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Wo findet man dich in der Gemeinde?
Man findet mich in der Gemeinde sonntags im Gottesdienst und ich 
freue mich auch immer darauf, im Anschluss zusammen mit meiner 
Familie auf einen Plausch zum Kirchkaffee zu gehen. Außerdem bin 
ich bei comYOU!nity und ich mag es sehr, mich mit anderen Christen 
beim Treff über meinen Glauben auszutauschen. Dann besuche ich 
gerne besondere Veranstaltungen unseres Gemeindebezirks, 
beispielsweise unser Gemeindefest oder das Public Viewing, wo ich 
auch gerne Freunde zu einlade und mitbringe, die bislang noch nicht 
regelmäßig im Stephanusbezirk anzutreffen sind. Im Sommer kommt 
meine Tochter Hanna in unseren Kindergarten, dann wird man mir 
auch dort begegnen können.

Glauben heißt für mich…..
Glauben heißt für mich Wissen! Es ist nicht nur ein Lied, dass ich hier 
frei zitiere und das ich - nebenbei gesagt - für einen tollen Schlager 
halte. Ich bin schon als Kind bei Günter Mattner im Kindergottesdienst 
gewesen, nahm an der Jungschar bei Petra Stach-Wittekind teil und 
denke zurück an die vielen besonderen Begegnungen mit dem 
heiligen Geist Gottes, zum Beispiel auf vielen schönen Freizeiten und 
den damit verbundenen atmosphärischen Morgen- und 
Abendandachten. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott mein 
Leben lenkt und leitet. 

Was macht für dich Gemeinde aus, bzw. was brauchst du von  
Gemeinde?
Gemeinde ist mir wichtig, weil sie mir eine Begegnung mit anderen 
Christen ermöglicht und den Austausch über meinen Glauben, zum 
Beispiel beim Treff. Doch auch wegen der Geselligkeit und der 
Freizeitaktivitäten ist mir Gemeinde wichtig. Ich arbeite gerne in der 
Gemeinde mit und bringe mich mit meinem ehrenamtlichen 



Engagement ein, das macht mir einfach großen Spaß. Was ich von 
der Gemeinde brauche ist die regelmäßige Vergebung im 
Abendmahl und ganz besondere Bedeutung hat für mich die 
Briefaktion und die Lossprechung an Karfreitag.

Hast du ein Lieblingslied?
Ein christliches Lieblingslied zu benennen fällt mir schwer, weil ich 
mich in vielen Bereichen der Musik sehr wohl fühle. Ich bekomme eine 
Gänsehaut, wenn unsere Orgel sich mit den Bläsern vereint und „In 
Christus“ schmettert. Genauso bewegt es mich und reißt es mich mit, 
wenn YOU!nited „Und darum jubel ich Dir zu“ spielt. Da kann ich 
einfach nicht still sein und muss mitsingen!

Warum möchtest du Presbyter/in werden?
Ich möchte zunächst einmal Presbyter werden, weil das gerne 
mache! Vor allem von der Krabbelgruppe bis zu comYOU!nity 
möchte ich unsere Angebote tatkräftig unterstützen, damit immer 
mehr junge Menschen und Familien die Chance haben in 
Holsterhausen eine geistige Heimat zu finden. Außerdem liebe ich 
den besonderen Charakter, den der Gemeindebezirk Holsterhausen 
für mich besitzt. Ich bin nicht zuletzt auch wegen der ehemaligen 
Stephanus Kirchengemeinde nach Holsterhausen gezogen und 
möchte diese mit meiner Stimme im Gesamtpresbyterium der 
Kirchengemeinde Wanne-Eickel vertreten.

Was meinst du, wie die Zukunft des Bezirkes  Holsterhausen in der 
Gemeinde Wanne-Eickel aussieht?
Ich denke, es gibt viele tolle Angebote in Holsterhausen. Doch es gibt 
Dinge, die wir noch besser oder auch überhaupt nur zusammen mit 
unseren Partnerbezirken bewerkstelligen können. Zum Beispiel könnte 
man in Wanne-Eickel christliche Konzerte mit namhaften Künstlern 
und Musikern organisieren, so dass wir alle einen Mehrwert aus der 
Zusammenlegung erhalten. Auch das Angebot an Freizeiten ist in 
Holsterhausen erheblich gesunken. Es wird Möglichkeiten geben, 
gemeinsam mit Partnerbezirken wegzufahren und diese besonderen 
Momente fern der Heimat erleben zu können, die mir in der 
Vergangenheit so wichtig waren. Außerdem haben wir in 
Holsterhausen den plötzlichen Ausfall des Pfarrers erlebt. Wenn es 
nochmal zu einer solchen Situation käme, wären wir viel besser 
aufgestellt und es würde ein(e) Wanne-Eickeler Pfarrer(in) für uns da 
sein. Und zuguterletzt denke ich, dass wir in Holsterhausen immer eine 
eigene Pfarrstelle behalten werden und mache mich dafür stark, 
dass wir den Pfarrer vor Ort auf Dauer behalten.


