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Was haben Marienkäfer, vierblättriges 
Kleeblatt, Schweinchen und Huf-

eisen gemeinsam? Sie alle sind Glücks-
bringer – oder sollen es zumindest sein. 
Mit ihrer Hilfe möchte man dem Glück 
sozusagen „auf die Sprünge helfen“. 
Und das kann jede/r mehr oder weniger 
gebrauchen. Denn wir Menschen jagen 
nach dem Glück. Wir sind Glückssu-
cher und möchten gerne Glückskinder 
sein. Von den griechischen Philosophen 
bis zum modernen Schlager und hun-
derten von Glücks-Ratgebern wird das 
Glück bedacht und besungen – als gäbe 
es Glück(lichsein) im Leben auf Rezept. 
Natürlich erleben wir alle: Glück ist nicht 
einfach zu haben oder festzuhalten. Den-
noch sehnen wir uns nach Lebensglück. 
Doch was ist „Glück“? 

Drei Arten von Glück
Eigentlich gibt es drei Arten von Glück. 
Erstens: Das Zufallsglück. „Glück ge-
habt!“ sagen wir, wenn etwas gut aus-
geht. Sei es, dass es bei einem Unfall nur 
Blechschaden gibt, wir entgegen unserer 
Befürchtungen eine Prüfung bestehen, 
die Diagnose beim Arzt doch nicht so 
schlimm ist. Dieses Zufallsglück kommt 
und geht, es ist nie von Dauer. Ebenso 
verhält es sich mit dem Wohlfühlglück: 
„Es geht mir gut, ich bin gesund, ich ma-
che angenehme Erfahrungen, ich habe 
Erfolg, ich bin in guter Stimmung … kurz 
gesagt: Ich fühle mich wohl!“ Dies erfah-
ren wir in ganz besonderen Augenblicken. 
Das kann eine aromatisch duftende Tasse 
Kaffee sein. Oder ein schöner Film, eine 
schöne Musik, eine schöne Landschaft. 
Oder ein gutes Gespräch mit vertrauten 
Menschen, ein gelungenes Fest mit guten 
Freunden. Wir genießen diese Glücksmo-
mente, doch festhalten oder beliebig aus-
dehnen können wir sie nicht. Es gibt noch 
ein drittes Glück. Dieses Glück beschreibt 
der Philosoph W. Schmid als „Glück der 
Fülle“. Dem kommen wir auf die Spur, 
wenn wir einem Menschen zum Geburts-
tag „viel Glück und viel Segen“ wün-
schen. Dann meinen wir ja mehr, als dass 
ihm unerwartet gute Dinge passieren. 
Das auch! Doch wir wünschen ihm selbst 
dann noch Glück, wenn in seinem Leben 

ziemlich viele Dinge schief laufen, er so-
gar leiden muss. Dieses Glück der Fülle 
kann dauerhaft sein. Es kommt mir nicht 
von außen entgegen, sondern wächst von 
innen aus mir heraus. Dieses Glück um-
schließt alles andere. Sogar die Zeiten, 
an denen ich unglücklich bin. Doch dies 
zu erkennen, in sich zu spüren, bis da-
hin ist es ein lebenslanger Lernprozess. 
Im Glücksatlas 2013 ist zu lesen: „Glück 
hängt hauptsächlich von einem Mix der 
vier Gs ab – Genetik, Gesundheit, Geld 
und Gemeinschaft.“ Und zum Glücks-
Gen ist zu lesen: „Wer ein halb gefülltes 
Glas als halb voll empfindet, dem fällt es 
leichter, zufrieden zu sein. Wer jedoch das 
Glas als halb leer ansieht, der wird auch 
als reicher und kerngesunder Mensch un-
glücklich sein und bleiben.“ Auch wenn 
offen bleibt, ob die Gene wirklich über 
unser Glück bestimmen, ist es schon be-
denkenswert, dass es beim Glück stets 
um eine sehr persönliche Sichtweise und 
Lebenseinstellung geht. Und wer sich zu 
früh ein Bild von Glück oder Unglück 
im Leben macht, kann auch falsch lie-
gen. Wie oft stellt sich nämlich heraus, 
dass ein vermeintliches Glück eigentlich 
ein Unglück war und umgekehrt. Und so 
manches Mal können wir uns bei der Su-
che nach einem glücklichen Leben auch 
selbst im Wege stehen – z.B. mit einem 
eifersüchtigen Blick auf das Glück der an-
deren. 

Das vermeintliche Glück der anderen
„Es gibt zwei Arten von Missgeschick: 
das eigene Pech und das Glück der an-
deren.“ (A.Bierce) Warum geht es den 
anderen so gut, sind sie so glücklich? 
Und warum habe ich immer Pech, geht 
es mir so schlecht? Wer in diesem Blick 
gefangen bleibt, erlebt dann irgendwann 
das eigentliche Gegenteil von „Glück“ 
– die Depression. Bei gläubigen Men-
schen kommt dann noch ein fünftes „G“ 
ins Spiel: der Glaube. Ist nicht die 
Gottesbeziehung das wichtigste, 
wenn man ein glückliches und 
zufriedenes Leben führen will? 
Also z.B. im Sinne der Jahreslo-
sung 2014: „Gott nahe zu sein ist 
mein Glück.“ (Ps 73,28) Der 73. Psalm 
spiegelt die Lebens-Erkenntnis eines 
Menschen. Asaph ist ins Grübeln geraten 
über sein Leben. Er glaubt an Gott, leitet 

sogar den Tempelchor unter König Da-
vid. Doch eines Tages fragt er sich: „Bin 
ich eigentlich glücklich?“ Zum eigenen 
Erschrecken stellt er fest: „Nein, ich bin 
es nicht!“ Es geht ihm überhaupt nicht 
gut. Selbst die Glücksmomente in seinem 
Leben kann er gar nicht genießen, nimmt 
sie einfach nicht wahr. Hinzu kommt: 
Asaph beobachtet Menschen, die sich 
weder um Gott noch um ihre Mitmen-
schen scheren, das Glück aber scheinbar 
für sich gepachtet haben. „Den anderen 
geht es gut, obwohl sie es nicht verdient 
haben und mir geht es schlecht!“ Fast 
hätte er darüber sein Vertrauen in Gottes 
Güte und Treue verloren und den Stecker 
zum Glauben gezogen. Asaph bleibt dann 
aber in seinen schweren Gedanken nicht 
stecken. Zum Glück! Er merkt: Diese 
Grübeleien machen mich fertig, denn 
„neidische Augen sehen alles, worauf 
sie hinstarren, vergrößert“ (C. H. Spur-
geon) – ja, sie bringen mich letztlich auch 
weg von Gott. 

Geschenk der kleinen Glücksmomente
Er bricht aus dem Teufelskreis seiner 
Gedanken aus und begibt sich in Gottes 
Nähe. Ein Ortswechsel wirkt manchmal 
ja Wunder – da kann einem ein Licht auf-
gehen, eine neue Sichtweise weg vom nei-
dischen Blick auf die anderen geschenkt 
werden. Dies erlebt Asaph ganz neu. Es 
gelingt ihm, sein Leben aus der Perspek-
tive des Gelingens („gelücke“) zu betrach-
ten. Das Glas ist nicht halb leer, sondern 
halb voll. Asaph nimmt wahr, wie flüchtig 
das irdische Glück ist und was ihm in sei-
nem Leben bisher gerade auch an Gutem 
und vielen kleinen Glücksmomenten ge-
schenkt worden ist. Und in Gott findet er 
den, der ihm im Leben Dankbarkeit und 
Zufriedenheit schenken kann, der ihn 
hält und trägt, wertschätzt und tröstet, 
der als Schöpfer und Bewahrer immer da 
ist, gerade auch dann, wenn das 
Glück im Leben weit weg zu 
sein scheint. „Gott nahe 
zu sein ist mein Glück.“ 

Denn er schenkt 
mir, soviel ich brauche, 

schenkt mir, was gut für 
mich ist. Die Auswirkungen 

kann ich im täglichen (Zusam-
men-)Leben erfahren. Das ist 
mein Glück! n aru

Ein biblischer Türöffner zu neuen Glücksmomenten

Auf der Suche nach dem Glück im Leben

Dem Geheimnis der Lebensfreude auf der 
Spur. Foto: Michael Knackstedt / fotocommunity
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Dr. Michael Graefe ist im Januar 2014 
in seinem Amt als Aufsichtsratsvorsit-

zender der Neuen Arbeit GmbH bestätigt 
worden. Seit über 20 Jahren begleitet er 
den Aufbau und die stete Entwicklung 
des diakonischen Unternehmens.

Die Neue Arbeit GmbH ist ein 
Vorzeige unter nehmen der Diakonie mit 
über 200 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in der Region.

Interview mit Dr. Michael Graefe

Die Neue Arbeit verdient meine Unterstützung
Natürlich habe ich mich schon für 

viele Einzelheiten interessiert, aber selbst 
repariert habe ich noch nicht. Das Ziel 
der Neue Arbeit GmbH hat mir seit der 
Gründung imponiert, mich dann sogar 
motiviert, für die Neue Arbeit GmbH 
Verantwortung zu übernehmen. Die heu-
tige Geschäftsführung ist dieselbe wie bei 
der Gründung 1990, als mit zwei Haus-
haltswaschmaschinen begonnen wurde. 
Heute werden mehr als 200 Mitarbeiter 
beschäftigt. Die ausgesprochen enga-
gierte und erfolgreiche Geschäftsführung 
verdient meine Unterstützung.

Die gemeinnützige Neue Arbeit GmbH 
hat sich zu einem mittelständischen 
Unter nehmen entwickelt. Können wir da 
überhaupt noch von einem diakonischen 
Unternehmen sprechen?

Unbedingt, denn hier werden in gro-
ßer Zahl Menschen beschäftigt, die es 
auf dem freien Arbeitsmarkt nicht schaf-
fen und die gerade unter diakonischen 
Gesichts punkten beschäftigt werden 
müssen.

Im vergangenen Jahr wurde in den 
 Medien einige Male der Eindruck er
weckt, dass die Diakonie oft schlecht 
bezahlte Arbeitsplätze und schlechte 
Arbeits bedingungen biete. Was sagen Sie 
dazu?

Da gab es auch bei der Diakonie 
schwarze Schafe, aber die Neue Arbeit 
GmbH hier in Mönchengladbach hat 
immer die von Arbeitgebern und Ge-
werkschaften ausgehandelten Tariflöhne 
gezahlt und zahlt zusätzlich für die Mit-
arbeitern in eine kirchliche Altersversor-
gungskasse, damit die Mitarbeiter später 
eine weitere Rentenzahlung erhalten. So-
mit sind die Mitarbeiter besser gestellt als 

Informationen über die Neue Arbeit 
finden Sie unter www.neuearbeit.info.
Die Anschrift ist: Neue Arbeit GmbH, 
Tomphecke 31, 41169 Mönchengladbach.
Informationsmaterial anfordern können 
Sie unter info@neuearbeit-online.de

in vergleichbaren Unternehmen. Und die 
Arbeitsbedingungen entsprechen durch-
aus denen in vergleichbaren deutschen 
Betrieben.

Sie sind als Vorsitzender des Aufsichts
rates im Januar bestätigt worden. Was 
haben Sie sich für die kommenden Jahre 
vorgenommen?

Es würde mich freuen, wenn sich die 
Neue Arbeit GmbH weiter gut entwi-
ckelt. Insbesondere, wenn Servicequalität 
und Umweltfreundlichkeit, die schon auf 
einem hohen Niveau sind, weiter verbes-
sert werden und die Neue Arbeit weitere 
Arbeitsplätze für den Personenkreis be-
nachteiligter Menschen anbietet.

In Deutschland haben wir die höchste 
Beschäftigungsquote seit Kriegsende. 
Ist da die Neue Arbeit überhaupt noch 
 nötig? 

Unbedingt, denn hier in Mönchen-
gladbach gibt es immer noch viele tau-
send Menschen, die es auf dem freien 
Stellenmarkt sehr schwer haben. Der Be-
schäftigungsboom ist leider an den Lang-
zeitarbeitslosen und den behinderten 
Menschen vorbeigegangen. Und hier ist 
die diakonische Arbeit des diakonischen 
Unter nehmens Neue Arbeit GmbH ge-
fragt.

Das Interview führte Wolfgang Hess. n

Sie sind Maschinenbauingenieur, selbst
ständiger Unternehmer, seit vielen Jah
ren Presbyter der Evangelischen Kir
chengemeinde Großheide, politisch bei 
Bündnis 90 / Die Grünen engagiert und 
Aufsichtsratsvorsitzender des diako
nischen Unternehmens „Neue Arbeit“ in 
Hardt. Wie schaffen Sie das alles?

Naja, so gut schaffe ich das gar nicht, 
ich muss mich immer wieder konzentrie-
ren auf das, was mir gerade dringend 
und wichtig ist. Aber sehr wichtig ist mir 
auch, dass ich Zeit für meine Frau und 
meine Enkelkinder habe.

Es heißt, dass Sie in der Wäscherei der 
„Neuen Arbeit“ schon einmal unter den 
Maschinen liegen und selbst Hand an
legen?

Dr. Michael 
Graefe, 
Aufsichts
ratsvorsit
zender der 
Neuen Ar
beit GmbH.
 Foto: privat

Die Neue Arbeit GmbH im November 2013 aus der Luft fotografiert. Ganz links die neue Logistikhalle. Foto: Neue Arbeit
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Die Visitationskommission des Kir-
chenkreises hat ihren Besuch ange-

kündigt. Vom 25. Mai bis 8. Juni 2014 
möchten sich Superintendent, Assessor, 
Scriba und zwei Synodalälteste ein Bild 
vom Leben der Christuskirchengemeinde 
machen.

Die Visitation ist das traditionelle In-
strument, mit dem der Kreissynodalvor-
stand und die Kirchenleitung die Aufga-
ben der Beratung, Leitung und Aufsicht 
wahrnehmen. So verfügt es das Kirchen-
gesetz. Zur Visitation gehört unter an-
derem die Teilnahme am Gottesdienst, 
an der Gemeindeversammlung und an 
einer Sitzung des Presbyteriums. Im Vor-
feld wird ein Bericht angefordert, den 
Pfarrer Andreas Rudolph in Absprache 
mit allen Beteiligten für die Christus-

kirchen gemeinde erstellt hat. Dieser um-
fangreiche Report, der alle Facetten des 
Gemeindelebens beleuchtet, liegt der 
Kommission bereits vor, wird von ihr 
ausgewertet und im März mit dem Pres-
byterium besprochen.

Auch die Erfahrungen der Visitation 
werden von der Kommission ausgewertet 
und anschließend mit dem Presbyterium 
besprochen.

Viele Gemeinden scheinen von sol-
chen Kontrollbesuchen nicht sehr begeis-
tert zu sein. Jedenfalls heißt es in dem 
Brief, in dem die Visitation angekündigt 
wird, man wisse, dass die Freude bei der 
 visitierten Gemeinde zuweilen gedämpft 
sei und bitte darum, den Besuch auch als 
Chance zum Innehalten zu verstehen. In 
diesem Sinne: Herzlich willkommen. n ari

Visitation durch die Kommission des Kirchenkreises vom 25. Mai bis 8. Juni 2014

Die Christuskirchengemeinde bekommt Besuch

Aus tausend selbstgehäkelten Quadra-
ten entsteht zurzeit ein großes Zelt. 

Viele Menschen in Deutschland haben 

1000 gehäkelte Quadrate für ein Zelt, das Begegnung schafft

Wir wollen Vielfalt: Ein Tipizelt schafft Begegnung
daran mitgearbeitet, unter anderem der 
Handarbeitskreis der Christuskirchenge-
meinde Mönchengladbach und Bewoh-

Initiatoren und Veranstalter 
von „Wir wollen Vielfalt“:
n  Pädagogisch-Theologisches Institut 

der Evangelischen Kirche im Rheinland, 
www.pti-bonn.de, 
ahrens.pti@hdb.ekir.de

n  Pfarrstelle für Behinderten arbeit 
im  Evangelischen Kirchenkreis 
An Sieg und Rhein, 
www.pfarrstelle-fuer-behindertenarbeit.de, 
katrin.wuest@ekir.de

n  Integrative Gemeindearbeit 
im  Evangelischen Kirchenkreis 
Gladbach-Neuss, 
www.kkgn.de, 
wolf.cluever@kkgn.de

In Zusammenarbeit mit der Künstlerin 
Ute Lennartz-Lembeck, Remscheid.
Mehr Informationen zu ihrem Tipi- Projekt 
unter www.ute-lennartz-lembeck.de oder 
www.wir-wollen-vielfalt.de.

nerinnen des Städtischen Altenheims 
Eicken. Aus den bunten Stücken gestal-
tet die Remscheider Künstlerin Ute Len-
nartz-Lembeck ein Tipi, ein „Indianer-
zelt“. Das Zelt steht für Vielfalt und 
Verbundenheit von sehr verschiedenen 
Menschen. Und es lädt zur Begegnung 
ein: Das Zelt geht auf Reisen. Ab dem 
Frühjahr wird es an vielen kirchlichen 
Orten zu sehen sein.

Start auf der Bleichwiese
Die Reise des Zeltes beginnt in Mön-
chengladbach. Am 8. und 9. April 2014 
steht es auf der Bleichwiese. Nach den 
bisherigen Planungen werden weitere 
Zelte darum herum aufgebaut: Am Nach-
mittag und Abend des 8. April 2014 öff-
nen ein Musik-Zelt, ein Kunst-Zelt und 
ein Kinder-Zelt. Musikerinnen und Mu-
siker können sich präsentieren und zum 
Mitspielen einladen. Passanten werden 
eingeladen, Sonnensegel zu bemalen, die 
anschließend auf der Bleichwiese aufge-
spannt werden. Kinder können kleine 
Tipis basteln und Stricklieseln auspro-
bieren. Am Vormittag des 9. April 2014 
können Schulklassen das Tipi und die an-
deren Zelte nutzen. Ziel ist es, an den bei-
den Tagen eine bunte Vielfalt zu erleben 
und zu präsentieren.

Die Aktion „Wir wollen Vielfalt“ hat 
zum Kirchentag 2013 in Hamburg mit 
einer Strickliesel-Aktion begonnen. Indi-
viduelle Anstecker aus Strickliesel-Schnü-
ren dienten als Bekenntnis zur Vielfalt in 
Kirche und Gesellschaft. Das „Zelt, das 
Begegnung schafft“ ist die Fortsetzung 
dieser Aktion. n Wolf ClüverAus diesen selbst gehäkelten Quadraten entsteht ein Tipi. Foto: Katrin Wüst
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Erste Hilfe kann in allen Lebenslagen 
mit einfachen Maßnahmen Leben ret-

ten. Mit dem in praxisnahen Erste-Hilfe-
Lehrgängen erworbenen Wissen ist man 
für nahezu alle Notfälle, die sich jederzeit 
im privaten und berufl ichen Umfeld wie 
auch im Gemeindeleben ereignen können, 
gut gerüstet. Darum haben wir im drit-
ten Pfarrbezirk in Zusammenarbeit mit 
dem Deutschen Roten Kreuz Kreisver-
band Mönchengladbach e.V. im Februar 
2014 erneut eine Erste-Hilfe-Fortbildung 
angeboten und durchgeführt – sowohl 
für hauptamtliche und ehrenamtliche 
Mitarbeitende der Gemeinde sowie alle 

Seit mehr als zwei Jahren freuen sich 
Besucherinnen und Besucher des 

Wichern hauses an aromatischem Kaffee-
duft, der durch das schicke Café zieht, 
und an leckerem Kuchen und an der an-

Um Schuld, Sünde und Versöhnung 
dreht sich die Veranstaltung, bei der 

evangelische und katholische Christen 
miteinander diskutieren. Das schon tra-
ditionelle Gespräch zwischen den Kon-
fessionen fragt nach der Bedeutung von 
Schuld und Sünde für den christlichen 
Glauben, nach konfessionellen Unter-
schieden und Gemeinsamkeiten. Der ka-
tholische Pfarrer Dr. Wilhelm Bruners 
und sein evangelischer Kollege Olaf Nöl-
ler vertreten die beiden Konfessionen.

Das Gespräch fi ndet am 6. März 2014 
um 19.30 Uhr im Evangelischen 
Gemeinde zentrum Rheydt-West in der 
Lenßenstraße 15 statt. Die Teilnahme 
 kostet 5 Euro.

Anmeldung über das Katholische 
 Forum, Telefon 021 61 / 98 06 44 oder per 
E-Mail: forum-mg-hs@bistum-aachen.de.
 n ari

Erste-Hilfe-Fortbildung im Februar 2014 in Ohlerfeld

Erste Hilfe – ich helfe gern

an einer Teilnahme Interessierten. Ange-
boten wurde ein Erste Hilfe Training als 
Wiederholungslehrgang zur Auffrischung 
und Vertiefung der vor zwei Jahren er-
worbenen Kenntnisse bzw. zur notwen-
digen Verlängerung von Lizenzen. Unter 
der Anleitung von Thomas Blankenburg 
als Ausbilder seitens des Deutschen Roten 
Kreuzes wurden so 19 Teilnehmende wie-
der „fi t gemacht“ in Erster Hilfe. Ihm 
sowie Manfred Jahn als Organisator der 
Fortbildung gilt an dieser Stelle ein sehr 
herzliches Dankeschön! In zwei Jahren 
werden wir sicher erneut ein Erste Hilfe 
Training in Ohlerfeld anbieten. n aru

Wettbewerb fürs Wichernhaus

Café Credo? Café Manna? Ein Café sucht einen Namen
genehmen Atmosphäre sowieso. Für all 
das sorgt Heidi Eickels mit ihrem Team 
an drei Nachmittagen in der Woche. Aber 
es fehlt bislang ein Name für diese wun-
derbare Institution. Bislang hieß es ein-
fach nur Kirchencafé. Allerdings wird so 
das gemütliche Zusammensein nach dem 
Sonntagsgottesdienst schon genannt.

Champagnertrüffel zu gewinnen
Jetzt endlich muss ein unverwechselbarer 
Name für den unter der Woche genutzten 
Raum und die Einrichtung her. Helfen Sie 
mit! Machen Sie Vorschläge. Am besten 
direkt bei Frau Eickels. Oder schicken 
Sie Ihre Idee an beuschel@ekimg.de. Die 
Mitarbeiterrunde im Wichernhaus wählt 
aus. Als Gewinn ist eine mit Trüffeln 
gefüllte Champagnerfl asche von Heine-
mann ausgelobt. Einsendeschluss ist der 
10. März 2014. n beu

Heidi Eickels vor dem noch namenlosen 
Kirchencafé. Foto: beu

Anonyme Spende ist angekommen

Ein herzliches Vergelt’s Gott

Auf dem zugeklebten Umschlag be-
fand sich kein Absender, wohl aber 

der Hinweis, dass der Inhalt für die Ge-
meindearbeit bestimmt ist. Das war in 
Druckbuchstaben notiert und also eine 
Handschrift nicht zu erkennen. Den Um-
schlag hatte jemand in den Briefkasten 
am Wichernhaus geworfen, der beschrif-
tet ist mit Pfarrerin Annette Beuschel und 
Pfarrer Werner Beuschel. Und die staun-
ten nicht schlecht, als sie den Umschlag 
öffneten.

Große Geldscheine im Wert einer vier-
stelligen Summe lagen darin. Auf diesem 
Weg geht nun ein himmlisches Danke-
schön an die anonyme Spenderin oder an 
den anonymen Spender. Ihr Geld ist gut 
angekommen, so und so! Und mit einer 
eher in südlichen Regionen gebrauchten 
Wendung sagen wir: vergelt’s Gott. Ne-
benbei bemerkt: eine Pfarrerin und einen 
Pfarrer haben schon öfter gestaunt über 
die Liebe und Zuwendung vieler Men-
schen zu ihrer Gemeinde. Und es waren 
auch schon sehr großzügige Zuwen-
dungen dabei. Diese Wundergeschichten 
sind jetzt eine mehr geworden. n beu

Überraschung: Geld für die Gemeinde.

Fit gemacht – praktische Übungen in Erster Hilfe. Foto: Manfred Jahn

Ökumenisches Gespräch

Austausch unter Geschwistern
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Die ganz persönliche Meinung
Schon in der Februar-Ausgabe haben 
wir mit einer Serie begonnen, die uns 
durch das Jahr 2014 begleiten wird. Wir 
stellen die Frage: Was ist für mich evan-
gelisch? Und wir stellen sie möglichst 
vielen Menschen und sammeln ihre Ant-
worten. Den Anfang hat die fünfzehn-
jährige Stella Fritz gemacht, die im Kinder-
gottesdienst-Helferkreis aktiv ist und ihre 
ganz persönliche Meinung formuliert hat.
In dieser Ausgabe wird die Serie fort-
gesetzt mit der Antwort, die Anneliese 
Fischer auf diese Frage gibt. Im Verlauf der 
nächsten Monate sollen noch möglichst 
viele andere zu Wort kommen: Junge und 
Ältere, Konfirmanden und Presbyter, Pro-
testanten und Katholiken. Die Redaktion 
würde sich freuen, wenn auch die Lese-
rinnen und Leser sich beteiligen und ihre 
Stellungnahmen schicken beziehungs-
weise mailen würden. Anschrift und E-Mail-
Adressen finden Sie auf Seite 8. Wenn mög-
lich, fügen Sie bitte auch ein Foto bei.

Serie

Was ist für mich evangelisch?

Evangelisch kommt von dem Wort 
Evangelium, und das bedeutet frohe 

Botschaft. Diese Botschaft ist das Thema 
meiner Gemeinde. Die Christuskirche 
und das Wichernhaus sind Begegnungs-
orte, in denen ich mich richtig zu Hause 
fühle. Besonders liebe ich den Nachmit-
tag mit meinen Frauenhilfeschwestern 
am zweiten Mittwoch im Monat. Un-
sere Pfarrerin Frau Beuschel gestaltet die 
Stunden immer mir unterschiedlichen 
Themen. Bei Kaffee und Kuchen werden 
die Gespräche manchmal sehr lebhaft 
oder auch besinnlich. Zum Schluss been-
den wir unser Treffen immer mit Gesang 
und Gebet.

Viel bedeuten mir auch die Geburts-
tagsbesuche, die ich als Mitglied des 
Besuchsdienstkreises bei unseren Senio-
rinnen und Senioren machen darf. Es gibt 
Besuche, von denen ich sehr nachdenklich 
nach Hause gehe. Die meisten Besuche 
machen mich aber sehr froh.

Kein „Du musst“
Meine evangelische Kirche gibt mir viel 
Freiraum. Den nutze ich und arbeite gern 
mit. Aber das war in dem Umfang nicht 
immer so möglich. In den Jahren meiner 
Berufstätigkeit war ich sehr eingespannt, 
und der Raum für Kirche und Gemeinde 
blieb begrenzt. Das war eben so, und kei-
ner sagte: „Du sollst“ und „Du musst“. 
Das ist für mich auch evangelisch.

Ja, evangelisch kommt von Evange-
lium, von der frohen Botschaft. Und die 
führt für mich zu der Gewissheit, dass ich 
mit allen Dingen des Alltags, mit Sorgen 
und Freuden, mit Plänen und Vorhaben 
mich immer im Gebet an Gott bezie-
hungsweise an Jesus Christus wenden 
kann. n Anneliese Fischer

Anneliese Fischer vor der Christus
kirche. Am und im Gotteshaus am 
Kapuzinerplatz ist die Porträtierte öfter 
anzutreffen. Die gelernte Buchhalterin 
leitet ehrenamtlich die Frauenhilfe 
Oberstadt und arbeitet im Besuchs
dienst mit. Anneliese Fischer bezieht 
ihr EvangelischSein vor allem auf die 
Erfahrungen in ihrer Gemeinde.  Foto: beu
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Ab Mitte März wird es im 
Pavillon des Wichern-

hauses eine Gruppe für die 
jüngsten Gemeindemitglieder 
geben. Wer als Mutter oder 
Vater oder auch Großmutter 

Die Grundschulkinder laden 
wir ein zum Kindergottes-

diensttag am Samstag, dem 
15. März, von 9.30 bis 12 Uhr 
im Wichernhaus. Im Mittel-
punkt wird ein Lied stehen. 
Es heißt: „Alles muss klein 
beginnen“. Und so überlegen 
wir, wo das alles passiert. 
Vielleicht blühen bei euch 
auch schon die ersten Schnee-
glöckchen und Krokusse.

Im Frühling freuen wir 
uns, wenn die ersten grünen 
Spitzen aus der braunen Erde 
hervorgucken. Aus der dunk-
len Erde wächst eine Pflanze. 
Alles muss klein beginnen. 

Der Song „Am Ende des Ta-
ges“ von den Wise Guys 

wird das Mottolied des näch-
sten Konfirmandengottes-
dienstes in der Christuskirche 
sein. In diesem Song wird die 
Schatztruhe in unseren Her-
zen besungen. Da ist der Weg 
kurz zu Jesus, der in seiner 
Bergpredigt sagt: „Wo euer 
Schatz ist, da ist auch euer 
Herz.“ Und die Jahreslosung 
bringt es so auf den Punkt: 
Gott nahe zu sein ist mein 
Glück.

Kindergottesdienst im Wichernhaus am 15. März 2014

Alles muss klein beginnen

Das Samenkorn liegt in der 
Erde und verändert sich. Es 
gibt seine Kraft ab, damit 
neues Leben wachsen kann. 
Genauso gibt Jesus uns Kraft 
ab, damit wir leben können 
und bei uns etwas beginnen 
und wachsen kann: Freund-
schaft, Vertrauen, Liebe, Wis-
sen und Glaube an Gott. Das 
feiern wir in diesem Gottes-
dienst. Zu Beginn stärken wir 
uns mit einem gemeinsamen 
Frühstück. Meldet euch bitte 
schriftlich an bei: Pfarrerin 
Annette Beuschel, Markt-
stieg 9, 41061 Mönchenglad-
bach. n abe

Konfirmanden und ihr Schatz

Ein Song der Wise Guys im Gottesdienst

Herzliche Einladung zu 
diesem Gottesdienst am 
30. März 2014 um 11 Uhr in 
der Christuskirche. Wie im-
mer erwarten die Gemeinde 
ein am Tag zuvor im Rahmen 
eines Workshops erarbeitete 
Gebete und Gesänge und an-
dere erfreuliche Kreationen. 
Auch wird ein aus Konfir-
manden bestehendes kleines 
kammermusikalisches Ensem-
ble zum Lobe Gottes und zur 
Freude der Gemeinde musizie-
ren.  n beu

Ein Treff für Kinder von 9 bis 18 Monaten

Neue Spielgruppe im Wichernhaus
und Großvater Freude daran 
hat, sich mit anderen Kin-
dern und Erwachsenen in 
einer netten Umgebung wö-
chentlich zum gemeinsamen 
Spielen und Austauschen zu 
treffen, ist im Gemeindehaus 
am Marktstieg genau richtig. 
Die Gruppe trifft sich don-
nerstags von 15.30 bis 17 Uhr. 
Bei wärmeren Temperaturen 
werden wir unser Treffen in 
den einladenden Kirchgarten 

verlegen.
Melden Sie sich bitte 

bis zum 15. März 2014 bei 
Pfarrerin Annette Beuschel 
an (021 61 / 202 93). Heidi 
 Eickels und Kristina De-
richs-Schuh mit Jette sind 
auf  jeden Fall schon mal mit 
von der Partie. Vielleicht 
treffen wir uns ja bereits am 
8. März 2014 beim Krabbel-
gottesdienst in der Christus-
kirche. n beu

Zum Krabbelgottesdienst 
laden wir die Jüngsten der 

Gemeinde ein am Samstag, 
8. März 2014, 16 Uhr, Chri-
stuskirche, Kapuzinerplatz. 
In diesem Gottesdienst geht 
es um Jesus. Er ist kein Kind 
mehr. Er ist erwachsen ge-
worden. Und er sucht neue 
Freunde, die mit ihm von Ort 
zu Ort ziehen, um den Men-
schen von Gott zu erzählen. In 
der Bibel heißen diese Freunde 
von Jesus Jünger. Sie sind Fi-

Einladung zum Krabbelgottesdienst am 8. März

Jesus und seine neuen Freunde
scher am See Genezareth. 
Als Jesus am Ufer dieses Sees 
steht, winkt er ihnen zu und 
ruft: „Kommt mit, folgt mir 
nach, ihr sollt meine neuen 
Freunde werden. Ihr sollt den 
Kindern und den Erwach-
senen von meinem Vater im 
Himmel erzählen. Ihr werdet 
nun keine Fische mehr fan-
gen, sondern Menschen, die 
zu Gott gehören und getauft 
werden möchten!“ Herzliche 
Einladung. n abe 

7. März 2014, 15 Uhr: 
Katholische Pfarrkirche 
St. Konrad-Ohler
Den ökumenischen Gottes-
dienst zum Weltgebetstag 2014 
gestalten in und jahrelanger 
Tradition die Frauen der katho-
lischen Gemeinden St. Konrad-
Ohler und St. Michael-Holt bzw. 
St. Benedikt sowie der Evan-
gelischen Christuskirchen-
gemeinde (3. Pfarrbezirk).

Zum Weltgebetstag 2014

Ökumenische Gottesdienste

7. März 2014, 15 Uhr, 
St. Maria Rosenkranz
Eicken
Den ökumenischen Gottesdienst 
gestalten die Frauen der katho-
lischen Gemeinden St. Albertus, 
St. Barbara, St.  Elisabeth, 
St. Maria Rosenkranz, St. Mariä 
Himmelfahrt sowie der Evan-
gelischen Friedenskirchen-
gemeinde und der Evangelischen 
Christuskirchengemeinde.

Frühstück am KingergottesdienstTag. Foto: Simone Lombard

Ein Teil des Konfirmandenchors. Foto: beu

Spielgruppe im Pavillon des 
Wichernhauses. Foto: beu


