
Bartholomäus: Wir haben auch samstags geöffnet

Auf einem Berg in Giebichenstein, gleich bei Reichardts Garten steht sie: die kleine barocke Kirche 
St. Bartholomäus. Menschen gehen über den Kirchhof. Besonders in den Sommermonaten gibt es 
viele Kulturinteressierte, Radtouristen oder ehemalige Gemeindemitglieder, die gerne einmal einen 
Blick in die Kirche werfen oder sogar darin verweilen wollen. Bisher standen sie in der Regel vor 
verschlossenen Türen, wenn es nicht gerade Sonntag vormittag war.

Das soll sich zukünftig ändern: In diesem Jahr soll die Kirche auch samstags ihre Türen öffnen. 
Dafür brauchen wir Ihre Mithilfe: Wir suchen Menschen, die sich für eine geöffnete Kirche in 
Giebichenstein engagieren.

Was ist zu tun?
 An einem oder mehreren Samstagen zwischen Mai und September sind Sie in der Kirche für 

jeweils 2-3 Stunden anwesend. Dazu wechseln Sie sich mit den anderen ehrenamtlichen 
Kirchenführern ab.

 Sie zeigen den Besuchern die Details unserer Kirche und können Auskunft zu Geschichte 
und architektonischen Besonderheiten geben. Dafür bekommen Sie von uns die 
entsprechenden Informationen und eine kleine Schulung.

 Sie erzählen vom Gemeindeleben und geben Besuchern entsprechendes Infomaterial, etwa 
den neuesten Gemeindebrief mit.

 Die Besucher können bei Ihnen Postkarten und anderes Material erwerben.

Welche Voraussetzungen bringen Sie mit?
 Es fällt Ihnen leicht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und Sie hören gerne zu.
 Sie freuen sich darauf, anderen Menschen Ihre Kirche und Ihre Gemeinde näher zu bringen.
 Sie haben ein Gespür dafür, ob Menschen in der Kirche angesprochen werden wollen oder 

Stille und Gebet suchen.

Was sollten Sie noch wissen?
 Wenn gerade keine Besucher da sind, können Sie die Zeit natürlich für die eigene Stille und 

zum Lesen nutzen.
 Für die Zeit Ihres Einsatzes sind Sie unfallversichert.

Wollen Sie mehr wissen? Dann melden Sie sich einfach unverbindlich bei Pfarrer Ralf Döbbeling 
(0163.8909678) oder der Koordinatorin für Ehrenamt Petra Lehner (0345.1201327).


