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Zwischen Wertschätzung und Menschenwürde

Was ist ein Mensch wert?
rungen in der Kindheit und Jugend haben 
das eigene Selbstwertgefühl mit vielen 
Fragezeichen versehen. Deshalb suchen 
sie nach Anerkennung und Bedeutung, 
versuchen durch bestimmtes Verhalten in 
der Beurteilung durch andere einen Wert 
zu bekommen.

Die anderen meinen aus einer inneren 
Position der Stärke positiver Lebenser
fahrungen, dass sie überhaupt keine Pro
bleme mit ihrem Selbstwertgefühl haben. 
Sie können oft nicht nachvollziehen, wa
rum es Menschen gibt, die Probleme mit 
ihrem Wert haben. Trotzdem machen sie 
ihren Wert genau von denselben Bewer
tungssystemen abhängig, wie die erste 
Gruppe.

Die dritte Möglichkeit gewinnt ihren 
Selbstwert durch einen positiven Impuls 
von außen, durch eine oder mehrere Per
sonen, die einen Wert zusprechen, so wie 
ich bin und sein darf. Menschen, die mich 
wertschätzen und gern haben, mich lie
ben! Die mir sagen und zeigen: „Du bist 
liebenswert für mich/uns, Du bist mir/
uns etwas wert. Du bist wertvoll und ein
zigartig, so wie Du bist mit Deiner ganzen 
Persönlichkeit, Deinen Möglichkeiten 
und Begrenzungen! Und wer mit Men
schen das Leben teilt, die einen als Person 
gern haben und wertschätzen, die einem 
Achtung und Vertrauen entgegenbringen, 
ohne einen gleich so haben zu wollen, wie 
sie es gerne hätten, der braucht sich um 
seinen Wert, um sein Selbstwertgefühl 
nicht zu sorgen.

Wertvolle Originale Gottes
Die biblische Botschaft weiß darüber 
hinaus von Einem, der uns von Anfang 
an, ohne Vorleistungen wert achtet und 
wertschätzt. Gott sagt über meinem Le
ben (Jesaja 43): „Hab keine Angst, ich 
habe dich befreit. Ich habe dich bei dei
nem Namen gerufen; du gehörst zu mir. 
Du bist kostbar und wertvoll in meinen 
Augen, und ich habe dich lieb.“ Darin, 
in Gottes Zusage, ist mein Selbstwert be
gründet. Das ist eine Wertschätzung von 
jedem Einzelnen von uns, unabhängig 
von allem, was wir haben, können oder 
leisten, unabhängig von dem, wie andere 
unser Leben bewerten. Das dürfen wir so 
immer wieder neu hören und uns ermu
tigend gesagt sein lassen – und es auch 
so annehmen, in jeder Lebenslage und 
in jedem Lebensalter. Das befreit grund
sätzlich von jeder Fremdbewertung und 
schenkt uns ein Selbstwertgefühl, das 
uns niemand nehmen kann! Und dieses 
Geschenk kann ich dann auch an andere 
weitergeben und sie spüren lassen, wie 
wertvoll sie als Menschen sind! n aru

Ist der Mensch nur 
so viel wert, wie er 

leistet, verdient 
und besitzt?

 Foto: Klaus Boizo

Haben Sie sich auch schon einmal die 
Frage gestellt: was bin ich wert? Was 

ist überhaupt ein Menschenleben wert? 
Eine brisante Frage, in der mitschwingt, 
dass der Wert eines Menschen messbar 
sei und dass man vielleicht bei dem einen 
oder anderen Menschen mehr oder weni
ger Wert feststellen könnte. Zugleich eine 
wichtige Frage, die täglich vieltausend
fach bewusst oder unbewusst gestellt und 
beantwortet wird. Lässt sich der Wert 
menschlichen Lebens konkret berechnen 
und in Geld aufwiegen? Die Rohstoffe 
unseres Körpers (ohne die Organe) sind 
ja gerade einmal etwa zehn Euro wert. 
Und doch wird Menschenwert in vie
lerlei Hinsicht mit Geldwert in Verbin
dung gebracht. Hieß es nicht immer: Der 
Mensch ist keine Ware? Und wer spricht 
vom Wert der Menschen, die nicht den 
heutigen Kriterien von ewiger Jugend, 
gesunder Fitness und permanenter Lei
stungsfähigkeit entsprechen? Wer spricht 
vom Wert der Menschenleben in den 
Krisengebieten dieser Erde, vom Wert 
ertrunkener Flüchtlinge vor Lampedusa 
oder überhaupt von Flüchtlingen an den 
Grenzen zu Europa?

Lohnt sich das?
Tatsächlich werden Menschenleben inzwi
schen in allen Lebensbereichen ökonomisch 
bewertet. Von GesundheitsÖkonomen, 

Versicherungsmathemati
kern, Sportmanagern, 

Behörden, Personal
abteilungen und 
Politikern.

„Lohnt“ sich 
eine Ampel bei 
einem Überweg 
für Fußgänger, 
wenn man den 
Wert eines Le
bens mit 1,2 
Millionen pro 

Unfallopfer ansetzt? „Lohnt“ es sich, ins 
„Human kapital“ (das Unwort des Jahres 
2004!) der Mitarbeitenden zu investie
ren? „Lohnt“ es sich, Über80Jährigen 
noch neue Hüften einzusetzen? Geht es 
also heute beim Menschen auch nur noch 
um die KostenNutzenRechnung, die Er
mittlung des „Wertes eines statistischen 
Lebens“? Ist der Mensch nur so viel wert, 
wie er leistet, verdient und besitzt?

Wussten Sie, dass für den Preis eines 
einzigen Fußballstars in Höhe von 
20 Mio. Euro durch die Kindernothilfe 
beinahe zweitausend Kinder in der so
gannten Dritten Welt vor dem Hungertod 
gerettet und fünfzehn Jahre lang versorgt 
und ausgebildet werden könnten? Ist die 
Würde des Menschen antastbar – zumin
dest wenn es sich „lohnt“?

Selbstwertgefühl aus Wertschätzung
Ich frage noch einmal anders: „Was 
macht einen Menschen wertvoll oder wa
rum fühlt sich ein Mensch wertvoll oder 
sogar minderwertig?“ Immer wieder be
gegnet mir bei Gesprächen im Gemeinde
alltag diese Frage – bei jungen und älteren 
Menschen, kranken und benachteiligten 
Menschen, Menschen mit und ohne Ar
beit, Menschen im Ruhestand. Und wie 
sehr nagen bestimmte Lebenssituationen 
oder Lebenserfahrungen am eigenen 
Selbstwertgefühl? „Ich habe immer Pech, 
nichts gelingt mir, keiner braucht mich, 
ich bin zu nichts nutze!“ Durch Selbst
gespräche bewerten wir uns unbewusst 
ständig selbst – entweder eher positiv 
oder eher negativ. Warum haben man
che Menschen mehr und andere weniger 
Selbstwertgefühl? Ein Grund dazu wird 
sicher in der Kindheit gelegt – manch
mal mit lebenslangen Auswirkungen. 
Daneben gibt noch einen weiteren be
stimmenden Grund – das sind „die An
deren“. Wert hat auch immer etwas mit 
Bewertung und Werturteilen zu tun. Wer 
also bewertet mein Leben, sagt mir, ob 
ich wertvoll, etwas wert bin – wer kann 
das wirklich bewerten? Wir Menschen 
sehnen uns natürlich danach, einen Wert 
zu haben. Alles was Wert hat, hat Bedeu
tung – sonst gilt es schnell als wertlos. 
Dabei gibt es grundsätzlich drei Arten, 
wie Menschen mit ihrem Selbstwert um
gehen können:

Die einen leben eher aus dem Gefühl 
des Mangels heraus. Erfah
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Die Gladbacher Heiligtumsfahrt, bei 
der die Reliquien der Benediktiner

abtei dem Kirchenvolke öffentlich ge
zeigt wurden, war seit dem ausgehenden 
Mittel alter Bestandteil einer Wallfahrt 
zu sieben rheinischen Wallfahrtsorten, 
 deren Zentrum Aachen war. Die Teil
nahme an der im SiebenJahresTurnus 
stattfindenden Wallfahrt war mit einem 
Ablass für Sündenstrafen verbunden.

Die Reformatoren lehnten Heilig
tumsfahrten, Reliquienverehrung, 
Ablass praxis und Ähnliches ab. Die Ka
tholiken beantworteten die Kritik auf 
dem Konzil von Trient 1563 mit gegen 
Aberglauben und Missbräuche gerich
teten Reformvorschlägen. In der Stadt 
Gladbach war die beim katholischen 
Kirchenvolk beliebte Heiligtumsfahrt bis 
1790 eine Demonstration katholischer 
Überlegenheit gegenüber den protestan
tischen Minderheiten.

Heiligtumsfahrt und Ökumene
Im 19. Jahrhundert nahm die katho
lische Amtskirche eine distanzierte Hal
tung gegenüber der Heiligtumsfahrt ein. 
1824 fand eine vorerst letzte 
Heiligtumsfahrt statt. 
Nach jahrzehntelan
ger Pause nahm 
der katholische 
Oberpfarrer 

Im Wandel der Zeit

Die Gladbacher Heiligtumsfahrt
Lelotte 1867 die alte Tradition wieder 
auf. Die Heiligtumsfahrt 1874 fand im 
Schatten des Kulturkampfes zwischen 
preußischem Staate und katholischer Kir
che statt. Lelotte versuchte antiprotestan
tische Ressentiments zu verhindern.

1937 war die Heiligtumsfahrt für viele 
Katholiken ein öffentliches Bekenntnis 
zum Evangelium, das im Gegensatz zum 
Nationalsozialismus Barmherzigkeit, 
Frieden und Liebe unter den Menschen 
lehrt.

Intensive ökumenische Kontakte in 
unserer Stadt haben bewirkt, dass die 
christlichen Geschwisterkirchen gegen
seitig Anteil an den jeweiligen Traditi
onen nehmen.

2014 steht die Heiligtumsfahrt unter 
dem Motto: „Du deckst mir den Tisch!“ 
Im Mittelpunkt steht eine Reliquie aus 
der frühen Zeit des Christentums, ein 
Abendmahlstischtuch, das daran erin
nert, dass es unser Herr und Bruder Jesus 
Christus selbst ist, der uns alle als seine 
Brüder und Schwestern einlädt, an seinen 
Tisch zu kommen. n lbe

Programm Heiligtumsfahrt 2014
Fr, 13. Juni 2014, 18 Uhr: 
Eröffnungsgottesdienst im Münster
So, 15. Juni 2014, 18 Uhr: 
ökumenischer Pilgertag, Trinitatisvesper, 
Münster, mit dem Rheydter Knabenchor
So, 15. Juni 2014, 20 Uhr: 
„Aufgetischt“ mit Präses 
 Manfred Rekowski, Münster
Mo, 16. Juni 2014, 16 Uhr: 
„Seelen-Speisen“, Evangelischer Friedhof 
am Wasserturm, Gespräch mit der Künst-
lerin Bali Tollak über ihre „Seelenbretter“
Mo, 16. Juni 2014, 20 Uhr: 
„Aufgetischt“, Frau Prof. Dr. Sattler, 
 „Zerstritten am Tisch des Abendmahls“
Mi, 18. Juni 2014, 20 Uhr: 
Christuskirche, Fest konzert 
des Münsterchores
Do, 19. Juni 2014, Fronleichnam, 10 Uhr: 
Christuskirche, „Aufgetischt“, Station auf 
dem Weg zur Fronleichnamsfeier auf dem 
Geroplatz (11 Uhr) mit dem Posaunenchor

„Du deckst mir den Tisch …“ ein Vers 
aus dem 23. Psalm ist das Motto der 
Heiligtumsfahrt 2014. Tisch und Tuch 
schmücken als Logo sowohl die Plakate 
als auch die Flyer. Foto: Bistum Aachen
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Träumen ist menschlich. Träume sind 
Wegbegleiter unseres Lebens – mal 

mehr, mal weniger. Der Volksmund 
meint ja „Träume sind Schäume“, doch 
Träume schaffen unserem Leben Bil
der, ja, sie machen unser Leben aus, als 
Wunsch oder Tagträume, ja Leben
sträume beispielsweise vom Glück und 
erfüllten Leben. Oder auch als nächtliche 
Träume zur Verarbeitung von Erlebtem, 
Ersehntem, Befürchtetem. Träume gehen 
in Erfüllung, deuten Kommendes an oder 
machen als Albtraum Angst, zerplatzen 
wie eine Seifenblase. Träume sind jeden
falls Wegweiser für uns Menschen, die 
uns dabei helfen können, unseren Weg im 
Leben immer wieder neu zu finden und 
zu gehen. Träume und Visionen erhalten 

Ökumenischer Gottesdienst im Grünen in Ohlerfeld am Pfingstmontag 2014

„Ökumene – wenn Träume Wirklichkeit werden!“

uns lebendig, erhalten uns die Sehnsüchte 
nach einem erfüllten Leben, nach Neuem, 
nach Neuanfängen. Am Anfang jeder 
Veränderung steht darum ein Traum. 
Und der Traum schafft Raum – Raum, 
in dem alles möglich ist, in dem andere 
Gesetze gelten, in dem Freiheit herrscht. 
An einen solchen Traum erinnern wir uns 
jedes Jahr neu zum Pfingstfest.

Ökumenische Träume
Pfingsten, das Fest, an dem Gottes Geist 
wie ein Sturmwind die Menschen geschüt
telt hat, und verloren geglaubte Hoffnung 
wie einen Funkenregen auflodern ließ. 
Menschen unterschiedlicher Nationali
täten dachten, sie träumten, ließen sich 
von Gottes Geist mitreißen und lebten in 

Eintracht und Frieden miteinander. Sie 
erlebten im Miteinander, wie ein Traum 
Wirklichkeit werden kann. Darum sind 
wir an Pfingsten immer wieder neu einge
laden, unser Morgen mit dem zu gestalten, 
was wir heute träumen. Pfingsten ist dort, 
wo Menschen verschiedener Sprachen, 
Orte, Herkunft, Schichten, Farben und 
Konfessionen sich wie durch ein Wunder 
gegenseitig in einem Tiefen Sinne verste
hen können. In diesem Moment wissen 
wir um den schöpferischen Geist, der in 
jedem Menschen wohnt und die Träume 
von einer vielgestaltigen Ökumene und 
einer besseren Welt lebendig hält.

Auch in diesem Jahr laden darum die 
Evangelische Christuskirchengemeinde 
und die katholische Pfarrgemeinde St. 
KonradOhler wieder sehr herzlich ein 
zu einem „Ökumenischen Gottesdienst 
im Grünen“ am Pfingstmontag, den 
9. Juni 2014 um 10 Uhr auf der Grün
fläche vor dem Evangelischen Kirchsaal 
Ohlerfeld, Ohlerfeldstraße 14 – 16.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt 
es Gelegenheit zum Austausch und „öku
menischem Aneinanderanknüpfen“, Ange
bote für Kinder (und Erwachsene) sowie 
den Verkauf fair gehandelter Produkte. In 
der Christuskirche findet darum an diesem 
Tag kein Gottesdienst statt! n aru

Flucht ist kein Verbrechen, Flucht ist 
ein Menschenrecht – so ist die Resolu

tion überschrieben, die katholische und 
evangelische Christinnen und Christen in 
Deutschland, Belgien und den Niederlan
den gemeinsam erarbeitet haben. An den 
Grenzen zur Festung Europa sterben Tau
sende: sie ertrinken im Mittelmeer unter 
den Augen der untätigen Grenzpolizei, sie 
werden von marokkanischen Polizisten 
und Militärs ohne Wasser, Nahrung oder 
Schuhe zum Sterben in der Wüste ausge
setzt. Finanziert wird dieser Krieg gegen 
die Flüchtlinge von der Europäischen 
Union. Allein Marokko erhält jährlich 
800 Millionen Euro.

Flüchtlingen ein Gesicht geben
Beim ökumenischen Friedensgebet am er
sten Maisonntag im Gladbacher Münster 
wurde auf diese unmenschlichen Zustände 
hingewiesen. Die Schilderungen von Ein
zelschicksalen gaben den Menschen, die 
vor Krieg, Hunger und Gewalt fliehen, ein 
Gesicht und eine Geschichte: der syrische 
Deserteur, der von Deutschland abgescho

Ökumenischen Friedensgebet im Münster macht auf unmenschlichen Umgang mit Flüchtlingen aufmerksam

„Ich kann nicht ertragen, dass du Nummer 92 genannt wirst“
ben werden soll, das zehnjährige Mäd
chen, das in der Ägäis ertrank, die Frau, 
die in der Wüste ausgesetzt wurde. Auch 
das bewegende Gedicht von Selam Kidane 
wurde verlesen, das er anlässlich der Ka
tastrophe vor Lampedusa verfasst hat, die 
fast hundert Menschen das Leben kostete. 
Darin heißt es über ein ertrunkenes Kind 
in Sarg Nummer 92: „Ich frage mich, wie 

sie dich genannt hat, deine geliebte Mama. 
Vielleicht rief sie dich Berhan, mein Licht.“ 
Das Gedicht endet mit den Worten: „Denn 
ich kann es nicht ertragen, dass du Num
mer 92 genannt wirst.“

Die evangelische Kirche in Marokko 
versucht, sich um die Flüchtlinge in dem 
nordafrikanischen Land zu kümmern. 
Der Kirchenkreis Jülich unterhält enge 
Kontakte dorthin; Vertreter berichteten 
während des Gottesdienstes von Gewalt 
und Vergewaltigung, Unterdrückung und 
Tod, aber auch von mutigen Studierenden, 
die den Flüchtlingen helfen. Die Hilfe für 
Flüchtlinge gehört zu den grundlegenden 
Aufgaben christlicher Gemeinden: „Ich 
bin ein Fremder gewesen und ihr habt 
mich aufgenommen. (…) Was ihr getan 
habt einem von diesen meinen geringsten 
Brüdern, das habt ihr mir getan.“ (Matth., 
25, 35 + 40). Der Kirchenkreis Jülich plant 
eine ökumenische Pilgerreise nach Ber
lin am 18. und 19. September 2014, mit 
der auf die unmenschlichen Zustände an 
Euro pas Grenzen aufmerksam gemacht 
werden soll. n ari

Pfingsten – ich träume eine Kirche ohne Türen und Wände. Foto: Manfred Petzold

Im Münster: Gebet für Flüchtlinge. Foto: ari
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Hamed Partaus Eltern sind aus Afgha
nistan nach Deutschland gekommen, 

Swetlana Hardy stammt aus Weißruss
land. Beide engagieren sich ehrenamtlich 
beim Jugendmigrationsdienst des Dia
konischen Werks in Rheydt: sie beraten 
und informieren, geben Sprachunterricht 
und bereiten auf die Teilnahme am deut
schen Schulunterricht vor. „Es ist toll, 
dass wir so engagierte Ehrenamtler ha
ben“, sagt Kristin Bruks, Beraterin beim 
Jugend migrationsdienst. „Sonst wären 
die wachsenden Aufgaben kaum zu be
wältigen.“

Lebensberatung für junge Migranten
Die Sozialarbeiterin arbeitet seit vielen 
Jahren mit Zuwanderern, zuerst mit Spät
aussiedlern aus den Ländern der ehema
ligen Sowjetunion, jetzt mit jungen Mi
granten aus der ganzen Welt. „Eigentlich 
bieten wir Lebensberatung“, fasst sie ihre 
Aufgabe zusammen. Sie ist Ansprech
partnerin für so ziemlich jedes Problem, 
dass die jungen Leute umtreibt: Welche 
Schulabschlüsse aus den Herkunftslän

Der Jugendmigrationsdienst des Diakonischen Werks hilft jungen Menschen, die nach Deutschland zugewandert sind

Jung und fremd in Deutschland
dern werden anerkannt? Welchen Be
ruf können sie in Deutschland ergreifen 
oder erlernen? Was geschieht mit einem 
Ehepartner, der nachgezogen ist, wenn 
die Ehe zerbricht? Häufig vermittelt der 
Dienst erst einmal in einen Integrations
kurs für Jugendliche, damit die Sprache 
erlernt wird. Gleichzeitig werden in einer 
in vielen Fällen drei Jahre dauernden Be
ratung Perspektiven entwickelt und Defi
zite behoben. Dabei sind die engagierten 
Ehrenamtler im Team wichtig. Hamed 
Partau bietet individuelle Förderung für 
die Jugendlichen an. Er ist in Deutsch
land aufgewachsen und beherrscht be
eindruckend viele Sprachen. Er arbeitet 
mit den jungen Zuwanderern Schulstoff 
auf, wenn sie einen Abschluss machen 
wollen. Swetlana Hardy ist für die mo
bile Beratung zuständig. Regelmäßig geht 
sie in die Integrationskurse, beantwortet 
Fragen und berät die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. „Viele denken, sie 
müssen erst einmal Deutsch lernen, aber 
es ist wichtig, gleichzeitig über die Zu
kunft nachzudenken und zu planen“, sagt 

die 37Jährige, die an der Fachhochschule 
Soziale Arbeit studiert.

Unter den Ratsuchenden sind junge 
Europäer genauso wie anerkannte Flücht
linge aus Syrien oder dem Irak. Oft brau
chen sie nicht nur konkrete Hilfe. „Es 
geht auch darum, das Selbstbewusstsein 
und die Motivation zu stärken“, sagt die 
Beraterin. „Wenn sie die richtige Unter
stützung bekommen, sind sie ein Gewinn 
für uns alle.“ n ari

Als Volksschülerin passierte ich jeden 
Morgen und Mittag die Evangelische 

Kirche meines Heimatortes, ein schlich
tes, wenig beeindruckendes Gebäude mit 
einem weiß getünchten eher überdimensi
onierten Kampanile. Notiz davon nahm 
ich kaum. Ebenso wie dieser Bereich für 
uns ein Tabu war, waren es auch alle 
evangelischen Schülerinnen und Schü
ler, die in einem eigenen Gebäudetrakt 
der Schule unterrichtet wurden und die 
bei den zeitgleichen Pausen sich nur auf 
einem gesonderten Terrain bewegen durf
ten.

Beheimatet in einer großen Familie
Eine Kommunikation untereinander fand 
nicht statt, wurde eher unterbunden. Bis 
heute kenne ich meine evangelischen Al
tersgenossinnen fast nicht.

Erst Begegnungen auf Katholiken und 
Kirchentagen in den 1960er und 70er 
Jahren, die Zusammenarbeit in der Frie
densbewegung und im Widerstand gegen 
Garzweiler ii, das Engagement im Konzi
liaren Prozess für Frieden, Gerechtigkeit 
und die Bewahrung der Schöpfung haben 
meinen Blick auf die evangelische Kirche 
geöffnet. Das politische Nachtgebet mit 
Dorothee Sölle und die intensive Zusam
menarbeit beim Wanderkirchenasyl für 

Serie

Was ist für mich evangelisch?
kurdische Flüchtlinge 1998 sind mir ein
drücklich in Erinnerung.

Es sind also die sozialen und ökolo
gischen politischen Initiativen, die sooft 
ausschließlich oder vorwiegend durch 
evangelische Christinnen und Christen 
angestoßen wurden, die mich anspre
chen und überzeugen. Vieles, was öku
menisch auf den Weg gebracht wurde, 

hat protestantische Wurzeln. Und so hat 
für mich das „Protestantische“ in der 
evangelischen Kirche – der Protest ge
gen Missstände in Kirche und Welt, der 
Widerstand gegen Globalisierung auf 
Kosten der Armen weltweit – eine große 
Bedeutung.

Der andere Schwerpunkt ist das 
„Evangelische“: die Orientierung an der 
„frohen Botschaft“, die so selbstver
ständliche große Kenntnis der Bibel in 
allen Teilen, die mich an evangelischen 
Christinnen und Christen immer wieder 
beeindruckt. Davon können wir uns eine 
Scheibe abschneiden. Und mit Freude 
(und auch ein bisschen Neid) stelle ich 
fest, dass so viele junge Menschen – die 
„Konfis“ – sich zur Mitarbeit begeistern 
lassen, z. B. zur Vorbereitung und Ge
staltung von Kindergottesdiensten und 
Festen. Sie erleben ihre Gemeinde als 
Heimat und kommen auch später gerne 
dahin zurück. Das wünsche ich mir auch 
für unsere katholischen Gemeinden.

Dass inzwischen drei Partner unserer 
Kinder der evangelischen Kirche angehö
ren und einige unserer Enkelkinder dort 
getauft sind und groß werden, ist für 
uns eine Selbstverständlichkeit gewor
den. Wir fühlen uns beheimatet in einer 
großen Familie. n Veronika Beck

Hamed Partau, Kristin Bruks und 
Swetlana Hardy bieten jungen 
Zuwanderern Hilfe und Unterstützung. 
Partau und Hardy arbeiten ehrenamtlich 
für den Jugend migrationsdienst. Foto: ari

Die Katholikin Veronika Beck. Foto: privat
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Kinderglück hat viele Namen – vor 
allem lieben Kinder Clowns und 

Tiere. Darum bieten wir den Kindern und 
ihren Familien in unserem Kindergarten 
sehr gerne auch dieses Erlebnis und Er
fahrungsfeld. Am 9. April 2014 gab es für 
Kinder und Erwachsene ein verfrühtes 
„Osterei“: im Garten unseres Kinder
gartens wehte Zirkusluft – der kleine 
traditionsreiche Zirkus Aramannt war 
zu Gast und das begeisterte Kindergar
tenpublikum konnte TierKunststücke, 

Manege und Kletterwand frei im Kindergarten Ohlerfeld

Kindergartenkinder schnuppern Zirkusluft und Höhenluft
Akrobatik und Clownerei bestaunen und 
hautnah miterleben. Kinder und Zirkus
welt – das passt einfach gut zusammen!

Gut zusammen passen auch Kinder 
und Kletterspaß. Klettern übt ja als ein 
Grundbedürfnis insbesondere auf Kin
der eine ganz besondere Faszination aus. 
Klettern macht Spaß – unabhängig vom 
Schwierigkeitsgrad, Alter und Können. 
Es gibt nur wenige Bewegungsmöglich
keiten, bei denen Kinder besser Kraft, 
Gewandheit, Koordination und Gleich

Drei Mal in der Woche öffnet Heidi 
Eickels die Türen im Wichernhaus 

zum Kirchencafé, und zwischen 15 und 
17 Uhr finden sich immer mehr Besucher 
ein. Keine Frage: das schicke Café im Ge
meindehaus ist schon zu einer Institution 
geworden. Einige Besucher fühlen sich als 
regelrechte Stammgäste, die bei Kaffee 
und Teespezialitäten eine persönliche At
mosphäre schätzen. Was fehlte, war allein 
ein Name für die ansprechende Einrich
tung. Kurzerhand wurde ein Wettbewerb 

Erfolgreiche Namenssuche für das Café im Wichernhaus

Ein Café heißt 1517

ausgeschrieben, zwei Namen stellten sich 
als heiße Favoriten im Hausgespräch he
raus. Die Gemeinde hat zwischenzeitlich 
abgestimmt, und unter den Einsendern 
wurde Helga Neumann als Gewinnerin 
ausgelost.

„Prägnant und ausgefallen“
„Café 1517 ist ein wunderbarer Name“, 
findet das Gemeindeglied, das als Konfir
mandin bei Pfarrer Weiß im Wichernhaus 
ein und aus ging. „Er ist prägnant und 

ausgefallen“, meint Helga Neumann. „Bei 
der Zahl FünfzehnSiebzehn kann man 
zum einen an das Reformationsjahr den
ken und zum anderen an die Öffnungs
zeiten des Cafés.“ Der Namensvorschlag 
kam von Dr. Jürgen Pietsch. Dem 72Jäh
rigen hat, wie er sagt, die Aktion Spaß 
gemacht. „Für einen Hobbydichter“, ver
rät er augenzwinkernd, „war das einfach 
eine verlockende Herausforderung.“ Als 
Gewinn nahm er eine Flasche entgegen, 
die mit Champagnertrüffeln gefüllt war.

Paul Nelz fühlte sich durch den Wett
bewerb ebenfalls zum Mitmachen ani
miert. Er arbeitete viele Jahre in der 
Werbebranche, und gewissermaßen als 
Profi hatte er gleich mehrere Vorschläge 
gemacht. Einer davon kam in die Endaus
scheidung. Für diesen Einsatz gab es auch 
eine süße Prämie. Und Nelz verteilte als 
Stammgast des Cafés die Konditorerzeug
nisse gleich unter die anwesenden Gäste. 

Wenn Heidi Eickels als Chefin des 
Cafés und Karin Terveer als Hausleite
rin jetzt die Tür im Wichernhaus öffnen, 
dann heißt es an drei Tagen: „Willkom
men im Café FünfzehnSiebzehn!“. n beu

Karin Terveer, Paul Nelz, Heidi Eickels, Helga Neumann, Dr. Jürgen Pietsch. Foto: beu

gewichtssinn erwerben können wie beim 
Klettern. Klettern ist für Kinder span
nend, weckt ihr Selbstbewusstsein und 
Verantwortungsbewusstsein.

Darin konnten sich im Rahmen des 
Projekts „Wir machen uns stark und 
wollen hoch hinaus!“ die älteren Kinder 
unseres Kindergartens am 10. April 2014 
in der Kletter halle in Viersen in Vor
bereitung auf die Schulzeit vielfältig 
erproben und ihr Selbstbewusstsein 
 stärken. n mfr & aru

Das ist Kinderglück: hautnah mit Clowns und Tieren Zirkusluft schnuppern und beim Klettern eigene Stärke erleben. Fotos: aru & mfr
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Die Grundschulkinder la
den wir ein zum nächsten 

Kinder gottesdiensttag am 
Samstag, 21. Juni 2014, um 
9.30 Uhr ins Wichernhaus am 
Marktstieg 9. Im Mittelpunkt 
steht diesmal Petrus. Er ist 
schon ein erwachsener Mann, 
als er Jesus kennen lernt. Pe
trus ist von Anfang an von Je
sus begeistert. Wir können ru
hig sagen: Petrus wurde einer 
seiner größten Fans. Er wurde 
ein Jünger Jesu. Er hat alles 
aus nächster Nähe mitbekom
men und wollte nichts verpas

Kindergottesdiensttag am 21. Juni 2014 im Wichernhaus

Ist der Jünger Petrus ein Held?
sen, was Jesus sagte oder tat. 
Und er war sich sicher, dass 
er alles macht, was Jesus von 
ihm verlangt oder was Je
sus hilft. Ja, ein Held wollte 
er sein. Ob er das immer ge
schafft hat? Ob ihm das Le
ben als Jünger immer gefallen 
hat? Wie hat er selbst anderen 
gefallen? Schafft ihr es immer, 
Helden zu sein? Müssen wir 
immer gleich große Helden 
sein? 

Ab 11.30 Uhr feiern wir 
zusammen Taufe in der Chri
stuskirche. Dazu sind auch 
die Eltern und Geschwister 
eingeladen. Um 12 Uhr zum 
Mittagsläuten ist der kigo
Tag dann zu Ende. Zu Beginn 
stärken wir uns mit einem ge
meinsamen Frühstück. Mel
det euch bitte schriftlich bei 
Pfarrerin Annette Beuschel an 
oder gebt die Anmeldung mit 
eurem Namen und Alter im 
Wichernhaus ab. n abe

Liebe Mädchen und Jungen, 
mit eurer Puste könnt ihr 

etwas bewegen: zum Beispiel 
ein Windrad, Seifenblasen und 
Wattebällchen! In der Bibel 
wird erzählt, dass Gott mit 
seinem guten Geist die Freun
dinnen und Freunde von Jesus 
bewegt hat. Sie wollten zu
sammenbleiben. Das war der 
Geburtstag der Kirche. Gott 
hat mit seinem frischen Wind 
die Kirche begeistert. Auch 
andere sollten von Gott und 
Jesus etwas erfahren. Und viele 
wollten direkt getauft werden 

Pfingstlicher Krabbelgottesdienst

„Mit meiner Puste kann ich etwas bewegen!“

und damit auch zu Jesus gehö
ren. Davon erzählt die Pfingst
geschichte in der Apostelge
schichte, Kapitel 2. In dem 
Krabbelgottesdienst möch
ten in der Christuskirche am 
PfingstSamstag, 7. Juni 2014, 
um 16.30 Uhr, auch Carolin 
und Nick getauft werden.

Die Kinder, die nach den 
Sommerferien in den Kinder
garten oder die Schule gehen 
werden, bekommen in diesem 
Krabbelgottesdienst dafür den 
Segen extra zugesprochen! 
Herzliche Einladung! n abe

LiveMusik erklingt am Sams
tag, dem 28. Juni 2014, von 

10 bis 12.30 Uhr zum Markt
Frühstück im Kirchencafé. 
Deren Leiterin Heidi Eickels 
hat für dieses Ereignis nicht 
nur musikalische Meister ihres 
Faches gewinnen können, 
sondern auch das Sälchen im 
Wichernhaus entsprechend 
vorbereitet. Gönnen Sie sich 
eine Pause beim Einkauf. Und 
freuen Sie sich auf ein herz
haftes oder süßes Frühstück 
mit KaffeeSpezialitäten, eine 
heitere Atmosphäre, nette Gä
ste und aufgeschlossene Gast
geber. n beu

Kirchencafé im Wichernhaus

Markt-Frühstück
Einladung in Kirchgarten

Matinee im Juni

In der ersten Osterferien
woche reisten wir nach 

Oświęcim in Polen, um vor 
Ort im Konzentrationslager 
AuschwitzBirkenau den dort 
ermordeter Menschen zu ge
denken. Des weiteren wollten 
wir den Jugendlichen die Kon
sequenzen aufzuzeigen, wohin 
Rassenwahn und Intoleranz 
von Andersdenkenden und 
glaubenden führen kann.

Himmelschreiendes Unrecht 
Während der Samstag dem 
gegenseitigen Kennenlernen 
diente, besuchten wir am 
Sonntag die einzig verblie
bene Synagoge in Oświęcim. 
Wir informierten uns über die 
Geschichte der jüdischen Be
völkerung in Polen allgemein 
und der damaligen Situation 
in der Zeit von 1939 bis zur 
Befreiung des kz Auschwitz 
am 27. Januar 1945. Mon
tag morgen gingen wir zum 
ersten Mal in dieses kz. Zu
nächst fiel der Blick auf das 
Eingangstor mit dem höh
nischen Schriftzug „Arbeit 

Rückblick auf die Gedenkstättenfahrt im April 2014

Zwischen Hoffen und Bangen
macht frei“. Bedrückend die 
Gewissheit, dass ein Entkom
men so gut wie aussichtslos 
war, erschreckend wie viele 
unterschiedlichen Schikanen, 
Foltermethoden, menschen
verachtende Experimente die 
Gefangenen hilflos ausgesetzt 
waren und mit welcher Akri
bie die Menschen systema
tisch in Auschwitz und Bir
kenau zu Hunderttausenden 
vergast, erschossen und ver
brannt wurden. Erschüttert 
standen wir vor dem Galgen 
und dem Hinrichtungsplatz.

Dienstag gingen wir durch 
das Vernichtungslager Birke
nau, in welchem bis zu ein
hunderttausend Menschen 
unter menschenverachtenden 
Bedingungen in Holz und 
Steinbaracken eingepfercht 
wurden, einzig mit dem Ziel, 
hier getötet zu werden. Das 
himmelschreiende Unrecht 
lässt sich nicht annähernd in 
Worte fassen. Schweigend ge
dachten wir Gründonnerstag 
den 1,5 Millionen Opfern am 
Denkmal in Birkenau. n map

Im Halbschatten der Bäume 
erklingt am 22. Juni 2014 

wieder heitere Musik im 
Kirchgarten. Im Anschluss 
an den Gottesdienst gestalten 
Huda Knobloch und Frede
ricke Matt kammermusika
lisch die Matinee. Gemein
sam haben sich die beiden 
Studentinnen der Robert 
Schumann Hochschule Düs
seldorf dieses Semester auf 
die Suche nach Kammermu
sik für Viola und Querflöte 
begeben und freuen sich auf 
die Präsentation ihrer Funde. 
Herzliche Einladung! n beu

Gitarrenspiel. Foto: beu

Musikgenuss im Garten. Foto beu

Eine Taufe in der Christuskirche. Foto: Arnd LawrenzKreative Kinder Foto: Bente Fuhrmann


