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Ein Wochenende an Ruwer und Mosel

Konfi rmanden 
erkunden Spuren 
des Glaubens



Wenn ich mich im Konfirmandenun-
terricht umschaue, dann sitzen mir 

oft Jungen gegenüber, denen ich ansehe, 
dass sie morgens einige Zeit vor dem 
Spiegel verbracht haben. Die Haare sind 
gegelt, jede Strähne oder Locke einzeln 
gestylt, und manchmal umgibt auch eine 
dezente Duftwolke diese jungen Leute. 
Für mich ein deutlicher Hinweis, dass 
Cremetöpfchen und Geltube schon lange 
nicht mehr nur den Damen nützlich er-
scheinen für ein frisches Aussehen. Für 
viele ist die wohlriechende Creme am 
Morgen, vorsichtig auf das Gesicht auf-
getragen, auch ein guter Start in den Tag.

Äußere Anwendungen tun gut
Und was im Alltag schon gilt, kann unter 
anderen Umständen noch viel mehr von 
Bedeutung sein. Wenn man etwa krank 
ist und dann jemand da ist, der einen er-
frischt. Auch ganz handfest mit äußeren 
Anwendungen. Menschen, die über ei-
nen längeren Zeitraum ans Krankenbett 
gebunden waren, haben mir erzählt, wie 
gut es ihnen beispielsweise getan hat, 
wenn ihnen der Rücken mit Franzbrannt-
wein eingerieben wurde. Geradezu bele-
bend war das für sie.

Manchmal geschieht diese wohl tuende 
Behandlung auch im Namen des Herrn. 
Unsere katholischen Geschwister reden 

Das Geistliche Wort

Das Fingerspitzengefühl des Himmels
dann von Krankensalbung. Zu ihr gehört 
eins von drei Ölen, die am Gründonners-
tag für ein Kirchenjahr geweiht werden. 
Die anderen Öle werden bei der Taufe, 
der Firmung und der Priesterweihe ver-
wendet. Im Blick auf die Krankensalbung 
bezieht sich die katholische Kirche auf 
eine Empfehlung des Jakobusbriefes: „Ist 
jemand unter euch krank, der rufe zu sich 
die Ältesten der Gemeinde, dass sie über 
ihn beten und ihn salben mit Öl im Na-
men des Herrn.“(Jakobus 5,14)

Etwas Besseres kann uns nicht passie-
ren. Da ist einer, der für uns die Hände 
faltet und beim lieben Gott ein gutes 
Wort für uns einlegt. Und zusätzlich zum 
gesprochenen Wort wird ein wohlrie-
chendes Öl vorsichtig auf die Hand oder 
die Stirn aufgetragen.

Mediziner sind sich weitgehend darü-
ber einig, dass sterbende Menschen ganz 
lange noch etwas über die Haut aufneh-
men und spüren. Wenn die Stimme, das 
Augenlicht oder das Gehör bereits ihren 
Dienst verweigern, dann ist die sensible 
Haut noch aufnahmebereit. Ein vorsich-
tiges Streicheln oder Berühren 
erreicht sie oft noch. Es 
liegt dann an uns, mit 
dem nötigen Takt und 
Fingerspitzengefühl dem 
Sterbenden das 

zu geben, was ihm hoffentlich hilft und 
gut tut.

Es muss auch nicht unbedingt Öl im 
Spiel sein. Der Mensch ist ja das wunder-
bare Lebewesen, das in der Lage ist, mit 
Worten zu streicheln. Und dazu gehören 
auch Himmelswörter. In allen Wechselfäl-
len des Lebens. Manchmal werden dazu 
auch die Hände aufgelegt. Bei der Ausseg-
nung am Ende des Lebens, aber auch bei 
der Einsegnung. Die Taufe und die Konfir-
mation zum Beispiel sind dafür wunder-
bare Gelegenheiten. Und all die Cremes 
und Geltuben mögen eine Anschauung 
liefern für die wohltuende Behandlung, 
für die der Himmel sorgt. n abe 

Gott mit allen Sinnen erfahren: gedeckte 
Tafel in einer Kirche auf der griechischen 
Ägäisinsel Sifnos. Foto: beu
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Familienpatenschaften sind die persönlichste und engste Form der Flüchtlingshilfe

Auf der Flucht vor den Al-Shabab-Milizen

Mehr als zwei Jahre waren Ibtesam 
und Mohamed auf der Flucht. Die 

beiden jungen Somalier verließen ihre 
Heimat Hals über Kopf, als die islamis-
tischen Al-Shabab-Milizen Mohamed 
rekrutieren und nach dessen Flucht seine 
Frau Ibtesam zwangsverheiraten wollten. 
Sie flohen durch die Wüste nach Libyen, 
mussten dann den lebensgefährlichen 
Weg über das Mittelmeer antreten und 
kamen schließlich auf abenteuerlichen 
Wegen nach Mönchengladbach. Ihre vier 
und fünf Jahre alten Kinder mussten sie 
in Somalia zurücklassen, der Weg durch 
die Wüste war zu gefährlich.

chen Deutsch, aber mit dem Sprechen 
klappt es noch nicht.“ Deshalb gehört 
es natürlich auch zu den Aufgaben einer 
Familienpatin, einen passenden Deutsch-
kurs für die beiden zu finden. „Wir waren 
in zwei Kursen, aber das ging nicht gut, 
weil dort direkt mit Grammatik ange-
fangen wurde, Ibtesam in Somalia aber 
nicht zur Schule gegangen und deshalb 
Analpha betin ist“, erzählt die Helferin. 
Jetzt besuchen die beiden einen der Ba-
siskurse, die von Ehrenamtlern in der 
Viktoriastraße angeboten werden. Ihr 
Flüchtlingsstatus wurde inzwischen an-
erkannt, aber es bleibt vieles mit den zu-
ständigen Ämtern zu regeln. Sie müssen 
jetzt die Notunterkunft der Stadt verlas-
sen und eine Wohnung finden.

Schwierige Familienzusammenführung
Vor allem aber möchten sie ihre Kin-
der zu sich holen – ein sehr schwieriges 
Unter fangen in einem Land wie Soma-
lia, in dem praktisch keine staatlichen 
Stellen mehr existieren, es ohnehin keine 
Geburtsurkunden gibt und weder eine 
deutsche Botschaft noch eine Flugver-
bindung nach Deutschland existiert. „Es 
müssen dna-Tests gemacht werden, um 
die Elternschaft nachzuweisen, die Kin-
der müssen nach Kenia gebracht werden 
und dort Visa bekommen, um dann nach 
Deutschland geholt werden zu können“, 
zählt Renate Hess die Schritte auf, die 
nicht nur schwierig zu realisieren, son-
dern auch noch teuer sind. Allein die dna-
Tests kosten trotz reduzierter Gebühren 
600 Euro. Aber die Mühe lohnt sich. 
„Wer kann nicht verstehen, dass Eltern 
ihre kleinen Kinder bei sich in Sicherheit 
wissen möchten“, sagt die Familienpatin.

Christuskirchengemeinde richtet 
Fonds für Flüchtlinge ein
Viele helfen in der Flüchtlingsarbeit, vieles 
wird staatlich finanziert, aber dennoch 
bleiben immer noch viele Fälle, in denen 
schnell und unbürokratisch geholfen 
werden muss, weil Regelungen nicht greifen 
und die Flüchtlinge über keinerlei finan-
zielle Mittel verfügen. Zum Beispiel bei 
der Familienzusammenführung, die, wenn 
es um afrikanische Länder geht, häufig 
schwierig, zeitintensiv und teuer ist. Des-
halb ruft das Presbyterium der Christus-
kirchengemeinde dazu auf, die Flücht-
lingsarbeit auch finanziell zu unterstützen. 
Ein Fonds soll eingerichtet werden, um 
in Einzelfällen schnell helfen zu können.
Die Gemeinde hat auch einen finan-
ziellen Grundstock zur Verfügung 
gestellt, erste Spenden sind bereits ein-
gegangen. Wer sich mit Spenden am 
Fonds beteiligen möchte, kann dies unter 
dem Stichwort „Flüchtlingshilfe“ tun.
Konto: 1 010 694 074, BLZ: 350 601 90, 
Bank für Kirche und Diakonie (KD-Bank); 
IBAN: DE 89 350 601 901 010 694 074.
Im wir wird regelmäßig über die Verwen-
dung der Spendengelder berichtet werden.

Wer eine derartige Form der Betreuung 
übernehmen möchte, muss allerdings wis-
sen, dass das viel Zeit kostet. „Am besten 
ist es, wenn sich zwei Personen um eine 
Familie kümmern“, meint Renate Hess, 
„dann kann man sich abwechseln.“ Aber 
bei allem Einsatz: es ist nicht nur Mühe, 
den Flüchtlinge zu helfen. „Wir haben 
sehr viel Spaß miteinander und es kommt 
sehr viel zurück“, sagt die Patin. n ari

Das ist die Geschichte des jungen 
Paares, um das sich Renate Hess seit 
einem halben Jahr als Familienpatin 
kümmert. Die beiden Flüchtlinge aus So-
malia sprechen weder Deutsch noch Eng-
lisch und brauchen bei den Gesprächen 
mit den Behörden, beim Arztbesuch oder 
bei der gerichtlichen Anhörung Beglei-
tung und Hilfe. „Wir verständigen uns 
mit Händen und Füßen“, erklärt  Renate 
Hess. „Mohamed versteht schon ein biss-

Flüchtlingslager in Somalia. Fotos: Fotolia

Somalia liegt im Osten Afrikas.
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Nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges hatten sich Lutheraner, Re-

formierte und Unierte in der ekd (Evan-
gelische Kirche in Deutschland) zu einem 
Kirchenbund zusammengeschlossen, der 
von einem zwölfköpfigen Rat als vorläu-
figer Leitung geführt wurde.

Zur zweiten Sitzung des Rates der ekd 
in Stuttgart am 18. und 19. Oktober 1945 
war eine internationale Delegation der 
evangelischen Weltökumene angereist. 
Die ausländischen Kirchenvertreter aus 
den Niederlanden, England, den usa, 
der Schweiz und Frankreich waren da-
ran interessiert, die Zusammenarbeit mit 
der evangelischen Kirche in Deutschland 
wieder aufzunehmen. Nach dem Ersten 
Weltkrieg hatte der Streit um die alleinige 
Kriegsschuld Deutschlands und den Ver-
sailler Vertrag die Beziehungen zwischen 
den meist nationalprotestantisch einge-
stellten deutschen Kirchenvertretern und 
den ausländischen evangelischen Kirchen 

Vor 70 Jahren: 18. und 19. Oktober 1945

Die Stuttgarter Schulderklärung

erheblich belastet. Nun setzten die aus-
ländischen Kirchen großes Vertrauen in 
die Persönlichkeiten der „Bekennenden 
Kirche“, die seit den Beschlüssen von 
Barmen und Berlin-Dahlem 1934 einen 
jahrelangen „Kirchenkampf“ gegen die 
Gleichschaltungspolitik der National-
sozialisten geführt hatten. Die Gäste er-
warteten vom ekd-Rat eine Erklärung, in 
der sich die deutsche evangelische Kirche 
unmissverständlich von den Verbrechen 
des ns-Staates distanzierte.

Schuldbekenntnis und Neuanfang
Am Nachmittag des 18. Oktober 1945 
sprachen Martin Niemöller und Hans 
A smussen über persönliche, kirchliche 
und nationale Schuld. Die Gäste wünsch-
ten eine schriftliche Erklärung. Otto 
 Dibelius entwarf einen Text, der am 
Abend von den übrigen Ratsmitgliedern 
besprochen und ausformuliert wurde. 
Am folgenden Tage wurde der Text den 

Gästen vorgelesen und übergeben. Die 
Stuttgarter Schulderklärung sollte dem 
Ausland den neuen Geist in der deut-
schen evangelischen Kirche zeigen. Die 
zentralen Aussagen der Erklärung lau-
teten: „Durch uns ist unendliches Leid 
über viele Länder und Völker gebracht 
worden. Was wir unseren Gemeinden oft 
bezeugt haben, das sprechen wir jetzt im 
Namen der ganzen Kirche aus: Wohl ha-
ben wir lange Jahre hindurch im Namen 
Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, 
der im nationalsozialistischen Gewalt-
regiment seinen furchtbaren Ausdruck 
gefunden hat; aber wir klagen uns an, 
dass wir nicht mutiger bekannt, nicht 
treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt 
und nicht brennender geliebt haben.“ 
Den  Gästen wurde versichert: „Nun soll 
in unseren Kirchen ein neuer Anfang ge-
macht werden.“

Die Frage der Schuld gegenüber den 
Juden im Holocaust war zunächst ausge-
klammert worden. Noch 1948 hatte der 
Reichsbruderrat ein „Wort zur Juden-
frage“ verfasst, dass am jahr hunderte-
langen Antisemitismus der christlichen 
Kirchen festhielt und die Verbrechen an 
den Juden als „Gericht Gottes“ inter-
pretierte. Erst ab 1950 erfolgte auf der 
Synode der ekd in Berlin-Weißensee ein 
„Wort zur Schuld an Israel“, das sich von 
der traditionellen antisemitischen The-
ologie abgrenzte und bekundete: „Wir 
glauben, dass Gottes Verheißung über 
das von ihm erwählte Volk Israel auch 
nach der Kreuzigung Christi in Kraft ge-
blieben ist.“ n lbe

Für Bethel 2015

Kleidersammlung Ohlerfeld

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 Feder-
betten – jeweils gut verpackt, können vom 
2. bis 7. November 2015 jeweils von 9 bis 
18 Uhr im Evangelischen Kirchsaal Oh-
lerfeld, Ohler feld straße 14 – 16 abgegeben 
werden. Dort liegen auch Informations-
handzettel und Kleidersäcke bereit!

Kleiderspenden für Bethel werden sor-
tiert und verkauft – teilweise in Bethel 
selbst, zu einem größeren Teil aber auch 
außerhalb Bethels.

Der Erlös wird für die vielfältigen 
diako nischen Aufgaben Bethels verwen-
det. Herzlichen Dank für Ihre Unterstüt-
zung! n aru

Zum Erntedankfest

Lebensmittelspenden

Das Erntedankfest ist jedes Jahr eine 
besondere Gelegenheit, neben dem 

Danken das Teilen mit anderen in den 
Blick zu nehmen und handfest zu prak-
tizieren. So ist sie schon eine gute und 
notwendige Tradition geworden – die Le-
bensmittelspende zum Erntedankfest. In 
den Gottesdiensten am 4. Oktober sam-
meln wir wieder im Kirchsaal Ohlerfeld 
und in der Christuskirche Obst, Gemüse 
und haltbare Lebensmittel (beispielsweise 
Konserven) für die Mönchengladbacher 
Tafel. Spenden bitte zu den Gottesdiens-
ten mitbringen – sie werden anschließend 
direkt an die Bedürftigen weitergereicht. 
Unter dem Blickwinkel des Teilens steht 
am 18. Oktober 2015 auch der Verkauf 
fair gehandelter Waren in der Christus-
kirche im Anschluss an den 11-Uhr-Got-
tesdienst. n aru

Lange hat es gedau-
ert, bis unsere Ge-

meinde wieder eine 
eigene, fest angestellte 
Organistin hat. Frau 
Chen wurde in der 
September-Ausgabe 
unserer Gemeindezei-

tung vorgestellt. Nun wird sie ihre ersten 
Gottesdienste gestalten und Sie sind herz-
lichst eingeladen, sie in den Gottesdiens-
ten zu erleben und zu hören.

Am Erntedanksonntag, dem 4. Ok-
tober 2015, wird sie den Gottesdienst 
in der Christuskirche um 11 Uhr mit 
ihrem Schwanenberger Chor gestalten. 
Und am Samstag, den 31. Oktober 2015 
lädt sie zu einem Kantatengottesdienst 
am Reformations tag mit Orchester und 
Gesangs solisten ein. n whe

Erntedank und Reformationstag

Besondere Musik

Mitglieder des Rates der EKD 1945 in Stuttgart. Links Martin Niemöller. Foto: S. W. Herman
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Wieder einmal machten sich Jugend-
liche der Christuskirchengemeinde 

auf die Reise ins Villgratental. Im Som-
mer verlebten Konfirmandinnen und 
Konfirmanden mit den Betreuern Kim 
und Niklas sowie ihrem Pfarrerehepaar 
eine gute Woche in der Bergwelt der Do-
lomiten. Es waren erlebnisreiche und ge-
meinschaftsfördernde Tage.

Untergebracht war man im Wurzerhof, 
über den Nele, Nina und Franziska im 

Ein Bergfest der besonderen Art erlebte 
eine der drei Konfirmandengrup-

pen im Wichernhaus vom 4. bis 6. Sep-
tember 2015. Nach der Hälfte der fast 
zweijährigen Unterrichtszeit fuhren die 
Jugendlichen mit einem Betreuerteam 
aus ehemaligen Konfirmanden und dem 
Pfarrer ehepaar für ein Wochenende ins 
Ruwertal.

In einem einfachen, aber gemütlichen 
Selbstversorgerhäuschen machte man es 
sich auf Matratzenlagern unterm Dach 
gemütlich, werkelte eine Etage tiefer in 
der Küche und genoss am langen Tisch 
im Stübchen die selbst zubereiteten 
Mahlzeiten. Zwischendurch wurde der 
Esstisch auch zum Schreibtisch. Mit 
Psalm 23 bearbeiteten die Konfirmanden 
ein gutes Stück Bibel. Und neben den In-
door-Aktivitäten durften die Outdoor-
Veranstaltungen nicht fehlen wie eine 
Wanderung unter einem funkelnden 
Sternenhimmel und die Erkundung des 
nahe gelegenen Trier. Dort feierte die 
Reise gruppe auch den Sonntagsgottes-
dienst in der Konstantin-Basilika. n beu

Konfirmandenfahrt ins Ruwertal bei Trier

Sterne-Küche und ein Sternenhimmel

Konfirmandenfahrt in die Dolomiten

Große Weltgeschichte und herrliche Panoramen

Stadtrundgang vom Trierer Dom zur Konstantin-Basilika. Foto: abe

Freizeittagebuch schreiben: „Dieser Ort 
empfängt einen mit einer ganz besonde-
ren Atmosphäre.“ Rückblickend stellen 
die Jungjournalistinnen fest: „Die Zeit 
verging wie im Flug. Auf dem Tagesplan 
standen nicht die üblichen Aktivitäten 
während der Schulzeit. Denn Mathe, Che-
mie und Deutsch wurden durch Wandern, 
Spielen und Kochen ersetzt. Trotzdem 
durfte auch ein bisschen Kultur nicht feh-
len. So lernten wir in Venedig einen Teil 
der großen Weltgeschichte kennen. Aber 
als Abwechslung durfte auch ein Bad in 
der Adria nicht ausgelassen werden. Bei 
den Wanderungen hatten wir herrliche 
Panoramen, und manche kriegten sich vor 
Staunen nicht mehr ein.“ n beu

In Venedig auf dem Canal Grande. 

Über Schneefelder zum Gipfel in der Villgrater Bergwelt. Fotos: abe
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Schön war’s, das inklusive Gemeinde-
fest rund um die Hephatakirche. 

Schon um 10 Uhr beim inklusiven Gottes-
dienst war die Kirche so voll, dass noch 
weitere Stuhlreihen aufgestellt werden 
mussten. Ein Fahrdienst hatte dafür ge-
sorgt, dass auch alle das Hephatagelände 
erreichen konnten. Unter der Überschrift 
„In Gott leben und weben wir“ entstand 

Die Christuskirchengemeinde feierte ein buntes Fest auf dem Hephata-Gelände

Vielfalt leben und erleben

Organisiert von der Arbeitsgemein-
schaft Evangelische Jugend Mön-

chengladbach trafen sich am 29. Au-
gust 2015 50 Kinder und 25 Ehren- und 
Hauptamtliche aus der Christuskirchen-
gemeinde, Friedenskirchengemeinde, Kir-
chengemeinde Hardt, Kirchengemeinde 
Odenkirchen und Kirchengemeinde 
Wickrathberg und verbrachten einen 
abenteuerlichen Mittelaltertag miteinan-
der. Spannende Aufgaben warteten im 
Wickrather Schlosspark auf die jungen 
Ritter. Es galt die Zutaten für einen Ge-
sundheitstrank zu finden, um Jonathan, 
den Freund des Königssohns Alexander, 
zu retten.

Das Geländespiel wurde vom Wick-
rather Ehrenamtler-Team mit Enga ge-
ment erdacht, vorbereitet und umgesetzt. 
Die Kinder trafen im Laufe des komplexen 
Geländespieles auf Jäger, Köche, Wasch-
weiber, Landstreicher, adlige Frauen, den 
Königssohn Alexander und seinen Vater 
König Kunibert. Als alle Aufgaben gelöst 
waren, wurde dieser  Erfolg natürlich noch 
gemeinsam gefeiert. n map

König Kunibert und seine hundertsten Festspiele

Mittelalterlicher Abenteuertag begeistert Kinder

Fünfzig Kinder hatten großen Spaß an spannenden Aufgaben. Foto: map

während der Predigt von Pfarrer Wolf 
Clüver und auch noch während des an-
schließenden Festes ein buntes Webstück, 
an dem sich alle beteiligen konnten. Für 
musikalische Highlights sorgte der Gos-
pelchor unter der Leitung von Friedrich 
Stahl. Nach dem Gottesdienst herrschte 
reges Treiben rund um die Kirche und 
das bunte Tipi: am Schminkstand wur-

den Kinderträume wahr, die Spiele Enten 
angeln, Kühe melken oder Vier Gewinnt 
waren umlagert, es gab ein Angebot an 
Strickwaren und natürlich wurde gegrillt, 
gegessen und getrunken. Vor allem aber 
wurde die Gelegenheit zum Gespräch 
und zum gemeinsamen Feiern genutzt. 
Hephataner und Nicht-Hephataner, Alt 
und Jung – die Mischung machte das Fest 
zum Erfolg – zumal auch noch das Wetter 
mitspielte und es trotz drohender Wolken 
trocken blieb. n ari

Eine schöne Gelegenheit, Gemeinschaft zu erleben boten die aufgebauten Spiele – hier 
konnte das Melken erprobt werden. Fotos: ari

Enten angeln funktioniert vom Rollstuhl 
aus genauso gut wie im Stehen.
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Elias Hoenen, Jonas Köhler, Tobias 
 Lewald, Laura Mewes, Alexa Quitz-

dorf, Sophie Quitzdorf, Lea Spelleken, 
Tobias Vogt und Lars Zepter – diese neun 
Mädchen und Jungen aus dem dritten 
Pfarrbezirk sind am 3. September 2015 
neu in den Konfirmandenunterricht ge-
startet sind und machen sich gemeinsam 
auf den Weg zur Konfirmation im Früh-
jahr 2017. n aru

Konfirmanden im dritten Pfarrbezirk

Wir sind die Neuen

Die Konfirmandengruppe vor der Jugend-
freizeitstätte St.Michael-Holt. Foto: aru

Ökumene bewegt in Mönchenglad-
bach viele Menschen. Die Stühle im 

Vortragssaal der Regionalstelle reichten 
kaum, als Pfarrer Dr. Wilhelm Bruners 
seinen Vortrag begann. „Die Ökumene 
Jesu“ war sein Thema.

Er spannte den Bogen sehr weit. Die 
Propheten kamen zu Wort. Ihre Vision 
der Gemeinschaft aller Völker unter 
einem Gott wirkt bis heute. Schwerter 
zu Pflugscharen! Alle werden kommen, 
weil sie erkennen, dass kein Krieg einen 
Sieger hat, alle sind Verlierer. Das, so 
führt Bruners aus, ist Gottes Lebens-

Vortrag von Pfarrer Dr. Wilhelm Bruners

Gott ist grenzenlos verliebt in alle Menschen

schule, in der er als Schlichter und 
 Lehrer wirkt.

Jesus griff diese Vision auf. Er begriff 
den Tempel in Jerusalem als ein Haus 
des Gebets für alle Völker. Sein Han-
deln und Reden zielt ab auf eine Öffnung 
des Judentums zu den Völkern hin, sein 
Glauben ist universal, er reißt alle Gren-
zen zwischen Menschen ein. „Für ihn 
haben alle einen Platz am runden Tisch 
unten auf der Erde, die keine Ehren-
plätze kennt, höchstens für die Kleinen 
und Müh seligen, die an den Tischen der 
Großen keinen Platz haben. Sie sitzen alle 

Er ist schon längst ein Klassiker: der 
Konfirmandengottesdienst, der zwei 

Mal im Jahr von den jungen Leuten sams-
tags vorbereitet und am Sonntag mit der 
Gemeinde gefeiert wird. Am 31. Ok-
tober 2015 sind erstmals die Neuen am 
Start.

Mit den Älteren werden sie unter An-
leitung eines bewährten Vorbereitungs-
teams in Gruppen das Gottesdienstthema 
erarbeiten. Unter anderem werden wie-
der neue Arbeiten unter Glas hergestellt: 
kleine Kunstwerke, die dann die Chri-
stuskirche zieren. Und erneut gibt es viel 
Musik im Gottesdienst.

Alle Konfirmanden bilden zusammen 
einen großen Chor, der unter der Regie 
von Friedrich Stahl neue Lieder der Got-
tesdienstgemeinde von den Altarstufen 
zusingt. Der Gottesdienst am 1. Novem-
ber 2015 beginnt wie immer um 11 Uhr. 
Herzliche Einladung! n beu 

Konfirmandengottesdienst

Premiere der Neuen

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 zu-
sammen in einem Gotteshaus. Am ersten 
Sonntag des neuen Kalenderjahres gibt 
es diesen einen Gottesdienst im Münster, 
während in der Christuskirche immer am 
Sonntag vor dem Reformationsfest ge-
meinsam gebetet, gehört und gesungen 
wird. In diesem Jahr ist das der 25. Okto-
ber. Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr 
in der Christuskirche. St. Vitus ist einge-
laden, mitzufeiern. Im Münster fällt der 
Gottesdienst deshalb aus. Pater Wolfgang 
Thome ofm, Pfarrer von St. Vitus, wird 
predigen, Pfarrerin Annette Beuschel ist 
mit Lektoren für die übrige Liturgie ver-
antwortlich. Im Anschluss gibt es wie im-
mer ein Beisammensein im Wichernhaus. 
Herzliche Einladung! n abe

Einladung in die Christuskirche

Gemeinsamer Gottesdienst

auf Augenhöhe, Arme und Reiche, ganz 
Reine und Gesetzlose, Behinderte und 
Verstoßene, Frauen und Männer, Kinder 
gar, die er nicht wegschickt. Er umarmt 
sie, den Staub nicht achtend, der ihnen 
anklebt.“

Spielregeln ohne „Unten“ und „Oben“
Ökumene ist universal. Sie ist radikal. 
Sie stellt in Frage. „Das Brotbrechen hat 
die Kirche nicht verlernt, auch das Feiern 
nicht. Aber sie tut es heute in alten, hei-
ligen Riten und Gewändern und kultisch 
vorgeschriebenen Worten. Prälaten haben 
entgegen seiner Vision Ehrenplätze wieder-
eingeführt. Am Tisch herrscht eine strenge 
Ordnung, die trennt nach Tradition und Be-
kenntnis, nach Priestern und Laien. Das ist 
zwar nicht in seinem Sinn, weil er für das 
Fest andere Spielregeln aufgestellt, die kein 
Oben und Unten kennen.“

Es braucht einen starken Glauben, so 
Bruners, an der Vision Jesu festzuhalten. 
Und die Gemeinschaft derer, die auf dem 
Weg sind. Die sich nicht beirren lassen 
von den Einreden und Bedenken. Sie sind 
die „Kundschafter„, die über Grenzen 
gehen, Vorurteile überwinden und üblen 
Nachreden Einhalt gebieten.

„Stärker wird mehr und mehr das 
frohe Lied der Einheit, das alle Angst und 
Scham vor Heimkehr in das eine Haus 
des barmherzigen Vaters überwindet. In 
ihm erkennen Jesus-Menschen einander 
als Schwestern, als Brüder, auch wenn sie 
in vielen Sprachen reden.“ n whe

Wilhelm Bruners, geboren im Jahr 1940, Priester im Bistum Aachen, lebte fast zwanzig 
Jahre in Israel und führte zahlreiche Gruppen durch das Heilige Land. 2006 kehrte der 
Bibelkenner nach Deutschland zurück. Foto: privat
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