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Wieder werden junge Leute konfirmiert werden

Konfirmandinnen und 
Konfirmanden bestätigen 
das Ja-Wort Gottes
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Alle seid ihr Söhne und Töchter Gottes. 
Alle! Hier ist nicht Jude noch Grie

che, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier 
ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid 
allesamt einer in Christus Jesus. Gala-
ter 3,26 + 28

Alle seid ihr Söhne und Töchter 
Gottes! Alle! Dieses wunderbare „Alle“ 
durchzieht die Briefe des Paulus im zwei
ten Testament unserer Bibel. Es meint 
wirklich alle Menschen, ohne Ausnahme 
und ohne Vorbedingung. Ob nun Christ 
oder Jude oder Muslim oder Atheist, ob 
schwarz oder weiß, ob reich oder arm – 
alle sind Kinder Gottes. Hier gibt es keine 
Einschränkungen! Gott ist nicht zufrie
den mit ein paar frommen Leuten in sei
nem Himmel.

Alle seid ihr Söhne und Töchter 
Gottes! Alle! Wenn Paulus das so schreibt 
in seinem Brief, dann spricht er nicht von 
einer Option, einer Möglichkeit. Nein, 
Paulus spricht von einer Wirklichkeit, da
von, dass Gott Mensch geworden ist und 
sich mit seinem Leben, mit seinen Opfern 
und Mühen auf die Seite von uns Men
schen gestellt und uns damit zu seinen 
Kindern, zu Kindern des Lebens gemacht 
hat. Und nun dürfen wir das glauben von 
Tag zu Tag. Wir dürfen die Augen auf
machen und die Dinge so sehen, wie Gott 
sie ansieht.

„Ich bin ein Kind des Lebens. Das 
steht fest, und von da aus ist jetzt zu 
denken jeden Tag. Und jeder Tag, an 
dem wir müde aufstehen und meinen, es 

Alle seid ihr Söhne und Töchter Gottes

Geistliches Wort
lohne sich schon nicht mehr, und unser 
Leben sei vertan, und es werde sich nicht 
ändern, jeder Tag ist schon geändert, an 
dem du dir das vorsagst und ernst nimmst 
und als eine Änderungskraft in dein Le
ben hinein wirken lässt und dadurch als 
Lebens bote und Segensträger hingehst in 
deine Umgebung. Dann werden wir er
fahren: Wir sind reicher, als wir meinen, 
wir haben mehr zu hoffen und uns wird 
mehr geholfen, als wir meinen, Menschen 
des Lebens und des Segens. So anders, so 
verändert und verändernd das Leben an
sehen und anfassen, das heißt Glauben.“ 
(Helmut Gollwitzer)

Eine herausfordernde Botschaft
Alle seid ihr Söhne und Töchter Gottes! 
Alle! Das ist eine sehr praktische Bot
schaft. Sie verändert das Verhalten und 
die Verhältnisse, unter denen wir leben. 
So versteht das Paulus. Deshalb redet er 
von Juden und Griechen, Sklaven und 
Freien, Männern und Frauen. Das wa
ren damals jeweils bevorrechtete und 
benachteiligte Gruppen. Die „Freien“ 
standen sozial hoch über den rechtlosen 
Sklaven. Die Männer hatten sich Vor
rechte gegenüber den Frauen gesichert. 
Das ist nun zu Ende, schreibt Paulus. 
Und das meint er nicht in einem über
tragenen Sinn, sondern ganz praktisch. 
Die Gemeinde lebt dies, indem sie dazu 
beiträgt, dass Privilegierte ihre Privile
gien aufgeben und Benach teiligte gleich
berechtigt werden.

Alle seid ihr Söhne und Töchter 
Gottes! Alle! Die Radikalität dieser bi
blischen Botschaft hat die christlichen 
Gemeinden in ihrer Geschichte vor große 
Herausforderungen gestellt. Oft haben sie 
Wunderbares geleistet. Oft haben sie ver
sagt. Das Schweigen zum Mord an sechs 
Millionen Menschen jüdischen Glaubens 
in der Zeit des Nationalsozialismus ist 
sicher die größte Schuld, die die Evange
lische Kirche auf sich geladen hat. Das 
darf nicht vergessen werden und darf sich 
nie mehr wiederholen. n whe

Flucht ist ein Menschenrecht
Vier Kirchenkreise und die evangelischen 
und katholischen Kirchen in Belgien und 
den Niederlanden holen mit einer Reso-
lution das Schicksal der Flüchtlinge an 
den Grenzen Europas in den Fokus der 
Öffentlichkeit. Angela Rietdorf hat in 
ihrem Artikel auf Seite 6 einige Informa-
tionen zusammengetragen. Die Reso-
lution „Flucht ist ein Menschenrecht“ 
können Sie im Internet herunterladen.
Am Sonntag, den 4. Mai 2014, wird in 
einem Gottesdienst in der Münsterkirche 
um 17 Uhr der vielen Millionen Menschen 
gedacht, die aus unterschiedlichsten 
Gründen auf der Flucht sind und Sicherheit 
und Zukunft für sich und ihre Kinder suchen. 
Der Gottesdienst wird von Mitgliedern des 
AK Asyl und anderer Initiativen gestaltet. 
Die o. g. Resolution wird vorgestellt.

Menschenkinder – Gotteskinder in bunter Vielfalt – Lebensboten und Segensträger. Foto: fotolia



wir05|2014 3

Liebe Konfirmandinnen und Kon
firmanden, eure fast zweijährige 

Unter richtszeit mündet im Mai in einen 
Festgottesdienst.

Die einen werden am 18. Mai 2014 
konfirmiert und die anderen am 
25. Mai 2014. In zwei Gruppen seid ihr 
immer mit mir dienstags im Wichern
haus zusammen gewesen. Und schon 
jede Gruppe hatte ihr eigenes Gesicht: 
während im einen Fall die meisten schon 
eine halbe Stunde vor dem Unterricht ins 
Gemeindehaus und in den Kirchgarten 
stürmten, um entweder dem Ball auf dem 
Rasen hinterherzujagen oder am Tisch
kicker heiße Duelle auszutragen, trafen 
im andern Fall die meisten gerade so 
eben pünktlich ein und warteten gesittet 
auf den Unterrichtsbeginn. Und es folgte 
im ersten Fall eine Stunde, in der man
che sich erst allmählich mit Stiften und 

Ein Brief an die junge Gemeinde

Als Unikate eine wahre Freude
Papier, Bibel und Gesangbuch befassen 
konnten. Und im zweiten Fall ging man 
meist gleich konzentriert zu Werke, und 
der Pfarrer wurde dabei schon mal ins 
Kreuzverhör genommen.

Zwei Gruppen – zwei Gesichter
Schon diese beiden GruppenGesichter 
sind für mich ein einziger Anschauungs
unterricht über Gott. Wer er ist und was 
er tut, kann man bei euch sehen. Als 
Gruppe. Und bei jeder einzelnen und 
jedem einzelnen. Ihr seid Unikate des 
lieben Gottes. Unverwechselbar, einzig
artig. Und als diese Unikate seid ihr eine 
wahre Freude.

Eines der ältesten Glaubensbekennt
nisse redet davon, dass die Kirche eine 
einzige ist und heilig und allgemein und 
apostolisch. Bei euch kann man gut se
hen, was die allgemeine Kirche ist. Oder 

die katholische Kirche, um mal das ur
sprüngliche griechische Wort zu benut
zen. In diesem Sinn gehören auch evange
lische Christen zur katholischen Kirche. 
In der allgemeinen Kirche sind alle dabei, 
keiner wird ausgeschlossen oder bevor
zugt. Wo man herkommt und was man 
sein will, spielt keine Rolle. Wichtig ist 
allein das Ansehen, das jeder bei Gott 
 genießt.

Bleibt der Kirche gewogen!
Mit eurer Konfirmation sagt ihr Ja zu die
ser Kirche. In ihr hat jedes Unikat seinen 
Platz. Weil die Kirche nicht sich selbst 
gehört, sondern Jesus Christus. Bleibt 
der Kirche weiter gewogen. Über den 
Tag des Festgottesdienstes  hin aus. Denn 
Gott liebt euch nicht nur. Er braucht euch 
auch. Herzlichst Euer Pfarrer Werner 
Beuschel n beu

Von links oben im Uhrzeigersinn:
Lars Hansen und Timo Gotzen.
Laura Estrada.
Kim Nasilowski, Andrea Wagner, Lotta 
Sänger, Leonie Müller und Anne Schmitz.
Philipp Belz, Florian Wefers 
und Marco Müller.
Céline Esser, Jacqueline Delchmann, 
Lisa König und Muriel Lehner.
Moritz Hartmann.
Marius Heybeck, Marco Bohnsack 
und Tom Fabian.
Marie S. und Luise Wolf. Fotos: beu
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Wir haben gelernt, miteinander zu re
den, uns gegenseitig zu vertrauen 

und uns auf gemeinsame Pfade zu bege
ben“, stellte Pfarrerin Antje Brand, die 
Vorsitzende des Verbandes der evange

Der Stadtempfang der evangelischen Kirchengemeinden stand im Zeichen der Ökumen

Heiligtumsfahrt und Reformationsjubiläum gemeinsam feiern
lischen Kirchengemeinden in Mönchen
gladbach, zu Beginn des diesjährigen 
Stadtempfanges fest. Sie bezog sich auf 
die Kooperation der evangelischen Ge
meinden der Stadt, aber die Aussage lässt 
sich problemlos auf die ökumenische Zu
sammenarbeit ausweiten, das wurde im 
Verlauf des Abends deutlich.

Der Stadtempfang, der in diesem Jahr 
in Wickrathberg stattfand, hatte die Öku
mene zum Thema. Neben den  Gästen aus 
den befreundeten katholischen Gemein
den war auch ein Vertreter der griechisch
orthodoxen Kirche gekommen.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit
„Das Thema Ökumene lag auf der 
Hand“, sagt Pfarrerin Antje Brand. „Wir 
Christen müssen zusammenrücken.“ 
Gelebte Ökumene vor Ort funktioniert 
schon seit Jahren in den meisten Gemein
den reibungs und problemlos. Gemein
same Gottesdienste und gemeinsame 

Es geschieht viel Gutes und Ermuti
gendes in der Ökumene der Innenstadt

gemeinden. Der Fachausschuss Ökumene 
hat seine Arbeit aufgenommen. Die Hei
ligtumsfahrt im Juni, die Ökumenischen 
Impulse im Herbst, die Lutherfahrt nach 
Erfurt und Wittenberg im nächsten Jahr 
beschäftigen die Delegierten der drei In
nenstadtgemeinden. So wächst zusam
men, was zusammen gehört.

Zum dritten Mal werden die Innen
stadtgemeinden gemeinsam Gottesdienst 
feiern an Christi Himmelfahrt. In der 

Christuskirche wird die Himmelfahrts
geschichte mit ihrer provozierenden Frage 
„Was steht ihr da und starrt in den Him
mel?“ daran erinnern, dass es unser aller 
Auftrag ist, die Einheit der christlichen 
Kirchen zu verwirklichen. Sie wird nicht 
vom Himmel fallen. Dr. Albert Damblon 
wird predigen, Mitglieder des Fachaus
schusses werden die Liturgie gestalten 
und es wird ein erstes Mal in diesem 
Gottesdienst ein Agapemahl geben. Brot 
und Trauben werden geteilt als Zeichen 
der Verbundenheit. Und das Bewusstsein 

Ökumene in der Innenstadt

Weiter in Bewegung

Frucht guter ökumenischer Zusammenarbeit: der zentrale ökumenische Gottesdienst 
an Christi Himmelfahrt 2013 in St. Maria Rosenkranz. Sein Thema: Ein Haupt – eine 
Taufe – eine Kirche. Foto:ari

„Jauchzet Gott in allen Landen“
Im zentralen ökumenischen Gottesdienst zu 
Christi Himmelfahrt, am 29. Mai 2014 um 
11 Uhr erklingt die Solo-Kantate: „Jauchzet 
Gott in allen Landen“ BWV 51 von Johann 
Sebastian Bach.
Diese Kantate wurde wahrscheinlich im 
Jahr 1730 zum 15. Sonntag nach Trini-
tatis in Leipzig aufgeführt. Die Aufteilung 
der Kantate entspricht, der für diese Zeit 
typischen Form der katholischen Motette.
Die Ausführenden sind:
Ulla Böer, Piccolotrompete,
Kim Ortloff, Sopran,
Lisa Heinrichs, Solo Violine BWV 1043,
Streichensemble an St. Konrad Ohler,
Bernd Geene, Orgel und musikalische 
 Leitung

soziale Projekte beider Konfessionen wie 
die ökumenischen Gottes dienste zu Chri
sti Himmelfahrt und am Pfingstmon
tag oder die ökumenische Jugend und 
Alten arbeit in Eicken sind Beispiele für 
die enge und vertrauensvolle Zusam
menarbeit. In Zukunft sollen auch die 
konfessionell geprägten Feste stärker mit
einander gefeiert werden. So sind die Pro
testanten der Stadt zur Heiligtumsfahrt 
der katholischen Gemeinden im Juni 
eingeladen. Pfarrer Dr. Albert Damblon 
erklärte in seinem Vortrag während des 
Stadtempfangs den eher reliquienscheuen 
Protestanten die Bedeutung der Heilig
tumsfahrt so: „Reliquien sind Zeichen, 
Zeichen für Lebens zusammen hänge und 
Hoffnungsstränge. Durch das Abend
mahlstuch wird Christus in die Mitte ge
rückt.“ Die Heiligtumsfahrt findet vom 
13. bis 19. Juni 2014 statt. Gemeinsame 
Aktivitäten zum Reformationsjubiläum 
2017 werden bereits geplant. n ari

wird geschärft, dass das Ziel der vollen 
Abendmahlsgemeinschaft noch nicht er
reicht ist.

Im Anschluss an den Gottesdienst 
sind alle eingeladen in den Garten des 
Wichern hauses neben der Christuskirche 
zu einem stärkenden Brunch und netten 
Gesprächen.

Seien Sie also herzlichst eingeladen 
am Donnerstag, den 29. Mai 2014, um 
11 Uhr, in die Christuskirche. In allen an
deren Kirchen der Innenstadtgemeinden 
fallen die Gottesdienst aus. n whe

Austausch im Zeichen der Ökumene.
 Foto: Thomas Rietdorf
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Einhundertzwanzig Schatzkästchen 
waren es am Ende, die zum Geschenk 

werden sollten für den Vorstellungsgot
tesdienst Ende März in der Christus
kirche. Eine von fünf Arbeitsgruppen 
wollte das Thema des Gottesdienstes im 
wahrsten Sinne des Wortes begreiflich 
machen. Das lautete: „Wo dein Schatz ist, 
da ist auch dein Herz.“ Und so bastelten 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
samstags unter Anleitung kreativer Müt
ter Schatztruhen im BonsaiFormat. In 
den aufwändig verzierten Schächtelchen 
steckten eine Süßigkeit in Herzform und 
ein Bibelvers. 

Am nächsten Tag brachten die Äl
teren der Konfirmanden diese Bastelar
beit zu den Gottesdienstteilnehmern in 
die Bänke. Zuvor waren die jungen Leute 
namentlich vorgestellt worden. Natürlich 
wollten die Beschenkten sehen, was denn 
in ihrem Schatzkästchen steckte. Einer 
verriet hinterher: „Der Bibelvers, den ich 
entdeckt habe, ist mein Konfirmations
spruch. Ich habe ihn vor mehr als dreißig 

Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden

Eine Schatztruhe als Souvenir
Jahren bekommen.“ So wurde ein Vor
stellungsgottesdienst, bei dem die jungen 
Leute wieder einmal engagiert mit Far
ben, Pinsel, Fotoapparat und Computer 
sowie dem Füller und verschiedenen Mu
sikinstrumenten zu Werke gingen, auch 
zu einer Konfirmationserinnerung. n beu

Die HephataKirchengemeinde hatte 
eine schöne Tradition: zweimal im 

Jahr wurde gemeinsam gesungen – im 
Advent und im Frühling. Diese Tradition 
soll fortgeführt werden. Deshalb ist jeder 
und jede mit Lust zum Singen eingeladen, 
am Freitag, den 9. Mai 2014 um 18 Uhr 
in der Christuskirche den Frühling mu
sikalisch willkommen zu heißen. Die 
Niederrheinischen Sinfoniker und der Po
saunenchor des Evangelischen Gemeinde
verbandes sorgen für eine klangvolle Be
gleitung. Auf dem Programm stehen die 
schönsten deutschen Frühlingslieder. Das 
Vorbereitungsteam freut sich auf regen 
Besuch. n ari

Johannes Calvin wurde am 10. Ju
li 1509 in Noyon in der Picardie ge

boren. Er studierte Philosophie, Altspra
chen und Jurisprudenz. Ab 1532 wendete 
er sich den neuen Ideen der Reformation 
zu. Im Winter 1533 / 34 musste er als Lu
theraner Paris verlassen. Im März 1536 
veröffentlichte er seine „Institutio chris
tianae religionis“ (dt. Unterricht in der 
christlichen Religion), einen kurzen Text 
von sechs Kapiteln, den er später auf vier 
Bücher mit insgesamt 80 Kapiteln erwei
terte. Das an Luthers Lehren orientierte 
Werk begründete seinen Ruf als bedeu
tendster Systematiker der Reformation 
neben Philipp Melanchthon.

Ein erster Reformationsversuch Cal
vins in Genf 1536 – gemeinsam mit dem 
Reformator Guillaume Farel – scheiterte 
im April 1538 am Widerstand der Bür
gerschaft, die weder die neue Kirchenord
nung Calvins noch seinen Katechismus 
für die Jugend akzeptieren wollte. Der 
Reformator Martin Bucer holte Calvin 
nach Straßburg, wo er die französischen 
Glaubensflüchtlinge betreute. 1540 / 41 
nahm Calvin an mehreren Religionsge
sprächen teil und versuchte zwischen den 
evangelischen Lagern ökumenisch zu ver
mitteln. Eine erneute Berufung nach Genf 
erfolgte im September 1541. In der Folge
zeit setzte Calvin seine Vorstellungen von 
einer Kirche durch, die der Regierung und 

450. Todestag Johannes Calvins

„Solange ich brenne, werde ich nützlich sein!“

den Bürgern ihre Maßstäbe auferlegt. Die 
alleinige Autorität lag bei Jesus Christus, 
dem Herrn der Kirche. Die Kirche sollte 
von unten nach oben organisiert sein. Die 
Aufgabe der Gemeindeleitung lag beim 
Presbyterium, das nach dem Grundsatz 
der Priesterschaft aller Gläubigen mehr
heitlich aus Laien bestehen musste. Die 
vier biblisch begründeten Ämter des Pfar
rers, des Lehrers, des Ältesten und des 
Dia kons waren gemeinsam für die Lei
tung der Gemeinde verantwortlich.

Genf entwickelte sich in den Folge
jahren unter Calvin zu einer Theokratie, 

die strengste Maßstäbe an die Lebensfüh
rung der Bürger anlegte. Wo Maßnahmen 
der Kirchenzucht wie Ermahnung, Aus
schluss vom Abendmahl und Exkommu
nikation nicht mehr ausreichten, musste 
die Staatsgewalt drakonische Strafen 
verhängen. Der Theologe Sebastian Ca
stellio, der Calvins strenge Prädestinati
onslehre abgelehnt hatte, wurde aus der 
Stadt verbannt. Der Spanier Miguel Ser
vet wurde 1553 wegen Gotteslästerung 
auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil 
er das Trinitätsdogma geleugnet hatte. 
Weitere Todesurteile erfolgten in Anleh
nung an das Alte Testament wegen Ehe
bruch, Prostitution und Homosexualität. 
Die gesamte Lebensführung wurde bis in 
die kleinsten Details reglementiert. 1559 
wurde die Genfer Akademie gegrün
det, an der sich auch Studenten aus dem 
Rheinland einschrieben. Die innerstäd
tischen Konflikte um die Durchsetzung 
des Reformationswerkes hatten deutliche 
gesundheitliche Spuren bei Calvin hinter
lassen. Oft hatte der Reformator sich mit 
einer brennenden Kerze verglichen. Sein 
Lebensmotto war: „Solange ich brenne, 
werde ich nützlich sein!“

Am 27. Mai 1564 starb der strenge 
Genfer Reformator im Alter von 54 Jah
ren. Den weltweiten Siegeszug des Calvi
nismus hatte er in seinen Anfängen noch 
erleben dürfen. n lbe

Johannes Calvin.

Eine Handarbeit im Vordergrund. Foto: beu

Frühlingssingen in der Christuskirche 

Komm, lieber Mai, …
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Die Familie kommt aus Skopje in Ma
zedonien. Sie sind Roma: Vater, Mut

ter und zwei Kinder. In ihrer Heimat 
wurden sie diskriminiert, die Kinder 
aufs Schlimmste malträtiert. Das Haus 
wurde ihnen über dem Kopf angesteckt. 
In Deutschland wird ihr Asylantrag ab
gelehnt. Sie hangeln sich von Duldung 
zu Duldung – mit Unterbrechungen über 
einen Zeitraum von jetzt 20 Jahren. Die 
Mutter ist psychisch am Ende.

In Mönchengladbach unterstützen engagierte Christen Flüchtlinge bei rechtlichen Belangen und alltäglichen Problemen

Auf der Flucht vor Unterdrückung, Krieg und Armut
„Sie muss regelmäßig Gutachten über 

ihre psychische Erkrankung vorlegen, 
damit die Duldung verlängert wird“, er
zählt Alex Micha, seit vielen Jahren in 
der Flüchtlings und Friedensarbeit in 
Mönchengladbach, unter anderem beim 
Arbeitskreis Asyl der Hauptpfarre St. 
Mariä Himmelfahrt aktiv. Er begleitet 
die Familie seit Jahren, hilft bei Arzt 
und Behördenbesuchen und unterstützt, 
wo er kann. „Das Problem ist, dass die 
Duldungen immer nur für einige Monate 
verlängert werden“, sagt er. „Die Familie 
kann überhaupt nicht für die Zukunft 
planen.“ Eine Arbeit zu finden sie so un
möglich. Hinzu kommt, dass der älteste 
Sohn bald 18 Jahre wird. Dann könnte er 
abgeschoben werden in ein Land, das er 
kaum kennt. „Das belastet vor allem die 
Mutter sehr“, erzählt Alex Micha. Im
merhin konnte die Familie vor drei Mo
naten die Flüchtlingsunterkunft verlassen 
und eine eigene Wohnung beziehen.

Katastrophe vor der Haustür 
Der Arbeitskreis Asyl unterstützt die in 
Mönchengladbach lebenden Flüchtlinge 
auch in rechtlichen Fragen. „Im Arbeits
kreis machen Juristen mit, die abgelehnte 
Asylanträge prüfen und auf rechtliche 
Möglichkeiten hin abklopfen“, erklärt 
Alex Micha. Gemeinsam mit Dr. Günter 
Rexilius hat er auch an der Resolution 
mitgearbeitet, die unter anderen von den 
evangelischen Kirchenkreisen Jülich, Aa
chen, KrefeldViersen, Moers, den pro
testantischen Kirchen in Belgien und in 
Limburg/ Niederlande sowie den katho
lischen Bistümern Aachen, Lüttich und 
Roermond getragen wird und die Flücht
lingspolitik der EU scharf kritisiert. Weil 
die Grenzen Europas dicht sind, stranden 

die Menschen an den Außengrenzen, 
unter anderem in Marokko. Dort sind 
die Flüchtlinge völlig rechtlos, Gewalt 
und Vergewaltigungen sind alltäglich. 
„In Marokko werden die afrikanischen 
Flüchtlinge, die nach Europa wollen, 
durch die Straßen geprügelt oder in der 
Wüste ausgesetzt“, sagt Alex Micha. 
„Die Fantasie reicht nicht aus, sich vor
zustellen, wie dort mit den Menschen 
umgegangen wird.“ Es sei ein christ

Grenzzaun nach Mellila in Nador 2014, 
den die Flüchtlinge in Gruppen zu 
hunderten gleichzeitig zu überwinden 
versuchen. Der sechs Meter hohe Zaun 
ist aufgerüstet worden und mittlerweile 
durch rasiermesserscharfen Stacheldraht 
und einen fünf Meter breiten und tiefen 
Wassergraben zu einer tödliche Waffe 
geworden. Fotos: Jens Sannig
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licher Auftrag, sich dagegen zu stellen. 
„Zuzusehen, wie Menschen krepieren, 
ist Mord“, sagt auch Günter Rexilius. 
„Wir können nicht behaupten, nichts ge
wusst zu haben und einfach wegsehen.“ 
Die menschliche Katastrophe findet vor 
unserer Haustür statt. Deshalb werden 
in der Resolution alle Christen aufgefor
dert, sich ohne Wenn und Aber für eine 
Umkehr in der europäischen Flüchtlings
politik stark zu machen. n ari

Die Hoffnung auf ein Leben ohne Gewalt 
endet mit Verletzungen oder gar dem Tod.

Gestrandet und rechtlos an den Außen-
grenzen Europas: Flüchtlinge in Marokko.
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Es war das, was man einen 
Kantersieg nennt: gleich 

im ersten Spiel gewannen 
Lotta und ihre Mitspieler 
11 : 0. Und es folgten weitere 
überzeugende Auftritte beim 
KonfiCup 2014, zu dem am 
5. April 2014 Mannschaften 
unter anderem aus Neuss, 
Holzbüttgen und Rheydt nach 
Kaarst gereist waren.

Im Halbfinale aber musste 
Keeper Marco öfter hinter 
sich greifen als seine Stürmer
kollegen ins gegnerische 

Konfi-Cup des Kirchenkreises

Ein dritter Platz für ein starkes Team
Tor trafen. Doch Ende gut, al
les gut: im Spiel um Platz drei 
zeigte das Team der Christus
kirchengemeinde die Leistun
gen der Vorrunde und gewann 
souverän.

Mit einer Medaille um 
den Hals und auch ein wenig 
stolz stieg am Wichernhaus 
die Truppe wieder aus dem 
Mannschaftsbus. Zuvor hat
ten Lotta & Co.  ihren Kol
leginnen und Kollegen aus 
der Hardter Gemeinde zum 
un gefährdeten Turniersieg 
 gratuliert. n beu

Engagiert und vielfältig 
Gemeinde vor Ort mitei

nander leben und zukunfts
fähig gestalten – diesem Ziel 
wissen wir uns als Christus
kirchengemeinde seit Jahren 
intensiv verpflichtet. Späte
stens seit 2005 hat sich die 
Christuskirchengemeinde im 
Umbau befunden – vielerlei 
konzeptionelle Umstruktu
rierungen und Maßnahmen 
im Bereich des Personals und 
der Immobilien wurden in der 
Zwischenzeit in die Tat um
gesetzt. Inmitten vielfältiger 
Herausforderungen und Ver
änderungen, denen sich Kir
che überhaupt, aber eben auch 
konkret jede einzelne Kir
chengemeinde stellen muss, 
bleibt es uns jedoch auch 

Gemeindeversammlung am 11. Mai 2014

Gemeinde unterwegs – Zukunft gestalten
wichtig, diese Entwicklungen 
nicht nur als einen „Prozess 
der Gesundschrumpfung“ 
und des „Rückzuges“ zu se
hen, sondern mit in Zukunft 
wieder verstärkt inhaltlicher 
Ausrichtung als Chance und 
bleibende Herausforderung, 
Gemeindeleben von morgen 
aktiv und kreativ gemeinsam 
mit den Generationen vor 
Ort zu gestalten. Denn eine 
Gemeinde ist ein lebendiger 
und bunter Organismus, der 
immer in Bewegung ist und 
als „MitmachProjekt“ von 
der Vielfalt der Menschen, die 
das Gemeindeleben mit ge
stalten, lebt. Aus Gestern und 
Heute das Morgen gestalten 
und Gemeinde vor Ort auch 
in Zukunft ein Gesicht ge

ben – vor dieser Aufgabe steht 
darum auch unsere Gemeinde 
immer wieder aufs Neue. Und 
dabei geht es mehr denn je 
auch um die Frage: wohin sind 
wir als Gemeinde unterwegs? 

Hast du ein Herz für an
dere?“, „Würdest Du 

einem Menschen in einer Not
lage helfen?“ und „Wie stellst 
du dir dein Leben vor, wenn 
du alt bist?“ Mit diesen und 
weiteren Fragen beschäftigten 
sich die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden des dritten 
Pfarrbezirks der Christuskir
chengemeinde im Rahmen der 
Unterrichtseinheit zu „Diako
nie und Caritas – Dasein für 
andere“.

Da lebensnahe Erfah
rungen oft eindrücklicher 
sind als bloße Theorie, ge
hörte auch für die aktuelle 
KonfirmandInnengruppe ein 
Besuch im Caritaszentrum 

Besuch der KonfirmandInnen im Caritaszentrum in Holt

Leben heißt auch älter werden
in Holt am 27. März 2014 
wieder selbstverständlich zu 
dieser Unterrichtsreihe hinzu. 
Zum fünften Mal war eine 
KonfirmandInnengruppe nun 
in das CaritasAltenPflege
Zentrum eingeladen. Bei einer 
Hausführung in Kleingruppen 
auf den Wohnetagen sowie 
Möglichkeiten der Begegnung 
mit Heimbewohnerinnen und 
bewohnern konnten die Ju
gendlichen in der Begleitung 
durch Mitarbeitende des 
Hauses so einen guten Ein
blick in den Alltag eines Pfle
gewohnhauses gewinnen und 
ein wichtiges diakonisches 
bzw. karitatives Arbeitsfeld 
konkret kennenlernen. n aru

Zwei Generationen im Gespräch. Foto: aru Konfi-Cup-Team der Christuskirchengemeinde. Foto: Dirk Riechert

11 Uhr Gottesdienst in 
der Christus kirche 
(dafür entfällt der Gottes-
dienst in Ohlerfeld).
Anschließend Kaffeetrinken 
im Wichernhaus.
12.15 Uhr Gemeinde-
versammlung mit folgenden 
Themen:
Gemeindebericht: unsere 
Gemeinde zwischen Gestern, 
Heute und Morgen – besondere 

Um dieser Frage gemeinsam 
nachzuspüren, möchten wir 
alle Gemeindemitglieder der 
Christuskirchengemeinde 
sehr herzlich einladen zu einer 
Gemeindeversammlung. n aru

 Ereignisse im Rückblick.
Finanzbericht: Gemeinde-
leben zwischen Sparzwängen 
und gesellschaftlichen Ver-
änderungen.
Entwicklungen der  Ökumene in 
Mönchengladbach.
Was sonst noch von Inter esse 
ist: Anfragen, Mit teilungen, Ver-
schiedenes.
Gegen 14 Uhr endet die 
Gemeindeversammlung.
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