
Erfahrungsbericht einer Kirchenhüterin aus der Kirchengemeinde Eimsbüttel 

OFFENE Kirche am Sonnabend 
Mittagsandacht um 12.00 Uhr 
 
Neue KV-Mitglieder -  neue Ideen: Seit einigen Monaten laden die KV-Mitglieder und 
Ehrenamtliche zur OFFENEN Kirche am Sonnabend zur Marktzeit ein. Eine Andacht um zwölf Uhr 
rundet den Vormittag ab. 
 
An einem Sonnabend im Juli war ich eingetragen, meinen ersten „Dienst“ zu tun. Es fiel mir nicht 
leicht. Die vergangene Woche war so ausgefüllt mit Arbeit. Eigentlich hatte ich keine Zeit, auch 
noch am Sonnabend  den Kirchendienst zu übernehmen. Etwas lustlos machte ich mich am 
Morgen auf den Weg. Gedanken durchschwirrten meinen Kopf:  Kommen wohl Besucher? Kann 
ich auch eventuelle Fragen beantworten? Wie wird es sein, alleinverantwortlich eine kleine 
Andacht zu halten? Lohnt sich der Aufwand, den Vormittag zu „opfern“? 
 
Eine Kirche jedoch, und so auch unsere, strahlt für mich immer eine gewisse Ruhe und Stille aus. 
Und somit bereitete ich alles für die Besucher vor: Ich legte den roten Teppich vor der Kirchentür 
aus, stellte das einladende Schild für die OFFENE Kirche auf, bereitete Tee und Kaffee vor, 
zündete die Kerzen an  und spielte leise Musik mit dem CD-Player  ab. Eine entspannte Stimmung 
entstand. Ich nahm mein mitgebrachtes Buch zur Hand, um zu lesen. 
 
Es dauerte nicht lange und nacheinander kamen einige Menschen in die Kirche. Es waren zum 
Teil Kirchenmitglieder unserer Gemeinde; für einige ist die OFFENE Kirche schon zum Treffpunkt 
am Sonnabend geworden, man trinkt einen Tee oder Kaffee zusammen. Es kamen aber auch 
Menschen, die die Ruhe zum Gebet suchten oder  Menschen, die unsere Kirche schon immer 
mal von innen ansehen wollten. Ich kam mit ihnen ins Gespräch. Zum Lesen in meinem Buch 
hatte ich keine Gelegenheit mehr. Wie schnell war der Vormittag vorüber und die Glocken luden 
zum Mittagsgebet ein. Wieder überlegte ich: Wird wohl jemand kommen? Doch mit dem 
Glockengeläut trafen einige Besucher ein und setzten sich in die Reihen. Etwas aufgeregt las ich 
die Texte zum Mittagsgebet. Gemeinsam sprachen wir den Psalm und sangen ein Lied.  
 
Als ich nach der Andacht in die freundlichen Gesichter der Besucher sah, war ich ganz erfüllt von 
dem Vormittag und nach der arbeitsreichen Woche dankbar für die „Zwangspause zur Ruhe“, 
denn der Aufwand hat sich unbedingt gelohnt! 
 
Sigrid Strebel, Apostelkirche Eimsbüttel 


