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Auf Martin Luthers Spuren

Ökumenische 
Reise ins Herzland 
der Refomation



Letzte Worte üben eine seltsame Fas
zination auf uns aus: da zieht ein 

Mensch die Bilanz seines Lebens und 
sagt noch einmal, was ihm wichtig war. 
Oder äußert, was er oder sie erwartet 
nach dem Sterben: Worte der Angst oder 
der Hoffnung. Gerade letzte Worte haben 
Gewicht, bleiben im Gedächtnis. Davon 
erzählen mir die Angehörigen häufig 
im Trauergespräch – nicht selten dabei 
von einem besonderen Wunsch des ver
storbenen Menschen: „ich möchte nach 
Hause!“ Doch die Wirklichkeit sieht an
ders aus: Über 70 Prozent der Deutschen 
sterben mittlerweile in Krankenhäusern 
und Altenheimen, nicht zu Hause – der 
Tod verschwindet immer mehr aus dem 
Alltag. Für den bewussten Umgang mit 
Verlust und Trauer scheint kaum noch 
Platz in unserer Gesellschaft. Der Um
gang mit Tod und Trauer wird zuneh
mend zum Tabu, wird individueller und 
vielgestaltiger, oftmals hilfloser, hat kei
nen rechten Ort mehr – und ins vertraute, 
behaglich eingerichtete Zuhause oder 
die schöne verplante Alltagswelt gehört 
er schon gar nicht. Und doch ein letz
ter Wunsch: „Ich möchte nach Hause!“ 
Sei es im Altenheim, Krankenhaus oder 
selbst in der eigenen Wohnung. Wir 
Außen stehende versuchen einzuwen
den, dass es der Gesundheitszustand gar 
nicht zulasse oder dass es demjenigen 
doch dort gut gehe, wo er oder sie ist. 
Aber unser Reden kommt oft nicht an. 
Ist der sterbende Mensch schon so un
fähig, klare Gedanken aufzunehmen, 
kann er uns gar nicht mehr richtig verste
hen? Dabei sind wir diejenigen, die nicht 
richtig ver stehen. Wir hören die Worte: 
nach Hause. Wir denken an das letzte 
Lebensumfeld, vielleicht auch an die alte 
Heimat, aus der der oder die Sterbende 
geflüchtet ist und dorthin nun wirklich 
nicht zurück kann.

Ein Gefühl von letzter Heimat
Doch darum geht es meistens nicht. 
Sterbe forscher haben festgestellt: In sym
bolischer Sprache wird uns zu verstehen 
gegeben, dass der Wunsch besteht zu ster

Was kommt nach dem Tod?

Wir dürfen heimkehren zu Gott
ben. Ich möchte in meine letzte Heimat 
gehen, in mein himmlisches Zuhause. Es 
gehört zu unserem Menschsein offenbar 
dazu, dass wir ein Gefühl von letzter Hei
mat in uns tragen. Nur wir Angehörigen, 
die wir davor stehen, sehen das oft genug 
nicht, weil wir eben noch ganz mit die
ser Welt verbunden sind. Und weil der 
Tod ohnehin das „letzte Wort“ in diesem 
 Leben, in dieser Welt zu haben scheint. 
Und offen bleibt die letzte Frage: „Was 
kommt nach dem Tod?“ Eine Frage, die 
die Menschen schon immer bewegt und 
zu den unterschiedlichsten Antworten 
geführt hat. Ist mit dem Tod alles aus – 
ein Ende im großen Nichts? Vergeht zwar 
unser Leib, aber unsere unsterbliche Seele 
lebt nach dem Tod weiter? Warten Him
mel oder Hölle auf uns oder die Wieder
geburt in einem anderen Körper? Oder ist 
der Tod der Übergang in ein anderes, ein 
ewiges Leben? Und werden wir dort die 
uns vorausgegangenen Menschen wieder 
sehen? Eine Frau hat das einmal den The
ologen Karl Barth gefragt: „Und werde 
ich dann bei Gott auch alle meine Lieben 
wiedersehen?“ „Ja“, antwortete der, „Sie 
werden Ihre Lieben wiedersehen, aber 
auch die anderen“. Was also kommt nach 
dem Tod? Es gibt keine Kultur und keine 
Religion, die sich mit dieser UrFrage 
menschlichen Lebens nicht auseinander
gesetzt und nach Antworten gesucht hat. 
Und nach tröstlichen Bildern von diesem 
neuen Leben, dieser neuen Welt nach dem 
Tod.

Zahlreiche NahtodBerichte belegen 
dies inzwischen vielfältig: Plötzlich se
hen die Betroffenen ein weißes, helles, 
warmes und liebevolles Licht. Der Weg 
zum Licht scheint durch einen Tunnel zu 
erfolgen, in den die Betroffenen häufig 
hineingezogen werden. Der Zustand auf 
der anderen Seite wird sehr oft als para
diesisch, mit wunderbaren Landschaften 
und Farben, als eine Welt in reiner Har
monie beschrieben, in der sie von anderen 
verstorbenen Familienmitgliedern und 
Freunden erwartet werden. Fast alle Be
troffenen schilderten diesen Zustand wie 
ein „zurück nach Hause kommen“ und 

empfanden tiefste Glückseligkeit, aus der 
sie nicht wieder zurück wollten.

Sehnsuchtsbilder von einer neuen Welt
Was kommt nach dem Tod? Niemand ist 
aus dem Reich der Toten jemals zurück
gekehrt, um es uns Lebenden sagen zu 
können. Auch die Bibel kann es nicht 
beweisen, aber die Hoffnung am Leben 
erhalten, dass es jenseits der Grenzen un
seres Lebens eine neue Welt gibt, die sich 
nur in Bildern beschreiben lässt. Wie z.B. 
in dem einprägsamen Bild vom ausge
säten Samenkorn, dass in die Erde gelegt 
wird und vergeht, ehe neues Leben daraus 
wächst (Joh 12,24 und 1. Kor 15,35ff). 
Eines der schönsten und eingängigsten 
Bilder für die österliche Verwandlung 
ist die Verwandlung einer Raupe in ei
nen Schmetterling. Eine Raupe entpuppt 
sich und wird zu einem farbenprächtigen 
Schmetterling, der sich in die Luft erhebt, 
aufbricht in die eine Dimension voll Licht 
und Farben! „Wenn wir den Körper able
gen, werden wir frei sein von Schmerzen, 
Angst und allem Kummer – frei sein wie 
ein bunter Schmetterling, dürfen heim
kehren zu Gott.“ (E. KüblerRoss) So 
wurde der Schmetterling schon früh zu 
einem Symbol für die Seele, die in neuem 
Gewand heimkehrt in Gottes Welt, von 
der die Johannesoffenbarung erzählt: 
„Gott wird einmal abwischen alle Trä
nen von ihren Augen, und der Tod wird 
nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei 
noch Schmerz wird mehr sein; denn das 
Erste ist vergangen, siehe, ich mache al
les neu.“ Wir sterben also nicht ins Un
behauste hinein, in etwas Unbekanntes 
und Dunkles, sondern in einen geschütz
ten und bergenden Raum des Vertrauten. 
Wir werden erwartet. In einer letzten Ge
borgenheit wohnen – das ist ein starkes 
Sehnsuchtsbild, das wir alle kennen, denn 
wir erfahren hier auf dieser Erde immer 
wieder, dass Leben ungeborgen und ge
fährdet ist und wir aus allen irdi schen 
Häusern einmal ausziehen müssen. Da 
kann es gut tun, eine tröstliche Zusage zu 
hören wie diese von Anselm Grün: „Du 
darfst darauf vertrauen, dass die Ver
storbenen nicht einfach verschwunden 
sind. Sie sind in Gott, und in Gott sind sie 
auch bei Dir.“ n aru

„Wie schön muss es erst im Himmel 
sein, wenn er von außen schon so schön 
aussieht.“ (Astrid Lindgren)  Foto: aru
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Es ist eine eindrucksvolle Grabstätte, 
in der Otto Zillessen, 50 Jahre lang 

 Pfarrer der evangelischen Gemeinde 
und eine der prägenden protestantischen 
Gestalten im Mönchengladbach des 
19. Jahrhunderts, seine letzte Ruhe ge
funden hat. Aber der Zahn der Zeit hat 
daran genagt: das Kreuz ist abgebrochen, 
der Sockelteil fehlt, die Inschrift ist unle
serlich geworden, Pflanzen wuchern. Ein 
Zustand, den Dieter Röhlen mit Fach
leuten wie Christoph Franken aus dem 
Steinmetzbetrieb Joerißen ändern will.

Das Grabmal wird aufgearbeitet und 
von Grund auf gereinigt. „Es ist ein 
echtes Kulturdenkmal und muss erhal
ten werden“, begründet Dieter Röhlen 
sein Enga gement. Das gelte im übrigen 
für den ganzen evangelischen Friedhof 
am Wasser turm. Der Friedhof und damit 
verbunden die traditionelle Bestattungs
kultur ist für Röhlen, der viele Jahre in 
Mönchengladbach als Bestatter tätig war, 
nicht nur berufsbedingt eine Herzens
angelegenheit.

Mit Sorge sieht er daher Verände
rungen, die zu einer zunehmenden Ano

nymisierung und dem Verlust der persön
lichen Trauerriten und Bestattungssitten 
führen. Dazu gehört unter anderem der 
Trend zur Einäscherung. Lag der An
teil der Urnenbeisetzungen vor zwanzig 
Jahren zwischen 20 und 30 Prozent, so 
wird heute die 70ProzentMarke über
schritten. Röhlen findet das bedenklich. 
„Zur Urne gibt es keine persönliche Be
ziehung mehr, sie enthält wirklich nur 
tote Asche“, meint er. Die Aufbewah
rung im Kolumbarium verstärke das 
Un persönliche der Einäscherung noch. 
„Man kann das Fach nicht individuell 
gestalten, man kann keine Blumen brin
gen“, sagt er. „Am Grab kann ich sitzen 
und mit dem Toten kommunizieren. Ich 
persönlich brauche das.“

Tote Asche oder Rückkehr zur Erde?
Jenen, die keine Erdbestattung wollen, 
weil sie „nicht von den Würmern gefres
sen werden wollen“, hält er entgegen: 
„Würmer gibt es in der Tiefe, in der ein 
Sarg ruht, gar nicht. Und Verwesung ist 
nichts Schlimmes. Man kehrt zur Erde 
zurück.“

Ganz unverständlich findet er ano
nyme Beisetzungen. „Wir alle haben ei
nen Namen, selbst unsere Haustiere be
kommen einen“, stellt er fest. „Und dann 
gibt es ein Grab ohne Namen? Damit 
kann ich mich nicht abfinden.“ Es gebe 
so wunderbare Grabinschriften, die auch 
viel über den Verstorbenen erzählen, in 
früheren Zeiten auch auf humoristische 
Weise. „Hier ruhen meine Gebeine, ich 
wollte, es wären Deine“, zitiert Röhlen 
lachend.

Sich dem Tod mit Humor nähern
Dem Tod und der Vergänglichkeit kann 
man sich seiner Meinung nach  ruhig mit 
Humor nähern, aber beschäftigen sollte 
man sich damit. „Je eher, desto besser“, 
sagt er entschieden. Man sollte darüber 
nachdenken, darüber reden und auch 
festlegen, was man möchte. Er zum Bei
spiel weiß, dass er einen Engel aufs Grab 
haben möchte. „Jeder Mensch braucht ei
nen Engel“, meint er. Und die Trauer und 
Bestattungskultur sagt viel über eine Ge
sellschaft und die darin lebenden Men
schen aus. n ari

Die traditionelle Bestattungskultur ist für Dieter Röhlen eine Herzensangelegenheit

„Wir alle haben einen Namen“

Dieter Röhlen und Christoph Franken (hier im Steinmetzbetrieb an der Preyerstraße) 
wollen das Otto-Zillessen-Grabmal restaurieren.  Foto: ari
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Eine Gemeinde ist ein lebendiger und 
bunter Organismus, der immer in Be-

wegung ist. Eine lebendige Gemeinde ist 
immer ein „Mitmach-Projekt“ und lebt 
von der Vielfalt der Menschen, die das 
Gemeindeleben mit gestalten. All dies 
lebt wesentlich auch von einem tragfä-
higen Miteinander und der gegenseitigen 
Wertschätzung und Ermutigung. Dies um 
so mehr in Zeiten vielfältiger Herausfor-
derungen und Veränderungen, denen sich 
Kirche überhaupt, aber eben auch konkret 
jede einzelne Kirchengemeinde stellen 
muss. Aus Gestern und Heute das Mor-
gen gestalten – vor dieser Aufgabe steht 
darum auch unsere Gemeinde immer 
wieder. Dabei geht es mehr denn je um 
die Frage: wohin sind wir als Gemeinde 
unterwegs? Eine wichtige Leitungsauf-
gabe kommt dabei dem Presbyterium 
unserer Gemeinde zu. Alle vier Jahre wer-
den die Presbyterien, also die Leitungen 

Gemeindeversammlung am 26. November 2015

Gemeinde unterwegs – Zukunft gestalten
der Kirchengemeinden der Evangelischen 
Kirche im Rheinland neu gewählt. Näch-
ster Wahltag ist der 14. Februar 2016. Im 
Rahmen einer Gemeindeversammlung 
am 26. November 2015 werden sich die 
Kandidierenden vorstellen – es können 
noch Wahlvorschläge eingebracht werden 
( siehe September-Ausgabe). n aru

Als ich mir die Frage stellte: „Was ist 
mein Vorbild?“, da merkte ich, dass 

es keine einzelne Person ist, die ich Idol 
nennen kann. Ich glaube nicht daran, 
dass ein einzelner Mensch alle Werte und 
Ideale verkörpern kann, die ich bewun-
dere und für wichtig halte. Es sind viele 
Taten, Gedanken und ihre Beweggründe 
von den unterschiedlichsten Menschen, 
von denen manche noch nicht einmal in 
der Wirklichkeit existieren.

Die erste Person, zu der ich aufschaute, 
war vermutlich mein großer Bruder. 
Als Kinder spielten wir oft zusammen 
Fußball oder erkundeten heimlich die 
Nachbargärten. Jetzt dürfen Sie sich das 

Serie: Welche Vorbilder haben wir?

Vorbilder aus dem Leben und der Literatur
nicht als Bullerbü-Idylle vorstellen und 
glauben, wir hätten uns nie gestritten. 
Manchmal haben wir uns regelrecht zer-
fetzt. Doch egal, wie sehr wir uns zank-
ten, ich wusste, ich konnte immer auf ihn 
zählen. Und diese Zuverlässigkeit und 
Beständigkeit bewunderte ich schon als 
Kind. Natürlich vermittelten mir meine 
Eltern auch viel Ideale, doch das Wich-
tigste, was sie mir gaben, war der Spaß 
am Lesen. Als ich mir die Frage stellte, 
was mein Vorbild ist, da fielen mir die 
unzähligen Taten der Helden in meinen 
Lieblingsbüchern ein, die für mich Vor-
bilder waren und oft auch noch sind.

Da war Harry Potter, der mir Kame-
radschaft und Mut vermittelte. Da war 
Alex Rider, der als Jugendlicher Geheim-
agent stets die Welt rettete und immer 
gerecht und furchtlos handelte. Später 
bewunderte ich den Mut, die Freund-
schaft und die Hoffnung, die Rafik 
Schami in seinen Romanen über das Sy-
rien vor dem Krieg beschreibt. Aber auch 
Tschick aus dem gleichnamigen Roman 
von Wolfgang Herrndorf, der mit seinem 
Freund Maik ein Auto klaut, quer durch 
Deutschland fährt und den Leser von 
Freiheit und Grenzenlosigkeit träumen 
lässt. Aus diesem Buch stammt auch ein 
Zitat, dass mich sehr beeindruckte: „Seit 
ich klein war, hatte mein Vater mir bei-
gebracht, dass die Welt schlecht ist. […] 
Trau keinem, geh nicht mit Fremden und 
so weiter. Das hatten mir meine Eltern er-

zählt, das hatten mir meine Lehrer erzählt 
und das Fernsehen erzählte es auch. […] 
Und vielleicht stimmte das ja auch und 
der Mensch war zu 99 Prozent schlecht. 
Aber das Seltsame war, dass Tschick und 
ich auf unserer Reise fast ausschließlich 
dem einen Prozent begegneten, das nicht 
schlecht war.“

Taten ganz normaler Menschen
Natürlich entspringen meine ganzen Vor-
bilder und Werte nicht nur aus der Phan-
tasie der Autoren und ihren Geschichten. 
Genauso oft nehme ich mir Taten, die 
man im Alltag mitbekommt, zum Vor-
bild. So hörte ich die Geschichte eines 
16-jährigen syrischen Jungen, dessen 
größter Wunsch es war, zu seiner Schwe-
ster zu kommen, die in Deutschland 
lebte. Er legte die Strecke zwischen seiner 
Heimat Syrien und Deutschland kom-
plett ohne Hilfe zurück und ging große 
Strecken zu Fuß. Und er kam in Deutsch-
land an. Diese Entschlossenheit, die ich 
nur bewundern kann, zeigt, dass nicht 
nur die Friedensnobelpreisträger und die 
großen moralischen Vorbilder dieser Zeit 
wichtig sind, sondern manchmal nur die 
Taten eines ganz normalen Menschen, 
die uns zeigen, dass jeder seine Ideale und 
Werte umsetzten kann, die er bewun-
dert. Gerade weil es Menschen und ihre 
Geschichten sind, die einem im Alltag be-
gegnen und einem plötzlich nicht mehr so 
fern scheinen. n Darja Rietdorf

Darja ist 17 Jahre alt, besucht die Ober
stufe und engagiert sich im Deutsch
unterricht für Flüchtlinge.  Foto: ari

Programm der Gemeindeversammlung
Wir laden alle Gemeindemitglieder der 
Christuskirchengemeinde sehr herzlich 
ein zu dieser Gemeindeversammlung am 
26. November 2015 im Wichernhaus.
Nach einer musikalischen Einstimmung um 
19 Uhr beginnt um 19.30 Uhr die Gemeinde
versammlung mit folgenden Themen:
n Gemeindebericht – Christus
kirchengemeinde zwischen Gestern, 
Heute und Morgen –  besondere 
Ereignisse im Rückblick;
n Finanzbericht – Gemeindeleben 
zwischen Sparzwängen und gesell
schaftlichen Veränderungen;
n Vorstellung der Kandidierenden 
zur Presbyteriumswahl 2016;
n was sonst noch von Interesse ist – 
Anfragen, Mitteilungen, Verschiedenes.
Ende gegen 21 Uhr.
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Eine Reise nach Italien stand für die 
Gemeinde jugend in den Herbstferien 

an. In der Toskana erwartete die jungen 
Leute und ihr Pfarrerehepaar ganz große 
Kunst. So stand man staunend vor den 
Werken von Botticelli & Co. in den Uf
fizien zu Florenz, spürte der städtebau
lichen Idee der Renaissance in Pienza 
nach, stolperte in Aufnahmen für einen 
Kinofilm in Montepulciano hinein und 
entdeckte epochale Unterschiede an und 
in manchen Kirchen. Ganz große Kunst 
lieferte die Reisegruppe auch selber ab. 
So zauberte sie in dem Landhaus nahe 
bei Pisa jeden Abend eine mehrgängige 
Mahlzeit. Und mehrstimmig war oft der 
Gesang zur Gitarre in lustiger Runde. 
Zur Lebenskunst an sich gehörte schließ
lich, dass man fröhlich miteinander un
terwegs war und den Tag im Kaminzim
mer mit Luthers Morgensegen begann. 
Nach zehn Tagen und dreieinhalbtausend 
Kilometern, zurückgelegt in zwei Klein
bussen, war auch diese italienische Reise 
schon wieder Geschichte. n beu

Jugendstudienfahrt mit der Gemeindejugend

Ganz große Kunst in der Toskana

Blick zu mittelalterlichen Hochhäusern in San Gimignano. Foto abe

Katholische und evangelische Christen begaben sich sechs Tage lang auf Spurensuche

Ökumenische Fahrt ins Herz der Reformation

Schon der Übernachtungsort war sym
bolträchtig: an die Pforte des Augu

stinerklosters zu Erfurt klopfte Martin 
Luther am 17. Juli 1505, um ein in Todes
angst abgelegtes Gelübde zu erfüllen und 
Mönch zu werden. Hier lebte er, bis er 
als Professor nach Wittenberg berufen 
wurde. Und hier war auch die Mönchen
gladbacher ökumenische Reisegruppe 
der katholischen Gemeinden St. Vitus 
und St. Benedikt sowie der evangelischen 
Christuskirchengemeinde untergebracht, 
die sechs Tage lang den Spuren des Refor
mators folgte.

Das Augustinerkloster ist heute Ta
gungs und Begegnungsstätte mitten im 
Herzen von Erfurt. In der Augustiner
kirche, die Kriege und gesellschaftliche 
Umbrüche relativ unbeschadet überstan
den hat, hat Martin Luther den Regeln 
seines Ordens entsprechend regelmäßig 
gebetet und an Gottesdiensten teilgenom
men. In den historischen Kirchenfenstern 
findet sich das Vorbild der berühmten 
Lutherrose, die der Reformator später 
zu seinem Wappen erkor. Die durch mo
derne Gebäude ergänzte Tagungsstätte 
bietet Meditations und Versammlungs
räume, die die Gruppe zur morgendlichen 
Einstimmung nutzte, um nach Luthers 
Morgensegen den Erfurter Dom zu be
suchen, wo Luther zum Priester geweiht 
wurde, sich auf den Weg zur Wartburg zu 
machen, wo die Übersetzung des Neuen 
Testaments in nur elf Wochen entstand. 
Oder um durch einen veritablen Schnee
sturm – der Wintereinbruch in Thüringen 
kam sehr überraschend – nach Wittenberg 
zu fahren, dort Lutherhaus, Stadtkirche 
und natürlich die berühmte Tür zu sehen, 
an der Luther mit seinem Anschlag der 95 
Thesen die Reformation in Gang setzte. 
Die Originaltür existiert leider nicht 
mehr, aber der Ort ist erhalten geblieben. 
Außerdem stand noch Eisenach auf dem 
Programm, wo der Reformator seine frü

hen Jahre als Lateinschüler verbracht hat 
und ein neu gestaltetes und hoch interes
santes Museum entstanden ist.

Zurück in Erfurt verbrachte die fünf
zehnköpfige Gruppe die Abende meist im 
Klosterkeller, wo sehr ernsthaft disku
tiert, sich ausgetauscht, viel gelacht und 
sogar Geburtstag gefeiert wurde. Die 
ökumenische Nähe, die die katholischen 
und evangelischen Innenstadtgemeinden 
Mönchengladbachs auszeichnet und in 
gemeinsamen Gottesdiensten regelmäßig 
zum Ausdruck gebracht wird, konnte so 
noch einmal vertieft werden. n ari

Luthers Studierstube auf der 
Wartburg, wo die Übersetzung des 
Neuen Testaments entstand.

Der Marktplatz von Wittenberg und 
die Türme der Stadtkirche, eine der 
Wirkungsstätten Luthers. Fotos: Thomas Rietdorf

wir11|2015 5



Die Kinder der CarlSonnen
scheinGrundschule freuen 
sich. Ihr Kletter garten hat seit 
August 2015 zwei neue At
traktionen. Dank vieler Spen
der konnte das Klettergerüst 
erweitert und eine Sitzecke 
im Garten errichtet werden. 
Die Eltern fassten tatkräftig 
mit an und ließen sich auch 
von dem äußerst schlechten 
Wetter nicht abschrecken. Der 
Vorstand des Fördervereins 
carli dankt allen, die sich en
gagiert haben. n whe

Die Hilfsbereitschaft und 
das schon vorhandene 

ehrenamtliche Engagement 
in der Flüchtlingshilfe sind 
überwältigend. Um die Arbeit 
der Helfer zu koordinieren, 
aufzeigen, wo noch Engage
ment benötigt wird und die 
Angebote zu vernetzen, hat 
das Diakonische Werk Mön
chengladbach bei der Integra
tionsagentur eine Anlaufstelle 
eingerichtet. Eine Hotline ist 
jeden Freitag von 9 bis 12 Uhr 

Anlaufstelle für Flüchtlingshelfer beim Diakonischen Werk

Hilfsangebot für die Helfer

Zum Buß- und Bettag

Zentraler Gottesdienst

Am Buß und Bettag, dem 
18. November 2015, fin

det um 19 Uhr ein zentraler 
Gottesdienst für alle Evan
gelischen Gladbacher Ge
meinden in ökumenischer 
Verbundenheit mit unseren 
katholischen Brüdern und 
Schwestern der Pfarre St. Josef 
im PaulSchneiderHaus statt. 
Die Evangelischen Gemein
den in Altgladbach haben sich 
verständigt, ab 2015 den Buß 
und Bettag mit einem zentra
len Gottesdienst gemeinsam zu 
begehen. Den Auftakt bildet in 
diesem Jahr der Gottesdienst 
im PaulSchneiderHaus in der 
Charlottenstraße 16. Musika
lisch wird er vom Schalomchor 
bereichert. Im Anschluss laden 
wir ein, zum Gespräch zu ver
weilen. n Antje Brand

beantwortet und Helfer mit
einander in Kontakt gebracht. 
Die Nummer der Hotline: 
021 66 / 128 80 55. Die Koor
dinierungsstelle ist auch  unter 
flagge@diakoniemg.de per E
Mail erreichbar.

Neben der Koordinierung 
der Helfer kümmern sich die 
Mitarbeiterinnen der Inte
grationsagentur jetzt auch 
verstärkt um ein Projekt der 
Gesundheitsvorsorge für 
Flüchtlinge. n ari

Die Jüngsten der Gemeinde 
laden wir ein zum Krab

belgottesdienst am Samstag, 
7. November 2015, 16 Uhr, in 

Krabbelgottesdienst am 7. November 2015

Was Gott uns schenkt
nach dem Krabbelgottesdienst 
ein Eis gegessen. Und nun ern
ten wir die reifen Äpfel für 
euch. Und danken dem lieben 
Gott für die Apfelernte. In 
einem alten Kirchenlied heißt 
eine Strophe so: „Was nah 
ist und was ferne, von Gott 
kommt alles her, der Stroh
halm und die Sterne, das Saat
korn und das Meer. Von ihm 
sind Busch und Blätter und 
Korn und Obst von ihm, das 
schöne Frühlingswetter und 
Schnee und Ungestüm.“ Und 
zusammen singen wir dann im 
Gottesdienst: „Alle gute Gabe 
kommt her von Gott dem 
Herrn, drum dankt ihm – und 
hofft auf ihn.“ In dieser fröh
lichfestlichen halben Stunde 
werden zwei Jungen getauft. 
Herzliche Einladung! n abe

Jetzt werden die Tage kür
zer und manchmal etwas 

ungemütlich. Starten Sie in 
schöner Atmosphäre mit net
ten Menschen in den Tag.

Wo? Im Wichernhaus 
am Marktstieg. Wann? Je
den Donnerstag von 10 bis 
12.30 Uhr. Was?  Frühstück 
mit frischen Brötchen und 
Schwarzbrot, Aufschnitt und 
Käse, natürlich auch ein Früh
stücksei, dazu einen guten 
Kaffee oder eine Tasse Tee. 
Bei Gesprächen über Gott und 
die Welt können Sie den Vor
mittag genießen. Wir freuen 

Neues Angebot im Café 1517

Herzhaftes Frühstück am Donnerstag
uns auf Ihren Besuch! Heidi 
Eickels mit dem Team vom 
Café 1517. n Heidi Eickels

Ein besonderes Konzert 
findet am Sonntag, den 

15. November 2015 um 
17 Uhr in der Christuskirche 
statt. Auf dem Programm 
stehen Werke von Telemann, 
Händel, Baston und Bach. 
Ausführende sind Kinder und 
Jugendliche unter der Leitung 
von Marion BleyerHeck und 
Klaus Paulsen. Der Eintritt ist 
frei, um Spenden zugunsten 
der Flüchtlingshilfe wird ge
beten. n ari

Erlös für Flüchtlingshilfe

Benefizkonzert

Neues Klettergerüst für Schule

CARLI dankt Spendern und Helfern herzlich

besetzt. Dort werden Fragen 
rund um die Flüchtlingshilfe 

Gerüst wird aufgebaut. Foto: whe Leckeres Frühstück. Foto: Lotte Stahl

Auch Gesundheitsvorsorge-
Projekt wird initiiert. Foto: ari

Eine Taufe während eines Krabbelgottesdienstes. Foto: beu

der Christuskirche. Den Apfel
baum im Kirchgarten kennen 
viele von euch. Im Sommer 
haben wir in seinem Schatten 
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Die Advents und Weihnachtszeit ist vor 
allem die Zeit der großen Sehnsüchte, 

Wünsche und Träume. Träume von einer 
besseren Welt, einer Welt voller Liebe, 
Glück und Harmonie, von Ruhe und Be
sinnlichkeit, Frieden und Gerechtigkeit, 
von Menschen, die sich als Schwestern 
und Brüder annehmen und wertschät
zen. Träume sind so Wegbegleiter unseres 
Lebens, schaffen unserem Leben Bilder, 
ja, sie machen unser Leben aus. Auch 
am Anfang jeder Veränderung steht da
rum ein Traum. Und der Traum schafft 
Raum – Raum, in dem vieles möglich ist, 
in dem Freiheit herrscht. An einen solchen 
Traum erinnern wir uns jedes Jahr neu 
in der Adventszeit: an Gottes Traum mit 
und in uns Menschen. Gott wird Mensch, 
er kommt bei uns an – da berühren sich 
Himmel und Erde und der Himmel ist 
nicht mehr weit!

Carola Moosbach hat dies in ihrem 
eindrücklichen Text Advent vielleicht so 
formuliert:

Familiengottesdienst und Gemeindesonntag am ersten Advent in Ohlerfeld

„Advent – Gott hört nicht auf zu träumen!“

Das wäre schön auf etwas hoffen zu können
Was das Leben lichter macht 

und leichter das Herz
Das gebrochene ängstliche
Und dann den Mut haben die Türen 

weit aufzumachen
Und die Ohren und die Augen 

und auch den Mund
Nicht länger verschliessen
Das wäre schön
Wenn am Horizont Schiffe auftauchten
Eins nach dem anderen
Beladen mit Hoffnungsbrot bis an den Rand
Das mehr wird immer mehr
Durch Teilen
Das wäre schön
Wenn Gott nicht aufhörte zu träumen in uns
Vom vollen Leben einer Zukunft für alle
Und wenn dann der 

Himmel  aufreißen würde ganz plötzlich
Neue Wege sich auftun hinter dem Horizont
Das wäre schön

Danke sagen kann man auf viele un
terschiedliche Arten und Weisen. Be

reits die richtigen Worte können dabei 
ein Lächeln hervorzaubern. Oft ist auch 
eine kleine Aufmerksamkeit das richtige 
Mittel der Wahl. „Es gibt so viele Dinge, 
die man nicht mit Geld bezahlt, wohl 
aber mit einem Lächeln, einer Aufmerk
samkeit, einem ‚Danke’.“ (LeonJoseph 
Suenens) Dies gilt gerade auch im Blick 
auf die Wertschätzung vielfältigen En
gagements in einer Kirchengemeinde. 
Es ist immer wieder beeindruckend und 
ermutigend, wie viele Menschen jeden 
Alters sich ehrenamtlich gemeinsam mit 
den hauptamtlich Mitarbeitenden in den 
verschiedensten Bereichen des Gemein
delebens engagieren und einbringen – 
kontinuierlich oder projektbezogen. Dies 
ist ein kostbarer „GemeindeSchatz“, 
denn das Gemeindeleben ist mehr denn 
ja auf dieses Engagement angewiesen 
und dankbar für diese vielfältige Unter
stützung. „Gemeinsam sind wir stark!“ 
Ehrenamtliche und hauptamtliche Mit

Grillnachmittag in Ohlerfeld

„Einfach mal Danke sagen!“

Für Bethel 2015

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 Fe
derbetten – jeweils gut verpackt, können 
vom 2. bis 7. November 2015 jeweils von 
9 bis 18 Uhr im Evangelischen Kirchsaal 
Ohlerfeld, Ohlerfeldstraße 14 – 16 abge
geben werden. Dort (und in der Christus
kirche) liegen auch Informationshand
zettel und Kleidersäcke bereit! Herzlichen 
Dank für Ihre Unterstützung! n aru

Fo
to

: a
ru

Zur Einstimmung in die Advents 
und Weihnachtszeit möchten wir darum 
Euch, die Kinder und Jugendlichen, und 
Sie, die Erwachsenen, auch in diesem 
Jahr wieder sehr herzlich am ersten Ad
vent einladen. Zugleich erinnern wir uns 
an diesem Tag an die feierliche Eröffnung 
von Gemeindehaus und Kinder garten 
Ohlerfeld vor 60 Jahren – am ersten 
 Advent 1955.

Wir beginnen unseren Gemeinde
sonntag im Evangelischen Kirchsaal 

und Kindergarten Ohlerfeld mit einem 
Familiengottesdienst am Sonntag, dem 
29. November 2015 um 10 Uhr. An
schließend sind alle eingeladen, bei 
verschiedenen kreativen und musika
lischen Angeboten und Aktionen, sowie 
einem AdventsBrunch „WarteZeit“ 
mit einander zu teilen. Außerdem kön
nen wie gewohnt auch fair gehandelte 
Produkte erworben werden. Herzlich 
willkommen also am ersten Advent in 
Ohlerfeld! n aru

arbeitende aus allen Bereichen der Ge
meindearbeit im dritten Pfarrbezirk 
haben dies am 15. September 2015 zum 
schon gute Tradition gewordenen Dan
keschönGrillnachmittag im Garten von 
Gemeindehaus und Kindergarten Ohler
feld wieder gemeinsam erlebt. Allen in 
der Gemeindearbeit Engagierten auf die
sem Wege ebenfalls noch einmal ein sehr 
herzliches Dankeschön! n aru

Seit 60 Jahren: Gemeindehaus und Kindergarten Ohlerfeld. Foto: aru
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