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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 Über-
zeugung Christ und habe
Gottes Nähe in kritischen
Einsatzsituationen hautnah
erlebt. Die Frage ,Was wür-
de Jesus tun?‘ hat mir in vie-
len Auslandseinsätzen der
Bundeswehr oft geholfen.“
Dafür ist er Gott dankbar.
Und er zeigt seine Dank-
barkeit, indem er „Verant-

wortung in Gottes Wein-
berg übernimmt“, wie er
es ausdrückt: „Gott hat uns
mit Begabungen und Fä-
higkeiten ausgestattet, die
wir nicht für uns behalten
sollten. Wir können sie für
die Menschen in unserem
Umfeld 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 Andre-
asgemeinde. Aufbauarbeit
mit Vision, Initiative, Struk-
tur und Beharrlichkeit
kennzeichnen den zupa-
ckenden Offizier. Wenige
Jahre später übernimmt er
Verantwortung im Kirchen-
vorstand der Herschba-
cher Muttergemeinde
Rückeroth. „In der KV-Ar-
beit geht es darum, Ge-
meinde zu gestalten. Ob
auf geistlicher Ebene, im
menschlichen Miteinander
oder in Verwaltungsange-
legenheiten. Denn Daten-
schutzgrundverordnung,
Arbeitsschutzgesetze,
steuerliche- und bauliche
Fragen spielen eben auch
bei der Kirche eine Rolle.“
Und so sperrig diese The-
men manchmal auch
scheinen, so wichtig sind
sie, findet Meyer: „Wir als
Kirchenvorstand kümmern
uns darum und halten so
den Pfarrpersonen und
pastoralen Leitern den Rü-

cken frei. Damit können
die sich stärker denjeni-
gen Dingen widmen, für
die sie brennen: der Seel-
sorge und der Verkündi-
gung.“
Kirchenvorstände sind als
theologische Laien und
aufgrund ihrer beruflichen
Erfahrung eher Experten
auf anderen Gebieten, sagt
Hermann Meyer. „Nicht je-
der im KV muss ein Tau-
sendsassa sein“, glaubt er.
„Jeder und jede hat spe-

zielle Fähigkeiten, und die
möchte Gott zum Bau sei-
ner Gemeinde einsetzen –
ob es nun Zielgruppenar-
beit, Personalführung, Or-
ganisation, Finanzielles, das
Bauwesen oder die Öf-
fentlichkeitsarbeit ist. Mein
Rat für künftige Vorstände
ist daher: Werdet Euch Eu-
rer Gaben bewusst und
fragt im Gebet danach, wo
Ihr Euch am besten ein-
bringen könnt. Zuerst be-
ten, dann planen, dann han-

deln – und schließlich dan-
ken. Das ist eine gute Rei-
henfolge.“
Und Grund zur Dankbar-
keit hat er in der intensi-
ven Kirchenvorstandsarbeit
allemal: Er erinnert sich na-
türlich an die besonderen
,Events‘, zum Beispiel an
die vom Kirchenvorstand
organisierten Missionswo-
chen; an bereichernde
Glaubenskurse in der An-
dreasgemeinde, außerge-
wöhnliche Gottesdienste,

große Feste. Aber das ei-
gentlich Bewegende sind
für Hermann Meyer dieje-
nigen 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 geist-
lich wächst. Selbst in Zei-
ten religiöser Indifferenz
und rückläufiger Mitglie-
derzahlen kommen Leute

beständig neu hinzu und
fragen nach Gott in ihrem
Leben. Dabei Ansprech-
partner sein zu dürfen, ist
eine wertvolle Erfahrung.“
Und eine ausgesprochen
prägende, wie Hermann
Meyer sagt. Denn wäh-
rend seiner Zeit im Kir-
chenvorstand hat er ge-
lernt, den Blick über den ei-
genen Rand des Glau-
benslebens hinausgehen zu
lassen. Für ihn ist die Ge-
meinschaft mit anderen
Christen ein echter Ge-
winn an Glaubensfülle und
Lebensqualität, findet er:
„Es erfüllt mich mit Dank-
barkeit, wenn mich gera-
de junge Menschen auf
meine Höhen und Täler
im Leben ansprechen –
und darauf, wie ich Gott
in diesen Zeiten erlebe. Sol-
che Momente sind mir ei-
ne große Bereicherung und
ermutigen mich jedes Mal
aufs Neue, noch bereit-
williger auf andere zuzu-
gehen.“

Zur Person
Hermann Meyer ist 63 Jah-
re alt, verheiratet und hat
drei erwachsene Kinder.
Er hat 40 Jahre aktive
Dienstzeit als Berufsoffi-
zier der Bundeswehr ab-
solviert (zuletzt im Dienst-
grad eines Oberst) und
ist seit 2003 im Kirchen-
vorstand der Andreasge-
meinde Herschbach, die
zur Evangelischen Kirchen-
gemeinde Rückeroth ge-
hört.

Im Detail:
Kirchenvorstandswahl
Knapp 10 000 Frauen und
Männer in der Evangeli-
schen Kirche in Hessen
und Nassau (EKHN) set-
zen sich für ihre Kirchen-
gemeinde ein und leiten
sie gemeinsam. Sie tun
dies ehrenamtlich, in ihrer
Freizeit und meist mit gro-
ßem persönlichem Einsatz.
Und sie tun es gerne. Denn
Engagement in und für die
eigene Gemeinde lohnt sich.
Kindergarten, Seniorenkrei-
se, Kinder- und Jugend-
arbeit, Konfirmandengrup-
pen, Kirchenrenovierung,
Familienzentrum, Posau-
nenchor, Gemeindefeste,
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, recht-
liche Fragen und Personal
zuständig. Was er ent-
scheidet, gilt. Jede einzel-
ne Stimme zählt. Doch in
der Gemeinschaft wird die
Verantwortung geteilt. Per-
sönliche Fähigkeiten und
Kenntnisse ergänzen sich;
es gibt Fortbildungen und
Unterstützungsangebote.
Die Erfahrung, miteinander
etwas zu erreichen, ver-
bindet und bewirkt Gutes
für andere und die grö-
ßere Gemeinschaft. Die
Wahl der neuen Kirchen-
vorstände findet am 13. Ju-
ni 2021 statt. -red-

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