
Das Gemeindebriefarchiv von 1950 bis 2020

Alles begann 2010 mit rund 20 Gemeindebriefen eines älteren 
Gemeindemitglieds, die Herr Pfarrer Breitkreutz an mich weitergab. 
Herr Meichsner durchsuchte daraufhin mit mir das Archiv der Luther-
Kirchengemeinde, das damals noch im Keller unter dem Gemeindebüro 
untergebracht war, und wir konnten viele weitere Exemplare für die 
Sammlung entdecken. Der Ehrgeiz war geweckt, ein möglichst umfas-
sendes digitales Archiv zu erstellen und es der Allgemeinheit auf un-
serer Internetseite zur Verfügung zu stellen! Herr Weller und andere 

Gemeindeglieder unterstützten die Aktion mit weiteren Gemeindebriefen, die sie zur Verfügung 
stellen konnten.
Beim Scannen der Gemeindebriefe mit meinem A4-Flachbettscanner stieß ich aber schnell an 
Grenzen. Die Ausgaben des Gemeindebriefs von Pfingsten 1968 bis Juni 1970 waren zu groß. Auf 
meine Bitte im Internet, sich zu melden, wenn man einen A3-Scanner hat, erklärte sich 2013 Herr 
Lüdecke bereit, die acht Ausgaben für uns zu scannen. Danach bekamen wir immer mal wieder ein-
zelne Gemeindebriefe, die uns noch fehlten. Alle vorliegenden Ausgaben wurden eingescannt und 
hinzugefügt. 
2019 gelang dank Herrn Steinberg die Schließung weiterer Lücken unseres digitalen Archivs. Er 
konnte uns weitere fehlende Gemeindebriefe aus dem Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(EKiR) zur Verfügung stellen. Bei einigen geheftete Ausgaben und Überformaten, die wir selbst nicht 
hätten einscannen können, unterstützte er uns zusätzlich durch die Bereitstellung von PDF-Dateien. So
waren z.B. sechs Gemeindebriefe aus den Jahren 1987 bis 1989 auf A2-Bögen gedruckt und dann auf 
A5-Format zusammengefaltet worden.

Herr Steinberg fand unser Internetarchiv so bemerkenswert weil z.Z. 

einmalig in der EKiR, dass er ihm einen Blogeintrag widmete.
In unserem Archiv können wir jetzt - abhängig von der nicht genau 
bekannten Gesamtzahl der erschienen Ausgaben - 94% bis 98,8% aller 
Gemeindebriefe zur Verfügung stellen.
Es fehlen uns noch die folgenden Gemeindebriefe: 
Gemeindebrief Nr. 80 – 2/1971, der neue Gemeindebrief 2/1983 
und 2/1986 sowie Kontakte 1/98
Diese Gemeindebriefe könnte es auch noch gegeben haben:
Gemeindebrief Nr. 107 – 2/1980 bis Nr. 109 – 4/1980,
der neue Gemeindebrief 2/1981 bis 4/1981, 3/1985 und 4/1985 

Wenn Sie einen der fehlenden Gemeindebriefe besitzen, würden wir uns freuen, wenn Sie ihn uns zur 
Verfügung stellen. Bitte melden Sie sich bei Herrn Wirtz im Gemeindebüro unter 0211 9 3443 0.

https://blog.archiv.ekir.de/2020/02/05/digitales-gemeindebrief-archiv/
http://lutherkirche-dus.ekir.de/aktuelles/im-archiv-der-gemeindebriefe-hat-sich-was-getan/
https://blog.archiv.ekir.de/2020/02/05/digitales-gemeindebrief-archiv/

