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„Mal angenommen, ich wär angenom-
men – angenommen wie ich bin. 

Mit meinen Stärken und Schwächen, 
mit meinen guten Seiten und meinen 
Macken. Wenn ich mich gut fühle und 
auch dann, wenn ich mich nicht aus mir 
raustraue. Mal angenommen, einer mag 
mich – einfach so. Würde ich die Anderen 
dann auch mögen – einfach so? Mal an-
genommen, es wäre einfach so. Ich wäre 
angenommen und der Andere auch und 
Du und ich würden einfach so leben – an-
genommen, geliebt, gehalten. Würde sich 
für mich nicht alles ändern?“ (Tobias 
Feldmeyer) Es würde vieles ändern, denn 
wir Menschen sind doch auf gelingende 
soziale Kontakte grundlegend angewie-
sen. Doch das „Einander-Annehmen“ 
fällt im alltäglichen Zusammenleben oft 
schwer. Nicht unbedingt, weil es uns an 
gutem Willen fehlt, aber vielleicht, weil 
wir es nur unter der Bedingung tun, dass 
die anderen auch uns selbst annehmen. 
Oder weil wir zu oft ganz bestimmte 
Wünsche und Erwartungen in andere hi-
neinprojizieren. Möglicherweise einfach, 
weil wir unser eigenes Temperament und 
unsere Vorurteile für die einzig gültige 
Norm halten. Und vor allem mangelt es 
uns oft an der rechten Wahrnehmung: 
unserer Selbstwahrnehmung und der 
aufmerksamen Wahrnehmung der Men-
schen, die uns begegnen.

Das beginnt schon bei der Begrü-
ßungsfloskel „Wie geht’s?“ – erwartete 
Standardantwort: „Alles gut!“ Mehr und 
anderes wollen wir meist gar nicht wirk-
lich wissen … Aus mangelnder Wahrneh-

Einander annehmen – eine lebenslange Herausforderung

„Mal angenommen …“
mung erwächst mangelndes Wissen um 
das Anderssein des Anderen – wir wissen 
oft viel zu wenig voneinander, tun uns 
schwer, auf andere zuzugehen, lassen 
uns zu wenig darauf ein, andere wirklich 
kennen zu lernen. Aus dem mangelnden 
Wissen über das Anderssein des Anderen 
wiederum erwachsen die vielfältigen Vor-
urteile.

Anderssein entdecken und annehmen
Wo Menschen in Schubladen gesteckt 
werden, erstarrt das Leben – das vor-
geprägte Bild verdeckt den wirklichen 
Menschen und erschwert das einander 
Annehmen. Das Leben scheint leichter, 
wenn im Alltag die menschlichen Bezie-
hungen untereinander geklärt sind: mit 
dem kann ich gut, mit jenem weniger. Die 
ist mir sympathisch, jener gehe ich lieber 
aus dem Weg. So haben wir im Alltag oft-
mals unser festes Bild voneinander: Von 
den Nachbarn, von den Klassenkame-
raden, von den Arbeitskollegen, von der 
lieben Verwandtschaft. Aber dies verhin-
dert auch, dass ich mit jemand eine po-
sitive Überraschung erlebe, dass ich neue 
überraschende Begegnungen mache, dass 
ich mein Gegenüber als ein Original an-
schaue.

Darum ist das mit dem „Annehmen“ 
ein – manchmal sehr schwieriges, aber 
lohnendes – lebenslanges Lernfeld. Das 
versuchte der Apostel Paulus schon der 
Gemeinde in Rom deutlich zu machen – 
eine Multikulti-Gemeinde mit verschie-
denen Gruppierungen und Interessen, de-
nen es schwer fiel, die anderen in ihrem 

Anderssein so anzunehmen und zu re-
spektieren. Und Paulus erinnert sie daran: 
Einer ist zu uns gekommen, hat von lie-
bevoller Annahme und Respekt erzählt, 
dem Ja Gottes zu allen Menschen, und 
hat dies uns spüren lassen bis zum heu-
tigen Tag. Der Anfang ist gemacht, lasst 
uns da weitermachen, sagt Paulus. Wenn 
wir angenommen sind, was hindert uns, 
andere anzunehmen? So helfen wir Men-
schen, so dienen wir Gott.

Wie Jesus Menschen annahm
Die vertraute Beispielgeschichte von dem 
sich nach Annahme sehnenden, einsamen 
Zolleinnehmer Zachäus (Lukas 19) füllt 
dies mit Leben: Wie nahm Jesus Men-
schen an? Die Begegnungsgeschichte 
mit Zachäus macht klar: Einen anderen 
Menschen „anzunehmen“ heißt zu aller-
erst, ihn wahrzunehmen. Wie oft laufen 
wir aneinander vorbei, nehmen einander 
kaum wahr in der dauernden Konzentra-
tion auf uns selbst.

Echtes Wahrnehmen heißt aufmerk-
sam hinschauen und zuhören können, 
ohne immer direkt von sich selbst erzäh-
len zu wollen, und aktiv nachzufragen, 
was der andere zu sagen hat und wie es 
ihm wirklich geht. So kann aus einem ak-
tiven Wahrnehmen ein echtes Annehmen 
erwachsen. Ob es die Augen eines ande-
ren Menschen sind, sein Mienenspiel mit 
den Anzeichen von Trauer oder Freude, 
oder seine Körpersprache, durch die er 
uns an seinen Verletzungen, Sehnsüch-
ten und Hoffnungen teilhaben lässt: Das 
aktive Wahrnehmen ist der erste Schritt 
zum Annehmen.

Das lässt sich an der Begegnung Jesu 
mit Zachäus gut erlernen: wie Jesus den 
im Baum versteckten Zachäus wahr-
nimmt, ihn namentlich anspricht, direkt 
und vorurteilsfrei auf ihn zugeht, ihm 
auf Augenhöhe begegnet und ihn aus der 
Menge herausnimmt, ihn ernst nimmt 
und sich für ihn Zeit nimmt, ihn in seiner 
vertrauten Umgebung und seinem sozia-
len Umfeld aufsucht, Tisch-Gemeinschaft 
mit ihm (er)lebt und mit diesem aktiven 
Annehmen bei Zachäus eine veränderte 
Lebenseinstellung bewirkt, die ihn sich 
selbst annehmen lässt und dazu befreit, 
nun auch andere ganz neu annehmen zu 
können. Wir spüren: das Einander An-
nehmen braucht täglich viele – oft so be-
reichernde – Schritte. Dazu möchte uns 
die Jahreslosung 2015 aus Römer 15,7 
vergewissernd und werbend einladen: 

„Lasst einander also gelten und nehmt 
euch gegenseitig an, so wie Christus euch 
angenommen hat. Denn dadurch wird 
Gott geehrt.“ n aru

Miteinander leben – einander annehmen. Foto: Bea H. / fotocommunity
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Alle Jahre wieder steht im Otto-Zilles-
sen-Haus die Welt auf dem Kopf: 

Nichts geht mehr seinen normalen Gang. 
Stattdessen wird gesungen, getanzt und 
geschunkelt. Am Donnerstag, den 5. Fe-
bruar 2015 startete um 15.33 Uhr eine 
„jecke Karnevalsfeier“ mit allen Bewoh-
nern des Hauses. Gegen 15 Uhr kamen 
die ersten Bewohner gut gelaunt, voller 
Vorfreude und in den tollsten Kostümen 
ins Café Kränzchen, unserem Veranstal-
tungsraum.

Büttenrede und Tanzeinlage
Das Lied „Die Karawane zieht weiter, der 
Sultan hat Durst“ einer sehr bekannten 
Kölner Musik Gruppe ertönte und die 
Bewohner trafen langsam ein. Das Pro-
gramm startete mit Witzen, Tanzeinlagen 
und einer selbst geschriebenen Bütten-
rede. Ich selbst schunkelte, tanzte, sang 
und lachte mit unseren Bewohnern, die 
sichtlich Spaß hatten. Nachdem mich 
ein Bewohner zum Tanzen aufgefordert 
hatte, folgte der Einmarsch der Kinder-
prinzengarde, dem Prinzenpaar Lukas 
und Elleny, dem Hofmarschall Hajo 
 Hering, dem Adjutanten Felix Pütz.

Brauchtumspflege im Otto-Zillessen-Haus

„Gladbach hat auf jeden Fall ’nen saaagenhaften Karneval“
Das Kinderprinzenpaar hielt eine 

Rede, sang ihr Lied und tanzte. Dann 
vergaben sie noch Orden an unsere älte-
ste Bewohnerin und unseren ältesten Be-
wohner. Ich konnte sehen, wie die Augen 
der beiden funkelten, und sie „stolz wie 
 Oskar“ waren, einen Orden bekommen 
zu haben.

Der erste Orden meines Lebens
Stimmungsvoll zog das Kinderprinzen-
paar aus. Bis der nächste Programmpunkt 
an der Reihe war, mischte ich mich „unter 
das Volk“ und startete eine lustige „Polo-
naise“. Es dauerte nicht lange, bis sich un-
sere Bewohner und auch Mit arbeiter hin-
ter mir einreihten. Gut gelaunt liefen wir 
durch das Café Kränzchen und die „Po-
lonaise“ wurde immer länger. Doch dann 
wurden wir unterbrochen, die Tanzgarde 
der „Poether Pothäepel“ zog ein. Ich war 
begeistert, wie gelenkig die jungen Da-
men waren, die tanzten. Es kam richtig 
tolle Stimmung auf, die dann auch end-
gültig auf mich überschwappte. Als sie zu 
dem Lied „Atemlos durch die Nacht“ von 
Helene Fischer tanzten, standen viele Be-
wohner von ihren Stühlen auf, klatschten 

und bewegten sich rhythmisch mit. Dann 
wurde ich aufgerufen und erhielt einen 
Orden. Ich muss zugeben, dass ich damit 
gar nicht gerechnet habe. Ein Bewohner, 
der den „Poether Pothäepeln“ durch seine 
besondere Freude aufgefallen war, erhielt 
ebenfalls einen Orden. Auch er hat sich 
sehr gefreut und sagte: „Ich möchte mich 
bei Ihnen bedanken, das ist mein erster 
Orden, den ich in meinem ganzen Leben 
erhalten habe!“

So endete eine tolle Karnevalsfeier in 
unserem Hause, die nur möglich war, da 
alle Mitarbeitenden – Hauptamtler wie 
Ehrenamtler – Hand in Hand zusammen-
gearbeitet haben. n Sonja Erbi

Wenn wir jetzt Ihr Interesse am Thema 
„Ehrenamt“ wecken konnten, Sie gerne 
mit älteren Menschen zusammen sind und 
Sie uns durch Ihre aktive Mitarbeit tat-
kräftig unterstützen freuen wir uns auf Sie:
Otto-Zillessen-Haus, Ludwig-Weber-
Straße 13, 41061  Mönchengladbach, 
Telefon 021 61 /  81 04 - 662; 
Michaela Erbi, Sozialdienst

Das Kinderprinzenpaar Lukas und Elleny, mit Hofmarschall Hajo Hering und der Kinderprinzengarde. Foto: OZH
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Fasten: eine Gelegenheit, mal andere Wege zu gehen. Foto: Fastenaktion „7 Wochen ohne“

Seit etlichen Jahren ist Fasten wie-
der im Trend. In den sieben Wochen 

 zwischen Aschermittwoch und Ostern 
setzen viele Menschen gezielt auf Verzicht 
nach dem Motto „Weniger ist mehr“. Ne-

Viele Menschen nutzen die traditionelle Fastenzeit bewusst für Veränderungen

Sieben Wochen ohne Lästern
ben den traditionellen Fasten vorsätzen 
wie Verzicht auf Fleisch,  Alkohol oder 
Süßigkeiten gibt es auch sehr kreative An-
sätze. Die Fastenaktion der evangelischen 
Kirche „7 Wochen ohne“ läuft seit mehr 

Am Karnevalssonntag stand der zum 
dritten Mal stattfindende inklusive 

Gottesdienst, den Pfarrerin Annette Beu-
schel hielt, unter der Überschrift „Ziehet 
an den neuen Menschen“  (Epheser 4,24). 
Und so beschäftigte sich der Gottes dienst 
mit Kleidung und Ver kleidung, mit Fan-
kleidung und Lieblings farben.

Die Gemeinschaft der Gottesdienst-

Zieht den neuen Menschen an. Foto: ari

als 30 Jahren und wird jedes Jahr un-
ter ein anderes Motto gestellt. Mehr als 
drei Millionen Teilnehmer machen regel-
mäßig mit beim „Fasten im Kopf“.

Dieses Jahr steht die Fastenzeit unter 
der Überschrift „Du bist schön – Sieben 
Wochen ohne Runtermachen“. Die Ini-
tiatoren schreiben dazu auf ihrer Inter-
netseite: „Wir  laden Sie ein, aus vollem 
Herzen zu sagen: „Du bist schön!“ – zum 
Menschen an Ihrer Seite wie auch dem 
eigenen Spiegelbild. Und sieben Wochen 
lang soll gelten: „ohne Runtermachen!“ 
Halten Sie inne, wenn Sie am eigenen 
Körper mal wieder Abweichungen von 
der Traumfigur feststellen, wenn Sie Ih-
rem Nachwuchs die exotische Frisur 
verübeln oder dem Nachbarn den Ge-
sang unter der Dusche.“ Ohne Runter-
machen – dazu gehört auch, nicht über 
andere zu lästern oder sich lustig zu ma-
chen. Gar nicht so einfach. „Es macht ja 
auch Spaß, ein bisschen zu lästern“, sagt 
ein Gemeindeglied der Christuskirchen-
gemeinde, das eben diesen Vorsatz gefasst 
hat und nun umsetzen will. „Man muss 
sich sehr beherrschen.“

Kreative Fastenvorsätze
Es gibt aber auch weiterhin viele, die die 
klar definierte Fastenzeit dazu nutzen, 
auf Genussmittel zu verzichten, auf das 
Glas Wein am Wochenende, die Schoko-
lade oder den Kaffee. Da wird der Teller 
mit den Keksen bei Konferenzen nicht 
mehr angerührt oder statt Cola nur noch 
Wasser getrunken. In den ersten Tagen 
ist das noch schwierig, aber je länger die 
Fastenzeit dauert, desto mehr gewöhnt 
sich der Fastende an das neue Verhalten. 
Aber natürlich wächst auch die Freude 
auf  Ostern.

Zu den kreative Fastenansätzen ge-
hört zum Beispiel das Autofasten, zu dem 
evangelische und katholische Kirchen in 
Deutschland und Luxemburg seit einigen 
Jahren einladen. Ziel ist es, das Auto mög-
lichst oft stehen zu lassen und dadurch ei-
nen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung 
zu leisten. Auch Internet-, Face book- oder 
Handy-Fasten hat seine Anhänger. Durch 
den Verzicht auf die ständige Ablenkung 
durch die elektronischen Medien gewin-
nen die Fastenden Zeit zum Nachdenken, 
für sich und andere.

Zu einer Fastenaktion der besonde-
ren Art haben in den letzten Jahren im-
mer wieder Diakonie-Verbände in ganz 
Deutschland aufgerufen: Bei der Hartz-
iv-Aktion geht es darum, einen Monat 
lang vom Hartz-iv-Satz zu leben, um zu 
spüren, was es heißt, in Deutschland arm 
zu sein. n ari

Inklusionsgottesdienst

Kleider machen Leute
besucher mit und ohne Behinderung wurde 
nach außen dokumentiert mit bunten 
Stoffherzen, auf denen die Zeilen aus dem 
Epheser brief zu lesen sind. Die Teilnehmer 
steckten sich gegenseitig die  Herzen mit viel 
Freude und manchmal auch mit einer über-
raschenden Umarmung an. Als bunte Fa-
milie im Haus Gottes wurde anschließend 
das Abendmahl gefeiert. n ari
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So überschrieben war ein Vortrag, den 
Professor Franz-Josef Nocke 2004 

über “die Eucharistie als Sakrament 
kirchlicher Einheit“ in Gladbach gehal-
ten hat. Einer seiner Kerngedanken war, 
dass die Ökumene wesentlich von einem 
„gleichzeitigem Miteinander von Le-
benspraxis und eucharistischer Praxis“ 
vorangebracht wird. Die Gladbacher 
Gemeinden haben diesen Kerngedanken 
in den vergangenen Jahren gelebt. Und 
die Entwicklung der ökumenischen Be-
ziehungen bis hin zur „Ökumenischen 
Erklärung“ 2012 gibt Professor Nocke 
recht. 

Seit den Anfängen wird im Christen-
tum das Abendmahl gefeiert. Es erinnert 
an Jesu letztes Mahl mit seinen Weg-
begleitern, bei dem Brot gegessen und 
Wein getrunken wurde. 

Das Abendmahl wird als Sakrament 
gefeiert und als Höhepunkt christlichen 
Lebens bezeichnet, als die zentrale Feier 
schlechthin, in der Hoffnung und Freude 
sowie die Gemeinschaft der Menschen 
mit Gott und der Menschen untereinan-
der zum Ausdruck kommen. Es ist ein 
Mahl des Lebens, der Liebe, der Versöh-
nung und der Einheit. Was im Abend-
mahl geschieht, spricht den Menschen 
mit all seinen Sinnen an, doch lässt sich 
nicht alles mit letzter Genauigkeit er-
klären. 

Eucharistie ist ein Zeichen der Hoffnung
Professor Nocke sagte 2004: „Die wich-
tigste Dimension der durch die Euchari-
stie dargestellten Einheit ist die Einheit in 
der Liebe. Deswegen können nicht sinn-

Ökumenische Impulse 2015

Das Wichtigste: Einheit in der Liebe

voll miteinander das Brot brechen, die 
einander Feind sind und Feind bleiben 
wollen oder die nicht miteinander teilen 
wollen, einander nicht das Leben gönnen. 
In der Eucharistie feiern wir gewisserma-
ßen das Gegenbild: Eine Welt, in der man 
in Dankbarkeit und Freude miteinander 
teilt. Uns ist bewusst, wie weit wir von 
diesem Gegenbild noch entfernt sind. 
Wir feiern es trotzdem schon heute - als 
Zeichen der Hoffnung: Hoffnung auf die 
Verwandlung der Welt und unsere eigene 
Verwandlung, Hoffnung darauf, dass 
einmal volle Wirklichkeit wird, was wir 
heute zeichenhaft darstellen.“

Elf Jahre sind seitdem vergangen. Wo 
stehen wir heute? Wie kann es sinnvoll 
weitergehen in unserem ökumenischen 
Miteinander?

Die Ökumenischen Impulse 2015 wol-
len nicht unbedingt fertige Antworten auf 
diese Fragen liefern, aber Anregungen 

geben und Perspektiven aufzeigen. Mit 
Professorin Dorothea Sattler, der Direk-
torin des Ökumenischen Instituts an der 
Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Münster, und Oberkirchen-
rätin Barbara Rudolph, der Ökumenebe-
auftragten der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, sind kompetente und der öku-
menischen Bewegung seit vielen Jahren 
verbundene Referentinnen gefunden wor-
den, die spannende und weiterführende 
Diskussionen versprechen. n whe

Barbara Rudolph, 2011 zu Gast in St. Albertus (neben Albert Damblon): „Jetzt muss 
das Vorhandene gesichert und in eine Form gebracht werden.“ Foto: privat

Dorothea Sattler: „Ökumenisch zu leben, 
das ist göttliche Berufung.“ Foto: Universität Münster

Vorträge zu Eucharistie / Abendmahl
Montag, 16. März 2015, 19 Uhr; 
Christus kirche, Kapuziner platz; 
Dorothea Sattler
Donnerstag, 19. März 2015, 19 Uhr; 
Citykirche, Alter Markt; 
Barbara Rudolph
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So lautet das Motto in diesem Jahr, 
das Frauen von den Bahamas für alle 

Frauen auf der Welt zum Weltgebetstag 
vorbereitet haben.

Der Weltgebetstag geht auf Gebetstage 
des Jahres 1887 zurück und wurde erst-
malig in Berlin 1947 ökumenisch gefeiert. 
Inzwischen ist der Weltgebetstag „die 
größte ökumenische Basisbewegung“ von 
Frauen. Ihr Leitgedanke lautet: „Infor-
miert beten – betend handeln“ und richtet 
sich an Frauen jedweder Konfession, die 
sich mit Worten aus der Bibel auseinan-
dersetzen wollen.

Traumstrände, gewaltige Korallen-
riffe, glasklares, angenehmes Wasser – 
diese touristische Idylle prägen die Baha-
mas, den Inselstaat zwischen den usa, 
Kuba und Haiti. Die 372.000 Einwohner 
der Bahamas gehören zu 95 Prozent ei-
ner lebendigen Vielfalt christlicher Kir-
chen an (anglikanisch, baptistisch, rö-

Gottesdienste zum diesjährigen Weltgebetstag

„Begreift ihr meine Liebe?“
misch-katholisch). Die Bahamas sind das 
reichste karibische Land und gehören zu 
den hochentwickelten Ländern weltweit. 
Aber das Paradies täuscht, es hat mit vie-
len sozialen Problemen zu kämpfen, die 
da wären: Extreme Abhängigkeit vom 
Ausland, Arbeitslosigkeit, zehn Prozent 
der Bevölkerung sind sehr extrem arm, 
Drogenumschlag, Drogenkonsum und 
eine erschreckend verbreitete häusliche 
und sexuelle Gewalt gegen Frauen und 
Kindern. Die Bahamas haben eine der 
weltweit höchsten Vergewaltigungsraten.

Inhalte des Gottesdienstes
Sonnen- und Schattenseiten ihrer Hei-
mat – beides greifen die Frauen der Ba-
hamas in ihrem Gottesdienst zum Welt-
gebetstag 2015 auf. Im Mittelpunkt steht 
die Lesung aus dem Johannesevangelium 
(13,1 – 17), in der Jesus seinen Jüngern die 
Füße wäscht. Hier wird für die Frauen 
der Bahamas Gottes Liebe erfahrbar, 
denn gerade in einem Alltag, der von Ar-
mut und Gewalt geprägt ist, braucht es 
Zuversicht und tatkräftige Nächstenliebe 
auf den Spuren Christi.

Rund um den Erdball gestalten Frauen 
am Freitag, den 6. März 2015 Gottes-

Sendung zum Kreuzweg“ – so heißt das 
Thema des nächsten Konfirmanden-

gottesdienstes, der von den jungen Leuten 
des ersten und dritten Pfarrbezirks gestal-
tet wird. Er findet statt am 8. März 2015 
um 11 Uhr in der Christuskirche. Zur 
Passionsgeschichte, zu den letzten Tagen 
Jesu, äußern sich die Konfirmanden in 
zeitgemäßer Form: „on air“, also in Form 

dienste unter dem Thema: „Begreift 
ihr meine Liebe?“ Frauen, Männer und 
Jugendliche sind herzlich dazu eingela-
den. Der Weltgebetstag muntert immer 
wieder dazu auf, Kirche neu als leben-
dige und fürsorgliche Gemeinschaft zu 
(er)leben. Ein spürbares Zeichen dieser 
weltweiten solidarischen Gemeinschaft 
wird beim Weltgebetstag auch mit der 
Kollekte sichtbar, die Frauen- und Mäd-
chenprojekte unterstützt, darunter auch 
die Arbeit des Frauenrechtszentrums 
„Bahamas Crisis Center“ (bbc). Im Zen-
trum der Zusammenarbeit des Weltge-
betstags mit dem bbc steht eine Medien-
kampagne zur Bekämpfung von sexueller 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen.

Nach den Gottesdiensten anlässlich 
des Weltgebetstags werden die Besucher 
zum Gespräch bei Kaffee, Kuchen oder 
Snacks eingeladen. Gleichzeitig werden 
sowohl in der Christuskirche als auch im 
Kirchsaal Ohlerfeld Waren aus „fairem 
Handel“ angeboten.

Besucher, die sich für Land und Leute 
der Bahamas interessieren, sind herzlich 
zu einer Informationsveranstaltung ins 
Wichernhaus von 16.30 bis 17.15 Uhr 
eingeladen. n gfw

Ökumenische Gottesdienste zum 
 Weltgebetstag 2015 am 6. März 2015
15 Uhr: Evangelischer Kirchsaal Ohlerfeld
Den ökumenischen Gottesdienst zum 
Weltgebetstag 2015 gestalten in guter 
und jahrelanger Tradition die Frauen der 
katholischen Gemeinden St. Konrad-
Ohler und St. Michael-Holt bzw. St. Bene-
dikt sowie der Evangelischen Christus-
kirchengemeinde (3. Pfarrbezirk).
17 Uhr: Christuskirche
Den ökumenischen Gottesdienst gestalten 
die Frauen der katholischen Gemeinden 
St. Albertus, St. Barbara, St. Elisa-
beth, St. Maria Rosenkranz, St. Mariä 
Himmelfahrt sowie der Evangelischen 
Friedens kirchen gemeinde und der Evan-
gelische Christuskirchengemeinde.

Konfirmandengottesdienst am 8. März 2015

„Sendung zum Kreuzweg“
einer Radiosendung, vermitteln sie die 
Leidensgeschichte vom Studioplatz aus 
und schalten immer wieder zu den Repor-
tern vor Ort. Und weil zu einer Sendung 
nicht nur das Wort, sondern auch Musik 
gehört, werden auch wieder besondere 
Klänge die Christuskirche füllen.

Martin Heybeck und Michael Som-
mer werden als Musik-Profis den Kon-
firmanden chor entsprechend einstim-
men. Herzliche Einladung zu diesem 
be sonderen Gottesdienst in der Passions-
zeit. n beu

Gottesdienste selbst gemacht: mit ihren 
Beiträgen kommen die Konfirmanden gut 
in ihrer Christuskirche an. Foto: abe

Das Team des bbc zu Gast bei einer baha-
mischen Fernsehsendung. Foto: weltgebetstag.de
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Die Grundschulkinder laden wir ein 
zum nächsten Kindergottesdienst-

tag im Wichernhaus. Am Samstag, 
dem 21. März 2015, beginnen wir um 
9.30 Uhr mit einem gemeinsamen Früh-
stück. Folgende biblische Geschichte 
steht im Mittelpunkt: Jesus kommt nach 
Jerusalem. Er reitet auf einem Esel. Die 
Frauen, Männer und Kinder stehen auf 
der Straße und winken ihm zu. Sie ru-
fen fröhlich: „Hosianna, wir begrüßen 
unseren neuen König!“ So rufen sie und 
winken mit Palmzweigen und mit Blu-
men. Darum heißt der Sonntag vor Os-
tern Palmsonntag. Euch erzähle ich diese 
Geschichte acht Tage vor dem Palmsonn-
tag. Meldet euch bitte schriftlich an bei: 
Annette Beuschel, Marktstieg 9, 41061 
Mönchengladbach, oder gebt die An-
meldung mit eurem Namen und Alter im 
Wichernhaus ab. Auf euch freuen sich 
Annette Beuschel und Team. n abe

Krabbelgottesdienst am 28. März 2015

Aus dem Dunklen ans Licht

Zum Krabbelgottesdienst laden wir die 
Jüngsten der Gemeinde ein am Sams-

tag, 28. März 2015, 16 Uhr, Christus-
kirche, Kapuzinerplatz.

Es wird wieder eine gute halbe Stunde 
sein, in der Mütter und Väter und oft 
auch die Großeltern mit dem noch ganz 
jungen Nachwuchs singen und beten. 
Und auf die Bibel eingehen.

Jetzt heißt das Thema: „Aus der 
 dunklen Erde wächst eine grüne 
Pflanze“ Das Samenkorn liegt in der 
Erde und verändert sich. Es gibt seine 
Kraft ab, damit neues Leben wach-
sen kann. Genauso schenkt uns Jesus 
Kraft, damit wir leben können. Das fei-
ern wir  Ostern. Wir  werden für euch 
ein Korn in einen Glas topf einpflanzen, 
damit ihr mit Mama und Papa beo-
bachten könnt, wie das Korn sich ver-
ändert und zur Pflanze wächst. Herz-
liche Einladung! n abe

Kinder lieben es zu spielen und zu expe-
rimentieren – mit der Sprache und mit 

Verkleidungen. Dazu gab es im Februar 
für die Kinder unseres Kindergartens in 
Ohlerfeld vielfältige Möglichkeiten. Im 
„Akki-Haus“ („Aktion & Kultur mit 
Kindern“) in Düsseldorf – ein außer-
schulischer Lernort für kulturelle Bil-

Spielerische Erlebnisse im Kindergarten Ohlerfeld

Sprachspiele und Verwandlungskunst
dung – gab es eine Mitmachausstellung 
zum Spielen mit Sprache. Die zukünftigen 
Schulkinder erlebten viele Impulse zum 
sich Mitteilen und die Welt erklären. Und 
der diesjährige Karnevalszug am Altwei-
ber-Donnerstag ab 11.11 Uhr wurde wie-
der zu einem vielseitigen Erlebnis für alle 
kleinen und großen Verkleidungskünst-

Kindergottesdienstag am 21. März 2015

„Hosianna, wir begrüßen unseren neuen König!“

Mit Stiften und Kreide: eine biblische 
Geschichte wird zum Bild. Foto: Naomi Ternes

Kostüme und Kamelle beim Karnevalszug des Kindergartens. Foto: aru Kindergarten im „Akkihaus“. Foto: mfr

lerinnen und -künstler. Mit phantasie-
vollen Kostümen ausgestattet zogen die 
Kinder nebst Familien und Erzieherinnen 
durch Ohlerfeld. Eine Kostüm-Moden-
schau, ein leckeres Karnevals-Menü und 
viel Musik und Tanz ließen die Karne-
vals-Party im Kindergarten kunterbunt 
ausklingen. n mfr & aru


