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Was ist zu tun, wenn einer oder et-
was gründlich schief gelaufen ist? 

Jesus sagt: Sündigt aber dein Bruder an 
dir, so geh hin und weise ihn zurecht 
zwischen dir und ihm allein. Hört er auf 
dich, so hast du deinen Bruder gewon-
nen (Matthäus-Evangelium 18,15). Das 
ist kein allgemeiner Appell wie: vertragt 
euch endlich oder habt euch wieder lieb. 
Nein, es heißt: such! Such deinen Bruder 
oder deine Schwester auf. Such das Vier-
Augen-Gespräch. Und gib nicht auf. Und 
gib nichts und niemanden verloren. So 
wie der himmlische Hirte nach dem ei-
nen noch fehlenden Schaf in der großen 
Herde von einhundert Tieren sucht. Er 
gibt es nicht einfach auf.

Und so ein klärendes Gespräch hat ja 
etwas für sich. Da kann eine Kette von 
Zwangsläufigkeiten unterbrochen wer-
den. Eine Kette von Zwangsläufigkeiten, 
die schon bei schlechten Gedanken be-
ginnt. „Achte auf deine Gedanken, denn 
sie werden Worte“, so hat es einmal einer 
geraten. Damit beginnt die Kette. Und 
es folgen die Hinweise: „Achte auf deine 
Worte, denn sie werden Handlungen. 
Achte auf deine Handlungen, denn sie 
werden Gewohnheiten. Achte auf deine 
Gewohnheiten, denn sie werden dein 

Das Geistliche Wort

Ein Ausweg aus Sackgassen
Charakter. Achte auf deinen Charakter, 
denn er wird dein Schicksal.“

Ein Vier-Augen-Gespräch kann also 
zur Hilfestellung werden. Falls Gedan-
ken, Worte, Handlungen und vielleicht 
schon Gewohnheiten mich in Sackgassen 
manövriert haben. Und es wirkt am be-
sten, wenn ein von mir Getroffener die 
Hilfestellung leistet.

Wiedersehensfreude der besonderen Art
Und wenn das Gespräch nun fehlschlägt? 
Wenn die Ohren verstopft sind, wenn das 
Gespräch mit einem seelischen Hartscha-
lenkoffer geführt wird? Dann gib den an-
deren immer noch nicht auf. Nimm noch 
ein, zwei andere dazu. So sagt es Jesus. 
Sie können vielleicht vermitteln. Und sie 
können zur Not auch sagen, was tatsäch-
lich gesprochen wurde. Und hoffentlich 
sieht man sich anschließend wieder mit 
offenem Blick an: eine Wiedersehens-
freude der besonderen Art.

Aber was ist, wenn der andere auf 
nichts und niemanden hören will? Dann, 
so lesen wir im Matthäusevangelium 
weiter, dann lass ihn. Dann bleibt er, wo 
er ist. Und vielleicht bleibt er auch, wie 
er ist. Aber das wirst du dann nicht än-
dern können. So allmächtig ist ja nicht 

mal der Vater im Himmel, dass er seine 
Geschöpfe zu ihrem Glück zwingen will. 
Er sucht zwar. Immer und immer wieder. 
Und freut sich unbändig, wenn er fün-
dig geworden ist. Aber er lässt seine Ge-
schöpfe eben auch laufen. So frei sind sie 
einfach.

Hirte heißt auf lateinisch Pastor. Das 
ist eine Berufsbezeichnung. Ich bin Pa-
stor, meine Frau ist Pastorin. Um das zu 
werden, brauchte es eine lange Ausbil-
dung und die öffentliche Beauftragung 
durch die Kirche. Doch wenigstens au-
genblicksweise kann auch einer ohne 
Examina und Ordination zum Pastor für 
den anderen werden, zu einem Hirten, 
der sich auf die Suche macht, der sich 
kümmert, der auf den anderen zugeht, 
der sich die vielleicht unangenehme Mühe 
macht, in einer verrannten Situation nach 
Auswegen zu suchen.

Eins ist sicher: an dergleichen hat 
der Himmel seine Freude. Ja, der Him-
mel zeigt sich sogar auf Erden. Mitten 
in  seiner Gemeinde. Und sei sie auch 
noch so klein. Denn das sagt ja Jesus 
eben auch: Ich bin der gute Hirte. Und: 
Wo zwei oder drei versammelt sind in 
meinem Namen, da bin ich mitten unter 
ihnen. n beu

Ein sprechendes Bild: Gute Hirtin im Villgratental. Foto: Josef Leiter



wir10|2014 3

Theodor Fliedner wurde am 21. Ja-
nuar 1800 in Eppstein am Taunus 

als Sohn eines Pfarrers geboren. Nach 
Studienjahren in Gießen und Göttingen 
legte er 1820 seine theologische Prüfung 
am Predigerseminar in Herborn ab. Bei 
einer Hauslehrertätigkeit in Köln lernte 
der vom Vernunftglauben geprägte junge 
Theologe den schlichten Bibelglauben 
der Erweckungsbewegung kennen und 
erfuhr, welche Kräfte das Vertrauen auf 
Gottes Hilfe freimachen kann. Fliedners 
Wahlspruch seines Lebens wird künftig 
das Wort Johannes des Täufers über Je-
sus in Joh. 3,30 sein: „Er muss wachsen, 
ich aber muss abnehmen.“

1822 erhielt Fliedner eine Berufung in 
eine Pfarrstelle in Kaiserswerth bei Düs-
seldorf. Die kleine 200 Seelen zählende 
verarmte Diasporagemeinde stand kurz 
vor der Auflösung durch das Konsisto-
rium. Um den Fortbestand der Gemeinde 
zu sichern, unternahm der junge Pfarrer 
Kollektenreisen ins benachbarte Wupper-
tal und an den Niederrhein. Schon bald 
ermutigt durch die hohe Spendenbereit-
schaft, dehnte er seine Kollektenreisen 
1823 / 24 nach Holland und England aus. 
Es gelang ihm innerhalb von 14 
Monaten eine solide finanzielle 
Basis für das Weiterbestehen 
seiner Gemeinde zu schaf-
fen. Zugleich brachte er 
zahlreiche Anregungen für 
seine künftige Arbeit mit. 
In Holland war er tief beein-
druckt von den vielfältigen 
diakonischen Aktivitäten, 
bei denen oftmals Frauen eine 
entscheidende Rolle spielten. In 
England beeindruckte ihn die 
vorbildliche Gefängnisfür-
sorge, die die Reforme-
rin Elisabeth Fry auf-
gebaut hatte.

1826 war 
Fliedner an 

Zum 150. Todestag Theodor Fliedners

„Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“
der Gründung der „Rheinisch-Westfä-
lischen Gefängnisgesellschaft“ beteiligt, 
einem frühen ökumenischen Gemein-
schaftsprojekt, das vom Erzbischof von 
Köln und katholischen Adligen und Prie-
stern unterstützt wurde. Humaner Straf-
vollzug, Gefängnisseelsorge und Resozi-
alisierungsmaßnahmen nach Verbüßung 
der Haftstrafe sollten die vom rechten 
Wege Abgekommenen wieder in die Ge-
meinschaft zurückführen. Im September 
1833 entstand im Kaiserswerther Gar-
tenhaus ein „Asyl für entlassene weib-
liche Strafgefangene“, das von Friederike 
Fliedner, der ersten Ehefrau Pfarrer Flie-
dners, als Vorsteherin geleitet wurde. Das 
Gartenhaus war die Wiege der späteren 
Kaiserswerther Diakonie. 1835 wurde im 
Gartenhaus eine „Strickschule“ eröffnet, 
die den verwahrlosten Frauen und Mäd-
chen eine sinnvolle Beschäftigung ermög-
lichen sollte.

Die Gründung der Mutterhausdiakonie
Seit einigen Jahren hatte Fliedner sich 
mit dem Gedanken getragen, die aposto-
lische Tradition des Diakonissenamtes 
zu erneuern. Er stützte sich auf das Vor-

bild der Diakonisse Phöbe aus dem 
Römerbrief 16,1. Diakonissen 

sollten einen dreifachen Dienst 
ausüben, den Dienst am 
Herren Jesus Christus, den 
Dienst an den Kranken und 
Schwachen um Jesu willen 
und den Dienst innerhalb 

ihrer Gemeinschaft. An-
fang 1836 hatte Flied-

ner zunächst mit der 
Gründung ei-

ner Klein-

kinderschule und eines Seminars für 
Kleinkinderlehrerinnen die Grundlagen 
für den Bereich der Lehr- und Erzie-
hungsdiakonie geschaffen. Später kam ab 
1843 / 44 die Ausbildung von Volks- und 
Industrieschullehrerinnen hinzu. Zuletzt 
komplettierte eine dreijährige Ausbildung 
für Lehrerinnen an höheren Töchterschu-
len, die 1859 staatlich anerkannt wurde, 
die Angebotspalette der Lehr- und Erzie-
hungsdiakonie.

Der Aufbau einer Krankendiakonie 
wurde durch eine großzügige Spende ei-
ner Freundin Friederike Fliedners ermög-
licht. Ein Haus in Kaiserswerth konnte 
am 13. Oktober 1836 als „Bildungs-
anstalt für evangelische Pflegerinnen“ 
eingerichtet werden, deren Vorsteherin 
Friederike Fliedner wurde. In der neuen 
Krankenpflegeschule und dem später neu 
errichteten Krankenhaus wurden un-
verheiratete Frauen in der Theorie und 
Praxis der Krankenpflege unterrichtet. 
Von diesem neuen Ansatz in der Kran-
kenpflege ging eine Revolutionierung des 
Krankenhauswesens aus. Die in Kaisers-
werth ausgebildeten Diakonissen trafen 
zunächst auf Widerstände der männ-
lichen Laiendiakone, der unzureichend 
ausgebildeten Krankenhausaufseher und 
der Lehrer an den Schulen, die die neue 
weibliche Konkurrenz fürchteten.

Nach dem Tode Friederike Fliedners 
im Jahre 1842 übernahm Fliedners zweite 
Frau Caroline das Amt der Vorsteherin. 
Nach dem Tode Theodor Fliedners führte 
sie die Anstalt Kaiserswerth zusammen 
mit dem Schwiegersohn Julius Disselhoff 
weiter.

Theodor Fliedner erlebte eine kaum 
vorstellbare Expansion seiner diako-
nischen Initiativen. In ganz Deutschland 
wurden seine Ideen umgesetzt und die 
Kaiserswerther Diakonissen angefordert. 
Schon bald entstanden in anderen euro-
päischen Ländern, im Orient und in den 
usa neue Krankenhäuser, für die Kran-
kendiakonissen benötigt wurden. Flied-
ner begleitete seine Diakonissen zu ihren 
neuen Einsatzbereichen und schloss Ge-
stellungsverträge mit den Gemeinden und 
Einrichtungen ab, in denen er die Rechte 
und Pflichten seiner Diakonissen vorher 
zu ihrem Schutz regelte.

Am 4. Oktober 1864 starb Theodor 
Fliedner, der „König der Bettler“ (Hanns 
Lilje) , der im Geiste der Reformation ein 
neues Amt für Frauen geschaffen hatte. 
Auch wenn die Tüllhäubchen der Diako-
nissen mittlerweile im Museum gelandet 
sind, so hat sein Liebeswerk im Geiste 
des Herrn Jesus Christus bis heute Be-
stand. n lbe

Theodor 
Fliedner.

 Foto: EMH
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Intensivkurs für Konfirmandinnen und Konfirmanden

Dolomiten-Tour – der Höhepunkt

In einem Intensivkurs bereiteten sich vier 
junge Leute zusammen mit der Pfarrerin 

auf die Konfirmation vor, die am 19. Ok-
tober 2014 in der Christuskirche gefeiert 
wird. Ein Jahr dauerte die Vorbereitung, 
und man blieb dienstags unterm Dach des 
Wichernhauses immer weit länger zusam-
men als die übliche eine Unterrichtsstunde. 
Neues lernte man kennen, Altvertrautes 
kam zur Sprache, manchmal wurde im 
kleinen Kreis auch heiß diskutiert. Und 
nicht nur dienstags war man mit den an-
deren und Gott und seiner Gemeinde 
im Gespräch. Gemeinsam mit anderen 
Konfirmanden bereitete die Gruppe Got-
tesdienste vor und feierte sie in der Chri-
stuskirche. Krönender Abschluss der 
Unterrichtszeit ist die Fahrt mit weiteren 
jungen Gemeindegliedern in die Dolomiten 
Anfang Oktober. Herzliche Einladung zu 
einem festlichen Gottesdienst am 19. Ok-
tober 2014 in der Christuskirche. n abeAnnalena, Nina, Samy und Moritz werden am 19. Oktober 2014 konfirmiert. Foto: abe

In dieser Gemeindezeitung wurde sie 
angekündigt, inzwischen ist sie abge-

schlossen und es gibt einen Bericht über 
sie: die Visitation der Christus kirchen-
gemeinde durch die Leitung des Kirchen-
kreises. Das abschließende Gespräch mit 
dem Presbyterium hat Martin Dorgar-
then protokolliert. Aus der Niederschrift 
des Verwaltungsmanns hier die wesent-
lichen Passagen:

„Die Visitationskommission spricht 
exemplarisch die nachfolgenden Themen 
an und kommt darüber mit dem Presbyte-
rium ins Gespräch:

1. Inklusion
Hier hat die Christuskirchengemeinde 
mit ihrer praktizierten Inklusionsarbeit 
(auch durch gemeinsame Gottesdienste in 
der Christuskirche) große Wertschätzung 
bei der Kommission erfahren. Besonders 
posi tiv wurde der Besuch des Gottes-
dienstes in der Hephata-Kirche empfun-
den. Die Kommission regt an, von Zeit zu 
Zeit auch gemeinsame Gottesdienste in 
der Hephata-Kirche zu feiern, damit die 
Bewohnerinnen und Bewohner nicht ihre 
gewohnte Um gebung verlassen müssen.

2. Diakonie
Die Besuchsdienstarbeit im dritten 
Pfarrbezirk wird als ausgezeichnet und 
beispielhaft herausgestellt. In diesem 
Zusammenhang wird seitens des Presby-
teriums darauf hingewiesen, dass auch 
in den anderen Bezirken gute Besuchs-

Visitation abgeschlossen

„Ausgezeichnet und beispielhaft“
dienstarbeit geleistet wird. Die Kommis-
sion regt an, bei diesem Thema künftig 
verstärkt auch auf Frau Dornbach-Nensel 
zuzugehen (beispielsweise im Blick auf 
Modelle innovativer Seniorenarbeit). Im 
Blick auf das inzwischen gut angenom-
mene „Café 1517“ im Wichernhaus wird 
angeregt, aufgrund der guten Citylage in 
Vernetzung mit der Erwachsenenbildung 
weitere niederschwellige Angebote zu 
etablieren. 

3. Konfirmation
Die in der Christuskirchengemeinde ge-
feierte Konfirmation wurde als äußerst 
gelungen empfunden. Herr Pfarrer Den-
ker war beeindruckt!

4. Finanzen
Die Visitationskommission äußert noch-
mals die große Zufriedenheit mit der fi-
nanziellen Situation der Gemeinde. Sie ist 
stabil und die Christuskirchengemeinde 
ist finanziell gut aufgestellt.

5. Ökumene
Die ökumenische Vernetzung der Chri-
stuskirchengemeinde ist hervorragend! 
Besonders die ökumenischen Gottes-
dienste an Himmelfahrt und Pfingstmon-
tag haben die Kommission stark beein-
druckt.

6. Kirchenmusik
Die Kommission zeigt sich beeindruckt 
vom breiten Spektrum der in der Chri-
stuskirchengemeinde abgebildeten Kir-
chenmusik – von Klassik (Himmelfahrt) 
bis Gospel (Pfingstmontag). Allerdings 
stellt sich natürlich auch perspektivisch 
die Frage nach der Qualität der Mu-
sik, wobei aber die Finanzen eine Rolle 
spielen. Eventuell ließen sich bei der ge-
planten Stellenbesetzung von Kirchen-
musik- und Gemeindepädagogikstelle 
Synergieeffekte auch auf kirchenmusika-
lischem Gebiet erzielen.“ n beu

„Äußerst gelungene Konfirmation“: Die 
Hauptakteure entzünden ihre Taufkerzen 
vor dem Festgottesdienst Foto: abe
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Das Anknüpfen lernten die neuen Kon-
firmanden auch in einem ganz buch-

stäblichen Sinn, als sie sich nach den 
Sommerferien zu Beginn ihrer Unter-
richtszeit für ein Wochenende im Wich-
ernhaus trafen. Denn es mussten Planen 
zu Pfadfinderzelten zusammengeknöpft 
werden. Unter Anleitung von erfahrenen 
Pfadfindern bauten 25 junge Leute ihre 
luftige Behausung im Kirchgarten auf. 
Schnell waren auch diejenigen miteinan-
der im Gespräch, die sich vorher noch 
nicht gesehen hatten. Als Betreuer wa-
ren ehemalige Konfirmanden im Einsatz, 
die als Kindergottesdiensthelfer schon 
einige Erfahrung haben. Der 12-jährige 
Joshua Sänger erzählt, was er mit den 
Kolleginnen und Kollegen erlebte. Seine 
Überschrift: Achtung Wichernhaus, jetzt 
kommt die Jugend:

„Zu Beginn wurden die Konfirmanden 
in drei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe 
kochte, die zweite baute mit den Pfadfin-
dern Christoph, Stephen und Till Zelte 

Achtung Wichernhaus, jetzt kommt die Jugend

Zelten im Kirchgarten
auf, in denen die Jugendlichen nächtigen 
wollten. Die dritte Gruppe fing schon mal 
an, Wappen für ihre Ordner zu gestalten. 

Nach getaner Arbeit präsentierte die 
Küchengruppe, was sie gezaubert hatte. 
Es gab Spaghetti Bolognese und Mousse 
au Chocolat. Lecker! Um neun Uhr räum-
ten wir Schlafsäcke und Luftmatratzen 
oder Iso-Matten in die Zelte. Wir setzten 
uns noch mal im Haus in den Stuhlkreis, 
sangen Lieder, hörten Luthers Abend-
segen, und dann begann die aufregende 
Nacht. Wenigstens ein paar Stunden hat 
jeder geschlafen.

Am nächsten Morgen frühstückten 
wir im Wichernhaus. Es gab Brötchen. 
Anschließend weckte Werner Beuschel 
mit seiner Gitarre so richtig unsere Stim-
men. Wir übten noch einmal das Lied, 
das wir als Konfirmandenchor im Got-
tesdienst singen wollten. Nach der Kirche 
war das Wochenende auch schon rum. 
Und alle waren sich einig: das war eine 
coole Aktion.“ n beu

So funktioniert der Zeltaufbau. Foto: beu

Zweimal im Jahr wird von den Mön-
chengladbacher Innenstadtgemeinden 

ein besonderer ökumenischer Gottes-
dienst gefeiert. Dann lädt die eine Ge-
meinde die andere ein und man feiert 
zusammen in nur einem Gotteshaus. Am 
ersten Sonntag des neuen Kalenderjahres 
gibt es diesen einen Gottesdienst im 
Münster, während in der Christuskirche 
immer am Sonntag vor dem Reformati-
onsfest gemeinsam gebetet, gehört und 
gesungen wird.

In diesem Jahr ist das der 26. Oktober. 
Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr in 
der Christuskirche. St. Vitus ist eingela-
den, mitzufeiern. Im Münster fällt der 
Gottesdienst deshalb aus. An diesem 
Sonntag wird uns eine Stunde geschenkt, 

Einladung zum ökumenischen Gottesdienst in der Christuskirche mit dem Waldhausener Rhythmuschor

Worte, die berühren und Hoffnung geben

Im Mai 2012 wurde die Basis für die 
Ökumene gelegt: die Mönchengladbacher 
Erklärung. Foto: Manfred Petzold

die der eine oder die andere nutzt, um 
den Gottesdienst zu besuchen. Lohnend 
könnte es sein, denn es geht (wie eigent-

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 
tragbare Kleidung und Wäsche, Schuhe, 
Handtaschen, Plüschtiere, Pelze und Fe-
derbetten – jeweils gut verpackt, können 
vom 3. bis 8. November 2014 von 9 bis 
18 Uhr im Evangelischen Kirchsaal Oh-
lerfeld, Ohlerfeldstraße 14–16 abgegeben 
werden. Dort liegen auch Informations-
zettel und Kleidersäcke bereit.

Kleiderspenden für Bethel werden sor-
tiert und verkauft – teilweise in Bethel, 
zu einem Teil außerhalb Bethels. Der Er-
lös wird für die vielfältigen diakonischen 
Aufgaben Bethels verwendet. Herzlichen 
Dank für Ihre Unterstützung! n aru

Zum Erntedankfest

Lebensmittelspenden-Aufruf

Das Erntedankfest ist jedes Jahr eine be-
sondere Gelegenheit, neben dem Dan-

ken das Teilen mit anderen in den Blick 
zu nehmen und zu praktizieren. So ist sie 
schon eine gute und notwendige Tradition 
geworden – die Lebensmittelspende zum 
Erntedankfest. In den Gottesdiensten am 
5. Oktober 2014 sammeln wir in Ohler-
feld und in der Christuskirche Obst, Ge-
müse und haltbare Lebensmittel für die 
Mönchengladbacher Tafel. Spenden bitte 
zu den Gottesdiensten mitbringen – sie 
werden direkt an die Bedürftigen wei-
tergereicht. Unter dem Blickwinkel des 
Teilens steht am 26. Oktober 2014 auch 
der Verkauf fair gehandelter Waren in 
der Christuskirche im Anschluss an den 
11-Uhr-Gottesdienst. n aru

lich in jedem Gottesdienst) um das Heil-
werden an Leib und Seele. 

Pater Wolfgang von St. Barbara wird 
predigen und die Worte auslegen, in de-
nen Gott selbst sich uns Menschen nä-
hert, Worte, die Menschen berühren, 
verändern, die Hoffnung geben und das 
Vertrauen wecken, dass Gott uns niemals 
fallen lassen wird – egal, was geschehen 
ist. Der Waldhausener Rhythmuschor 
wird den Gottesdienst musikalisch ge-
stalten.

Im Anschluss laden wir Sie wie immer 
in das Wichernhaus ein zu Ge sprächen, 
einer Tasse Kaffee und einem Teller 
Suppe. Feiern Sie mit. Geben Sie der 
 Ökumene ein Gesicht! Wir freuen uns auf 
Sie!  n whe
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Merkwürdig: diese Frage habe ich mir 
selber noch nie wirklich gestellt. Ich 

bin evangelisch, weil „evangelisch“ die 
Konfession meiner Familie ist, also bin ich 
das natürlich auch – was für eine Frage.

Es war in unserer Familie selbst-
verständlich, getauft zu sein, und mit 
14 Jahren eingesegnet zu werden. Gehei-
ratet wurde mit kirchlichem Segen und 
gestorben auch. Selbst wenn es im All-
tag nicht deutlich benannt war, wusste 
ich immer, wie fest dies zu unserer aus 
Pommern stammenden Familie gehörte. 
Bei aller Selbstverständlichkeit: wenn ich 
darüber nachdenke, merke ich, wie stark 
das Evangelisch-Sein zu meiner Identität 
gehört.

Meine Mutter hat in der evangelischen 
Stiftung Hephata gearbeitet. Da wir von 
meinem zweiten bis neunzehnten Le-
bensjahr auf dem Gelände der Stiftung 
gewohnt haben, bin ich in einem Umfeld 
aufgewachsen, das durch die enge Verbin-
dung von „Christsein“ und der Hilfe für 
andere geprägt war. In meiner Kindheit 
arbeiteten noch Diakonissen in der Stif-
tung, damals noch „Anstalt“ genannt. 
Zwei Schwestern habe ich besonders ge-

Serie

Was ist für mich evangelisch?
Ja, ich bin evangelisch und könnte mir 

für mich keine andere Konfession vor-
stellen. Eine kleine Anekdote am Rande: 
Als Kind erfuhr ich in meinem katho-
lischen Montessori-Kindergarten vom 
Fegefeuer. Eine gruselige Vorstellung, 
fand ich und war sehr froh, dass dies ja 
nicht für mich galt, denn ich war ja evan-
gelisch. n Heike Wegner

mocht. Schwester Anna hat mich total 
fasziniert, weil sie sich in ihrer stillen 
Art so liebevoll um die Kinder ihrer Sta-
tion, aber auch um mich gekümmert hat. 
Schwester Margarete war so fröhlich und 
selbstbewusst. Und wenn sie von Gott 
sprachen, war das für mich immer sehr 
überzeugend. Mein Menschenbild wurde 
davon geprägt. Dass ich ein nicht-eheli-
ches Kind war, war hier kein besonderes 
Thema. Zu dieser Zeit war das keines-
wegs überall so.

Kaum verwunderlich, dass ich Sozial-
arbeiterin geworden bin. Meine Tätigkeit 
im Diakonischen Werk als Sozialarbeite-
rin im Café Pflaster ist für mich nicht nur 
mein Broterwerb, sondern passt schon 
gut zu meiner evangelisch geprägten 
Mentalität.

Zu dem, was für mich ein evange-
lisches Menschenbild ist, gehört ein re-
spektvoller und wertschätzender Umgang 
miteinander, es heißt aber durchaus, dass 
ich dem anderen auch etwas abverlangen 
kann. Auch das gehört zur Wertschät-
zung, dass ich einem Menschen nicht 
alles abnehme, sondern ihm zutraue, es 
selbst zu tun.

Heike Wegner ist seit 13 Jahren als Sozial-
arbeiterin im Café Pflaster, dem Tagestreff 
für Obdachlose der Diakonie, tätig. Foto: ari

Am 31. Oktober eines jeden Jahres er-
innern sich die evangelischen Chri-

stinnen und Christen an die Anfänge der 
Reformation, an die Veröffentlichung 
der 95 Thesen Martin Luthers gegen die 
Ablasspraxis der Kirche. Seitdem steht 
„Reformation“ für den Ungehorsam ge-
genüber den Autoritäten von Kirche und 
Staat, für den Aufbruch in eine neue Zeit.

Die Kirche muss nach Ansicht des ekd-
Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider für 
ein gerechtes und faires Wirtschaften, für 

Reformationsfest 2014

Aufbruch in eine neue Zeit
eine sozialstaatliche Systematik und eine 
aktive Friedenspolitik eintreten. Nur so 
könne man den Brüchen und Spannungen 
in der Welt entgegenwirken. Kern der 
Heiligen Schrift und damit aller Werte 
ist der Zusammenhang von Gottesliebe, 
Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Ge-
rechtigkeit, sagte Schneider in einem Vor-
trag zu „Reformation und Politik – zur 
politischen Verantwortung der Kirche“.

Der Gottesdienst am 31. Okto-
ber 2014 in der Christuskirche auf dem 

Kapuzinerplatz geht diesem Zusammen-
hang nach, indem er an Theodor Fliedner 
erinnert, der am 4. Oktober 1864 in Kai-
serswerth gestorben ist. Der Vorstand der 
Fliedner-Kulturstiftung Kaiserswerth, 
Dr. Norbert Friedrich, wird die Gast-
predigt halten und nach der bleibenden 
Aktualität des Wirkens Fliedners fragen. 
Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr. Er 
wird musikalisch gestaltet vom Vokalen-
semble „Amarylis“.

Das Vokalensemble Amaryllis ent-
stand 2006 aus ehemaligen Mitgliedern 
des „Rheydter Kinder- und Jugendchores 
Theo Laß“. Das Repertoire umfasst 
geistliche, weltliche, klassische und mo-
derne Werke. Der Schwerpunkt liegt auf 
A-Cappella-Gesang mehrstimmiger Vo-
kalmusik. Amaryllis tritt regelmäßig im 
Raum Mönchengladbach, Erkelenz und 
Krefeld zu diversen Anlässen auf. Die 
Leitung hat Nadja Ammari (Diplom-Mu-
sikerin und Diplom-Musikpädagogin).Im 
Anschluss sind Sie herzlich ins Wichern-
haus eingeladen zu einem Glas Wein und 
einem Teller Suppe. n whe

Amaryllis tritt am 31. Oktober 2014 in 
der Christuskirche auf. Foto: Nadja Ammari
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Fast ununterbrochen müssen wir neue 
Informationen und Bilder verarbeiten. 

Leistungsdruck, Zeitnot und Zukunfts-
angst sorgen für negativen Stress. Umso 
mehr brauchen wir Zeiten der Ruhe und 
der Besinnung.

Warum nicht ein farbiges Holzbrett mit 
Geschichten aus dem eigenen Leben ma-

Workshop Seelenbretter®

Schöpfen aus der Mitte

Seelenbretter®Workshop
Samstag, 11. Oktober 2014 von 14 bis 
18 Uhr in der Trauerhalle des Evange-
lischen Friedhofs am Wasserturm, Vier-
sener Straße 71. Informationen und Anmel-
dungen unter Tel. 021 61 / 18 01 60 
bzw. E-Mail whess@me.com.
An dem Workshop können Interes-
sierte jeder Altersgruppe teilnehmen 
und wer sich unter den Seelenbrettern 
nichts vorstellen kann, hat die Möglich-
keit, einige Seelenbretter der Künst-
lerin auf dem Friedhof zu entdecken.
Was Sie dann bitte zum Termin mitbringen, 
sind ein paar leere Gläser für die Farben 
(z. B. Marmeladengläser) und entspre-
chende Malkleidung. Das „Seelenbrett“ 
und die Pinsel und Farben werden gestellt.

Die Künstlerin Bali Tollak: „Wir leben 
in einer Zeit, in der man sich vor der 
Berührung mit dem Tod und den Toten 
scheut. Wir haben den Trend zum 
anonymen Begräbnis, was auch ein 
Synonym ist für den Trend zu einem 
anonymen Leben.“ Foto: Wolfgang Dennig

Die Barmer Theologische Erklärung 
ist das wohl wichtigste theologische 

Doku ment des Kirchenkampfes zwi-
schen Bekennender Kirche und den so-
genannten Deutschen Christen in der 
ns-Zeit. Ihre Wirkungsgeschichte reicht 
bis in die Gegenwart. Heute gehört der 
Text zu den wegweisenden Glaubens-
zeugnissen der evangelischen Kirche im 
20. Jahrhundert.

Auch die Evangelische Kirche im 
Rheinland steht in der Tradition von 
Barmen. In der rheinischen wie in ande-
ren Landeskirchen werden Pfarrerinnen 
und Pfarrer bei ihrer Ordination auf die 
Barmer Erklärung verpflichtet. Unter 
der Nummer 858 ist sie auch im Evange-
lischen Gesangbuch abgedruckt.

Bedeutung hat die Erklärung auch, 
weil sie Synodale aus lutherischen, refor-
mierten und unierten Kirchen in einem 
„gemeinsamen Wort“ vereinte, die da-
bei ihren „verschiedenen Bekenntnissen 
treu sein und bleiben“ konnten. Ein Weg 
wurde eröffnet, der 1973 nach jahre-
langen Beratungen in der Leuenberger 
Konkordie zur „Kirchengemeinschaft 
unter Kirchen verschiedenen Bekenntnis-

Gottesdienst in der Christuskirche am 5. Oktober 2014

Wie die Barmer Erklärung bis heute wirkt
standes“ führte. Damit wurde eine über 
450 Jahre währende innerprotestantische 
Kirchentrennung in Europa beendet. 
Mehr als 100 Kirchen aus 29 Ländern in 
Europa haben die Leuenberger Konkor-
die bisher angenommen.

Gegen Rassentrennung und Atomwaffen
Auf Impulse aus der Barmer Theolo-
gischen Erklärung geht auch die Ableh-
nung der Rassentrennung durch die lu-
therischen Christen in Südafrika zurück. 
Sie stellten im sogenannten Swakop-
mund-Aufruf von 1975 fest, dass Wider-
stand geboten sei, wo Gottesdienste eth-
nisch getrennt stattfinden, weil dadurch 
die sichtbare Darstellung der Einheit der 
Kirche verhindert werde. Auf Barmen 
beriefen sich auch die evangelischen The-
ologinnen und Theologen, die im Rah-
men der Friedensbewegung der 1980er 
Jahre Besitz und Einsatz von Atomwaffen 
ablehnten.

Der Gottesdienst am 5. Oktober 2014 
in der Christuskirche erinnert an die The-
ologische Erklärung von Barmen. Er be-
ginnt um 11 Uhr. Seien Sie herzlichst ein-
geladen. n whe

In unmittelbarer Nachbarschaft zur 
Gemarker Kirche steht auf einem 
ehemals kirchlichen Grundstück die 
neue Wuppertaler Synagoge. So leben 
heute evangelische Kirche und jüdische 
Kultusgemeinde an dem Ort, wo 1934 
die Barmer Theologische Erklärung 
verfasst wurde, in geschwisterlicher
Nachbarschaft. Diese Nähe ist zu 
verstehen als sichtbar nachgeholte siebte 
Barmer These, die sich dazu bekennt, dass 
nach dem biblischen Zeugnis Christen 
und Juden zusammengehören. Foto: ekir.de

len? Das können Sie nun in einem Work-
shop mit der Künstlerin Bali Tollak in 
der Trauerhalle des Evangelischen Fried-
hofs am Wasserturm. Schöpfen Sie aus 
den Geschichten eigener Erfahrungen 
und Erlebnissen und nehmen Sie die 
neuen Assoziationen und Ideen auf. 
Das eigene Malen hat positive Aus-
wirkungen und fördert Kreativität 
und Selbsterkenntnis. Die schöp-
ferische Kraft in jedem Men-
schen ist unbegrenzt.

Führung mit Bali Tollak
Zu Beginn des Work-
shops wird die Künst-
lerin eine kleine Füh-
rung machen und zu 
ihren Seelenbrettern 
sprechen. Wer bis da-
hin noch keinen Sinn-
spruch des Lebens 
gefunden hat, wird in einer ausgelegten 
Liste bestimmt seinen Text finden.

Mit diesen Anregungen wünscht die 
Künstlerin Bali Tollak Ihnen viel Spaß bei 
der Gestaltung Ihres Lebens- bzw. See-
lenbrettes, als Ansprechpartnerin steht 
sie Ihnen jederzeit zur Verfügung. n whe


