
Es ist uns eine Ehre! 
Menschen, die ehrenamtlich in unserer Kirchengemeinde 
mitarbeiten. 
 
Name: Elke Grub  
Alter: 74 
 
Wo ich mich in der Kirchengemeinde engagiere:  
 -  in der konfessionellen und in der weltweiten Ökumene 
 -  in der Begegnungs- und Bildungsarbeit mit Frauen 
 -  indem ich ökumenische Reisen nach Taizé, nach Assisi/Florenz, nach 
Eisenach/Erfurt/Wittenberg organisiert habe vor Jahren. 
 
Ich habe angefangen, mich in der Kirche zu engagieren, 

als … 
Vertrauensstudentin und Mitarbeiterin in einem Sozialen Projekt mit benachteiligten Kindern in der Studenten-
gemeinde (ESG) Wuppertal 1968. 
 
Mit Kirche verbinde ich … 
" Tue deinen Mund auf für die Stummen und für das Recht aller, die verlassen sind! " Sprüche 31,8 
 
In der Bibel beeindruckt mich … 
dass die Hebräische Bibel / das Alte oder Erste Testament die gemeinsame Basis für Juden und Christen ist und 
ich daraus für das christlich-jüdische Gespräch schöpfen kann. 
 
Meinem Glauben tut es gut, wenn … 
wenn ich mit jungen und  "fortgeschrittenen" Menschen über Vertrauen, Halt, Trost und Glaubenszweifel (Mat-
thäus 28,17) offen reden kann. Gemeinsames Engagement mit Gleichgesinnten für " Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung" hat in meinem Bemühen, Jesus nachzufolgen, oberste Priorität   - ganz im Sinne 
des tollen Kanons " Einsam bist du klein, aber gemeinsam werden wir Anwalt des Lebendigen sein!". 
 
Ich engagiere mich ehrenamtlich, weil … 
ich meine Talente als Lehrerin (Religion, Sport, Deutsch) in die örtliche Ökumene:  Frauen im weltweitenDialog/ 
Ökumenisches Frauenforum 
und in die weltweite Ökumene:  Philippinenarbeitskreis des Kirchenkreises Koblenz/Partnerschaft mit 
Agusan/Mindanao(seit 1985)  einbringen möchte. 
 
Zur Zeit beschäftige ich mich in der Kirchengemeinde damit: Ich möchte Frauen im Ruhestand, 
Frauen die allein leben und die sich gemeinsam fortbilden und etwas bewirken wollen, zu Wort kommen lassen 
und ermutigen. 
Seit 1981 engagiere ich mich im Team des Weltladens, den FAIREN HANDEL stark zu machen. So tragen wir 
dazu bei, die Würde der Menschen zu achten und Fluchtursachen zu bekämpfen. 
 
Ein Problem, vor dem unsere Gemeinde oder meine Gruppe in der Gemeinde steht, ist … 
Wir Älteren haben nicht so viel Know How im Umgang mit der modernen Technik (MultiMedia). Wir bitten um 
eine gute und bedienbare Geräteausstattung  -  für DVD und CD. Die nutzen wir hin und wieder und haben 
Frust. 
 
Jüngere Menschen könnte man für Kirche und Glauben interessieren, indem … 
gemeinsam mit Konfirmand*innen, Konfirmierten, Gefirmten, älteren Pfadfinder*innen (ökumenisch) ein aktu-
elles Thema verabredet und   -   vielleicht an einem Wochenende  -  vorbereitet würde und zweimal im Jahr 
"JUGENDKIRCHE MIT BAND" einladen würde , z.B. zum  Thema "KLIMAGERECHTIGKEIT". 
 
Ich träume von einer Kirche, … 
die reich an Dien-Mut, an Achtsamkeit/Sensibilität, an geschwisterlichem Leben, an Vertrauen in die Kraft der 
Liebe ist. An eine Kirche ohne Spaltung! 
 
Ich träume von einer Welt, … 
in der " Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen "  ( Psalm 85,11) 
 


