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Ein frohes 
Osterfest wünscht 
die Redaktion 
allen Leserinnen 
und Lesern!
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Über dem Hauptportal der Westminster 
Abtei in London steht er als Statue 

in Stein gemeißelt: Zehn Märtyrer des 
20. Jahrhunderts sind hier verewigt, und 
der von den Nazis ermordete Theologe und 
Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer 
ist der einzige Deutsche unter ihnen.

Dietrich Bonhoeffer wurde am 6. Fe
bruar 1906 geboren. Er wurde nur 39 
Jahre alt. Am 9. April 1945 wurde er in 
Flossenbürg ermordet. Dietrich Bonhoef
fer hat mit seinem Leben und durch sein 
Leben Zeugnis abgelegt für die Hoffnung 
und die Erneuerung, die von Christus 
her in unserer Welt hineinwirkt. Und das 
lässt ihn bis heute lebendig sein.

Die Vision einer dienenden Kirche
Unmittelbar nach der Machtergreifung 
Hitlers nimmt Bonhoeffer den Kirchen
kampf auf. Es ist die ‚Judenfrage’, die den 
Anlass gibt, das unmittelbar politische 
Eingreifen der Kirche zu fordern und die 
Verpflichtung anzukündigen, „nicht nur 
die Opfer unter dem Rad zu verbinden, 
sondern dem Rad selber in die Speichen 
zu fallen.“ Die Kompromisslosigkeit, 
mit der er in diese Auseinandersetzung 
eintritt, zeigt sich in seiner Reaktion auf 
das zaudernde Hin und Her vieler Kir

Das geistliche Wort

Ein Leben, das sich ganz Gott in die Arme wirft
chenleute. In einem Brief vom 11. Sep
tember 1934 schreibt er: „Es muss auch 
endlich mit der theologisch begründeten 
Zurückhaltung gegenüber dem Tun des 
Staates gebrochen werden – es ist ja doch 
alles nur Angst.“

Anfang 1944 schreibt Bonhoeffer an 
seinen Freund Bethge: „Die Kirche ist nur 
dann Kirche, wenn sie für andere da ist. 
Um einen Anfang zu machen, muss sie 
alles Eigentum den Notleidenden schen
ken. Die Pfarrer müssen ausschließlich 
von den freiwilligen Gaben der Gemein
den leben, eventuell einen weltlichen 
Beruf ausüben. Die Kirche muss an den 
weltlichen Aufgaben des menschlichen 
Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht 
herrschend, sondern dienend.“

Bezeichnender Weise spielt diese Vi
sion Bonhoeffers, die Vision einer die
nenden Kirche, in unseren Diskussionen 
heute um die Zukunft unserer Kirche 
keine Rolle. Wenn nach Artikel 21 der 
Confessio Augustana, dem evangelischen 
Bekenntnis, ein Heiliger jemand ist, des
sen wir gedenken, um von seinem Beispiel 
für den eigenen Glauben und das eigene 
Handeln zu lernen, dann möchte ich von 
Bonhoeffer lernen, ebenso kompromiss
los Glauben zu leben, aus dem ängst

lichen Zaudern, der kleinkrämerischen 
Rechthaberei, dem Spiel der Eitelkeiten 
und der lähmenden Konzentration auf 
Selbsterhaltung befreit zu werden. Zu 
einem Glauben und einem Leben, das sich 
ganz Gott in die Arme wirft.

So wird man Mensch
Am 21. Juli 1944, am Tag nach dem 
Scheitern des Attentats gegen Hitler, 
schrieb Bonhoeffer aus dem Gefängnis an 
Eberhard Bethge: „Ich dachte, ich könnte 
glauben lernen, indem ich selbst so etwas 
wie ein heiliges Leben zu führen ver
suchte … Später erfuhr ich und erfahre es 
bis zur Stunde, dass man erst in der vollen 
Diesseitigkeit des Lebens glauben lernt. 
Wenn man völlig darauf verzichtet hat, 
aus sich selbst etwas zu machen – und 
dies nenne ich Diesseitigkeit, nämlich in 
der Fülle der Aufgaben, Fragen, Erfolge 
und Misserfolge, Erfahrungen und Rat
losigkeiten leben – dann wirft man sich 
Gott ganz in die Arme, dann nimmt man 
nicht mehr die eigenen Leiden, sondern 
die  Leiden Gottes in der Welt ernst, dann 
wacht man mit Christus in Gethsemane, 
und ich denke, das ist Glaube, das ist 
metanoia; und so wird man Mensch, ein 
Christ.“ n whe

Westminster Abbey in London: Über dem Haupteingang sind Statuen von zehn Märtyrern des 20. Jahrhunderts aufgestellt. 
Dietrich Bonhoeffer steht dort neben Oscar Romero. Von links nach rechts: Janani Luwum, Elisabeth von Hessen-Darmstadt, 
Martin Luther King, Óscar Romero, Dietrich Bonhoeffer, Esther John. Foto: Fotolia
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Evangelischer Friedhof

Ostern am Wasserturm

Wir laden herzlich ein zur Po
saunenfeier mit Frau Pfarrerin 

Annette  Beuschel, die am Ostersonn
tag, 5. April 2015 um 7 Uhr traditionell 
auf dem Evangelischen Friedhof statt
fi ndet. Mit Osterchorälen stimmt sich 
die versammelte Gemeinde auf das Fest 
der Auferstehung ein. Im Anschluss an 
den Gottesdienst gibt es ein „Emmaus 
Frühstück“ mit Kaffee, Fladenbrot 
und bunten Ostereiern in der österlich 
geschmückten Kapelle. Herzliche Ein
ladung! n Ines Schrödter

Konzertklänge in der Christuskirche

Ohrenschmaus am Ostertag

Festliche Musik erklingt am Ostertag im 
Gottesdienst der Christus kirche. Die 

JugendmusiziertPreisträgerin Johanna 
Bleyer und Marion BleyerHeck spie
len zwei Sätze aus dem Konzert  CDur 
von Antonio Vivaldi. Außerdem werden 
Werke von Jacques Bousset und Bar
tolemeo Montalbano zu hören sein. Das 
wird ein Ohrenschmaus, und wenn dann 
noch die Gemeinde die vertrauten Oster
choräle singt, stimmt ganz  sinnenfällig 
die Botschaft vom Sieg des Lebens über 
den Tod: „Christ ist er standen.“ n beu

Vor Augen: das Kreuz. Gerade an Kar
freitag werden wir eingeladen und 

aufgefordert, gemeinsam hinzuschauen – 
dorthin, wo wir sonst lieber weg
schauen – auf Leiden und Tod. Um beim 
genauen Hinschauen nach Golgatha, auf 
die Leiden Jesu, herauszufi nden, ob und 
was es mit uns zu tun haben könnte. Die 
Passionsgeschichte erzählt uns ja von 
den verschiedensten Menschen auf dem 
Weg zur Kreuzigung zwischen „Hin
schauen und Wegschauen“. Und vielfäl
tiges Leiden (nicht nur in der medialen 
Bilderfl ut) begegnet uns auch in unserem 

Ökumenischer Gottesdienst am Karfreitag 2015 in Holt

„Hinschauen – Wegschauen“

Hinschauen oder wegschauen – eine 
tägliche Herausforderung. Foto: Bernd Arnold 

alltäglichen Miteinanderleben. Immer 
wieder stehen wir dabei vor der Heraus
forderung: wie verhalte ich mich dazu? 
Wie gehe ich damit um? Hinschauen aus 
„Sensationslust“, Wegschauen aus Angst 
oder Feigheit oder aufmerksam Hinse
hen, Wahrnehmen und mit Zivilcourage 
sich einmischen und helfen? Gott schaut 
nicht weg. Das ist der Ertrag des Karfrei
tags. Und auch das andere gehört dazu: 
Wir sollen auch nicht wegschauen. Der 
Gott, der uns sieht, möchte, dass auch 
wir einander sehen und wahrnehmen, 
damit niemand alleine ist, auch in den 
ganz dunk len Stunden nicht. Das sind 
hoffnungsvolle Momente, das ist „Auf
erstehung mitten am Tag“. Anknüp
fend an unsere über viele Jahre gewach
sene ökumenische Tradition laden die 
Evangelische Christuskirchengemeinde 
(3. Pfarrbezirk) und die Katholische Ge
meinde St. MichaelHolt (Pfarrei St. Be
nedikt) darum auch in diesem Jahr 
wieder sehr herzlich ein zu einem Öku
menischen Gottesdienst am Karfreitag, 
den 3. April 2015 um 10 Uhr in der Ka
tholischen Pfarrkirche St. MichaelHolt.

Im Evangelischen Kirchsaal Ohlerfeld 
fi ndet darum an diesem Tag kein Gottes
dienst statt! n aru

Veranstaltungen zum Osterfest 2015
Ostermontag in der Christuskirche

Ängstliche schöpfen Hoffnung

Die Geschichte von den Weggefährten 
auf dem Weg nach Emmaus ist die 

schönste aller Ostergeschichten über
haupt. Gott allein weiß, wo Lukas diese 
Geschichte her hat (vielleicht direkt aus 
dem Himmel?) und warum sie die ande
ren Evangelisten nicht haben oder nicht 
weitererzählen wollten. Ob sie den ande
ren zu schlicht war, zu leise, viel zu all
täglich?.

Die Emmausgeschichte ist – im gu
ten Sinne des Wortes – einfach (nicht: 
banal!) und von allen nachvollziehbar. 
Zwei Ängstliche schöpfen Hoffnung, die 
sie nicht selbst gemacht haben können. 
Sie schöpfen sie, weil sie den wichtigsten 
Menschen in ihrem Leben „sehen“, ge
nauer: „erkennen“ an dem, was er tut. 
Eine seltsame Ahnung („brannte nicht 
unser Herz?“), die wir nicht weiter er
klären müssen, hatte sie schon ergriffen. 
Nun, beim Abendbrot, wissen sie es ge
nau. Und hoffen wieder fürs Leben.

Ostermontag, 11 Uhr, Christuskirche, 
anschließend laden wir herzlich ein zum 
Osterbrunch. n whe

Karfreitag in der Christuskirche

Es ist vollbracht

Vollbracht – ein großes, feierliches 
Wort. Stolz liegt darin und Genugtu

ung über das Erreichte, aber auch die Er
leichterung, dass manche Strapaze vorbei 
ist. Kinder rufen in einem solchen Mo
ment: „Fertig!“, und strahlen dabei übers 
ganze Gesicht. Hier aber sagt einer: „Es 
ist vollbracht“, dem seiner Lebtage nichts 
wirklich gelungen ist, wie es scheint. 
Keine mitreißende Massenbewegung, 
kein Triumph über seine Gegner, nicht die 
kleinste Rebellion gegen die römischen 
Besatzer. Vom ersehnten Messias konnte 
also nicht die Rede sein. So jemand erntet 
höchstens Häme. Wer dagegen von sei
ner gewaltlosen Mission begeistert war, 
der steht fassungslos vor dem Scherben
haufen der eigenen Träume. Dieser kurze 
Prozess, dieser jähe Tod! Wie viel mehr 
hätte Jesus noch vollbringen können! 
Große Erwartungen hat er geweckt; die 
drohen nun mit ihm am Kreuz zu sterben. 

Der Gottesdienst wird musikalische 
von einem Orchester der Musikschule 
gestaltet. Karfreitag, 11 Uhr, Christus
kirche. Herzliche Einladung. n whe

Gottesdienst am Gründonnerstag

Eine besondere Abendstunde

Ein Gottesdienst am Abend hat was. 
Ankommen im Gotteshaus, Platz 

 nehmen in der Kirchenbank, von der 
Orgel kommen Klänge, die so ganz an
ders sind als das, was man bislang den 
lieben langen Tag gehört hat. Den Tag 
kann man am Abend loben, und den 
Herrn im  Himmel erst recht. Der Abend
gottesdienst am Gründonnerstag hat in 
besonderer Weise etwas. Er trägt die Er
innerung an das letzte Abendmahl Jesu 
mit seinen Jüngern. Und die Gemeinde 
feiert es in seiner Gegenwart. Der Aufer
standene ist da in Brot und Wein.

Außerdem erzählen im Gotteshaus 
am Kapuzinerplatz die Jugendlichen 
des Kindergottesdiensthelferkreises die 
Geschichte über die letzten Stunden des 
 Jesus von Nazareth in verschiedenen 
Sprecherrollen. So klingt der altver
traute Text noch einmal überraschend 
anders.

Herzliche Einladung zu diesem beson
deren Gottesdienst in der Christuskirche 
am Gründonnerstag, 2. April 2015, ab 
19 Uhr. n abe Fo
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Am 1. Februar 2015 haben sie sich mit 
einem Gottesdienst zum Thema „Ein

ander annehmen – miteinander leben!“ 
im Kirchsaal Ohlerfeld der Gemeinde 
vorgestellt. Im Mittelpunkt stand die im 
Unterricht erarbeitete Jahreslosung für 
das Jahr 2015: „Nehmt einander an, wie 
Christus euch angenommen hat zu Gottes 
Lob.“ (Römer 15,7).

Die Jugendlichen  haben dabei ihre per
sönlichen Alltags erfahrungen zum nicht 
immer einfachen, aber oft so bereichern
den Einander Annehmen eingebracht.

Entdeckt eure Möglichkeiten!
Am Sonntag, den 26. April 2015 um 
10 Uhr in der Christuskirche werden sie 
nun konfirmiert – die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden des dritten Pfarr
bezirks aus Holt, Hehn, Ohler feld, Speick 
und Waldhausen.

Konfirmation im dritten Pfarrbezirk am 26. April 2015

Miteinander unterwegs – keiner lebt für sich allein!
Liebe Sarah, Laura, Melanie,  Jessica, 

Lisa, Violetta, Kira und Lea, lieber 
 Jannik, Lukas K., Julian, Lukas N. 
 Dominik, Marlon, Jadon und Marvin, die 
meisten von Euch kenne ich nun schon, 
seit ich Euch getauft habe – und über die 
Kindergarten und Grundschulzeit gab es 
immer wieder verschiedenste Kontakte 
– bis hin zum Konfirmandenunterricht 
seit September 2013. In dieser gemein
samen Zeit bis heute habt Ihr Euch viel
fältig entwickelt und ich habe Euch dabei 
gerne ein Stück des Weges begleitet. Ein 
weiter Raum liegt nun vor Euch mit vielen 
Lebens möglichkeiten und Lebensentwür
fen – entdeckt Eure Möglichkeiten!

Mit einprägsamen Worten von  Ulrich 
Schaffer, einigen von Euch schon aus 
Eurer Zeit im Kindergarten Ohler
feld vertraut, möchte ich Euch meine 
 Wünsche für Euren weiteren Lebensweg 

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden des dritten Pfarrbezirks: Sarah Bodewig, Jannik Broch, Laura Koch, Lukas Köhler, 
Melanie Kraus, Julian Kraus, Jessica Kurth, Lisa Mewes, Lukas Nebeler, Violetta Nesmejanov, Kira Niemand, Dominik Schmitt, 
Marlon Schröter, Jadon Seifert, Marvin Settele, Lea Straßhöver. Foto: aru

mitgeben und wünsche Euch dazu alles 
erdenklich Gute und Gottes schützenden 
Segen:

Den Weg,
den du von dir hast,
kennt keiner.
Nie ist ihn einer so gegangen,
wie du ihn gehen wirst.
Es ist dein Weg.
Unauswechselbar.
Du kannst dir Rat holen,
aber entscheiden musst du. 
Hör auf die Stimme
deines inneren Lehrers.
Gott hat dich nicht allein gelassen.
Er redet in deinen Gedanken zu dir.
Vertraue ihm und dir.

Mit herzlichen Grüßen, Euer Andreas 
Rudolph n aru
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Es lag allein am Torverhältnis, dass das 
KonfiCupTeam der Christuskirchen

gemeinde nicht ins Halbfinale einziehen 
konnte. Die drei Damen und vier Herren 
besiegten im ersten Spiel der Gruppen
phase eine Auswahl von Konfirmanden 
aus Kaarst mit 2:1. Nach diesem sehens
werten Spiel folgten aber zwei deutliche 
Niederlagen gegen andere Teams. Mit 
einem Weiterkommen in die Finalrunde 
rechnete keiner mehr. Allerdings hatte 
in dieser Gruppe jedes Team am Ende 
nur ein Spiel gewonnen. Und so trauerte 
man noch einmal mancher verpassten 
Torchance nach, die das Team unter die 
besten Vier des Turniers hätte bringen 
können.

Sei’s drum: für die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden war die Teilnahme am 
KonfiCup trotzdem eine Riesensache. 
Acht Mannschaften aus dem Kirchen
kreis GladbachNeuss maßen am 28. Fe
bruar 2015 in einer Mönchengladbacher 
Sporthalle spielerisch ihre Kräfte. Auch 
das gehört zur Konfirmandenarbeit: als 
Jugendlicher zu bemerken, dass es zwi
schen Neuss, Kaarst und Mönchenglad
bach noch viele andere Kolleginnen und 
Kollegen gibt, mit denen man zusammen 

Fußballturnier der Konfirmanden

Knapp das Halbfinale verpasst

Konfi-Cup-Team Christuskirchengemeinde mit Pfarrer Werner Beuschel. Foto: Ralf Klinger

Nach der Niederlage Napoleons hatte 
Preußen 1814 die provisorische Ver

waltung des Rheinlandes übernommen. 
Der Wiener Kongress beschloss im Fe
bruar 1815, dass das Rheinland an Preu
ßen fallen solle. Am 5. April 1815 pro
klamierte der preußische König Friedrich 
Wilhelm iii. die Inbesitznahme der neuen 
rheinischen Provinzen. Er versprach sei
nen neuen Untertanen, „ihre Religion, 
das heiligste, was den Menschen ange
hört, zu ehren und zu schützen.“

Die kleine Gemeinde der Reformierten 
in Gladbach mit ihrem langjährigen Pre
diger Adam Walter Roelen begrüßte den 
Amtsantritt des neuen Landesherren, der 
ebenfalls dem reformierten Bekenntnis 
angehörte.

Der König verstand sich als oberster 
Landesbischof („Summepiskopat“) seiner 
Provinzen. Er richtete Oberkonsistorien 
ein, die als staatliche Behörden fungier
ten. In Berlin entstand ein Ministerium 
für geistliche Angelegenheiten, das in 
den folgenden Jahren vor allem mit drei 
Aufgaben befasst war: der Bildung einer 
Kirchenunion von Lutheranern und Re
formierten, einer neuen Agende für die 

Vor 200 Jahren: 5. April 1815

Die Gladbacher Reformierten unter preußischer Herrschaft
Gottesdienste und einer Kirchenverfas
sung, die erhebliche staatliche Eingriffe 
in die bisher gültigen Kirchenordnungen 
vorsah.

Die vom König im September 1817 
gewünschte Kirchenunion anlässlich des 
nahenden 300. Jahrestages des Thesen
anschlages wurde im Rheinland begrüßt. 
Die Gladbacher Reformierten schlossen 
sich 1820 der Kirchenunion unter Wah
rung ihres reformierten Bekenntnis
standes an. Eine Unionsurkunde wurde 
nicht ausgestellt.

Volkskirche gegen Staatskirche
Die Vorstellungen des Königs zu einer 
neuen Agende (1822), die stark an alt
lutherischen und anglikanischen litur
gischen Elementen orientiert waren, fan
den heftigen Widerstand. Kruzifixe und 
Leuchter auf dem Abendmahlstisch, Nie
derknien bei den Einsetzungsworten des 
Abendmahls, Zurückdrängung des Ge
meindegesangs durch Chorgesänge und 
Responsorien (Antwortgesänge) der Ge
meinde, für das gesamte liturgische Jahr 
vorgeschriebene Predigttexte statt freier 
Wahl der Bibeltexte, katholisch anmu

tende Gesänge wie das „Kyrie eleyson“ 
und die Abschaffung des freien Gebets 
wollten die Reformierten nicht akzeptie
ren. Von 432 rheinischen Pfarrern hatten 
bis Ende 1826 erst elf die Agende ange
nommen.

Der König und seine Beamten streb
ten eine neue Kirchenordnung an, in der 
die Kirche als Staatskirche von oben 
nach unten organisiert sein sollte. Die 
Kirche wurde als eine Unterabteilung 
der staatlichpolitischen Instanzen ver
standen. Die seit Jahrhunderten be
währte reformierte Organisation der 
Kirche durch Presbyterien und Syno
den mit starker Laienbeteiligung fand 
in Berlin keinen Anklang. Kirche von 
unten nach oben, ausgehend von den 
Gemeinden, stand unter dem Verdacht, 
republikanische Neigungen zu fördern. 
Erst nach langen und zähen Verhand
lungen einigte man sich in der Rhei
nischWestfälischen Kirchenordnung 
vom 5. März 1835 auf eine Kompro
misslösung, die sowohl den staatskirch
lichen Aspekt als auch den Erhalt der 
presbyterialsynodalen Selbstverwal
tungsstrukturen einbezog. n lbe

in Richtung Konfirmation unterwegs ist. 
Und dass man neben dem wöchentlichen 
Unterricht, der Teilnahme am Gottes
dienst und gemeinsamen Fahrten richtig 

Spaß miteinander haben kann. Turnier
sieger des KonfiCup 2015 war übrigens 
ein Team aus Konfirmandinnen und Kon
firmanden der Rheydter Gemeinde. n beu



6 wir04 |2015

Als sie geboren wurde, herrschte in 
Berlin noch Kaiser Wilhelm. Aber die 

Viersener Straße in Mönchengladbach 
gab es schon. Dort stand das Elternhaus 
von Sophia Dols, die am 12. März 2015 
ihren 102. Geburtstag feierte. Ihr Vater 
war der selbstständige Gärtnermeister 
Jakob Schumacher. Friedhofsgärtner war 
er und deshalb baute er sein Haus gegen
über dem Hauptfriedhof. „Ich hatte eine 
schöne Kindheit“, erinnert sich Sophia 
Dols ein Jahrhundert später. „Ich hatte 
viele Freundinnen und wir haben viel 
draußen gespielt.“

Tanzen im Hotel Oberstadt
Auch das legendäre Birnenkraut ihrer 
Mutter liebten ihre Freundinnen sehr. 
Sophia Dols kann sehr lebhaft erzählen. 
Die 102 Lebensjahre merkt man ihr dann 
wahrhaftig nicht an. „Ich habe mich gut 
gehalten, nicht wahr?“ sagt sie lächelnd. 
Sie erinnert sich an die Grundschulzeit in 
Windberg und an den Besuch der Marien
schule, die damals noch an der Wallstraße 
lag. „Ich war eine gute Schülerin und bin 
gern zur Schule gegangen“, erzählt sie. 
„Damals kostete das noch Schulgeld. Das 
ist ja eigentlich nicht in Ordnung.“ Noch 
heute ist sie Mitglied im Ehe maligen verein 
der Schule, der ihr zum 100. Geburtstag 
vor zwei Jahren eine Messe schenkte, die 
Pfarrer Edmund Erle mann hielt. „Das 
war wunderbar“, sagt sie.

Nach der Schulzeit hat sie in Remagen 
Kochen und in Mönchengladbach Steno
graphie und Schreibmaschine gelernt. 
Das erwies sich als großes Glück, denn 
sie hat nicht nur eine Stelle bei der Stadt
verwaltung in Mönchengladbach bekom

Vor dem Ersten Weltkrieg geboren

Sophia Dols feiert 102. Geburtstag im Otto-Zillessen-Haus

men, sie hat durch die Stenographie auch 
den Mann fürs Leben kennen gelernt. 
Die Deutsche Stenographengesellschaft 
veranstaltete regelmäßige Tanzabende 
im damaligen Hotel Oberstadt. „Ich bin 
nur dort tanzen gegangen, man kannte 
sich und es kamen nur ordentliche junge 
Männer.“ Dort hat sie auch den Mann 
getroffen, den sie 1937 mit 24 Jahren hei
ratete. „Er war so lieb“, sagt sie und zeigt 
auf die Fotos an der Wand ihres Zimmers 

im OttoZillessenHaus. Leider starb er 
schon mit 58 Jahren und sie blieb allein 
zurück.

Seit 2011 lebt sie im OttoZillessen
Haus an der LudwigWeberStraße. „Ein 
sehr gutes Haus“, sagt sie, „und das Es
sen schmeckt immer.“ Ein hohes Lob aus 
dem Mund einer begeisterten Köchin. Sie 
sei zufrieden mit ihrem Leben, meint sie. 
„Ich habe einen klaren Kopf, das ist ein 
Geschenk Gottes.“ n ari

Sophia Dols auf ihrem Lieblingsplatz im Otto-Zillessen-Haus: von diesem Sessel aus kann sie das Treiben im Haus am besten 
beobachten. Foto: ari

Gemeinsam singen in der Hephatakirche

Frühling mit Gesang grüßen

Der Frühling ist eine Zeit der Lieder 
und des Gesangs. Ob nun alle Vögel 

schon wieder da sind oder der Mai auf
gefordert wird zu kommen – wunderbare 
Frühlingslieder gibt es in Hülle und Fülle. 

Zum Frühlingssingen sind alle Mitglie
der der Christuskirchengemeinde, aber 
auch alle anderen Mönchengladbacher 
herzlich eingeladen. Wer Lust hat, die vie
len bekannten Frühlingslieder mitzusin
gen, sollte am Freitag, den 17. April 2015 
um 18 Uhr in die HephataKirche auf 
dem Gelände der Stiftung Hephata an 
der Rheydter Straße kommen. Die genaue 
Adresse lautet Hephataallee 4.

Mit von der Partie werden der Chor 
der Christuskirchengemeinde, der Posau
nenchor und eine Trommlergruppe sein. 
„Wir würden uns freuen, wenn viele Men
schen ihren Alltag unterbrechen würden, 
um mit uns gemeinsam zu singen“, sagt 
Organisator Jürgen Rath. Warum also 
nicht einmal den Frühling mit Gesang, 
Pauken und Trompeten begrüßen? n ari

In der Friedenskirche

Goldene Konfi rmation 2015

Die in Altgladbach alle zwei Jahre statt
fi ndende Goldkonfi rmationsfeier wird 

in diesem Jahr am Erntedanksonntag, den 
4. Oktober 2015, um 11 Uhr in der Frie
denskirche (Margarethenstraße 20, Ei
cken) gefeiert. Alle in unseren Verbands
gemeinden gemeldeten Evangelischen 
der Geburtsjahrgänge 1950 / 51 wurden 
schriftlich eingeladen. Zahlreiche Adres
sen Auswärtiger wurden uns mitgeteilt. 
Trotzdem haben wir bestimmt nicht alle 
erreichen können. Also bitte weitersagen! 
Wir freuen uns auf eine große Gruppe der 
Goldkonfi rmanden! Nach dem festlichen 
Erntedankgottesdienst, den der Posau
nenchor mitgestaltet, sind die Goldkon
fi rmanden noch zu Mittagessen und Erin
nerungsaustausch ins Gemeindezentrum 
Margarethenstraße eingeladen. Rückfra
gen und Anmeldungen zur Goldkonfi r
mation gerne bei Pfarrer Dirk Sasse (Tel. 
02161 / 134 79, dsasse@ekimg.de) oder 
bei Frau Cohnen (Tel. 02161 / 8104  714, 
acohnen@ekimg.de). n Dirk Sasse
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Erfahrung mit den Konfimandentagen 
hatte ich bisher nur als zuschauen

des Elternteil. Die KonfiTage finden für 
den ersten und dritten Pfarrbezirk zwei 
Mal im Jahr statt und bieten den Konfir
manden die Möglichkeit, sich mit selbst 
erarbeiteten und gestalteten Themen der 
Gemeinde vorzustellen.

Vom ersten KonfiTag an war ich im 
Besonderen fasziniert von den Bildern, 
die die Jugendlichen am Samstag vor 
dem Gottesdienst erstellt hatten. Gerne 
wollte ich mehr erfahren über die kunst
volle Gestaltung der Bilder. So kam es, 
dass ich zum ersten Mal am diesjährigen 
KonfiTag am 7. März 2015 die Betreuer 
der „Malgruppe“ unterstützen konnte. 

Beim Konfi-Tag gestalteten Jugendliche Bilder zum Thema Kreuzweg

Die Malgruppe: Gemeindearbeit mit jungen Menschen
Ich war erstaunt, wie viel Vorarbeit not
wendig ist, um in der doch recht kurzen 
Zeit von zwei Stunden solche kunst
vollen Werke für die Christuskirche 
entstehen zu lassen.

Jedes Bild wird bei einem vorherigen 
 Treffen besprochen, die Materialen be
sorgt und eine kurze Einweisung zu jedem 
einzelnen Bild geschrieben, damit die 
 jungen kreativen Menschen Gestaltungs
hilfen und Hintergrundwissen bekom
men. Diese liebevolle Vorbereitung wird 
seit vielen Jahren von Susanne Heyer, 
Ulrike Nasilowski und Nicole Hoffmann 
übernommen.

Trotz dieser tollen Vorbereitung waren 
die zwei Stunden der kreativen Gestal

tung der Bilder sehr spannend. Es war 
manchmal ein wenig laut und hektisch, 
aber vor allem war es wunderschön zu se
hen, wie die einzelnen Bilder entstanden. 
Es tat gut zu sehen, wie stolz die Kinder 
auf ihre selbst erschaffenen Werke sind. 
Das hat mich sehr beeindruckt.

Stolze junge Künstler
Diese zehn Bilder zum Thema Kreuzweg 
hängen nun in der Christuskirche und 
können von allen Gemeindemitgliedern 
betrachtet werden, und das bis zum No
vember 2015. Dann gibt es den nächsten 
KonfiTag, an dem wieder zehn neue Bil
der erschaffen werden. Ich freue mich da
rauf. n Michaela Heybeck

Im Gottesdienst der Christuskirche er
klingen am 19. April 2015 ganz be

sondere Töne. Hans Sommer wird mit 
seinem Quartettverein Genhülsen die 
Deutsche Messe von Franz Schubert zum 
Klingen bringen. Das Besondere dabei: 
die Texte werden in Mundart gesungen, 
nämlich op Kölsch. Zum Beispiel beginnt 
das Credo, also das Glaubensbekenntnis, 
mit den Worten: „Et wor noch düster en 
der Welt, / kei Minsch, kei Dier wor do. / 
Do reef der Här: ‚Jetzt weed et hell!‘ Do 
wood et hell un klor.“ Herzliche Einla
dung zu diesem österlich heiteren Gottes
dienst. Er beginnt um 11 Uhr. n beu

Vortrag am 7. April 2015

Über die Diakoniebewegung

Am Dienstag, dem 7. April 2015, re
feriert Presbyter Lothar Beckers 

im RosaFrankHaus in der Knops
straße 45 von 9.30 bis 11.30 Uhr über 
die viel fältigen und engen Verbindungen 
zwischen Theodor Fliedners Kaisers
werther Diakonie und den Gemeinden 
in Mönchen gladbach und den Nachbar
gemeinden. Die Einflüsse Fliedners und 
seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auf die Diakoniebewegung in unserem 
Stadtgebiet im 19. Jahrhundert werden an 
zahlreichen Beispielen dargestellt. Herz
liche Einladung zum Gesprächskreis der 
Frauenhilfe! n lbe

Gottesdienst am 19. April 2015

Gereimte Mundart: Deutsche Messe op Kölsch

Hans Sommer mit einem Teil des 
Quartettvereins. Foto: privat

Ein Konfirmand und sein Kunstwerk nach der Gruppenarbeitsphase. Foto: abe


