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kirche groovt



Jung hat er Karriere gemacht und ein 
in jeder Beziehung rasantes Leben ge-

führt. Hochschullehrer ist er schon früh 
geworden, mit 30 folgt er einem Ruf 
nach Mailand. Der Professor für Rheto-
rik schart hier jede Menge Studenten um 
sich. Die steile akademische Karriere ist 
das eine. Ein turbulentes Privatleben das 
andere. Denn da geht es nicht gerade bür-
gerlich geordnet zu, sondern eher drun-
ter und drüber. Frauengeschichten ohne 
Ende, und eine Folge dieses Lebensstiles 
kann inzwischen schon laufen. Von der 
Mutter seines Sohnes hat er sich längst 
getrennt.

Doch dem 32-jährigen Professor kann 
man vieles nachsagen, eines aber nicht: 
dass er mit seinem rasanten Leben ober-
flächlich wäre. Er kennt sich nicht nur in 
den Wissenschaften aus, er hat sich auch 
bei den Religionen umgeschaut, immer 
auf der Suche nach dem, was nicht nur 
die Welt, sondern auch ihn im Innersten 
zusammenhält. Und da seine Mutter zur 
christlichen Gemeinde gehört und über-
dies der Mailänder Bischof etwas zu sa-
gen hat, macht der Professor auch die 
Bekanntschaft der biblischen Botschaft. 
Doch so richtig weiter ist er nicht gekom-
men. Was ist der Sinn des Lebens? So 
fragt er jetzt – fast depressiv geworden. In 
dieser Stimmung hört er im Garten seines 
Mailänder Hauses eine Kinderstimme. 
Ein Kind singt, und von diesem Lied 
dringen zwei Wörter deutlich in die Oh-

Das Geistliche Wort

Eine zweischneidige Angelegenheit
ren: „Tolle, lege!“ Das ist Latein, wie es 
jedes Kind nicht nur in Mailand spricht, 
sondern im ganzen römischen Reich. Wir 
schreiben das Jahr 386.

Gute Noten im Halbjahreszeugnis
Tolle, lege, tolle, lege – das heißt auf 
deutsch: „Nimm und lies, nimm und 
lies!“ Aurelius Augustinus folgt die-
sem Kinderruf. Er nimmt eine Bibel zur 
Hand, die da grade liegt, schlägt das 
Buch wahllos auf und liest im 13. Kapi-
tel des Römerbriefes: „Lasst uns ehrbar 
leben wie am Tage, nicht in Fressen und 
Saufen, nicht in Unzucht und Ausschwei-
fung, nicht in Hader und Eifersucht, son-
dern zieht an den Herrn Jesus Christus.“ 
Da, so schreibt Augustinus später, da 
„strömte mir Gewissheit als ein Licht ins 
kummervolle Herz, dass alle Nacht des 
Zweifelns … verschwand“. Von Stund an 
änderte Augustin sein Leben. Er ließ sich 
bald taufen, wurde vier Jahre später Prie-
ster und schließlich Bischof. Augustin gilt 
als einer der bedeutendsten Lehrer der 
Christenheit, den zum Beispiel Martin 
Luther außerordentlich schätzte.

Das Wort Gottes ist lebendig und 
kräftig und schärfer als jedes zweischnei-
dige Schwert, und dringt durch, bis es 
scheidet Seele und Geist, auch Mark und 
Bein, und ist ein Richter der Gedanken 
und Sinne des Herzens. So sagt es der 
Hebräerbrief. Das Wort Gottes hat Fol-
gen. Es kann einen treffen, einen heiß und 

Ein Himmelswort kann zu Gottes Wort 
werden. Altarbibel der Christuskirche.
 Foto: Karina Riede

kalt durchfahren. Wie ein zweischnei-
diges Schwert löst es mit jeder Bewegung, 
gleich in welcher Richtung. Es löst das, 
was mit mir so fest verwachsen ist wie 
Mark und Bein: meine nicht nur geni-
alen Gewohnheiten, also diejenigen, die 
nicht im Sinne des Erfinders sind: meines 
Schöpfers im Himmel. Das Wort Gottes 
löst auch andere Verwachsungen. Es 
löst das, worauf ich scheinbar festgelegt 
bin. Zum Beispiel meine Vergangenheit. 
Ganz gleich ob sie verfehlt ist. Oder stolz. 
Schon Schüler und Studenten kennen das: 
gute Noten wollen gehalten oder nach 
Möglichkeit noch überboten werden. Das 
jetzt ausgestellte Halbjahreszeugnis sollte 
nicht besser sein als das kommende Jah-
reszeugnis im Sommer.

Ja, so läuft es, dass einen die Vergan-
genheit mit einem verwachsen ist und 
damit das Heft in der Hand behält. Da 
kommt kaum mehr etwas dazwischen: 
weder die Menschen in meiner Nähe noch 
ich selber. Es muss schon ein Wort aus ei-
ner ganz anderen Welt sein, das die Ver-
wachsung lösen kann wie ein zweischnei-
diges Schwert. Es muss schon ein Wort 
sein, das ich mir nicht selber sagen kann. 
Es muss ein Wort des Himmels sein. Die 
Bibel ist voll von solchen Himmelswör-
tern. Und da, wo sie mich treffen, mich 
bewegen, vielleicht auch eine Saite in mir 
anklingen lassen, die gut und angenehm 
zu hören ist – da werden diese Himmels-
wörter zu Gottes Wort. n beu
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Ein Vater spaziert mit seinem vielleicht 
zehn Jahre alten Sohn eine Allee ent-

lang. Der Betrachter sieht die beiden Per-
sonen lediglich von hinten. So wie der 
Vater seine Hände auf dem Rücken ver-
schränkt hat, so hat auch der Sohn seine 
Hände auf den Rücken gelegt, muss aber 
immer anderthalb Schritte gehen, wäh-
rend der Vater nur einen macht.

Kinder orientieren sich auf ganz natür-
liche Weise an ihren Eltern – und das ist 
auch gut so. „Erziehung ist Vorbild und 
Liebe“, so drückte es Richard von Weiz-
säcker aus. Auf nichts davon können wir 
in unseren Familien verzichten, nicht auf 
das Vorbild, nicht auf die Erziehung und 
schon gar nicht auf die Liebe.

Vom Idol zum Zeugen
Vorbilder wirken aber auch in der Ge-
sellschaft. Die „Tagesschau“ nannte den 
Fußballer Gerd Müller anlässlich seines 
70. Geburtstages das „nahbare Idol“. 
Idole sind Vorbilder unserer modernen 
Gesellschaft. Auch heute noch gelten 
Nationalspieler wie Manuel Neuer oder 
Sebastian Schweinsteiger als grundan-
ständige Typen, die zum Vorbild taugen. 
Doch was ist mit Pop-Idolen oder spindel-

Serie Vorbilder

Sich zum Vorbild bekennen

dürren Models? Was ist das für ein Vor-
bild, das schon Konfirmandinnen zum 
Wunsch nach einer „Schönheitsopera-
tion“ verleitet?

Der Begriff „Idol“ kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet so viel wie 

Christmas Classics 2016

Nur noch wenige Tickets im Handel

Am 13. Dezember 2015 erklangen in 
der Christuskirche die letzten Töne 

der letztjährigen Konzertreihe, und 
schon am nächsten Vormittag begann um 
10 Uhr der Verkauf für die Karten der 
Christmas Classics 2016. Binnen 20 Mi-
nuten waren 1.000 Tickets weg und am 
Ende des Tages sechs von acht Konzerten 
rechnerisch ausverkauft. Ein Startrekord! 
Letzte Tickets sind noch bei den be-
kannten Vorverkaufsstellen der Stadt so-
wie www.christmasclassics.de erhältlich. 

Diese gewaltige und für den Veran-
stalter hocherfreuliche Resonanz hat 
vielleicht auch mit den vergangenen acht 
Konzerten der Extra-Klasse zu tun. Die 
Remember Band und ein Blech bläser-
ensemble boten ein sehr feines musika-
lisches Programm, und eine aufwän-
dige Ton- und Lichttechnik sorgten im 
Kirchenraum für eine unverwechsel-
bare Atmosphäre. Ein ganzer Stab von 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Gemeinde war für die 
Konzertreihe im Einsatz. Auch finanziell 
Zählbares kam dabei heraus: die Service-
kräfte im Getränkewagen vor der Kirche 
freuten sich über die finanzielle Zuwen-

dung von mehr als 900 Euro, die direkt 
der Gemeindearbeit zu Gute kommen. 
Ein großes Dankeschön für jedes Enga-
gement! Auch für das Engagement von 
Nadja Ammari und ihrem Kinderchor 
der Städtischen Musikschule, die in den 
Sonntagsgottesdienst ein weihnachtliches 
Singspiel einbrachte.

„Bild“ oder „Abbild“. Schauen wir in das 
1. Buch Mose, dann finden wir den Men-
schen als das Abbild Gottes, woraus der 
Mensch seine unveräußerliche Würde be-
zieht. Das eigentliche, das ewige Vorbild 
ist also Gott selbst. Er ist das Vorbild im 
Guten.

Nachfolge Christi
Doch was ist das Gute? In seinem Sohn 
Jesus Christus hat Gott uns ein Beispiel 
gegeben, dem nachzueifern unser Auftrag 
als Christen ist. In der Nachfolge Christi 
wiederum finden wir auch Vorbilder im 
Glauben. Es sind vor allem jene, die den 
Glauben bekannt haben, auch wenn ihr 
Leben dabei auf dem Spiel stand. Diese 
Bekenner sind die Zeugen – die Märty-
rer – des Glaubens. Die Messlatte für uns 
brauchen wir dafür nicht so hoch zu le-
gen, wie uns das große Wort „Märtyrer“ 
vielleicht nahelegt. Aber in unserem täg-
lichen Leben dürfen und sollen wir schon 
bekennen, welchem Vorbild wir folgen. 
Das gilt für persönliche Vorbilder, aber 
auch für unser Vorbild im Glauben. Und 
genau deshalb sollten wir gemeinsam 
auch heute noch „Bekennende  Kirche“ 
sein. n Dr. Günter Krings, MdB

Dr. Günter Krings ist Jurist, parlamen-
tarischer Staatssekretär und vertritt 
Mönchengladbach im deutschen 
Bundestag. Foto: Krings

In diesem Jahr gibt es die Christmas 
Classics zum zehnten Mal. Zu diesem 
Anlass werden Sie das Beste vom Besten 
der letzten Jahre hören und sehen. Schon 
jetzt bastelt die Band am Programm für 
ein musikalisches Feuerwerk. Freuen Sie 
sich schon im Februar auf den letzten 
Monat des Jahres! n beu

Remember Band in der Christuskirche (vorne Bassist Thoams Weck). Foto: Silvana Rücker
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Die Macht der Musik – so heißt das 
Thema des nächsten Konfirmanden-

gottesdienstes, der von jungen Leuten des 
ersten und dritten Pfarrbezirks gestaltet 
wird. Er findet statt am 28. Februar 2016 
um 11 Uhr in der Christuskirche und ist 
zugleich der offizielle Vorstellungsgot-
tesdienst der Konfirmanden. Im Mittel-
punkt steht die biblische Geschichte 1. Sa-
muel 16. Sie erzählt von König Saul, der 
von Zeit zu Zeit an depressiven Verstim-
mungen litt. Einzig helfen konnte da nur 
ein jugendlicher Musikus, der rhythmisch 
in die Saiten griff und so die schlechte 
Laune des Monarchen vertrieb. Der Mu-
sikus sollte der nächste Monarch werden. 
Er hieß David. Musik und junge Leute – 
ein nahe liegendes Thema für junge Leute. 

Auch eine Stärkung am Baguette-Buffet 
gehört zur Vorbereitung. Foto: abe

Rund dreihundert Gladbacher Bürger 
kamen am Freitagabend in und an 

die Christuskirche, um für ein demo-
kratisches, hilfsbereites und weltoffenes 
Deutschland zu demonstrieren – auch 
und gerade nach den Vorfällen in der Sil-
vesternacht. Aufgerufen hatte das Bünd-
nis „Aufstehen – Für Menschenwürde – 
gegen Rechtsextremismus“, dem auch 
der evangelische Kirchenkreis und der 
Stadtverband angehören. Die Veranstal-
tung stand unter der Überschrift „Flucht 
nach Ägypten“ und hatte damit bewusst 
ein religiöses Thema gewählt, das in die 
ausklingende Weihnachtszeit passte. Mit 
Blick auf die Flucht der Heiligen Fami-
lie nach Ägypten, von der im Matthäus-
Evangelium berichtet wird, wurde auf die 
Flucht als immer wieder kehrendes bibli-
sches Thema verwiesen., vom Auszug der 
Kinder Israel aus Ägypten bis zur Flucht 
vor dem mörderischen Machtanspruch 
des Herodes.

Von der Christuskirche zur Citykirche
„Auch heute wie vor 2000 Jahren flie-
hen Menschen, weil sie ihre Familien 
und sich selbst vor Mord, Terror und 
Hunger schützen wollen. Die Aufnahme 
von Flüchtlingen ist aus christlicher Sicht 
eine grundlegende menschliche Aufgabe, 
weil mit den Flüchtlingen Gott selbst an 
unsere Tür klopfen kann. Nein, nicht 
nur kann, sondern es tatsächlich tut, 

Die Gegenveranstaltung zur Kundgebung der Rechtspopulisten stand unter der Überschrift „Flucht nach Ägypten“

Jesus war ein Flüchtlingskind
wenn wir das Evangelium ernst nehmen. 
Im Abschnitt über das Weltgericht sagt 
 Jesus: ,Ich bin ein Fremder gewesen und 
ihr habt mich aufgenommen.‘ Die Vor-
gänge in der Silvesternacht in Köln seien 
unerträglich und dürften nicht auf die 
leichte Schulter genommen werden, aber 
auch nicht als Vorwand zur Hetze miss-
braucht werden.“ So hieß es in einer der 
An sprachen in der Christuskirche, mit 
denen die Veranstaltung begann.

Anschließend bewegte sich der bunte 
Demonstrationszug über den Kapuzi-
nerplatz zur Citykirche, wo die Ver-
anstaltung ihr Ende fand. „Ich danke 
Ihnen allen, dass Sie Ihr Gesicht gezeigt 
haben“, sagte Schwester Waltraud vom 
Citykirchenteam. Zeitgleich hatte eine 
Pegida-nahe Demonstration mit etwa 250 
Teilnehmern auf dem von der Polizei ab-
gesperrten Kapuzinerplatz stattgefunden.
 n ari

Ein ABBA-Song als Mottolied im Gottesdienst

Ein Monarch und die Macht der Musik

Auch was die erwünschten Nebenwir-
kungen betrifft. Übrigens: als Mottolied 
werden die Konfirmanden einen Welthit 
von abba singen, nämlich Thank You For 
The Music. Herzliche Einladung an die 
gesamte Gemeinde! n beu

Nach dem Auftakt in der Christus-
kirche sammelten sich die Teilnehmer 
und zogen in die Citykirche.
 Foto: Thomas Rietdorf
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Dreiunddreißig Mädchen und Jungen 
aus der evangelischen Grundschule 

Pahlkestraße bewegen sich begeistert, 
synchron und mit äußerster Konzen-
tration im mitreißenden Rhythmus des 
Songs von Michael Jackson We are the 
world und singen dabei mit.

Die verschiedensten Kinder aus aller 
Herren Länder, mit unterschiedlichen 
Hautfarben der Klassen 1 bis 4 sind Teil 
des Weihnachtskonzerts der „Family of 
Peace Gospel Singers“ unter der Leitung 
des Chorleiters Gabriel Vealle, das am 
11. Dezember 2015 in der evangelischen 
Hauptkirche auf dem Marktplatz statt-
fand. Die Aufführung der Kinder ist 
traumhaft: die Mädchen als Engel ganz 
in Weiß gekleidet, die Jungen etwas de-
zenter in schwarz-weiß, so bieten sie ei-
nen Auftritt ohne Patzer, mit viel Begeis-
terung; aber auch mit großer Nervosität 
und Anspannung. Und dann der segens-
reiche Applaus- welch eine Erleichterung! 
Die Eltern, der Chorleiter und das ganze 
Publikum freuen sich mit.

Große Bedeutung des Projekts
Insgesamt drei bekannte – klassische wie 
moderne – Melodien haben die Schü-
ler der Pahlkeschule in den letzten fünf 
Wochen vor dem Konzert samstags in 
der Turnhalle mit Gabby, dem Chor-
leiter, einstudiert. Dabei wird von den 
Gospelkindern eine hohe Konzentration 

Das Gospelprojekt der evangelischen Grundschule Pahlkestraße

Integrations- und Inklusionsprojekt
auf Bewegung und Melodie abverlangt. 
Sie lernen die Musik kennen, sie erfah-
ren die Choreografie, sie tanzen in der 
Gruppe gleichmäßig, gestalten die einzel-
nen Tänze aus und nehmen Rücksicht auf 
die anderen Gruppenmitglieder. Einigen 
Kindern fällt das nicht so leicht, weil sie 
in der Schule Konzentrations-, Aufmerk-
samkeits- und Disziplinprobleme haben. 
Die Gruppe, die freundliche, mitreißende 
und schwungvolle Art von Gabby und 
das Gemeinschaftsziel binden diese Kin-
der so an das Projekt, dass sie sich exzel-
lent und positiv weiterentwickeln. Der 
Erfolg auf der Bühne gibt den Kindern 
das Vertrauen in die eigene Leistung und 

Vortrag am 3. Februar 2016 im Wichernhaus

„German Doctors“ helfen Philippinen

Auf vielen der siebenhundert Inseln der 
Philippinen sind Zivilisation und me-

dizinische Versorgung noch kaum ange-
kommen. So gibt es auf der Insel Minda-
nao, die etwa doppelt so groß ist wie die 
Schweiz, mit ihren weit verstreuten unzu-
gänglichen Dörfern nur alle vier bis sechs 
Wochen einen Arztbesuch. Die Organisa-
tion „Ärzte für die 3. Welt“ hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, bei der medizinischen 
Versorgung der Bevölkerung, die sich 
diese nicht leisten können, zu helfen. Einer 
der „German Doctors“ ist Dr. Gottfried 

Lotzin aus Alveslohe. In einer Vortrags-
veranstaltung beim Senioren nachmittag 
im Wichernhaus wird er seine Einsätze 
in Mindanao schildern. Mit Bildern und 
kleinen Videos wird er von den Fahrten 
der sogenannten „Rolling  Clinics“ mit 
den „German Doctors“, die von einheimi-
schen Helfern unterstützt werden und der 
unentgeltlichen Hilfe berichten. Die Ver-
anstaltung findet statt am Mittwoch, den 
3. Februar 2016 um 15 Uhr im Wichern-
haus, Marktstieg 9. Gäste sind herzlich 
willkommen! n Lotte Stahl

Kraft für weitere Herausforderungen im 
Alltag, sei es auf sozialer oder intellektu-
eller Ebene.

Jeder ist integriert und engagiert: auch 
die Eltern, die ihre Kinder nicht nur zu 
den Trainingseinheiten und zu den Kon-
zerten begleiten, die auch für passende 
Kostüme sorgen oder die Übungsstunden 
filmen, damit die Kinder auch während 
der Woche für sich üben können. Unter 
den Eltern ist genauso wie unter den Kin-
dern ein große Gemeinschaft entstanden, 
die auch im übrigen Schulbetrieb zu mer-
ken ist und Gabby stellt ein Vorbild für 
alle dar, der mit seiner Liebe zu Rhyth-
mus und Musik alle mitreißt. n gfw

Gospelauftritt in 
der evangelischen 

Hauptkirche.
 Foto: Simone Brockers
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Vielmals danken möchte das Presbyte-
rium für die finanzielle Unterstützung 

der Sozialarbeit in Athen. Wie in der 
Dezember-Ausgabe dieser Zeitung be-
richtet, hat die Griechisch-Evangelische 
Gemeinde dringend um Mithilfe ge beten. 
Die Schwesterkirche will für Einheimi-
sche und Flüchtlinge bei drastisch zu-
rückgegangenen staatlichen und kirch-
lichen Mitteln die Not lindern.

Das selbst gesteckte Ziel der Helfers-
helfer aus Gladbach war, für einen Monat 
die in Athen anfallenden Kosten in Höhe 
von 3.770 Euro zu übernehmen. Bei einem 
Benefizkonzert im November  kamen 
1.000 Euro zusammen, an drei Sonnta-
gen im Advent wurden 666,26 Euro in 
die Körbchen gelegt. Auch wenn damit 
das Spendenziel nicht erreicht wurde, so 
sei an dieser Stelle denjenigen gedankt, 
die Herz und Portemonnaie geöffnet ha-
ben. Die Griechisch-Evangelische Ge-
meinde freut sich über jede Hilfe. n beu 

Können Sie organisieren und sich im 
Zweifelsfall durchsetzen? Haben Sie 

Zeit und sind Sie unabhängig genug, um bei 
Bedarf zu reisen? Und die wichtigste Frage: 
Möchten Sie helfen? Dann sollten Sie sich 
mit dem Diakonischen Werk in Verbindung 
setzen. Über viele Jahre hat Ilse Harff mit 
viel Engagement, Zeit und Begeisterung 
ehrenamtlich die Hilfe für das bitterarme 
Siebenbürgen organisiert und koordiniert. 
Hilfsgüter hat sie auf die Reise geschickt. 
Für sie wird nun eine Entlastung gesucht, 
die Spenden akquiriert, die Abholung von 
Sachspenden organisiert, als Ansprechpart-
ner für die Gemeinden in Sieben bürgen 
agiert und bei Bedarf vor Ort in Rumänien 
koordinieren kann. Wer Interesse hat, kann 
ein Schnupperpraktikum absolvieren und 
feststellen, ob die ehrenamtliche Arbeit 
den eigenen  Erwartungen entspricht. Ihre 
Ansprechpartnerin ist Ilse Harff, Telefon 
021 61 / 163 15. 
 n ari & Heinz-Herbert Paulus

Siebenbürgenhilfe braucht Hilfe

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Alle vier Jahre – immer im Jahr der 
Olympischen Sommerspiele – wer-

den die Presbyterien, also die Leitungen 
der Kirchengemeinden der Evangelischen 
Kirche im Rheinland neu gewählt. Näch-
ster Wahltag ist der 14. Februar 2016. 
Gemeinsam mit den Pfarrerinnen und 
Pfarrern einer Gemeinde beraten und 
entscheiden die ehrenamtlich tätigen 
Presbyterinnen und Presbyter dabei über 
zukünftige Prioritäten und Aufgaben der 
Gemeinde, über die Finanzen und das 
Personal und vieles mehr. All dies orien-
tiert sich an der presbyterial-synodalen 
Ordnung unserer Kirche und lebt von 
dem Grundgedanken, dass unsere Kir-
che sich von den Gemeinden vor Ort her 
aufbaut, denn dort wird Gemeinschaft 
gelebt und die Zukunft von Gemeinde 
gestaltet.

Das neue Presbyterium
In unserer Gemeinde haben 
sich zehn Gemeindemit-
glieder zu einer Kandidatur 
und Mitarbeit im Presbyte-
rium bereiterklärt. Davon gehörten 
neun Kandidierende bereits dem jet-
zigen Presbyterium an. Somit konnte 
die Mindestzahl der zu besetzenden Stel-
len erreicht werden – eine für eine Wahl 
ausreichende Vorschlagsliste jedoch 
nicht.

Der Kreissynodalvorstand des Kir-
chenkreises Gladbach-Neuss hat im De-

Dank für Spenden 

Eine große Hilfe für Athen

Amtseinführung des neuen Presbyteriums am 6. März 2016

Christuskirchengemeinde von morgen gestalten
zember gemäß Presbyteriumswahlgesetz 
beschlossen, die Presbyteriumswahl 2016 
in unserer Gemeinde nicht stattfinden zu 
lassen. Damit gelten die Vorgeschlagenen 

Es hat schon eine lange Tradition in der 
Innenstadt, das Jahr in ökumenischer 

Geschwisterlichkeit gemeinsam zu be-
ginnen und die evangelische Christus-
kirchengemeinde zur Eucharistiefeier ins 
Münster einzuladen. In diesem Jahr, dem 
Jahr der Barmherzigkeit, haben wir den 
Wortgottesdienst in der Christuskirche 
gefeiert und sind zusammen zum Mün-
ster „gepilgert“, um gemeinsam – nach 
einer Vergebungsbitte – die Pforte der 
Barmherzigkeit zu durchschreiten und 
in der Münsterkirche die Eucharistie zu 
 feiern. Die Teilnahme an diesem beson-
deren Gottesdienst war bemerkenswert 
groß und bei der sich anschließenden Be-
gegnung im Pfarrsaal gab es bei gutem 
Essen und Trinken lebhafte Gespräche. 
Dabei wurde auch über die geplanten 
ökumenischen Veranstaltungen für 2016 
gesprochen. Das „Heilige Jahr der Barm-
herzigkeit“ soll ein ökumenisches Jahr 
sein. n Veronika Beck

500 Jahre Spaltung sind genug

Ökumenesonntag

auf die Herausforderungen der nächsten 
vier Jahre optimal eingearbeitet und sehr 
kompetent arbeitsfähig.

Im Rahmen der 
Gemeindeversamm-
lung am 26. No-
vember 2015 haben 

sich die nun neu als 
gewählt geltenden Presby-

terinnen und Presbyter bereits 
als Kandidierende persönlich der Ge-

meinde vorgestellt. Als gewählt gelten: 
Dr.  Christian Anger, Lothar Beckers, 
Gabriela  Ferfers-Weitz, Torsten Gra-

patin, Ulrich Hille, Dr. 
Jochen Mues, Ursula 
Peters, Angela Rietdorf, 

Tilman Sehlen und Gun-
ter Wenzel.

Aus persönlichen Gründen nicht er-
neut kandidiert hat Frau Dr. Uta Stürtz-
becher-Gericke. Für all ihr Engagement 
in vier Jahren Mitarbeit als Presbyterin 
unserer Gemeinde, ihr ehrenamtliches 
Einbringen von Zeit, Kraft und Ideen sei 
ihr auch auf diesem Wege persönlich wie 
im Namen des Presbyteriums ein sehr 

herzliches Dankeschön gesagt!
Die offizielle Amtseinführung 

des neuen Presbyteriums findet im 
Gemeinde gottesdienst am Sonn-
tag, den 6. März 2016 um 11 Uhr 
in der Christuskirche statt. In 
Ohlerfeld ist darum an diesem 

Sonntag kein Gottesdienst. n aru

bereits jetzt als in das Presbyte-
rium gewählt und es gebührt ihnen 
allen schon jetzt ein sehr herzliches Dan-
keschön für die Bereitschaft zur Mitar-
beit! Das Presbyterium ist im Hinblick 
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Nachruf

Abschied von Richard Schultz
Seele. Er führet mich auf rechter Straße 
um seines Namens willen. Und ob ich 
schon wanderte im finstern Tal, fürchte 
ich kein Unglück; denn du bist bei mir! 
(Psalm 23,1 – 4)

Traurig und dankbar nehmen wir Ab-
schied von Richard Schultz.

Richard Schultz war von 1968 bis 
1976 Mitglied des Presbyteriums, des 
Leitungsorgans der Christuskirchen-
gemeinde. In dieser Zeit hat er mit seiner 
Persönlichkeit und seinen Gaben an der 
Gestaltung des Gemeindelebens wie der 
Gemeindeleitung einen wichtigen Anteil 
gehabt. Auch als Bote für die Verwaltung 
des Evangelischen Gemeindeverbandes 
Mönchengladbach war er später viele 
Jahre tätig. Darüber hinaus hat er sich 
über Jahrzehnte vielfältig besonders in 
die Gemeinde arbeit vor Ort in Ohlerfeld 
aktiv und kompetent eingebracht.

In der Gemeinde, im Presbyterium 
und darüber hinaus waren seine klaren 
Standpunkte und Überzeugungen, seine 
Verlässlichkeit und sein stetes Engage-
ment – unser aller Miteinander berei-
chernd – geschätzt. 

Am 14. Januar 2016 haben wir in 
einem Trauergottesdienst von ihm Ab-
schied genommen und ihn auf dem 
Evangelischen Friedhof am Wasserturm 
beerdigt.

Die Christuskirchengemeinde hat 
Richard Schultz viel zu verdanken. Wir 
verlieren mit ihm einen guten und ver-
lässlichen Freund und treuen Wegge-
fährten und werden ihn in dankbarer 
Erinnerung behalten.

Andreas Rudolph, Pfarrer und Vor-
sitzender für das Presbyterium der 
Evangelischen Christuskirchenge-
meinde. n aru

Richard Schultz 
* 7. Februar 1929 † 6. Januar 2016

Unsere Nachbarschaften, Gemeinden 
und Lebensräume werden durch im-

mer vielfältigere Lebenslagen bestimmt. 
Es gilt, die Unterschiedlichkeit der Le-
bensentwürfe ohne eine vorschnelle Be-
urteilung wahrzunehmen. Dazu gehören 
auch Menschen, für die wir aufgrund 
von besonderen Bedürfnissen über Jahr-
zehnte aus Fürsorge besondere Lebens-
räume organisiert haben. Sie alle leben 
jetzt gemeinsam in unseren Gemeinden.“ 
So beschreibt es das „Netzwerk Kirche 
Inklusiv“ in einer Handreichung. Dies 
gilt konkret auch für das seit drei Jah-
ren schrittweise Zusammenwachsen von 
ehemaliger Hephata-Gemeinde und Chri-
stuskirchengemeinde. Ein besonderer 
Höhepunkt auf diesem Weg war dabei 
sicherlich der Inklusive Gottesdienst zum 
Thema „In Gott leben und weben wir“ 
nebst anschließendem buntem Gemein-
defest am 6. September 2015 in und um 
die Hephata-Kirche mit sehr guter Betei-
ligung und Resonanz. 

Auch 2016 möchten wir dieses Zusam-
menwachsen weiter fördern. Wir begin-
nen am Sonntag, den 21. Februar 2016 mit 
dem nächsten Inklusiven Gottesdienst um 
11 Uhr in der Christuskirche – vorbereitet 
von unserem „Fachausschuss für Inklu-
sive Gemeindearbeit“. Der Gottesdienst 
ist wieder ausdrücklich für alle gedacht – 
für Menschen mit und ohne Behinderung. 
Im Mittelpunkt des Gottesdienstes wird 
das Thema „Getröstet leben“ stehen. 
Herzliche Einladung! n aru

Inklusiver Gottesdienst

Gottesdienst für alle

Das Leitungsgremium unserer Ge-
meinde hat nach intensiver Diskussion 

einen wegweisenden Beschluss gefasst: 
die von der Gemeinde selbst ausgewähl-
ten Kollektenzwecke in den Gemeinde-
gottesdiensten sollen in den kommen-
den Jahren konzentriert an jeweils ein 
Projekt, einen Träger pro Jahr gegeben 
werden. Das Presbyterium hofft, damit 
nachhaltiger unterstützen zu können. 
Die Schwerpunktkollekte 2016 kommt 
carli e.V. zugute.

carli wurde 1992 von engagierten 
Mitgliedern der Christuskirchengemeinde 
und der Pfarre Heilige Kreuz (jetzt Teil 
von St. Benedikt) im Mönchengladbacher 
Westend gegründet. carli ist ein einge-
tragener Verein, der als gemeinnütziger 
Verein anerkannt ist. Im Vorstand des 
Vereins arbeiten hauptsächlich Mitglieder 
des Presbyteriums und des Pfarrgemeinde-
rates mit. Aufgabe des Vereins ist es, sozi-
ale Probleme im Stadtteil zu erkennen und 
zusammen mit anderen Institutionen Lö-
sungen zu erarbeiten, Hilfen für Menschen 
in Not zu leisten, das Zusammenleben 
aller Menschen im Stadtteil zu befördern 

Schwerpunktkollekte 2016

Effizient – weil konzentriert – fördern

Der Herr ist mein Hirte, mir wird 
nichts mangeln. Er weidet mich auf 

einer grünen Aue und führet mich zum 
frischen Wasser. Er erquicket meine 

und die Arbeit der Carl-Sonnen schein-
Grundschule zu fördern.

An der Carl-Sonnenschein-Grund-
schule lernen Kinder vieler Nationali-
täten gemeinsam. Behinderte und nicht-
behinderte Kinder werden zusammen 
unterrichtet. Während der gesamten 
Schulzeit werden alle Kinder nach ihren 
Fähigkeiten gefördert. Seit dem Schuljahr 
2007 / 2008 ist die Carl-Sonnenschein-
Schule „Offene Ganztagsschule“. Die 
teilnehmenden Kinder werden täglich bis 
16 Uhr betreut. Feste Bestandteile sind 
eine warme Mittagsmahlzeit, qualifi-
zierte Hausaufgabenbetreuung, verschie-
dene sportliche und kulturelle Angebote.

carli hat für die Kinder der Schule 
einen Klettergarten finanziert, der 2011 
errichtet wurde. Er ist Teil eines Gesamt-
projektes, das zusätzlich zum Ausbau 
des Klettergerüsts eine Gartenanlage 
mit Ruhe- und Spielräumen, Grillplatz 
und Hochbeeten vorsieht. Dafür steht 
ein nicht unerheblicher Teil des soge-
nannten Reiners-Parks zwischen Schule 
und Blumenbergerstraße zur Verfügung. 
Die Stadt fördert dieses Projekt mit 
15.000 Euro. 15.000 Euro muss der Ver-
ein selber durch Spenden aufbringen. Die 
Schwerpunktkollekte 2016 hilft, dieses 
Ziel zu erreichen.

Ansprechpartner sind Pfarrer Wolf-
gang Hess, Telefon 021 61 / 18 01 60 
oder  Diakon Achim Voiß, Telefon 
0171 / 846 07 45. n whe
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