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Marc Chagall hat für das Gebäude der 
Vereinten Nationen in New York 

1964 ein riesiges Fenster gestaltet. „Frie-
den“ hat er es genannt. Marc Chagall 
hat das Fenster zum Gedächtnis an Dag 
Hammarskjöld geschaffen, der von 1953 
bis 1961 Generalsekretär der Vereinten 
Nationen war und 1961, kurz nach sei-
ner Ermordung, den Friedensnobelpreis 
bekam. Dag Hammarskjöld hat ein viel-
beachtetes spirituelles Tagebuch hin-
terlassen: „Zeichen am Weg“, in dem er 
sich u.a. auf eine alte Geschichte bezieht, 
die uns im Buch Daniel des Ersten Testa-
ments überliefert ist: 

Eine Geschichte mit Happy End
In Babylon hatte der König Nebukad-
nezar ein goldenes Götzenbild anferti-
gen lassen, und alle Bewohner der Stadt 
sollten vor dem Standbild niederfallen 
und es anbeten.

Als es soweit war, kam es zum Skan-
dal: Drei junge Männer verweigerten den 
Kniefall vor dem goldenen Götzen. Kö-
nig Nebukadnezar ließ die drei in einen 
großen Feuerofen werfen, um vor aller 
Augen ein Exempel zu statuieren. Und 
da kam es zum zweiten Skandal: Statt ein 
Opfer der Flammen zu werden, passiert 

Eine adventliche Geschichte

Singen im Feuerofen
den drei jungen Leuten nichts. Statt der 
erwarteten Todesschreie der Erstickenden 
ertönt aus dem Feuerofen Gesang.

Und so hat die biblische Erzählung ein 
Happy End: Als König Nebukadnezar 
sieht, dass eine „unsichtbare Hand“ die 
drei Jünglinge schützt mitten im Feuer, da 
ist er so beeindruckt, dass er sie freilässt 
und ihnen Religionsfreiheit gewährt.

Eine unwahrscheinliche Geschichte, 
werden Sie sagen, so etwas gibt’s doch 
nicht! Eine wahre Geschichte, möchte 
ich sagen, so etwas gibt’s immer wieder. 
Auch heute.

Immer fängt es damit an, dass einige 
nicht mitspielen. Sie verweigern den 
Götzendienst. Sie sagen: Nicht um je-
den Preis! Irgendwo gibt’s eine Grenze! 
Es gibt Dinge und Werte, die mir wich-
tiger sind! Und sie zahlen den Preis dafür, 
wenn es sein muss.

Der 9. November mit dem Fall der 
Mauer erinnert an solche Menschen, die 
nicht weiter mitspielten, und die mutig 
gegen Willkür auf die Straße gingen. 
Und die Geburtsgeschichte in einem Stall 
bei Bethlehem erzählt davon, dass auch 
Gott nicht mitspielt und selbst eingreift, 
damit Gerechtigkeit und Menschlich-
keit nicht untergehen. Damit die Mörder 

und Gewalttäter nicht für ewig über ihre 
 Opfer triumphieren. Bei den kleinen Leu-
ten und nicht in den Palästen der Eliten 
ertönt der Gesang der Engel: Und Friede 
auf Erden.

Singen im Feuerofen? Kann man an-
singen gegen die eigene Angst, gegen 
Mutlosigkeit und Verzweiflung? Können 
Lieder die Welt verändern?

Lieder verändern die Welt
Wer die Schönheit von Gottes Natur be-
singt, der tut etwas gegen die Umwelt-
zerstörung. Wer etwas Zweckfreies tut, 
ohne Geld, einfach weil es Spaß macht, 
der setzt ein Gegengewicht in dieser ver-
zweckten Zeit. Wer in seinen Liedern zu 
träumen wagt, von einer Welt ohne Krieg 
und Gewalt, der hält eine Sehnsucht 
wach, die nicht sterben darf. Wer von 
Gottes Größe singt mitten im Feuerofen, 
der traut diesem Gott zu, dass er sein Ver-
sprechen einlöst und nicht alles so blei-
ben wird, wie es ist. Wer singt, stellt sich 
auf Gottes Seite gegen die Götzen, gegen 
alle, die andere verheizen wollen, für eine 
menschliche Welt. Der darf darauf ver-
trauen, dass auch Gott sich an seine Seite 
stellt im Feuerofen. Dafür steht Weih-
nachten! n whe

„Frieden“ von Marc Chagall. Das Fensterbild im Gebäude der Vereinten Nationen folgt Motiven aus Jesaja 9 und 11. Foto: Archiv der UNO
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Ich bin in Ostpreußen geboren und auf-
gewachsen in einer christlichen Familie. 

Meine Eltern waren geprägt durch ein 
evangelisch lutherisches Gemeindeleben.

Am 1. Weihnachtstag 1945 wurde ich 
in Lübeck getauft zusammen mit mei-
ner Schwester; wir saßen auf dem Schoß 
unserer Eltern, die gleichzeitig kirchlich 
getraut wurden, konfirmiert wurde ich 
1960 in der reformierten Friedenskir-
chengemeinde in Mönchengladbach.

Die Familie hat den Glauben nicht als 
Last, sondern als Aufforderung zum Le-
ben in Freiheit und Handeln in Verant-
wortung verstanden, getragen von dem 
Bibelwort Gott ist Liebe. Der Glauben 
konnte Grundlage für das Vertrauen in ei-
genständiges Denken, Handeln und Leben 
werden. Ich kann nicht beurteilen, inwie-
weit ich mich anders entwickelt hätte in ei-
ner anderen christlichen Glaubensgemein-
schaft. So wie es ist, ist es für mich gut.

Glauben ermutigt mich, die Heraus-
forderungen im privaten und beruflichen 
Leben aufzunehmen. Es ist ein kindlicher 
Glauben, den ich genutzt habe um Dinge, 
die ich nicht verstehe, als solche stehen zu 
lassen. Im Rückblick erst erhalten Ereig-
nisse, die den Lebensweg mehr oder weni-
ger dramatisch geformt haben, ihren Sinn.

Ich bin dankbar, dass in Zeiten tiefer 
Verzweiflung und Trauer Menschen mir 
nahe waren, mich begleiteten und sich 
mit mir Zeit nahmen. Es ging in dieser 
Zeit nicht um falsch und richtig, sondern 
ums Leben. Hilfreich habe ich Rituale er-
lebt, die den Weg sicherten. So war Trost 
möglich und Hoffnung konnte entstehen.

Solche Phasen zu durchleben, wünscht 
sich niemand, sie schärfen den Blick auf 

Serie

Was ist für mich evangelisch?
das Wesentliche und geben Kraft, sich auch 
beruflich in scheinbar aussichtslosen Situa-
tionen auf den Menschen einzulassen.

Sich Schwerkranken zuwenden
Es ist nicht spezifisch evangelisch oder 
christlich, sich aus der eigenen Biogra-
phie heraus auch Menschen zuzuwenden, 
die schwerkrank sind oder aus anderen 
Gründen ihre vertraute Lebenslinie ver-
lassen mussten. Mich haben Patienten 
nicht aufgesucht, weil ich gut ausgebildet 
war, sondern, weil sie glaubten, in mir 
einen Begleiter in schwieriger Zeit zu fin-
den. Neben der beruflichen Einordnung 
schien ich etwas zu signalisieren, das mir 
fremd schien.

Phasenweise glaubte ich diesem Ver-
trauen nicht gewachsen zu sein, bis Stär-
kung kam aus dem Kollegenkreis und aus 
dem Kreis der Mitarbeiter der Aidshilfe 
und des Hospiz. Stärkung auch durch 
die Vorstellung, dass Herausforderungen 
nur dem zugeordnet werden, der ihnen 
gewachsen ist, sodass es nur des Mutes 
bedarf, sich ihnen zu stellen und in ihnen 
authentisch zu handeln.

Es war und ist die zunehmende Ten-
denz in der Gesellschaft, das Leben und 
Leiden des einzelnen Menschen unter dem 
Gesichtspunkt von Effizienz und Profit zu 
betrachten. Gleichzeitig glaubt die Gesell-
schaft durch die Konstruktion der Schuld 
des Einzelnen an seinem Leiden einen Weg 
gefunden zu haben, sich aus der Sorge um 
ihn zu befreien. Dies insbesondere in der 
Lebenszeit, in der die Segnungen der Me-
dizin keine Heilung bringen.

Über diese Haltung kann man disku-
tieren und nach Bestätigung suchen.

Ich konnte handeln und meinem 
christlich geprägten Bild vom Menschen 
folgen: Vorbehaltlos dem Kranken begeg-
nen, sich ihm zuwenden und ihn seinen 
Bedürfnissen entsprechend behandeln 
auch in der Zeit des Sterbens.

So wird selbst bestimmtes Leben auch 
in der Krankheit und im Sterben möglich.

Auf diesem Weg war ich nicht al-
lein. Die Angehörigen und Freunde der 
Kranken, die Mitarbeiter in der Praxis, 
im Hospiz, der Aidshilfe und der Pflege-
dienste und nicht zuletzt meine Familie 
haben mich eingebunden und unterstützt. 

Für mich persönlich ist die Veranke-
rung im Glauben essentiell, ohne Glauben 
ist es für mich nicht möglich im Leben, 
Leiden und Sterben einen übergeordneten 
Sinn zu finden.  
 n Dr. Uta Stürtzbecher-Gericke

Dr. Uta Stürtzbecher-Gericke prakti-
zierte bis zu ihrem Eintritt in den 
Ruhestand als Ärztin in Mönchen-
gladbach. Sie ist Vorstandsvorsitzende 
des Hospizes St. Christopherus. Foto: beu

In unserem Kindergottesdienst im Sep-
tember 2014 stand das Thema „Schatz“ 

facettenreich im Mittelpunkt. Zum einen 
erlebten die Kinder die Geschichte „Vom 
Schatz im Acker“, nach Matthäus 13, 44 
und entdeckten eine Kostbarkeit, u. a. 
viele kleine, große und bunte Knöpfe. 
Zum anderen fanden zwei menschliche 
Schätze ihren Platz in unserer Mitte. 
Jenny Kremer, die wir herzlich in un-
serem Kigo-Team begrüßten und Anja 
Sänger, die wir dankend aus unserem jah-
relangen Miteinander verabschiedeten.

Knöpfe sind etwas ganz besonderes. 
Viele verschiedene gibt es. Große, kleine, 
schmale, dicke, bunte, schillernde, aber 
auch weiße unscheinbare. Meist treten sie 
in Gemeinschaft auf. An einer Bluse, an 

einem Hemd, einer Hose oder vielleicht 
an einem Bettbezug. Und irgendwie sind 
sie immer in der Mitte. In der Mitte von 
etwas. Knöpfe halten zusammen. Fest 
zusammen, was ohne sie nicht halten 
würde. Sie verbinden! Und, für diese Auf-
gabe ist jeder einzelne Knopf unerlässlich.

Liebe Anja, danke, dass du einer von 
diesen ganz besonderen Knöpfen bist. 
Zwölf Jahre mittendrin und fest zusam-
menhaltend im Kindergottesdienst. Im-
mer in Gemeinschaft mit den vielen an-
deren bunten Knöpfen unserer Gemeinde.

Die Kinder herzlich begleitend und so, 
eine bunte Bereicherung unseres Mitein-
anders. Von uns für dich, ein ganz herz-
liches Dankeschön für diese ehrenamt-
liche Leistung. Danke! n Dagmar JansenAnja Sänger (li.) und Jenny Kremer. Foto: aru

Kindergottesdienst in Ohlerfeld

Abschied und Neubeginn



Friedenslicht 2014

Pfadfinder-Aussendungsfeier

Der Stamm Trotzenburg der Deutschen 
Pfadfinderschaft Sankt Georg und 

der Stamm Matthias Claudius des Ver-
bandes Christlicher Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder laden ein zur ökumenischen 
Aussendungsfeier des Friedenslichtes am 
19. Dezember 2014 um 18.30 Uhr in die 
Jugendkirche St. Albertus jim (Jugend-
kirche in mg) in der Albertusstraße 38.

Das vom Österreichischen Rundfunk 
in der Geburtsgrotte Jesu Christi bei Beth-
lehem entzündete Licht wird alljährlich 
am dritten Adventwochenende in Wien 
von Pfadfindergruppen aus ganz Europa 
abgeholt und in regionalen und lokalen 
Aussendungsgottesdiensten als Symbol 
des Friedens weitergegeben. Die Aktion 
ist im Jahr 2014 dem Thema Friede sei 
mit dir – Shalom – Salam gewidmet.

Die ökumenische Aussendungsfeier 
wird durch den Gospelchor true note 
unter der Leitung von Stefan Bechstein 
musikalisch mit gestaltet. Im Anschluss 
an den Gottesdienst feiert der Stamm 
Trotzenburg sein 85-jähriges Stammes-
jubiläum. n Torsten Grapatin 

Einladung Kindergottesdiensttag

Freue dich, Christkind kommt 

Adventsgottesdienst mit der Remember Band

Gutes hören und Gutes tun

Zweiter Advent in Ohlerfeld

Feier mit Liedersingen

Herzliche Einladung zur Adventsfeier 
mit Adventsliedersingen für die mitt-

lere und ältere Generation am 2.Advent, 
Sonntag, den 7. Dezember 2014 von 15 
bis 17 Uhr im Evangelischen Kirchsaal 
Ohlerfeld. Wer spendet einen Kuchen für 
den Nachmittag? Bitte zur Adventsfeier 
mitbringen! n aru

Adventsfeiern für  Seniorinnen 
und Senioren
1. Pfarrbezirk: 
Mi, 26.11. und 10.12., 15 Uhr,  Wichernhaus, 
Mönchengladbach, Marktstieg 9
2. Pfarrbezirk: 
Do, 18.12., 15 Uhr,  Pfarrsaal St. Vitus, 
Mönchengladbach, Abteistraße 34
3. Pfarrbezirk: 
Di, 09.12., 15 Uhr, Altensportzentrum 
„Sport für betagte Bürger“, Mönchen-
gladbach-Holt, Aachener Straße 418

Erster Advent in Ohlerfeld

Himmlische Botschaften

Himmlische Botschaften sind etwas Be-
sonderes. Sie kommen „aus heiterem 

Himmel“ mitten in unseren irdischen All-
tag – vor allem im Advent. Zur Einstim-
mung in die Advents- und Weihnachts-
zeit möchten wir Euch, die Kinder und 
Jugendlichen, und Sie, die Erwachsenen, 
darum auch in diesem Jahr wieder sehr 
herzlich einladen!

Wir beginnen unseren Gemeinde-
sonntag im Evangelischen Kirchsaal 
und Kindergarten Ohlerfeld mit einem 
Familiengottesdienst am Sonntag, dem 
30. November 2014 um 10 Uhr. An-
schließend sind alle eingeladen, bei ver-
schiedenen kreativen und musikalischen 
Angeboten und Aktionen, sowie einem 
Advents-Brunch „Warte-Zeit“ miteinan-
der zu teilen. Magische Momente mit 
einem Zauberer gehören ebenso dazu 
wie ein gemeinsames adventliches Singen 
zum Abschluss des Gemeindesonntags. 
Außerdem können wie gewohnt auch fair 
gehandelte Produkte erworben werden.

Herzlich willkommen also am ersten 
Advent in Ohlerfeld! n aru

Er hat im Lauf der letzten acht Jahre sehr 
viele Freundinnen und Freunde gefun-

den: der Gottesdienst in der Christuskir-
che am zweiten Advent. Er steht ganz im 
Zeichen der Christmas Classics. Denn 
am Sonntagmorgen spielt die Remember 
Band einen kleinen Auszug ihres Konzert-
programms. Das gesamte Programm bie-
ten die Konzerte vor und nach dem Got-
tesdienst. Die Zuwendung auch in Form 
der Kollekte gilt am Sonntagmorgen der 
Aktion Lichtblicke. Die Spendenaktion 

unterstützt Kinder, Jugendliche und de-
ren Familien aus nrw, die in eine mate-
rielle, finanzielle oder seelische Notlage 
geraten sind. Lichtblicke wird gemeinsam 
getragen von den 45 nrw-Lokalradios, 
dem Rahmenprogramm radio nrw, den 
Caritasverbänden der fünf Bistümer im 
Land sowie der Diakonie Rheinland-
Westfalen-Lippe. Herzliche Einladung 
zu diesem etwas anderen Adventsgottes-
dienst am 7. Dezember 2014 um 11 Uhr 
in der Christuskirche. n beu

Ein Christmas-Classics-Song im Gottesdienst. Foto: beu

Vier Tage vor dem Heiligen Abend 
treffen sich die Kinder zum weih-

nachtlichen Kindergottesdiensttag im 
Wichernhaus. Am Samstag, 20. Dezem-
ber 2014, beginnen wir um 9.30 Uhr mit 
einem gemeinsamen Frühstück.

„Bald ist Heilige Nacht“ heißt es in 
einem Weihnachtslied für Kinder. Und 
jede Strophe endet mit dem Satz: „Freue 
dich, Christkind kommt bald“. Und so 
geht es bei diesem Kindergottesdiensttag 
ganz um die Vorfreude. Wir hören die 
Weihnachtsgeschichte, singen die dazu 
passenden Lieder, basteln und spielen.

Die Kinder im Grundschulalter kön-
nen sich anmelden bei Pfarrerin Annette 
Beuschel, Marktstieg 9, 41061 Mön-
chengladbach. Es können aber auch 
Anmeldungen mit Namen und Alter im 
Wichern haus abgegeben werden. n abe
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Kreativer Kindergottesdienst.  Foto: beu

Advent 2014



Ökumenischer Gottesdienst

St. Vitus lädt ein
Gottesdienste für Jung und Alt

Und Friede auf Erden

Es ist noch ein langer Weg, bis überall 
auf der Welt Frieden und Gerechtig-

keit verwirklicht sein werden. Die Weih-
nachtsgeschichte geht darüber nicht ein-
fach hinweg. Sie erzählt vom Frieden, 
aber auch von Verfolgung und Flucht.

Maria und Josef fliehen mit dem ge-
rade geborenen Kind in großer Angst 
vor den Söldnern des Herodes nach 
Ägypten und erhalten dort Asyl. Die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
hat dieser oft überlesene Abschnitt der 
Weihnachts geschichte angeregt, sich mit 
dem Schicksal von Flüchtlingen hier bei 
uns in der Stadt zu beschäftigen. Und sie 
haben darüber nachgedacht, was getan 
werden muss, damit sich die Menschen, 
die zu uns  kommen, willkommen fühlen 
 können.

Für Jung und Alt ist der Gottesdienst 
am Heiligen Abend um 16.15 Uhr ge-
dacht. Mitgestaltet wird er von den Kon-
firmandinnen und Konfirmanden und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Die Ju-
gendlichen werden von ihren Erlebnissen 
und Erfahrungen berichten und sie mit 
der Weihnachtsgeschichte in Verbindung 
bringen. Dazu werden wir die bekannten 
Weihnachtslieder singen. Der Rhythmu-
schor Waldhausen wird den Gottesdienst 
musikalisch gestalten.

Die Christvesper am Heiligen Abend 
um 18 Uhr wird traditionell vom 
Posaunen chor des Verbandes Evange-
lischer Kirchengemeinden in Gladbach 
mit gestaltet. Seine musikalischen Bei-
träge geben dem Gottesdienst einen be-
sonders festlichen Charakter. Herzliche 
Einladung! n whe

Literarische Neujahrsvesper

Sommer, Winter, Tag und Nacht

Worte aus dem Monatsspruch für 
 Januar bilden den roten Faden in 

dem ersten Gottesdienst des neuen Kalen-
derjahres in der Christuskirche.

Unser Leben ist durch viele Gegensätze 
geprägt, die wir beispielhaft im Wech-
sel der Tageszeiten und Jahreszeiten er-
fahren. Zugleich erleben wir darin, dass 
Gott uns Menschen durch all diese Ge-
gensätze hindurch trägt und erhält, wie 
er es Noah nach der großen Flut zusagte. 
Das ist eine ermutigende Gewissheit, die 
uns auch im neuen Jahr begleiten soll. 
In Gedichten, Geschichten und Liedern 
 gehen wir diesen Gedanken nach.

Herzliche Einladung an Sie alle zu 
der von  Friedrich Stahl musikalisch 
ge stalteten Neujahrsvesper am 1. Ja-
nuar 2015 um 17 Uhr in der Christus-
kirche! n Bilke Epperlein

Familiengottesdienst und Christvesper

Weihnachten in Ohlerfeld

Den Auftakt am Heiligen Abend bildet 
auch in diesem Jahr in guter Tradition 

der Familiengottesdienst um 15 Uhr, der 
wie immer von unserem Kindergarten 
besonders gestaltet wird. Den am ersten 
Advent aufgenommenen „roten Faden“ 
werden wir dabei weiterführen bis zum 
Geschehen im Stall zu Bethlehem und 
dem Kind in der Krippe: „Weihnachten – 
himmlische Botschaft für uns!“

Daran schließt sich traditionell um 
17 Uhr die Christvesper an mit besinn-
lichen Texten, bleibend aktuellen Worten 
der Weihnachtsgeschichte und vertrauten 
Weihnachtsliedern. Wie in jedem Jahr 
wird die Christvesper wieder besonders 
musikalisch gestaltet.

Herzlich Willkommen zu den Got-
tesdiensten am Heiligen Abend 2014 im 
Evangelischen Kirchsaal Ohlerfeld! n aru

Erneut lädt die katholische Kirchenge-
meinde St. Vitus die Christuskirchen-

gemeinde ein, um mit ihr gemeinsam den 
Gottesdienst in der Münsterkirche am 
Sonntag, 4. Januar 2015, um 11.15 Uhr, 
zu feiern und damit das neue Jahr ökume-
nisch zu beginnen. Die Predigt hält Pfar-
rer Wolfgang Hess.

Den Altar in der Münsterkirche wird 
an diesem Sonntag das Abendmahls-
tuch schmücken, das die Protestanten in 
Mönchengladbach ihren katholischen 
Geschwistern anlässlich der Heiligtums-
fahrt überreicht haben.

Alle, die am 4. Januar 2015 im Kirch-
saal Ohlerfeld und in der Christuskirche 
zum Gottesdienst gehen möchten, sind 
eingeladen, ins Münster zu kommen.

In Ohlerfeld und in der Christuskirche 
finden an diesem Sonntag keine Gottes-
dienste statt. Im Anschluss an den Gottes-
dienst sind alle zu einem kleinen Imbiss in 
den Pfarrsaal in der Abteistraße 34 ein-
geladen. n whe

Superintendent und Bischof mit dem 
Abendmahlstuch. Foto: Andreas Jütten

Gottesdienste Dezember 2014

Christuskirche
07.12. 11.00 Uhr Werner Beuschel
14.12. 11.00 Uhr  Andreas Rudolph, Abendmahl
21.12. 11.00 Uhr Wolfgang Hess
21.12. 15.00 Uhr  Annette Beuschel, Gottesdienst für 

Gehörlose
24.12. 15.00 Uhr Annette Beuschel
24.12. 16.15 Uhr Wolfgang Hess
24.12. 18.00 Uhr Wolfgang Hess
24.12. 23.00 Uhr Werner Beuschel
25.12. 11.00 Uhr  Andreas Rudolph, Abendmahl
26.12. 11.00 Uhr Annette Beuschel 
28.12. 11.00 Uhr  Zentraler Sing-Gottesdienst in 

Großheide
31.12. 18.00 Uhr  Wolfgang Hess, Abendmahl

Kirchsaal Ohlerfeld
07.12. 9.30 Uhr Annette Beuschel
14.12. 9.30 Uhr  Andreas Rudolph, Abendmahl
21.12. 9.30 Uhr Wolfgang Hess
24.12. 15.00 Uhr Andreas Rudolph
24.12. 17.00 Uhr Andreas Rudolph
26.12. 11.00 Uhr Annette Beuschel, Abendmahl
28.12. 9.30 Uhr  Zentraler Sing-Gottesdienst 

in Großheide
31.12. 16.30 Uhr  Wolfgang Hess, Abendmahl
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Gottesdienst am 24. Dezember 2014

Altenheim Bungeroth

Wiederholt feiert die Gottesdienstge-
meinde im Altenheim Bungeroth am 

24. Dezember 2014 um 9.30 Uhr. Einge-
laden sind die Bewohner des Heims auf 
der Steinmetzstraße und die Mieter des 
betreuten Wohnens in der Kleiststraße, 
die Angehörigen und Freunde der Mieter, 
Mitarbeiter und Bewohner. n abe

Gottesdienste in der Christuskirche

Krabbelgottesdienst

Die Jüngsten der Gemeinde feiern 
Heilig Abend um 15 Uhr Krab-

belgottesdienst. Wie bei allen Krab-
belgottesdiensten sitzt der ganz junge 
Gemeinde nachwuchs auf den Altarstufen 
und stimmt sich mit den etwas Älteren in 
den Kirchenbänken mit Liedern auf die 
Geburt des Christkinds ein: ein klein-
kindgerechter Gottesdienst am Nachmit-
tag des 24. Dezember 2014. n abe

Festliche Mette in der Christuskirche

Viel Musik vor Mitternacht

Die Christmette um Heiligen Abend 
beginnt um 23 Uhr. Der festliche 

Gottes dienst folgt der geprägten Tradi-
tion. Im Mittelpunkt stehen vertraute 
Worte der Weihnachtsgeschichte. Einge-
bunden wird die Erzählung in gesungene 
Strophen der bekannten Choräle und in 
Instrumentalmusik. Ausführende sind 
Martin Heister (Piano), Karl Bernhard 
Meyer (Orgel) und Frederike Szary (Saxo-
fon). n beu
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Gottesdienst erinnerte an Theodor Fliedner

Geschichte der Rettung aus höchster Not

Gastpredigt beim Gottesdienst in der 
Christuskirche. Anlass des Gedenkens 
war der 150. Todestag des Gründers der 
Kaiserswerther Diakonie. Eindrucksvoll 
musikalisch begleitet wurde der Gottes-
dienst vom Vokalensemble Amaryllis.

Den Bezug zur aktuellen diakonischen 
Arbeit blieb der Gast aus Kaiserswerth 
nicht schuldig. „Müssen wir heute nicht 
bei jedem neuen Projekt um eine Refinan-
zierung ringen? Sind wir nicht naiv, wenn 
wir die ökonomischen und strukturellen 
Problem der Diakonie mit beten lösen 
wollen?“ fragt er und antwortet mit einem 
Bekenntnis zu Mut, Barmherzigkeit, Krea-
tivität und Glaubensstärke. n ari

Pragmatiker sei Theodor Fliedner ge-
wesen und Missionar, sagt Dr. Nor-

bert Friedrich von der Kaiserswerther 
Diakonie. „Für Theodor und seine Frau 
Friederike war es klar, Beten und Hoffen 
helfen, wenn die finanziellen Sorgen noch 
so drücken. Die Geschichte der Diakonie 
im 19. Jahrhundert ist immer auch eine 
Geschichte der Rettung in höchster Not. 
So als Sophie Wiering 1836 in letzter Mi-
nute das Geld für den Kauf des Hauses 
am Kaiserswerther Markt bereit stellte – 
und später in eine Spende umwandelte“, 
erzählt Friedrich. 

Der Vorstand der Fliedner-Kultur-
stiftung hielt am Reformationstag die 

Der Reformationsgottesdienst wurde mitgestaltet von Dr. Norbert Friedrich und dem 
Vokalensemble Amaryllis. Foto: ari

Für Kinder psychisch kranker Eltern

Paten gesucht

Seit mehr als zwei Jahren kümmert sich 
der Reha-Verein um die Kinder psy-

chisch kranker Eltern. Für Kinder und 
Eltern ist das Leben mit einer psychischen 
Erkrankung nicht leicht. Die Eltern ha-
ben ein chronisch schlechtes Gewissen ih-
ren Kindern gegenüber, die Kinder geben 
sich oft die Schuld an der Krankheit und 
den Stimmungsschwankungen der Eltern. 
Mit einem Patenprojekt will der Reha-
Verein den Kindern jetzt helfen.

Ehrenamtliche Paten sollen den Kin-
dern zur Seite stehen, sie besuchen, mit 
ihnen schwimmen oder spazieren gehen, 
für sie da sein. Für eine Patenschaft kann 
sich grundsätzlich jeder bewerben: Alter, 
Herkunft, Beruf oder Konfession spie-
len keine Rolle. „Viel wichtiger ist, dass 
die Paten starke Nerven, Witz und Hu-
mor mitbringen und Spaß an der Frei-
zeitgestaltung mit Kindern“, sagt Birthe 
Wernery vom Reha-Verein. Die Kinder 
sind zwischen zwei und 17 Jahren alt. 
Natürlich werden die Paten mit ihrer Auf-
gabe nicht allein gelassen, sondern regel-
mäßig geschult und begleitet. 

Wer Interesse an dieser Aufgabe hat, 
kann sich bei Birthe Wenery oder Esther 
Jürgens melden. Telefon 021 66 / 97 04 70. 
Es können sich auch betroffene Familien 
um einen Paten bewerben. Weitere Info 
unter www.patenprojekt-mg.de. n ari

Das Reformationsjubiläum 2017 rückt 
näher. Im Museum Schloss Rheydt 

findet in der Zeit vom 2. November 2014 
bis 12. April 2015 eine sehenswerte Aus-
stellung unter dem Titel „Bös teutsch, bös 
evangelisch!“ statt. Martin Luther hatte 
mit diesen Worten einen Reformversuch 
des Jülicher Landesherren im Jahre 1532 
kritisch kommentiert.

Vom Gegeneinander zum Miteinander
Die spannende Suche nach den Spuren 
der Reformation im heutigen Stadt gebiet 
von Mönchengladbach führt durch 
mehrere Jahrhunderte. Zahlreiche sel-
tene  Exponate und Informationstafeln 
zu den geschichtlichen Hintergründen 
 bieten den Besuchern einen Einblick in 
die da maligen Ereignisse und ihre Hin-
tergründe. Die Ausstellung geht auf die 
Versuche einer innerkatholischen Re-
form vor dem Auftreten Luthers ein. 
Die Reformation wird in ihren vielfäl-
tigen Facetten dargestellt. Das Auftreten 
von Lutheranern, Anhängern Zwinglis, 
Reform katholiken, Täufern und Calvi-

Ausstellung im Schloss Rheydt

Auf den Spuren der Reformation

nisten in unserem Stadtgebiet wird doku-
mentiert.

Der neue Superintendent Pfarrer Diet-
rich Denker wies in seinem Grußwort zur 
Eröffnung der Ausstellung auf die mitt-
lerweile selbstverständlich gewordene 

„konfessionelle 
Einmütigkeit“ 
hin. Er be-
tonte, dass die 
Ökumene am 
Nieder rhein üb-
lich geworden 
sei. Mitein ander 
leben lernen, 
auch mit Juden 
und Muslimen, 
f ü r e i n a n d e r 
und gegenseitig 
Verant wortung 
zu übernehmen, 
seien die zu-
künftigen Auf-
gaben. Denker 
wies darauf hin, 
dass Jesus Chri-

stus Katholik, Protestant, Mennonite, 
Baptist und vor allem Jude war. Er schloss 
mit der Aufforderung, die christlichen Be-
kenntnisse endlich in die Tat umzusetzen, 
statt sich weiter über die „reine Lehre“ zu 
streiten. n lbe

Die Leidensgeschichte Vit to Pilgrams aus Lürrip, 1537 zu Gladbach 
öffentlich verbrannt. Foto: Städtisches Museum Schloss Rheydt
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Unsere jüngste Tochter Leonie war im 
Alleingang in Portugal unterwegs. 

Gott sei Dank erlauben die heutigen 
Hilfsmittel in Form von Smartphones ja 
immer einen direkten Draht zur Heimat.

In dem Fall ging es darum, dass Leo-
nies Bankkarte ihren Dienst verweigerte. 
Sie befand sich in Porto. Im Internet habe 
ich die evangelische Auslandsgemeinde 
vor Ort entdeckt, mit der Vorsitzenden 
des Gemeinderates Frau Busch-Gradim 
telefoniert (total nett und hilfsbereit), die 
ihrerseits noch ein paar Hebel in Bewe-
gung gesetzt hat und schon einige Stun-
den später wurde unsere Tochter vor Ort 
mit dem nötigen Bargeld versehen, das 
ich zum Glück auf ein deutsches Konto 
bei der Bank für Kirche und Diakonie zu-
vor sofort einzahlen konnte.

Alles in Allem eine tolle Soforthilfe 
und ein großer Vertrauensbeweis, denn 
ich habe in meinem langen Leben als 
Pfarrers frau schon so manche „Story“ 
gehört und weiß, was so alles heraus-
geholt wird, um an „anderer Leute Geld 
zu kommen“.

Durch den Kontakt zu Frau Gradim 
ergab sich der Hinweis auf eine Ferien-
wohnung im Gemeindezentrum in Porto, 
die mit toller Ausstattung, zehn Minuten 
vom Strand weg für zwei Personen nur 
35 Euro pro Tag kostet und die für ganz 
kleines Geld zusätzlich von zwei weiteren 
Personen belegt werden kann.

Flüge nach Porto kann man bei Ryan-
air für „nen Appel und ein Ei“ buchen. Die 
Beschreibung und die Adresse finden Sie 
im Internet unter evangelische- haeuser.
evangelisch.de, die Website mit allen 
Ansprechpartnern und den Aktivitäten 
der deutschen Gemeinde in Porto unter 
 dekporto.blogspot.de n Renate Hess

Kennenlernen der ganz besonderen Art

Schnelle Hilfe in Porto
Musikangebot im Wichernhaus

Einfach drauf los singen
Abendmahl in der Christuskirche

Oblaten ohne Gluten

Beim Abendmahl in der Christuskir-
che werden jetzt Oblaten ohne Gluten 

verwendet. Hintergrund der Umstellung 
ist die steigende Zahl von Menschen, die 
kein Gluten vertragen (Zöliakie) – ein 
Stoff, der ganz natürlich in einigen Ge-
treidesorten vorkommt. Betroffene müs-
sen deshalb zum Beispiel mehlhaltige Pro-
dukte in ihrer Ernährung meiden, sonst 
drohen zum Teil massive körperliche 
Beschwerden. Damit sie trotzdem an der 
Feier des Abendmahls teilnehmen kön-
nen, bietet die Gemeinde entsprechende 
Oblaten an.

Abendmahlstisch der Christus-
kirche, gezeichnet von den Konfir-
mandinnen Franziska und Nele.

Die Vorfreude auf das gemeinsame Er-
lebnis am 5. November 2014 war wie-

der groß. Bei Einbruch der Dunkelheit 
war es so weit: die Laternen von den Kin-
dern wunderbar individuell, kreativ und 
farbenfroh gestaltet, die bewährte Musik-
kapelle eingestimmt, die Nachbarschaft, 
mit Lichtern und Laternen geschmückt, 
erwartungsfroh. Sankt Martin ritt durch 
Ohlerfeld – und viele begeisterte Kinder 
und Erwachsene zogen mit beim dies-
jährigen Sankt-Martins-Umzug unseres 
Evangelischen Kindergartens Ohlerfeld, 
dem sich auch die Eltern-Kind-Gruppen 
wieder angeschlossen hatten. Nach dem 
Umzug erfreuten sich alle in Garten 
und Kindergarten an Martinsfeuer und 

Die Botschaft: Miteinander teilen. Foto: aru

Seit September 2014 kann man an 
jedem zweiten Donnerstag um 

17.30 Uhr zuerst Geschnatter, vermischt 
mit Lachen und dann Musik im Wichern-
haus vernehmen. Nein, keine Musik aus 
dem Kasten, wir singen selbst. Wir, das 
sind bisher sechs jung gebliebene Frauen 
(das Alter spielt keine Rolle) die einfach 
„drauf los singen“. Vom Evergreen über 
Wanderlieder bis hin zu so anspruchs-
vollen Liedern wie „Morning has bro-
ken“ wird alles gesungen, was gewünscht 
wird. Zur Jahreszeit passend kommen 
auch Martins-, Weihnachts- oder Früh-
lingslieder zum Klingen. Mal wunder- 
mal schaurigschön – egal, Hauptsache 
wir singen und lachen und machen etwas, 
was uns guttut. Weitere Verstärkung ist 
gerne willkommen, wir würden uns auch 
über männliche Unterstützung freuen. 
Die nächsten Treffen sind am 27. Novem-
ber 2014, 11. Dezember 2014. und 8 Ja-
nuar 2015. Sollten Sie noch Fragen haben, 
rufen Sie mich bitte an: Jutta Pieres, Tele-
fon 021 61 / 510 74. n Jutta Pieres

Martins legende, leckeren  Bäckereien und 
wärmendem Punsch. n mfr & aru

Laternenumzug 2014 durch Ohlerfeld

Sankt-Martins-Fest im Kindergarten
Die Einführung dieses Abendmahls-

brotes verdankt sich der Initiative einer 
Konfirmandenmutter. Sie wollte nicht 
einfach in der Kirchenbank sitzen blei-
ben, wenn mit der Konfirmation ihr 
Sohn erstmals am Abendmahl teilnimmt. 
Kurzerhand rief sie Lilli Elkin an und 
schilderte ihr Problem. Die Küsterin der 
Christuskirche ließ sich nicht lange bitten 
und machte sich auf die Suche nach den 
entsprechenden Oblaten. Fündig wurde 
sie bei einer katholischen Kollegin. „Sie 
hat mir die Oblaten bestellt und sogar ge-
bracht“, verrät Lilli Elkin.

Der geschmackliche Unterschied ist 
minimal. Die Konfirmandenmutter freute 
sich über das andere Abendmahlsbrot – 
und dass sie das Abendmahl mit ihrem 
frisch konfirmierten Sohn zusammen fei-
ern konnte. n beu

Jutta Pieres singt mit ihrer Gruppe nach 
Herzenslust. Foto: privat


