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Herbstfahrt der jungen Gemeinde

Unterwegs in 
den Alpen und 
an der Adria 
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Mit dem Herbst beginnt die „dun-
kle Jahreszeit“ – für viele keine 

einfache Zeit. Der Herbst ist eine 
Zeit, in der manche von uns auch 
verarbeiten, was in diesem Jahr pas-
siert ist. Eine Zeit, Fragen zu stellen, 
die uns ein Leben lang beschäftigen. 
Woher komme ich? Wer bin ich? Wo-
hin gehe ich? – die Fragen nach dem 
Sinn des Lebens. Und mittendrin auch 
die existentielle Frage nach dem „Wa-
rum?“ leidvoller Erfahrungen im Le-
ben. „Warum ich? Warum befinde ich 
mich in dieser Situation? Was soll ich 
noch alles aushalten? Wer ist schuld? 
Wer trägt die Verantwortung? Konnte 
Gott nicht besser aufpassen? Warum 
lässt Gott das zu, warum hat er mich 
verlassen?“ Ich schlage die Tageszei-
tung auf und lese den erschütternden 
Bericht über das grauenvolle Ende 
einer Geisterfahrt, bei der wieder 
einmal unschuldige Menschen mit 
Angehörige können fassungslos nur 
eine Frage wiederholen: „Warum?“. 
Eine Frage, mit der ich als Gemein-
depfarrer auch immer wieder kon-
frontiert werde. Vor einiger Zeit bei 
der Beerdigung eines jungen Mannes 
zum Beispiel, der keinen Ausweg mehr 
sah und seinem Leben ein furchtbares 
Ende bereitete. „Warum?“ Das macht 
erschrocken, fassungslos, sprachlos. 
Wir suchen nach Worten, die viel-
leicht helfen und trösten, aber sie sind 
schwer zu finden und eigentlich kann 
man erst einmal nur schweigen. Wir 
suchen nach Hinweisen und Antwor-
ten, die vielleicht verstehen helfen – 
doch da sind, ausgesprochen oder 
unausgesprochen, so viele Fragen. Vor 
allem eben die Frage nach dem „Wa-
rum?“: Warum so früh? Warum auf 
diese Art und Weise? Warum er oder 
sie? Hilflose, ohnmächtige, verzwei-
felte, wütende Fragen, auf die es keine 
zufriedenstellenden Antworten gibt – 
wenn überhaupt. 

Hiob und die Warum-Frage
Auch in der Bibel werden Menschen 
von Fragen geplagt und erhalten keines-
wegs immer befriedigende Antworten. 
Ein bekannter Mensch der Bibel hat 
den schlimmen Botschaften, die uns 
mitten im Leben ereilen können, so-
gar seinen Namen 

Fragen in der dunklen Jahreszeit

Vom „Warum?“ leidvoller Lebenserfahrungen
geliehen: „Hiobsbotschaften“ nennen 
wir sie. Das Hiob-Buch im Ersten Te-
stament wirft auch mehr Fragen auf, 
als es beantwortet. Es stellt uns eher 
in eine herausfordernde, (lebens)-lange 
Auseinandersetzung, als dass es eine 
befriedigende, endgültige oder gar 
pragmatische Lösung anbietet.

Hiob wird durch mehrere Kata-
strophen alles geraubt an Besitz und 
Familie. Selbst seine Gesundheit wird 
ruiniert. Hiob erlebt das menschliche 
Leiden in geballter Form. Und er 
fragt wie wir alle, wenn wir solches 
Leiden ertragen müssen: Warum? 
Warum trifft dieses Schicksal gerade 
mich? Freunde kommen als Trö-
ster – wohl dem, der solche Freunde 
hat, das kann gut tun. Doch deren 
gut gemeinte Antwortversuche auf 
das „Warum leidvoller Erfahrungen“ 
helfen Hiob nicht weiter – er will sich 
von ihnen weder Schuld noch Verfeh-
lung oder Unglauben einreden las-
sen. Er klagt schließlich Gott selbst 
an – der Urheber allen Leidens habe 
ihn – ungerecht und unverständlich – 
ins Unglück gestürzt. Und Hiob muss 
schmerzhaft lernen, diese Diskrepanz 
auszuhalten: Gott bleibt der Ferne, 
der Unverständliche, der Unverein-
nahmbare. Und gleichzeitig bleibt 
Gott der, der ihn in all dieser Ferne 
und Unverständlichkeit liebt und zu 
ihm hält. Dadurch, dass Hiob sich 
nicht von Gott abwendet, sondern in 
seinen harten Klagen immer wieder 
aufsucht, hält er an seiner Beziehung 
zu Gott fest – findet Trost und hält 
den Kopf oben! Bei allem Geschüt-
teltwerden erweist sich Hiobs Ver-
trauen in den Schöpfer und Erhalter 
des Lebens als dauerhaft und kri-
senfest. Am Ende singt Hiob (Hiob 
19,25–27): „Ich weiß, dass mein Erlö-
ser lebt und auf dieser Erde das letzte 
Wort haben wird. Mag meine Haut 
noch so zerfetzt und von meinem 
Fleisch wenig übrig sein, werde ich 

Gott doch sehen. Ich werde ihn sehen, ja, 
mit meinen eigenen Augen werde ich ihn 
erblicken, ohne jede Fremdheit. Danach 
sehnt sich alles in mir.“

Mit Unbeantwortbarem leben
Hiob hat eine neue Gewissheit bekom-
men, die ihn trägt und nicht mehr ver-
lässt. Das „Krisenfeste“ ist der andere 
Ton, der hier anklingt: ich weiß, trotz 
allem, dass ich eine Hoffnung und eine 
Zukunft habe! Das Hiobbuch weist darin 
auf die Auferstehungshoffnung voraus – 
es ist eine Sprach- und Glaubensschule für 
alle Leidgeprüften. „Warum dieses große 
Leid?“ Millionen von Menschen haben 
seither so gefragt in eigener Krankheit, 
im Verlust geliebter Menschen, mitten in 
Krieg und Gewalt und Hunger und Ver-
folgung (verbunden auch mit der anderen 
Warum-Frage: warum tun Menschen sich 
gegenseitig so viel Leid an?) Unzählige 
Male erklingt auch heute die Frage: Wa-
rum ich? Warum? Es gibt keine wirkliche 
Antwort auf die „Warum-Frage“. Auch 
bei Hiob nicht. Jedenfalls keine, die wir 
Menschen uns so wünschen. Letztlich 
glaube ich, dass leidvolle Erfahrungen 
nicht zu verstehen, sondern nur und 
hoffentlich zu bestehen und durchzuste-
hen sind. So hart und unbarmherzig es 
manchmal erscheint – wir müssen auch 
mit Unbeantwortbarem im Leben um-
gehen und weiterleben und sind eingela-
den, darauf zu vertrauen, dass dennoch 
Gott nahe ist, mit-leidend an unserer 
Seite steht in Leid und Not, uns immer 
wieder neu Zuversicht, Lebensmut und 
Hoffnung schenkend. Mit Worten von 
Antje Naegeli gesagt: „Der unbegreifliche 
Gott erfülle dein Leben mit seiner Kraft, 
dass du entbehren kannst, ohne hart zu 
werden, dass du leiden kannst, ohne zu 
zerbrechen, dass du Niederlagen hinneh-
men kannst, ohne dich aufzugeben, dass 
du schuldig werden kannst, ohne dich 
zu verachten, dass du mit Unbeantwort-
barem leben kannst, ohne die Hoffnung 
preiszugeben.“  n aru

Hiobsbotschaften – mit Un beant
wort barem leben. Foto: Ralf Treese, fotocommunity.de
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Evangelisch bin ich, weil ich aus einer 
evangelischen Familie komme. Ich 

wurde evangelisch getauft, konfirmiert 
und getraut. Was ist aber für mich evan-
gelisch, was bedeutet es mir, evangelisch 
zu sein? Das habe ich erst im Laufe des 
Lebens gelernt und erfahren.

Daran waren viele Menschen beteiligt. 
Meine Eltern, die Kindergottesdienst-
helfer, die biblische Geschichten 
spannend erzählten, die Teilneh-
mer im Jugendkreis, in dem wir 
über Glauben und Christsein 
diskutierten. Aber auch mancher 
Pfarrer, dessen Predigt mich 
zum Nachdenken und 
Handeln brachte.

Evangelisch sein be-
deutete für mich in 
meiner Jugend leider 
auch, mich nach 
vielen Regeln rich-
ten zu müssen.

Serie

Was ist für mich evangelisch?
Erst später lernte ich, dass Gott jeden 

Menschen liebt, so wie er ist – und dass 
Gotteskindschaft ein Geschenk ist.

So ist für mich evangelisch sein: in 
christlicher Freiheit meinen Glauben zu 
leben; als Christ mein Leben an Gottes 
Wort auszurichten; mich mit meinem 
Glauben auseinander zusetzen; mich am 

Leben in der Kirchengemeinde zu be-
teiligen.

Beruflich war ich 34 Jahre in der 
Werkstatt für Behinderte der evan-
gelischen Stiftung Hephata tätig. 
Dort habe ich viele Menschen mit 

Behinderungen kennen und 
schätzen gelernt.

Mancher wurde mir zum Vorbild. Da 
evangelisch sein für mich auch bedeutet, 
andere Menschen mit dem Evangelium 
bekannt zu machen, helfe ich seit vielen 
Jahren im Kindergottesdienst in Hephata 
mit. Das macht mir viel Freude. Unser 
Motto im Kindergottesdienst heißt: Gott 
ist mein Freund, darum habe ich es gut.

Die Hephata-Kirchengemeinde wurde 
aufgelöst und gehört seit dem 1. Ja-
nuar 2013 zur evangelischen Christus-
kirchengemeinde. Seitdem gehöre ich 
auch zur Christuskirchengemeinde.

Hier bringe ich mich mit meinen Er-
fahrungen mit Menschen mit Behinde-
rungen im Fachausschuss für Inklusive 
Gemeindearbeit ein. Ich schätze die 
gute konstruktive Zusammenarbeit in 
diesem Kreis. Ich fühle mich in meiner 
neuen  Gemeinde angenommen und dazu-
gehörig. Angenommen werden so wie 
man ist, das ist für mich auch evange-
lisch. n Rudolf Krah

Rudolf Krah 
ist Mitglied in 
Fachausschuss 

für Inklusive 
Gemeinde arbeit.
 Foto: privat

Es geschieht, dass eine kleine Seele die 
Erde nur streift. Ihr Ankommen und 

Gehen fallen in eins. Ihr kurzes Verweilen 
ist nicht umsonst, denn es verändert die 
Welt.

So stand am Anfang die Frage einer 
betroffenen Mutter an den Friedhofs-
gärtner: „Ich würde gerne mein Kind 
beerdigen. Wie kann ich dies tun?“ Auf 
die Nachfrage, wie groß und wie alt denn 
ihr Kind sei, kam die überraschende Ant-
wort: „Es war gerade 14 Wochen alt und 
so groß wie eine Handfläche, als ich es 
verlor.“ Der Friedhofsgärtner spürte so-
fort das Missverhältnis der Anfrage und 
der gebotenen Möglichkeiten auf dem 
Friedhof von einem eigenständigem Kin-
dergrab (Kosten) oder einer anonymen 
Beilegung in einem geöffneten Grab. Im 
Folgenden stieß er Gespräche im Fried-
hofsausschuss und im Presbyterium der 
Gemeinde an. Schnell wurde deutlich, 
im Nachhinein hätten sich ähnlich be-
troffene Mütter und Väter eine Möglich-
keit für einen würdevollen Abschied ge-
wünscht.

Nach einer emotionalen ethischen Dis-
kussion wurde 2004 ein Gräberfeld für 
verstorbenen Kinder unter 500 Gramm 
geschaffen: das Sternenkinderfeld auf 
dem Evangelischen Friedhof Odenkir-
chen. Die Beisetzung erfolgt für die Eltern 
kostenlos und geschieht im Rahmen einer 
kleinen Trauerfeier. Dazu gehört auch 

Zehn Jahre Sternenfeld – Zusammenarbeit von Kirchengemeinde und Krankenhaus

Wenn der Tod am Anfang steht
das Läuten der Totenglocke während des 
Ganges zum Grab. Es gibt einen zentralen 
Gedenkstein.

Formen des Abschiednehmens
In den Kliniken werden die betroffenen 
Mütter und Väter durch die Ärzte, Heb-
ammen, Pflegenden und die Seelsorge-
rinnen und Seelsorger begleitet. Formen 
des Abschiedes werden angeboten (Ritu-
ale, Moses Körbchen, Bild, Sonographie 
Bild, wenn möglich Fußabdruck etc.). In 
den meisten Fällen übernimmt die Seel-
sorge auch die Beratung zur Bestattung. 
Neben der individuellen und kostenlosen 
Bestattung auf dem Sternenfeld des Evan-
gelischen Friedhofs Odenkirchen können 
die Kinder auf anderen Friedhöfen be-
stattet werden (kostenpflichtig) oder im 
Rahmen einer Sammelbestattung in der 
Verantwortung des jeweiligen Kranken-
hauses auf dem Sternenfeld, was wiede-
rum kostenlos ist.

Über die zehn Jahre hinweg ist nun ei-
ner dichter Dialog zwischen den Handeln-
den (Friedhofsgärtner, Bestatter, Patho-
logen, Ärzten, Pflegenden, Seel sorger) 
und den betroffenen Müttern und Vätern 
entstanden. Die sensible Wahrnehmung 
der Situation führte dazu, dass die ur-
sprünglichen Eckdaten „elfte Schwanger-
schaftswoche und / oder Erkennbarkeit 
der Herztätigkeit“ ausgeweitet wurden. 
Heute gibt es Frauen, die auch in den aller-

ersten Schwangerschaftswochen in der 
Krise diese Begleitung in Anspruch neh-
men. Natürlich gibt es auch Frauen und 
Männer, die keine Begleitung wünschen.

In der Kapelle des Elisabeth-Kran-
kenhauses findet am Ewigkeitssonntag, 
dem 23. November 2014, um 15 Uhr eine 
Gedenkfeier für alle verstorbenen Kinder 
statt. Diese Feier ist bewusst überkonfes-
sionell und unabhängig von der Weltan-
schauung gestaltet. n

Für die Seelsorgerinnen und Seelsorger 
in den Krankenhäusern: Ute Dallmeier, 
 Peter Brischke, Herbert Schimanski 
und Ulrich Meihsner

Trauerrituale sind hilfreich. Foto: privat
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Ob ich denn mal gerade in die Kapelle 
kommen könnte, um einen Segen zu 

sprechen. So fragte mich Sepp, der Berg-
bauer vom Wurzerhof am Sonntagmor-
gen. Na klar konnte ich das, aber das 
wollte ich nicht alleine tun. Und so ver-
sammelten sich neben der Pfarrerin und 
dem Pfarrer auch fünfzehn junge Leute 
in der zum Bergbauernhof gehörenden 
Katharinenkapelle. Und mit Sepp, Vroni 
und deren Tochter Elena sang man fröh-
lich „Gib uns Frieden jeden Tag“, betete 
für einen behüteten Wechsel der Tiere 
von der Alm in den Stall, dankte Gott für 
Sonnenschein und das gute Miteinander 
der Reisegruppe aus Mönchengladbach. 
Und schließlich bat die junge Gemeinde 
aus Konfi rmanden und Konfi rmierten 
mit ihren Pfarrersleuten ausdrücklich um 
den Segen.

Das passte einfach. Nämlich auch 
zum übrigen Programm der zehntägigen 
Herbstfahrt in die Dolomiten. Denn 
wenn das jeweilige Kochteam des Tages 
die dampfenden Schüssel und Platten auf 
der langen Tafel abgestellt hatte und in 
der Stube alle Augen erwartungsfroh sich 
auf das Essen richteten, dann stimmte 
man zuerst einen Kanon an. Zum Beispiel 
diesen: „Lobet und preiset ihr Völker 
den Herrn“. Und jeder Tag wurde abends 
und manchmal auch nachts mit Luthers 
Abendsegen beschlossen. 

Für einige war das so vertraut wie die 
Wanderung zur Hochalmspitze oder zur 
fast dreitausend Meter hohen Hochgrabe. 
Sie waren diesmal als Betreuer dabei, wo 
sie in den Vorjahren noch selbst erstmals 
vom Berggipfel in der Ferne Großglock-
ner und Großvenediger ausgemacht hat-
ten. Für die jüngeren Teilnehmer war’s 

eine Premiere, so wie die 

Jugendfahrt in die Dolomiten

Schwindelnde Höhen und Meeresniveau

Fahrt auf dem Linienboot über die La-
gune in Richtung Markusplatz. Zuvor 
hatte man sich in dunkler Nacht aus 
den Betten gescheucht, damit die beiden 
Kleinbusse pünktlich um sechs in Rich-
tung Venedig starten konnten.

Eisspezialitäten in Bozen
Und auch für einen Tagesausfl ug nach 
Bozen wurden die Pfarrerin vorüberge-
hend zur Fahrerin und der Pfarrer zum 
Fahrer. Die quirlige Südtirol-Metropole 
lockte mit einer archäologischen Sensa-
tion namens Ötzi, tollen Geschäften für 
die Souvenir-Jagd und der angeblich be-
sten Eisdiele Italiens.

Im Vergleich zu Bozen lag da Lienz um 
einiges näher. Auch in Osttirols Haupt-
stadt stand ein Bummel durch gemütliche 

Gassen an, und obendrauf gab es noch 
jede Menge Augenschmaus und Adrena-
lin. Nachdem die Reisegruppe auf Schluss 
Bruck die Werke von Albin Egger-Lienz 
gezeigt und erklärt bekommen hatte, ra-
ste sie anschließend am Berghang auf 
Sommerrodeln zu Tal. Spätestens unten 
war jeder wieder hellwach.

Und manchen kam es so vor, als ob 
auch die Zeit raste während der zehn 
Tage im Oktober. Fast ungläubig saßen 
sie in den beiden Bussen, als es wieder 
gen Gladbach ging. Sie trösteten sich auf 
zweierlei Weise: gemeinsam um den Segen 
beten kann man auch in der heimischen 
Christuskirche. Und zu Sepp und seiner 
Familie steht ja vielleicht schon bald wie-
der eine Jugendfahrt an. n beu

In der Stube des Bergbauernhofes. Fotos: beu

Anfahrt zum 
Markusplatz.
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Am 28. September 2014 wurde Diet-
rich Denker, Pfarrer der evange-

lischen Kirchengemeinde Rheydt, in 
sein neues Amt als Superintendent des 
Kirchenkreises eingeführt. Er folgt Her-
mann Schenck, der nach 13 Jahren in 
diesem Amt im August in den Ruhestand 
verabschiedet wurde.

Dietrich Denker ist nun Chef von 
zwölf Mitarbeitern in der Verwaltung des 
Kirchenkreises mit Sitz in der Rheydter 
Hauptstraße und Vorgesetzter der evan-
gelischen Pfarrerinnen und Pfarrer zwi-
schen Neuss und Brüggen. Die Struktur 
des Kirchenkreises und der Verwaltung 
ist ihm aus seiner dreijährigen Tätigkeit 
als Scriba (Schriftführer) des Kreissyno-
dalvorstandes vertraut und auch für die 
Leitungsaufgaben sieht er sich gut gerü-
stet. „Auch als Pfarrer leitet man schließ-
lich Teams“, sagt er. Außerdem, meint er, 
sei er ein Netzwerker, eine gute Voraus-
setzung für die kommenden Aufgaben.

Für ihn hat das Amt des Superinten-
denten vor allem eine Moderatorenfunk-
tion. „Es geht darum, Prozesse zu begleiten 
und vertrauensvoll mit den Kollegen zusam-
menzuarbeiten“, erklärt Denker, der seit 25 
Jahren in der Rheydter Kirchengemeinde 
tätig ist, erst als Vikar, dann als Pfarrer. 
Er wünsche sich einen Kirchenkreis, in 
dem man miteinander spricht, miteinander 
arbeitet und sich kennt. Allerdings weiß 
er auch: „Kommunikation kostet Zeit.“ 
Trotzdem hofft er, 
dass auch die 
Gemeinden 

Dietrich Denker ist neuer Superintendent des Kirchenkreises Gladbach-Neuss

Die Gemeinschaft lebendiger Gemeinden
miteinander im Gespräch bleiben. „Die 
Frage ist doch: nehmen wir die anderen 
theologisch gesprochen als Teil des Leibes 
Christi wahr oder als Konkurrenten?“ In 
seiner Bewerbungsrede vor der Kreissynode 
hat Dietrich Denker seine Überzeugungen 
so formuliert: „Die Gemeinschaft leben-
diger Gemeinden ist das Fundament für le-
bendige „Gemeindeverbände“ und den Kir-
chenkreis. Fehlt dieses Fundament, dann 
erstarren unsere Verbände, Kirchenkreise 
und Landeskirchen auf der Funktionärse-
bene. Schneller als wir schauen können, 
sind wir raus aus der Mitte der Gesell-
schaft.“

Reichtum der Möglichkeiten aufzeigen
Um in der Mitte der Gesellschaft zu blei-
ben, darf Kirche sich nicht nur mit sich 
selbst beschäftigen. „Ich kann mir auch 
gut vorstellen, dass wir wieder offensiv 
Werbung für Kirche machen und den 
Reichtum der Möglichkeiten in den Ge-
meinden aufzeigen“, erklärt der neue 
Superintendent. Allerdings könne der 
Kirchenkreis in erster Linie Anstöße 
geben. „Die Umsetzung liegt bei den 
Gemeinden“, betont er. Wie Außenwir-
kung erzielt werden kann, haben die ka-
tholischen Freunde jüngst gezeigt. „Die 
Heiligtumsfahrt hat’s vorgemacht“, sagt 
Denker. n ari

Der Duft von frisch gebackenen Waf-
feln im Wichernhaus, das Klingeln 

der Weißweingläser im Kirchgarten, der 
Geschmack von kross gebratenen Würst-
chen im Mund, und neben dem viel-
stimmigen Gesprächen der zahlreichen 
Besucher ein erstklassiges Konzert des 
Gospelchores: das sind nur einige Ein-
drücke, die das diesjährige Sommerfest 
im Wichernhaus wieder zum Ereignis 
machten. Die Voraussetzungen waren 
denkbar gut: fürs Salatbüffet hatten viele 
Kochkünstler echte Delikatessen gelie-
fert, und die gespendeten Kuchen standen 
dem in Qualität nicht nach. Ein dickes 
Dankeschön dafür an die Freundinnen 
und Freunde des Wichernhauses! Und 
dann schien über dem ganzen Fest eine 
milde Spätsommersonne. Schließlich trug 
zur heiteren Atmosphäre auch der Tauf-
gottes dienst bei, mit dem das wunder-
bare Sommerfest eröffnet wurde. n beu

Wunderbares Sommerfest

Ein dickes Dankeschön

Nächster Konfi rmandentag

„Über Mauern springen“

Am 9. November ist es 25 Jahre her, 
dass die Mauer überwunden wurde, 

die der eine Staat gegen den anderen in 
Deutschland hochgezogen hatte. Dieses 
Datum wird auch in den Blick rücken, 
wenn Konfi rmanden am Samstag einen 
Gottesdienst vorbereiten und ihn am Tag 
darauf mit der Gemeinde feiern unter 
der biblischen Überschrift: „Mit meinem 
Gott kann ich über Mauern springen“. 
Aber die jungen Leute werden auch da-
nach fragen, wo heute sichtbare und un-
sichtbare Mauern hochgezogen werden 
und wie sie vielleicht überwunden wer-
den können. Herzliche Einladung zum 
nächsten Konfi rmandengottesdienst in 
der Christuskirche mit viel Musik, Nach-
denklichem und Handfestem am 9. No-
vember 2014. n beu 

Mit den Pfadfi ndern Stockbrot backen.
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Der neue Superintendent des Kirchen-

kreises Gladbach-Neuss 
stammt aus dem Wester-

wald, genauer gesagt 
aus Nieder dreis bach, 
auch Paradies genannt. 
Paradies daher, weil 

die Niederdreisbacher 
vor Jahrhunderten, als sie 
sich für eine Konfession 
entscheiden mussten, in 
ungewöhnlicher Einstim-
migkeit handelten und für 
die evangelische Konfes-

sion votierten. Denker ist 
verheiratet, hat zwei Kinder 
und ist seit 25 Jahren in 
Rheydt tätig, unter anderem 
als Jugendpfarrer.

Ein Rheydter ist neuer 
Superintendent: 

Pfarrer Dietrich 
Denker. Foto: Kirchenkreis 

 Gladbach-Neuss
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Was hat die Barmer Theologische Er-
klärung den Christinnen und Chris-

ten heute noch zu sagen? Eine interaktive 
Ausstellung in der Gemarker Kirche in 
Wuppertal-Barmen hilft bei der Suche 
nach Antworten. „Gelebte Reformation 
zwischen Widerstand und Anpassung“ 
lautet der Titel der Ausstellung.

Im Jubiläumsjahr 80 Jahre Barmer 
Erklärung möchte die Ausstellung refor-
matorische Impulse erlebbar machen. Sie 
nutzt dazu Mittel moderner Museums-
technik, von Touch-Screen-Bildschirmen, 
Klappen und Walzen über Klangduschen, 
einer Hörbar bis hin zu interaktiver Betei-
ligung. „Die Besucherinnen und Besucher 
werden eingeladen, sich aktiv mit einer 
Kernfrage der Reformation auseinander-
zusetzen: Welche Orientierung gibt der 
christliche Glaube für das Leben in der 
Gegenwart?“, sagt der Wuppertaler Pfar-
rer Martin Engels, der das Projekt in der 
Gemarker Kirche leitet. „Wir fragen sie, 
was Kirche heute herausfordert und wo 
sie ihren Widerspruch äußern muss.“

Am Samstag, 22. November 2014, 
fah ren wir mit dem Zug nach Wupper-

Fahrt nach Wuppertal

Barmer Theologische Erklärung heute 

Die „Theologische Erklärung zur gegen-
wärtigen Lage der Deutschen Evange-
lischen Kirche“, so der Originaltitel des 
Textes, wurde am 31. Mai 1934 in der 
Gemarker Kirche in Wuppertal-Barmen 
von Mitgliedern unierter, lutherischer und 
reformierter Kirchen verabschiedet. Aus-
gehend vom Bekenntnis zu Jesus Christus 
als alleinigem Wort Gottes und Herrn der
Kirche grenzten sie sich in sechs Thesen 
und Gegenthesen von der Ideologie der 
nationalsozialistischen Glaubensbewegung 
der Deutschen Christen ab. Die Barmer 
Erklärung gilt als eines der wegweisenden 
Glaubenszeugnisse im 20. Jahrhundert.

tal. Wir starten um 10.30 Uhr vom Mön-
chengladbacher Hauptbahnhof. Durch 
die Ausstellung in der Gemarker Kirche 
führen wird uns Pfarrer Martin Engels. 
Das nebenan gelegene Brauhaus lädt an-
schließend zum Mittagessen ein. Wer 
mitfahren möchte, melde sich bitte bei 
Wolfgang Hess, Tel. 021 61 / 18 01 60 
oder  wolfgang.hess@ekir.de. n whe

Mit ihrer Bronzeplastik „JaSager und NeinSager“ erinnert die Bildhauerin Ulle Hees 
an die Verabschiedung der Barmer Theolgischen Erklärung. Foto: ekir.de

Musik in der Hephata-Kirche

Adventssingen

Herzliche Einladung zum Advents-
singen. Am 28. November 2014 um 

18 Uhr gibt es in der Kirche der Evange-
lischen Stiftung Hephata an der Rheydter 
Straße / Hephataallee in guter Tradition 
besondere adventliche Musik und viele 
Lieder zum Mitsingen. Wir freuen uns 
auf einen regen Besuch! n Rudolf Krah

Festliche Musik zum 1. Advent

Neuer Chorleiter Nick Sholl

Eine starke Truppe“ ist der Posaunen-
chor Korschenbroich und Mönchen-

gladbach für den neuen Chorleiter Nick 
Sholl.

„Es macht einfach Spaß, mit dieser 
bunt gemischten Gruppe zu trainieren“, 
betont der Profi -Musiker, der in London, 
Kanada und den Niederlanden seine Aus-
bildung absolvierte. Heute ist der Mön-
chengladbacher nicht nur Dozent für Kla-
vier und Blechblasinstrumente, sondern 
dirigiert auch die Little Bigband der Vier-
sener Musikschule „Music Today“.

Der Posaunenchor mit dem neuen Chor
leiter Nick Sholl (Vierter von rechts).

Dass er sein Hobby Musik zum Be-
ruf machen würde, stand für Nick Sholl 
schon früh fest. Er studierte Klassik, be-
geistert sich aber für viele unterschied-
liche Stilrichtungen. „Ähnlich wie mein 
Vorgänger Dietmar Plewe möchte ich mit 
dem Posaunenchor ein breites Repertoire 
einüben“, betont Nick Sholl.

In seinen ersten Wochen als Chorlei-
ter will Nick Sholl das Repertoire weiter 
festigen. Der Posaunenchor trifft sich im-
mer mittwochs ab 18.30 Uhr in der Kor-
schenbroicher Kirche.

Wie schon in den vergangenen Jah-
ren spielen Bläserchöre aus dem Rhein-
land, darunter die aus Mönchengladbach 
und Korschenbroich, im Rahmen eines 
Abendgottesdienstes festliche Musik aus 
alter und neuer Zeit in der Evangelischen 
Christuskirche von Mönchengladbach, 
Kapuzinerplatz. Termin: 30. Novem-
ber 2014, 18 Uhr. Leitung: Gerald Mün-
ster und Julian Meiselbach Orgel: Karl 
Bernhard Meyer. n Petra Koch
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Himmlische Botschaften sind etwas 
Besonderes. Sie kommen gleichsam 

„aus heiterem Himmel“ mitten in un-
seren irdischen Alltag – vor allem im Ad-
vent. „Wo Menschen sich vergessen, die 
Wege verlassen und neu beginnen, ganz 
neu, da berühren sich Himmel und Erde, 
dass Friede werde unter uns.“ So bringt 
ein bekanntes Lied die Adventsbotschaft 
auf den Punkt. Denn besonders im Ad-
vent ist der Himmel mit seiner Botschaft 
nicht weit – vor allem dort, wo du einen 
Engel triffst. Denn: „Ein Engel ist je-
mand, den Gott dir ins Leben schickt, 
unerwartet und unverdient, damit er dir, 
wenn es ganz dunkel ist, ein paar Sterne 
anzündet.“ (Phil Bosmans) Engel sind 
ja sowieso die himmlischen Botschaf-
ter überhaupt. Vor Jahren hätte sich das 
kaum jemand vorstellen können. Engel 
waren etwas für Kinder. Denn Kinder 
lieben Engel. Aber die Erwachsenen hat-
ten dafür lange Zeit keinen Sinn. Für den 
aufgeklärten Menschen, für den gebil-
deten Europäer, waren Engel lange Zeit 
nur Traum- und Phantasiegestalten. Seit 
einigen Jahren kann man beobachten, 
wie jene angeblichen Phantasiegestalten 
wiederkehren. Man ist der Nüchternheit 
von Vernunft und Wissenschaft müde ge-
worden. Leben ist mehr als nur nackter 
Verstand. Leben ist auch Gefühl, ist auch 
Herz. So haben die Menschen angefan-
gen, nach den alten Weisheiten, nach den 
alten Wurzeln zu suchen. Und so sind 
auch die Engel wieder da. Und in der 
Advent- und Weihnachtszeit waren sie 

Familiengottesdienst und Gemeindesonntag am 1. Advent in Ohlerfeld

Advent – himmlische Botschaften für Dich
sowieso nie weg – als Boten Gottes, die 
Gottes helfende und heilende Nähe und 
seine tröstende Wegbegleitung anzeigen 
und erfahrbar machen. „Engel sind Bil-
der der tiefen, bleibenden Sehnsucht nach 
Hilfe und Heilung, die nicht aus uns sel-
ber kommt.“ (Anselm Grün) Und zugleich 
können wir Menschen einander Engel 
(und somit Überbringer himmlischer Bot-
schaften) sein – denn: „Es müssen nicht 
Männer mit Flügeln sein, die Engel.“ (Ru-
dolf Otto Wiemer) Eine Erfahrung, die 
nicht auf die Advents- und Weihnachts-
zeit begrenzt ist. Eine Erfahrung, zu der 
aber der Advent immer wieder neu ein-
lädt: Gott wird Mensch, er kommt bei 
uns an – da berühren sich Himmel und 
Erde und der Himmel ist nicht mehr weit!

Zur Einstimmung in die Advents- und 
Weihnachtszeit möchten wir Euch, die 
Kinder und Jugendlichen, und Sie, die 
Erwachsenen, auch in diesem Jahr wieder 
sehr herzlich einladen!

Wir beginnen unseren Gemeinde-
sonntag im Evangelischen Kirchsaal 
und Kindergarten Ohlerfeld mit einem 
Familiengottesdienst am Sonntag, dem 
30. November 2014 (1. Advent) um 
10 Uhr! Anschließend sind alle eingela-
den, bei verschiedenen kreativen und mu-
sikalischen Angeboten und Aktionen, so-
wie einem Advents-Brunch „Warte-Zeit“ 
miteinander zu teilen. Außerdem können 
wie gewohnt auch fair gehandelte Pro-
dukte erworben werden. Herzlich will-
kommen also am 1. Advent in Ohlerfeld! 
 n aru

Himmlische Botschaften – nicht nur im Advent: Da berühren sich Himmel und Erde. Foto: aru

Für Bethel 2014

Kleidersammlung

Im November ist es wieder so weit – die 
von Bodelschwinghschen Anstalten 

Bethel führen wieder ihre Kleidersamm-
lung durch. Gut erhaltene und noch trag-
bare (!) Kleidung und Wäsche, Schuhe, 
Handtaschen, Plüschtiere, Pelze und 
Federbetten – jeweils gut verpackt, kön-
nen vom 3. bis 8. November jeweils von 
9 bis 18 Uhr im Evangelischen Kirchsaal 
Ohler feld, Ohlerfeldstraße 14 – 16 abge-
geben werden. Dort (und in der Christus-
kirche) liegen auch Informationshandzet-
tel und Kleidersäcke bereit! Herzlichen 
Dank für Ihre Unterstützung! n aru

Das kleine Wörtchen „Danke“ ist der 
Schlüssel für ein wertschätzendes 

Miteinander. Dies gilt besonders auch für 
das Miteinander in einer Gemeinde. Was 
wäre ein vielfältiges Gemeinde-Leben 
ohne die vielen engagierten Gemeinde-
Menschen jeden Alters, die sich ehren-
amtlich gemeinsam mit den hauptamtlich 
Mitarbeitenden in den verschiedensten 
Bereichen des Gemeindelebens engagie-
ren und einbringen – kontinuierlich oder 
projektbezogen. Dies ist ein kostbarer 
„Gemeinde-Schatz“, denn das Gemein-
deleben ist nur da lebendig, wo Menschen 
sich vielfältig einbringen und erleben: 
„Gemeinsam sind wir stark!“ Grund ge-
nug, dafür Dankbarkeit zu empfinden 
und immer wieder auch zum Ausdruck zu 
bringen. Zum Beispiel bei dem gute Tradi-
tion gewordenen Dankeschön-Grillnach-
mittag am 16. September 2014 für die 
ehrenamtlich wie hauptamtlich Mitarbei-
tenden im 3. Pfarrbezirk im Garten von 
Kirchsaal und Kindergarten Ohlerfeld. 
Allen in der Gemeindearbeit Engagierten 
auf diesem Wege ebenfalls noch einmal 
ein sehr herzliches Dankeschön! n aru

Dankeschön-Grillnachmittag

Bunte Gemeinde-Schätze

Fröhliche Stimmung im Gemeinde
Garten in Ohlerfeld. Foto: aru




