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VolleKirche zuWeihnachten
,,DasistaucheineChance"
tilrlnvtEtllPfarrerKai
Hegemannund
PfarrerBurkhard
Schmelzüber Rituale,

Wünsche
undeine
gutePredigt.
DasInteßiew
ft hrtenWolfgang
Wohlers
undAndrea
Wieqmann
Herr Schmelz, Herr Hegemanri,
Ihre Weihnachtspredigt ist bestimmt nicht ohne Aufiqand entstanden, Im Gottesdienstwarten
aber alle in erster Linie auf die
Weihnachtsgeschichte.wie geht
man damit um?
Schmelz:
Klar bereitetman sichauf
eine Weihnachtspredigtganz besondersvor, aberdieLeuteerwarten auch eine anständigePredigt
und nicht nur die Weihrachtseeschichteund dasKrippenspiel.
Hegemann:
Ich bin seit 16 lahren
in Hezkamp. Bei meiner ersten
Heiligabendpredigt hatte ich
furchtbare Angst und dachte,
wenn es jetzt nicht passt,kannst
du dich direkt verabschieden.
Heute eeheich immer noch mit
nerzKloDren
tn ole Klrcneuno
versuche, mich gut volzuberei
ten. Aber ich merke, dassdie Gemeinde auch Dinge mitnimmt,
die ich gar nicht planen kann.
Meine Erfahrung ist, wenn ich
damit gut leben kam, kann ich
auch befteit in den Gottesdienst
gehenund dasrüberbringen.
Schmelz:
Wichtig ist bei jeder Predigt" dasssie authentischist. Dass
da vome nicht irgend jemand
stehr. der efiv:r(.hl;ect wis er ir-

ffarrerBu*hard
sömdz(1.)und
ffarrerKaiHegemann
imGespräd
mitderwz.
punken präsent.An der Stelleist
Kirche wichtig, der SegenGottes.
DassallejedenSonntagkommen,
ist nicht so.Jetztkann man sagen,
schlimm,dasssienur dannkommen. Man kann aber auch sagen,
schön,dasssiekommen.
Hegemann:
Wir merkenja auch,
dasswir uns verändem müssen.
Ich merkeesbei der eigenenFamilie, wieviel im wöchentlichen
Ablauf ansteht.Ich verstehe,dass
viele nicht jeden Sonntagda sind.
Aber für uns ist esein Arrreiz,Angeboteso zu gestalten,dasssieftir
möglichstviele attrakiv sind.
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verstehen, was ich sagen will.
! DIIPFARNTß
Sondern es geht eher darum, ob
es glaubwürdig ist. Ich denke, es
ist wichtig, dassder, der die PreKArHEGE
AI,| 45 Jahrealt, ist
(1996bis
digt hält, sagt,was er denkt uad
Vikariat
nachseinem
wasihn bewegt.Ob dasankommt
1999)seit2001Pfarrer
derevanund was es beim Gegenüberergelisden
Gemeinde
inHerzkamp.
zeugt, haben wir nicht in der
sflliltu 38Jahrealt
Hand, Der einehat ein schweres BUR(HARD
istseit2009Past0r
inderkatholiJahrhinter sich,der anderesitzt
s(hen
Gemeinde
Sankt
Josetseit
im Kreis der Familie und {ieut
2012
auch
in5t.Januarius,
sich auf die Bescherung- es ist
wirklich sehrunterschiedlich.
Ich
merke dasbei mir auch. Wt haben in diesem Jahr mit den Tod Schmelz:
Auf die Christmette, die
desKollegen Hafers hier vor Ort Krippe. Egal,wasvorher war. Das
sehr viel Umwälzendes erlebt. ist dann vergessen,dasist der HöD"{T'ü g:l -"n,
hepunkt, dasZentrale.
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