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Wie ein Soldat seinen Dienst in der Kirche erlebt
Seit 2003 ist Hermann Meyer im Kirchenvorstand und trägt aus Dankbarkeit für Gottes Handeln Verantwortung
KREIS. Hermann Meyer ist
ein Veteran – in zweierlei
Hinsicht: Zum einen en-
gagiert sich der vormalige
Berufsoffizier schon seit
2003 im Kirchenvorstand
der Evangelischen Kir-
chengemeinde Rücke-
roth/Herschbach. 17 Jah-
re, die für ihn mehr als ei-
ne liebgewonnene ehren-
amtliche Tätigkeit sind. Für
ihn ist es eine Berufung.
Zum anderen hat Meyer
als Soldat schon viele kri-
tische Situationen ge-
meistert. Er war in Aus-
landseinsätzen in Afrika,
auf dem Balkan und in Af-
ghanistan und ist das, was
man früher landläufig als
„Kriegsveteran“ bezeich-
net hat: Er hat Erfahrungen
gemacht, die einen Men-
schen prägen und hart
werden lassen können.

Doch Hermann Meyer wirkt
nicht hart. Wenn der ge-
bürtige Franke über sei-
nen Glauben und von sei-
ner Arbeit erzählt, tut er
das mit bedächtiger, fast
schon milder Stimme und
sanft rollendem „R“. Viel-
leicht weil er weiß, was
ihn trägt: „Ich bin aus
Überzeugung Christ und
habe Gottes Nähe in kri-
tischen Einsatzsituationen
hautnah erlebt. Die Frage
,Was würde Jesus tun?‘
hat mir in vielen Aus-
landseinsätzen der Bun-
deswehr oft geholfen.“
Dafür ist er Gott dank-
bar. Und er zeigt seine
Dankbarkeit, indem er

„Verantwortung in Gottes
Weinberg übernimmt“, wie
er es ausdrückt: „Gott hat
uns mit Begabungen und
Fähigkeiten ausgestattet,
die wir nicht für uns be-
halten sollten. Wir kön-
nen sie für die Men-
schen in unserem Um-
feld einsetzen: in der
Nachbarschaft, im Beruf,
in Vereinen – oder in der
Kirchengemeinde.“
Als er und seine Familie
1999 von der Oberpfalz
in den Westerwald kom-
men, engagiert er sich in
der damals noch sehr jun-
gen Herschbacher An-
dreasgemeinde. Aufbau-
arbeit mit Vision, Initiati-
ve, Struktur und Beharr-
lichkeit kennzeichnen den
zupackenden Offizier. We-
nige Jahre später über-
nimmt er Verantwortung
im Kirchenvorstand der
Herschbacher Mutterge-
meinde Rückeroth. „In der
KV-Arbeit geht es darum,
Gemeinde zu gestalten.
Ob auf geistlicher Ebene,
im menschlichen Mitei-
nander oder in Verwal-
tungsangelegenheiten.
Denn Datenschutzgrund-
verordnung, Arbeits-
schutzgesetze, steuerli-
che- und bauliche Fra-
gen spielen eben auch
bei der Kirche eine Rol-
le.“ Und so sperrig diese
Themen manchmal auch
scheinen, so wichtig sind
sie, findet Meyer: „Wir als
Kirchenvorstand küm-
mern uns darum und hal-
ten so den Pfarrperso-

nen und pastoralen Lei-
tern den Rücken frei. Da-
mit können die sich stär-
ker denjenigen Dingen
widmen, für die sie bren-
nen: der Seelsorge und
der Verkündigung.“
Kirchenvorstände sind als
theologische Laien und
aufgrund ihrer berufli-
chen Erfahrung eher Ex-
perten auf anderen Ge-
bieten, sagt Hermann
Meyer. „Nicht jeder im KV
muss ein Tausendsassa
sein“, glaubt er. „Jeder

und jede hat spezielle Fä-
higkeiten, und die möch-
te Gott zum Bau seiner
Gemeinde einsetzen – ob
es nun Zielgruppenarbeit,
Personalführung, Organi-
sation, Finanzielles, das
Bauwesen oder die Öf-
fentlichkeitsarbeit ist. Mein
Rat für künftige Vorstän-
de ist daher: Werdet Euch
Eurer Gaben bewusst und
fragt im Gebet danach,
wo Ihr Euch am besten
einbringen könnt. Zuerst
beten, dann planen, dann

handeln – und schließ-
lich danken. Das ist eine
gute Reihenfolge.“
Und Grund zur Dank-
barkeit hat er in der in-
tensiven Kirchenvor-
standsarbeit allemal: Er er-
innert sich natürlich an
die besonderen ,Events‘,
zum Beispiel an die vom
Kirchenvorstand organi-
sierten Missionswochen;
an bereichernde Glau-
benskurse in der Andre-
asgemeinde, außerge-
wöhnliche Gottesdienste,

große Feste. Aber das ei-
gentlich Bewegende sind
für Hermann Meyer die-
jenigen Erlebnisse, die sich
gar nicht an einem be-
stimmten Datum festma-
chen lassen. „Es ist ein-
fach erstaunlich, wie sich
die Gemeinde durch neue
Menschen stetig weiter-
entwickelt und dabei
geistlich wächst. Selbst in
Zeiten religiöser Indiffe-
renz und rückläufiger Mit-
gliederzahlen kommen
Leute beständig neu hin-

zu und fragen nach Gott
in ihrem Leben. Dabei An-
sprechpartner sein zu dür-
fen, ist eine wertvolle Er-
fahrung.“
Und eine ausgesprochen
prägende, wie Hermann
Meyer sagt. Denn wäh-
rend seiner Zeit im Kir-
chenvorstand hat er ge-
lernt, den Blick über den
eigenen Rand des Glau-
benslebens hinausgehen
zu lassen. Für ihn ist die
Gemeinschaft mit ande-
ren Christen ein echter
Gewinn an Glaubensfülle
und Lebensqualität, fin-
det er: „Es erfüllt mich
mit Dankbarkeit, wenn
mich gerade junge Men-
schen auf meine Höhen
und Täler im Leben an-
sprechen – und darauf,
wie ich Gott in diesen Zei-
ten erlebe. Solche Mo-
mente sind mir eine gro-
ße Bereicherung und er-
mutigen mich jedes Mal
aufs Neue, noch bereit-
williger auf andere zuzu-
gehen.“

Zur Person
Hermann Meyer ist 63
Jahre alt, verheiratet und
hat drei erwachsene Kin-
der. Er hat 40 Jahre ak-
tive Dienstzeit als Be-
rufsoffizier der Bundes-
wehr absolviert (zuletzt im
Dienstgrad eines Oberst)
und ist seit 2003 im Kir-
chenvorstand der Andre-
asgemeinde Herschbach,
die zur Evangelischen Kir-
chengemeinde Rückeroth
gehört.

Im Detail:
Kirchenvorstandswahl
Knapp 10 000 Frauen und
Männer in der Evangeli-
schen Kirche in Hessen
und Nassau (EKHN) set-
zen sich für ihre Kir-
chengemeinde ein und lei-
ten sie gemeinsam. Sie
tun dies ehrenamtlich, in ih-
rer Freizeit und meist mit
großem persönlichem Ein-
satz. Und sie tun es ger-
ne. Denn Engagement in
und für die eigene Ge-
meinde lohnt sich.
Kindergarten, Senioren-
kreise, Kinder- und Ju-
gendarbeit, Konfirmanden-
gruppen, Kirchenrenovie-
rung, Familienzentrum, Po-
saunenchor, Gemeinde-
feste, Gottesdienste: So ab-
wechslungsreich sind die
Aufgaben eines Kirchen-
vorstands. Der Kirchen-
vorstand leitet zusammen
mit der Pfarrerin oder dem
Pfarrer die Gemeinde und
ist somit für Finanzen,
rechtliche Fragen und Per-
sonal zuständig. Was er
entscheidet, gilt. Jede ein-
zelne Stimme zählt. Doch
in der Gemeinschaft wird
die Verantwortung geteilt.
Persönliche Fähigkeiten
und Kenntnisse ergänzen
sich; es gibt Fortbildun-
gen und Unterstützungs-
angebote. Die Erfahrung,
miteinander etwas zu er-
reichen, verbindet und be-
wirkt Gutes für andere und
die größere Gemeinschaft.
Die Wahl der neuen Kir-
chenvorstände findet am
13. Juni 2021 statt. -red-

Hermann Meyer vor dem Turm der Herschbacher Andreaskirche. Foto: Bongard
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