
Elias Weber...

Die ersten Gespräche über seine Mitarbeit 
waren im vergangenen Sommer. Seit 
dem war er schon als Gast bei mehreren 
Sitzungen dabei. 

Am 20. Januar wurde er der Gemeinde im 
Gottesdienst vorgestellt und am 2. Feb-
ruar vom Ältestenkreis nachgewählt. Zur 
Vorstellung unseres neuen Ältesten habe 
ich ihm ein paar Fragen gestellt:

Elias, was war für dich der entscheiden-
de Grund, aus dem du gesagt hast: 
„Ich würde gerne als Ältester in der 
Dreieinigkeitsgemeinde mitarbeiten“?

Ich hatte seit meiner Jugend das Glück 
ein tolles Gemeindeleben genießen zu 
dürfen. Weil ich die Gemeinden als etwas 
sehr Positives erlebt habe, finde ich es 
auch gut und wichtig, sich für die Ge-
meinde einzusetzen und selbst mitzu-
wirken. Wenn jeder im Rahmen seiner 
Möglichkeiten tut, was geht, bleibt Groß-
artiges großartig.

Wenn du von „tollem Gemeindeleben“ 
sprichst: Was macht für dich eine Ge-
meinde toll?

Ich habe in den Gemeinden an meinen 
verschiedenen Wohnorten immer wieder 
andere Dinge erlebt, die gerade an dieser 

Meine Frau Sarah und ich sind 2014 aus 
beruflichen Gründen nach Mannheim 
gekommen. Wir stammen ursprünglich 
beide aus Marburg.

Was interessiert dich besonders im 
Ältestenkreis?

Ich will mich hier vor Ort in unserer Ge-
meinde praktisch einsetzen. Ein Anstoß, 
für das Ältestenamt zu kandidieren war, 
als ich vom Bau der Photovoltaikanlage 
auf dem Gemeindehaus gehört habe. 
Solche Projekte, die als Gemeinde aktiv 
einen Beitrag zum Umweltschutz leisten 
wollen, begeistern mich. 

...ein neues Mitglied im Ältestenkreis

Gemeinde besonders waren: In meiner 
Marburger Heimatgemeide war es vor 
allem die Jugendarbeit, die dort beson-
ders gut war. 

Wir hatten ein Jugendhaus mit Party-
raum, es gab Jugendfreizeiten, Feste 
und so viel mehr für uns als Jugendliche. 
Dann habe ich später in der Gemeinde 
erlebt, wie befriedigend ein guter Zu-
sammenhalt und ein gelingendes Zu-
sammenwirken sein kann. 

„Viele Hände, schnelles Ende“ sagt man 
ja und im gemeinsamen Anpacken konn-
te ich erleben, wie viele Menschen sich 
mit der Gemeinde identifizieren und sich 
für sie ins Zeug legen. In einer amerika-
nischen Gemeinde in Maine war es die 
fetzige Musik und die persönliche Atmo-
sphäre in den Gottesdiensten, die mich 
mitgerissen haben. In der Gemeinde in 
Frankfurt haben mich die ausgesprochen 
guten Predigten des Pfarrers besonders 
bewegt, weil es ihm immer wieder ge-
lungen ist, die Brücke zum hier und heute 
zu schlagen.

Wie hat dich dein Weg dann nach Sand-
hofen geführt?

Aus diesem Grund würde ich auch ger-
ne im Bauausschuss mitwirken.

Stell dir vor, wir springen jetzt ein paar 
Jahre in die Zukunft und du schaust 
zurück auf eine ganze Zeit im Ältes-
tenkreis. Was wäre für dich ein Grund 
zu sagen: „Das war eine gute Zeit“?

Wenn hier in unserer Gemeinde auch 
dann ein gelungenes Miteinander ge-
lebt wird und ich sagen kann: „Dazu 
habe ich etwas beigetragen“.

Ein schöner Wunsch für unsere Gemeinde, der hoffentlich in 

Erfüllung geht. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit

mit dir. Du bringst mit deiner Erfahrung aus Wirtschaft und 

Personalwesen ja viele Fähigkeiten und Erfahrungen mit, 

die unsere Arbeit sehr bereichern werden. 

Vielen Dank, dass du dich bei uns einbringst!

Wolfram Langpape


