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Neben ihrem erlernten Beruf haben viele von uns eine Be-
rufung. Stellvertretend für alle, die sich deshalb in unse-
rer Pfarrei engagieren, erzählen hier 8 Gemeindemitglie-
der aus Maria Königin von ihrer persönlichen Berufung:

Peter Hoffmann – Instrumentalkreis
Meine „Karriere“ am Schlagzeug begann mit Unterhal-
tungsmusik im Karneval. Aber seit ich Schlagzeug spie-
le, war es mein Traum, musikalisch Gott zu loben. Über
mehrere Chöre und Bands, die es schon gar nicht mehr
gibt, bin ich schließlich in Maria Königin in einen In-
strumentalkreis gelangt. Ich hoffe, dass das Musizieren
allen so viel Spaß macht wie mir und wir noch lange
zusammen spielen.

Elisabeth Krome – Team Blumenschmuck
Mir ist es wichtig, in einer schönen Atmosphäre Got-
tesdienst zu feiern. Ich bin kreativ und umgebe mich
gerne mit Blumen. Deshalb mache ich beim Team Blu-
menschmuck mit. Diese Aufgabe macht mir ganz viel
Freude. Wenn ich den Altarschmuck mache, ist das wie
Meditation für mich.

Barbara Ohle – Familiengottesdienst-Team
Nachfolge heißt für mich: Aus der persönlichen Bezie-
hung mit Jesus leben: Seine Worte im Herzen bewegen,
Kraft schöpfen, Weisung und Korrektur erfahren, tun,
was er mir vor die Füße legt und die mir geschenkte
Herzlichkeit, Liebe, Offenheit und Kreativität großzügig
weitergeben.

Anja Fohrmann – Kinderkirche
Nachdem ich bereits in der Kommunion- und Firm-
vorbereitung aktiv war, wurde ich vor ein paar Jahren
gefragt, ob ich die Kinderkirche in unserer Gemeinde
weiterführen könnte. Da ich gerne im Team arbeite,
habe ich nach Unterstützung gesucht und mich gefreut,
dass Giuseppina Wieczorek-Chiaramonte (links) auch
von der Idee begeistert war. Gemeinsam gestalten wir
nun die Kinderkirche so, dass die Feier mit Jesus den
Kindern und natürlich auch uns Spaß macht.

Termine Maria Königin +++  25.11. Adventswerkstatt ab 16 Uhr  +++  04.12. „Wir singen Advent“ 16 Uhr  +++  06.12.

Berufungsgeschichten aus Maria Königin …


