Presbyterium
Im Namen des Vaters, des Sohnes und
der heiligen Geisteskraft.
Manchmal erlebt man eine
Überraschung.

Pfarrerin Janneke Botta hat im
zurückliegenden Corona-Jahr unseren Pfarrer Wolfgang Graf unterstützt, vertreten und ergänzt.
Sie kam als ganz wunderbare
Überraschung und ihre ganz eigene Art hinterlässt Spuren. Ende
April wird sie unsere Gemeinde
verlassen. Was bleibt sind die
Denkanstöße und Perspektivwechsel, die sie angeregt hat. Digitale Impulse von Verkündigung
bis lebenspraktisch. Von BibelApp bis hin zu unseren aktuellen Zoom-Gottesdiensten. Dabei
immer umsichtig und fürsorglich

und dankbar, nahbar und humorvoll und mitfühlend. Luftballons
mit Segen gen Himmel schicken,
heilige Päckchen für die Gemeinde schnüren sowie zeitgenössisch und persönlich unterlegte
Predigten sind nur ausgewählte
Highlights ihres Wirkens. Mit
Pfarrerin Janneke Botta geht ein
überraschender und vielschichtiger Mensch. Schön, dass wir
Bensberger ein Stück Weg mit ihr
teilen durften.
DANKE Janneke – schön war’s
mit Dir! Pfleg Dich ;-)
Esther Schulteis

Liebe Bensberger*innen,
meine Zeit in Bensberg – das war
eine wundersame Zeitvermehrung. Das Wunder ist zwar nicht
biblisch, aber ich hab’s mit Ihnen
und euch erlebt. Eigentlich kam
ich für zwei Monate, um Wolfgang Graf beim Nötigsten kurzfristig zu vertreten. Jetzt haben
wir ein ganzes Jahr miteinander
erlebt. Haben Päckchen gepackt
und Essen verteilt, haben Weihnachten, Ostern und Konfirmation gefeiert. Haben diskutiert,
beraten und gebetet. Haben begraben und getrauert. Haben gewagt und gestreamt und gezoomt
und neue Formen miteinander
entdeckt. So geht Gemeinde,
Gemeinschaft. Und da passieren
Wunder. Dass eine länger bleibt
als sie geplant hat – weil’s zu

schön ist. So ist es mir mit euch
und Ihnen gegangen. Der Bezirk
Bensberg war mir für ein ganzes Jahr eine wunderbar schöne
Scholle, wo ich Ihnen, euch und
Gott begegnet bin und mich einbringen durfte, so wie ich bin.
Diese Offenheit, das Vertrauen
und die wunderbar zupackende
und positive Gemeinschaft, das
war besonders für mich. Und
sie wird ein Segen sein für Pfarrer Dörr, der sich jetzt für eine
längere Zeit mit Ihnen und euch
auf den Weg macht. Ich ziehe
beschenkt weiter und bin voller
Dankbarkeit. Besonders auch für
die Zeit mit Rainer Beerhenke
und Wolfgang Graf. Ihr seid mir
Vorbild geworden. Danke!
Ihre und deine
Pfarrerin Janneke Botta
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