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Nehmt euch ein Beispiel, sagt ein Brief-
schreiber des Neuen Testaments, 

nehmt euch an Beispiel an den Babys. Sie 
fordern das ein, was sie groß und stark 
macht. Sie verlangen unmissverständ-
lich das, was sie wachsen lässt von Tag 
zu Tag. Nicht dezent, sondern lautstark 
und vehement. Sie schreien und plärren, 
was die kleine Lunge hergibt. Bis die El-
tern schließlich Ruhe geben – in Form 
von Trink- und Essbarem, in Form von 
flüssiger und bald auch fester Nahrung. 
Dann sind alle Beteiligten zufrieden: das 
Kind hat endlich seine liebe Ruh und die 
Eltern ihren Frieden.

Nehmt euch daran ein Beispiel, 
schreibt der Verfasser des Ersten Pe-
trusbriefes: „Seid begierig nach der 
vernünftigen lauteren Milch wie die 
neugeborenen Kindlein.“ (1. Petr 2,2) 
Ihr habt es nötig. Und „vernünftig“ 
und „lauter“ ist die Milch nicht darum, 
weil es sich um besonders hochwertige 
Muttermilch oder Vollmilch aus dem 
Frischeregal handelt. Nein, „vernünf-
tig“ und „lauter“ ist die Milch, weil es 
sich um ein Lebensmittel handelt, das 
uns noch einmal in einem ganz anderen 
Sinn groß und stark macht. Und selig. 
Dieses Lebensmittel ist ein gutes Wort, 

Das geistliche Wort

Was einen groß und stark werden lässt
ein Himmelswort. Dieses Lebensmittel 
ist Gottes Wort, ist Jesus Christus.

Schreit und plärrt nach ihm wie ein 
Baby mit knurrendem Magen. Verlangt 
nach ihm unmissverständlich. Vornehme 
Zurückhaltung wäre fehl am Platz. Dafür 
habt ihr es viel zu nötig.

„Plärrt nach dem Himmelswort“
Haben wir es nötig? Das gute Wort, das 
Himmelswort? Die ersten Empfänger des 
Briefes konnten es jedenfalls gut gebrau-
chen. Sie waren in der Minderheit, dazu 
als Christen äußerst schlecht angesehen, 
ja, sie wurden wegen ihres Glaubens ver-
folgt. Hierzulande ist unsere Lage eine 
andere als die der ersten Adressaten. Aber 
das Gefühl, bedrängt zu werden, kennen 
wir vielleicht trotzdem: der Freund, die 
Freundin, gestern noch so heiter und vol-
ler Pläne und Lebenslust, und heute mit 
der Diagnose der tödlichen Krankheit im 
Krankenhaus.

Dann ist es gut, auch mit anderen Le-
bensmitteln groß und hoffentlich auch 
stark geworden zu sein als mit Mutter-
milch und der Vollmilch aus dem Fri-
scheregal. Dann ist es gut, auch mit Him-
melsworten aufgewachsen zu sein, die 
dir sagen: du bist und bleibst ein Kind 

Gottes, komme was und komme wer da 
wolle. Und er hält und trägt dich und 
führt dich die manchmal auch unmög-
lichsten Wege.

Was also nun tun? Ganz einfach: ad 
fontes, wie die Humanisten sagten, zu 
den Quellen. Und von den Reformatoren 
haben wir gelernt: fürs Seelenheil gibt’s 
nur eine Quelle, nämlich Gottes Wort.

Erzählt ihr Mütter und Väter, ihr Pa-
ten und Großeltern, biblische Geschich-
ten, lest abends aus der Kinderbibel vor.

Und führt vielleicht zu Hause ein, 
was ihr mal in einem Hotelzimmer erlebt 
habt, nämlich dass die Heilige Schrift im 
oder auf dem Nachttisch lag.

Kommt miteinander ins Gespräch 
mit dem, was ihr über Gott und die Welt 
denkt.

Haltet eure Taufe in Ehren, erinnert 
euch an das Datum, das ja wortwört-
lich übersetzt das Gegebene ist. Zündet 
mit euren Kindern immer wieder die 
Taufkerze an, bis sie dann mit der Konfir-
mation das Taufversprechen bekräftigen.

Und schließlich: sucht wenigstens von 
Zeit zu Zeit das Gotteshaus auf, in dem 
ihr einfach erwarten dürft, dass hier 
Gottes Wort im Mittelpunkt steht, gesun-
gen, gelesen, gepredigt, gebetet. n beu
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Dem lieben Gott ans Herz gelegt – ein 
Täufling im Gottesdienst der Christus-
kirche. Foto: Arnd Lawrenz
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Es sollte ein Geschenk zum Abschied 
aus besonderer Leitungsverantwor-

tung sein, das den Dank selbsterklärend 
ausdrückt. Keines der sonst üblichen Prä-
sente. Darüber grübelte ich seinerzeit, 
als die letzte Sitzung des Bevollmächtig-
tenausschusses anstand, die Dr. Peter 
Kleine zu leiten hatte. Bevollmächtigten-
ausschuss: so hieß damals die Leitung 
der Gemeinde. Und nicht Presbyterium. 
Das hatte der Superintendent auflösen 
müssen, weil es nicht mehr arbeitsfähig 
war. Eine schwierige Situation. Der Su-
perintendent benannte Bevollmächtigte, 
und an deren Spitze Dr. Peter Kleine. Ein 
allein durch seine berufliche Laufbahn in 
der Verwaltung erfahrener Mann. Einer, 
der schon für das Diakonische Werk Lei-
tungsverantwortung übernommen hatte. 
Einer, dem die Gemeinde spürbar am 
Herzen lag. Und durch und durch integer. 

Dr. Peter Kleine gestaltete die neue 
Aufgabe souverän. Jede Sitzung war akri-
bisch vorbereitet, unaufgeregt handelte er 
Punkt um Punkt der Tagesordnung ab. 
Er hörte aufmerksam zu, vermittelte und 
suchte bei Bedarf zur richtigen Zeit auch 
die Entscheidung. Das alles tat er in un-
aufgeregter Weise, er war ja ohnehin ein 
Mann der leisen Töne. Jedenfalls im Sit-

zungszimmer und auch im persönlichen 
Gespräch. Dass er als leidenschaftlicher 
Organist an der Orgel auch mal die lau-
ten Töne wagte, steht auf einem anderen 
Blatt.

Erfolgreiche Gefahrenabwehr
Ja, so dachte ich es mir damals, da ist 
jetzt einer an der Spitze der Gemeindelei-
tung, der wie ein Feuerwehrmann einen 
schädlichen Brand gelöscht hatte. Die Ge-
fahr war vorbei. Es ging wieder weiter mit 
dem Gefühl einer guten Sicherheit. Und 
dann fiel es mir ein: es müsste ein Feuer-
wehrhelm sein, den er zum Abschied er-
halten sollte. Gedacht, getan. Man hielt 
mich zwar unausgesprochen für etwas 
meschugge, als ich mein Ansinnen auf der 
Wache vortrug. Aber mit einem Helm un-
ter dem Arm war ich noch pünktlich zur 
Sitzung wieder im Haus Zoar.

Den gab ich Dr. Peter Kleine mit Wor-
ten des Dankes. Er wirkte überrascht. 
Und musste förmlich überredet werden, 
den Helm doch mal aufzusetzen. Mit 
verlegenem Lachen meinte er in seinem 
unverwechselbaren Ton seiner Frankfur-
ter Heimat, das wäre doch nicht nötig 
gewesen. Ich habe ihm das geglaubt. Er 
hat wohl, wie er es verstand, nur seine 

Pflicht getan. Und dafür erwartete er 
nichts, jedenfalls keinen Feuerwehrhelm 
noch sonst einen Ehrenhut oder gar ei-
nen Heiligenschein. Wenn, so dachte ich 
mir, wenn Dr. Peter Kleine wirklich eine 
Kopfbedeckung wichtig war, dann war 
es seine Baskenmütze, die er an kalten 
 Tagen immer trug. n beu

Eine Erinnerung an Dr. Peter Kleine

Die Sache mit dem Feuerwehrhelm

Ich bin ganz sicher, dass nichts uns 
von seiner Liebe trennen kann: we-

der Tod noch Leben, weder Engel noch 
Dämonen, noch andere gottfeindliche 
Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zu-
künftiges, weder Himmel noch Hölle. 
Nichts in der ganzen Welt kann uns 
jemals trennen von der Liebe Gottes, 
die uns verbürgt ist in Jesus Christus, 
unserem Herrn.“ Römer 8,38f.

Traurig und 
dankbar  nehmen 
wir Abschied von

Dr. Peter Kleine
* 04.12.1929 
† 06.04.2015

Dr. Peter Kleine 
war von 1992 bis 
1996 Mitglied 

der Gemeindeleitung der Evangelischen 
Christus kirchen gemeinde. In dieser 
Zeit hat er sich da rüber hinaus im Bei-
rat für Kirchenmusik sowie im Beirat 

Nachruf

Abschied von Dr. Peter Kleine
für Bau- und Finanzfragen und als Ab-
geordneter zur Kreissynode engagiert. In 
einer schwierigen Gemeinde-Situation hat 
er dabei als Vorsitzender des damaligen 
Bevollmächtigtenausschusses von Mai 
1992 bis September 1994 ruhig und un-
erschrocken, sachkundig und erfolgreich 
die Geschicke unserer Gemeinde geleitet. 
Diakonie und Kirchenmusik waren für 
ihn Herzensanliegen: sich einzusetzen für 
Menschen, die Hilfe und Assistenz drin-
gend brauchen, und das Lob Gottes er-
klingen zu lassen in Text und Ton, in Wort 
und Weise. Als Vorsitzender des Diako-
nischen Werkes Mönchengladbach e. V. 
hat er unter anderem maßgeblich an der 
Gründung und am Aufbau der Neue Ar-
beit GmbH mitgearbeitet. Das Orgelspiel 
war seine große Passion – viele Sonn-
tagsgottesdienste in der Christuskirche 
hat er mit seinem Musizieren bereichert. 
Seine Liebe zur Architektur und sein 
großer Sachverstand wurden nachhaltig 
spürbar bei der Innen- und Außenren-
ovierung der Christus kirche in den Jah-
ren 1991 bis 1995. Wohltuend umsichtig, 

kenntnisreich und in seiner bekannten 
zurückhaltenden Art sich einbringend, 
wurde er immer von allen gerne und 
genau gehört. So hat Dr. Peter Kleine 
über viele Jahre mit seiner Persönlich-
keit und Verlässlichkeit, seinen Gaben 
und seiner beruflichen Erfahrung an der 
Gestaltung des Gemeindelebens wie der 
Gemeindeleitung gerade auch in Zeiten 
von mancherlei Veränderungen einen 
wichtigen und unser aller Miteinan-
der bereichernden Anteil gehabt. Am 
17. April 2015 haben wir in einem Trau-
ergottesdienst in der Christuskirche von 
ihm Abschied genommen und ihn auf 
dem Evangelischen Friedhof beerdigt.

Die Christuskirchengemeinde hat 
Dr. Peter Kleine viel zu verdanken. 
Wir verlieren mit ihm einen guten und 
verlässlichen Freund und treuen Weg-
gefährten und werden ihn in dankbarer 
Erinnerung behalten.

Andreas Rudolph, Pfarrer und Vor-
sitzender für das Presbyterium der 
Evangelischen Christuskirchenge-
meinde n aru

Hildegard und Dr. Peter Kleine.  Foto: beu
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Hunger haben – das kennt jeder 
Mensch. Wir meinen damit meist eine 

Leere im Magen, die uns signalisiert: Es 
ist Zeit für eine Mahlzeit, für ‚den klei-
nen Hunger zwischendurch“. Dann öff-
nen wir den Kühlschrank und nehmen 
uns etwas zum Essen heraus.

870 Millionen Menschen können das 
nicht tun, denn sie haben weder einen 
Kühlschrank noch das Geld, um die nö-
tigsten Lebensmittel zu kaufen. Sie haben 
nicht nur in diesem Moment Hunger, 
sondern sie hungern tagelang, manchmal 
sogar monatelang. Jeder Tag ihres Lebens 
wird bestimmt vom brutalen Kampf ge-
gen das Verhungern.

„Wie viele Brote habt ihr?“ ist der Titel 
eines Bildes, einer Bilderbibel, die die slo-
wenische Künstlerin Ejti Stih gemalt hat. 
Ihr Bild klagt das Leid der hungernden 
Menschen an. Vier biblische Geschichten 
erzählt dieses Bild. Im Zentrum steht die 
biblische Geschichte von der „Speisung 
der 5000“. Sie erzählt, dass Menschen 
das Wenige, das sie haben, zusammentra-
gen und teilen. Und sie erleben das Wun-
der, dass niemand hungern muss, wenn 
alle teilen.

Konfirmation am 10. Mai 2015 in der Christuskirche

Wie viele Brote habt ihr?

Wie viele Brote habt ihr? Eine alltäg-
liche Frage mit so vielen Facetten: Weißt 
du, wie viel du hast? Ahnst du, wie viel 
sich daraus machen lässt? Hast du es je 
ausprobiert? Es ist eine Anfrage an unser 
Konsumverhalten und das Leben, das wir 
führen.

Veränderung beginnt mit einer Frage
Die Konfirmandinnen und Kon firmanden 
des zweiten Pfarrbezirks haben nach 
einem Besuch der Flüchtlingsunterkunft 
in Neuwerk das Bild und seine An fragen 
in das Zentrum ihrer Vorbereitung auf 

Nick, Maja, Celina, Franziska, Robyn, Sanja, Celine, Alexander, Justin, Florian und 
Marvin im Hardter Wald. Clara fehlt auf dem Foto. Foto: whe

die Konfirmation in der Christuskirche 
am 10. Mai gestellt. Im Kirchsaal Ohler-
feld werden sie das Bild am 26. April 2015 
vorstellen.

Wie viele Brote habt ihr? Veränderung 
beginnt mit einer Frage. Ejti Stih zeigt 
Hoffnungsbilder, die uns darin bestär-
ken, dass Mut und Engagement zugun-
sten des Lebens aller Menschen sinnvoll 
und notwendig sind. Die Jungen und 
Mädchen der Konfirmandengruppe be-
kräftigen mit ihrer Konfirmation, dass 
beides in ihrem Leben eine wichtige Rolle 
spielen soll. n whe

Die „Bilderbibel“ von Ejti Stih „Wie viele Brote habt ihr?“ Foto: Misereor 2013
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Die inklusive bunte Vielfalt – sie ist seit 
einiger Zeit in aller Munde. Zu Recht, 

denn die Vielfalt des Lebens macht das 
Miteinander lebendig und bunt. Die-
selbe Vielfalt, die auch das Geschehen an 
Pfingsten beschreibt. Pfingsten, das Fest, 
an dem Gottes Geist wie ein Sturmwind 
die Menschen aufgerüttelt hat und verlo-
ren geglaubte Hoffnung neu entzündete. 
Menschen verschiedener Sprachen, Orte, 
Herkunft, Schichten, Farben und Konfes-
sionen konnten sich wie durch ein Wun-
der gegenseitig in einem tiefen Sinne neu 
verstehen.

Wir wollen Vielfalt
In der Pfingstgeschichte geht es dabei 
nicht um Vereinheitlichung oder Gleich-
macherei. In Achtung vor der unter-
schiedlichen Herkunft und Individualität 
der Menschen schenkt Gottes Geist die 
Kraft, die Vielfalt als Reichtum zu ver-
stehen! Gerade auch in komplizierten 

und unübersichtlichen Zeiten, in de-
nen sich Menschen nach einfachen 

Lösungen und Einheitlichkeit sehnen. 
Gottes Geist als Geist des Friedens wirkt, 
indem er Menschen zu neuer vielfältiger 

Ökumenischer Gottesdienst im Grünen in Ohlerfeld am Pfingstmontag 2015

Pfingsten – Vielfalt braucht Begeisterte!
Gemeinschaft zusammenführt, ohne 
dass sie ihre Unterschiede verleugnen 
müssen. Pfingsten ist - so gesehen - eine 
Liebeserklärung Gottes an die Vielfalt 
der Menschen, die Vielfalt menschlicher 
Lebensformen und Glaubensgeschichten. 
Und ein Fest der Begeisterten, die immer 
wieder den Aufbruch wagen, diese berei-
chernde Vielfalt miteinander zu leben.

Weiterknüpfend an unserer über viele 
Jahre gewachsenen ökumenischen Tradi-
tion laden die Evangelische Christuskir-
chengemeinde und die Katholische Pfarr-
gemeinde St. Konrad-Ohler darum auch 
in diesem Jahr wieder sehr herzlich ein 
zu einem „Ökumenischen Gottesdienst 
im Grünen“ am Pfingstmontag, den 
25. Mai 2015 um 10 Uhr auf der Grün-
fläche vor dem Evangelischen Kirchsaal 
Ohlerfeld, Ohlerfeldstraße 14 – 16.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt 
es wieder ausreichend Gelegenheit zum 
Austausch und „ökumenischem Anein-
anderanknüpfen“, Angebote für Kinder 
(und Erwachsene) sowie den Verkauf fair 
gehandelter Produkte. In der Christus-
kirche findet darum an diesem Tag kein 
Gottesdienst statt. n aru

Nachdem die Gladbacher Innenstadt-
gemeinden mit der „Ökumenischen 

Erklärung“ die Ziele ihrer Zusammenar-
beit formuliert und mit der Einrichtung 
des gemeinsamen Ökumeneausschusses 
das Instrument für die praktische Um-
setzung eingerichtet haben, hat nun die 
Gemeinde St. Benedikt mit Beschluss ih-
rer Leitungsgremien die „Ökumenische 
Erklärung“ übernommen und bittet um 
Aufnahme in den gemeinsamen Ökume-
neausschuss. Ein denkwürdiges Ereignis, 
das Ergebnis der engagierten und lang-
jährigen Zusammenarbeit der Gemein-
den in Gladbach ist.

Pfingsten – wir wollen Vielfalt in der Ökumene. Foto: Manfred Petzold

Ökumene in der Innenstadt

Weiter in Bewegung

Zentraler Gottesdienst
Zum vierten Mal werden die Innen-
stadtgemeinden gemeinsam Gottes-
dienst feiern an Christi Himmelfahrt, 
14. Mai 2015. Um 11 Uhr beginnt der 
Gottesdienst für Klein und Groß in 
St. Barbara. Die Franziskanerkirche 
St. Barbara liegt mitten im Herzen der 
Stadt an der Einmündung der Franziska-
nerstraße zur Bettrather Straße.

Der Gottesdienst wird vorbereitet 
von den Mitgliedern des Ökumeneaus-
schusses unter Leitung von Pater Wolf-
gang. Predigen wird Pfarrer Wolfgang 
Hess über einige Verse aus dem Brief des 
Paulus an die Gemeinde in Ephesus: „Er-
tragt einer den andern in Liebe und seid 
darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit 
im Geist durch das Band des Friedens: ein 
Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen 
seid zu einer Hoffnung eurer Berufung; 
ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; ein Gott 
und Vater aller, der da ist über allen und 
durch alle und in allen.“ Die Agapefeier, 
die 2014 in der Christuskirche ein erstes 
Mal im Gottesdienst gefeiert wurde, wird 
den Gottesdienst abschließen.

Nach dem Gottesdienst sind alle ein-
geladen in den Pfarrsaal neben der Kirche 
zu einem stärkenden Brunch und netten 
Gesprächen. In allen anderen Kirchen der 
Innenstadtgemeinden fallen die Gottes-
dienste am Vormittag aus. n whe

Ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und 
Vater aller. Foto: EPD
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Die neue Gruppe im Wich-
ernhaus ist aus dem Kin-

dergottesdienst erwachsen: 
in einer Arbeitseinheit des 
Kindergottesdiensttages im 
März zeigte der Personal Trai-
ner und Präventionspädagoge 
Bernd Liffers den Mädchen 
und Jungen, wie man sich 
behaupten kann. Die prak-
tischen Übungen machten 
den Mädchen und Jungen viel 
Spaß. Und so wurde aus dem 
Kindergottesdiensttag ein 
mehrwöchiges Projekt. Bernd 
Liffers leitet an bestimmten 

Neue Gruppe im Wichernhaus

Kinder können sich behaupten

Wer will fleißige Hand-
werker sehn, der muss 

zu uns Kindern geh’n!“ Mit 
diesem bekannten Kinderlied 
begrüßten am 15. April 2015 
im Außengelände unseres 
Kindergartens in Ohlerfeld 
die „Ohlerfelder Holz-Kids“ 
(die zukünftigen Schulkinder) 
gemeinsam mit unserer Jah-
respraktikantin Maren Heß 

Mitmach-Projekt im Kindergarten Ohlerfeld

Die „Ohlerfelder Holz-Kids“ in Aktion
die Kindergartenkinder und 
ihre Familien. Nach ersten 
Erlebnissen mit der mobilen 
Holzwerkstatt „Holz-Kids“ 
im vergangenen Sommer ent-
wickelte sich bei den Kindern 
der Wunsch nach einer Be-
reicherung der Kindergarten-
Werkstatt und einem aktiven 
Werken und Gestalten mit 
verschiedenen Materialien 

und Werkzeugen. Durch das 
mehrwöchige Projekt „Wir 
sind die Ohlerfelder Holz-
Kids! – Arbeiten mit Holz“ 
konnten die Kinder ihre Sozi-
alkompetenz ausbauen, Fach-
wissen erlangen, eigene moto-
rische Fähigkeiten entwickeln 
und sich als kompetente und 
wertgeschätzte Partner füh-
len. So entstand vielfältige 

Terminen am Freitagnachmit-
tag im Wichernhaus eine Kin-
dergruppe. Dabei geht es vor 
allem um Gewaltprävention. 
Die Kinder schulen ihr Ein-
fühlungsvermögen, erlernen 
einfache und wirksame Beru-
higungstechniken, erkennen 
Aggressionsauslöser und er-
proben Deeskalationsstrate-
gien.

Wer als Grundschulkind 
die Gruppe noch verstärken 
möchte, melde sich bei Pfar-
rerin Annette Beuschel an 
 (beuschel@ekimg.de). n abe

Kinder-Kunst: farbige Na-
gelbilder, Namensschilder, 
Flugzeuge und weitere ver-
schiedene Holzobjekte. Ein 
besonderes Erlebnis für die 
kleinen Handwerker war dann 
ein Tagesausflug aller Kin-
der zum „Holzi-Hof“, einem 
alten umgebauten Bauern-
hof in Tönisvorst mit der ge-
meinsamen Gestaltung eines 
großen Holzpferdes als Spiel-
objekt für den Kinder-Garten 
in Ohlerfeld. Die Ergebnisse 
wurden nun allen Familien bei 
einer Mitmach-Ausstellung 
präsentiert. Höhepunkt war 
dabei die feierliche Enthüllung 
des neuen Holzpferdes getreu 
dem Sprichwort: „das Glück 
der Erde liegt auf dem Rücken 
der Pferde“. Bei gemeinsamen 
Angeboten konnten sich dann 
Kinder und Erwachsene als 
„fleißige Handwerker“ krea-
tiv erproben. n mfr und aru

Wieder bietet die Christus-
kirchengemeinde die mo-

natlichen Ausflüge per Zug 
oder mit anderen öffentlichen 
Verkehrsmitteln an. Wir wol-
len etwas für unsere Bildung 
tun, und das Gemeinschafts-
gefühl trägt zu einem gelun-
genen Tag bei. In diesem Jahr 
starten wir am 9. Mai 2015 
mit der Fahrt nach Hagen. 
Dort wollen wir uns das Was-
serschloss Werdringen im 
Hagener Stadtteil Vorhalle 
ansehen. Umgeben von einer 
einzigartigen Natur- und Ge-
schichtslandschaft zeigt das 
Museum im Wasserschloss 
Werdringen die regionale Erd- 
und Menschheitsgeschichte 
mit ausgewählten Exponaten 
und vielen anschaulichen In-
szenierungen. Der Ein tritts-
preis beträgt 3,20 Euro. Für 
die Fahrt mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln werden wir je 
nach Gruppengröße zwischen 
8 und 9 Euro. Besitzer eines 
Tickets 1000, Tickets 2000 

Wenn einer eine Reise tut, dann …

Tagesausflug nach Hagen

oder Bärenticket fahren ko-
stenfrei mit.

Die anderen Termine sind: 
13. Juni, 11. Juli, 8. August, 
19. September, 10. Oktober 
und 14. November 2015.

Wie üblich, schlage ich 
Reiseziele und ein Tagespro-
gramm vor und werde monat-
lich die Details im wir veröf-
fentlichen. Sie können sich 
dann telefonisch bei mir bis 
zwei Tage vor dem Ausflugs-
tag anmelden. Ich freue mich 
schon auf Sie und unsere ge-
meinsamen Reisen. n map

Kinder-Glück: die „Holz-Kids“ 
auf dem Rücken des neuen 
Kiga-Spielpferdes. Foto: aru

Kräftemessen mit Bernd Liffers (Mitte). Foto: abe Wasserschloss Werdringen. 
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Wir wollen alles tun, um schwierige 
Aufgaben leichter zu machen“, 

sagt Dietrich Denker, der Superinten-
dent des Evangelischen Kirchenkreises 
Gladbach-Neuss. Die Kreissynode stellte 
bei ihrer letzten Sitzung einen Fonds von 
100.000 Euro zur Verfügung, mit dem 
Projekte der Gemeinden im Bereich der 
Flüchtlingsarbeit finanziert werden kön-
nen. Die ersten vier Projekte wurden jetzt 
genehmigt. „Der Kirchenkreis setzt einen 
besonderen Schwerpunkt auf die Bereiche 
Qualifizierung und Vernetzung“, fasst 
Denker zusammen.

Oft ist viel Hilfsbereitschaft da, aber 
in der Arbeit der Initiativen bleiben viele 
Fragen offen: Wie wird mit Spenden um-
gegangen? Was ist mit der medizinischen 
Versorgung der Flüchtlinge? Wer hat 
Anspruch auf Sprachkurse? Und immer 
wieder tauchen juristische Fragen auf. 
Deshalb bietet die Philippus-Akademie, 
die Bildungseinrichtung des Kirchen-
kreises, im Mai 2015 eine kostenlose 
Qualifizierung für Ehrenamtler an, bei 

Der Evangelische Kirchenkreis Gladbach-Neuss unterstützt Flüchtlingsinitiativen und bietet Qualifizierungen an

Hilfe für die Flüchtlingshelfer
der beispielsweise rechtliche Grundla-
gen vermittelt werden. Außerdem gibt 
es eine Ausbildung zum Verfahrensbera-
ter. „Wir hoffen, dass Ehrenamtler, die 
die Basisqualifikation absolviert haben, 
Inter esse an der Fortsetzung haben“, 
sagt Martina Wasserloos-Strunk von 
der Philippus-Akademie. Verfahrens-
berater können Flüchtlinge durch das 
gesamte Antragsverfahren begleiten. 
Und das ist bitter nötig. „Flüchtlinge 
kommen immer wieder mit Anträgen zu 
uns, die so formuliert sind, dass auch 
Deutsche Schwierig keiten haben, sie zu 
verstehen“, erklärt Ruth Goedeking, 
die seit vielen Jahren in Waldniel in der 
Flüchtlingsarbeit aktiv ist.

Koordinationsstelle wird eingerichtet
Außerdem will der evangelische Kir-
chenkreis die Vernetzung der Initiativen 
unterstützen, damit nicht jeder Helfer 
das Rad neu erfinden muss. Beim Dia-
konischen Werk wird eine Koordinati-
onsstelle eingerichtet, bei der sich Ehren-

amtler informieren können. Es soll Listen 
mit Ärzten und Rechtsanwälten geben, 
Informationen über bestehende Gruppen. 
Menschen, die sich engagieren möchten, 
sollen vermittelt werden. Außerdem ist 
geplant, auch Fortbildungen für Flücht-
linge anzubieten. Hier sollen Fertigkeiten 
vermittelt werden, die auch dann sinnvoll 
einzusetzen sind, wenn die Flüchtlinge in 
ihre Heimatländer zurückkehren – zum 
Beispiel Erste-Hilfe-Kurse.

„Wir profitieren bei diesen Angeboten 
davon, dass die Kirche in der Flüchtlings-
arbeit eine lange Erfahrung mitbringt, 
auf die Logistik und die Bildungskompe-
tenzen eigener Einrichtungen zurückgrei-
fen kann“, sagt Denker, der aber gleich-
zeitig betont, dass in der Flüchtlingsarbeit 
fast ausschließlich ökumenisch gearbeitet 
wird und die Angebote selbstverständ-
lich für alle offen sind. „Wir würden 
auch gern mit einem islamischen Kultur-
verein kooperieren, der Projekte in der 
Flüchtlingsarbeit plant“, unterstreicht der 
Super intendent. n ari

Millionen sind auf der Flucht vor 
Bürgerkrieg, Folter und Hunger.
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