
 
 
Katja Laber, neue Mitarbeiterin im Pastoralteam 
 
Am 1. Mai werde ich hier in der Pfarrei Seliger Johannes Prassek meine neue Stelle antreten. 
Darauf freue ich mich sehr und so möchte ich mich, Katja Laber, Ihnen kurz vorstellen: 
Geboren bin ich 1963 in Offenbach am Main (Hessen). Dort in der Nähe, in Mainflingen, bin 
ich mit meinen Eltern und meinen beiden Brüdern aufgewachsen. Im Jugendalter habe ich 
jahrelang die Einhardschule in Seligenstadt am Main besucht. Diese Stadt hat mich sehr 
geprägt durch ihr fast rheinisches Lebensgefühl. Den katholischen Glauben habe ich dort über 
Jugendgruppen sehr positiv erlebt. Nach dem Abitur machte ich eine Banklehre in Offenbach. 
Später habe ich 11 Jahre in diesem Beruf gearbeitet, die meiste Zeit im ca. 30 km entfernten 
Darmstadt. Seit meiner Jugendzeit habe ich mich aktiv in meiner jeweiligen Kirchgemeinde 
engagiert. Das machte mir immer viel Freude. Besonders fruchtbar war für mich die Zeit in 
meiner Darmstädter Gemeinde, denn dort konnten wir als Ehrenamtliche viele unserer Ideen 
einbringen und umsetzen. Dabei kam mir die Idee, dass ich gern in den kirchlichen Dienst 
gehen würde. Wir hatten damals einen Gemeindeassistenten, der mich bei diesem Schritt 
ermutigte. Und so begann ich mit 38 Jahren meine Ausbildung im Bistum Limburg. Nach 
meiner Ausbildung ging ich drei Jahre in die Schweiz in die Gemeinde St. Josef in Neuenhof 
bei Zürich. Dort sammelte ich ganz neue Erfahrungen in der Schweizer Katholischen Kirche, 
die ja sehr fortschrittlich ist. Ich kehrte dann nach Deutschland zurück und seit 2009 arbeite 
ich im Erzbistum Hamburg, zuerst in Husum an der Nordsee und dann seit 2012 in 
Stavenhagen (Mecklenburg-Vorpommern). In meiner Darmstädter und Schweizer Zeit habe 
ich sehr viele wertvolle Erfahrungen im ökumenischen Zusammenleben und 
Zusammenarbeiten von verschiedenen christlichen Gruppierungen gemacht. So ist für mich 
der ökumenische Austausch bei sich bietenden Gelegenheiten von großer Bedeutung. Aber 
ich halte es grundsätzlich für sehr wichtig, über den eigenen Glauben ins Gespräch zu 
kommen. Und ich freue mich schon auf alle, die hier ähnlicher Meinung sind. 
 
Katja Laber 


