Liebe Gemeinde,
liebe Leserinnen und Leser,

ein geflüstertes „Isch se des?“, aber auch ein gut
hörbares und freundliches „Ah, Sie sind das!“ höre
ich zurzeit oft. Am 2. Februar wurde ich in einem
schönen und festlichen Gottesdienst in mein Amt
als Gemeindediakonin der Luthergemeinde
Bruchsal eingeführt und bin seitdem „die Neue“.
Einigen von Euch und Ihnen konnte ich mich
bereits persönlich vorstellen, aber noch nicht bei
allen – und sicher wird der ein oder die andere
neugierig sein. Daher will ich mich anhand der
verschiedenen Stationen, die mich hierher nach
Bruchsal geführt haben, vorstellen:
Bretten
In Bretten bin ich 1989 geboren und aufgewachsen. Kindergottesdienst und
Kinderchor waren meine ersten Kontakte zur Kirchengemeinde.
Nach meiner Konfirmation stieg ich in die Kindergottesdienstarbeit ein und machte
bei den KinderBibelWochen mit. Die Mitwirkung in der Konfiarbeit, der
Taizemusikgruppe und der Gottesdienst-Band folgten. (Für die ganz Neugierigen:
ich spiele Blockflöten und Klarinette / Saxophon).
Freiburg
An der Evangelischen Hochschule in Freiburg absolvierte ich erfolgreich das
Studium der Religionspädagogik und Gemeindediakonie. Meine Schwerpunkte
waren dabei die Gemeindearbeit und die Erwachsenenbildung.
Das Praxissemester bot mir die Möglichkeit, über die Ränder unserer Landeskirche
hinauszublicken. Vier Monate arbeitete ich in der Deutschsprachigen Evangelischen
Gemeinde im ungarischen Budapest – für mich eine sehr wertvolle Zeit mit vielen
eindrücklichen Begegnungen.
Von Anfang an war es mein Ziel, Gemeindediakonin zu werden und in einer
Gemeinde vor allem religionspädagogisch zu arbeiten. Nach dem Studium hätte ich
damit sofort beginnen können. Da ich fachlich aber breiter aufgestellt sein wollte,
studierte ich anschließend noch Soziale Arbeit mit den Schwerpunkten Gerontologie
und Gemeinwesendiakonie.
Ketsch
Im September 2015 trat ich meine Stelle als Gemeindediakonin in Ketsch an.
Arbeitsschwerpunkte waren Kinder- und Familiengottesdienste, die
religionspädagogische Arbeit im Kindergarten, die Konfirmanden- und Teensarbeit,
der Religionsunterricht an der Grundschule sowie das Krippenspiel und einzelne
Projekte.

Karlsruhe
Immer wieder fuhr und fahre ich
nach Karlsruhe in den
Evangelischen Oberkirchenrat.
Seit 2017 bin ich im
landeskirchlichen
Vorbereitungsteam des
KinderKirchenGipfels 2020. Ziel
des Gipfels ist es, Kinder in der
ganzen Badischen
Landeskirche zu Wort kommen
zu lassen und ihre Wünsche
und Ideen („Ansagen) für eine
kinderfreundliche Kirche zu
erfahren. Im Juni findet dann
das große Finale in Karlsruhe
statt: Die Kinder geben ihre
Ansagen dem Landesbischof
und anderen Vertreter der
Kirchenleitung mit und diese
verpflichten sich, sich für die
Kinder einzusetzen und ihre
Anliegen zeitnah umzusetzen.
Bruchsal
Seit meinem Dienstbeginn in
Bruchsal lerne ich jeden Tag neue Menschen und Namen kennen und arbeite mich
Stück für Stück in die Strukturen und die Arbeit der Luther- und der
Kirchengemeinde ein.
Meine Arbeitsfelder sind die Kinder-, Jugend- und Konfirmandenarbeit. Wie ich
meinen Aufgabenbereich konkret ausfüllen werde, wird sich in den nächsten
Wochen und Monaten zeigen. Angedacht sind bspw. ein religionspädagogisches
Angebot in unseren Kindergärten, das Reaktivieren des Kindergottesdienstes, der
Kinderkreuzweg, das Krippenspiel sowie das Einsteigen in die Entdecker- und
Familiengottesdienste, in die Konfiarbeit und in „Time4You“ uvm.
Zudem werde ich in den nächsten Tagen und Wochen möglichst alle Gruppen und
Kreise der Luthergemeinde besuchen, um Gruppenleiter, Teilnehmer und die
Strukturen und Inhalte kennenzulernen.

Ich freue mich
… ,mit Ihnen und Euch gemeinsam Glauben zu leben und miteinander Gemeinde zu
gestalten.
… auf die Aufgaben und Möglichkeiten die hier in der Luthergemeinde auf mich warten.
… über Anregungen und Rückmeldungen, über Mitarbeit und Mitmachen.

… ,wenn Ihr und Sie mich besuchen oder bei Angeboten und Gottesdiensten auf mich
zukommen.
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