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Protokoll der außerordentlichen Gemeindeversammlung am 21. Mai 2021 
um 20:00 Uhr bei Zoom 

Anwesend: Annemarie Batteson, Margrit Bromham, Ursula Burchette, Georg Carstens, Christiane 
Crabtree, Alison Hüneke, Immo Hüneke (Vorstand), Dorothea Pragnell, Bernd Rapp (Pfarrer), Isabelle 
Rapp, Katja Sarmiento-Mirwaldt, Imke Siegerist (Vorstand), Anneliese Varsey, Sunhild Walker-Kier 
(Vorstand) 
Zu Gast: Jemand unter Telefonnummer 020 8778 6249, Christoph Mühlbach 
Entschuldigt: Helga Shiekh (Vorstand), Donald Walker 

TAGESORDNUNG: 
1 Protokoll der Gemeindeversammlungen vom vom 9. November 2020 
2 Bericht des Vorsitzenden 
3 Kurzbericht des Schatzmeisters und Aussprache 
4 Entlastung des Vorstands 
5 Vorstandswahlen 
6 Bericht von der Synode 

7 Informationen und Rückfragen 
8 Abschied 
Pastor Rapp begrüßt alle Teilnehmer und leitet die Sitzung mit einer kurzen Betrachtung über das Lied 
„Nun danket alle Gott“ und seinen Verfasser Martin Rinckart ein. 
Pastor Rapp übernimmt den Vorsitz. Er grüßt alle Anwesenden und eröffnet die Sitzung. 

1 Protokoll der Gemeindeversammlung vom 9. November 2020 
a .  A n n a h m e  
Das Protokoll der außerordentlichen Gemeindeversammlung 2020 wird ohne Gegenstimme angenommen 
und von Bernd Rapp unterzeichnet. 

b .  F e s t s t e l l u n g e n  
Es gibt keine Feststellungen. 

2 Bericht des Vorsitzenden 
Der volle Text ist im Anhang zu finden. Hier stichwortartig die wichtigsten Mitteilungen: 
• Dies ist der 5. Jahresbericht der Dienstzeit, die im Sommer 2022 zu Ende geht 
• Vieles ist aus Gründen der Pandemie entfallen: Entchenclub, Bonhoeffertag, Chorproben, Basar, 

Fasching, Oktoberfest, Martinsfest 
• Kindergarten nur einige Monate geschlossen – er wird in der Küche eine Waschmaschine einbauen 
• KV-Sitzungen gingen über Zoom weiter 
• Angebote digital, u.A. für Kinder und Jugendliche 
• Ausblick – hybrid-Gottesdienste, also gleichzeitig in der Kirche und in der digitalen Welt 
• KV geschrumpft – Sven nach Deutschland zurückgekehrt, aber Katja SM hat sich bereit erklärt 
• Sabine Seidl durch Gabi Schönfeld abgelöst 
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• Private Vermietungen gab es nicht; regelmäßige Vermietungen weniger häufig als sonst 
• Neues Bücherregal als Trennwand zw. Kapelle und Kirchenschiff – für Bonhoeffer-Zentrum und 

Leihbücherei. Das Bischof-Bell-Portrait findet in der Seitenkapelle seinen neuen Platz 
• Feuchtigkeit dringt an der Ecke der Orgelempore ein, soll aber demnächst behoben werden 
• Die Orgel ist gestimmt worden und wird von John Webster gespielt 
• Kindergottesdienst, Chor, und andere regelmäßige Angebote wurden stark eingeschränkt 
• 145 Mitglieder einschl. Außengruppen – damit größte Gemeinde im PAB. Canterbury als einziger 

außenliegender Gottesdienstort die letzten 12 Monate 
• Keine Taufe 
• Konfi-Kurs derzeit im Gang, zwei Konfirmanden aus dem Gebiet der Bonhoeffer-Gemeinde 
• Herausforderungen für die Zukunft: Hybrid-Gottesdienste; Mitglieder werben 
• Dank an Andreas und Christine Volke (10-Monats-Pfarrer seit Oktober) – hervorragende 

Zusammenarbeit; er wird ab Oktober 2021 eine weitere 10-Monats-Entsendung annehmen 
Aus einer Umfrage ergibt sich, dass von den Anwesenden die Mehrheit schon bei digitalen Veranstaltungen 
dabei gewesen ist. 
3 Kurzbericht des Schatzmeisters und Aussprache 
Immo Hüneke berichtet kurz anhand des Finanzberichts, der vor der Sitzung verteilt wurde. Bei der 
Rücksprache wird folgendes festgestellt: 
• Die Gottesdienst-Teilnehmer-Durchschnittszahlen sollten noch nachgeliefert werden. 
• Der Bonhoeffer-Tag 2021 hat nicht stattgefunden und müsste somit im Haushaltsplan als £0 

Einkommen aufgeführt sein. 
• Die Versicherungsprämien erscheinen im Ergebnis 2020 als £0 und sollten somit auch im 

Haushaltsplan 2021 als £0 erscheinen. Die tatsächlich gezahlten Prämien sind auf Seite 5 als Kosten 
der Vermietung ersichtlich. 

Der Finanzbericht wird mit 14 Stimmen einstimmig angenommen. 

4 Entlastung des Vorstands 
Auf Antrag von Sunhild Walker-Kier, unterstützt von Imke Siegerist, wird der Vorstand einstimmig mit 
14 Stimmen entlastet. 
Der Buchprüfer Michael Chuter wird einstimmig erneut beauftragt, die Kassenprüfung durchzuführen. 

5 Vorstandswahlen 
a .  E i n l e i t u n g  
Folgende Personen scheiden turnusmäßig aus: 
• Helga Shiekh 
• Ulrike Martius 
Helga Shiekh und Katja Sarmiento-Mirwaldt haben ihre Bereitschaft bekundet, sich zur Wahl bzw. 
Wiederwahl zu stellen. 
Mit 14 Stimmen, keiner Gegenstimme und keiner Enthaltung werden beide in einer Geheimabstimmung 
für drei Jahre gewählt. 

6 Bericht von der Synode 
Pastor Rapp berichtet von der digitalen Synodalversammlung im April. Die neue Seniorin ist Pastorin 
Verena Jantzen aus Edinburgh. Sekretär ist Pastor Lars Klehn (London West). Nach einigen Jahren konnte 
wieder ein Schatzmeister (Christoph Reimnitz) und eine Schriftführerin (Frauke Constable) berufen 
werden. 
Die Synode muss infolge von Brexit als Sponsor für Anstellungen von Pastoren zugelassen werden. Für 
Praktikanten, 10-Monats-Pfarrer, Vikare usw. wird die Einreise ins Vereinigte Königreich vorerst 
unmöglich. Zum Glück hat Andreas Volke bereits den Pre-Settled-Status verliehen bekommen. 
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Es gab am Samstagnachmittag einen längeren Austausch über das Thema „Was ist Kirche?“ 

7 Informationen und Rückfragen 
a  G o t t e s d i e n s t  d i e s e n  S o n n t a g  
Pastor Rapp lädt zu dem kommenden Pfingstgottesdienst ein. Der Organist John Webster wird den Geiger 
Michael Bachmann begleiten. Der Chor wird zwei neue Lieder von Andreas Volke aufführen. Teilnahme 
ist sowohl in Person als auch digital möglich. 

b  G e m e i n d e w a n d e r u n g  
Am 30. Mai um 11 Uhr wird eine Wanderung auf den Spuren der Lutheraner in London angeboten. 

c  K a n z e l g e f l ü s t e r  
Pastor Rapp gibt bekannt, dass eine Reihe von digitalen Panel-Diskussionen stattfinden wird – zuerst 
zwischen Pfarrer Rapp und Pfarrer Burghardt (Manchester) am 11. Juni um 20 Uhr. 
Die synodalweiten Gottesdienste haben großen Anklang gefunden und werden möglichst wiederholt. 

d  O r g e l v e s p e r  
Herr Richard Brasier wird mit Pastor Rapp eine Reihe von Orgelandachten in der St.-Georgs-Kirche 
organisieren, zuerst Ende Juni. 

e  G o t t e s d i e n s t e  i n  d e n  A u ß e n g r u p p e n  
Auf Anfrage von Frau Crabtree gibt Pastor Rapp zu wissen, er möchte bis zu seiner zweiten Impfung im 
Juni abwarten, bevor er wieder mit Gottesdiensten in Haywards Heath, Guildford, Tunbridge Wells / 
Sevenoaks und Canterbury beginnt. 
8 Abschied 
Die Sitzung schließt um 21:15 Uhr. 
Pastor Bernd Rapp dankt allen Anwesenden für ihre Mitarbeit und wünscht ihnen einen guten Abend. 
 
 
 
 
 
 
 

ANHANG: Bericht des Pfarrers 
E i n l e i t u n g  
Dies ist nun mein fünfter Bericht an und für die Gemeindeversammlung. Er blickt auf nunmehr fast 5 Jahre als 
Pfarrer des Pfarramtsbereichs London Ost zurueck (seit 1. August 2016).  
Seit Herbst ist klar, dass wir nicht um eine Verlängerung der Dienstzeit bitten werden, sodass aller Voraussicht nach 
zum Sommer 2022 eine neue Pfarrperson den Dienst in London Ost und somit in der Bonhoefferkirche antreten wird. 

W a s  s e i t  l e t z t e m  J a h r  g e s c h a h  
Normalerweise stand hier immer, was alles in der Bonhoefferkirche und drumherum stattfand. Heute muss ich eher 
berichten, was seit März 2020 nicht oder wenn überhaupt nur selten oder in veränderter Form stattfand:  
Die KV-Sitzungen finden nach wie vor regelmäßig alle 6-8 Wochen statt, jedoch seit dem genannten Zeitraum 
immer per Zoom, was auch gut klappt.  
Der Bonhoefferchor probte nicht, konnte aber für mehrere Projekte gewonnen werden, bei dem die Einzelstimmen 
zu Hause eingesungen wurden und dann am Rechner zu einem digitalen Chor verbunden wurden. Trotzdem fehlt die 
Gemeinschaft. 
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Der Entchenclub hat lange pausiert und trifft sich nun seit einigen Wochen mit entsprechendem Hygiene-Konzept 
und beschränkter Teilnehmerzahl. 
Bonhoeffertag, Kinderfasching, Sommerfest, Freizeiten, Oktoberfest, Basaar, alles musste ersatzlos gestrichen 
werden.  
An Ostern und an St. Martin gab es ein kleines digitales Angebot für Familien und Kinder, ebenso wie an Heilig 
Abend. Für diesen Weihnachtsgottesdienst wurde ein digitales Krippenspiel erarbeitet und gezeigt. 
Einige Wochen war das Gebäude ganz ungenutzt, aber bald öffnete der Kindergarten wieder (zuerst für eine 
Notgruppe, seit einiger Zeit aber auch schon wieder im (fast) Normalbetrieb). Die Samstagsschule will frühestens 
im September 2021 wieder mit Treffen vor Ort beginnen und auch die Ichtus-Gemeinde ist weitgehend auf digitale 
Angebote umgestiegen (und beginnt nun auch wieder in Absprache mit uns mit Praesenzgottesdiensten). 
Durch den Erfolg der Impfkampagne und den „Öffnungsfahrplan“ der Britischen Regierung gibt es nun wieder 
Perspektiven und Hoffnung. So fand am 25. April diesen Jahres der erste „Hybrid-Gottesdienst“ statt, der in der 
Kirche gefeiert und zugleich auf der Plattform Zoom zu erleben war. Wir arbeiten weiter daran, diese Möglichkeit 
auszuloten und zu verbessern. 

2 .  W a s  n o c h  g e s c h a h . . . .  
Auf einige Dinge möchte ich gerne noch etwas näher eingehen!  
Wir sind nach wie vor auf der Suche nach Menschen, die sich im Kirchenvorstand engagieren wollen. Wir sind 
sehr froh, dass wir mit Katja Sarmiento-Mirwaldt eine Interessentin gefunden haben. Verabschieden nach 
Deutschland mussten wir nach vielen Jahren im KV und der Gemeinde Herrn Sven Griesenbeck. Seit geraumer Zeit 
ist der Vorsitz im KV nur kommissarisch beim Pfarrer. Es wäre wichtig jemanden zu finden, der oder die hier 
Verantwortung übernehmen kann. 
Ebenfalls verabschieden mussten wir uns von Sabine Seidl als Financial Administrator. Ihr Nachfolgerin Gabriele 
Schönfeld hat sich gut in die Materie eingearbeitet und ist zusammen mit unserem Schatzmeister Immo Hüneke eine 
große Unterstützung. 
Die Vermietungen waren der Pandemie geschuldet natürlich deutlich weniger und weniger regelmäßig als in 
vergangenen Jahren. Reinigung (Victorija Petrova) und Garten (Robert Mead) sind weiter in guten Händen. Wir 
freuen uns auch, dass wir mit dem Kindergarten eine gute Regelung finden konnten wegen der Anschaffung und 
Abrechnung von Verbrauchsmitteln und kleineres Reparaturen. 
Der Kindergarten hat angefragt (und der KV hat dem prinzipiell zugestimmt), eine Waschmaschine in der Küche 
zu installieren. Dazu muss die Küche leicht umgebaut werden: Das breite Schubladenelement wird durch ein 
schmäleres ersetzt.  
Dankbar sind wir Richard Broom für den Bau der neuen Bücherwand, die die Kirche nun von der Kapelle trennt. 
Die Bücherwand ist und wird Heimat der Bonhoefferbibliothek, die von Sven Griesenbeck inventarisiert und 
katalogisiert wurde zum größten Teil. Ein Teil könnte uU auch von der Samstagsschule verwendet werden.  
In der Kapelle soll das Porträt von George Bell wieder aufgehängt werden (mit einem Hinweis) und die alten 
Schränke einer Charity gegeben werden, um Platz zu schaffen. 
An der Kirchendecke (hinten links oben) hat sich wieder Schimmel gebildet, vermutlich durch Wassereinbruch 
durch das Dach. Der KV versucht hier mit Handwerkern Abhilfe zu schaffen.  
Die Orgel wurde gestimmt und gewartet. 

K i n d e r g o t t e s d i e n s t  
Generell hat die Arbeit mit Kindern und Familien in der Coronazeit sehr gelitten. Online Angebote waren für 
Familien oft uninteressant, weil die ganze Woche schon die Schule online gemeistert werden musste. Hier gilt es 
wieder Aufbauarbeit zu leisten. 

C h o r  u n d  O r g a n i s t  
Unserem Organisten John Webster haben wir auch in der Pandemie zumindest teilweise Gehalt finanziert. Er hat 
auch zugesagt, den Chor von Zeit zu Zeit zu begleiten, falls das gewünscht und nötig ist. Der Chor wartet sehnsüchtig 
darauf, sich wieder zu Proben treffen zu dürfen. Neue Mitsängerinnen und Mitsänger sind herzlich willkommen! 

M i t g l i e d e r  u n d  G o t t e s d i e n s t b e s u c h e r  
Die Statistik 2020 weist insgesamt 145 Mitglieder der Bonhoefferkirche aus. Bei 118 Erwachsenen sind das 27 
Kinder und Jugendliche. In diesen Zahlen sind die Außengruppen Haywards Heath, Tunbridge Wells und Canterbury 
beinhaltet und seit der Konfirmation gibt es nun auch ein paar Mitglieder, die in Guildford wohnen.  
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Seit dem letzten Jahr haben wir leider fast 10 Mitglieder verloren (zumeist durch Wegzug). 
Es gab keine Taufen und auch keine Konfirmation (2021 sind 2 der 5 Konfirmanden aus dem Bereich der 
Bonhoefferkirche).  

G o t t e s d i e n s t b e s u c h  
Seit die Gottesdienste auf Zoom stattfinden ist eine Trennung der Angebote in die verschiedenen Gemeindeteile 
obsolet geworden. Gottesdienste finden wöchentlich statt und werden von 40-50 Teilnehmenden im Schnitt besucht. 
Weitere regelmäßige Veranstaltungen und Angebote sind der „Montagsimpuls“ von Andreas Volke, sowie die 
Andacht in der Wochenmitte und der Hauskreis Tabletalks am Freitag.  

G e b ä u d e  
Siehe dazu Punkt 2 „Kirchendecke“. 

B o n h o e f f e r c e n t e r  
Die Zusammenarbeit mit dem Bonhoeffercenter ist gut und problemlos. Der geplante Bonhoeffertag zum Thema 
„Religionsloses Christentum“ konnte leider nicht stattfinden. Wir hoffen auf mehr Planungsspielraum und -
kapazitäten im nächsten Jahr.  

A u ß e n g r u p p e n  
Canterbury ist die einzige Außengruppe, wo ein Gottesdienst in letzter Zeit möglich war. In Haywards Heath können 
wir gerade nicht in die Kirche (Gemeinde vor Ort hat kein Hygienekonzept) und private Treffen in Sevenoaks waren 
ja verboten und zu gefährlich. Auch in Guildford waren keine Gottesdienste möglich. Inzwischen sind wieder 
Gottesdienste in Guildfort (Juli, Oktober und Dezember) sowie in Haywards Heath (ab September) geplant. 
Wir warten hier ab, was der Sommer bringt und ob die Erleichterungen Treffen vor Ort wieder möglich machen. 

W a s  z u  t u n  i s t  
Die kommende Zeit wird sicher unter dem Motto stehen, wie das „new normal“ denn nun aussieht. Finden alle 
Gottesdienste in „hybrider Form“ statt?  
Wie können wir die guten „Zoom-Erfahrungen“ fruchtbar machen.  
Wie können wir auch wieder einen „Neuanfang“ markieren, ab dem es wieder vor Ort los geht? 
Wie können wir wieder neu Kontakt gerade zu Familien und Deutschen aufnehmen, die in der Gegend wohnen? 

W a s  n o c h  z u  s a g e n  w a r . . .  
Dankbar sind wir für die Arbeit von Andreas Volke, der sich mit seiner Frau Christine vorbildlich in die gesamte 
Gemeindearbeit einbringt. Er begann seinen Dienst im Oktober 2020 und war coronabedingt von Januar bis April in 
Deutschland (von wo aus er aber auch genauso viel mithelfen konnte!). Andreas Volke hat sich zu unserer großen 
Freude entschieden, noch eine zweite Beauftragung zu akzeptieren und wird nach einer 2 monatigen Pause im 
Sommer dann ab Oktober 2021 noch einmal den Gemeinden für 10 Monate zur Verfügung stehen (dank des 
beantragten pre-settled status ist das überhaupt nur möglich im Moment). 
 
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit 


