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Die Redaktion 
wünscht allen 
Leserinnen und 
Lesern behütete 
Sommertage 
unter Gottes 
weitem Himmel!



Die Herkunft einer Redewendung 

Gott schaut ins Verborgene
mit dem Finger drauf zeigen kann . Aber 
Gott fügt manches so, dass Gutes wie-
der zurückkommt. Manchmal über drei 
Ecken und unvermutet.

Im jenem letzten Sommerurlaub las 
ich den Bestseller von Alex Capus mit 
dem Titel Léon und Louise. Im Mit-
telpunkt steht ein Liebespaar, in deren 
gemeinsame Geschichte gleich zwei 
Weltkriege fallen. Als die deutsche Wehr-
macht 1940 in Paris einmarschiert, wird 
Léon von einem Clochard angesprochen, 
dem er jeden Tag fünfzig Centimes gibt. 
Der Stadtstreicher will weg aus Paris, 
wegen der Nazis, die jetzt hier sind, wie 
er sagt. Und er bittet Léon, die kleine 
tägliche Münze ihm gewissermaßen 
als gesammelten Vorschuss zu geben. 
Er möchte ein Darlehen über die stolze 
Summe von vierhundert Francs.

Am nächsten Tag gibt Léon dem Clo-
chard das Geld, und der Leser denkt: das 
sieht der gute Mann nie wieder. Aber vier 
Jahre später wird Léon auf der Straße 
wieder von dem Mann angesprochen. 
Und der frühere Clochard ist ordentlich 
gekleidet und riecht nicht mehr nach 
Rotwein. Er bringt Léon die vierhundert 
Francs zurück. Der Stadtstreicher von 
einst gehört mittlerweile einer Wider-
standsbewegung an. Man wisse von sei-
nen Geschäften mit den Deutschen, sagt 
er, und Heißsporne in den Reihen der 
Widerstandsbewegung könnten ihn des-
halb für einen Kollaborateur halten, also 
für einen, der dem Kriegsgegner bewusst 
in die Hände spielt. Und der ehemalige 
Stadtstreicher rät Léon, auf der Stelle für 
einige Zeit aus Paris zu verschwinden 
und übergibt ihm Bahnfahrkarten für die 
ganze Familie nach Bordeaux.

Die Szene ist wie das ganze Buch ro-
manhaft, sie ist erdichtete Wirklichkeit. 
Aber gerade in dieser Szene blitzte für 
mich auf, was damit gemeint sein könnte: 
dein Vater, der in das Verborgene sieht, 
wird dir’s vergelten. 

Und weil Gott derart dran bleibt, muss 
man auch um sich und sein gutes Werk 
nicht viel Aufhebens machen. Es reicht, 
es einfach zu tun und damit der Empfeh-
lung Jesu zu folgen: lasst euer Licht leuch-
ten vor den Leuten, damit sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater im Himmel 
preisen.

Genau das ist der Punkt: dass in all 
unserm Tun und Lassen wir letzten 
Endes nicht uns selber loben und prei-
sen. Sondern unsern Vater im Himmel. 
Denn auf den kommt alles an. Späte-
stens  letzten Endes. Aber auch schon 
jetzt. Und wohl begründet ist die Bitte: 
vergelt’s Gott. n beuUrlaubszeit ist Lesezeit. Foto: beu

Vergelt’s Gott – hörte ich im letzten 
Sommer zum Abschied, nachdem 

meine Frau und ich während unserer 
Reise durch die Alpen bezahlt hatten für 
„Nächtigung und Frühstück“. Die ältere 
Dame hatte auf einem Papier genau ge-
rechnet, und weil der festgestellte Betrag 
das war, was man einen krummen Betrag 
nennt, rundeten wir ihn einfach auf.

Vergelt’s Gott. Das hatte ich lange 
nicht mehr gehört und war bestimmt 
als ein Dankeschön gemeint, das etwas 
aufwändiger klingen sollte. Eigentlich 
war der Betrag, um den es ging, nicht 
der Rede wert. Und ich stutzte für einen 
Moment. So wie andere das vielleicht tun 
würden, wenn man ihnen auf dem Büro-
flur oder in der Kantine zur Mittagszeit 
statt „Mahlzeit“ „Gesegnete Mahlzeit“ 
sagen würde. Denn kaum einer weiß, 
dass die hemdsärmelige Ansage „Mahl-
zeit“ ein um ein Wort eingedampfter Se-
genswunsch ist.

Vergelt’s Gott. Ich nahm das wört-
lich in diesem Augenblick und dachte 
schmunzelnd, dass angesichts der ver-
gleichsweise niedrigen Summe der liebe 
Gott wenig Aufwand treiben müsste. 
Doch die Redewendung hatte mich ge-
packt. Was war sie anderes als das, was 
Jesus sagt: dein Vater, der in das Verbor-
gene sieht, wird dir’s vergelten.

Niemand und nichts geht verloren
Mit anderen Worten: so wie niemand 
verloren geht in dieser Welt, so geht auch 

nichts verloren. Gott bleibt dran. Und 
darum erzählt ja Jesus auch diese Gleich-
nisse: vom verlorenen Groschen, vom 
verlorenen Schaf, vom verlorenen Sohn. 
Gott kümmert sich und hält auch nach, 
wo seine Menschenkinder sich geküm-
mert oder eben auch nicht gekümmert ha-
ben. Dafür reicht ihm ein Blick. Der Blick 
in unser Herz. „Ein Mensch sieht, was 
vor Augen ist“, heißt es an anderer Stelle 
der Bibel, „aber Gott sieht das Herz an.“

Und was er da sieht, darüber wird 
auch gesprochen. Spätestens am Ende 
der Zeit, der Lebenszeit zumal. Das wird 
vielleicht ein ernstes Gespräch unter vier 
Augen sein. Aber es wird ein Gespräch 
mit dem lieben Gott sein. Und der macht 
seine Liebe nicht davon abhängig, was ich 
getan oder unterlassen habe. Er nimmt 
mich einfach an. Und weil so niemand 
verloren geht, geht auch nichts verloren. 
Nicht die Untaten. Und auch nicht die gu-
ten Taten. Dein Vater, der in das Verbor-
gene sieht, wird dir’s vergelten.

Gutes kommt wieder zurück
Nun mag einer einwenden: gut und 
schön, wenn Gott am Ende der Zeit, der 
Lebenszeit zumal, ins Spiel kommt. Aber 
es wäre doch auch wünschenswert, wenn 
er sich in der Zeit und während unserer 
Erdentage bemerkbar machen würde als 
einer der in das Verborgene sieht und das 
Erbarmen vergilt.

Ich glaube, dass das auch passiert. 
Zwar so, dass ich vielleicht nicht direkt 
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Das Attentat von Sarajewo auf den 
österreichischen Thronfolger am 

28. Juni 1914 wurde zum Auslöser der 
„Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts.

In der Evangelischen Gemeinde 
M. Gladbach hatte man bis zuletzt nicht 
an den Beginn des Krieges geglaubt, 
sondern gehofft, „dass es der Friedens-
liebe des Kaisers noch in letzter Stunde 
gelingen werde, diesen Ausbruch zu ver-
hindern…“ Pfarrer Bungeroth berichtet, 
dass nach dem Ausbleiben des Mobil-
machungsbefehls, der für die Nacht vom 
31. Juli auf den 1. August 1914 ange-
kündigt war, die Gemeinde die Straßen 
für das sechste Rheinische Kreisturnfest 
schmückte und erst am Abend des 1. Au-
gust 1914 die Festvorbereitungen aufgab. 
Der geplante Festgottesdienst für die 
evangelischen Turner im Betsaal wurde 
zum ersten Kriegsgottesdienst. Nach 
Bungeroth hörte eine „tieferregte, be-
bende und bangende Gemeinde“ die Pre-
digt über 1. Petrus 5,6: „So demütigt euch 
nun unter Gottes gewaltiger Hand, dass 
er euch erhöhe zu seiner Zeit.“

In Berlin hatte Kaiser Wilhelm ii. am 
1. August 1914 den Eintritt in den Krieg 
erklärt. Als König von Preußen und ober-
ster Bischof der Protestanten forderte er 
sein Volk auf: „Jetzt geht in die Kirche, 
kniet nieder vor Gott und bittet ihn um 
Hilfe für unser braves Heer.“ Der Berliner 
Hof- und Domprediger Bruno Doehring 
rief am 2. August 1914 in einem impro-
visierten Gottesdienst vor dem Reichstag 
einer riesigen Menschenmenge zu: „Wenn 
wir nicht […] die Nähe Gottes empfän-
den, der unsere Fahnen entrollt und un-
serem Kaiser das Schwert zum Kreuzzug, 

Die Evangelische Gemeinde M. Gladbach und der Erste Weltkrieg

1914 – vor 100 Jahren

zum heiligen Krieg in die Hand drückt, 
dann müssten wir zittern und zagen. 
Nun aber geben wir die trutzig kühne 
Antwort, die deutscheste von allen deut-
schen: Wir Deutschen fürchten Gott und 
sonst nichts auf der Welt!“

Gott legt uns eine Last auf
Die Gladbacher Evangelischen stan-
den in den folgenden Kriegsjahren 
vor zahlreichen Aufgaben. Die Sol-
daten im Feld und ihre Familien be-
durften der besonderen Fürsorge. 
Ein Heer von Verwundeten, die in 
neun verschiedenen Lazaretten un-
tergebracht waren, befand sich in 
der Stadt und musste seelsorgerisch 
betreut werden. Im Krankenhaus 
Bethesda, das als Lazarett genutzt 
wurde, und in der Hardter Waldkli-
nik fanden regelmäßige Sonntags-
gottesdienste statt. Das evangelische 
Vereinshaus wurde im Dezem-
ber 1914 als „Verwundetenheim“ für 
die Rekonvaleszenten eingerichtet. 
Pfarrer Stursberg wurde als Mili-
tärseelsorger in der Militärvorbe-
reitungsanstalt eingesetzt. In den 
Gottesdiensten fanden regelmäßige 
Kriegsbetstunden statt. Die Pfarrer 
hatten auf Anordnung des Kaisers 
den betroffenen Familien die Trau-
erbotschaften von gefallenen und 
vermissten Söhnen der Gemeinde zu 
überbringen. 390 Gemeindeglieder 
fielen im Ersten Weltkrieg, darunter 
drei Söhne des Superintendenten und 
Gemeindepfarrers Theodor Bun-
geroth und seiner Frau. Ein gemein-
samer „Ehrenfriedhof“ wurde auf 
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dem städtischen Friedhof angelegt. Die 
Evangelische Gemeinde zeichnete sieben 
Kriegsanleihen in Höhe von insgesamt 
690.200 Mark, die aus den Gemeinde-
fonds der bestehenden Stiftungen ent-
nommen wurden. Die Bronzeglocken der 
evangelischen Kirche wurden 1917 für 
Kriegszwecke eingeschmolzen. Als 1918 
neue Stahlglocken bestellt wurden, hatte 
man noch in freudiger Erwartung des 
bevorstehenden Sieges für die große d-
Glocke den Spruch aus 1. Kor. 15,57 vor-
gesehen: „Gott sei Dank, der uns den Sieg 
gegeben hat durch unseren Herrn Jesum 
Christum!“ Nach dem verlorenen Krieg 
und dem Ende des deutschen Kaiser-
reiches änderte das Presbyterium die Glo-
ckeninschrift: „Gott legt uns eine Last 
auf, aber er hilft uns auch.“ (Ps. 68,20)

Noch am 8. November 1918 hatte das 
Presbyterium auf Aufforderung des Evan-
gelischen Oberkirchenrats dem Kaiser 
seine unerschütterliche Treue gelobt und 
ihn einmütig gebeten, „sein Herrscher-
amt den Widersachern draußen und drin-
nen zum Trotz behaupten und im Kaiser-
lichen und Königlichen Herrscheramt zu 
bleiben.“ Am 9. November 1918 dankte 
der Kaiser ab und die Republik wurde 
ausgerufen. n lbe

Einbringen der neuen Stahlglocken in den Turm der Christuskirche im April 1920.

Feldposkarte aus dem Jahr 1914. Fotos: Wilhelm Beckers
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Kostbar ist mir jeder Tropfen Zeit“ – 
diese Worte des Kirchenvaters Augu-

stinus hat die Künstlerin Bali Tollak als 
Leitwort über die Ausstellung ihrer „See-
lenbretter“ auf dem Evangelischen Fried-
hof am Wasserturm gestellt.

Totenbretter wurden in der Frühzeit 
zur Aufbahrung und Beerdigung der Ver-
storbenen verwendet, bis mit der Sargbe-
stattung diese traditionelle Form mit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts verschwand. 
Übriggeblieben sind heute nur verein-
zelt Totenbretter in der Oberpfalz und 

im Bayeri schen Wald, die im Schutz von 
Hausdächern oder am Wegesrand anzu-
treffen sind.

Die „Seelenbretter“ der Künstlerin 
sind keine Toten- oder Bahrbretter, kein 
Verstorbener hat auf ihren Brettern gele-
gen. Während früher der Dorfschreiner 
und Dorfmaler ein Totenbrett ausschließ-
lich für einen Toten anfertigte und ver-
zierte, sind die Bretter der Künstlerin an 
uns Lebende gerichtet. Bali Tollak ist auf 
der Suche nach dem, was vom Menschen 
jenseits aller Lebensinszenierungen übrig 
bleibt, wenn er alle Rollen und gesell-
schaftlichen Determinanten abgeschüt-
telt hat.

Bei der Begegnung mit den Seelen-
brettern besticht deren farbenfrohe Or-
namentik und Symbolik sowie deren 
Sprüche von Philosophen, Künstlern, My-
stikern und Bibelzitaten. Auf der Rück-
seite der Seelenbretter hat die Künstlerin 

Die „Seelenbretter“ von Bali Tollak auf dem Evangelischen Friedhof am Wasserturm

Kostbar ist mir jeder Tropfen Zeit

Es ist eine feierliche Messe, in der die 
katholischen Traditionen ihre ganze 

Wirkung entfalten: der Gottesdienst zur 
Eröffnung der Heiligtumsfahrt 2014. Ein 
goldener reichverzierter Schrein wird ins 
Münster getragen. Darin das Stück Tuch, 
das als Teil des Tischtuchs gilt, an dem 
Jesus und seine Jünger das letzte Abend-
mahl feierten. Seit Jahrhunderten steht 
es in Mönchengladbach im Zentrum der 
alle sieben Jahre stattfindenden Heilig-
tumsfahrt. In diesem Jahr steht sie unter 
dem Motto „Du deckst mir den Tisch“.

In einem feierlichen Akt wird der 
Schrein vom Oberbürgermeister geöffnet 
und das Tuch entnommen. Dann wird es 
der Gemeinde in der voll besetzten Mün-
sterkirche präsentiert. Erstmals spielen 
hier evangelische Christen eine tragende 
Rolle. Gemeinsam mit Veronika Beck 
vom Pfarrgemeinderat St. Vitus hält Pfar-
rerin Antje Brand von der evangelischen 
Friedenskirchengemeinde das Tuch hoch. 
Die diesjährige Heiligtumsfahrt hat einen 
starken ökumenischen Akzent: nicht nur, 
dass Pfarrerinnen und Pfarrer, Presbyte-

Erstmals beteiligen sich die evangelischen Gemeinden aktiv an der Heiligtumsfahrt

Du deckst mir den Tisch
rinnen und Presbyter bei der Eröffnungs-
feier dabei sind, es gibt auch eine öku-
menische Trinitatisvesper im Münster. 
Außerdem spricht der Präses der evan-
gelischen Kirche im Rheinland Manfred 
Rekowski im Rahmen einer Vortrags-
reihe über die ökumenische Bewegung 
vom Konflikt hin zur Gemeinschaft.

Das Abendmahlstuch im Mittelpunkt 
der Feierlichkeiten ist auch ein Angebot 
an die evangelischen Christen, die sich 

Überschrift Kasten
Wenn Sie sich die „Seelenbretter“ von 
Bali Tollak ansehen möchten, können 
Sie das jeden Tag während der Öff-
nungszeiten des Friedhofs tun.
Der „Open Air Gottesdienst“ auf dem 
Friedhof am Samstag, 5. Juli 2014 um 
11 Uhr, wird die „Seelenbretter“ als 
Thema haben. Der Posaunen chor wird 
den Gottesdienst musikalisch gestalten. 
Seien Sie herzlichst eingeladen.

Bali Tollak lebt und arbeitet mit ihrem 
Lebenspartner Wolfgang Dennig im 
oberbayerischen Schwabbruck bei 
Schongau. Foto: Wolfgang Dennig

mit ihrem farbigen Handabdruck den Au-
tor oder den Hinweis des vorderseitigen 
Lebens spruchs begleitet. 

Bali Tollak malt ihre Seelenbretter für 
uns Lebende, sie sollen darauf hinweisen, 
dass die Verstorbenen und die Leben-
den nicht wirklich getrennt sind. See-
lenbretter sollen den Betrachter anregen 
zum Innehalten und Sinnieren, zum Still-
werden in unserer lauten und hektischen 
Zeit. Sie vergegenwärtigen Jetztzeit und 
Vergangenheit und künden von der Ver-
gänglichkeit irdischen Seins. n whe

traditionell mit Reliquien schwertun, 
verweist es doch direkt auf Jesus Chri-
stus als den Herrn der einen Kirche. „Ein 
Tischtuch ist dazu da, gedeckt zu werden 
mit Brot und Wein“, sagt Pfarrer Albert 
 Damblon in seiner Predigt. „Es bringt 
uns Gladbacher nach Jerusalem in den 
Kreis der Jünger am Gründonnerstag.“ 
Wenn es dem Tuch gelingt, uns Christus 
nahe zu bringen, hat es getan, wozu es 
da ist. n ari

Antje Brand und Veronika Beck zeigen der 
Gemeinde das Abendmahlstuch. Foto: ari 

Wolfgang
Notiz
'Seelenbretter' im Open Air
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Unter dem Leitthema „Ökumene – 
wenn Träume Wirklichkeit werden!“ 

haben die Evangelische Christuskirchen-
gemeinde und die Katholische Gemeinde 
St. Konrad-Ohler (in Verbindung mit der 
Pfarrgemeinde Herz Jesu) in diesem Jahr 
zum 20. Mal am Pfingstmontag einen 
„Ökumenischen Gottesdienst im Grü-
nen“ gefeiert. Über 370 Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene aus Ohler/feld und 
den umliegenden Stadtteilen erlebten bei 
strahlendem Sonnenschein wieder einen 
inspirierenden und abwechslungsreichen 
Gottesdienst mit besonderer musika-
lischer Gestaltung durch den Gospelchor 
der Christuskirchengemeinde sowie den 
Gospelchor „Sound of Joy“ aus Süchteln 
unter der Leitung von Friedrich Stahl. 
Und im Anschluss an den Gottesdienst 
gab es wieder vielerlei Gelegenheit zum 
„ökumenischen Aneinanderanknüpfen“, 
verschiedene kreative Angebote sowie 
den Verkauf fair gehandelter Produkte.

Allen, die zum Gelingen dieses beson-
deren Tages beigetragen haben, ein ganz 
herzliches Dankeschön und Mut ma-
chende Zeilen von Angela Reinders: „Wir 
träumen das Reich Gottes auf Erden. Was 

Rückblick auf den ökumenischen Gottesdienst am Pfingstmontag 2014

Pfingsten – Traumwetter für die Ökumene
aber, wenn der Himmel über uns auf-
geht? Wir träumen eine offene Kirche. 
Was aber, wenn der Geist unsere eigenen 
Mauern durchdringt? Wir träumen eine 
Kirche der Freiheit. Was aber, wenn der 
Geist bei unseren eigenen Begrenzungen 
beginnt? Wir träumen von der Gemein-
schaft der Kirche. Was aber, wenn der 
Geist uns zueinander bewegt? Wir träu-
men die Herabkunft des Geistes. Was 
aber, wenn Pfingsten ist?“ n aru

Mit der evangelischen Kirche und mit 
dem evangelischen Glauben bin ich 

aufgewachsen. In Stuttgart-Zuffenhau-
sen haben mich meine Eltern evangelisch 
taufen lassen. Das war damals selbst-
verständlich. Und so bin ich auch in den 

Serie

Was ist für mich evangelisch?
evangelischen Religionsunterricht gegan-
gen und habe in meiner Gemeinde den 
Konfirmandenunterricht besucht.

In der Konfirmandenzeit stand der 
regelmäßige Kirchgang auf dem Pro-
gramm. Meine Oma hat mich immer 
begleitet. Der Gottesdienst war ihr sehr 
wichtig. Zu dieser Zeit spielte ich aber 
auch begeistert und schon einigermaßen 
erfolgreich Fußball. In den ersten Mo-
naten des Konfirmandenunterrichtes gab 
es noch keine Probleme, denn wir spiel-
ten am Samstag nach mittag. Aber als ich 
dann in einer anderen Altersklasse mit 
meinen Kameraden antrat, wurde am 
Sonntagvormittag angepfiffen. Und auf 
einmal hieß es: Kirche oder Kicken. Na-
türlich wollte ich bei allen Spielen meiner 
Mannschaft dabei sein. Ich weiß, dass es 
da auch einige Gespräche zwischen dem 
Pfarrer und meinem Elternhaus gab. Und 
im übrigen war meine Oma kreativ ge-
nug, für mich die Zahl meiner notwendi-
gen Gottesdienstbesuche zu erreichen.

Nicht rigoros und formelhaft
Evangelisch war für mich also schon als 
14-Jähriger erstens eine Konfession, mit 
der man einfach groß wird. Zweitens 
habe ich erfahren, dass von mir auch et-
was erwartet wird. Drittens erlebte ich in 
der evangelischen Kirche Menschen, de-
nen ihr Glaube etwas bedeutet. Das hat 
mich beeindruckt. Und viertens habe ich 
gemerkt, dass man in der Gemeinde mit-
einander reden kann und verschiedene, 
manchmal auch gegensätzliche Interessen 
berücksichtigt werden. Rigoros und for-
melhaft: das ist für mich das Gegenteil 
von evangelisch.

Ich weiß, dass das Wort evangelisch 
vom Evangelium kommt. Evangelium 
heißt frohe Botschaft, wie sie in der Bibel 
steht. Die gehört für mich einfach dazu 
in meinem Leben. Es hat Zeiten gege-
ben, in denen ich als Fußballspieler und 
Trainer sehr beschäftigt und zudem viel 
unterwegs war. In diesen Zeiten stand die 
Kirche erst mal im Hintergrund. Aber sie 
gehörte dazu. Selbstverständlich haben 
meine Frau und ich nicht nur standesamt-
lich, sondern auch kirchlich geheiratet. 
Und da wir beide evangelisch sind, wur-
den unsere Kinder evangelisch getauft. 
Mittlerweile haben Edith und ich Enkel-
kinder, und selbstverständlich freue ich 
mich über deren Taufe.

Evangelisch zu sein ist für mich nicht 
zuerst konfessionell zu verstehen. Ich bin 
Christ. Ab und zu sehe ich auch mal ein 
katholisches Gotteshaus von innen. Aber 
mindestens genauso gerne bin ich von 
Zeit zu Zeit mit meiner Frau zum Got-
tesdienst in der Johanneskirche in Groß-
heide oder in der Christuskirche am Ka-
puzinerplatz. n Horst Köppel

Gemeinsames Träumen – der Beginn 
einer neuen Wirklichkeit. Foto: Manfred Petzold

Horst Köppel vor Christuskirche. Foto: beu

Horst Köppel spielte von 1966 
bis 1979 für den VfB Stuttgart und 
Borussia Mönchen gladbach. Mit der 
Fohlen-Elf wurde er fünfmal Deut-
scher  Meister und gewann zweimal den 
UEFA-Cup (1975, 1979). Als National-
spieler gehörte Köppel zum Kader der 
Europa meister-Mannschaft von 1972.
Trainerstationen waren dann unter 
anderem Arminia Bielefeld, Borussia 
Dortmund, FC Tirol Innsbruck und 
Borussia Mönchengladbach.
Größter Erfolg war der Gewinn 
des DFB-Pokals 1989 mit 
Borussia Dortmund.
Von 1983 bis 1987 war 
Köppel Co-Trainer der 
deutschen National-
mannschaft und wurde 
1986 unter Franz Becken-
bauer Vizeweltmeister.
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Man kann die Sache natürlich auch 
mal umdrehen. Man muss nicht 

nur bedauern, dass in der ersten Jah-
reshälfte mehr Menschen als sonst der 
Gemeinde den Rücken gekehrt haben. 
Und damit keine Missverständnisse auf-
kommen: ich bedaure die Austrittszahl 
zutiefst. Ich ahne, dass die Zahl mit der 
gesetzlichen Änderung in der Abfüh-
rung der Kapital ertragssteuer zu tun 
hat: eine Neu regelung, die manches ein-
facher macht bei Einkommenssteuerer-
klärung. Aber im Vorfeld gab es manch 
Fragwürdiges zu lesen, zum Beispiel 
in meiner Tageszeitung. Da errechnete 
ein Journalist, scheinbar praxisnah, bei 
5.000 Euro Zins ein nahmen einen Wert 
von 112,50 Euro Kirchensteuer auf Zin-
serträge. Als Leser muss man nun selber 
rechnen, welches Kapitalvermögen dem 
gegenübersteht. Es sind 250.000 Euro!

Eine Viertelmillion der Normalfall?
Meine Tageszeitung, so denke ich mir, 
muss ihren Mitarbeiter mehr als anstän-
dig bezahlen, wenn 250.000 Euro auf 
dem Sparbuch für ihn der Normalfall 
sind. Ich gönne das Geld jedem. Aber mal 

Zwischenruf

Ein Dank an zuverlässige Geber

unter uns: dagegen sind knapp 113 Euro 
doch ein Betrag, der zu verkraften sein 
dürfte.

Aber ich will die Sache ja umdrehen. 
Und das heißt für mich: ich möchte de-
nen danken, die die Gemeinde zuverläs-
sig mit ihrem Geld unterstützen. Seit Jah-
ren und auch seit Jahrzehnten. Es sind 
die Menschen in der Gemeinde, die dafür 
sorgen, dass die Aufgaben gemacht wer-
den können: dass die Pfarrerin die Mög-
lichkeit bekommt, anderen mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen, dass die Kirche 
geheizt wird, dass die Jüngsten im Kin-
dergarten neue Entdeckungen machen 
können, dass der Pfarrer für die Kon-
firmanden da sein kann. Die Liste ließe 
sich jetzt sehr lang fortsetzen. Das meiste 
Geld fließt ins Personal, und das küm-
mert sich von der Verwaltung bis zur 
Gemeindepädagogin vor allem um eins: 
dass die Menschenfreundlichkeit Gottes 
unter die Leute gebracht wird. An dieser 
Verkündigung des Evangeliums in Wort 
und Tat arbeiten auch viele mit, die dies 
ehrenamtlich tun. Und es ist gerade der 
Mix aus bezahlten und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern, der die Kirche stark macht. 
So stark, dass sie ihren Aufgaben nach-
kommen kann.

Geld kann wie ein Samenkorn sein
Besonders danken möchte ich denen, 
die auf den ersten Blick wenig bis nichts 
von ihrem finanziellen Beitrag haben. Sie 
nehmen das vielfältige Angebot vielleicht 
kaum in Anspruch. Aber sie unterstüt-
zen bewusst oder nur teilweise bewusst 
eine große Sache. In diesem Herbst ist 
es 25 Jahre her, als die Mauer fiel. Dem 

Tief durchatmen, das Herz öffnen, 
Freude hereinlassen und dann singen. 

Einfach singen. Nur so – zur Freude. Ge-
meinschaft erleben, den Atem spüren, die 
Stimme spielen lassen und sich einfach 
wohlfühlen. Bewertungsfrei und zwang-
los, kein „Ich-kann-nicht“. Einfach mit-
einander singen. Vom Volks- und Wan-
derlied über Schlager bis zum Evergreen. 
Genau das möchten wir anbieten.

Ein neues Angebot im Wichernhaus

Singen mit Spaß an der Freud

Sind Sie dabei? Wir treffen uns alle 
vierzehn Tage im Wichernhaus, Markt-
stieg 9, donnerstags, 17.30 bis 18.30 Uhr. 
Nächster Termin siehe Seite 8. Zur An-
meldung rufen Sie mich an oder schrei-
ben mir. Telefon: 021 61 / 510 74 bzw. 
 E-Mail: juttapieres@gmail.com. Ich freue 
mich auf Sie. n Jutta Pieres

Jutta Pieres. Foto: privat

voraus ging eine friedliche Revolution. Es 
waren Kirchen, in denen sich in der ddr 
die Menschen versammelt hatten, um an-
schließend auf die Straße zu gehen. Sie 
riefen „Keine Gewalt“ und trugen Kerzen 
in ihren Händen. Diese Kirchen hatten es 
schwer als sogenannte Kirche im Sozialis-
mus. Aber nicht zuletzt finanziell wurden 
Kirchengemeinden und Kirchengebäude 
kräftig unterstützt. Mit Geldern aus dem 
Westen. Mit Kirchensteuermitteln. Wer 
weiß, ob es eine Kerzenrevolution ohne 
diese Gelder gegeben hätte. Manchmal 
bekomme ich von dem Geld, das ich gebe, 
nicht direkt etwas. Manchmal ist das 
Geld ein Samenkorn, das aufgeht zu sei-
ner Zeit. n beu

Eine der vielen Aufgabe der Kirche – Kindersegnung im Krabbelgottesdienst der 
Christuskirche. Foto: beu

Die Sache mit der Kirchensteuer
Unter der Überschrift „Die Sache mit der 
Kirchensteuer“ hat der Mönchengladba-
cher Pfarrer Till Hüttenberger viele lesens-
werte Informationen zusammengetragen.
Nachzulesen auf der Website des 
Kirchenkreises Gladbach-Neuss: 
www.kkgn.de/termin/die-sache-
mit-der-kirchensteuer.html
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Rund 30 Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder vom VCP-

Stamm „Matthias Claudius“ 
verbrachten das diesjährige 
Zeltlager zu Pfingsten in Venn 
bei Wegberg-Merbeck.

Unter dem Motto „Aben-
teuer in Friesland“ hatten die 
Mädchen und Jungen im Alter 
von sechs bis 66 Jahren viel 

Frohe Pfingsten

Wenn Friesland bei Wegberg liegt

Neue Konfirmandenkurse

Ziel: Frühjahr 2016

Nach den Sommerferien 
beginnen neue Konfir-

mandenkurse, deren Ziel die 
Konfirmation im Frühjahr 
2016 ist. Eingeladen sind die 
12-jährigen Mädchen und 
Jungen.

Falls Sie keinen Brief 
zur Anmeldung Ihres Kin-
des bekommen haben, mel-
den Sie sich bitte bei Pfarrer 
Werner Beuschel. Telefon: 
021 61 / 202 93, E-Mail: 
 beuschel@ekimg.de. n beu

In Marokko kümmern sich 
engagierte evangelische 

Christen um die verzweifelten 
Flüchtlinge.

Lange hat Europa die Au-
gen verschlossen, wenn im 
Mittelmeer und in Nordafrika 
Flüchtlinge strandeten, bru-
taler Gewalt ausgesetzt waren 
und starben. In den letzten 
Wochen und Monaten ist das 
Thema wieder ins Bewusst-
sein der Öffentlichkeit ge-
drungen. Auch in Mönchen-
gladbach wurde im Mai eine 
ökumenische Friedensandacht 
abgehalten. Besonders jedoch 
engagiert sich der Kirchen-
kreis Jülich, der mit der Evan-
gelischen Kirche in Marokko 
zusammenarbeitet, um kon-
kret Hilfe zu leisten.

Die Evangelische Kirche 
in Marokko ist eine Kirche 
von Migranten. Ursprünglich 
von reformierten Schweizern 
und Franzosen gegründet, 
gehören heute viele Studie-
rende aus Schwarzafrika zur 
Gemeinde. „Dank dieser Stu-
denten wurde die Kirche wie-
dererweckt, und seitdem wird 
sie jeden Tag ein wenig grö-

„Entweder die Kirche Jesu Christi ist universell oder es gibt sie nicht“

Die Helfer brauchen Unterstützung
ßer. Unsere Kirche besteht zu 
drei Vierteln aus Studenten“, 
schreibt der Präsident der ma-
rokkanischen Kirche Samuel 
Amedro. Viele dieser Studie-
renden kümmern sich hinge-
bungsvoll um die Flüchtlinge, 
die, von Vertreibung und 
Gewalt bedroht, in illegalen 
Camps hausen. Sie versuchen 
sie mit Nahrung, Decken und 
Medikamenten zu versorgen 
und so der unmenschlichen 
Behandlung, die die Flücht-
linge durch die Behörden 
erfahren, etwas entgegenzu-
setzen. Solidarität kennzeich-
net die Arbeit der Christen 
in Marokko. „Entweder die 
Kirche Jesu Christi ist uni-
versell oder es gibt sie nicht“, 
betont Samuel Amedro. „Wir 
sind zueinander solidarisch 
und Glieder ein und desselben 
Körpers.“

Spenden willkommen
Der Kirchenkreis Jülich un-
terstützt die Arbeit der evan-
gelischen Kirche in Marokko 
und sammelt Spenden für 
konkrete Projekte. Zum einen 
natürlich für die Nothilfe, die 

Fast wie ein Festival: Zelte, Wiese und Gitarre. Foto: Andreas Wehren

Ökumenischer Gottesdienst

Festzelt in Holt

Wie schon seit vielen Jah-
ren eine gute Tradition, 

beginnt auch das diesjährige 
Volks- und Heimatfest in 
Mönchengladbach-Holt mit 
einem Ökumenischen Gottes-
dienst im Festzelt am Freitag, 
den 4. Juli 2014 um 15 Uhr. 
Ein beständiges Zeichen un-
seres ökumenischen Mitein-
anders vor Ort. Anschließend 
folgt dann der Bunte Nach-
mittag für Holter Bürgerinnen 
und Bürger ab 60 Jahre. Herz-
liche Einladung! n aru

Geburtstage August
02.08.  Marburg, Margaretha, 92 J.
02.08.  Handke, Ursula, 88 J.
02.08.  Krölls, Annelore, 80 J.
03.08.  Beckers, Helga, 88 J.
03.08.  Ehmsen, Werner, 87 J.
04.08.  Opel, Thea, 90 J.
04.08.  Krappen, Gerda, 84 J.
05.08.  Turowski, Gerda,75 J.
06.08.  Pangritz, Georg, 75 J.
07.08.  Morell, Sigurd, 94 J.
07.08.  Bartels, Dorothea, 87 J.
08.08.  Herrmann, Irmgard, 91 
08.08.  Meidenbauer, Giesela, 87 J.
09.08.  Herrmann, Gerda, 94 J.
09.08.  Höffels, Anton, 81 J.
09.08.  Darijtschuk, Elke, 75 J. 
10.08.  Marsch, Irmgard, 83 J.
10.08.  Bernaisch, Klaus, 82 J.
11.08.  Ortlinghaus, Christa, 84 J. 
11.08.  Lehnen, Johann, 83 J.
11.08.  Henatsch, Gerda, 80 J.
11.08.  Kunz, Erika, 80 J.
12.08.  Wessel, Heinz, 93 J. 
12.08.  Winkel, Ruth, 86 J.
12.08.  Götze, Rosmarie, 85 J.
12.08.  Heßler, Rosemarie, 81 J. 
15.08.  Daut, Ursel, 75 J.
15.08.  Gotter, Hans, 75 J.
16.08.  Lell, Kurt, 92 J.
16.08.  Schwoll, Sibylla, 86 J.
16.08.  Großkopf, Astrid, 70 J.
17.08.  Johenneken, Renate, 86 J.
17.08.  Strysak, Ruth, 80 J.
19.08.  Schwarz, Gertraut, 92 J.
19.08.  Menze, Erna, 91 J.
19.08.  Klomp, Else, 83 J.
19.08.  Farren, Sigrid, 80 J.
20.08.  Irrgang, Edeltraut, 87 J.
20.08.  Winzen, Wilhelm, 81 J.
20.08.  Angermeir, Margot, 80 J.
20.08.  Schulz, Manfred, 80 J.
20.08.  Eckert, Rolf-Dietrich, 70 J.
20.08.  Wriedt, Horst, 70 J.
21.08.  Jansen, Elisabeth, 86 J.
21.08.  Stickel, Erika, 75 J.
22.08.  Peo, Hildegard,83 J.
22.08.  Lauth, Franz, 80 J.
23.08.  Deußen, Irmgard, 88 J.
25.08.  Vogel, Gertrud, 95 J.
25.08.  Schulz, Lando, 84 J.
25.08.  Brox, Heinz, 81 J.
26.08.  Brose, Hans, 94 J.
26.08.  Wach, Gerhard, 86 J. 
26.08.  Schulz, Sabine, 75 J.
26.08.  Barteczko, Rosemarie, 70 J.
28.08.  Suckow, Manfred, 70 J.
29.08.  Kluge, Eva, 95 J.
29.08.  Binner, Waltraut, 92 J.
29.08.  Harnisch, Siegfrieda, 85 J.
30.08. Weigoldt, Heinz, 96 J.
30.08.  Meuter, Ursula, 84 J.
31.08.  Friedrichs, Adelheid, 90 J.
31.08.  Zuhl, Helga, 87 J.

zu den Flüchtlingen gelangt, 
aber auch für Qualifizierungs-
projekte, damit die Flücht-
linge sich ein bescheidenes 
Leben aufbauen können. Zum 
dritten sollen Stipendien für 
Studierende bereitgestellt 
werden, die sonst aus finan-
ziellen Gründen ihr Studium 
abbrechen müssten. Sie sollen 
die Möglichkeit erhalten, mit 
einem Abschluss nach Hause 
zurückzukehren und ihr Wis-
sen ihren Heimatländern zur 
Verfügung zu stellen.

Weitere Informationen 
zu den Projekten finden sich 
auf der Website des Kirchen-
kreises: www.kkrjuelich.de. 
Spenden sind natürlich herz-
lich willkommen. n ari

Spendenkonto
Evangelisches 
Verwaltungs amt Jülich
KD-Bank
BLZ 350 601 90
Konto Nr. 1010187016
Kennworte: „Marokko 
Flüchtlingsarbeit“ oder 
„Marokko Stipendien

Spaß bei herrlichstem Sonnen-
schein, Geländespiel, Zeltauf-
bau, Stockbrot und Lager-
feuer: Fahrtenromantik vom 
Feinsten! Am Pfingstmontag 
ging es mit den Fahrrädern 
zurück bis zum Wicherhaus, 
wo das Lager dann bei einer 
Runde kühlem Eis beendet 
wurde. n Axel Friese

Gemeinde im Netz

Relaunch der Website

Schauen Sie auf der überar-
beiteten Website der evan-

gelischen Gemeinden in Glad-
bach vorbei: www.ekimg.de. 
Manche Meldung gibt es dort 
zuerst. n


