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nz Die Gemeindejugend hat einen Platz in ihrer Kirche

Herzliche Einladung zu den 
 Konfi rmationen im April 2016



Haben Sie schon von Franz Marc ge
hört? Sagt Ihnen dieser Name etwas? 

Wahrscheinlich nicht! Vielleicht sind es 
aber auch „blaue Pferde“, die Ihnen zum 
Maler Franz Marc einfallen.

Auf vielen Gemälden sind sie genauso 
zu finden wie auf diesem Aquarell aus 
dem Jahr 1913. Zwei Pferde sind zu erken
nen. Ein Pferd hat die Augen geschlossen, 
das andere schaut nach oben in die Weite. 
Die umgebende Landschaft ist knapp an
gedeutet, grüne Wiesen und Wälder, rot
braune Pflanzen und Erde, blaue Berge 

vor gelbem Himmel. Warum hat Franz 
Marc die Pferde blau oder manchmal 
auch gelb, rot oder grün gemalt?

Alles wird zu einer Einheit
Franz Moritz Wilhelm Marc wurde am 
8. Februar 1880 in München geboren; er 
starb am 4. März 1916 in Braquis bei Ver
dun in Frankreich.

Er war ein deutscher Maler, Zeichner 
und Grafiker. Er gilt als einer der bedeu
tendsten Maler des Expressionismus in 
Deutschland. Neben Wassily Kandinsky 

Das geistliche Wort

Und siehe, es war sehr gut

war er Mitbegründer der Redaktions
gemeinschaft „Der Blaue Reiter“, die am 
18. Dezember 1911 ihre erste Ausstellung 
in München eröffnete.

Franz Marc lebte zu einer Zeit, als 
die Fotografie entwickelt wurde. Er und 
viele andere Maler zogen daraus die Kon
sequenz, dass Malerei etwas anderes zu 
sein hat als ein möglichst wirklichkeits
getreues Abbild der Natur. Sie betonten 
stattdessen ihre Sicht der Dinge und ihre 
Empfindungen. So entstand eine neue 
Kunstrichtung, der Expressionismus. 
Franz Marc war einer der bedeutendsten 
Vertreter dieser neuen Kunstrichtung.

Ein tieferes Empfinden bringt Franz 
Marc zum Ausdruck, wenn er die Pferde 
blau malt. Das Blau der Pferde verbin
det sich mit dem Blau in der Umgebung. 
Die Pferde sind nicht ein Gegenüber zur 
umgebenden Natur, alles wird zu einer 
Einheit. Die Erde mit den Bergen im Hin
tergrund gehört ebenso dazu wie der Kos
mos, das warme gelbe Licht, der Mond 
und die Sterne.

Franz Marc hat dazu einmal an sei
nen Verleger geschrieben: „Meine Ziele 
liegen nicht in der Linie besonderer 
Tiermalerei. Ich suche einen guten, rei
chen und lichten Stil, in dem wenigstens 
ein Teil dessen, was wir moderne Maler 
zu sagen haben werden, restlos aufgehen 
kann. Und das wäre vielleicht ein Emp
finden für den organischen Rhythmus 
aller Dinge, ein Sichhineinfühlen in das 
Zittern und Rinnen des Blutes in der 
Natur, in den Bäumen, in den Tieren, in 
der Luft.“ In der Harmonie des Bildes 
kommt der persönliche Glaube von 
Franz Marc zum Ausdruck. Dass Gott 
in allen Dingen zu finden ist, das macht 
seinen Glauben aus.

Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist
Wie viele andere meldete sich Franz Marc 
als Freiwilliger zum Kriegsdienst. 1916 
fiel er an seinem letzten Einsatztag in der 
Nähe von Verdun, auf einem der grau
sigsten Schlachtfelder des Ersten Welt
krieges.

Was bleibt, sind seine Bilder, in denen 
viel von seiner Spiritualität zu spüren ist. 
In der Harmonie der Natur, in der Ver
bindung von Tieren, Erde und Kosmos 
fühlte er Gottes Gegenwart. Am Ende der 
Schöpfungsgeschichte heißt es im 1. Buch 
Mose 1,31: „Und siehe, es war sehr gut.“ 
Die Bilder von Franz Marc können uns 
dazu einladen, diese Schönheit der Schöp
fung zu erkennen. Gott will, dass alles 
gut wird, und es gibt keinen Ort, wo Gott 
nicht ist. n whe

„Der Turm der blauen Pferde“ 
von Franz Marc, Aquarell, 
1913; Reproduktion, Original 
seit 1945 verschollen.
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Zugebenermaßen sind Ladenöffnungen 
am Sonntag ein umstrittenes Thema. 

Doch der Erfolg verkaufsoffener Sonn
tage gibt der Forderung der Kaufleute 
nach Öffnungsmöglichkeiten am Sonn
tag Recht. Die Wochenendtage Freitag 
und Samstag sind statistisch gesehen die 
höchst frequentierten Einkaufstage im 
deutschen Einzelhandel. Doch diese bei
den Tage stehen zumeist im Zeichen von 
Wocheneinkauf im Lebensmittelhandel 
und unaufschiebbaren Erledigungen. 
Zeit, sich das Einzelhandelsangebot der 
eigenen Stadt oder der Einkaufsstadt 

Der Einzelhandelsverband wünscht seit langem eine Lockerung der Sonntagsruhe

Wie viel Ruhe braucht der Sonntag?

Umfragen und Fakten zur Sonntagsruhe

Wochenrhythmus gehört zum Leben

Tag der Freiheit

Zum Herzschlag des Lebens gehören 
Rhythmen: Tag und Nacht, Saat und 

Ernte, der eigene Herzschlag, Einatmen. 
Ausatmen. Alles ist voller Rhythmus. 
Und wenn es zu Rhythmusstörungen 
kommt, ist die Gesundheit, oder gar das 
Leben bedroht.

Der Wochenrhythmus ist ein Rhyth
mus, der zum Leben gehört. Sechs 
Werktage mit Arbeit in der Fabrik, auf 
der Straße im Büro oder auf dem Feld 
bzw. rund um Haus und Hof. Sechs 
Tage, in denen wir tun, was wir tun 
müssen. Dann kommt der Sonntag, der 
soviel Ruhe braucht, wie eben möglich. 
Der Sonntag ist der Tag, an dem viele 
Familien oder Paare zuhause oder an
derswo länger Frühstücken, mehr reden, 
sich aufs Rad schwingen, Spazieren ge
hen und in unsere Kirche kommen. Ein 
besonderer Tag, der anders ist, als die 
anderen. Erst mit diesem Tag wird die 
Woche vollendet. „Und so vollendete 
Gott am siebenten Tage seine Werke 
(…) und ruhte am siebenten Tage …“ 
(1. Mos.2,2)

Ja, auch sonntags müssen viele Men
schen arbeiten, nicht nur in der Freizeit
branche, sondern auch, im Gesundheits
wesen, in der Pflege, bei der Polizei und in 
unserer Kirche. Dennoch ist der Sonntag 
anders als die anderen Wochentage. Hier 
finden Familien, Eheleute, Lebenspartner 
und partnerinnen Zeit zum Gespräch 
und zur gemeinsamen Freizeitgestaltung. 
Und: Selbst die Sonntagsarbeiterinnen 
und arbeiter haben hin und wieder die
sen Tag frei, an dem alle frei haben. Das 
Leben braucht solche Tage der Selbstbe
stimmung, der Freiheit und der Andersar
tigkeit. Der Mensch ist nicht als Arbeits
maschine geschaffen, die sieben Tage im 
gleichen Takt läuft. Wer meint, ganz auf 

einen festen, für mög
lichst viele Menschen 
verbindlichen Ruhetag 
verzichten zu können, 
nimmt dem Sonntag die 
Ruhe, und hält sich für 
klüger als Gott. n

Dietrich Denker

der Wahl in Ruhe anzuschauen, bleibt 
da meistens nicht. Anders verhält es sich 
an verkaufsoffenen Sonntagen. Für die 
Dauer von fünf Stunden hat der Handel 
die Möglichkeit, sich in seiner ganzen 
Vielfalt zu präsentieren. Gespräch und 
Beratung stehen dann im Mittelpunkt.

Für eine Kommune sind diese Sonn
tagsöffnungen Gold wert, denn neben 
dem Einzelhandel rücken auch gastrono
mische, kulturelle und Marktangebote in 
den Vordergrund. Zu den eigenen Ein
wohnern gesellen sich viele Menschen 
aus dem Umland, um die Möglichkeiten, 
die ein verkaufsoffener Sonntag bietet, zu 
nutzen. Machen Stadt, Handel und Gas
tronomie alles richtig, lassen sich so auf 
einfache, aber wirksame Weise alte Kun
den neu beeindrucken und neue Kunden 
auch aus dem Umland dauerhaft gewin
nen. Für Städte – gleich welcher Größe – 
ist das in Zeiten des rund um die Uhr 
erreichbaren OnlineHandels elementar, 
denn es ist der Einzelhandel vor Ort, der 
die Stadt und Stadtteilzentren vital er
hält, der die Versorgung der Einwohner 
und Besucher sichert und über Steuern 
und Spenden zum Wohl der Stadt sowie 
zum Gemeinwohl beiträgt. Deswegen 
erscheint es auch nicht vermessen oder 
gar angriffslustig, wenn die Einzelhänd
ler vor Ort fordern, ihre Ladentüren an 
vier Sonntagen pro Jahr öffnen zu dür
fen – ohne komplizierte Antragsverfah
ren und ohne restriktive Anlassbezüge, 
die verkaufsoffene Sonntage in einigen 
Kommunen nahezu unmöglich machen. 
Gleichwohl diskutieren aber auch die 
Händler, ob eine völlige Freigabe der 
Öffnungszeiten nicht sinnvoller ist in 
Zeiten des zunehmenden eCommerce, 
denn Sonntagsruhe hin oder her: Die 
Kunden shoppen auch am siebten Tag der 

 Woche – zu Hause auf 
der Couch, unterwegs 
auf dem Smartphone 
und nebenan in den Nie
derlanden und Belgien. n 
Dr. Peter Achten, Haupt
geschäfts führer des Han
delsverbandes nrw

An elf Sonntagen kann man in die
sem Jahr in Mönchengladbach oder 

Rheydt, Giesenkirchen oder Wickrath, 
Rheindahlen oder Odenkirchen laut 
Ratsbeschluss einkaufen. Elf von zwei
undfünfzig Sonntagen im Jahr sind ver
kaufsoffen. Viele atmen auf bei einem 

Immer wieder wird die gesellschaftliche Diskussion über den Sinn der Feiertagsruhe geführt

Durchökonomisierung des Lebens oder Atempause?
solchen Beschluss: der Handel, weil dem 
Internet und den Öffnungszeiten in den 
benachbarten Niederlanden etwas entge
gengesetzt werden kann, die Menschen, 
denen ein Tag ohne Shoppingmöglich
keiten sinnlos und langweilig erscheint. 
Ist Sonntagsruhe nicht ohnehin altmo

disch? Was begeisterte Shopper bejahen 
mögen, sehen die Verkäuferinnen, die 
gezwungen sind, am Sonntag zu arbeiten, 
meist anders. Mit Dr. Peter Achten vom 
Handelsverband nrw und Superinten
dent Dietrich Denken verbinden sich die 
zwei gegensätzlichen Positionen. n ari

Wieviel Ruhe braucht der Sonntag? Einer 
Umfrage von 2014 zufolge würde fast ein 
Drittel der deutschen Bevölkerung einer 
 kompletten Aufhebung des Verkaufs
verbotes an Sonntagen zustimmen, 
63  Prozent nutzten bereits die Angebote 
für verkaufs offene Sonntage. Die Sonn
tagsruhe ist allerdings grundgesetzlich 
geschützt. Art. 139 der Weimarer Reichs
verfassung vom 11. August 1919, der 
gemäß Art. 140 GG Bestandteil des Grund
gesetzes ist, bestimmt, dass der Sonntag 
als Tag der Arbeitsruhe und der  seelischen 
Erhebung gesetzlich geschützt bleibt. 
Eine Abschaffung oder eine den Sonntag 
in dieser Funktion grundsätzlich in Frage 
stellende Regelung, ist somit nicht mit 
dem Grundgesetz vereinbar und entzieht 
sich daher einer grundsätzlichen Neu
regelung durch die Landesparlamente.

Sieht aus wie Berlin, ist aber Gladbach.
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Die Gruppe sitzt gemeinsam mit Pfar
rer Werner Beuschel im ersten Stock 

des Wichernhauses. An der Wand hän
gen Fotos der vielen Konfirmandengrup
pen vor ihnen: Fotos von Freizeiten oder 
Gruppenbilder der Konfirmation. Im 
April wird es auch für diese Jugendlichen 
soweit sein: sie werden nebenan in der 
Christuskirche konfirmiert. Jetzt blicken 
sie in ihrer vorletzten Unterrichtsstunde 
gemeinsam zurück auf Erlerntes und Er
lebtes.

Psalm und Bekenntnis sitzen
Und zwar in Form eines Spiels. Reihum 
wählen sie eine Kategorie wie Bibel, Kir
chenmänner oder Bekenntnis und Gebot 
und dann eine Karte. Ein bisschen ist das 
wie beim Großen Preis mit Wim Thölke. 
Aaron beispielsweise sucht sich Bibel Eins 
aus und soll eine biblische Geschichte ei
gener Wahl nacherzählen. Er erzählt von 
der Arche Noah. In der zweiten Gruppe 
wird an dieser Stelle von der Geburt Jesu 
berichtet. Unter der Überschrift Kirchen
kreis wird nach dem Aufbau der evange
lischen Kirche gefragt. Die Konfirmanden 
erweisen sich als gut informiert: sie kön
nen sogar Manfred Rekowski als Präses 
der Rheinischen Kirche und Dietrich 
Denker als Superintendenten korrekt be
nennen. Und sie kennen Psalm 23, das 
Glaubensbekenntnis und Joachim Nean
ders „Lobe den Herren“ auswendig. Auch 
danach wird auf den Karten gefragt.

Auch in der zweiten, etwas kleine
ren Gruppe sitzen die Gebote und Be
kenntnisse hervorragend, obwohl die 
Gruppe respektvoll erst mal drum he

rum fragt und zu Beginn lieber ihre 
Kenntnisse über Jesus, die Kirche und 
den Kirchenkreis vorträgt. Und weil 
sich die Konfirmanden auch ausgiebig 
mit einem der bekanntesten evange
lischen Kirchenlieder beschäftigt haben, 
können sie Lobe den Herren nicht nur 
aufsagen und etwas über die Geschichte 
des Mannes erzählen, von dem der Text 
stammt, sondern sie können es mit Gi
tarrenbegleitung auch singen Nach so 
viel Erlerntem geht es natürlich auch 
noch um Erlebtes. Was ihnen denn am 
besten gefallen habe in den letzten zwei 
Jahren, will Pfarrer Beuschel wissen. 
„Dass sich eine Gemeinschaft gebildet 
hat“, sagt Kim und erinnert an das Zel
ten im Kirchgarten und die Fahrt nach 

Kurz vor der Konfirmation blicken zwei Konfirmandengruppen zurück auf die gemeinsame Zeit

Zusammen hinauf zum Gipfelkreuz
Trier. Auch für Joshua war die Fahrt 
am schönsten, weil man sich dabei ken
nen lernen konnte. Und Mia ist „ein 
bisschen traurig, dass die Zeit jetzt zu 
Ende geht.“ Sie hat ihre beste Freun
din in der Gruppe kennen gelernt. Und 
dann kommt eine Erinnerung, die die 
gemeinsame Zeit vielleicht am schönsten 
zusammenfasst: nach einer langen und 
anstrengenden Wanderung in den Dolo
miten hat die Gruppe ihr Ziel erreicht – 
sie sind gemeinsam am Gipfelkreuz an
gekommen. Ein großartiges Gefühl.

Nun haben sie gemeinsam ein anderes 
Ziel im Blick: die Konfirmation, die am 
10. und am 24. April 2016 in der Chri
stuskirche gefeiert wird. Die Gemeinde 
freut sich auf sie. n ari

Sie werden am 10. April 2016 in der 
Christuskirche konfirmiert (von links): 
Joshua Klostermann, Joshua Sänger, 
Frederic Bonus, Sven Klinger, 
Marco Berg, Nils Hoffmann, 
Franziska Hellwig, Nele Bielefeld (Gast), 
Nina Klinger, Mia Heybeck, 
Samantha Pannen.

Sie werden am 24. April 2016 in der 
Christuskirche konfirmiert (von links): 
Johanna Lombard, Lena Kott, 
Alexandra Schmitz, Jessica Delchmann, 
Kim Fichtel, Marina Hitz, 
Marie Knappe, Miriam Fitzen, 
Jana Zepter, Ben Lawrenz, 
Finn Wickerath, Sebastian Muhl, 
Felix Wefers, Aaron Kölsch, Florian Erb, 
Lukas Schapp. Fotos: beu
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Das Getränk im Glase hätte nicht pas
sender sein können: mit Sekt von 

der Ruwer stießen alte und neue Eigen
tümer eines Selbstversorgerhäuschens 
im Ruwertal auf die Schlüsselübergabe 
an. An einem Samstag im Februar waren 
die Gladbacher Freunde des Ruwertal
hauses ins Winzerdorf Waldrach gereist, 
um für die Christuskirchengemeinde 
die Schlüssel von Vorstandsmitgliedern 
des cvjmTrier entgegenzunehmen. In 
heiterer Atmosphäre setzte man so den 
Schlusspunkt unter mehrmonatige Ver
kaufsverhandlungen. Für das Häuschen 
hatte der cvjm keine Verwendung mehr 
gehabt. Und auf der anderen Seite ist die 
Gladbacher Gemeindeleitung froh, in der 
Nähe von Trier weiterhin eine bislang an
gemietete Unterkunft für Jugendliche und 

Schlüsselübergabe im Ruwertal

Ein Häuschen im Grünen für Konfirmanden

insbesondere Konfirmanden für Fahrten, 
Freizeiten und Fortbildungen nutzen zu 
können.

Der Kauf wurde allein durch Spen
denmittel bestritten. Und da wäre eigens 
zu nennen die großzügige Zuwendung 
eines stattlichen fünfstelligen Betrags 
von Anett und Andreas Schmitz. „Wir 
haben mitbekommen, wie wichtig die 
Konfirmandenarbeit für unsere beiden 
Töchter war und wie begeistert sie von 
diesem Häuschen erzählten“, erläutert 
Anett Schmitz das finanzielle Engage
ment. Und ihr Ehemann ergänzt: „Wir 
finden es wichtig, dass noch viele andere 
Jugendliche die Unterkunft und das Ge
lände nutzen und in der Gruppe erfah
ren können, was vielleicht wichtig ist im 
 Leben.“ Das Presbyterium dankt vielmals 

für die Großherzigkeit und erbittet für 
jede Spende, dass Gott Geber und Gaben 
segnen möge.

Eine Attraktion für die Jugendarbeit
Die Gemeinde kann jetzt also selbstbe
stimmt für ihre Jugend ein attraktives 
Selbstversorgerhäuschen in immer noch 
akzeptabler Reichweite in die Arbeit ein
beziehen. Und attraktiv heißt: es ist so 
kompakt, dass man mit ungefähr zwan
zig Schlafplätzen unter dem Spitzdach 
und entsprechenden weiteren Räumen 
fürs Kochen und Essen unter sich sein 
kann. Hinzu kommt eine große Spiel
wiese hinter dem Haus, die auch fürs Zel
ten genutzt werden kann, begrenzt von 
der noch schmal dahinfließenden Ruwer. 
Im Sommer kann sie zum Spaßbad wer
den. Und am anderen Uferrand des Flüss
chens befindet sich auf einer ehemaligen 
Bahntrasse ein Fahrradweg, der bis nach 
Trier führt. In der Summe ist also das Ru
wertalhaus auch eine unschlagbare Kom
bination aus Natur und Kultur, denn mit 
Trier liegt die älteste Stadt Deutschlands 
ja quasi um die Ecke.

Aus dem Presbyterium hat sich ein Ar
beitskreis gebildet, der sich Freundeskreis 
Ruwertalhaus nennt und sich um die Be
wirtschaftung kümmert.

Als nächstes ist ein Wochenende ge
plant, an dem die vier Wände und das 
Gelände aufgehübscht werden sollen. 
Und noch vor den Sommerferien soll 
ein großes Einzugsfest stattfinden. Wer 
noch mitmachen will beim Freundes
kreis, der melde sich bei Deborah Stephan 
 (deborah.stephan@gmx.de). n beu

Ein Glas Ruwersekt auf die Schlüsselübergabe. Fotos: abe

Neuer und alter Eigentümer im Gespräch.

Vorbereitung des Imbisses. 
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Die Lage des Selbstversorgerhäuschens bei Waldrach im Ruwertal. Grafik: Achim Bodewig
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In Europa geht die Zeit eines durch Tra
dition und Kultur abgestützten Christ

seins offenbar unwiderruflich zu Ende. 
Die religiöse Sozialisation misslingt ten
denziell, zumal der Sozialisationsfaktor 
Familie weithin ausfällt. Glaube wird 
zunehmend nicht mehr als „Mutter
sprache“ erfahren, sondern muss als 
„Fremdsprache“ neu gelernt werden. 
Die Lernorte dafür sind äußerst rar. Un
sere Optionsgesellschaft kennt nur noch 
subjektive Lebensentwürfe. Alle müssen 
ihr Leben ständig neu erfinden. Auch 
Christsein mutiert vom Erbe zur Wahl. 
Demographisch gesehen wird unsere Kir
che kleiner, ärmer und älter. Sie hat ihre 
gesellschaftliche Monopolstellung als 
Orientierungs und Sinngebungsinstanz 
verloren und befindet sich auf dem um
kämpften Markt miteinander konkur
rierender Sinnanbieter. Die großen, ehe
maligen Volkskirchen verlieren mehr und 
mehr das Volk. Die „Milieugefangen
schaft“ vieler Gemeinden versperrt ih
nen zudem den Zugang zu den wachsen
den, kirchendistanzierten Lebenswelten 
vieler Menschen. Die als Parochie orga
nisierte Gemeinde stößt deutlich an ihre 

Festliche Amtseinführung am 6. März 2016

Presbyterium startet in die neue Amtsperiode

Frühjahrssingen Hephata

Den Frühling mit Gesang begrüßen

Zum Frühlingssingen sind alle Mön
chengladbacher herzlich eingela

den. Wer Lust hat, die vielen bekannten 
Frühlingslieder mitzusingen, sollte am 
Freitag, den 22. April 2016 um 18 Uhr 
in die HephataKirche auf dem Gelände 
der Stiftung Hephata an der Rheydter 
Straße kommen. Die genaue Adresse lau
tet Hephata allee 4. 

Grenzen … In der sich immer schneller 
wandelnden und fragmentierenden Ge
sellschaft nehmen Einfluss und Binde
kraft der Institution Kirche spürbar ab.“

Mit dieser Situationsanalyse des han
noverschen Landessuperintendenten 
Burghard Krause werden die Heraus
forderungen für die Kirchen und im Be
sonderen für die Gemeindeleitungen vor 
Ort für die nächsten Jahre sehr markant 
auf den Punkt gebracht. Notwendige Be
grenzung oder Freiheit nach allen Seiten, 
klares Profil oder konturenloses Fähn
chen im Winde des Zeitgeistes? Das ist 

Von links: Dr. Uta StürtzbecherGericke (als Presbyterin verabschiedet), Lothar Beckers, Angela Rietdorf, Dr. Christian Anger, 
Gabriela  FerfersWeitz, Pfarrer Wolfgang Hess, Tilman Sehlen, Ursula Peters, Pfarrerin Annette Beuschel, 
Pfarrer Werner Beuschel, Ulrich Hille, Torsten Grapatin, Pfarrer Andreas Rudolph. Foto: Dr. Thomas Rietdorf

immer wieder neu ein herausfordernder 
Balanceakt auf schmalem Grad – und 
dabei dem Auftrag, alle Menschen zur 
Teilhabe am Evangelium einzuladen, treu 
zu bleiben. Das in einem festlichen Got
tesdienst am 6. März 2016 in der Chri
stuskirche mit zahlreichen ökumenischen 
Gästen in die neue Amtsperiode 2016 bis 
2020 gestartete Presbyterium unserer 
Gemeinde wird sich engagiert und kom
petent dieser Aufgabe stellen. Auf dem 
Gruppenfoto fehlen Dr. Jochen Mues und 
Gunter Wenzel, die am 20. März 2016 in 
ihr Amt eingeführt worden sind. n aru

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
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Die Grundschulkinder laden 
wir ein zum Kindergottes

diensttag im Wichernhaus am 
Samstag, 16. April 2016 von 
9.30 bis 12 Uhr.

Nach dem gemeinsamen 
Frühstück beschäftigen wir 
uns mit einem alten Lied in 
der Bibel. Es ist der Psalm 23. 
Er sagt, wer und wie gut ist, 
nämlich ein aufmerksamer 
Hirte und ein großzügiger 
Gott. Dazu spielen und ba
steln wir. So viel sei schon 
jetzt verraten: ihr werdet 
Salben anrühren, um dann 
wie im alten Orient den ein
geladenen Gast einen ange
nehmen Duft auf die Haut zu 
streichen. „Du salbest mein 
Haupt mit Öl“, sagt das wun
derschöne Bibellied.

Meldet euch an bei Annette 
Beuschel, Marktstieg 9, 41061 
Mönchengladbach, oder gebt 
die Anmeldung mit eurem 
Namen und Alter im Wichern
haus ab. Auf euch freuen sich 
mit lieben Grüßen Annette 
Beuschel und Team n abe

Einladung zum Kindergottesdiensttag

Bibellied vom Sehen, Schmecken und Fühlen

Kindergottesdienst macht 
Spaß. Foto: abe

Meister- und Ausbildungsbetrieb 
im Garten- und Landschaftsbau

  harmonische Gartenplanung und -gestaltung 
mit Holz, Naturstein, Pflanzen und Wasser

  Artenvielfalt auch im pflegeleichten Garten

  Rasenintensivpflege und -neuanalge

  Natur- und Schwimmteichbau

  Gehölzschnitt und Baumfällung

  Anlegen von Terrassen, Treppen, 
Einfahrten und Wegeflächen

Klaus Petzold
Brunnenstraße 237
41069 Mönchengladbach

Telefon 021 61 684 95 53
Mobil 01 63 311 98 64
Fax 021 61 247 12 78
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Ihr Experte für
Garten & Landschaft

Anzeige

So lautet das Thema des 
Jahres 2016 im Rahmen 

der Dekade des Reformations
jubiläums – ein Thema, das in 
vielfacher Weise unseren Blick 
weiten will: beispielsweise auf 
die Ökumene schon in un
serem Alltag, auf die Kirche 
weltweit, auf Flucht und Mi
gration, auf kirchliche Part
nerschaften und Begegnungen 

Weite wirkt

Reformation und die Eine Welt
und auf nachhaltige Entwick
lung. Wussten Sie, dass Luther 
fand, „die Raubritter (seien)
geringere Räuber als die Kauf
leute“? In den Gottesdiensten 
am 1. Mai 2016 in Ohlerfeld 
und in der Christuskirche 
werden wir der Frage nachge
hen, was Luther und der Faire 
Handel miteinander zu tun 
haben. n Bilke Epperlein

Die Bewohner im Caritas
zentrum Holt suchen Men

schen, die mit ihnen Schach, 
Skat und andere Spiele spielen. 
Auch ein Besuch, Gespräch und 
ein Spaziergang würde die Be
wohner erfreuen.

Ehrenamtliche Mitarbeit erwünscht

Caritaszentrum Holt sucht Menschen mit Zeit
Wer Zeit und Lust hat, 

seine Zeit zur Verfügung zu 
stellen, kann sich telefonisch 
unter 021 61 / 595 23 12 oder 
per EMail bei Frau Cloerkes 
 (cloerkes@caritasmg.net) mel
den.  n Paul Nelz

Für 21 Tage übernahmen 
die Kinder im Kindergar

ten Ohlerfeld die Arbeit ei
ner Glucke und erlebten die 
Entwicklung neuen Lebens 
hautnah. Beobachteten und 
sorgten für die konstante 
Temperatur und ausreichend 
Feuchtigkeit der Eier durch 
Überprüfen und Auffüllen 
der Wasserschalen in der 
Brutmaschine, verfolgten die 
Embryoentwicklung mit ei
ner Schierlampe in abgedun
keltem Raum. Sie legten am 

Küken- Projekt im Kindergarten Ohlerfeld

Den Geheimnissen der Natur auf der Spur
19. Tag die Eier zu einem Nest 
zusammen und lauschten dem 
Rufen der Embryos in den Ei
ern nach ihren Geschwistern. 
Und endlich begann das erste 
Embryo mit dem EiZahn 
die Kalkschale aufzupicken. 
Nach und nach schafften es 
dann zehn Küken, sich aus 
dem „Ei zu pellen“.

Die Küken zogen in ihr 
„Kinderzimmer“, einer großen 
Holzkiste mit Spänen und 
wurden ab jetzt mit Aufzucht
futter, Wärmelampe, Wasser, 
vielen Streicheleinheiten und 
verbalen Zuwendungen gut 
begleitet. Nach zehn Tagen 
mussten wir uns von der flügge 
gewordenen Kükenschar ver
abschieden. Wir freuen uns, 
dass sie nun auf dem Hüh
nerhof des Bekannten einer 
KindergartenFamilie leben 
und mit anderen Hühnern ein 
neues Zuhause gefunden ha
ben. Die KindergartenKinder 
haben in einer spannenden 
Zeit Veränderungen beobach
tet, Zusammenhänge und 
Prozesse miterlebt, ihr Wissen 
und Weltbild erweitert, Neues 
entdeckt und erfahren und die 
Geheimnisse der Schöpfung, 
des Lebens gespürt und geach
tet. n mfr

„… ist das nicht ein Wunder?“ 
 Foto: Bettina Blohorn
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