
Lustig ist das Gemeindeleben...

Ökumenischer Begegnungsabend auf der Rheinau

Zu einem ökumenischen Begegnungsabend trafen sich Pfarrer, Älteste und Pfarrgemeinderäte aus 
allen evangelischen Gemeinden auf der Rheinau sowie aus der katholischen Seelsorgeeinheit 
„SEMAS“. Gastgeberin war die evangelische Pfingstberggemeinde. Der Hausherr, Pfarrer Jörger, 
begrüßte die Gäste, die der Einladung gefolgt waren, insgesamt 30 Personen.

Er erläuterte das Ziel des Abends, nämlich, sich besser kennenzulernen und Gelegenheit zu 
Begegnung und Austausch zu geben. „Es soll auch ein kleines Fest“ sein, meinte Pfarrer Jörger und 
lud nach der ersten Vorstellungsrunde zu einem kleinen Sektumtrunk ein.

An vier kreativen Stationen wurde dann zum Thema „Lustig ist das Gemeindeleben“ gearbeitet. An 
der ersten Station wurden unter der Anleitung von Ulrike Laakman (Martinsgemeinde) Plakate 
erstellt, die wichtige Termine der Rheinauer Gemeinden festhielten, die für alle interessant sein 
könnten. Auch konnte man dort erfahren, welche interessanten Gruppen und Kreise es in den 
einzelnen Gemeinden gibt, so einen Kochkurs für Männer in St. Konrad oder eine Gruppe zur 
Mädchenarbeit in der Martinsgemeinde..

Bei der zweiten Station  hatte Michael Kussmann (St. Theresia) ein ökumenisches Rätsel als 
lustiges Quiz vorbereitet, wobei aus Puzzle-Fotos erraten werden musste, welchen 
Kirchengebäuden die Fotos jeweils zuzuordnen sind.  Ein weiteres Angebot, von Pfarrer Jörger        
( Pfingstberg- und Immanuelgemeinde) und Pfarrer Stefan Schaaf ( SEMAS) begleitet, hatte sich 
vorgenommen, ein Gemeindelied zu dichten auf die Melodie eines bekannten Volksliedes. Die in 
Gemeinschaftsarbeit schnell entstandenen 10  Liedstrophen wurden dann gleich gemeinsam 
gesungen. An der letzten Station wurden aus gesammeltem „Kruscht“ farbenfrohe Bilder zum 
Thema „Gemeindeleben“ erstellt, die in einer kleinen Bildergalerie dann bewundert werden 
konnten. Diese Station wurde von Nina Fischer (Pfingstberg-Immanuel) begleitet und war – wie 
alle Stationen – gemeinsam beim Vorbereitungsabend ausgedacht worden.

Ehrenamtliche Helfer hatten auch für das leibliche Wohl gut gesorgt und ein leckeres Fingerfood-
Büffet zusammengestellt.

Mit einer Feedback-Runde und einem Abendsegen klang der gut vorbereitete und sehr 
abwechslungsreich gestaltete  Abend aus, der nach Aussage der Anwesenden „voll ins Schwarze“ 
getroffen hatte.
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