
wir03|2016
Gemeindezeitung der Evangelischen Christuskirchengemeinde Mönchengladbach

Evangelisch
auf gutem Grund
März 2016

Ti
te

lfo
to

: b
eu

; O
st

er
m

or
ge

n 
au

f d
em

 e
va

ng
el

is
ch

en
 F

rie
dh

of
 

Die Redaktion wünscht frohe Ostern

„Der Herr ist 
auferstanden, 
er ist wahrhaftig 
auferstanden!“
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Mit dem richtigen Hin-Sehen und 
Wahrnehmen fängt es an. Zum Bei-

spiel einen not-leidenden Menschen auf-
merksam und mitfühlend wahrnehmen – 
und dann bin ich gefragt, mich dazu zu 
verhalten. Da öffnet sich ein weites Feld: 
Das kann ich nicht, halte ich nicht aus – 
wer weiß, worauf ich mich da einlasse, 
wohin das führt – wieso ich, die Ver-
antwortung ist mir zu hoch, hinterher 
gibt es noch Ärger, Undank ist doch der 
Welt Lohn? Da gibt es doch auch noch 
andere – und vor allem: sind da nicht der 
Staat und die Institutionen gefragt?

Und überhaupt: was habe ich denn 
davon? Wer weiß, ob derjenige über-
haupt meine Hilfe will? So fängt zwar 
mit dem richtigen Hin-Sehen und Wahr-
nehmen vieles an, aber entscheidend ist 
auch, wie es dann weitergeht. Wie sehr 
beeindrucken, berühren uns persönlich 
die konkreten Situationen und Bilder, 
wecken Mitgefühl in uns? Dank der so-
genannten Spiegelneuronen in unserem 
Gehirn sind wir ja grundsätzlich mit-
fühlende, anteilnehmende Wesen. Wir 
können uns hineinversetzen, was der 
andere in diesem Augenblick wohl füh-
len und erleiden muss. Es macht auch 
etwas mit uns selbst – manchmal kaum 
auszuhalten. 

Karfreitag – eine Seh-Schule fürs Leben
Die Geschichte der Kreuzigung Jesu ist 
auch eine Geschichte vom Hinschauen 
auf das Leid eines anderen und den vie-
lerlei Reaktionen darauf. Der Karfreitag 
wird so gleichsam zur Seh-Schule auch 
für unser eigenes Leben. Drei Freunden 

Plädoyer für eine neue „Kultur des Hinsehens“

Hinschauen – Wegschauen – was Karfreitag mit uns zu tun hat

Jesu – die Notlage des Freundes vor Au-
gen – fallen in Gethsemane erst einmal 
die Augen zu. Manchmal halten auch 
wir – ermüdet, überfordert – die Fülle der 
uns erreichenden Bilder von Not und Leid 
nicht mehr aus. Dafür gehört das prü-
fende Hinsehen der Jesus verhaftenden 
Soldaten zur Job-Routine – Mitleid kön-
nen sie sich nicht leisten. Die führenden 
politischen Kräfte haben da längst schon 
genug gesehen, mit innerer Distanz das 
Urteil gefällt. Und bei der Kreuzigung 
verhöhnt die Mehrzahl der „Schaulu-
stigen“ zynisch das Opfer: Soll er sich 
doch selber helfen! Wie oft geschieht das 
auch unter uns: Hinsehen ja, aber Mitleid 
und Hilfe, Zivilcourage folgen zu lassen, 
lieber nicht – am besten wegsehen, ängst-
lich, mutlos, distanziert ob der medialen 
Bilderfl ut: ich mische mich da besser 
nicht ein, nachher werde ich selbst zum 
Opfer!

Kultur des aktiven Hinsehens ist gefragt
Zivilcourage lässt sich nicht erfassen 
oder messen. Große Aufmerksamkeit er-
fährt sie oft nur, wenn sie tragisch endet. 
Dennoch gibt es jeden Tag Menschen, 
die kleine Zeichen des Mitgefühls, der 
Anteilnahme, der praktischen Hilfe, der 
Zivil courage setzen. Allerdings ist es 
nicht selbstverständlich – vielleicht brau-
chen wir dafür dringend eine neue „Kul-
tur des Hinsehens“!

Eine sensible Grundeinstellung, die für 
jeden zumutbar ist: richtig Hinsehen und 
aufmerksam Wahrnehmen, was um einen 
herum geschieht – und dann das Mög-
liche Notwendende tun. 

Die praktische Umsetzung ist ein 
lebens langer Lernprozess. Die Frauen aus 
dem Freundeskreis Jesu sind dafür ein 
eindrückliches Beispiel. Wie musste es für 
sie sein, zu sehen, wie ihr Freund so lei-
den musste, so gequält wurde? Kaum zum 
Hinsehen und Aushalten eigentlich. Aber 
die Frauen sind da, sie halten das aus. Ja, 
das ist manchmal das einzig mögliche und 
doch unbezahlbare – dass jemand in mei-
ner Notlage mit mir aushält, nicht weg-
geht. Wie schwer das sein kann, haben wir 
vielleicht auch auf unterschiedliche Weise 
schon erlebt. Da wird ein Mensch, mit 
dem wir verbunden waren, immer schwä-
cher und kränker. Er hat Schmerzen, kann 
nicht mehr essen, kaum sprechen, liegt 
im Sterben. Wie schwer ist es, da noch 
hinzugehen, nicht wegzubleiben. In der 
schwersten Stunde nicht allein sein – weil 
einer da ist, einer mitaushält! Das ist doch 
unser größtes Geschenk, das Gott in uns 
hineingelegt hat: Das Mitgefühl – das In-
strument der Menschenwürde. Das, was 
Hoffnung macht. Eigentlich ist das nicht 
viel, denn wir können vieles nicht ändern, 
manchmal nur hinsehen, aushalten, mit-
leiden, aber manchmal eben auch aktiv 
helfen und mutig und ver ant wortungs-
bewusst Zivilcourage zeigen.

Osterspuren im Leben entdecken
Darum gilt es auch, den Karfreitag auszu-
halten, ihn nicht gleich zu überspringen. 
Noch ist der Tod nicht überwunden, 
noch ist nicht ausgelitten, noch ist alles 
dunkel. Noch ist nichts geschehen als 
dass da einer leidet und andere schauen 
hin. Damals haben sie es vielleicht nicht 
verstanden, aber danach war es den Chri-
stInnen schnell klar: Der, der da leidet, ist 
ebenfalls der Mitleidende. Der, auf den 
alle hinschauen (und wegschauen), schaut 
uns an und steht uns bei in unserem Lei-
den – und ermutigt uns dazu, einander 
achtsam wahrzunehmen und beizuste-
hen, damit niemand alleine ist, auch in 
den ganz dunklen Stunden nicht. Dann 
werden wir im Licht von Ostern spüren: 
Es gibt noch viele Menschen, unter deren 
Haut ein Herz schlägt. Mit jedem guten 
Menschen auf der Welt geht eine Sonne 
der Hoffnung auf. Einander Hoffnung 
geben heißt: einander Mut machen, ei-
nander Leben geben. Wir können die 
Wüste nicht auf einmal verändern, aber 
wir können anfangen mit einer kleinen 
Oase. (Phil Bosmans)

Das genau sind die hoffnungsvollen 
Momente in unserem täglichen Mitei-
nander, das ist „Auferstehung mitten am 
Tag“, das sind Osterspuren in unserem 
Leben! n aru

Fotomotiv vom Ökumensischen Jugendkreuzweg 2010. Foto: Bernd Arnold
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Fastenaktion der evangelischen Kirche

Großes Herz! Sieben Wochen ohne Enge

Wenn etwas von Herzen kommt, 
dann geht es meistens ums Ganze: 

aus vollem Herzen singen, von ganzem 
Herzen lieben, mit ganzem Herzen bei 
der Sache sein. Das Herz ist als Organ 
der Kleinlichkeit nicht geeignet, es lebt 
die Fülle und die Weite! Und es gibt der 
Barmherzigkeit ihren Namen.

Unser Herz bleibe der offene Ort des 
Mitmenschlichen. Wenn es sich nicht ver-
härtet und verschließt, hat es viel Platz 
für andere. So können wir einander ins 
Herz schließen, können teilen, gönnen 
und verzeihen.

Diesem leidenschaftlichen Organ wol-
len wir in der Fastenzeit unsere Aufmerk-
samkeit widmen: „Großes Herz! Sieben 
Wochen ohne Enge“, unter diesem Motto 
laden wir Sie ein zu entdecken, was Ihr 
Herz weit macht. Einfach mal jemanden 
einladen, den wir noch nicht kennen. Und 
einander mit Neugier und ohne Vorbe-
halte begegnen. Teilen, was da ist, und 
erleben, dass es für alle reicht. Dass da 
immer noch Platz ist, wenn jemand hin-
zukommt. „Sieh das mal nicht so eng“, 
sagen wir, und es lohnt den Versuch. Sich 
über das Glück der anderen freuen – und 
lachen können über den eigenen Neid. 
Nicht mehr aufrechnen, was war – und 
Vergebung schenken.

Diese innere Weite öffnet den Blick 
nicht nur für den Nachbarn jenseits 

des Gartenzauns, sondern auch für den 
Flüchtling, der von weit her kommt. Wir 
können Wohnraum, Arbeit und sogar 
Heimat teilen. Ein großes Herz taugt als 
guter Gastgeber und Dolmetscher, der 
enge Grenzen überwindet. Wir können 
dabei aus der Fülle schöpfen, denn un-
ser großes Herz ist gehalten in Gott. Wir 
müssen nicht immer sorgen und rech-

Wissen Sie noch, was ein Antepen-
dium ist? In der Christuskirche wird 

diese alte Tradition der christlichen Kir-
che nicht mehr gepfl egt. Das Antepen-
dium (von lateinisch ante = „vor“ und 
pendere = „hängen“) ist ursprünglich 
ein reich verzierter und bestickter Vor-
hang aus Stoff vor oder an den Seiten des 
 Altars. Seit dem vierten Jahrhundert sind 
diese Vorhänge in den Kirchen gebräuch-
lich. Sie dienen in der Regel als Altar- und 
als Kanzelbehang. Sie sind in den litur-
gischen Farben gehalten und meistens 
mit zur Kirchenjahreszeit passenden 
Symbolen versehen. So gehört die litur-
gische Farbe Weiß zu Weihnachten, Rot 
zu Pfi ngsten, Violett zur Advents- und 
die Passionszeit und die liturgische Farbe 
Grün zur Trinitatiszeit.

Wolfgang Franken hat mit seinen Ar-
beiten eine neue Form des Antependiums 
entworfen. Sie wurden auf Holzplatten 
gearbeitet, mit dem angedeuteten Fal-
tenwurf der herkömmlichen gewebten 

Werke von Wolfgang Franken in der Christuskirche

Antependien in neuer Form
Antependien und einer Aufhängung. 
Antependien zur Karwoche – Ostern – 
Pfi ngsten – Advent – Weihnachten sind 
entstanden. Das Bild zeigt das Antepen-
dium, das in der Weihnachtszeit die Kan-
zel schmückt. Das Antependium ist mit 
Acrylmalerei versehen und mit Collagen 
aus Japan papier und gerissenem Holz.

In der Karwoche werden die Antepen-
dien in der Christuskirche zu sehen sein. 
Im Rahmen einer kurzen Meditation mit 
Musik und Text werden die Antependien 
eingeführt. Wolfgang Franken wird sein 
Werk erläutern. Die Meditationen sind 
am Dienstag, 22. März 2016 um 18 Uhr, 
und Mittwoch, 23. März 2016 um 
18 Uhr, in der Christuskirche. Auch am 
Ostersonntag werden die Antependien 
im Gottesdienst in der Christus kirche 
um 11 Uhr zu sehen sein. Herzliche Ein-
ladung! n whe

Dieses Antependium wird Ostern die 
Kanzel schmücken. Foto: Wolfgang Franken

nen, denn: „Gott kann machen, dass alle 
Gnade unter euch reichlich sei, damit 
ihr in allen Dingen allezeit volle Genüge 
habt und noch reich seid zu jedem guten 
Werk“. (2 Kor 9,8).

Ein großes Herz überwindet enge Gren-
zen. Ich wünsche  Ihnen erfüllende Begeg-
nungen in der Weite Ihres Herzens und eine 
gesegnete Fastenzeit. n Arnd Brummer

„7 Wochen ohne“ hat eine Website: www.sieben-wochen-ohne.de Foto: 7 Wochen ohne
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Liebe Christen in der Christuskirchen-
gemeinde, seit dem 31. Januar 2016 

gehöre ich als neuer Pfarrer von St. Vi-
tus und als Propst des Münster St. Vitus 
nach Mönchengladbach. Ich freue mich 
darüber, mich auch im Gemeindebrief der 
evangelischen Schwestergemeinde vor-
stellen zu dürfen. Die über viele Jahre ge-
wachsene sehr gute Nachbarschaft zu den 

Dr. Peter Blättler ist neuer Pfarrer von St. Vitus

Der neue Propst des Münsters stellt sich vor 
evangelischen Gemeinden und die öku-
menische Zusammenarbeit in der Mitte 
unserer Stadt finde ich beeindruckend. 
Sehr gerne begebe ich mich mit auf diesen 
Weg eines geschwisterlichen Miteinan-
ders unseres Kirchen und Gemeinden.

Auf einem gemeinsamen Weg
Die Aufgabe des Pfarrers in St. Vitus teile 
ich mir gemeinsam mit Pater Wolfgang 
Thome ofm. Froh bin ich über das große 
Pastoralteam und über die vielen Frauen 
und Männer, die ehrenamtlich in St. Vi-
tus engagiert sind. So können wir gemein-
sam Kirche sein und uns am Evangelium 
orientieren. Meine bisherige Lebenser-
fahrung sagt mir, dass eine Orientierung 
am Evangelium nicht im Alleingang geht. 
Jesus Christus ruft jede und jeden ganz 
persönlich mit seinen Talenten und zu-
gleich schickt er die, die ihm nachfolgen, 
auf einen gemeinsamen Weg. Dies gilt aus 
meiner Sicht auch für die Ökumene und 

Mönchengladbach will offiziell Fair-Trade-Town werden

„Fairer Handel muss selbstverständlicher werden“

Das schlechte Wetter tat der guten 
Stimmung keinen Abbruch. Auch un-

ter dem Regencape feierte eine 45-köpfige 
Gruppe ausgelassen ihren ersten Auftritt 
beim Veilchendienstagszug. Als Zaube-
rer kostümiert ließen sie Kamelle auf die 
 Jecken am Straßenrand regnen. Aber es 
waren nicht irgendwelche Kamelle, son-
dern Rosen, Plätzchen und Schokolade, 
alle aus fairem Handel. Und selbst die Ko-
stüme waren aus fair gehandelten Stoffen 
eigens von Studierenden der Hochschule 
Niederrhein gefertigt worden. 

Der Prunkwagen, der auch in Neuss 
und Düsseldorf zum Einsatz kam bezie-
hungsweise hätte kommen sollen, nahm 
unter dem Motto „Och mer Jecke sin 
fairrück!“ das Anliegen in den Blick, 
um das es ging – den Fairen Handel. Fair 
Trade die Aufmerksamkeit zu verschaf-
fen, die er verdient und ihn im Bewusst-
sein der Mönchengladbacher zu veran-
kern, hat sich nämlich eine große Gruppe 
von engagierten Bürgern und Instituti-
onen auf die Fahne geschrieben. Sie stre-
ben ein erstes großes Ziel an: Mönchen-
gladbach soll Fair Trade Town werden, 
ganz offiziell und mit Brief und Siegel.

Eine Stadt des fairen Handelns
Dazu haben sich die Stadtverwaltung 
angeführt vom Oberbürgermeister, 
evangelische und katholische Kirche, die 
Hochschule, der Hotel- und Gaststätten-
verband, der Einzelhandelsverband und 

der Eine-Welt-Laden zusammengetan 
und eine Steuerungsgruppe gegründet. 
Um die begehrte Zertifizierung zu erhal-
ten, muss vieles nachgewiesen werden, 
etwa eine bestimmte Anzahl von Läden, 
die fair gehandelte Produkte verkaufen 
oder Cafés und Restaurants, in denen 
Fair-Trade-Produkte verwendet oder aus-
geschenkt werden. Ein Ratsbeschluss, der 
in Mönchengladbach einstimmig verab-
schiedet wurde, gehört dazu oder auch 
eine intensivierte Öffentlichkeitsarbeit. 
Beim Zusammentragen der vielen Infor-
mationen ist gleichzeitig auch noch ein 
fairer Einkaufsführer entstanden, der im 
März der Öffentlichkeit präsentiert wer-
den soll. Dann kann man nachschlagen, 
wo es fair gehandelte Textilien gibt, wo 
man einen ebensolchen Kaffee trinken 
kann oder wo es Fair-Trade-Lebensmittel 

gibt. Das Ganze sieht schon sehr ein-
drucksvoll aus, aber: „Es ist noch viel 
Luft nach oben“, stellt Wolfgang Funke 
fest, der für die Katholische Region in der 
Steuerungsgruppe sitzt. „Fairer Handel 
muss selbstverständlicher werden. Die 
Zertifizierung als Fair-Trade-Town ist 
nur ein Startschuss.“ Auch bei den Kir-
chengemeinden bleibe noch viel zu tun, 
meint Funke. „Früher gab es in allen Kir-
chengemeinden Arbeits gruppen, die sich 
mit dem Thema beschäftigt  haben. Aber 
das ist inzwischen ein wenig aus dem 
 Fokus geraten.“ Grund genug, den fairen 
Handel wieder verstärkt in den Blick zu 
nehmen und auch bei Gemeinde festen 
und Veranstaltungen im Blick zu behal-
ten. „Die Globalisierung bringt viele Pro-
bleme mit sich“, sagt Wolfgang Funke. 
„Der faire Handel ist dringlicher denn je, 
um den Menschen in ihrer  Heimat eine 

Zukunft zu ermöglichen.“ n ariEine Gruppe 
fairrückter jecken 
zog auch im vdz in 
Mönchengladbach 
mit.

die Talente, die uns als evangelische und 
katholische Christen eigen sind.

Ich bin 1958 in Anrath (jetzt Willich) 
geboren und aufgewachsen. Zuletzt war 
ich elf Jahre als Regens des Aachener 
Priesterseminars für die Priesterausbil-
dung im Bistum Aachen verantwortlich. 
Während dieser Zeit war ich auch in der 
Gemeinde, in der Schule, im Aachener 
Gefängnis und beim Sozialdienst katho-
lischer Frauen (SkF) aktiv. Ich habe als 
Priester also bisher in ganz unterschied-
lichen Feldern der Diakonie, der Pastoral, 
der Bildung und der Seelsorge gearbeitet 
und bin für diese bunte Mischung sehr 
dankbar.

Jetzt freue ich mich auf die neue 
Heraus forderung als Pfarrer in Mönchen-
gladbach und bin sehr gespannt auf das, 
was mich an neuen Aufgaben und vor 
allem an Begegnungen erwartet.

Herzliche Grüße aus der kirchlichen 
Nachbarschaft. n Peter Blättler

Pfarrer 
Dr. Peter 
Blättler.
 Foto: privat
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Das Finale gab es vor dem 
eigentlichen Finale. In 

den beiden unterschiedlich 
stark besetzten Gruppen des 
Konfi-Cups 2016 waren die 
beiden Teams aus Rheydt 
und der Christus kirchen-
gemeinde ungeschlagen, als 
sie im letzten Spiel der Grup-
penphase aufeinander tra-

Feine Fußball-Kombinationen

Dritter Platz beim Konfi-Cup in Neuwerker Fußballhalle

fen. Die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden aus der 
Christuskirche hatten in den 
drei Begegnungen zuvor fein 
kombiniert, in einer Partie 
nach einem Rückstand Moral 
gezeigt und in einem anderen 
Spiel mit einem zweistelligen 
Ergebnis die meisten Tore 
des Turniers in zwölf Minu-

Die Jüngsten der Gemeinde 
laden wir ein zum Krab-

belgottesdienst in der Chri-
stuskirche am Samstag, dem 
5. März 2016 um 16 Uhr. Die 
Bibel erzählt uns die Geschichte 
von Bartimäus. Er ist blind. Als 
Jesus in die Stadt kommt, ruft 
er ganz laut: „Jesus! Ich möchte 
sehen können! Mach mich ge-

Einladung zum Krabbelgottesdienst

Ein großes Staunen

Eine Taufe in der Christuskirche. Foto: Arnd Lawrenz

Meister- und Ausbildungsbetrieb 
im Garten- und Landschaftsbau

  harmonische Gartenplanung und -gestaltung 
mit Holz, Naturstein, Pflanzen und Wasser

  Artenvielfalt auch im pflegeleichten Garten

  Rasenintensivpflege und -neuanalge

  Natur- und Schwimmteichbau

  Gehölzschnitt und Baumfällung

  Anlegen von Terrassen, Treppen, 
Einfahrten und Wegeflächen

Klaus Petzold
Brunnenstraße 237
41069 Mönchengladbach

Telefon 021 61 684 95 53
Mobil 01 63 311 98 64
Fax 021 61 247 12 78

info@gartenvisionen-petzold.de
www.gartenvisionen-petzold.de

Ihr Experte für
Garten & Landschaft

ten geschossen. Aber in dem 
vorgezogenen Finale verlor 
man 1:3. Das Endspiel war 
dann mit einem 10:0-Sieg der 
Rheydter gegen ein Team der 
Friedenskirchengemeinde eine 
ebenso klare Angelegenheit 
wie das Spiel um den dritten 
Platz, das die Konfi-Kicker 
der Christuskirche mit einem 
6:1 gegen eine Auswahl aus 
Willich für sich entschieden.

Das vom Jugendreferat für 
den 23. Januar 2016 organi-
sierte Spektakel in einer Neu-

sund!“ Er vertraut darauf, dass 
Jesus ihm helfen kann. Und Je-
sus hilft, öffnet ihm die Augen. 
Bartimäus staunt! Er reißt die 
Augen weit auf und sieht in den 
blauen Himmel. Und bestimmt 
hat er sich auch Jesus ganz 
genau angeschaut! In diesem 
Gottesdienst werden Ella und 
Konrad getauft. n abe

werker Fußballhalle machte 
allen Beteiligten erkennbar 
viel Freude. Und nicht nur 
manche aus dem Konfi-Team 
der Christuskirchengemeinde 
entdeckten nebenbei, dass 
der Schulkamerad ebenfalls 
den Konfirmandenunterricht 
besucht, allerdings in der 
Nachbargemeinde. Schließ-
lich erlebten die fußballbegei-
stern Mädels und Jungs, dass 
Kirche auch noch mal ganz 
anders richtig Spaß machen 
kann. n beu

Das Team der Christuskirchengemeinde.

Balleroberung als erster Schritt zum Torerfolg. Fotos: beu

Anzeige
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Wo bist Du, Gott“, fragen wir in-
mitten von Leid und Schmerz, von 

Krieg und Konflikt und auf der Suche 
nach Sinn und dem, woran wir glauben 
können. „Wo bist Du, Mensch!“, mag 
Gott jeden von uns fragen, wenn es da-
rum geht, wo wir denn eigentlich selbst 
zu finden sind, wo wir stehen in unserem 
Leben, wofür wir einstehen und was wir 
tun, um in dieser Welt in der Nachfolge 
Jesu Christi zu leben. (Ökumenischer Ju-
gendkreuzweg 2016)

Seit dem Jahr 2000 bilden diese Fra-
gen unter verschiedenen Aspekten und 
Betrachtungswinkeln den inhaltlichen 
Schwerpunkt der fest im Jahreskalender 

Konfessionsverbindende Tradition in der Karwoche in Holt

Ökumenischer Gottesdienst am Karfreitag 2016
verankerten ökumenischen Gottesdienste 
am Karfreitag in der katholischen Pfarr-
kirche St. Michael in Holt.

Durchkreuztes Leben
Der Karfreitag ist im Zusammenhang mit 
Ostern für die Christinnen und Christen 
einer der höchsten Feiertage und führt in 
das Zentrum des christlichen Glaubens. 
Ein stiller und nachdenklicher Feiertag 
mit geradezu ökumenischer Dimension. 
In Erinnerung an das Kreuzigungsgesche-
hen, wie es die Evangelien aus verschie-
denen Blickwinkeln erzählen, nimmt der 
Karfreitag das Leiden und Sterben Jesu 
und mit ihm alle leidvollen menschlichen 

Am Sonntag, den 6. März 2016 wird 
in unserem Gemeindegottesdienst in 

der Christuskirche um 11 Uhr das neu 
gewählte Presbyterium der evangelischen 
Christuskirchengemeinde Mönchenglad-
bach offiziell in sein Amt eingeführt. Die 
ganze Gemeinde ist zu diesem besonderen 
Gottesdienst sowie dem anschließenden 
Empfang im benachbarten Wichernhaus 
mit einem Mittags-Imbiss sehr herzlichen 
einladen. In Ohlerfeld ist darum an die-
sem Sonntag kein Gottesdienst! n aru 

Amtseinführung am 6. März 2016

Neues Presbyterium

Ein Gottesdienst am Abend hat was. 
Ankommen im Gotteshaus, Platz neh-

men in der Kirchenbank, von der Orgel 
kommen Klänge, die so ganz anders sind 
als das, was man bislang den lieben lan-
gen Tag gehört hat. Den Tag kann man 
am Abend loben, und den Herrn im Him-
mel erst recht. Der Abendgottesdienst 
am Gründonnerstag hat in besonderer 
Weise etwas. Er trägt die Erinnerung an 
das letzte Abendmahl Jesu mit seinen 
Jüngern. Und die Gemeinde feiert es in 

Erfahrungen und Kreuze unserer Zeit 
in den Blick – aber im Zusammenhang 
mit Ostern auch das neue Leben und die 
Hoffnung. Anknüpfend an unsere über 
viele Jahre gewachsene ökumenische Tra-
dition laden die evangelische Christuskir-
chengemeinde (dritter Pfarrbezirk) und 
die katholische Gemeinde St. Michael-
Holt (Pfarrei St. Benedikt) darum auch 
in diesem Jahr wieder sehr herzlich ein 
zu einem ökumenischen Gottesdienst 
am Karfreitag, den 25. März 2016 um 
10 Uhr in der katholischen Pfarrkir-
che St. Michael-Holt. Im evangelischen 
Kirchsaal Ohlerfeld findet darum an die-
sem Tag kein Gottesdienst statt! n aru

Gottesdienst am Gründonnerstag

Eine besondere Abendstunde
seiner Gegenwart. Außerdem erzählen 
im Gotteshaus am Kapuzinerplatz die 
Jugendlichen des Kinder gottes dienst-
helfer kreises die Geschichte über die letz-
ten Stunden des Jesus von Nazareth in 
verschiedenen Sprecherrollen. So klingt 
der altvertraute Text noch einmal über-
raschend anders.

Herzliche Einladung zu diesem beson-
deren Gottesdienst in der Christuskirche 
am Gründonnerstag, den 24. März 2016 
um 18 Uhr.  n abe 

Kreuzwegstationen an der Sagrada 
Familia in Barcelona. Foto: aru
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A lle Kinder haben die märchen-
hafte Kraft, sich in alles zu verwan-

deln, was immer sie sich wünschen. 
(Jean Cocteau) Diese wunderbare kind-
liche Gabe der Verwandlung hat den 
diesjährigen Karnevalszug unseres Kin-
dergartens Ohlerfeld am Altweiber-Don-
nerstag ab 11.11 Uhr wieder zu einem 
vielseitigen Erlebnis für alle werden las-
sen. Davon konnte auch das Regenwetter 
die kleinen und großen Verkleidungs-
künstlerinnen und -künstler nicht abhal-
ten. Statt Umzug durch Ohlerfeld wurde 
kurzentschlossen das Fest in den Kirch-
saal verlegt – und die unverzichtbaren 
„Kamelle“ gab es trotzdem zu fangen 
und zu sammeln. Lustige Spiellieder in 
Kostümen, ein leckeres Karnevals-Buffet 
und viel Musik und Tanz  ließen die Kar-
nevals-Party im Kindergarten kunterbunt 
ausklingen.

Kleines Ei – großes Wunder
Damit jedoch der Verwandlungs-
erlebnisse nicht genug. „Die wahre 
Lebens kunst besteht darin, im Alltäg-
lichen das Wunderbare zu sehen.“ (Pearl 
S. Buck) Wer dafür aufmerksam ist, kann 
ins Staunen kommen. So wie beim erneu-
ten „Küken-Projekt“, das kurz vor den 
Karne valstagen in unserem Kinder garten 
gestartet ist. „Wie kommt das Huhn in 

Karneval im Kindergarten Ohlerfeld

Erlebte Verwandlung: Küken und Kamelle

das Ei und wie kommt das Küken aus 
dem Ei?“ Das können die Kindergarten-
Kinder und ihre Familien in den Tagen 
vor und nach Karneval gemeinsam er-
leben und bestaunen, bis die Küken nach 
21 Tagen schlüpfen. In einer großen Holz-

Kostüme und Kamelle beim Karnevalszug des Kindergartens Fotos: aru

Ökumenische Gottesdienste zum 
 Weltgebetstag 2016 am 4. März 2015
15 Uhr: St. Michael-Holt
Den ökumenischen Gottesdienst zum 
Weltgebetstag 2016 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 (dritter Pfarrbezirk).
17.30 Uhr: Münsterkirche
Den ökumenischen Gottesdienst gestalten 
die Frauen der katholischen Gemeinden 
St. Albertus, St. Barbara, St. Elisabeth, 
St. Maria Rosenkranz, St. Mariä Himmel-
fahrt sowie der evangelischen Friedens-
kirchengemeinde und der evange-
lischen Christuskirchengemeinde.
Nach dem Gottesdienst
Im Anschluss an den Gottesdienst werden 
fair gehandelte Produkte aus Kuba ange-
boten. Es wird zu einem kleinen Snack mit 
typisch kubanischen Gerichten eingeladen.

Kuba ist im Jahr 2016 das Schwer-
punktland des Weltgebetstags. Der 

größte und bevölkerungsreichste Insel-
staat der Karibik steht im Mittelpunkt, 
wenn am Freitag, den 4. März 2016, 
Gemeinden rund um den Erdball Welt-
gebetstag feiern. Texte, Lieder und Ge-
bete dafür haben über 20 kubanische 
Frauen unterschiedlicher christlicher 
Konfessionen ausgewählt. Unter dem 
Titel „Nehmt Kinder auf und ihr nehmt 
mich auf“ erzählen sie von ihren Sorgen 
und Hoffnungen angesichts der politi-
schen und gesellschaftlichen Umbrüche 
in ihrem Land.

Ein Land im Umbruch
Von der „schönsten Insel, die Menschen-
augen jemals erblickten“ schwärmte 
Christoph Kolumbus, als er 1492 im 
heutigen Kuba an Land ging. Mit sub-
tropischem Klima, weiten Stränden und 
ihren Tabak- und Zuckerrohrplantagen 
ist die Insel ein Natur- und Urlaubs-
paradies. Seine 500-jährige Zuwande-

kiste unter einer Wärmelampe  werden die 
Küken dann rasch munter und bald zu 
jungen Hühnern heranwachsen. Bevor sie 
flügge werden, wird Christoph Klingen-
häger als Projektbegleiter ihnen ein neues 
Zuhause schenken. n mfr & aru

Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf

Zum Weltgebetstag 2016 aus Kuba
rungsgeschichte hat eine kulturell und 
religiös vielfältige Bevölkerung geschaf-
fen. Der Großteil der über elf Millionen 
Kubanerinnen und Kubaner ist römisch-
katholisch. Eine wichtige Rolle im spiri-
tuellen Leben vieler Menschen spielt die 
afrokubanische Religion Santería. Der 
sozialistische Inselstaat ist nicht erst seit 
Beginn der us-kubanischen Annäherung 
Ende 2014 ein Land im Umbruch – mit 
seit Jahren wachsender wirtschaftlicher 
Ungleichheit.

Im Gottesdienst zum Weltgebetstag 
2016 feiern die kubanischen Frauen 
mit uns ihren Glauben. Jesus lässt im 
zentralen Lesungstext ihrer Ordnung 
(Mk 10,13–16) Kinder zu sich kom-
men und segnet sie. Ein gutes Zusam-
menleben aller Generationen begreifen 
die kubanischen Weltgebetstagsfrauen 
als Herausforderung – hochaktuell in 
Kuba, dem viele junge Menschen auf 
der  Suche nach neuen beruflichen und 
persönlichen Perspektiven den Rücken 
kehren. n Lisa Schürmann


