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Achtung, Sperrfrist: Samstag, 23. April 2005, 17 Uhr. Es gilt das gesprochene Wort! 

 
Vizepräses Petra Bosse-Huber 
 
Dank an die Mitarbeitenden des Tages der Presbyterinnen und Presbyter 

 
 

Liebe Presbyterinnen und Presbyter, 
 
ein bewegter Tag mit viel Licht und auch Erleuchtung geht nun langsam zu Ende. Bitte 
verzeihen Sie mir, dass ich Ihnen jetzt einen abrupten Themenwechsel zumute und 
Ihre Aufmerksamkeit auf den Asparagus officinalis lenke. 
Der Asparagus officinalis, der arzneiliche Spargel, ist Ihnen allen bekannt und er wird 
von vielen geschätzt – in diesen Tagen kommt er unter dem Namen Gemüsespargel 
aus heimischem Anbau auf den Markt. 
 
Zum Spargelanbau braucht es vor allem eins: Geduld. Drei Jahre dauert es, bis von 
einem frisch angelegten Beet die ersten schmackhaften Stangen geerntet werden 
können. Bis dahin muss das Beet gedüngt werden, das Kraut will im Herbst 
zurückgeschnitten werden, die Erde muss regelmäßig gelockert und nach und nach 
aufgehäuft werden, bis der für Spargelbeete typische Hügel fertig ist. Im Frühjahr, 
wenn der Boden warm wird, bleibt unseren Blicken entzogen, was unter der Erde 
entsteht. Der Spargel schiebt sich Stück für Stück vor, die Stangen wachsen, bis dann 
die Erdkruste aufbricht und die zarten Köpfe erscheinen. Werden sie dann von der 
Sonne beleuchtet, entwickeln sie die typische violett-grüne Färbung, die manche 
Genießerinnen und Genießer dem ganz bleichen Gemüse vorziehen. 
 
Gut drei Jahre haben auch die Vorbereitungen für diesen Tag gedauert. Und ich 
möchte nun den vielen Menschen, die in diesen drei Jahren dazu beigetragen haben, 
dass es ein gelungener Tag wird, ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Der größte 
Teil der Arbeit, die Sie getan haben, war unseren Blicken entzogen:  
 
Die Planungen des Trägerkreises,  
die Vorbereitungen der Forumsleitungen,  
die Proben für die musikalische Begleitung des Tages 
die choreographische Arbeit der Gruppe „biblischer Tanz“,  
die Zusammenstellung der kabarettistischen Programme,  
die Postversandaktionen im Landeskirchenamt – jedes einzelne Programmheft ist von 
Hand kuvertiert worden und  
die Klärung der vielen kleinen und großen organisatorischen Fragen. 
 
Ein herzliches Dankeschön sage ich den Gemeinden und Institutionen, die uns als 
Gäste aufgenommen haben:  
der Kreuzkirchengemeinde und dem Gemeindeverband Bonn,  
der Altkatholischen Gemeinde St. Cyprian und der Freien Evangelischen Gemeinde,  
dem Seniorenzentrum Rosental und dem Beethovengymnasium.  
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In ökumenischer und freundschaftlicher Verbundenheit haben einige von Ihnen nicht 
einmal ein Nutzungsentgelt in Rechnung gestellt.  
Das professionelle Management des Teams hier in der Beethovenhalle hat uns die 
Durchführung des Tages sehr erleichtert. 
Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Einrichtungen der Evangelischen Kirche im 
Rheinland haben hier im Foyer mit Informationen zur Verfügung gestanden.  
Die Diakonie, die Bruderhilfe, der Medienverband und die KD-Bank haben uns als 
Sponsoren unterstützt. 
Auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. 
Und last - but not least - möchte ich Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin Dieckmann, 
unseren herzlichen Dank für den freundlichen Empfang in Ihrer Stadt aussprechen. 
Seit der ersten Idee zu diesem Tag ist viel geschehen. Stück für Stück sind die 
Vorbereitungen gewachsen, bis wir heute das Beste genießen durften. Nun haben Sie 
in den Foren ja nur einen Teil der Köpfe gesehen, die zu den langen Vorbereitungen 
gehören. Deshalb bitte ich alle Mitwirkenden - auch die, die nicht eindeutig zu einer 
der genannten Gruppen gehören - einmal kurz aufzustehen. ... 
Ihnen allen sagen wir: Herzlichen Dank!  


