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Evangelisch
auf gutem Grund
Dezember 2015 &
Januar 2016
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Frohes Fest

Gesegnete 
Weihnachten und 
ein gutes neues 
Jahr wünscht die 
Redaktion des wir.



Jesaja 61,1–3a: „Der Geist Gottes des 
Herrn ist auf mir, weil der Herr mich 

gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den 
Elenden gute Botschaft zu bringen, die 
zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu 
verkündigen den Gefangenen die Freiheit, 
den Gebundenen, dass sie frei und ledig 
sein sollen; zu verkündigen ein gnädiges 
Jahr des Herrn und einen Tag der Vergel
tung unsres Gottes, zu trösten alle Trau
ernden, zu schaffen den Trauernden zu 
Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, 
Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang 
statt eines betrübten Geistes gegeben 
werden.“

Ich schreibe diese Zeilen und bin noch 
bewegt und berührt von Trauergottes
dienst und Trauerzug zur Brandtskapelle 
beim Abschied von Edmund Erlemann, 
der am 4. November 2015 verstorben 
ist. Edmund Erlemann war Priester der 

Gedanken zum Tod von Edmund Erlemann

Gott liebt alle Menschen grenzenlos
Pfarre St. Mariä Himmelfahrt von 1970 
bis 2003 und anschließend Seelsorger in 
der Brandtskapelle und im tak zusam
men mit den Steyler Schwestern.

Liebe Geschwister alle! Ich habe die 
Stimme noch im Ohr, die das sagte. Mit 
einer kleinen Pause vor dem ‚alle‘. Will
kommen heißend, wertschätzend und vor 
allem niemanden ausschließend. Liebe 
Geschwister alle! So begrüßte Edmund 
Erlemann in unzähligen Gottesdiensten 
in der Münsterkirche, der Christuskirche 
und anderswo.

Der Text aus dem Buch des Propheten 
Jesaja war einer seiner Lieblingstexte. Ein 
weihnachtlicher Text. Gott wird Mensch, 
weil er alle Menschen grenzenlos liebt. 
Gott wird Mensch, weil er für seine Men
schen Leben, Freiheit und Glück will. Das 
hat Edmund Erlemann ganz fest geglaubt 
und in unzähligen Predigten immer wie
der neu gesagt.

Ich will mit dem gehen, den ich liebe
Bei Edmund Erlemann war das Gesagte 
immer auch das Gelebte! Er hatte die 
Gabe, Menschen mit größtmöglicher Of
fenheit und Wertschätzung begegnen zu 
können. Er liebte die Menschen. Ganz be
sonders die sogenannten ‚kleinen’ Leute. 
Und das spürten sie. Viele Menschen 
standen am Strassenrand, als der Trau
erzug zur Brandtskapelle zog, mit einer 
Rose in der Hand und Tränen in den Au
gen.

Edmund Erlemann war nicht nur ein 
besonders begabter Mensch, er war vor 
allem Priester und Theologe. Ihn trieb 
die Frage um, wie der Glaube ins Leben 
gezogen werden kann. Wenn Gott alle 

Menschen grenzenlos liebt, wie muss 
dann gemeindliches Leben aussehen? 
Wie sieht dann christliches Leben in der 
Gesellschaft aus? 1970 hat er bei sei
nem Amtsantritt in der Pfarre St. Mariä 
Himmel fahrt mit einem Zitat von Ber
thold Brecht eine Antwort versucht: „Ich 
will mit dem gehen, den ich liebe. Ich will 
nicht ausrechnen, was es kostet. Ich will 
nicht nachdenken, ob es gut ist. Ich will 
nicht wissen, ob er mich liebt. Ich will mit 
ihm gehen, den ich liebe.“ Edmund Erle
mann ist diesen Weg konsequent bis zum 
Schluss gegangen.

Achtet die Würde aller
Edmund Erlemann hat sich sein Leben 
lang immer wieder neu von dem Kind im 
Stall bei Bethlehem in Bewegung setzen 
lassen. Er hat den Menschen gegeben, 
was sie brauchten: Liebe und Versöhnung 
und Mut und Zukunft. Und er hat viele 
motiviert, dasselbe zu tun: nämlich dem 
Leben und dem Frieden zu dienen.

Weihnachten 2015. Gott wird Mensch 
mitten unter uns. Für dich und für mich! 
Edmund Erlemann benannte 2003 bei 
seiner Verabschiedung „Lebensrufe“: 
Traut euren Kräften! Haltet zusammen! 
Denkt an die Kinder. Sie sind euer Schatz. 
Achtet die Würde aller. Lebt mit den Ar
men, den Wohnungslosen, den Arbeitslo
sen, den Asylsuchenden.

Das ist Weihnachten 2015. Ohne Ed
mund Erlemann. Aber mit vielen guten 
Erinnerungen an einen Menschen, in 
dessen Leben Weihnachten ganz nahe 
kommt. Es ist alles möglich. Liebe und 
Gerechtigkeit und Frieden. Für Dich und 
für die ganze Welt! n whe

Ein großer Trauerzug folgte 
dem Sarg von der  Münsterkirche 
bis zur Brandtskapelle.

Viele Menschen nahmen in einem Gottesdienst in der Münsterkirche Abschied von Pfarrer Edmund Erlemann, der am 
4. November 2015 verstorben ist.. Fotos: Andreas Jütten
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Was Konfirmanden mit der Vorweihnachtszeit verbinden

Die Geburt Christi und das Plätzchenbacken

Es war schon immer eine besondere 
Zeit, die Zeit vor Weihnachten. Wer 

hat da nicht ganz eigene, ganz besondere 
Erinnerungen – an heimliche Vorberei
tungen, das Einüben von Weihnachts
liedern und gedichten, die um den 
Advents kranz versammelte Familie. 
Der Duft von frischgebackenen Plätz
chen, die Türchen des Adventskalenders, 
glitzernder Raureif aufs den Dächern, 
leuchtende Sterne in den Fenstern, all das 
gehört dazu. Ich zum Beispiel erinnere 
mich besonders gern an die drei Mitschü
ler, die morgens in der Adventszeit vor 
Unterrichtsbeginn in der Eingangshalle 
standen und Weihnachtslieder auf der 
Posaune gespielt haben. Seitdem gehören 
Posaunen und Weihnachten für mich un
trennbar zusammen.

Viel Gemütlichkeit und Freude
Aber wie erleben die Jugendlichen heute 
die Adventszeit, die ja eigentlich schon 
lange keine Zeit der Stille mehr ist? Ist es 
für sie überhaupt noch etwas Besonderes? 
Geht es nur um die Geschenke oder ist da 
noch mehr? Die 13 und 14jährigen Kon
firmanden von Pfarrer Beuschel  haben 
sich Gedanken über das Fest der Feste 
gemacht und aufgeschrieben, was sie mit 
der Adventszeit verbinden, was ihnen ge
fällt und was sie stört. Und siehe da, selbst 
das aufdringliche JingleBellsGedudel in 
den Geschäfte, die Schokoweihnachts
männer im August und der so oft be
klagte Konsum terror vermögen es nicht, 
den Zauber dieser Tage und  Wochen zu 
zerstören.

Die 13jährige Miriam beispiels
weise verbindet mit der Adventszeit 
„viel Gemütl ichkeit und Freude.“ Spe
ziell freut sie sich darauf, „mit meinen 
Freunden Sachen für Weihnachten vor
zubereiten“, aber auch auf „das Lernen 
von Weihnachts liedern auf Klavier und 
Blockflöte“.

Das Fest mit der Familie feiern
Der Adventskalender gehört zu den Din
gen, über die sich die jungen Leute be
sonders freuen, aber auch die Kerzen auf 
dem Adventskranz. „Ich freue mich auf 
die Morgende und Abende, an denen man 
am Tisch sitzt und die Kerzen brennen“, 
schreibt Johanna. Nina verbindet die 
Vorweihnachtszeit „mit dem Anzünden 
der einzelnen Kerzen an jedem Sonntag 
und der schönen Stimmung, wenn es 
abends draußen dunkel ist und drinnen 
die Kerzen wunderbar hell leuchten“.

Rituale wie das gemeinsame 
Plätzchen backen gehören für die Konfir
manden ebenfalls fest zur Adventszeit. 
Der Sinn des Festes gerät dabei nicht aus 
dem Blick. „Ich freue mich auf den Tag, 
an dem Jesus geboren wurde. Wo der 
Stern den Weg zu Gottes Sohn zeigte“, 
sagt Nils. Und Alexandra denkt „an die 
Geburt Christi und dass wir sie nach all 
den Jahren immer noch feiern.“ Auch sie 
freut sich auf Geschenke, aber wichtig 
ist ihr, „dass die Familie und die Ge
burt von Jesus im Vordergrund stehen 
sollten. Bei uns zu Hause steht immer 
eine Krippe und eine Pyramide neben 
dem Weihnachts baum. In der Krippe 

stehen alle wichtigen Figuren aus der 
Weihnachtsgeschichte.“

Bei aller Vorfreude auf die Geschenke 
ist für viele die Zeit mit der Familie 
besonders wichtig. „Mit der Familie 
gemütlich zusammen zu sitzen“ wird 
immer wieder als Grund zur Freude 
auf Weihnachten genannt. Franziska 
schreibt: „Natürlich freut man sich auch 
auf die Geschenke, welche es dann an 
Heiligabend gibt. Doch vielleicht sollte 
man sich auch freuen, dass man dieses 
Fest mit der Familie feiern kann, denn 
man ist doch schon sehr glücklich, dass 
man sie hat.“ Im Gegenzug empfinden 
die Jugendlichen die Hektik in der Stadt 
und den Stress des Einkaufens als sehr 
negativ.

Hektik in der Stadt
„An der Vorweihnachtszeit gefällt mir 
nicht so gut, dass sehr viel Hektik und 
Stress aufkommen und die volle Stadt, 
wenn alle Eltern und auch Kinder Ge
schenke für ihre Verwandten kaufen 
gehen“, meint Mia und die meisten 
stimmen da aus vollstem Herzen zu. 
Es gibt allerdings auch den einen oder 
anderen Ausreißer bei den Meinungen. 
Einige gefällt die Ferien und Feiertags
regelung nicht: man müsse viel zu lange 
zur Schule gehen, und der Nikolaustag 
müsste eigentlich frei, meinen gestresste 
Schüler. Und einer wird ganz revolutio
när: Joshua ist Weihnachten zu spät. Es 
könnte doch auch schon am 14. Dezem
ber gefeiert werden und nicht erst zehn 
Tage später. n ari

Leuchtende Kerzen gehören zu den ganz starken Weihnachtssymbolen – auch für die Konfirmanden. Foto: ari
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Advendszeit

Gottesdienst mit der Remember Band

Christmas-Classics-Songs

Mittlerweile finden fast so viele Men
schen zum Gottesdienst in die Chri

stuskirche wie zu den Konzerten der 
Christmas Classics. Und die sind immer 
ausverkauft. Auch im neunten Jahr die
ses bekannten vorweihnachtlichen Er
eignisses gestaltet die Remember Band 
einen heiteren Festgottesdienst mit. Am 
6. Dezember 2015 spielt sie Stücke des 
Konzertprogramms und traditionelle Ad
ventslieder. Weil er den Gottesdienst so 
stimmig fand, hat ihn ein Konfirmand für 
seine Taufe ausgesucht. Gesammelt wird 
erneut für die Aktion Lichtblicke. Der 
Gottesdienst beginnt um 11 Uhr. n beu

Singspiel im Gottesdienst

Kinderchor sorgt für guten Ton

Zweiter Advent in Ohlerfeld

Adventsliedersingen

Herzliche Einladung zur Adventsfeier 
mit Adventsliedersingen für die mitt

lere und ältere Generation am Sonntag, 
den 6. Dezember 2015 von 15 bis 17 Uhr 
im Evangelischen Kirchsaal Ohlerfeld. 
Wir werden der adventlichen Botschaft 
nachspüren, viele adventliche Lieder mit
einander singen – dabei besonders musi
kalisch begleitet und gestaltet von Su In 
ChenHaurenherm und ihrer Tochter – 
und uns an „Sternstunden im Gemeinde
leben 2015“ erfreuen. Wer spendet einen 
Kuchen für den Nachmittag? Bitte zur 
Adventsfeier mitbringen! n aru

Erster Advent in Ohlerfeld

Träume im Advent

Zur Einstimmung in die Advents und 
Weihnachtszeit möchten wir darum 

Euch, die Kinder und Jugendlichen, und 
Sie, die Erwachsenen, auch in diesem 
Jahr wieder sehr herzlich am ersten Ad
vent einladen! Zugleich erinnern wir uns 
an diesem Tag an die feierliche Eröffnung 
von Gemeindehaus und Kindergarten 
Ohlerfeld vor 60 Jahren – am ersten Ad
vent 1955!

Wir beginnen unseren Gemeinde
sonntag im Evangelischen Kirchsaal 
und Kindergarten Ohlerfeld mit einem 
Familiengottesdienst am Sonntag, dem 
29. November 2015 um 10 Uhr. An
schließend sind alle eingeladen, bei ver
schiedenen kreativen und musikalischen 
Angeboten und Aktionen, sowie einem 
AdventsBrunch „WarteZeit“ miteinan
der zu teilen. Magische Momente mit 
einer Zaubershow 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 Ad
vent in Ohlerfeld! n aru

„Freue dich, ’s Christkind kommt bald“

Kindergottesdiensttag

Die Grundschulkinder sind zum Kin
dergottesdienstfrühstück ins Wich

ernhaus eingeladen. Dort steht in den 
Wochen vor Weihnachten der große Ad
ventskranz. Im Schein der Kerzen werden 
wir die Weihnachtsgeschichte aus dem 
Lukas evangelium, Kapitel 2, hören und 
gemeinsam singen. Fünf Tage vor dem 
Heiligen Abend stimmen wir uns auf das 
Kind in der Krippe ein. Vielleicht bringt 
ihr ja eure LieblingsAdvents geschichte 
zum Vorlesen mit. Ich freue mich auf 
euch am 19. Dezember 2015 um 9.30 Uhr 
im Wichern haus. n abe

Gottesdienst am ersten Advent

Blickwechsel

Der erste Advent ist der traditionelle 
FrauenhilfeSonntag in der rhei

nischen Kirche. In diesem Jahr haben 
Mitarbeiterinnen des Landesverbands 
den Gottesdienst inhaltlich erarbeitet. 
Das Vorbereitungsteam der Frauenhilfe 
im zweiten Pfarrbezirk hat den Gottes
dienst für Sie vorbereitet und freut sich 
darauf, mit Ihnen zu feiern.

Wer ist dieses Kind, auf dessen An
kunft wir im Advent warten? Das Vor
bereitungsteam möchte Sie einladen, auf 
Entdeckungsreise zu gehen, die eigenen 
christlichen Sehgewohnheiten zu hinter
fragen und einen Blickwechsel vorzuneh
men. Wenn sich Perspektiven verändern, 
können wir Neues in den Blick nehmen 
und die befreiende Botschaft der Weih
nacht neu auf uns wirken lassen.

Das Vokalensemble „Amaryllis“ wird 
den Gottesdienst musikalisch gestalten. 
Ein Ohrenschmaus! Es ist vor einigen 
Jahren aus ehemaligen Mitgliedern des 
 „Rheydter Kinder und Jugendchores 
Theo Laß“ entstanden. Die Leitung hat 
Nadja Ammari (DiplomMusikerin und 
DiplomMusikpädagogin).

Herzliche Einladung für den 29. No
vember 2015 um 11 Uhr in die Christus
kirche. n whe

Weihnachten
Im letzten Jahr verzauberten sie am Ende 

des LichtblickeGottesdienstes mit 
einem Medley die Herzen der Gemeinde. 
Jetzt sind die Kinder gleich mit einem 
ganzen Singspiel mit von der Partie im 
Gotteshaus am Kapuzinerplatz. Nadja 
Ammari, Fachleiterin an der Städtischen 
Musikschule, wird mit ihrem jungen 
Gesangsensemble am dritten Advent die 
Weihnachtsbotschaft eindrücklich zum 
Klingen bringen. Natürlich kommt die 
Gemeinde selber mit dem Gesang nicht 
zu kurz. Und gebetet wird in der Chri
stuskirche auch. Ein ganz besonderer Ad
ventsgottesdienst eben. Herzliche Einla
dung für den 13. Dezember 2015! n beu 

Vokalensemble „Amaryllis“. Foto: Nadja Ammari

Remember Band 2014. Foto: Arnd Lawrenz

Basteln im Wichernhaus. Foto: Naomi Ternes

Kinder singen. Foto: Arnd Lawrenz
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Advendszeit

Weihnachten

Neues Jahr

Gottesdienst am Heiligabend

Altenheim Bungeroth

Zum wiederholten Mal feiert die Got
tesdienstgemeinde im Altenheim 

Bungeroth am 24. Dezember 2015 um 
9.30 Uhr. Eingeladen sind nicht nur die 
Bewohner des Heims auf der Steinmetz
straße und die Mieter des betreuten Woh
nens auf der Kleiststraße, sondern auch 
die Angehörigen und Freunde der Mieter, 
Mitarbeiter und Bewohner. n abe

Jetzt fängt Weihnachten an

Krabbelgottesdienst

Die Jüngsten der Gemeinde feiern 
Heiligabend um 15 Uhr Krabbel

gottesdienst. Wie bei allen Krabbel
gottesdiensten sitzt der ganz junge Ge
meindenachwuchs 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 Nach
mittag des 24. Dezember 2015. Und wie 
bei allen Krabbelgottesdiensten gibt es 
für die Kleinen auch eine Erinnerungs
gabe an diesen Gottesdienst. n abe

Festliche Mette in der Christuskirche

Jetzt ist heilige Nacht

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

Gottesdienst folgt der über viele Jahre 
geprägten Tradition. Im Mittelpunkt der 
besinnlichen Stunde stehen die vertrauten 
Worte der Weihnachtsgeschichte. Einge
bunden wird die Erzählung in viel Musik: 
in gesungene Strophen der bekannten 
Choräle und in den Vortrag von Vo
kal und Instrumentalmusik. Sui Chen
Haurenherm gestaltet an der Orgel den 
Gottesdienst und koordiniert den Einsatz 
weiterer Musiker. n beu

Heiligabend in der Christuskirche

Warum Weihnachten?

Weihnachten bewegt die Menschen. 
Auch wenn viele nicht mehr viel da

rüber wissen warum. Warum eigentlich 
so geschäftig? So aufgerührt? So voller 
Vorfreude? Warum eigentlich feiern wir 
Weihnachten?

Ökumenischer Gottesdienst

St. Vitus lädt ein

Erneut lädt die katholische Gemeinde 
St. Vitus die Christuskirchengemeinde 

ein, um mit ihr gemeinsam den Gottes
dienst in der Münsterkirche um 11 Uhr 
zu feiern und damit das neue Jahr ökume
nisch zu beginnen.

Die Predigt wird Pfarrer Wolfgang 
Hess halten. Alle, die am 3. Januar 2016 
in die Christuskirche oder in den Kirch
saal Ohlerfeld zum Gottes dienst gehen 
möchten, sind eingeladen, in die Münster
kirche zu kommen. Im Anschluss sind 
alle zum Brunch im Pfarrsaal willkom
men. Gottesdienste in Christuskirche 
und Kirchsaal fallen aus. n whe

Neujahrsvesper

Pläne für ein neues Jahr

Das Menschenherz macht Pläne – ob 
sie ausgeführt werden, liegt beim 

Herrn!“ So heißt es im Buch der Sprich
wörter, und so soll es als Thema über 
dem ersten Gottesdienst des neuen Ka
lenderjahres in der Christuskirche ste
hen. Was planen wir für das neue Jahr, 
was liegt uns am Herzen, was sind unsere 
Wünsche und Hoffnungen? Solche Fra
gen finden wir in Geschichten, Märchen, 
Gedichten und Liedern aus unterschied
lichen Zeiten und Zusammenhängen 
wieder – und viele Antworten geben uns 
Texte aus den Büchern der Bibel. 

Seien Sie herzlich eingeladen zu der 
von Friedrich Stahl musikalisch gestal
teten Neujahrsvesper am 1. Januar 2016 
um 17 Uhr in der Christuskirche! 
 n Bilke Epperlein

Für Seniorinnen und Senioren

Adventsfeiern
1. Pfarrbezirk: 
Mittwoch, 02.12. und 09.12.2015, 
jeweils 15 Uhr, 
Wichernhaus, Marktstieg 9
2. Pfarrbezirk: 
Dienstag, 15.12.2015, 14.30 Uhr, 
Pfarrsaal St. Mariä Himmelfahrt, 
Abteistraße 34h
3. Pfarrbezirk: 
Dienstag, 08.12.2015, 15 Uhr, 
Altensportzentrum „Sport für betagte 
Bürger“ in Mönchen gladbach-
Holt, Aachener Straße 418

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 – 
Gott hört nicht auf zu träumen!“

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 will
kommen zu den Gottesdiensten am Heili
gen Abend 2015 im Evangelischen Kirch
saal Ohlerfeld. n aru

Die Gottesdienste am Heiligen Abend 
wollen darauf eine Antwort geben. Sie 
sollen spüren, es mit dem Herzen füh
len, warum! Warum immer noch Weih
nachten gefeiert wird. Der Klang der 
vertrauten Worte aus dem Weih nachts
evangelium wird das seine dazutun. Die 
Lieder das ihre. Die Kerzen, der Baum … 
Und vor allem auch die Chöre. Musi
kalisch wird der Rhythmuschor Wald
hausen den Gottesdienst um 16.15 Uhr 
gestalten.

Die Christvesper am Heiligen Abend 
um 18 Uhr wird traditionell vom Posau
nenchor des Verbandes Evangelischer Kir
chengemeinden in Gladbach mitgestaltet. 
Seine musikalischen Beiträge geben dem 
Gottesdienst einen besonders festlichen 
Charakter. Herzliche Einladung! n whe
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Ein Hilferuf aus Athen erreichte das 
Presbyterium. Wir werben um Spen

den, damit die GriechischEvangelische 
Kirche ihre soziale Arbeit weiterführen 
kann. Die Schwesterkirche in Athen lin
dert für Einheimische und Flüchtlinge bei 
drastisch zurückgegangenen  staatlichen 
und kirchlichen Mitteln die Not. Der 
Finanzbedarf für die verschiedenen dia
konischen Angebote betrug Anfang des 
Jahres 3.770 Euro monatlich. Das selbst 
gesteckt Ziel der Helfershelfer aus Glad
bach: für einen Monat sollen die Kosten 
übernommen werden. Ein Grundstock 
wurde mit einem Benefizkonzert in der 
Christuskirche am 15. Dezember 2015 
gelegt. Zusätzlich wird die DiakonieKol
lekte – gesammelt während des Gottes
dienstes – an drei Sonntagen im Advent 
diesem Spendenziel gewidmet. Vielleicht 
geht mit Ihrer Hilfe der Wunsch der Ge
meindeleitung in Erfüllung. n beu

Evangelische Gemeinde in Athen

Hilfe erbetenAls ich zehn Jahre alt war, ging der 
Zweite Weltkrieg zu Ende. Für viele 

Menschen stürzten ihre Vorbilder von 
den Sockeln. Ich suchte Orientierung und 
spürte eine große Verunsicherung; für 
vieles bekam ich keine Antworten. Jeder 
war beschäftigt mit der Sorge um das 
tägliche Überleben, denn noch fehlte es 
an Nahrungsmitteln und vielen anderen 
Dingen. Auch gab es keine Bücher, die für 
Elf bis 13Jährige geeignet gewesen wä
ren. Was ich schließlich gefunden habe, 
waren zwei Bücher mit dem Titel „Le
bensbilder“. Darin wurde von herausra
genden Menschen berichtet.

Erinnern kann ich mich zum Beispiel 
noch an „Elsa Brandström“: Sie ging 
im Ersten Weltkrieg nach Sibirien und 
kümmerte sich dort um die deutschen 
Gefangenen, die in überfüllten Baracken 
untergebreacht waren und an Typhus 
und Erfrierungen gelitten haben. Durch 
ihren Mut und ihren Einsatz konnte Elsa 
Brandstöm die Zustände dort soweit än
dern, dass viele Gefangenen vor dem Tod 

Serie: Welche Vorbilder haben wir?

Brandström, Keller und die Dame
bewahrt wurden. Außerdem las ich die 
Geschichte über „Helen Keller“. Durch 
eine Hirnhautentzündung hatte sie im Al
ter von 19 Monaten ihr Höhr und auch 
ihr Sehvermgen vollständig verloren. Sie 
wurde immer aggressiver und wollte sich 
nicht mit ihrem Schicksal abfinden. Mit 
sieben Jahren fand sie mit Hilfe einer jun
gen Lehrerin und durch ihren eisernen 
Willen den Weg aus ihrer Isolation.

Ich fand es interessant, von den 
Lebens wegen der einzelnen Menschen 
zu  lesen. Den Wunsch, so zu sein wie sie, 
hatte ich nicht, aber es gefielen mir ein
zelne Eigenschaften oder Verhaltenswei
sen dieser Vorbilder.

Dass es große und berühmte Men
schen gibt, fand ich großartig, aber meine 
LebenslernErfahrungen machte ich 
mit den Menschen meiner Umgebung. 
Jetzt, da ich alt geworden bin, lerne ich 
immer noch aus den unterschiedlichsten 
Begegnungen. Wenn ich beispielsweise 
eine Dame im Altenheim besuche, dann 
lerne ich von ihr, dass sie keine Vorwürfe 
macht, weil sie so lange nicht besucht 
wurde, sondern versucht auf eine freund
liche Art den Kontakt zu erhalten. Oder – 
in den vielen Jahren, in denen ich es mit 
Trauernden zu tun habe, kann ich es im
mer wieder erleben und daraus lernen, 
wie sich Menschen aus einer ausweglos 
scheinenden Traurigkeit aufmachen, um 
ihr Leben wieder selbst zu gestalten. Als 
ich noch jung war, suchte ich Vorbilder. 
Inzwischen ist es mir wichtig, mein eige
nes Leben zu leben, es zu lieben und jeden 
Tag dankbar zu sein. n Ruth Sänger

Die ökumenischen Kinder bibel wochen 
der beiden Gemeinden in der Ober

stadt gab es schon, als ich 1991 als Pfarre
rin nach Mönchengladbach kam. Pfarrer 
Erlemann und Pfarrer Lukoschus hatten 
dafür den Grundstein gelegt. Von 1992 
bis 2008 fanden diese Kinderbibelwo
chen mit bis zu einhundertfünfzig Grund
schulkindern jedes Jahr im Haus Zoar 
statt. Die Vorbereitungen waren entspre
chend aufwendig. Hauptamtliche und 
zahlreiche Ehrenamtliche gehörten zum 
Team dazu.

Eddi Erlemann und ich hatten die 
Aufgabe, die Neugierde der Kinder für 
die biblische Geschichte des jeweiligen 
Nachmittags zu wecken. Wir beide hat
ten Freude am lebhaften Erzählen und 
entdeckten schnell, dass wir die Auf
merksamkeit der Kinder mit einem An

Erinnerung an Pfarrer Edmund Erlemann

Ein Freund der Kinder

spiel gewinnen konnten. Wir schrieben 
zuvor zwar immer ein präzises Dreh
buch, wichen aber oft spontan davon ab. 
Dieses Improvisationstheater mit Eddi 
war immer ein Ereignis. Ich hatte einen 

Spielpartner an meiner Seite, der mit 
jung gebliebenem Herzen die Kinder für 
sich einnahm. Und damit eine biblische 
Geschichte lebhaft veranschaulichte. Mit 
ganz wenig Verkleidung schlüpften wir in 
die jeweiligen Rollen und spielten sie wohl 
so überzeugend, dass manche Kinder uns 
während der Bibelwoche oft mit dem Na
men der biblischen Figur ansprachen. Eine 
dankbare und lebhafte Erinnerung an 
Pfarrer Edmund Erlemann, die auch über 
seinen Tod hinaus bleiben wird. 

Dieses ökumenische Pflänzchen der 
Kinderbibelwoche blieb auch bei den Äl
teren nicht unbemerkt, und so wuchs auch 
in der Erwachsenengemeinde der Wunsch, 
die Ökumene noch intensiver gemeinsam 
zu leben. Die bunte Vielfalt des ökume
nischen Miteinanders ist heute in der 
ganzen Stadt nicht zu übersehen. n abe

Annette Beuschel und Edmund Erle-
mann als Esau und Jakob während 
der Kinderbibelwoche im Haus Zoar 
im Jahr 2002. Foto: Christel Schaub-Fliescher

Ruth 
Sänger.
 Foto: privat

Appell an Vermieter

Wohnung für Familie gesucht

Für eine junge somalische Familie mit zwei 
Kindern (4 & 5) wird eine Wohnung 

mit maximal 85 m2 und einer Kaltmiete 
von 485 Euro gesucht. Die Familie wird 
seit einem Jahr vom Pfarrerehepaar Hess 
begleitet. Sie hat den Status anerkannter 
Flüchtlinge. Wenn Sie sich vorstellen kön
nen, an diese junge Familie Wohnraum 
langfristig zu vermieten, rufen Sie bitte an: 
Pfarrer Wolfgang Hess, 021 61 / 18 01 60 
oder schicken Sie bitte eine EMail an: 
 wolfgang.hess@ekir.de. n whe
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Gottesdienste Dezember

Christuskirche
06.12. 11.00 Uhr Werner Beuschel
13.12. 11.00 Uhr Werner Beuschel
19.12. 15.00 Uhr  Annette Beuschel, 

Gottesdienst 
für Gehörlose

20.12. 11.00 Uhr  Andreas Rudolph, 
Abendmahl

24.12. 15.00 Uhr  Annette Beuschel
 16.15 Uhr  Wolfgang Hess
 18.00 Uhr  Wolfgang Hess
 23.00 Uhr  Werner Beuschel
25.12. 11.00 Uhr  Wolfgang Hess, 

Abendmahl
26.12. 11.00 Uhr  Annette und Werner 

Beuschel
27.12. 11.00 Uhr  Andreas Rudolph
31.12. 18.00 Uhr  Wolfgang Hess, 

Abendmahl
Samstags von 11.30 bis 12.30 Uhr: 
offene Kirche mit Orgelmusik

Kirchsaal Ohlerfeld
06.12. 9.30 Uhr Annette Beuschel
13.12. 9.30 Uhr Wolfgang Hess
20.12. 9.30 Uhr  Andreas Rudolph, 

Abendmahl
24.12. 15.00 Uhr Andreas Rudolph
 17.00 Uhr Andreas Rudolph
26.12. 9.30 Uhr  Annette Beuschel, 

Abendmahl
27.12. 9.30 Uhr Andreas Rudolph 
31.12. 16.30 Uhr  Wolfgang Hess, 

Abendmahl

Eine kurze Filmsequenz 
gehörte auch zum Got

tesdienst, den Konfirmanden 
zum Reformationstag gestal
teten. Aber es musste nicht 
nur ganz großes Kino her, um 
das Anliegen Luthers zu ver
deutlichen. Unter der Über
schrift „Reformation: Nur 
die Liebe zählt“ erarbeiteten 
die jungen Leute die Kernaus
sagen des Reformators auch 
mit vorgetragenen Texten und 
veranschaulichten sie mit un
ter Glas gebrachten kleinen 
Kunst werken. Dass es einen 
Vorlauf zur Reformation gab, 
erfuhr jeder Gottesdienst

Ich geh mit meiner Laterne 
und meine Laterne mit 

mir. Dort oben leuchten die 
Sterne und unten da leuchten 
wir“ – singende Kinder (und 
Erwachsene) mit Laternen 
als untrügliche Boten dafür, 
dass die Tage immer kürzer 
werden und ein besonderes 
gemeinsames Erlebnis im Kin
dergartenjahr alle erfreut: das 
SanktMartinsFest mit Later
nenumzug. Am 4. November 
bei Einbruch der Dunkelheit 
war es wieder so weit: die La
ternen von den Kindern wun
derbar individuell, kreativ 
und farbenfroh gestaltet, die 
bewährte Musikkapelle ein
gestimmt, die Nachbarschaft 
erwartungsfroh mit Lichtern 
und Laternen geschmückt. 
Sankt Martin ritt durch Oh
lerfeld – und viele begeisterte 
Kinder und Erwachsene zogen 
mit beim diesjährigen Sankt
MartinsUmzug unseres 
Evangelischen Kindergartens 
Ohlerfeld, dem sich auch die 
ElternKindGruppen wieder 
angeschlossen hatten. Nach 
dem Umzug erfreuten sich alle 
in Garten und Kindergarten 

Konfirmandengottesdienst zum 31. Oktober 2015

„Reformation: Nur die Liebe zählt“
teilnehmer sinnenfällig: im 
Mittelgang hatte eine Gruppe 
eine entsprechende Zeitleiste 
angebracht. Und alle Kon
firmanden präsentierten sich 
der Gemeinde zusammen 
als Chor. Zum Programm 
gehörte auch ein Klassiker 
der neuzeitlichen Mutmach
Lieder, nämlich We Shall 
Overcome. Zum Schluss gab 
es für jeden Gottesdienst
teilnehmer ein Gebäckstück 
in Form der Lutherrose, 
das wie alle anderen Betei
ligungen der Konfirmanden 
tags zuvor im Wichernhaus 
entstanden war. n beu

Gottesdienste Januar

Christuskirche
01.01. 17.00 Uhr  Bilke Epperlein
03.01. 11.15 Uhr  Wolfgang Hess, 

ökumenischer 
Gottesdienst 
im Münster

10.01. 11.00 Uhr  Andreas Rudolph 
17.01. 11.00 Uhr  Werner Beuschel, 

Abendmahl
24.01. 11.00 Uhr  Wolfgang Hess
31.01. 11.00 Uhr  Andreas Rudolph
Samstags von 11.30 bis 12.30 Uhr: 
offene Kirche mit Orgelmusik

Kirchsaal Ohlerfeld
03.01. 11.15 Uhr  Ökumenischer 

Gottes dienst 
im  Münster

10.01. 9.30 Uhr Andreas Rudolph
17.01. 9.30 Uhr  Werner Beuschel, 

Abendmahl
24.01. 9.30 Uhr Wolfgang Hess
31.01. 9.30 Uhr Andreas Rudolph

Weitere Gottesdienste
Hephata-Kirche: So, 10 Uhr
Kirchengemeinde Hardt: So, 10.30 Uhr
Bethesda: Sa, 17.45 Uhr, Gottesdienst 
in ökumenischer Weite
Friedenskirche: So, 11 Uhr
Karl-Immer-Haus: So, 9.45 Uhr
Paul-Schneider-Haus: So, 10 Uhr
Johanneskirche, Großheide: So, 10 Uhr

Laternenumzug 2015 durch Ohlerfeld

Sankt-Martins-Fest im Kindergarten

an Martinsfeuer und Martins
legende, leckeren Bäckereien 
und wärmendem Punsch. 
Ganz im Sinne der auch heute 
immer noch aktuellen Grund
aussage der Legende von 
Sankt Martin: In gutem und 
aufmerksamem Miteinander 
sich um andere kümmern, die 
Bedürfnisse seiner Mitmen
schen erkennen, ihnen helfen 
und mit ihnen teilen ist eine 
Botschaft, die auch schon im 
Kindergarten erlebt und ge
lebt werden kann. n mfr & aru

Einstimmung auf eine besondere Kirchenjahreszeit

Blechbläser eröffnen musikalisch den Advent

Wieder beginnt der Ad
vent mit wunderbarer 

Blechblasmusik in der Chri
stuskirche. Am Sonntag, den 
29. November 2015 stimmt 
der Posaunenchor Mönchen
g ladbachKorschenbroich 
ab 18 Uhr im Gotteshaus am 
Kapuzinerplatz mit Chorälen 
und konzertanten Stücken 
auf diese besondere Kirchen
jahreszeit die Gemeinde ein. 
Unterstützt wird der Chor von 

mehr als 50 weiteren Bläsern 
aus der Region. Räumlich 
versetzte Doppelchöre gemäß 
der alten venezianischen Auf
führungspraxis, traditionelle 
Choräle von alten Meistern 
und moderne, swingende 
weltliche Farben kommen im 
Rahmen eines Gottesdienstes 
zusammen. Auch unsere Jung
bläser sind zum ersten Mal 
dabei. Herzliche Einladung an 
alle! n Nick Sholl

St. Martin – miteinander 
feiern und teilen. Foto: aru

„We Shall Overcome“ – Konfirmanden sorgen für den guten 
Ton im Gottesdienst. Foto: Dietrich Franke

Der Posaunenchor vor einem Sommerkonzert. Foto: Cornelia Sholl
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