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Wo findet man dich in der Gemeinde?
In Holsterhausen im Gottesdienst, im Hauskreis, beim Treff, als 
Vorsitzende des Fördervereins sowie bei der Organisation und 
Vorbereitung von (einigen) Veranstaltungen - und immer da, wo Hilfe 
und Unterstützung gebraucht wird, sofern ich davon weiß… Seit der 
Vereinigung auch als Bevollmächtigte im „großen“ Presbyterium 
und im Geschäftsführenden Ausschuss. 

Glauben heißt für mich…..
…mir täglich bewusst zu machen, dass mein Leben Gottes Geschenk 
ist. Zu wissen, dass ER mich liebt und weiß, was gut für mich ist, gibt mir 
Kraft und Stärke im Alltag. Ich habe schon oft in meinem Leben die 
Erfahrung gemacht, dass ER mich in schwierigen Zeiten getragen hat 
und ich weiß, dass deshalb nur eine „Fußspur“ im Sand zu sehen war. 
Ich glaube fest daran, dass Nichts und Niemand mich von seiner 
Liebe trennen kann – auch nicht ich selbst. 

Was macht für dich Gemeinde aus, bzw. was brauchst du von  
Gemeinde?
Gemeinde ist für mich Familie und Zuhause. Gemeinde soll meiner 
Meinung nach auch heute so funktionieren wie ich mir das Leben in 
den ersten christlichen Gemeinden vorstelle oder wie eine 
Großfamilie: Alt und Jung leben miteinander, teilen Ihre Erfahrungen, 
helfen sich gegenseitig. Bei Schwierigkeiten hält man zusammen und 
unterstützt einander. Bei Meinungsverschiedenheiten redet man 
miteinander um zu erfahren, was der Andere braucht, und findet 
gemeinsam eine Lösung. Dabei ist mir besonders wichtig, dass alte 
Traditionen und Werte bewahrt werden, aber man gleichzeitig neuen 
Ideen gegenüber aufgeschlossen ist. Beides hat seine Berechtigung!  



Wenn sich jeder immer wieder bewusst macht, dass  wir in einer 
Gemeinde zusammen leben, weil wir alle an den gleichen Gott 
glauben und ER jeden Einzelnen liebt, und wenn man auf dieser 
gemeinsamen Basis dabei im regelmäßigen Austausch miteinander 
bleibt, kann man leicht Wege finden, die jeder mitgehen kann.

Hast du ein Lieblingslied?
Mehrere, aber zwei sind mir besonders wichtig:
1. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins 
Licht
2. Herr füll mich neu

Warum möchtest du Presbyter/in werden?
Ich habe in meinem Leben durch Gottes Liebe und durch Menschen, 
die ER mir geschickt hat, schon viel Gutes erfahren dürfen – oft zu 
einer Zeit, in der ich keine Kraft und Energie übrig hatte, um mich zu 
engagieren. Vor etwas mehr als zwei Jahren bin ich gefragt worden, 
ob ich mir die Arbeit im Presbyterium vorstellen könnte und ich 
dachte mir damals, jetzt  ist die Zeit, in der ich etwas zurück geben 
kann. Und das möchte ich gerne - im Rahmen meiner Möglichkeiten - 
auch weiterhin für den Bezirk Holsterhausen und für die große 
Gemeinde Wanne-Eickel tun.

Was meinst du, wie die Zukunft des Bezirkes  Holsterhausen in der 
Gemeinde Wanne-Eickel aussieht?
Ich glaube, dass der Bezirk in seiner eigenen, teilweise einzigartigen 
Weise weiter bestehen bleiben wird. Aber ich sehe auch, dass es sehr 
viele Möglichkeiten gibt, wie sich die fünf Bezirke gegenseitig 
bereichern können. Derzeit geht es im großen Presbyterium noch 
vielfach darum, Verwaltungsabläufe und organisatorische Dinge zu 
regeln. Aber ich sehe auch welches Potential in den einzelnen 
Bezirken vorhanden ist, welche Möglichkeiten die anderen Bezirke 
gefunden haben, Menschen vom Glauben zu erzählen. Dabei 
können wir uns gegenseitig bereichern und voneinander profitieren. 


