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Michael Appel vor der Arche Noah. Ab 4. September kann sie bespielt werden. Foto: Thom
Schmidt
Von Sören Heim

ARCHE NOAH Michael Appel, Gesicht des Projekts, durch Schicksalsschlag zu
gläubigem Menschen geworden / Eröffnung am 4. September
GAU-ALGESHEIM - „Es ist mein Traum, dass solche Spielschiffe im ganzen Land entstehen“,
sagt Michael Appel von der Christusgemeinde Gau-Algesheim. Seit mehr als einem Jahr nun
ist die ganze Gemeinde unermüdlich arbeitend auf der Baustelle, im September soll das Schiff
fertig werden. Ein bunter Spielplatz für alle Kinder der Stadt, geschaffen aus einem echten,
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ehemals seetüchtigen 18 Meter langen Schiff. Mit Rutsche, Klettergerüst, Planschbecken und
unzähligen weiteren Spielen, die sich auf dem riesigen Gelände der Gemeinde rund um das
Schiff gruppieren.
Michael Appel ist so etwas wie das Gesicht des „Projektes Arche Noah“ geworden, so der
bedeutungsträchtige Name, den die Gemeinde ihrem Bauvorhaben gegeben hat. Doch Appel
winkt gleich ab: „Ich möchte mich hier keineswegs in den Mittelpunkt stellen. Es sind über 100
Gemeindemitglieder regelmäßig auf der Baustelle und stecken ganz viel Freizeit in unsere
Vision.“ Vor allem, weil er unermüdlich trommelt und regional wie überregional erfolgreich
den Kontakt mit Presse und Sponsoren sucht, kennt man Appel trotzdem. Und vielleicht, sagt
er, könnte seine Geschichte ja doch ein wenig als Inspiration für andere dienen, die gern etwas
tun würden, es sich aber womöglich nicht zutrauen. Damit es vielleicht irgendwann etwas wird
mit den Spielschiffen im ganzen Land. Denn Appel war nicht immer der ausdauernde
Ehrenamtliche, war auch nicht schon immer Mitglied der Christusgemeinde, ja noch nicht mal,
wie er sagt, ein Mensch, der an Gott und Glauben besonders viel Interesse gehabt habe. Die
Ereignisse, die Appel in eine tiefe Krise und zu einem neuen Sinn im Leben führten, waren
einschneidend und erschütternd. „2012 ist ganz überraschend, während wir mit der Familie in
Urlaub waren, mein 19-jähriger Sohn gestorben. Eine Herzmuskelentzündung. Ohne
Vorwarnung.“
HELDEN

Sie kümmern sich eben nicht nur um
sich, sondern auch um die Belange ihrer
Mitmenschen.
Sie tun dies, ohne dabei oder dafür im
Mittelpunkt stehen zu wollen oder zu
müssen.
Sie tun es einfach, weil sie es gerne tun.
Sie sind wahre „Helden des Alltags“.

Lang ﬁel die Familie in ein tiefes, schwarzes
Loch, erst die Zuwendung eines Pastors der
Gemeinde half ihnen ein wenig heraus. Doch
wirklich überzeugt war Appel noch nicht.
„Ich wollte wissen, dass mein Sohn wirklich
bei Gott ist“, sagt er. „Und eines Tages zeigte
sich mir beim Beten während des
Gottesdienstes dieses Bild: „Unser Janosch,
der glücklich wie aus einem Raum voller
Licht herausschaute.“ Als ihm wenig später
ein Gemeindemitglied von eben der selben
Vision berichtet habe, sei für den
Trauernden die Sache klar gewesen.

Dieses Erlebnis mag auch der Grund sein, warum Kinder beim von Appel mitinitiieren
„Projekt Arche Noah“ eine so große Rolle spielen: „Meine Frau und ich, wir mussten etwas für
andere tun, um selbst wieder heil zu werden. Das hilft wirklich, auch wenn man das so leicht
vergisst“, sagt Appel. Er ist überzeugt, Jesus selbst habe immer wieder versucht, ihn auf diese
Erkenntnis zu stoßen. Die Kinder Gau-Algesheims werden es Appel danken, wenn das Schiff
am 4. September um 12 Uhr (Gottesdienst 10.30 Uhr) feierlich eröffnet wird. „Nicht nur mir“,
sagt Appel. „Sie werden der ganzen Gemeinde danken: 2500 Stunden Arbeit stecken laut
unserem Challenge-Board mittlerweile in diesem Schiff. So etwas leistet man nur, wenn man
voller Überzeugung gemeinsam anpackt.“
Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das Komplettpaket
Print & Web plus!
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Sag' mir, wer du bist, und ich sag' dir, was du fährst.
Verblüffend, was alles bei der Wahl des Fahrzeugs
eine Rolle spielen kann — von der Lieblingssportart
bis hin zu kulinarischen Vorlieben. Der Mercedes
Benz Lifestyle Konfigurator macht sich das zunutze.
Mehr erfahren
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