zurück. Von dem Tag an hatte unser Pfarrhaus neue 
Bewohner. 
Auch nach Ankunft des Pfarrers ging es zunächst weiter mit Online-
Andachten. Aber zumindest gab es jetzt schon erste Besuche. Und am 25. 
Oktober trauten wir uns, den ersten Präsenz-Gottesdienst anzubieten. Dann 



wurde es Zeit für die offizielle Amtseinführung unseres Pastors, die am 8. 
November, also mit zwei Monaten Verspätung, aber mit Online-Schaltung zur 
EKD in Hannover, stattfand. Oberkirchenrat Marcus Garras machte die 
offizielle Einführung und wir vor Ort erbaten Gottes Segen für das Amt. 
Pastor Rene Alvarez von der lutherischen Kirche Castillo Fuerte sprach 
Grußworte, genau wie der deutsche Botschafter Harald Klein. Die Gäste saßen 
wie ab jetzt immer im Kirchenraum, auf der Terrasse, im Durchgang und 
sogar im Garten. So können wir die vorgeschriebenen Abstände einhalten. 
Das Jahr ging zuende mit zwei absoluten Neuerungen: Zum ersten Mal seit 
vielen Jahren gab es keinen Adventsbasar, und zum ersten Mal waren wir am 
Heiligabend nicht zu Gast in der Kirche Cristo Rey. Die Covid-Pandemie 
machte es erforderlich, dass wir neue Wege beschritten. Und nach Meinung 
vieler Teilnehmer war dieser neue Weg durchaus nicht nur ein Notbehelf, 
sondern eine schöne, neue Variante: Wir feierten drei Christmetten 
hintereinander, und zwar in unserer eigenen kleinen Kirche. Das war eine 
echte Herausforderung für den Pastor, den Organisten und die eingeladene 
Sängerin Ada Chitay, der ich hier an dieser Stelle nochmal ganz besonders 
danke. 
Ein sehr sehr außergewöhnliches Jahr ging zuende, aber die Pandemie ist noch 
längst nicht am Ende. Nur Gott weiß, wie lange das noch gehen wird. Aber 
wir sind dankbar für die neuen Wege, die wir mit seiner Hilfe beschritten 
haben.
An dieser Stelle danke ich auch im Namen des Gemeinderats für das 
Verständnis und die Kooperationsbereitschaft aller Gemeindeglieder, die in 
den letzten Wochen und Monaten diese neuen Wege mit beschritten haben. 
Hier möchte ich besonders den Einsatz von Wibeke Hesse und Cornelia 
Urbanek hervorheben. Wie oft Cornelia zum Einsatz kommt, merken wir oft 
gar nicht. Zumindest sehen wir sie immer am Eingang des Gemeindehauses, 
wenn sie Fieber misst und die Unterschriften der Teilnehmer erbittet. Wibeke 
kümmert sich unter anderem um die Blumen, die Kollekte und viele alte 
Gemeindeglieder. Ich kann und will jetzt nicht anfangen, alle zu erwähnen, 



aber als Gemeinschaft unter Gottes Wort sind wir auf jeden Einzelnen 
angewiesen, der auf dem Platz steht und wirkt, den Gott ihm zugewiesen hat. 
Dank euch allen!
Auch unsere angestellten Mitarbeiter, die die meiste Zeit weitergemacht 
haben, möchte ich erwähnen. Das sind Ivia, Aura und Felix. Die Häuser 
bleiben sauber und die Gärten gedeihen, dank ihrer Hilfe, die wir bis auf 
wenige Wochen das ganze Jahr hatten. Im Büro sitzt seit vielen Monaten 
Carolina Yos Mucía, seit August meist ganz alleine, aber immer in Kontakt 
mit vielen Gemeindegliedern und anderen Leuten, die etwas von unserer 
Kirche wollen. Ab und zu komme ich mal vorbei, öfter sieht sie Rolf, Thomas 
und Cornelia. Leider spricht sie kein Deutsch, aber ansonsten hat sie sich 
mittlerweile sehr gut eingearbeitet und hat uns gut über diese Pandemie-
Monate gebracht. 
Der Gemeinderat besteht weiterhin aus den selben fünf Gemeindegliedern: 
Elke Gándara, Heidi Seibert, Ilonka Tabush, Rolf Meier und Hartmut 
Schostak, und jetzt endlich ergänzt durch unseren Pastor Thomas Reppich, als 
sechstes Mitglied. So bald sich jemand berufen fühlen sollte, oder wenn 
jemand einen Vorschlag hat, sind wir jederzeit bereit, ein siebtes Mitglied nach 
vorheriger Aussprache aufzunehmen. Das geht auch durch zwischenzeitliche 
Berufung, muss dann aber nächstes Jahr von der Gemeindeversammlung 
angenommen werden. - Heute endet eine der dreijährigen Amtszeiten, nämlich 
die von Ilonka Tabush, die gleichzeitig unser Sozialkomitee leitet. Sie stellt 
sich zur Wiederwahl, wofür wir ihr sehr dankbar sind. 
Bitten wir Gott, dass er uns weiterhin gut durch die Pandemie führt, und auch 
durch andere Herausforderungen, die auf uns zukommen können. Auf jeden 
Fall sehen wir mit unserem neuen Pfarrer hoffnungsvoll und positiv in die 
Zukunft.
Ich danke für eure Aufmerksamkeit.

Hartmut Schostak


