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Wo findet man dich in der Gemeinde?
Im Gottesdienst, im Hauskreis, im Treff. und bei den Lektoren.

Glauben heißt für mich…..
… in der Gewissheit zu leben: Gott liebt mich. 
Zu Gott in einer lebendigen Beziehung zu stehen in dem Wissen, 
nichts und niemand kann mich scheiden von der Liebe Gottes. 
Christus bedeutet für mich Leben. Ein Leben ohne Gott ist für mich 
unvorstellbar – und das schon mein Leben lang.

Was macht für dich Gemeinde aus, bzw. was brauchst du von  
Gemeinde?
Gemeinde ist der Ort, an dem ich sein darf, wie ich bin. In der 
Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, mit meiner Familie und 
Freunden, weiß ich mich in der Gemeinde getragen in allen 
Lebenssituationen. Hier erfahre ich Korrektur durch Gottes Wort, 
Ermahnung, Vergebung, Ermutigung. Ich kann im Glauben wachsen 
und mich in Glaubensfragen unterweisen lassen, um Christus 
ähnlicher zu werden.
Gemeinde bedeutet für mich auch ein Miteinander aller 
Altersgruppen, ein Aufeinander-Zugehen und Einander-Verstehen 
über die verschiedenen Generationen hinweg.



Hast du ein Lieblingslied?
Gut dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehn, Sorgen, 
Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen.
Gut dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt 
und dass Gott, von dem wir reden, hier in unsrer Mitte ist.

Warum möchtest du Presbyter/in werden?
Wenn es Gottes Wille ist, möchte ich aktiv an der Gestaltung der 
Gemeinde Anteil nehmen. Ich möchte etwas zurückgeben von dem, 
was ich Zeit meines Lebens in der Gemeinde und durch die 
Gemeinde genießen und erleben durfte und darf. 
Als Presbyterin möchte ich zuhören und mit den Menschen ins 
Gespräch kommen. Wenn etwas in einer Gruppe nicht in Ordnung ist, 
Missstimmungen vorhanden sind oder wenn es einem gerade nicht 
gut geht, möchte ich diese Dinge, die Menschen und ihre Anliegen 
im Gebet vor Gott bringen. 
Ich habe Kontakt zu Menschen jeden Alters: ich bin Teil der nächsten 
Seniorengeneration, durch meine Kinder und Enkelkinder habe ich 
ebenfalls Kontakt zu jungen Familien und Jugendlichen. 
Die junge Generation und Kinder sind unsere Zukunft; sie anzuleiten 
im Glauben, ist mein Anliegen, ihr Wohl liegt mir sehr am Herzen. 
Zu allem aktiven Tun gehört das Gebet. Wichtige Entscheidungen 
fallen im Gebet, im engen Kontakt zum Herrn. Tägliches Gebet und 
Bibellese sind mir sehr wichtig, daraus bekomme ich die Kraft und 
Weisung für mein tägliches Leben und die Arbeit als Presbyterin. 
Wenn wir uns von Gott leiten und führen lassen, kann Gott uns und 
mich als sein Werkzeug zum Bau seiner Gemeinde gebrauchen. 

Was meinst du, wie die Zukunft des Bezirkes  Holsterhausen in der 
Gemeinde Wanne-Eickel aussieht?
Die Zukunft des Bezirks Holsterhausen liegt in Gottes Hand. Wenn wir 
ihn nach seinem Willen fragen und auf seine Weisungen hören, kann 
er uns und die anderen Bezirke zu einer Gemeinde führen und leiten. 
Die Gemeinde Wanne-Eickel hat eine Zukunft, da wo wir nicht nur auf 
uns sehen, sondern uns alle als Geschwister annehmen. 
Wir müssen nicht alles sofort erreichen wollen. Geduldig und in Ruhe 
auf Gott zu hören – darin liegt Gottes Verheißung für uns. 


