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Konfi rmation am 8. Mai 2016

Ein Schatz in 
irdenen Gefäßen



A uch wenn die Menschen hungern, 
lieben sie Musik und Lieder. Durch 

unsere Musik wollten wir den Menschen 
Hoffnung geben, wir waren wie eine 
kleine Kerze in der Dunkelheit für sie. So 
erzählt es Ayam Ahmad, der mit seinem 
Klavier auf den Straßen der zerbomb
ten syrischen Hauptstadt Damaskus den 
Menschen Hoffnung durch seine Musik 
machte. Irgendwann musste er fliehen. 
Islamisten hatten ihn bedroht, sein Kla
vier mit Benzin übergossen angezündet. 
Sein Engagement ließ sich aber nicht tot
schweigen. In Bonn bekam er kürzlich 
den Internationalen Beethovenpreis für 
Menschenrechte.

Musik kann ganz unterschiedlich klin
gen. Und Lieblingslieder gibt es wahr
scheinlich so viele wie Menschen auf der 
Welt. Während der letztjährigen Som
merfahrt der Konfirmanden in die Berge 
führte ich darüber speziell mit einem der 
jungen Leute so manches Fachgespräch. 

Er bevorzugt einen deutschen – tja, was 
soll ich jetzt sagen? Sänger? Der singt 
eigent lich nicht richtig, er spricht mehr 
so. Und was dieser Sänger so spricht, 
ist – früher hätte man gesagt – nicht ganz 
jugend frei. Heute müsste man eher  sagen: 
nicht ganz elternfrei. Voll krass eben. 
Und schon bei diesen Fachgesprächen 
wurde schnell klar: die Musik ist schon 
eine Macht. Aber je nach dem macht sie 
mit dem einen etwas mehr als mit einem 
anderen.

Nicht ganz elternfreie Texte
So ist das eben: Musik schleicht sich ein 
ins Gemüt und kann einen Menschen 
verwandeln. Manchmal auch in unter
schiedlicher Weise. Und so gibt es in der 
Bibel gleich eine Reihe von Geschichten, 
in denen die Musik mitten ins Leben hi
neingreift. Posaunenklänge machen den 
Weg frei, indem sie Mauern zum Ein
sturz bringen. Mit seinem Gesang und 

Das Geistliche Wort

Die Macht der Musik
Harfen spiel hellt ein Hirtenjunge dem 
alten  König das Gemüt auf. Und ein Erz
engel wird seine Stimme erheben und die 
Posaune Gottes erklingen, wenn Christus 
wiederkommen wird zur Auferweckung 
der  Toten am Ende der Zeit.

Musik ist und bleibt ein Himmels
geschenk. Ganz dazu gedacht, viel 
Gutes zu tun auf dieser schönen Erde. 
Was ist das Beste von dem vielen 
 Guten? Das Lob. Es tut einfach gut. 
Darum  machen wir von dem Gottes
geschenk richtig Gebrauch, indem wir 
loben. Und das geschieht zum Beispiel 
im Gottesdienst mit jedem Lied, das die 
Gemeinde singt.

Thank You for the music. Der fast 
40 Jahre alte Welthit der Popgruppe 
abba stimmt: Danke für die Musik. Gott 
hat sie geschenkt. Mit ihr können wir 
auch andern Menschen Hoffnung geben 
und für sie wie eine kleine Kerze in der 
Dunkelheit sein. n beu

Musik begeistert Menschen in der 
Christuskirche. Foto: Silvana Rücker
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Eins war nach der Ordination 1991 
für Pfarrer Andreas Rudolph klar: er 

wollte ins Rheinland und er wollte in die 
Großstadt. „Die Gestaltungsmöglich
keiten in der Stadt sind größer als auf 
dem Land und das fand und finde ich 
reizvoll“, stellt er fest. Die Pfarrstelle im 
damals vierten Bezirk der Christuskir
chengemeinde, die er am 1. April 1992 
übernahm, war also passgerecht. Den
noch nannte ihn ein Gemeindemitglied 
einmal „einen richtigen Dorfpfarrer“ und 
er freut sich darüber. „Es ist mir wichtig, 
möglichst nah an den Menschen zu sein“, 
erklärt er.

Andreas Rudolph stammt aus Gum
mersbach im Bergischen Land, und dort 
hat er über seine Mutter, die Küsterin 
war, seinen Vater, der sich in der kirch
lichen Jugendarbeit engagierte, und 
natürlich die eigenen Erfahrungen das 
evangelische Gemeindeleben kennen
gelernt. Übrigens auch in der Abgren
zung. „Meine Oma hat mich noch vor 
den Katholiken gewarnt“, sagt er. „Viel
leicht liegt mir gerade deshalb die Öku
mene besonders am Herzen.“ Er studiert 
in Bonn, Wuppertal, Münster, Heidel
berg und zum Schluss wieder in Bonn. 
„Ich wollte möglichst viel kennenlernen 
und die renommierten Theologen erle
ben“, erklärt er. Der in Münster lehrende 
Theologe HansPeter Müller beeindruckt 
ihn während des Studiums besonders. Er 
habe eine große Offenheit von seinen Stu
denten gefordert und einen weiten Hori
zont vermittelt. Das sei prägend gewesen.

Nähe und Wertschätzung
Ein weiter Horizont also und trotzdem 
nah dran sein an den Menschen – das 
fasst seine Berufsauffassung zusammen. 
Das Nahedransein kann dabei durchaus 
räumlich verstanden werden: Kindergar
ten und Gemeindehaus liegen in Ohler
feld nicht umsonst unter einem Dach. Die 
Arbeit mit den Kindern liegt ihm beson
ders am Herzen samt der vielen Aktionen, 

Pfarrer Andreas Rudolph feiert Pfingstmontag sein 25-jähriges Ordinationsjubiläum

„Ich habe mich immer als Wegbegleiter für Menschen gesehen“

Feste und Spendenprojekte für die und in 
der Kita. „Gemeinde soll auch immer eine 
Oase für Kinder und ihre Familien sein“, 
betont der Pfarrer.

Auch die Feiern und Feierlichkeiten, 
die Lebensabschnitte begleiten wie Tau
fen, Trauungen, Konfirmationen und 
auch Beerdigungen sind ihm wichtig. 
„Das ist eine Riesenchance, Menschen zu 
erreichen, die oft jahrelang keinen Kon
takt zur Kirche hatten und ihnen positive 
Impulse mitzugeben“, meint Pfarrer Ru
dolph. Er habe sich immer als Wegbeglei

ter für Menschen jeden Alters gesehen. 
Im Gegenzug begleiten viele Menschen 

auch seine Arbeit. Die ehrenamtliche Ar
beit im dritten Pfarrbezirk funktioniert 
sehr gut. Ob Besuchsdienst, Küster und 
Lektorendienste oder Gemeindefeste – 
die Helfer sind zur Stelle. „So etwas muss 
wachsen und Ehren genau wie Haupt
amtliche müssen Wertschätzung erfah
ren“, erklärt er seinen Ansatz.

Auf ein gut eingespieltes Team von 
ehrenamtlichen Helfern kann Pfarrer 

Rudolph auch bei einem seiner zen
tralen Anliegen zurückgreifen – der 
ökumenischen Zusammenarbeit. Seit 
sage und schreibe 22 Jahren wird der 
Pfingstmontag mit einem ökumenischen 
Gottesdienst im Grünen gefeiert, seit 
mehr als 15 Jahren wird Karfreitag ge
meinsam in St. MichaelHolt begangen. 
Ein ökumenisches Seniorennetzwerk ist 
im Aufbau und ein VesperGottesdienst 
wird mit der griechischorthodoxen 
Gemeinde gemeinsam gefeiert. Deshalb 
geht auch der Wunsch, den Andreas 
Rudolph für die Zukunft hat, in diese 
Richtung. „Ich wünsche mir, dass die 
Vernetzung sich weiterentwickelt“, sagt 
er. „Die Vernetzung unter den evange
lischen Gemeinden ebenso wie mit den 
katholischen Gemeinden oder der ortho
doxen Gemeinde.“

Das Ordinationsjubiläum von Pfarrer 
Andreas Rudolph wird im Rahmen des 
Ökumenischen Gottesdienstes im Grü
nen am Pfingstmontag in Ohlerfeld ge
feiert. n ari

Pfarrer Andreas Rudolph im evangelischen Kirchsaal Ohlerfeld. Foto: Isabella Raupold

Nahe dran an den Menschen. Foto: Archiv
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Felix, Kai und Eduard arbeiten konzentriert an ihren Skulpturen. Fotos: whe

Stolz präsentierten die Konfirman
dinnen und Konfirmanden des zwei

ten Pfarrbezirks die Skulpturen, die sie im 
WilhelmKliewerHaus im Hardter Wald 
geschaffen haben.

Die vorbereiteten, in Gefäßform zuge
schnittenen Holzblöcke wurden sorgfäl
tig und konzentriert mit Ölfarbstiften 
und Acrylfarbe gestaltet und werden am 
8. Mai 2016, dem Tag der Konfirmation, 
die Konfirmationssprüche der Jungen und 
Mädchen aufnehmen. Der Rheindahlener 
Künstler Wolfgang Franken unter stützte 
und beriet dabei. Leitend war ein Ge

Konfirmation des zweiten Pfarrbezirks am 8. Mai 2016

Der Schatz in irdenen Gefäßen

danke des Apostels Paulus in seinem Brief 
an die Gemeinde in Korinth, dass wir den 
„Schatz“ des Evangeliums in „irdenen 
Gefäßen“ haben.

Liebe, Geborgenheit, Zusammenhalt
Diesen „Schatz“, der ihrem „Lebens
gefäß“ hinzugefügt ist, malten die Jungen 
und Mädchen auf ihre Skulpturen: Liebe 
und Geborgenheit und Zusammenhalt.

So fand das, was wir in den Konfir
mandenstunden im RosaFrankHaus 

zusammengetragen haben, einen gu
ten und runden Abschluss. Und die 

wichtigen Fragen der jungen Menschen: 
welche Ziele und Träume habe ich und 
wie ist das mit meinem Glauben – was 
finde ich in meinem Leben schon vor, und 
was sollte noch hinzukommen, damit ich 
mein Leben bewältigen kann – fanden 
überzeugende Antworten, die sichtbar 
und hörbar wurden, als Felix, Sarah, Kai, 
Yannick und Offrandie im Vorstellungs
gottesdienst im Kirchsaal Ohlerfeld am 
24. April 2016 getauft wurden.

Geliebt werden, nicht geschlagen wer
den, Freiheit haben, einen guten Beruf 
finden, eine Familie haben und Kinder be
kommen und gute Freunde an seiner Seite 
haben – das sind Wünsche der Mädchen 
und Jungen für ihr Leben. Und sie hof
fen, dass manche Träume wahr werden. 
Auf diesem Weg wird der Konfirmations
spruch sich wie ein roter Faden durch das 
Leben der Konfirmanden ziehen.

Am Konfirmationstag werden sie die 
Skulptur mit nach Hause nehmen. Als 
Erinnerung an ihre Konfirmandenzeit, an 
ihren Konfirmationsspruch und an den, 
der sie immer und überall begleitet und 
trägt.

Mabel und ich werden am 8. Mai 2016 
wieder Abschied nehmen müssen. So 
schnell ist das Jahr der Konfirmanden
zeit zu Ende gegangen. Wir sind da
von überzeugt, dass die Jungen und 
Mädchen auf einem guten Weg sind. 
Unsere guten Wünsche begleiten sie! 

 n map & whe

So sehen sie aus: die 
Skulpturen, die die 
Konfirmandinnen 
und Konfirmanden 
im Wilhelm-Kliewer-

Haus erarbeiteten.
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Für Wunder muss man beten, für Ver-
änderungen muss man arbeiten. Die

ser wahre Satz von Thomas von Aquin 
aus dem 13. Jahrhundert bringt die blei
bend aktuelle Pfingstbotschaft auf den 
Punkt. Pfingsten, das Fest, an dem Gottes 
Geist wie ein Sturmwind die Menschen 
aufgerüttelt hat und verloren geglaubte 
Hoffnung neu entzündete. Menschen 
verschiedener Sprachen, Orte, Herkunft, 
Schichten, Farben und Konfessionen 
konnten sich wie durch ein Wunder ge
genseitig in einem tiefen Sinne neu verste
hen. Pfingsten – das Wunder der inklusi
ven bunten Vielfalt, die es allerdings auch 
konkret im Miteinander immer wieder 
neu zu leben und zu gestalten gilt. In be
sonderer Weise eine aktuelle Herausfor
derung für das künftige Zusammenleben 
in unserer Ökumene und unserer Gesell
schaft überhaupt. 

Für Veränderungen muss man arbeiten 
Ulrich Schaffer hat diese Aufgabe einmal 
treffend so beschrieben: „Weil jeder von 
uns anders ist, anders glaubt, anders liebt, 
anders hofft, anders Angst hat, genau da
rum gehören wir zueinander. Aus deiner 
und meiner Andersartigkeit entsteht das 
bunte Mosaik der Menschheit. Durch 
das, was wir nicht verstehen, wird die 
Welt für uns zum Abenteuer. Wir können 
Neues lernen. Durch das, was uns trennt, 
faszinieren wir einander. Was uns auf
regt, regt uns auch an. Eine jede und ein 
jeder von uns hat eine eigene Mitte und ist 
doch auch verbunden mit allen anderen. 
Vielleicht gelingt es uns, uns selbst treu zu 
bleiben und doch zueinander zu finden. 
Dann werden wir weder vereinsamen, 
noch uns verraten. Wir werden lernen, 
einzeln und zusammen erfüllt zu leben.“ 

Ökumenischer Gottesdienst im Grünen in Ohlerfeld am Pfingstmontag 2016

Pfingsten – einander annehmen – miteinander leben

In guter ökumenischer Tradition la
den die evangelische Christuskirchen
gemeinde und die katholische Pfarr
gemeinde St. KonradOhler darum auch 
in diesem Jahr wieder sehr herzlich ein 
zu einem „Ökumenischen Gottesdienst 
im Grünen“ am Pfingstmontag, dem 
16. Mai 2016 um 10 Uhr auf der Grün
fläche (Spielplatz) vor dem evangelischen 
Kirchsaal Ohlerfeld in der Ohlerfeld

Wunder der Vielfalt: einander annehmen und miteinander leben. Foto: Manfred Petzold

Drei Landeskirchen, die Evange
lische Kirche von Westfalen (ekvw), 

die Lippische Landeskirche (llk) und 
die Evangelische Kirche im Rheinland 
(ekir), laden mit der gemeinsamen Kam
pagne „Weite wirkt“ ihre Partnerinnen 
und Partner in NordrheinWestfalen, 
Deutschland, Europa und in Übersee 
ein, das Jahr 2016 zusammen zu bege
hen. Denn der reformatorische Glaube 
eröffnet neue Horizonte, nicht nur geo
graphisch, sondern auch in neuen Per
spektiven und Fragen für die Kirche und 
die Welt. Welchen Herausforderungen 
begegnen Christinnen und Christen in 
den unterschiedlichen Kontexten? Welche 
Kraft gibt ihnen der Glaube? Wie verän
dert das die Welt, die sich nach Reform, 
Reformation und Transformation sehnt? 
(Aus dem Geleitwort und der Einführung 
zum Material heft „Weite wirkt“.)

Weite wirkt!
Am 31. Oktober 1517 schlug Martin 
Luther 95 Thesen zur Erneuerung in der 
Kirche an die Kirchentür in Wittenberg. 
Er forderte dabei auch, allen Menschen 

Reformation und die Eine Welt

Weite wirkt
Teilhabe an Bildung und Gestaltung 
von Welt und Kirche zu geben. Eine un
geheure Befreiung aus der Enge mittel
alterlicher Bevormundung, Einengung 
und Beherrschung zur Mitwirkung an 
der Weltgestaltung aus Glauben. Darum 
steht das Jahr vor dem 500. Reformati
onsjubiläum in der Evangelischen Kirche 
Deutschlands im Zeichen von „Reforma
tion und die Eine Welt“. Durch unsere 
weltweiten kirchlichen Verbindungen 
wissen wir als evangelische Kirchen im 
Rheinland, in Westfalen und Lippe um 
heutige Aufbrüche in aller Welt. Es gibt 
nur die Eine Welt. Die hat Gott uns Men
schen anvertraut, auf dass alle das Leben 
in voller Genüge haben.

Wir können erfahr und erlebbar ma
chen, dass jeder Mensch auf dieser Erde 
durch sein Handeln und Wirken an der 
Gestaltung der Einen Welt beteiligt ist.

Wir laden herzlich ein zum Gottes
dienst am 1. Mai 2016 im Kirchsaal 
Ohler feld und in der Christuskirche 
zum Thema „Reformation und die Eine 
Welt“ mit anschließendem Fairverkauf. 
 n Bilke Epperlein

straße 14 – 16. Bei Regenwetter findet 
der Gottesdienst in St. KonradOhler 
statt.

Im Anschluss an den Gottesdienst 
gibt es wieder ausreichend Gelegenheit 
zum Austausch und „ökumenischem 
An einanderan knüpfen“ sowie den Ver
kauf fair gehandelter Produkte. In der 
Christus kirche findet an diesem Tag kein 
Gottesdienst statt. n aru
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Ein Bild von einem Morgen. Strahlend 
blauer Himmel. Ich freue mich. Über 

den freien Tag.
Vatertag. Das ist mehr als nur eine Er

gänzung oder Entsprechung zum Mutter
tag. Das ist mehr als ein freier Tag für die 
Väter, den sie aller familiären Pflichten 
ledig für eine promilleträchtige Tour so 
unter echten Männern nutzen.

Vatertag ist mehr. Wir feiern sinn
fällig Christi Himmelfahrt. Aufgefahren 
in den Himmel ist Christus. Dort sitzt er 
zur Rechten des Vaters. Vater und Sohn 
Seite an Seite vereint. Ein himmlischer 
 Vatertag.

Der Himmel grüßt. Ich brauche diesen 
freundlichen Gruß für mein Leben – von 
oben her. Von meinem Vater im Himmel, 
der mein Herz kennt und was es begehrt. 
So soll es auch auf Erden sein. Ich will – 
in Gottes Namen – Herz zeigen. Damit 
das manchmal grußlose, das herzlose Ne
beneinander der Menschen auf Erden ein 
Ende hat. Damit wir aufhören, uns das 
Leben zur Hölle zu machen.

Der Himmel grüßt. Und ich will die
sen Gruß ausrichten. Weil er mir sagt, 

Zentraler Gottesdienst an Christi Himmelfahrt

Die Sprache des Himmels üben
dass die Welt ganz anders sein kann, 
wenn der Himmel erst auf die Erde 
kommt.

Eine Kirche erleben und bekennen
Der Himmel kommt auf die Erde, wenn 
die Christen in AltGladbach gemeinsam 
Gottesdienst feiern. Zum sechsten Mal 
in Folge in gutem bewegenden ökume
nischen Miteinander. In diesem Jahr in 
St. Maria Rosenkranz in Eicken.

Meine große Hoffnung ist, dass viele, 
viele aus den Kirchengemeinden kommen 
und gemeinsam Gottesdienst feiern. Aus 
St. Vitus und St. Benedikt. Aus der Frie
dens und der Christuskirchengemeinde. 
Dass wir gemeinsam die eine christliche 
Kirche erleben und bekennen. Dass der 
Wille zur Einheit sichtbar und spürbar 
wird. Dass wir gemeinsam „die Sprache 
des Himmels üben“.

Also kommt! Seid herzlich eingela
den! Zum Gottesdienst am 5. Mai 2016 
um 11 Uhr, in St. Maria Rosenkranz in 
 Eicken. Im Anschluss sind alle zur Jubi
läumsfeier der öje in den Gemeindesaal 
neben der Kirche eingeladen. n whe

Ein Vierteljahrhundert Ökumenische 
Jugendarbeit in Eicken ist ein Grund 

zum Feiern. Ursprünglich als Modell
projekt angelegt ist die öje längst den 
Kinderschuhen entwachsen. Unendlich 
viel ehrenamtliche Arbeit, Förderung 
durch die Kirchengemeinden, Unterstüt
zung durch die Stadt und viel Beharr
lichkeit, Kreativität und Engagement der 
hauptamtlichen Mitarbeiter haben das 
Projekt zu einem Erfolg gemacht, den die 
Beteiligten in großer Dankbarkeit als ein 
kleines Wunder feiern.

Die vergangenen Monate haben ge
zeigt, wie zukunftsweisend und weiterhin 
dringend notwendig die offene, mobile 
und integrative Arbeit mit Jugendlichen 
und seit einigen Jahren auch mit Kindern 
ist. Im vergangenen Jahr kam noch die 
Arbeit mit Flüchtlingen neu hinzu. Die 
Aufgaben der öje umfassen inzwischen 
Freizeitangebote, mobile Jugendarbeit, 
Streetwork, Berufsorientierung und Job
café sowie Flüchtlingsarbeit. Das Tages
patenmodell trägt zur Finanzierung bei: 
für eine Spende von 82,97 Euro kann 
man sich einen Tag reservieren lassen, 
der den Namen des Spenders trägt. 247 
Tagespatenschaften wurden schon ver
geben. Und jetzt wird kräftig gefeiert und 
gehofft, dass die 250. Patenschaft unter 
den Geburtstagsgeschenken ist.

25 Jahre ÖJE

Wunder gibt es immer wieder

Lassen Sie sich sehr herzlich zum Mit
feiern an Christi Himmelfahrt einladen! 
Wir freuen uns auf Sie. Um Rückmeldung 
mit Teilnahme am Mittagessen wird ge
beten bis zum 20. April 2016. Telefon 
021 61 / 134 79 oder dsasse@ekimg.de

Programm zum Jubiläum 
25 Jahre  ÖJE am 5. Mai 2016
11 Uhr Ökumenischer Gottesdienst für 
Mönchengladbach-Stadtmitte in der Kirche 
St. Maria Rosenkranz, Eickener Straße in 
Mönchen gladbach, anschließend Grußworte 
12.30 Uhr Empfang & Essen & Begeg-
nung im Marienheim, Marienkirchstraße; 
Bilder und Informationen aus 25 Jahren ÖJE

Der Himmel grüßt an Christi Himmel-
fahrt. Er zeigt Herz und dass die Welt 
ganz anders aussehen kann. Foto: fotolia

Ihr Geburtstagsgeschenk nimmt 
gerne eines unserer Spendenkonten ent
gegen. Sie erhalten von uns eine steuer
mindernde Zuwendungsbescheinigung. 
 n Wolfgang Mahn & Dirk Sasse

Bank für Kirche und Diakonie eG
IBAN: DE37 3506 0190 1011 9850 13
Sparda-Bank West eG
IBAN: DE48 3706 0590 0000 3468 53
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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

Anzeige

Die Jüngsten der Gemeinde 
laden wir ein zum Krab

belgottesdienst am Pfingst
samstag, 14. Mai 2016, um 
16 Uhr in der Christuskirche. 
„Pfingsten“, ein merkwürdiges 
Wort. Dieses Wort kommt aus 
der griechischen Sprache und 
bedeutet „fünfzig“. Denn fünf
zig Tage nach Ostern feiern wir 
den Geburtstag der Kirche. Da 
hat Gott den Menschen den 
Heiligen Geist geschickt wie 
ein Brausen vom Himmel. Die 

Einladung zum Krabbelgottesdienst

50 Tage nach Ostern – wir feiern Pfingsten
Apostel konnten auf einmal in 
vielen Sprachen von Gott er
zählen. Alle verstanden, was es 
mit Gott und Jesus auf sich hat. 
Sehr viele Menschen ließen sich 
an dem Tag taufen. Sie wollten 
zu Gott gehören. Darum ist 
Pfingsten der Geburtstag der 
Kirche. Durch Charlottes 
Taufe an Pfingsten kommt ein 
neues Gemeindeglied dazu. 
Wie schön! Herzliche Einla
dung! Annette Beuschel und 
Team. n abe

Krabbelgottesdienst in der Christuskirche. Foto: beu

Sechs Bäume mussten im 
Jahr 2010 im Zuge der 

Umbauarbeiten des Wichern
hauses zum neuen Gemein
dehaus gefällt werden. Als 
Ersatz wurden im Herbst 2015 
sechs junge Bäume auf dem 

Erste Blüte auf dem Friedhof

Junges Grün auf historischem Grund
Evangelischen Friedhof am 
Wasserturm gepflanzt. Auf 
der zentral gelegenen Parzelle, 
auf der auch die OpenAir
Gottes dienste auf dem Fried
hof stattfinden, stehen sie nun 
in erster Blüte. n ari

„Gedichte machen ich und andere Laffen, doch Gott allein 
kann Bäume schaffen.“ Joyce Kilmer. Foto: ari
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