
„Mein Ehrenamt bietet mir Lebensinhalte an.“ 

Am 1.Advent werden in unseren Kirchengemeinden die neuen Kirchenältesten gewählt. 
Gemeindediakonin Miriam Tepel sprach mit Bernd Rosin und Stefan Mühl über den Sinn und 
Zweck, Erwartungen und Möglichkeiten, vor allem aber das, was ihre ganz persönliche 
Leidenschaft für das Ehrenamt auszeichnet.  

Habt ihr das Gefühl, mit eurem Ehrenamt als Älteste etwas Sinnvolles zu tun?  

B.R.: Ja, das habe ich. Als Matthäusgemeinde sind wir Kirche in der Stadt. Ich sehe es 
als wichtige Aufgabe an, den Glauben in die Stadt hineinzutragen - nicht als Moralapostel 
oder Dogmatiker, sondern von Mensch zu Mensch. Den Menschen der Stadt hier einen 
Rückzugsort anzubieten, dazu kann ich als Ältester einen wichtigen Beitrag leisten. 


S.M.: Ich merke, dass ich an vielen unterschiedlichen Stellen unterstützen und mitwirken 
kann. Nicht nur gedanklich, sondern auch mit manpower. Als Ältester habe ich die 
Möglichkeit, das eine oder andere in Bewegung zu setzen, Dinge zu hinterfragen und auf 
den Weg zu bringen. 

Ist euer ehrenamtliches Engagement gut vereinbar mit euren beruflichen Aufgaben?  

B.R.: Ein Ehrenamt bedeutet immer zusätzliche Zeit, die nicht bezahlt wird. Aber genau 
das macht für mich auch den besonderen Reiz aus: Ich engagiere mich nicht, weil ich 
davon irgendwelche finanziellen Vorteile habe oder weil ich mir besonderes Ansehen 
erhoffe. Ich mache es, weil ich mich sozial engagieren möchte und weil ich etwas 
zurückgeben kann. 


S.M.: Für mich macht die Gruppe und die Leitung den besonderen Reiz aus. Hier in der 
Matthäusgemeinde fühle ich mich gut aufgehoben, weil man sich gegenseitig unterstützt. 
Es ist ein Geben und Neben. Das Klima ist offen und angenehm. Für mich ist es 
entlastend, zu wissen, dass ich auch mal absagen kann, wenn es zeitlich einfach nicht 
passt. Das hilft mir, das Amt ausüben zu können. 


Was ermöglicht euch eurer Ehrenamt, was andere Aufgaben in eurem Alltag euch nicht 
erfüllen? 

Stefan: Ich bin beruflich zu 120 Prozent kaufmännisch geprägt. In meinem Ehrenamt 
herrscht dagegen eine ganz andere Denkweise - weil der Mensch im Mittelpunkt steht. 
Ich kann also anders agieren und funktionieren als im Beruf. Und ich nehme persönlich 
immer etwas mit, weil ich abschalten kann und zum Nachdenken angeregt werde. 


S.M.: So geht es mir auch! Insofern bietet mir mein Ehrenamt ganz andere Inhalte. Es sind 
sozusagen Lebensinhalten. Für mich ist ganz klar: Der Mensch ist mehr als das, was er 



schafft. Das, was er denkt und fühlt, ist viel wichtiger. Und wir leben alle nicht nur von 
Brot alleine. Aus den sinnlichen und spirituellen Seiten meines Ehrenamtes kann ich viel 
Kraft und Zuspruch raus ziehen. 


Welche Erwartungen werden an euch als Älteste gestellt?  

B.R.: Ich erlebe viele unterschiedliche Erwartungen und Vorstellungen, die von den 
Menschen in der Gemeinde an uns herangetragen werden. Jede Gruppe, jeder Kreis, 
jeder Mensch in seiner je eigenen Lebenssituation hat Wünsche und Ideen. Als Älteste 
müssen wir die immer wieder austarieren. Ich sehe es als Teil unserer Verantwortung, 
Sorgen und Ängste wahrzunehmen, ernst zu nehmen und uns darum zu kümmern. 


Ihr kandidiert beide zum zweiten Mal für das Ältestenamt: Was möchtet ihr gerne 
verändern und voranbringen?  

B.R.: Ich finde es wichtig, dass wir unsere christlichen Werte vermitteln. Und dass wir uns 
in unserer Gemeinde breiter und stärker inhaltlich aufstellen. Ich verstehe uns als 
vielfältige Gemeinde. Den Menschen zu zeigen, wie man Christ-Sein gemeinschaftlich 
lebt, das ist mir ein besonderes Anliegen. 


S.M.: Ich möchte mehr Querdenken. Wo kann Kirche noch sozialer werden? Wie lässt 
sich der Umweltschutz besser umsetzen? Zum Beispiel über ein Solardach auf der 
Kirche. Das würde ich gerne auf den Weg bringen und mit dem Geld bedürftige 
Menschen unterstützen. Solche Projekte finde ich reizvoll und wichtig, weil Kirche einfach 
dafür prädestiniert ist. 



