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Interview mit Fr. Sonntag

Interview mit Fr. Sonntag anlässlich

der Verabschiedung am 24.7.11

Womit fällt es Ihnen am schwersten

aufzuhören?

Die guten Begegnungen im Haus
werde ich am meisten vermissen, dann
das kreative Gestalten von Altar und
den Räumen - und den Generalschlüs-
sel abzugeben.

Am leichtesten fällt es mir aufzuhören
mit:
(spontan) dem Putzen! Und auch mit
den zunehmend schwerer fallenden
Transportarbeiten von Tischen und
schweren Sachen. 

Wie kamen Sie vor 27 Jahren dazu ein

Ja zu dieser doppelten Aufgabe

Mesnerin und Hausmeisterin zu sagen?

Schon als Kind in Aue im Erzgebirge
war ich aktiver Teil der evangelischen

Gemeinde beim Kurrendesingen und
den Krippenspielen. Mein damaliger
Gemeindepfarrer Stein hat mich dann
regelrecht von meiner Anstellung in der
Industrie abgeworben für die Stelle als
kirchliche Verwaltungsangestellte und
�Frau für alle Notfälle� in Aue-Zelle.
Nach unserer Ausreise aus der DDR
war es mein Ziel, hier in der �neuen
Welt� wieder in den kirchlichen Dienst
zu gehen. Meine Freundin Fr. Moschik
schickte mir die Anzeige der Holzger-
linger Kirchengemeinde nach Essen.
Das war der Ruf � hierher ins
�Schwobaländle� zu gehen. Auch mein
Mann fand Arbeit und meine Kinder
gute Schulen. Sie unterstützten mich
stets in dieser Doppelfunktion.

Können Sie uns Höhepunkte Ihres

Dienstes nennen?

Das Konzert mit dem Liedermacher
Gerhard Schöne und seinen beiden
Gitarristen zu Himmelfahrt 1990. Wir
kannten ihn von der DDR-Zeit, und
auch Pfr. Fischer war begeistert von der
Idee. Dann das Taizé-Jungendtreffen
Silvester 1997, das war ein absoluter
Höhepunkt. Aus vielen Nationen begeg-
neten sich hier im Haus in allen
Räumen die jungen Leute. Und es
schneite und schneite! Da kam ich



schon an meine Grenzen � aber die
Freude siegte. Bei uns oben übernach-
teten damals drei Ukrainerinnen. Und
als Drittes der �Abend der Begegnung�
mit Feierabendmahl im Rahmen des
Kirchentages in Stuttgart 1999. Das war
für mich ein Stück Himmelreich auf
Erden hier in der Joki. Der Salzblock
rechts vom Altar erinnert bis heute an
das Motto: �Ihr seid das Salz der Erde�. 

Gab es auch Tiefpunkte?

Ich erinnere mich mit Schrecken an
diverse Wasserschäden: der Wasser-
tank über der Küche leckte mehrfach.
Und einmal hob sich der Boden im
Kirchensaal wegen der Feuchtigkeit, die
ganze Kirche musste damals baulich
unterlüftet werden.

In diesen 27 Jahren in der Joki habe ich

gelernt�

Eine offene, oft fröhliche Atmosphäre
hier in der Gemeinde zu leben,
Grenzen aufzusetzen, konsequent,
geduldig aber auch barmherzig zu sein.
Ich wollte nie eine �Beißzang� werden.
Und wie man mit den verschiedenen
Pfarrern umgehen muss! 

In diesen Jahren hat die Gemeinde von
Ihnen gelernt�
�das fragen Sie bitte die Gemeinde
selbst, Herr Grauer! Am ehesten noch
die offene Atmosphäre im Haus�

Haben Sie einen Lieblingsplatz in der

Joki?

Der rückenfreie Platz auf dem Bänkle
beim Technikschrank. Von dort hatte ich
an den Zählsonntagen die beste Über-
sicht. Gerne habe ich auch am Altar
gestanden bei der Lesung und beim
Austeilen helfen. 

Was wünschen Sie sich für unsere

Gemeinde und ihre Joki noch; ist alles,

wie es sein soll?

Schön wäre ein Angebot der geöffneten
Johanneskirche � zur Stille und persön-
lichen Andacht hier im Kirchsaal unter
dem Kreuz. Ein Anfang könnten die
Zeiten sein, in denen auch der Eine
Welt-Laden geöffnet hat. Falls irgend
jemand im Lotto gewinnt: der Clubraum
müsste vergrößert werden. Einen zwei-
ten Stuhlwagen. Ich wünsche mir, dass
sich die Johanneskirche weiterhin mit vie-
len fröhlichen Menschen füllt und sie hier
ihren Glauben friedlich leben können.

Familie und Dienst so nahe beieinander,

in der Kirche wohnen mit Pfarrern als

Untermietern�hat Ihnen das keine

Mühe gemacht? 

Als Kontaktmensch habe ich damit
keine Probleme gehabt. Mit Pfarrer
Fischer und Familie, mit Frau
Schießwohl, mit Frau Hackius und jetzt
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mit Ihnen und Ihrer Familie kam und
kommen wir als Familie Sonntag sehr
gut zurecht. Auf kurzem Dienstweg klär-
ten wir alle möglichen Aufgaben und
hielten Aussprache.

Sie kennen das Bibelwort auf dem

Grundstein auswendig (Joh 6, 37b);

was ist Ihr liebster Vers aus der Bibel?

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung,
Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die
größte unter ihnen. (1Kor 13, 13)

Was liegt nun vor Ihnen?

Der Abschluss meiner Ausbildung zur
christlichen Lebensberaterin, mehr Zeit
für meine Familie, Zeit für Reisen,
Freundschaften pflegen, unser schwäbi-
sches Streuobstwiesle in Ordnung hal-
ten und hin und wieder ins Erzgebirge
fahren und nach dem Rechten schauen
im Grundstück an der Mulde.

Ihr Schlusswort?

Hier knüpfe ich an mein Grußwort vom
Oktober 1984 an: �Gott ist´s, der das
Vermögen schafft, / was Gutes zu voll-
bringen, / er gibt uns Segen, Mut und
Kraft / und lässt das Werk gelingen.�
Das wünsche ich unserer ganzen
Gemeinde und der neuen Mesnerin
und Hausmeisterin Frau Walesch, ihren
Vertreterinnen Frau Bühnemann und
Frau Weidmann und danke all meinen
Vertreterinnen und Helfern an dieser
Stelle ganz herzlich.


