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Manchmal ist man im Leben einfach 
zu spät dran. Verpasste Augenblicke, 

nicht zur rechten Zeit am rechten Ort, 
Hinweise und Zeichen ignoriert oder 
nicht verstanden, Hilfestellungen nicht 
angenommen, geglaubt, man habe noch 
alle Zeit der Welt, es gebe sicher noch 
eine zweite oder dritte Chance. Was 
könnten wir rückblickend aus unserem 
eigenen Leben dazu erzählen? Wie war 
das mit der Frau aus der Nachbarschaft, 
die wochenlang im Krankenhaus lag, auf 
einen Besuch wartete, aber irgendwie 
kam immer was dazwischen…oder der 
gute Freund, der (sterbens)krank wurde, 
aber irgendwie war die Hemmschwelle 
zum Besuch unüberbrückbar? Wie war 
das mit dem Ausflug, den Kindern schon 
ewig versprochen, aber immer wieder 
aufgeschoben? Mit der großzügig ange-
botenen Hilfe und Unterstützung, dann 
doch nicht so ernst gemeint oder als nicht 
so dringlich wahrgenommen?

Zu spät dran im Leben
Oder auch so: Sich für die Zeit als Rentner 
so viel aufgehoben und vorgenommen – 
reisen wollte man, Zeit mit Familie und 
Freunden genießen, viele Bücher endlich 
lesen und Zeit für Hobbies haben – und 
dann war es plötzlich zu spät – krank ge-
worden, ein Jahr nach der Pensionierung 
gestorben. Kinder mit den Eltern über 
viele Jahre zerstritten, fast kein Kontakt 
mehr – irgendwann wuchs der Wunsch, 
sich wieder zu versöhnen – doch wie und 
wann damit anfangen? Dann liegen die 
Eltern mit einem Mal im Sterben – ein Ge-

Es kommt im Leben auf den passenden Augenblick an

Manchmal ist es einfach zu spät
spräch ist nicht mehr möglich, geschweige 
denn ein Versöhnungsgespräch – man 
hätte sich noch so viel sagen wollen und 
können, doch nun ist es zu spät!

Eine Beispielgeschichte Jesu
Von solchen verpassten Augenblicken 
und Gelegenheiten, von einem zu spät 
im Leben erzählt auch eine Beispielge-
schichte in Lukas 16. Jesus erzählt von 
zwei Menschen, die wenig gemeinsam ha-
ben, die sterben und vor der Frage stehen, 
was denn von ihrem Leben übrig bleibt. 
Ein namenloser vermögender Mann mit 
einem erfüllten und auf sein Wohl ergehen 
konzentriertes Leben der Eine – ein ar-
mer Mann namens Lazarus, vom Rei-
chen übersehen, ohne Ansehen und von 
Krankheit gezeichnet der Andere. Zwi-
schen diesen beiden Menschen eine le-
benslange Kluft. Die einzige Gemeinsam-
keit ist das Lebensende. Nach dem Tod 
wird Lazarus von den Engeln getragen in 
Abrahams Schoß – ein „ehrenvoller Ort 
der Glückseligkeit“.

Der Reiche hingegen kommt an einen 
heißen und qualvollen Ort, eine Art Hölle 
oder wie man sie sich vorstellt. Und da, 
mitten in seinen Qualen merkt er, was er 
im Leben versäumt hat und wofür es jetzt 
zu spät ist: Ihm wird bewusst, dass er in 
seinem Leben Menschen um sich gehabt 
hat, die ihn gebraucht hätten. Nun hat er 
auch Augen für die anderen – auf einmal 
nimmt er den armen Mann, der immer 
vor seiner Tür lag, wahr. Und nun spürt 
er auch so etwas wie Verantwortung für 
andere – für die, die noch nicht da sind, 

wo er jetzt ist. Er denkt an seine Brüder, 
die noch leben, doch all seine Bitten um 
Linderung oder Warnung an die Leben-
den werden abgelehnt. „Es ist dir gesagt, 
Mensch, was gut ist: Gottes Wort halten 
und Liebe üben und demütig sein vor dei-
nem Gott.“ (Micha 6,8). So weit so gut. 
Doch was können wir eigentlich aus der 
Geschichte lernen, wenn sie mehr sein 
soll als ein Anschauungsunterricht über 
„Himmel und Hölle“ oder eine Vertrö-
stung der im Leben Benachteiligten auf 
ein besseres Jenseits? Ich denke, die Lü-
cke in der Geschichte, in die wir hinein-
passen, das könnten die fünf Brüder des 
Reichen sein. Ein „Hallo-wach-Gleich-
nis“ für die Lebenden also – bevor die 
Augenblicke verpasst und die Gelegen-
heiten vertan sind.

Den Augenblick beim Schopf packen
Die alten Griechen haben das in einem 
schönen Bild verdeutlicht. Stellen Sie sich 
einen Kopf vor ganz ohne Haare – mit 
Ausnahme einer langen Locke vorne auf 
der Stirn. Genau so wurde der „Gott des 
Augenblicks“ beschrieben. So ist es um 
den Augenblick bestellt: wenn man ihn 
packen will, beim Schopf packen will, 
dann muss man es tun, solange er einem 
gegenübersteht. Wenn er aber erst einmal 
vorübergegangen ist, dann bietet er nur 
noch die kahle Glatze des Hinterkopfs 
an, dann ist nichts mehr zum Greifen da, 
dann ist es mit dem am-Schopf-packen 
aus und vorbei. Und viele ungenutzt 
verstrichene Gelegenheiten tun uns im 
Nachhinein oft unendlich leid. Diese Er-
fahrungen schildern auch Sterbebeglei-
terInnen, die Menschen danach befragt 
haben, was sie am Ende ihres Lebens am 
meisten bedauern:

Ich wünschte, ich hätte den Mut ge-
habt, ein Leben zu leben, bei dem ich mir 
treu gewesen wäre und nicht das, das an-
dere von mir erwartet haben.

Ich wünschte, ich hätte nicht so viel 
gearbeitet.

Ich wünschte, ich hätte mehr Mut ge-
habt, meine Gefühle auszudrücken.

Ich wünschte, ich hätte den Kontakt 
zu meinen Freunden gehalten.

Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, 
glücklicher zu sein.

Wenn ich mein Leben noch einmal 
leben könnte. Hätte ich doch. Zu spät! 
Die Geschichte Jesu erzählt: du bist ver-
antwortlich für dein Leben und Han-
deln. Schau, was du tust. Schau, wo du 
jemanden übersehen hast, wo du etwas 
übersehen hast, wo du selbst, wo deine 
Hilfe gefragt ist. Sei wach und sensibel, 
nutze den Augenblick, ergreife die Ge-
legenheiten, bevor sie vorüber gegangen 
sind. Wie und wann damit anfangen? 
Am besten schon in dieser Urlaubs- und 
Sommerzeit. n aru

Den Moment genutzt: Hochzeit für Kurzentschlossene auf Santorini. Foto: aru
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Es ist für Pfarrerinnen und Pfarrer das, 
was für Ehepaare die Silberhochzeit 

ist – das 25-jährige Ordinationsjubiläum 
ist ein Grund zum Feiern, zum Blick zu-
rück und zum Danke sagen. Annette 
und Werner Beuschel können ihr Jubi-
läum in diesem Jahr gemeinsam begehen: 
Am 9. August 2015 feiert die Christus-
kirchengemeinde mit einem Festgottes-
dienst die Ordination des Pfarrerehepaars 
vor einem Vierteljahrhundert.

1990 ist es soweit: nach dem Studium 
in Wuppertal, Tübingen und Münster 
wird Werner Beuschel am 22. April in 
der Neanderkirche in Düsseldorf ordi-
niert, Annette Beuschel am 2. Dezember 
in der evangelischen Pauluskirche in Düs-
seldorf-Unterrath. Die Frauenordination 
war übrigens zu diesem Zeitpunkt, ob-
wohl schon es schon seit zwanzig Jahren 
die komplette rechtliche Gleichstellung 
von Pfarrerinnen und Pfarrern gab, noch 
nicht so weit in die Köpfe eingedrungen, 
dass eine weibliche Kandidatin als Schwe-
ster bezeichnet wurde. Das Buch mit der 
entsprechenden Gottesdienstordnung 
hatte an den einschlägigen Stellen nur 
ein „Bruder“ vorgesehen. Es kam, wie 
es kommen musste: bei ihrer Ordination 

Pfarrerehepaar Beuschel feiert 25-jähriges Ordinationsjubiläum

„Wir haben auch Wundergeschichten erlebt“
wurde Annette Beuschel versehentlich 
als Bruder angesprochen. Die Gemeinde 
nahm den Fauxpas des Pfarrers lachend 
zur Kenntnis.

„Mit Gottes Hilfe hinauf“
Nach dem Ende ihres jeweiligen Vikari-
ats bewarben sich Annette und Werner 
Beuschel gemeinsam um eine Pfarrstelle 
der Christuskirchengemeinde in Mön-
chengladbach, die sie sich teilten. Die 
Nähe Mönchengladbachs zum Rhein, der 
legendäre Fußballverein und die Verbin-
dung zu Hans Jonas, dem jüdischen Phi-
losophen, den sie in Tübingen erlebt hat-
ten, zogen sie besonders an. Und auch das 
Kirchengebäude. „Die Christuskirche hat 
uns gleich angesprochen“, erinnert sich 
Annette Beuschel an den ersten Eindruck.

Unter den vielen bewegenden und be-
rührenden Dingen, die das Pfarrerehe-
paar seitdem in und mit der Christuskir-
chengemeinde erlebte, gehören die neuen 

Feierlichkeiten
09.08.2015, 11 Uhr in der Christuskirche
Festgottesdienst mit Superintendent 
 Dietrich Denker zum Ordinationsjubiläum.
Anschließend Empfang und Mittagessen 
im Wichernhaus und im Kirchgarten.

Glocken, die seit dem Jahr 2000 wieder 
über die Stadt klingen, zu den besonders 
herausragenden. „Wir haben dabei wirk-
lich auch Wundergeschichten erlebt“, 
erzählt Werner Beuschel. Zum Beispiel 
ermöglichte ein überraschendes größeres 
Vermächtnis es, den Campanile zu sanie-
ren. Innerhalb von nur fünf Jahren gelang 
es so, das Geld für die vier neuen klang-
vollen Bronzeglocken zusammenzubrin-
gen. Zahlreiche erfolgreiche Aktionen 
wie der Verkauf des „Grundsteintröpf-
chens“, eines leckeren Grauburgunders 
vom Kaiserstuhl, erwiesen sich nicht 
nur als medienwirksam und brachten 
viel Aufmerksamkeit ein, sondern auch 
erfreulich viele Spenden. So konnten die 
vielen, oft auch betagten Unterstützer 
erleben, dass die neuen Glocken schnell 
ihren Weg in den sanierten Glockenstuhl 
antraten. „Ich durfte die letzte Glocke 
mit den Worten „Mit Gottes Hilfe hi-
nauf“ nach oben schicken“, erinnert sich 
Pfarrerin Beuschel. „Das war sehr bewe-
gend.“

Auch viele andere Erfahrungen haben 
die Pfarrerin und den Pfarrer in den vie-
len Jahren ihrer Tätigkeit angerührt: Fei-
ern wie die von ihnen eingeführte Pink 
Konfirmation, Krabbelgottesdienste, 
Jugendfreizeiten oder die Zusammenar-
beit mit der Remember Band im Rahmen 
der Christmas Classics zum Beispiel. „So 
kann man Menschen neu ansprechen 
und Beziehungen aufbauen“, sagt Werner 
Beuschel. „Darum geht es in diesem Be-
ruf. Und darum, weiterzusagen, aus wel-
chen Quellen man lebt.“ n ari

Annette und Werner Beuschel blicken auf ein Vierteljahrhundert gemeinsame Pfarrtätigkeit zurück.  Foto: Christian Köster

Pfarrer Werner Beuschel mit einem 
Brautpaar in der Düsseldorfer Neander-
kirche im Juni 1991. Foto: Gutjahr
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Der Kirchentag ertrank 
nicht im Regen, sondern 

er wurde von der Sonne an-
gefeuert. Die Straßen Stutt-
garts waren überfüllt mit 
strahlenden Menschen, die es 
der Sonne nachmachten. Auf 
manchen Plätzen war es be-
reits zu heiß. Als Gladbacher 
trug ich dieses Mal keinen Bo-
russenschal. Ich hatte mir den 
roten Kirchentagsschal um 
gehangen. Die Stadt wimmelte 
von Fans dieser Sorte. Das 
Programmbuch war kaum in 
einer Stunde Lesezeit zu be-
wältigen. Es zeugte von der 
Freiheit eines Christenmen-
schen. Und an jeder Ecke ein 
Posaunenchor.

Kirche in ihrer ganzen Fülle
In der überfüllten Stiftskir-
che erläuterte die katholische 
Professorin Sattler das „hei-
lige katholische Kirche“ des 
Glaubensbekenntnisses, um 
den Stolperstein der Ökumene 
auszuräumen. „Katholisch“ 
sei ein uralter, vorreformato-

Pfarrer Dr. Albert Damblon berichtet von seinen Erfahrungen auf dem Kirchentag

Ein Katholik auf dem evangelischen Kirchentag in Stuttgart
rischer Begriff, der alle Chri-
stinnen und Christen umfasst. 
Da erinnerte ich mich, dass 
Frau Sattler bereits zur Hei-
ligtumsfahrt 2014 und zu den 
ökumenischen Impulsen 2015 
Gast in Mönchengladbach 
war. Präses Rekowski, der 
ebenfalls zur Heiligtumsfahrt 
im Münster gesprochen hat, 
leitete ein Abendgebet zum 
Thema „Klug sterben“. Vor-
her hatte Professor Borasio 
referiert, der mit Kollegen eine 
Gesetzesinitiative zur kontrol-
lierten Sterbehilfe eingebracht 
hat. Er hob klar den Vorrang 
der Palliativmedizin hervor, 
die vor jeder aktiven Sterbe-
hilfe gefördert werden müsse. 
Sehr nachdenklich stimmten 
mich zwei Zahlen. 80 Prozent 
aller Krankenkassenkosten 
fallen in den letzten zwei Le-
bensjahren eines Menschen 
an, 50 Prozent kosten im-
merhin die sechs Monate vor 
dem Tod. Der rechtzeitige Tod 
hilft also den Krankenkassen 
zu sparen. Schleicht sich die 

Monat für Monat ziehen sie 
los und bringen die Neu-

igkeiten aus der Gemeinde in 
die Häuser: die zahlreichen 
ehrenamtlichen Austräge-
rinnen und Austräger der 
Gemeindezeitung. 25 davon, 
regelmäßig unterwegs im 
ersten Bezirk zwischen Ber-
liner Platz und Schürenweg 
und zwischen Bismarck- und 
Marienburger Straße, waren 
jetzt einer Einladung ins Wi-
chernhaus gefolgt. An einem 
der ersten heiteren Sommer-
abende wurden sie mit einem 
Glas Sekt willkommen gehei-
ßen. Und mit ausdrücklichem 
Dank für ihren monatlichen 
Einsatz. Denn ohne das große 
Engagement wäre die nicht 
minder engagierte Arbeit des 
Redaktionsteams wenig wert. 
Und mancher wir-Austräger 
wusste zu berichten, dass sie 
auch mit ihrer Zeitung sehr 
willkommen sind. Wobei sich 

Wir bringen Ihnen (fast) jeden Monat das wir

Stelldichein der Gemeindebrief-Austräger
auch schon mal, wie sie erzähl-
ten, die Nachbarn der katho-
lischen Gemeinde ein Exem-
plar erbeten. So lebt Ökumene 
auch an der Haustür und in 
den Wohnungsfluren.

Wie genau die Zusteller 
ihre Leute kennen, weiß Lotte 
Stahl. „Um- und Zuzüge oder 
andere Veränderungen wer-
den direkt selbstständig in 
die Straßenliste eingetra-
gen“, erzählt die Koordi-
natorin. „Meistens sind 
die wir-Austräger schnel-
ler als es die offizielle Datei 
hergibt.“ Lotte Stahl selbst 
feierte an diesem Abend ein 
besonderes 35-jähriges Jubi-
läum. So lange kümmert sie 
sich nämlich um die Austrä-
gerinnen und Austräger, zählt 
die Exemplare nach Stra-
ßenzügen ab und bringt die 
Päckchen rum. Und sie sorgt 
ganz nebenbei mit ihrer Zu-
wendung für den guten Geist 

in der großen Gruppe. Lotte 
Stahl kennt die Frauen und 
Männer gut und merkt, wenn 
auch bei den Ehrenamtlichen 
mal der Schuh drückt. Ihre 
wir-Austräger liegen ihr am 
Herzen, das spürt man sofort.

Das konnten diese beim 
Treffen im Wichernhaus und 

Frage nach der Wirtschaft-
lichkeit ein?

Ich traf auch die Freunde 
von pro. Der Verein, vor Jah-
ren in der Region Mönchen-
gladbach gegründet, kämpft 
nach wie vor für eine nach-
haltige Energiewirtschaft 
mit Rapsöl, obwohl die Dis-
kussion um Tank oder Teller 
heftiger geworden ist. Auf 
jeden Fall war der Stand gut 
besucht.

Die Fülle des Kirchentags, 
die ich nur annähernd wahr-
nahm, zeigte mir, was unter 
kirchlicher Alltagsoberfläche 
alles verborgen ist. Wenn die 
Kirchen nur zusammen fin-
den könnten! Welcher Schatz 
wäre zu heben! Deshalb setze 
ich auf die Gemeinden in der 
Innenstadt, die die „Öku-
menische Erklärung“ unter-
zeichnet haben. Sie werden bis 
2017, dem Jahr des Reforma-
tionsjubiläums, ihren gemein-
samen Weg gehen und groß-
artige Entdeckungen machen.
 n Albert Damblon

im benachbarten Kirchgarten 
dann auch schmecken und 
sehen. Zusammen mit Anne-
liese Fischer hatte die Koor-
dinatorin ein schmackhaftes 
und reichhaltiges Buffet aus-
gesucht, und die Pfarrerin 
machte daraus eine Einladung 
der Gemeinde. n abe

Fürs Gruppenfoto zusammengerückt – wir-Austräger im 
Kirchgarten. Foto: abe

Impressionen eines überaus 
sonnigen Kirchentages.
 Foto: Albert Damblon
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Seit zwei Jahren gehört die ehemalige 
Hephata-Gemeinde zur Christus-

kirchengemeinde. Es wächst zusammen, 
was zusammen gehört – man hat sich 
kennengelernt, inklusive Gottesdienste 
finden statt und Hephataner nehmen 
auch sonst regelmäßig an den Gottes-
diensten in der Christuskirche teil. Jetzt 
ist der Gegen besuch geplant: am 6. Sep-
tember 2015 um 10 Uhr findet der in-
klusive Gottesdienst der Gemeinde 
erstmals in der Hephata kirche auf dem 
Stiftungs gelände an der Rheydter Straße 
statt. Im Anschluss ist ein buntes Ge-
meindefest mit viel Musik und gutem 
 Essen geplant.

Fahrdienst wird organisiert
Das Hephatagelände mit dem wunder-
schönen alten Baumbestand und den 
großen Wiesen bietet einen schönen, 
grünen Rahmen für das Fest, bei dem 

Menschen mit und ohne Behinderung un-
gezwungen in Kontakt kommen können. 
Der inklusive Gottesdienst soll – in in-
zwischen bewährter Weise – mehr als in 
anderen Gottesdiensten üblich, alle Sinne 
ansprechen. Achtung: er beginnt zur in 
Hephata üblichen Gottesdienstzeit um 
10 Uhr, also eine Stunde früher als in der 
Christuskirche. Weder in Ohlerfeld noch 
in der Christuskirche finden an diesem 
Sonntag Gottesdienste statt. Ein Fahr-
dienst stellt sicher, dass auch alle Interes-
sierten auf das Hephatagelände gelangen 
können.

Um das Fest und den Fahrdienst orga-
nisieren zu können, ist eine Anmeldung 
erforderlich. Teilnehmer und diejenigen, 
die eine Mitfahrgelegenheit benötigen, 
melden sich bitte bis zum 30. August 2015 
bei Pfarrer Andreas Rudolph an (telefo-
nisch 021 61 / 83 15 31 oder per E-Mail: 
arudolph@ekimg.de). n ari

Am 6. September 2015 wird ein inklusiver Gottesdienst in Hephata gefeiert

Buntes Gemeindefest für alle

Ein Tipi der Vielfalt, wie es beim letzten Kirchentag zu sehen war, wird beim Gemeindefest für einen bunten Akzent sorgen. Foto: Wolf Clüver

Die alle zwei Jahre stattfindende Gold-
konfirmationsfeier wird in diesem 

Jahr am Erntedanksonntag, am 4. Ok-
tober 2015, um 11 Uhr in der Friedens-
kirche (Margarethenstraße 20, Eicken) 
gefeiert. Alle in unseren Verbands-
gemeinden gemeldeten Evangelischen der 
Geburts jahrgänge 1950 / 51 wurden ein-
geladen. Zahlreiche Adressen Auswär-
tiger wurden uns mitgeteilt. Trotzdem 
haben wir bestimmt nicht alle erreichen 
können. Also bitte weitersagen! Nach 
dem festlichen Ernte dank gottesdienst, 
den der Posaunen chor mitgestaltet, sind 
die Gold konfirmanden noch zu Mittag-
essen und Erinnerungsaustausch ins 
Gemeinde zentrum Margarethenstraße 
eingeladen.

Weitere Informationen gerne bei 
Pfarrer Dirk Sasse (Tel. 021 61 / 134 79, 
dsasse@ekimg.de) oder bei Frau Coh-
nen (Tel. 021 61 / 81 04 - 714, E-Mail: 
 acohnen@ekimg.de). n Dirk Sasse

Zur Erinnerung

Goldene Konfirmation 2015
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Vorbild – was bedeutet das eigentlich? 
Allgemein verstehen wir darunter wohl 

eine Person, deren Einstellung, Ausstrah-
lung oder Verhaltensweise in so hohem 

Serie: Unsere Vorbilder

In der Praxis erprobt: die Rosinentheorie
es gerade in der Jugendzeit das eine oder 
andere Vorbild, von dem ich einige Jahre 
später gar nicht mehr sagen konnte, wa-
rum es damals mein Vorbild war. Viele 
Aussagen oder Verhaltensweisen des ver-
meintlichen Vorbilds kamen mir dann 
auf einmal ziemlich oberflächlich und gar 
nicht mehr erstrebenswert vor. Vielleicht 
liegt es auch an diesen Erfahrungen, dass 
ich mich über die Zeit nicht so sehr an an-
deren orientiert oder ihnen nachgeeifert 
habe.

Völlig eigener Sound
Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich 
Vorbilder eigentlich immer so ein biss-
chen nach der Rosinentheorie gehand-
habt. Ich habe mir nie alles abgeguckt, 
sondern vielleicht die ein oder andere be-
eindruckende Aussage oder bewunderns-
werte Einstellung herausgepickt und für 
mich reflektiert. Das scheint mir ins-
gesamt auch ein ganz gesunder Weg im 
Umgang mit Vor-Bildern zu sein: Wenn 
sie einen zur Selbstreflexion anregen, 
dann bringen sie einen weiter und berüh-
ren die eigene Echtheit nicht. Wenn man 
sie nur nachahmt, wird man hingegen 
schnell zum Ab-Bild. Eine anschauliche 
Parallele sehe ich da in der Musik. Wenn 
eine Gruppe das Lied einer anderen nur 
nachspielt, ist es meistens eher langwei-
lig und uninteressant. Gibt sie dem Lied 
dagegen ihren völlig eigenen Sound und 
Stil, ist es manchmal eine echte Inspira-
tion, die den Zu hörer das Lied ganz neu 
erleben lässt. n Torsten Grapatin

Der 37-jährige Verwal-
tungsjurist Torsten 

Grapatin ist seit 2008 
Presbyter und seit 
2011 Baukirch-
meister. Foto: privat

Maße richtig, vernünftig, anständig oder 
rechtschaffen erscheint, dass wir sie für 
nachahmenswert halten. Der (vielleicht 
unbewusste) Grundgedanke, der uns in 
Bezug auf ein Vorbild bewegt ist also un-
gefähr: „So möchte ich auch sein.“ Oder 
von außen gesagt: „An dem solltest Du Dir 
ein Beispiel nehmen!“ Vor diesem Hinter-
grund betrachtet fielen mir dann auch wie-
der einige Situationen aus der Jugend ein, 
in denen mich andere Menschen durch ihr 
Verhalten, ihre Art zu reden oder aber auch 
ihre Einstellung sehr beeindruckt haben. 
Und hin und wieder habe ich mich dann 
ertappt, wie ich bei einer Formulierung oder 
einer Gestik das Vorbild zu übernehmen 
versucht habe. Meistens gelang das nicht 
gut, und immer habe ich mich dabei mir 
gegenüber eher fremd gefühlt.

So schien mir mit der Zeit der eigene 
Stil doch der ehrlichste zu sein. Weil man 
sich dann nicht verstellen muss und Au-
thentizität beim Gegenüber eben doch 

am besten ankommt. Und noch etwas 
habe ich festgestellt im Laufe der 

Jahre: Mit der eigenen Entwick-
lung und der Ausprägung des ei-

genen Stils verändert sich auch 
der Eindruck, den man von 

einem Vorbild hatte. So gab 

Es war ein nicht ganz alltäglicher Rah-
men, in dem sich die Taufe von Olga 

Heidt vollzog. Sie wurde auf dem Evan-
gelischen Friedhof am Wasserturm unter 
blauem Himmel und im Schatten der al-
ten Bäume in die Gemeinde aufgenom-
men. Ob auf diesem geschichtsträchtigen 
Boden überhaupt schon einmal eine Taufe 
stattgefunden hat – wer weiß?

Musikalisch begleitet wurde der 
Gottes dienst vom Posaunenchor des 
Evangelischen Gemeindeverbandes un-
ter der Leitung von Nick Sholl. Die 
 Bläser zeigten ihr ganzes Können mit 
klassischen Chorälen wie „Großer Gott, 
wir loben dich“ und schwungvollen Im-
porten wie „Oh happy days“. Der blaue 
Himmel hielt, was er versprach – es 
blieb größtenteils trocken. An den Got-
tesdienst schloss sich eine Führung über 
den Friedhof an. n ari

Auch eine Führung über das historische Gelände stand auf dem Programm

Oh happy day: Gottesdienst im Grünen mit Taufe

Olga Heidt wählte den Gottesdienst im Freien für ihre Taufe. Foto: ari
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Den Weg, den du vor dir hast, kennt 
keiner. Nie ist ihn einer so gegan-

gen, wie du ihn gehen wirst. Es ist dein 
Weg. unauswechselbar. So beginnt ein 
Text von Ulrich Schaffer, den die zukünf-
tigen Schulkinder unseres Kindergartens 
mit auf den Weg bekommen. Ein wich-
tiger Schritt auf diesem Weg ist die zwei-
tägige „Abschlussfahrt“ in die Zirkus-
Jugendherberge Nettetal-Hinsbeck zum 
Ende der Kindergartenzeit. Für die acht 
Kindergartenkinder nebst Kindergarten-
Team war es vom 12. bis 13. Juni 2015 
wieder ein besonderes und vielfältiges Er-
lebnis. Spiel und Spaß, Naturerkundung 
und Schnitzeljagd, Nachtwanderung 
und Besuch einer Zirkusvorstellung im 
Original-Zirkuszelt neben der Jugend-
herberge ließen die gemeinsame Zeit 
wieder wie im Fluge vergehen. Zugleich 
ein Vorgeschmack auf das Sommer-Ab-
schiedsfest im Kindergarten Ohlerfeld am 
20. Juni 2015 mit der traditionellen Ver-
abschiedung der zukünftigen Schulkinder 
und ihrer Familien.

Abschied und Neubeginn
Schon am Tag zuvor stimmte sich die 
Kindergarten-Gemeinde mit einem Got-
tesdienst im Kirchsaal Ohlerfeld auf „Ab-
schied und Neubeginn“ ein. Mit der durch 
das Kindergarten-Team gespielten Ge-
schichte „Die kleine Raupe“ und thema-
tisch passenden Mitmach-Liedern unter 
der musikalischen Begleitung von Fried-
rich Stahl war die Brücke zur Erlebnis-
welt der Kinder schnell und eindrücklich 
hergestellt. Eine Mutmach-Geschichte, 
die am Beispiel einer Raupe, die sich zu 
einem bunten Schmetterling verwandelt, 
dazu einlädt, die eigenen Fähigkeiten und 

Kindergarten in Aktion: Jugendherbergsfahrt und Abschiedsfest

Was aus uns wohl einmal wird?

Möglichkeiten, die in jedem von uns wie 
ein Geheimnis schlummern, mutig, viel-
fältig und bunt zu entfalten. Am nächsten 
Tag zum Sommer-Abschiedsfest gab es 
dann neben den buntgemischten gemein-
samen Aktionen und Erlebnissen auch 
verschiedene Spielaktionen und ein köst-
liches Lieblingsspeisen-Büffet.

Auch in diesem Jahr durfte zum Ab-
schluss des Sommerfestes das traditio-
nelle „Rausschmeißen“ der Kinder, die 
den Kindergarten verlassen und nach 
den Sommerferien in die Grundschule 
wechseln, nicht fehlen. Acht Kinder und 
unsere Jahrespraktikantin Maren Heß 
sowie Praktikantin Michele Broch wur-
den mit Schwungtuch und Abschiedsreim 
verabschiedet – mit auf den Weg in den 
neuen Lebensabschnitt gab es die kunter-
bunten und umfangreichen Erinnerungs-
mappen mit den vielerlei Schätzen aus 
der Kindergartenzeit in Ohlerfeld – ein 
Portfolio, das die Bildung jedes Kindes 
dokumentiert. Wir sagen auch an dieser 
Stelle „Danke“ für die gute gemeinsame 
Zeit und wünschen einen guten Start in 
die Schule! n mfr & aru

Gottesdienste Juli

Christuskirche

05.07. 11.00 Uhr  Wolfgang Hess
12.07. 11.00 Uhr  Andreas Rudolph
19.07. 11.00 Uhr  Wolfgang Hess, 

Abendmahl
26.07. 11.00 Uhr  Wolfgang Hess
19.07. nach Gottesdienst: 
Verkauf fair gehandelter Produkte
Samstags von 11.30 bis 12.30 Uhr: 
offene Kirche mit Orgelmusik

Kirchsaal Ohlerfeld

05.07. 9.30 Uhr  Wolfgang Hess
12.07. 9.30 Uhr  Andreas Rudolph
19.07. 9.30 Uhr  Wolfgang Hess, 

Abendmahl
26.07. 9.30 Uhr  Wolfgang Hess

Gottesdienste August

Christuskirche

02.08. 11.00 Uhr  Werner Beuschel
09.08. 11.00 Uhr  Annette und 

Werner Beuschel, 
Ordinationsjubiläum

16.08. 11.00 Uhr  Andreas Rudolph, 
Abendmahl

16.08. 15.00 Uhr  Annette Beuschel, 
Gottesdienst für Gehörlose

23.08. 11.00 Uhr  Werner Beuschel
30.08. 11.00 Uhr  Wolfgang Hess
Samstags von 11.30 bis 12.30 Uhr: 
offene Kirche mit Orgelmusik

Kirchsaal Ohlerfeld

02.08. 9.30 Uhr  Werner Beuschel
09.08. 9.30 Uhr  Bernd Schwarzrock
16.08. 9.30 Uhr  Andreas Rudolph, 

Abendmahl
23.08. 9.30 Uhr  Werner Beuschel
30.08. 9.30 Uhr  Wolfgang Hess

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

Mit Schwung in die Ferien – Abschied beim Sommerfest im Kindergarten Foto: aru

Vor einem neuen Wegabschnitt – die 
zukünftigen Schulkinder. Foto: mfr

Anmeldung zum 
 Konfirmandenunterricht:
1. Bezirk: 
Werner und Annette Beuschel, 
Dienstag, 18. August 2015, 19 Uhr, 
 Wichernhaus, Marktstieg 9
2. Bezirk: 
fand bereits statt
3. Bezirk: 
Andreas Rudolph, 
Donnerstag, 27. August 2015, 19.30 Uhr, 
Jugendfreizeitstätte St. Michael-Holt, 
Hehnerholt 12


