
Steckbrief: 
 

Name: Denise Bongers, Vikarin   

In der Gemeinde Creative Kirche  vom 1. April bis 30. September 2020 

Alter in Jahren: 29 

Geburtsort: Herne (Wanne-Eickel) 

Beruflicher Werdegang:  

 Studium in Münster 

 Vikariat in: Christuskirchengemeinde Herten 

 

 

Zehn Fragen an Vikarin Denise Bongers 
 

 

1.: Was ist die größte Herausforderung für Ihre Gemeinde in den nächsten fünf Jahren? 

Ich glaube für jede Gemeinde ist es eine große Herausforderung, den Menschen immer wieder 

lebensnah und berührend das Evangelium näherzubringen.  

 

2. Wofür schlägt Ihr Herz im Gemeindealltag besonders? 

Für das Evangelium und die Menschen, mit denen ich es erleben und entdecken kann. 

 

3.: Wie lautet Ihre Lieblings-Bibelstelle und warum? 

Gen 12,2: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich fühle mich von Gott reich 

beschenkt und bin begeistert von seiner Liebe zu mir. Diese Be“geist“erung möchte ich 

weitergeben, indem ich für andere zu einem Segen werden kann. 

 

4.: Ist Ihnen bei einer Amtshandlung schon mal ´was Peinliches passiert? 

Ja, ich habe im Gottesdienst bei den Fürbitten meine Kladde fallen lassen. 

 

5.: Was macht den Pfarrberuf für Sie zum Traumjob? 

Die Frohe Botschaft auf unterschiedliche Weise verkünden zu können. Menschen begleiten zu 

dürfen. Dazu so profane Dinge, wie Flexibilität, Verantwortungsübernahme und 

Eigenmanagement.  

 

6.: Was machen Sie, um zu entspannen? 

Ich habe das Scratch Painting für mich entdeckt, da ich gar nicht malen kann und hier nur 

Striche nachzeichnen muss. Ansonsten ganz viel spazieren gehen und Brettspiele. 

 

7.: Für welche Sportart können Sie sich begeistern und für welche so gar nicht? 

Sport war eigentlich noch nie so ein Hobby von mir. Aber ich schwimme sehr gerne und gehe 

walken.  

 

8.: Was mögen Sie an den Menschen hier in der Region? 

Sie sind einfach offen und ehrlich. Man kann hier so sprechen, wie einem der Schnabel 

gewachsen ist und meistens wird es einem nicht übel genommen.  

 

9.: Was wären Sie geworden, wenn´s mit dem Pfarrberuf nicht geklappt hätte? 

Definitiv Weddingplanerin! 

 

10.: Sie dürfen einen Tag lang jemand anderes sein – in wessen Haut möchten Sie gern 

schlüpfen? 



Ich wäre gerne mal wieder für einen Tag ein Kind. Einfach toben und mir kreativ überlegen, 

was man mit der Zeit anfangen kann, ohne zu viel wirklich darüber nachzudenken. Das fände 

ich schön.  


