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Schwungvoll feiern im Kirchgarten

Sommerfest im 
Wichernhaus am 
13. September 2014



Es ist wie mit einem 
Mann, der auf Reisen 

ging: Er rief seine Diener und vertraute 
ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab 
er fünf Talente Silbergeld, einem ande-
ren zwei, wieder einem anderen eines, 
jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann rei-
ste er ab. Sofort begann der Diener, der 
fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen zu 
wirtschaften, und er gewann noch fünf 
dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhal-
ten hatte, noch zwei dazu. Der aber, der 
das eine Talent erhalten hatte, ging und 
grub ein Loch in die Erde und versteckte 
das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit 
kehrte der Herr zurück, um von den Die-
nern Rechenschaft zu ver langen. (Matt-
häus 25,14–19)

Sie kennen diese Geschichte vielleicht. 
Sie wird im zweiten Testament, im Matt-
häusevangelium erzählt.

Was machst du mit deinem Talent? 
Das ist die Frage, um die es geht. Sagen 
Sie jetzt nicht, Sie hätten sowieso kein 
Talent. Ich kenne viele Menschen, die 
behaupten das von sich: Ich habe keine 
nennenswerten Fähigkeiten, die ich ein-
bringen könnte. Aber es muss nichts Be-
sonderes, Außerordentliches sein. Jeder 
vermag etwas, und ist es auch noch so 
unscheinbar.

Das Geistliche Wort

Talent ist Geschenk und Verpfl ichtung zugleich

Einer, der sein Talent zur richtigen 
Zeit gezeigt hat, ist Adam von Trott zu 
Solz gewesen. Er wurde vor 105 Jahren, 
am 9. August 1909 geboren. Vielleicht 
sagt Ihnen der Name nichts. Adam von 
Trott zu Solz gehörte zu den Männern, 
die den Widerstand gegen Adolf Hitler 
organisiert haben. Sein Engagement hat 
er mit dem Leben bezahlt; nach dem 
missglückten Attentat auf Hitler wurde 
er am 26. August 1944 im Alter von 
35 Jahren gehenkt.

Hat die Geschichte eine Lehre?
Fünf Jahre später, am 14. August 1949, 
wählte das deutsche Volk zum ersten 
Mal einen Bundestag. Der erste Kanzler 
wurde Konrad Adenauer; der erste Bun-
despräsident Theodor Heuss. Ein furcht-
bares halbes Jahrhundert mit 80 Millio-
nen Toten wurde durch die Wahlen von 
1949 beendet.

Hat diese Geschichte eine Lehre? 
Auf jeden Fall die, dass ein Staat Werte 
braucht, die Menschen wertvoll machen. 
Er braucht Menschenrechte, die sich 
ableiten aus der Heiligkeit, der Gottes-
ebenbildlichkeit des Menschen. Dafür 
ein treten, sich dafür einsetzen, auch das 

meint das Gleichnis von den an-
vertrauten Talenten.

Die Heiligkeit des Lebens will Ehr-
furcht und Ergriffenheit. Nur sie bewah-
ren davor, alles nur zu benutzen. Wer 
kein Tabu kennt und die Heiligkeit des 
Lebens nicht sieht, wird zu seinem Zer-
störer.

Sensibilität für die Heiligkeit des Lebens
So mahnt das Gleichnis von den anver-
trauten Talenten, ein wichtiges, vielleicht 
das wichtigste Talent, das Sie und ich 
zur Verfügung haben, zu entwickeln: die 
Sensibilität für die Heiligkeit des Lebens, 
die Aufmerksamkeit im alltäglichen Le-
ben. Bin ich fähig, wahrzunehmen und 
zu empfi nden? Lasse ich mich vom Leid 
anderer berühren? Wie gehe ich um mit 
den Dingen des alltäglichen Lebens? Bin 
ich fähig, sie als Gaben zu ehren? Ehre 
ich das Wasser, die Stille, die Nacht, die 
Tiere, die Luft zum Atmen?

Es ist nicht selbstverständlich, sagt der 
Religionspädagoge Fulbert Steffensky, 
dass wir diese Sensibilität für die Heilig-
keit des Lebens haben. Wir müssen sie 
immer wieder neu lernen. Ihr und mein 
Talent ist eben Geschenk und Verpfl ich-
tung zugleich. Lassen Sie uns etwas da-
raus machen! n whe
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Wir brauchen Werte, 
die Menschen wertvoll 
machen. Foto: fotolia
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Die ekd und die rheinische Landeskir-
che erinnern im Themenjahr 2014 

an die Barmer Theologische Erklärung, 
die vor 80 Jahren am 31. Mai 1934 von 
den Vertretern der Bekennenden Kir-
che in Barmen-Gemarke beschlossen 
wurde. Die Nationalsozialisten hatten 
1933 durch die Glaubensbewegung Deut-
scher Christen die Macht in den meisten 
Landes kirchen und Gemeinden der Evan-
gelischen Kirche ergriffen. Sie führten 
das Führerprinzip und den Führereid auf 
Adolf Hitler für Pfarrer und Kirchenbe-
amte ein. Die Einführung des Arierpara-
grafen verlangte den Ausschluss getaufter 
Juden aus der Evangelischen Kirche und 
die Entfernung von Pfarrern und Kirchen-
beamten, die jüdische Vorfahren hatten, 
aus dem Dienst. Gegen diese Eingriffe der 
Nazi-Diktatur in die kirchlichen Angele-
genheiten formierte sich innerhalb kurzer 
Zeit erheblicher Wider stand.

Die sechs Thesen von Barmen
Vom 29. bis 31. Mai 1934 fand in Bar-
men-Gemarke die erste Reichsbekennt-
nissynode statt, an der 138 Männer und 
eine Frau teilnahmen. Zum ersten Mal 
seit der Reformationszeit schlossen sich 
die „Vertreter lutherischer, reformierter 
und unierter Kirchen, freier Synoden, 
Kirchentage und Gemeindekreise“ zu 
einem Kirchenbund zusammen, der als 
„Bekennende Kirche“ eine gemeinsame 
theologische Erklärung beschloss. 

In sechs Thesen wurden die biblisch 
begründeten theologischen Grundlagen 
für den Kirchenkampf gegen die „falsche 
Lehre“ der Deutschen Christen formu-
liert, deren Irrtümer in Form von Ver-

Zum EKD-Themenjahr 2014 „Reformation und Politik“

Die Barmer Theologische Erklärung von 1934

werfungen verurteilt wurden. Dem ein-
stimmig gefassten Beschluss von Barmen 
waren zuvor getrennte Beratungen eines 
lutherischen und eines reformierten Kon-
ventes vorausgegangen. Hauptverfasser 
der Barmer Erklärung waren der Theolo-
gieprofessor Karl Barth und Pfarrer Mar-
tin Niemöller aus Berlin-Dahlem. 

Die erste These sah die göttliche Of-
fenbarung nur durch Jesus Christus und 
sein Wort in der Heiligen Schrift ver-
mittelt, nicht durch einen politischen 
„Volkswillen“. Die zweite These ging von 
der „Königsherrschaft des Herren Jesus 
Christus“ aus. Die dritte und sechste 
These lehnten die Anbiederung an den 
politischen Zeitgeist ab und betonten 
das Selbstverständnis der Bekennenden 
Kirche als „Kirche der begnadigten Sün-
der“, die durch ihren Glauben an Jesus 
Christus von den „gottlosen Bindungen 
dieser Welt“ befreit worden sind. Die 
vierte These betonte die geschwisterliche 
Dienstgemeinschaft als Grundsatz der 
christlichen Kirche und lehnte das Füh-
rerprinzip ab, da Kirchenämter keine 
Herrschaft der einen über die anderen be-
gründen. In der fünften These hatten die 
lutherischen Kirchen das Eigenrecht des 
Staates in Verantwortung vor Gott ver-
ankert (Zwei-Reiche-Lehre Luthers). Die 
Erklärung endete mit den Worten: „Ver-
bum Dei manet in aeternum.“ („Gottes 
Wort bleibt in Ewigkeit.“)

Eine eigentlich notwendige siebte 
These gegen den Antisemitismus und 
Rassenwahn der Nationalsozialisten kam 
nicht zustande, obwohl Barth und Nie-
möller den Arierparagrafen fundamental 
abgelehnt hatten. Eine Mehrheit hätte 
sich auf der Barmer Synode vermutlich 

nicht gefunden, da auch in Teilen der 
Bekennenden Kirche ein theologisch be-
gründeter Antisemitismus durchaus vor-
handen war.

Bekennende Kirche im Kirchenkampf
Die Barmer Theologische Erklärung 
war ein Akt der Selbstbehauptung ge-
genüber der Vereinnahmung der Kirche 
durch den ns-Staat. Die Bekennende 
Kirche verstand sich als allein rechtmä-
ßige Kirche in Deutschland aufgrund 
von Heiliger Schrift und Bekenntnis. Sie 
weigerte sich, die Verwaltung der Kirche 
den Deutschen Christen zu überlassen. 
De facto war die Deutsche Evangelische 
Kirche damit gespalten. Rechtlich wurde 
die Spaltung allerdings nie vollzogen. 
Im Anschluss an die zweite Reichsbe-
kenntnissynode in Berlin-Dahlem Ende 
Oktober 1934 trennte sich die Beken-
nende Kirche endgültig von den deutsch-
christlichen Kirchenleitungen und stellte 
ihnen auf allen Ebenen (in den Gemein-
den, Kirchenkreisen und Landeskirchen) 
eigene Leitungsorgane, die sich Bruder-
räte nannten, entgegen. Die Gemeinden 
wurden aufgerufen, sich nur noch an 
die Weisungen der Bekennenden Kirche 
zu halten. Auf Reichsebene wurde ein 
Reichsbruderrat gebildet, der zusammen 
mit den „intakten“ lutherischen Landes-
kirchen eine „Vorläufi ge Kirchenleitung 
der Deutschen Evangelischen Kirche“ 
(vkl) bildete. Die Bekennende Kirche 
gründete eigene Kirchliche Hochschulen 
und eigene Predigerseminare. Der ns-
Staat erkannte die Bruderräte nicht als 
Kirchenleitung an, sondern unterstützte 
die deutsch-christlichen Kirchenlei-
tungen. n lbe

Lebendiges Zeugnis
Die Theologische Erklärung von 1934 
ist nicht nur ein historisch bedeutsames 
Dokument, sie ist und bleibt unerreichtes 
Zeugnis des Evangeliums. In den Ordi
nationsurkunden der Pfarrerinnen und 
Pfarrer und den Berufungsurkunden der 
Presbyter und Presbyterinnen gehört 
die Erklärung von Barmen zu den Grund
lagen des jeweiligen Dienstes in Kirche und 
Gemeinde. Im Gottesdienst am Sonntag, 
5. Oktober 2014, 11 Uhr, Christus
kirche, soll die Erklärung von Barmen zu 
Wort kommen. Herzliche Einladung!
Im Oktober laden wir ebenfalls ein zu einem 
Besuch der Ausstellung zur Theologischen 
Erklärung in der Gemarker Kirche in 
Barmen. Der Termin wird bekanntgegeben 
mit Aushängen in den Gemeindezentren und 
Kirchen. whe

Teilnehmer der Bekenntnissynode in Wuppertal-Barmen 1934 – aus einem Sonder-
druck der Barmer Zeitung zur Synode 1934. Foto: Susanne Pfannschmidt / Archiv EKIR



4 wir09|2014

Ende Mai 2014 haben sie ihre Konfir-
mandenzeit begonnen: 13 Jungen und 

Mädchen aus dem zweiten Pfarrbezirk im 
Alten von zwölf und 13 Jahren.

Nach ersten vorsichtigen Gehversu-
chen in ihrer Kirchengemeinde, dem Be-
such und dem Kennenlernen der Chri-
stuskirche, ihres Gemeindehauses – Rosa 
Frank? Wer war das denn? – dem Ken-
nenlernen in der Gruppe, war die Freizeit 
kurz vor den Ferien im Wilhelm-Kliewer-
Haus ein schöner Abschluss der ersten 
Phase der Konfirmandenzeit.

Unter Anleitung des Rheindahle-
ner Künstlers Wolfgang Franken ge-

Die neuen Konfirmandinnen und Konfir-
manden aus dem zweiten Pfarrbezirk im 
Hardter Wald. Foto: whe

Ein Jahr Konfirmandenunterricht

Rosa Frank – wer war das denn?
stalteten die jungen Leute ihren jeweils 
ganz eigenen ixthus aus Ton. Nun 
geht es weiter mit wichtigen Themen: 
Glaubens bekenntnis und Gottesdienst, 
die Sakramente Abendmahl und Taufe, 
und ein Gottesdienst soll vorbereitet und 
durchgeführt werden.

Konfirmation schon im Mai 2015
Die Zeit ist knapp. Die Konfirmanden ha-
ben als erste Gruppe nur ein Jahr zur Ver-
fügung. Im Mai 2015 werden sie schon 
konfirmiert. Ich glaube, die nächsten 
Monate werden spannend und aufregend 
sein. Ich freue mich darauf! n whe

Auf Entdeckungsreise waren am 
15. Juli 2014 die 39 Teilnehmenden 

an unserem diesjährigen Gemeindeaus-
flug des dritten Pfarrbezirks nach Schloss 
Dyck und zum Nikolauskloster. Das 
Wasserschloss Dyck gehört mit mehre-
ren Vorburgen und seinem bedeutenden 
englischen Landschaftsgarten zu den 
wichtigen Kulturdenkmälern im Rhein-
land. Als Zentrum für Gartenkunst und 
Landschaftskultur bietet es heute kul-
tur interes sierten Besuchern und Garten-
liebhabern ein facettenreiches Angebot. 
Nach einer Führung und einem Mittag-
essen im Restaurant „Botanica“ war 
Gelegenheit zu einem Spaziergang in den 
Garten- und Parkanlagen um Schloss 
Dyck. Anschließend wurde die Reise zum 
geschichtsträchtigen Nikolauskloster 
fortgesetzt. Nach Kaffeetrinken im klö-
sterlichen Speisesaal und einer Führung 
durch die Klosterkirche und die Ausstel-
lung polnischer Volkskunst konnte die 
Entdeckungsreise bei einem Spaziergang 
im Klosterpark ausklingen. n aru 

Gemeindeausflug nach Schloss Dyck und zum Nikolauskloster

Unterwegs zwischen Schloss-Residenz und Kloster-Leben

Mit Liedern zu diesem Thema voll Fern-
weh und Meeresromantik kamen sie 

beim Frauenkreis in Ohlerfeld zu Besuch: 
der Singkreis der Gemeinde Großheide 
unter der Leitung von Bettina Donald-
son, begleitet von Steinar Krogstad am 
Keyboard. Es machte Freude, dem Sing-
kreis bei der Darbietung von Liedern 
zuzuhören, die nicht so bekannt waren, 
und genau so viel Freude, später nach 

Singkreis Großheide zu Besuch in Ohlerfeld

Winde wehn, Schiffe gehn

Gemeinsames Singen fördert Austausch 
und Gemeinschaft – Begegnung im Kirch-
saal Ohlerfeld. Foto: Bilke Epperlein

Kaffee und Kuchen selbst mitzusingen: 
Ferienlieder, Shanties, Seemannslieder 
und Schlager. In kurzen Singpausen wur-
den Gedichte zum Thema, beispielsweise 
Balladen, vorgetragen (einige der Frauen 
konnten sie sogar mitsprechen!).

Wir hatten, wie bereits im vergange-
nen Jahr, einen wunderschönen Nach-
mittag miteinander und hoffen, dass wir 
den Singkreis Großheide wieder zu uns 
einladen dürfen. Herzlichen Dank an 
alle Mit wirkenden aus Großheide und 
auch an alle, die in Ohlerfeld mitgeholfen 
 haben! n Bilke Epperlein

Während der abwechslungsreichen Führung „Häuser, Höfe, Herrlichkeit“. Foto: aru
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Auch im Spätsommer lässt sich noch 
wunderbar ein Sommerfest feiern. 

Diese Erfahrung hat man inzwischen im 
Wichernhaus und im Kirchgarten ge-
macht. Wieder treffen sich die Gemeinde 
und ihre Freunde am zweiten Samstag 
im September, in diesem Jahr ist es der 
13. September. Eröffnet wird das Fest um 
15 Uhr mit einem Taufgottesdienst in der 
Christuskirche. Nach dem Ortswechsel 
gibt es für kleines Geld Kaffee und Ku-
chen sowie gut gekühlte Getränke. Und 
wer herzhaft essen mag, für den werden 
Würstchen auf den Grill gelegt. Und die 
Pfadfinder backen über dem offenen 
Feuer Stockbrot.

Für die ganz Kleinen wird ein buntes 
Programm geboten: Kinderschminken, 
Sackhüpfen, Wattepusten und Bibelquiz. 
Die etwas Älteren können bei einem 
Quiz Gutscheine des Fachhandels ihrer 
Wahl gewinnen. Dazu gibt es Musik vom 

Einladung zum Sommerfest

Treffpunkt Wichernhaus

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie-
ben, wo ist nur die Zeit geblieben …?“ 

Sie konnten es vor Aufregung kaum noch 
erwarten – die Kinder unseres Evange-
lischen Kindergartens in Ohlerfeld. Wo-
chenlang hatten sie sich schon darauf 
gefreut und dafür viele schöne Ideen mit 
vorbereitet – für das diesjährige Sommer-
Abschiedsfest am 28. Juni 2014. Und 
mit ihnen in freudiger Erwartung die 
Familien und die Erzieherinnen. Schon 
am Tag zuvor stimmte sich die Kinder-
garten-Gemeinde mit einem Gottesdienst 
im Kirchsaal Ohlerfeld auf „Abschied 
und Neubeginn“ ein. Mit der durch das 
Kindergarten-Team gespielten Geschichte 
„Der Bärenberg“ von Max Bolliger und 
thematisch passenden Mitmach-Liedern 
unter der musikalischen Begleitung von 
Friedrich Stahl war die Brücke zur Er-
lebniswelt der Kinder schnell und ein-
drücklich hergestellt. Eine Mutmach-Ge-
schichte, die dazu einlädt, im Leben trotz 
Ängsten und Gefahren die eigenen Bären-
kräfte zu entdecken und den eigenen Weg 
zum Ziel mit Zuversicht und Durchhalte-
vermögen zu finden.

Schätze der Kindergartenzeit
Am nächsten Tag zum Sommer-Ab-
schiedsfest gab es dann neben den bunt-
gemischten gemeinsamen Aktionen und 
Erlebnissen wie verschiedenen Spielak-
tionen und einem köstlichen Lieblings-
speisen-Büffet noch ein ganz besonderes 
„Bonbon“ für die Kinder: Die mobile 

Kinder bärenstark machen

Kindergarten-Sommer-Abschiedsfest in Ohlerfeld
Holzwerkstatt „holz-kids“ motivierte 
die Kinder zur kreativen Fertigung und 
Gestaltung individueller Holz-Schiff-
chen.

Auch in diesem Jahr durfte zum Ab-
schluss des Sommerfestes das traditio-
nelle „Rausschmeißen“ der Kinder, die 
den Kindergarten verlassen und nach 
den Sommerferien in die Grundschule 
wechseln, nicht fehlen. Zehn Kinder 
und unsere Jahrespraktikantin Nicole 

Großer sowie Praktikantin Franziska 
Ehren wurden mit Schwungtuch und Ab-
schiedsreim verabschiedet – mit auf den 
Weg in den neuen Lebensabschnitt gab 
es die kunterbunten und umfangreichen 
Erinnerungsmappen mit den vielerlei 
Schätzen aus der Kindergartenzeit in Oh-
lerfeld. Wir sagen auch an dieser Stelle 
„Danke“ für die gute gemeinsame Zeit 
und wünschen einen guten Start in die 
Schule! n mfr & aru

 Feinsten: der Gospelchor singt unter der 
Leitung von Kirchenmusiker Friedrich 
Stahl. 

Bestimmt wird das Wetter so heiter 
sein wie die Atmosphäre im Kirchgarten 
zwischen Christuskirche und Wichern-
haus. Ein buntes Stelldichein erwartet 
euch und Sie auf jeden Fall. Eine Bitte 

noch: wie in den Vorjahren freuen sich 
die Organisatoren über Kuchen und Sa-
late. Die entsprechende Liste führt Frau 
Terveer und notiert die angekündigten 
Essensspenden. Zur besseren Planung 
wäre eine konkrete Zusage bis späte-
stens 10. September 2014 prima (Telefon 
021 61 / 95 23 17). n beu

Mit Schwung in die Ferien. Foto: Bettina Blohorn

Heitere Atmosphäre im Baumschatten – so war’s beim Sommerfest 2013. Foto Arnd Lawrenz
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Der gemeinsamer Internetauftritt des 
Stadtverbandes und der acht evan-

gelischen Kirchengemeinden zwischen 
Wickrathberg und Neuwerk gibt es schon 
länger. Aber es ist nicht damit getan, ei-
nen Internetauftritt einmal zu gestalten. 
Er muss auch gepflegt werden, aktuell 
und informativ sein. Das zu erreichen, 
war bisher nicht immer einfach. Nun 
wurde die Seite neu gestaltet und den vie-
len meist ehrenamtlichen Mitarbeitern 
die Pflege der Seite erleichtert.

Der gemeinsame Internetauftritt der evangelischen Gemeinden in Mönchengladbach wurde überarbeitet

Aufgeräumt und informativ – die Website ekimg

Das Einstellen von Texten und Bildern 
ist jetzt einfacher, so dass es jetzt wesent-
lich leichter fällt, der Seite die Attrakti-
vität und Aktualität zu verleihen, die ein 
Nutzer mit Recht erwarten kann.

Ihre Meinung ist gefragt
Auf der Startseite unter der Adresse 
ekimg.de finden sich die aktuellen Mittei-
lungen des Stadtverbandes, also des Zu-
sammenschlusses der evangelischen Ge-
meinden Mönchengladbachs, außerdem 

Informationen zu den Friedhöfen, der Di-
akonie, der Seelsorge, der Ökumene und 
etlichen anderen Punkten.

Von der Startseite aus gelangt man 
zu den Seiten der einzelnen Gemeinden. 
Auch die Christuskirchengemeinde ist 
hier zu finden: Veranstaltungshinweise 
und Angebote finden sich unter dem 
Punkt Aktuelles ebenso wie Berichte über 
Veranstaltungen, die bereits stattgefun-
den haben. Die Bildergalerien vermittelt 
einen lebendigen Eindruck des vielfäl-
tigen Gemeindelebens. Ansprechpartner 
werden vorgestellt. Es gibt Informationen 
zur Kinder- und Jugendarbeit, die Ter-
mine der Gottesdienste werden veröffent-
licht und unter Downloads finden sich 
sowohl die aktuelle als auch ältere Aus-
gaben des wir.

So wie die Christuskirchengemeinde 
stellen auch die übrigen evangelischen 
Gemeinden des Stadtgebiets die verschie-
denen Facetten ihres Gemeindelebens 
vor. Dadurch fällt es jetzt leichter, über 
die Gemeindegrenzen hinweg interes-
sante Angebote zu finden und wahrzu-
nehmen.

Um die Website genauer auf die Wün-
sche der Nutzer zuzuschneiden, steht 
jetzt auf der Startseite eine Umfrage, in 
der nach den Interessen gefragt wird. Die 
Redaktion würde sich freuen, wenn sich 
auch viele Leserinnen und Leser des wir 
die Zeit nehmen würden, den neue Inter-
netauftritt zu besuchen und an der Um-
frage teilzunehmen. Die Adresse lautet 
www.ekimg.de. n ari

Einladung zum Krabbelgottesdienst am 27. September 2014

Die Geschichte von den fünf Broten und den zwei Fischen

Zum Krabbelgottesdienst laden wir die 
Jüngsten der Gemeinde ein am Sams-

tag, 27. September 2014, 16 Uhr, Chri-
stuskirche, Kapuzinerplatz.

In diesem Gottesdienst geht es um 
Jesus. Er ist schon den ganzen Tag mit 
seinen Jüngern unterwegs; viele Män-
ner, Frauen und Kinder hören Jesus zu. 
Sie fragen nach und möchten, dass Je-
sus ihnen noch mehr von Gott erzählt. 
Schnell wird es Abend und die Jünger 
wissen gar nicht, wo sie so viel zu essen 
bekommen sollen, damit es für alle reicht. 
Jesus selbst bleibt ganz ruhig. Die vielen 
Männer, Frauen und Kinder setzen sich 
ins Gras am Ufer des Sees. Und da ist ein 
Junge, der hat fünf Brote und zwei Fische. 
Ob das für so viele Menschen reicht? Ob 
wirklich alle satt werden? Wenn jeder 
teilt, reicht es für alle! (Markus 6,30–44) 

Wir laden herzlich ein. n abe Lebendiger Krabbelgottesdienst in der Christuskirche. Foto: beu

Wie gefällt Ihnen die neue Gestaltung auf www.ekimg.de?
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Im Evangelischen fühle ich mich frei; 
ich kann meinen Glauben frei entwi-

ckeln und eigene Standpunkte vertreten. 
Im Mittelpunkt steht die Bibel und ihre 
Auslegung im Gottesdienst. Auf die-
sem Fundament kann ich selbstständig 
und kritisch weiterdenken und eigenver-
antwortlich handeln. Das Evangelische 
setzt für mich Maßstäbe für ein verant-
wortungsbewusstes Leben und Agieren. 
Dazu schätze ich den Toleranzgedanken 
gegenüber dem Eigenen und dem Frem-
den sehr. Zentral gehört auch das soziale, 

Serie

Was ist für mich evangelisch?
respektvolle Miteinander unbedingt zum 
Evangelischen. In diesem Bewusstsein 
führe und leite ich eine Grundschule, die 
ebenfalls evangelisch ist und in der dies 
auch gelebt wird.

„Kinder stark machen und ihnen 
Selbstvertrauen geben“, so heißt es im 
Leitbild der evangelischen Grundschule 
Pahlkestraße. Der evangelische Glaube 
soll unseren Kindern in der heutigen Zeit 
Orientierung und Kraft geben auf der 
Grundlage von Hoffnung und Vertrauen. 
In unserem Selbstverständnis als evange-
lische Schule soll christlich-evangelisches 
Handeln nach innen und außen erkenn-
bar sein. Wir fühlen uns der Nächsten-
liebe, dem Frieden, der Gerechtigkeit und 
der Bewahrung der Schöpfung verpflich-
tet. Im Sinne des evangelischen Tole-
ranzgedankens ist die Entwicklung einer 
Kultur der gegenseitigen Achtsamkeit 
und Akzeptanz sowohl für das Eigene als 
auch für das Fremde besonders wichtig.

Gemeinsame Werteorientierung
An unserer Schule leben und lernen Kin-
der unterschiedlichster Herkunft gemein-
sam. Damit unsere Kinder das Evange-

lische in ihrem Schulleben kennenlernen, 
setzen wir Schwerpunkte in unserem 
unterrichtlichem Handeln: gemeinsamer 
evangelischen Religionsunterricht und 
regelmäßige gemeinsame Gottesdienste, 
zu denen auch die Eltern eingeladen sind, 
gehören dazu. Wir versuchen, unsere 
 Schüler werteorientiert zu erziehen und 
sie zu stärken, damit sie eine positive 
Basis für ihren weiteren Lebensweg ent-
wickeln. n gfw

Mitarbeiter für mehr als 25 Jahre: 
dieses Prädikat darf man nun für 

 Michael Klein verwenden. Denn so lange 
ist der in Rheindahlen aufgewachsene 
Jugendleiter in Diensten der Christuskir-
chengemeinde. „Anfänglich zuständig“, 
so erinnert sich der 59-Jährige, „war ich 
für Jugendliche ab zwölf Jahren in allen 
Pfarrbezirken, wobei die Hälfte meiner 
Arbeitszeit für die Offene Arbeit im Haus 
Zoar vorgesehen war. Um die Arbeit mit 
Kindern und um die Erwachsenenbildung 
kümmerten sich meine drei Kolleginnen.“

Das war 1988, aber schon bald struk-
turierte das Presbyterium die Arbeit um. 
Die Jugendleiter wurden den Bezirken 
zugeordnet, und so übernahm Michael 
Klein dann Verantwortung für Kinder 
und Jugendliche im ersten Bezirk mit 
Dienstsitz im Haus Zoar. Nach wie vor 
kümmerte er sich mit halbem Beschäf-
tigungsumfang um die Offene Tür und 
war dort für Jugendliche aus der ganzen 
Stadt so etwas wie der Mister Haus Zoar. 
Die Tür des Windfangs zur Jugendetage 
hatte sich noch nicht geschlossen, da 
hörte man es abends oft genug: „Micha! 
Ey, wo ist der Micha?“ Der schwang ge-
rade an der Platte mit seinen Schützlingen 

Mehr als 25 Jahre Jugendleiter

„Ey, wo ist der Micha?“
den Tischtennisschläger oder achtete in 
der Turnhalle darauf, dass mit dem Ball 
oder Worten nicht zu scharf geschossen 
wurde. Oder er saß im Büro im Bera-
tungsgespräch. Sein Gegenüber hatte oft 
mehr als nur ein Problem.

Highlights der Anfangsjahre
Michael Klein arbeitete von Anfang an 
im Verbund mit anderen Kolleginnen 
und Kollegen auch aus den Nachbar-
gemeinden. Und ein Praxisprojekt wie die 
CreaTour, ein Herbstferienprogramm für 
jüngere Jugendliche, führte er nach dem 
Weggang des Verbandsjugendleiters 
eigenständig und engagiert fort. 

Was waren die Highlights 
der Anfangsjahre? Begeg-
nungsfahrten mit Jugend-
lichen in den Partnerkirchen-
kreis Eberswalde und in die 
Partnergemeinde Berlin-
Lichtenberg fallen dem 
Diplompädagogen ein. 
Und eine mehrtägige 

ökumenische Begegnung mit rund zwei-
hundert Gästen im Haus Zoar im März 
1990. Und dreiwöchige Ferienfreizeiten 
mit ungefähr vierzig Jugendlichen und 
Ehrenamtler-Teams nach Norwegen und 
Schweden.

Seit 2008 gehört Michael Klein zum 
Mitarbeiterteam von jukomm. Das 
Kürzel steht für Jugendkooperation 
Mönchengladbach-Mitte. Seit das evan-
gelische Haus Zoar und das katholische 
City-Center den Betrieb und damit die 
Offene Arbeit einstellen mussten, kon-
zentrieren die Kirchengemeinden zusam-
men mit der Stadt die Arbeit auf der 

Stepgesstraße. Die Bündelung der 
Kräfte zeigt Erfolg: jukomm hat 
sich zu einer gefragten Anlaufstelle 
entwickelt, und das ganze Team 
sorgt dafür, dass der Betrieb richtig 

brummt.
Michael Klein will dafür 
sorgen, dass das so bleibt. 
Im Blick auf die vergan-
genen 25 Jahre dankt 

ihm das Presbyterium 
für vielfältigen Ein-

satz. n beu
Michael Klein im 
Jugendzentrum 
step. Foto: privat

Gabriela Ferfers-Weitz. Foto: ari

Gabriela Ferfers-Weitz ist Schul
leiterin der evangelischen Grundschule 
Pahlkestraße in Rheydt. Seit 2012 gehört 
sie dem Presbyterium der Christus
kirchen gemeinde an. Dort beschäftigt 
sie sich gerne mit diakonischen, ökume
nischen und inklusiven Fragestellungen. 
Zur Christus kirche besteht eine lebens
lange Verbindung: dort wurde sie 1969 
konfirmiert und dort hat sie 1979 gehei
ratet. Beide Töchter sind in der Christus
kirche getauft und konfirmiert worden.


