
Kurzinterview … Fragen aus der Gemeinde: 

1. Wann hast du entschieden Pfarrer zu werden? 

(Lacht)… das ist schon eine Weile her. Das war vor der 9.Klasse, wo ich ein 
Praktikum bei meinem Heimatpfarrer und geistigen Mentor Andreas Balko 
absolvierte und da bei einem Geburtstagsbesuch dabei war. Ich wusste schlagartig, 
genau das ist eine sinnvolle Tätigkeit – das will ich auch machen. Das hält bis heute 
an! 

2. Welche Schwerpunkte willst du setzen? 

(Überlegt)… wenn das alles nur an mir läge, mache ich etwas falsch. Wir als 
Kirchengemeinde sind gemeinsam auf dem Weg. Das entscheiden wir als 
Gemeinschaft. Klar, habe ich Wünsche und Visionen. Ich möchte, dass die Kirche 
näher bei den Menschen ist und Anteil hat und nimmt an ihrem Leben. Dazu ist ein 
breites Angebot notwendig, welches von vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dankenswerterweise angeboten und geleitet wird, so dass es viele 
Gruppen und Kreise gibt, wo sich Menschen aller Altersstufen begegnen können. 
Allerdings fehlt noch ein niederschwelliges Angebot für Menschen, die der Kirche 
bisher weniger nahestanden. Dazu habe ich schon einige Ideen, ich denke da an 
einen Pfarrgartengottesdienst, ein tolles Gemeindefest, wo einladend wirkt und Lust 
macht auf Begegnung. Zudem wollen wir ja etwas anbieten einen Talk unterm 
Kirchturm. Als neuer Erwachsenenbildungspfarrer für den Kirchenbezirk fehlt mir 
auch noch eine Bildungsveranstaltung, außerdem möchte ich wieder mehr der 
seelsorgerlichen Begegnung Raum schenken und damit Begegnungsräume öffnen. 

3. Wie stehst du zu modernen Gottesdiensten und Lobpreis? 

(Spontan) … finde ich auch gut. Ich liebe eine gute Mischung. Ich mag auch sehr die 
alten Formen, allerdings bin ich mit Lobpreis aufgewachsen und auch darin zu 
Hause. Sehr gerne würde ich ein solches Projekt anstoßen, allerdings nicht alleine. 
Toll wäre eine eigene Band und viel Engagement zum Neuaufbruch. 

4. Was hat dir an Tüngental gefallen?  

(Kurz)…Der Ort, die Menschen, der Charme des sich noch Kennens. Von Anfang an 
habe ich gesehen und gespürt, dass Tüngental eine Gemeinde mit viel Potential ist. 
Toll, was es da schon alles gibt!  

5. Was kannst du nach den ersten Wochen sagen bzw. was wünscht du dir? 

(Nachdenklich) … momentan ist es bei mir gerade viel. Durch die Beanspruchung in 
der Innenstadt und das Hin- und Herwechseln der Gemeinden ist es ein bisschen 
schade, dass ich mit meiner Zeit haushalten muss. Wir als Familie pflegen ein offenes 
Haus, jedoch ist dies in Tüngental so noch nicht realisierbar. Allerdings bin ich auch 
dran und arbeite viele Dinge auf und freue mich täglich über jeden weiteren Schritt, 
der geschafft ist. Daher bleibt mein Wunsch, den ich bei der Vorstellung genannt 
habe, aktuell: Ich bitte um Geduld und Verständnis. Gleichzeitig freue ich mich auf 
intensivere Begegnungen und ein weiteres Kennenlernen. 


