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Über 40000 Menschen
arbeitenehrenramtlich in der
Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland (EKM) als Kirchen-
älteste, Küster, Organisten,
Glöckner oder in Chören. .
Sie helfen mit im Kindergottes-_
dienst, beirn Altennachmittag
oder tragen den Gemeinde-
briefaus.

›
" .

Von WilliVVild

I uf der Zeitungsrolle ,am Brief-
kasten klebt ein etwas verbliche-

er »Glaube + Heimat«-Aufl<le-
ber. An der Türklingel steht ››Christ«.
Hier bin ich richtig. Vermutlich hätte
mir im 150-Einwohner-Dorf Ham-
merstedt (Kirchenkreis Apolda-Butt-
städt), zwischen Weimar und Jena gele-
gen, wohl auch jeder sagen können, wo
Torsten Christ zu Hause ist. Er erwartet
mich schon. Seine freundliche, offene
und verbindliche Art kam ihm bei
seiner bisherigen Tätigkeit entgegen.
Torsten Christ war Versicherungsmak-
ler und Finanzberater. Daneben ist der
Familienvater eh-
1'eflflmfli°h in der »Erfolgreich ist, Wer sein
Kirche tätig. Ge-memdekírchenrat, gesamtes Leben managt,
I<r@iSSsm0de› Lek- nicht nur die Arbeit«
torendienst, und er
organisiert Gemeindeveranstalttmgen.

S Ohne die Familie geht -es dabei nicht,
meint er. Seine Frau backt nicht nur
Kuchen fürs Gemeindefest, im Famili-
enkreis werden auch die Gottesdienste,
die Torsten Christ einmal im Monat
hält, ausgewertet. Neben Familie und
Kirche spielt für den gebürtigen Eise-
9„-;ı--. „_ _, -. .
uk« ;.' -1. . - _ -_ . _ . . _
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nacher auch der Sport eine große Rolle.
Er läuft und ist fußballbegeistert. Vor
zwei Iahren hat er das Pilgem für sich
entdeckt. Der Iakobsweg nach Santiago
de Compostela habe ihn und sein Ver-
hältnis zu Gott noch einmal stark ver-
ändert. Er habe diesen Weg als einen
großen Segen empfunden. Seine Pläne
wurden schon am ersten Tag über den
Haufen geworfen, er habe Vertrauen
gelernt und sich von Gott führen zu
lassen, schwärmt er. ' _

Dies helfe ihm im Alltag, vor allem
in schwierigen Zeiten. »Getragen zu
sein und ein Auffangnetz zu haben,
wenn es mal abwärts geht«, das mache
seinen Glauben aus. Die Balance zwi-
schen Arbeit, Ehrenamt, Familie und
individueller Freiheit bekomme er gut
hin, meint Christ. »Erfolgreich ist, wer
sein gesamtes Leben managt, nicht nur
die Arbeit.« Da gehöre der Familiemat
genauso dazu wie Dienstbesprechun-
gen bei seiner neuen Tätigkeit als Ge-
schäftsführer von mehreren Kirchenge-
meinden iın Kirchenkreis Gotha.

Er versuche, seine Zeit qualitativ
auszunutzen, ohne sich unter Druck
zu setzen. ››Im Moment vernachläs-
sige ich den Sport, dann lebe ich eben
mit acht Kilogramm zu viel. Ich weiß
ja, wie ich den Zustand ändem kann«,

sagt Christ augen-
zwinkernd. Der
Glaube helfe ihm
dabei, die Balance
nicht zu verlieren.
Bibellesen, Gebet

und Gespräche mit anderen Christen.
Weil er diese Erfahrungen weitergeben
möchte und sich in der EKM gut aufge-
hoben fühlt, engagiere er sich in seiner
Freizeit.

Glauben, Kirche und christliche
Werte hat Torsten Christ erst bei sei-
nerAusbildung zum Groß- und Außen-

.ı.. . › ._

Einmal im
Monat hält
Torsten Christ
einen Gottes-
dienst im
Kirchspiel
Kapellendorf. .
Am liebsten in
der Kirche seines
Wohnortes
Hammerstedt
(Foto).

. ' .

››Ein hrist in der Kirche«
l

O J'

lm Lot: Einen Ausgleich zu Arbeit und Ehrenamt findet Torsten Christ im Garten. Die Zeiten der Entspannung und
Erholung plant erfest im Kalender ein. . Fotasıwrııiwııa

handelskaufmann kennengelemt. Sein
Chef habe ihn als christliches Vorbild
darauf neugierig gemacht. Torsten
Christ fand dann einen Pfarrer, der sich
für ihn und seine Glaubensfragen Zeit

Schon jetzt würden positive Effekte sei-
ner Arbeit sichtbar. »Bei Verhandlun-
gen mit Firmen kann ich beispielsweise
anders auftreten als ein Pfarrer«, so der
Finanzfachwirt. Er sieht seine Aufgabe

nahm. Er ließ sich taufen. Seitdem ist als ein geistliches Amt. Mit seinem Ein- Beim m
er aktiv in seiner Kirchen emeinde Erg . satz will er die Kirchengemeinden stär- Pilgern auf
liebäugelte mit dem Pfarrerberuf. Hat ken. Außerdem hat er ein ehrgei-ziges dem *
aber dann doch die Finanzbranche ' Ziel.LnfünfIahren soll sich seine Stelle Jakobsweg f
gewählt. Heute ist ihm klar, dass seine selbst tragen. Bis dahin sei es allerdings ist der
Aufgabe und Berufung in eine andere noch ein weiter Weg. S Finanzfach-
Richtung gehen. 1 K Für Torsten Christ ist sein Nach- .Wirt zur Ruhe

Im Frühjahr tauscht er die Selbst- name ››der pure Segen«. Außerdem gekommen.
ständigkeit als Anlagenberater mit ei- baue er ihm häufig eine Brücke zu Pilgerstab
ner Projektstelle im Kirchenkreis Gotha. Menschen innerhalb und außerhalb - und Jakobs-
Als Geschäftsführer, so wie in frühe- der Kirche: ››Ein Christ in der Kirche«, muschel .
ren Zeiten die Kirchmeister, kümmert sagt er schmtmzelnd. ››Ich heiße ja erinnern ihn
er sich jetzt um Finanzen, Baulasten, nicht nur so, ich bin auch einer.« A daran. l
Personal sowie die Förderung und Ent-
lastung des Ehrenamtes in Kirchenge-
meinden. Die Stadtkirchengemeinde
Gotha und die Landkirchengemeinde
Goldbach-Wangenheim mit neun
Dörfem betreut er. »Wenn jemand die
Finanzen und andere administrative
Tätigkeiten verantwortet, haben die
Pfarrerinnen und Pfarrer mehr Frei-
raum für Gemeindeaufbau, Seelsorge
und Verkündig1uıg«, erklärt Christ. Die
Projektstelle ist auf fünf Iahre befristet.
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