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Was ist der Sinn des Lebens? Eine 
Frage, die uns in der Regel nur sel-

ten beschäftigt. Eine Frage, die uns dann 
geradezu bedrängt, wenn ein Unglück 
geschehen ist, ein Schicksalsschlag heim-
suchte, ein lieber Mensch gestorben ist. 
Oder wenn das Weltgeschehen um uns 
herum in Gewalt, Leid und Anarchie zu 
explodieren droht.

Manche sagen, das Leben der Welt sei 
‚sinn-los‘. Deshalb stelle sich die Frage 
nach dem Sinn nicht. Andere, wie der 
ehemalige kz-Häftling Viktor Frankl, 
sagen, „Wer ein Warum zu leben hat, er-
trägt fast jedes Wie.“ Dies gilt selbst für 
Extremsituationen. So kann Frankl sa-
gen: „Was ist der Mensch? Er ist das We-
sen, das die Gaskammern erfunden hat; 
aber zugleich ist er das Wesen, das in die 
Gaskammern gegangen ist, aufrecht und 
ein Gebet auf den Lippen.“ Was ist der 
Sinn des Lebens?

Fragen wir den Theologen Helmut 
Gollwitzer (1908 – 1993), dann ist die 
Antwort ganz klar. Die Antwort ist sozu-
sagen sein Lebenswerk. Immer wieder hat 

er darüber nachgedacht und davon ge-
schrieben. Immer wieder hat er seine Ant-
wort auch an den Fragen des politisch-ge-
sellschaftlichen Lebens und vor allem an 
den biblischen Schriften überprüft. Und 
er bleibt dabei und antwortet: Der Sinn 
des Lebens ist das Tun der Liebe.

Lieben hat etwas mit dem Sehen zu tun
Gollwitzer war ein radikaler Theologe. 
Er benutzte nicht so gerne bequeme 
Schleichwege, er suchte den geraden 
Weg, auch wenn der schwierig war. Er 
kämpfte als Mitglied der „Bekennenden 
Kirche“ gegen die Nationalsozialisten, 
er demonstrierte gegen Massenvernich-
tungsmittel und den Vietnamkrieg. 
Mit Blick auf das Wirtschaften der 
westlichen Welt sagte er einmal: „Wie 
heißt es in der Dreigroschenoper? 
Denn  wovon lebt der Mensch? Indem 
er stündlich den anderen auffrisst, ab-
würgt, auszieht und frisst. Dass er so 
gründlich vergessen kann, dass er ein 
Mensch doch ist. Das ist die Todespra-
xis, die Verdinglichung des Menschen 

als Mittel zum Zweck, als Sklave oder 
als Feind.“

Er war davon überzeugt, dass das Chri-
stentum, wie auch Judentum und Islam, 
eine Alternative aufzeigen, eine andere, 
neue Lebenspraxis. „Neue Lebens praxis 
heißt demgegenüber Brüderlichkeit. So 
nennt es das Neue Testament am schöns-
ten. Einander in Anspruch nehmen und 
in Anspruch nehmen lassen, für einander 
da sein: das wäre neues Leben, heile Welt, 
Schalom, Frieden für alle.“

Was ist der Sinn des Lebens? Das Tun 
der Liebe! Lieben hat etwas mit dem Se-
hen zu tun, mit dem Wahrnehmen, dem 
Hinschauen. Die Menschen lieben, das 
heißt zunächst einmal: sie sehen. Wie 
sie sind. Aber sie überhaupt erst einmal 
wirklich wahrnehmen. Das kann nur, 
wer auch von sich wegschauen kann. 
Und nicht nur in den Spiegel. Lieben 
heißt, herauszukommen aus dem Kreis 
der Selbstbezogenheit. Nur wenn uns 
die Augen aufgehen, gehen uns auch die 
Herzen auf. Und umgekehrt stimmt es 
natürlich auch. n whe

Das geistliche Wort

Was ist der Sinn des Lebens?

„Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast 
jedes Wie.“ Viktor Frankl Foto: fotolia
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Sehr viele Wegbegleiter machten das 
25-jährige Ordinationsjubiläum am 

9. August 2015 für uns zu einem unver-
gesslichen Fest. Die Kirche war so voll 
wie an Weihnachten, und der Gottes-
dienst bot alles, was die Seele so braucht. 
Es gab Momente mit Ewigkeitswert. 
Beim Empfang im Kirchgarten war der 
Rasen fast nicht mehr zu sehen, so viele 
feierten anschließend weiter. Grußworte 
wurden gesprochen, im Baumschatten 
gab es ein fröhliches Stelldichein bei küh-
len Getränken und leckeren Speisen.

Ein himmlisches Dankeschön fürs 
Mitfeiern, für die vielen Geschenke und 
zahlreichen Worte, schriftlich mitgeteilt 
oder öffentlich beziehungsweise im ver-
trauten  Gespräch gesagt. Vielmals dan-
ken möchten wir auch denen, die das 
Fest vor bereitet und engagiert begleitet 
haben. Und der besondere Dank gilt der 
Gemeinde leitung, die das Jubiläum aus-
richtete. n abe & beu

Silbernes Ordinationsjubiläum

Ein himmlisches Dankeschön an eine große Festgemeinde

Der Kirchenmusik gehörte schon als 
Kind ihre Liebe. Das ist ihr sozu sagen 

in die Wiege gelegt worden, denn Su In 
Chen-Haurenherm stammt aus einer pro-
testantischen taiwanesischen Pastoren-
familie. „Ich habe schon als Schülerin den 
Kirchenchor geleitet“, sagt sie. Ihrer Liebe 
ist sie immer treu geblieben. In den mehr 
als dreißig Jahren, die sie nun schon in 
Deutschland lebt, war sie in verschiedenen 
Kirchengemeinden für die Kirchenmusik 
verantwortlich, saß an der Orgel und lei-
tete den Kirchenchor. Ab Oktober 2015 ist 
sie bei der Christus kirchengemeinde als 
Kirchenmusikerin beschäftigt.

Seit etlichen Jahren hat die Gemeinde 
ausschließlich mit Honorarkräften an der 
Orgel gearbeitet. Doch es wurde immer 
schwieriger, Organisten zu finden, insbe-
sondere an Feiertagen wie Weihnachten 
oder Ostern. Deshalb hat sich das Presby-
terium zur Schaffung einer Musikerstelle 
entschlossen, auch um der Kirchenmusik 
wieder den Stellenwert zu verschaffen, 
den sie verdient.

Die Kirchenmusik stärken
Unter den Bewerbern fiel die Wahl auf 
Su In Chen-Haurenherm, die bisher einen 
Kirchenchor in Schwalenberg leitete, wo 
sie auch als Organistin tätig war. 

Seit 1984 lebt die gebürtige Taiwane-
sin im Rheinland, hat in Düsseldorf erst 
Klavier, dann Kirchenmusik studiert. 
„Die Messen von Mozart liebe ich be-

Im Oktober tritt Su In Chen-Haurenherm ihren Dienst als Organistin der Christuskirchengemeinde an

Kirchenmusikerin mit Leib und Seele
sonders“, sagt sie, nach ihren Vorlieben 
gefragt. „Außerdem Bach und die Früh-
romantiker.“

Ihr Ziel: ein Kirchenchor
Ihr Herz hängt aber ganz besonders an 
der Chorarbeit. Den Schwalenberger 
Chor hat sie zehn Jahre lang geleitet. „Ich 
lege Wert auf künstlerische Qualität“, 
beschreibt sie ihre Ansprüche. „Aber ich 
bin im Laufe der Jahre geduldiger gewor-
den. Dazu haben auch meine Kinder bei-
getragen.“ Ihre drei Töchter haben die 
Liebe zur Musik von ihrer Mutter geerbt, 

zwei werden die Musik wohl auch zu 
 ihrem Beruf machen.

In der Christuskirchengemeinde wird 
es ihr Ziel sein, wieder einen Kirchenchor 
aufzubauen, der neben dem existierenden 
Gospelchor das musikalische Element im 
Gemeindeleben stärkt. Das sei eine neue 
Herausforderung, auf die sie sich freue, 
sagt sie. An der Chorarbeit interessierte 
Gemeindemitglieder sollten also Augen 
und Ohren offenhalten. Aber das Wir 
wird natürlich auch darüber berichten, 
wenn die Kirchenmusikerin mit dem Auf-
bau des Chores beginnt. n ari

Resonanz auf ein Grußwort: Annette und Werner Beuschel beim Empfang im 
Kirchgarten des Wichernhauses. Foto: Arnd Lawrenz

Su In Chen-Haurenherm an der Orgel der Christuskirche. „Eine wirklich schöne 
Orgel“, sagt sie. Foto: ari
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Gefragt nach meinen Vorbildern denke 
ich über Vorbilder im Allgemeinen 

nach und mir fallen die vielen Fans ein, 
die uns täglich zu den Trainingseinheiten 
im Borussia-Park besuchen. Sie schauen 
interessiert beim Training zu, fotogra-
fieren und fragen nach Autogrammen. 
Sportler und besonders Fußballer sind 
Vorbilder. Weltweit gibt es Millionen 
Menschen, die sich mit Fußball identifi-
zieren und ihre Vorbilder im Fußball su-
chen und finden. Ich bin dankbar dafür 
und es ist schön zu sehen, dass mein Sport 
so viel Begeisterung auslöst! Fußballer 
können Vorbild dafür sein, wie weit man 
es mit Talent plus Arbeit, Disziplin und 
Teamgeist bringen kann. Darüber hinaus 
werden Fußballer zu Vorbildern, bei de-
nen Kleidung, Frisuren, Accessoires und 
das Verhalten kopiert werden.  Doch da 
wird es für mich wichtig, das Vorbild mit 
einer gewissen Vorsicht zu betrachten, 
denn Fußballer sind Menschen, oft noch 

Serie: Unsere Vorbilder

Vorbilder müssen keine Prominenten sein
sehr junge Menschen, und Menschen ma-
chen Fehler, besonders, wenn Eitelkeiten 
und Selbstdarstellung ins Spiel kommen. 
Ich hatte für mich selbstverständlich auch 
Fußballer – beispielsweise Alan Simon-
sen – als Vorbilder, aber bezogen auf ihre 
fußballerischen Leistungen. Ansonsten 
habe ich keine speziellen Vorbilder. Ich 
versuche, möglichst authentisch zu sein, 
und möchte mich nicht verstellen.

Aber immer wieder finde ich meine 
Vorbilder in kleinen Begebenheiten im 
Alltag, zuletzt in New York, als in der 
U-Bahn in New York ein Fahrgast einen 
offensichtlich verwirrten, möglicher-
weise gehandicapten, eventuell betrun-
kenen, zumindest auffälligen Mitfahren-
den sehr höflich und respektvoll fragte, 
ob alles in Ordnung wäre, ob er helfen 
könne – statt ihn auch nur mit Blicken 
zu diskriminieren. Imponierend! Kein 
Prominenter, aber unbedingt ein Vor-
bild! n Manfred Stefes

Es ist Christi Himmelfahrt, zwei Uhr in 
der Nacht und mein Wecker klingelt. 

Beim mühevollen Aufstehen frage ich 
mich: Wieso tust du dir das eigentlich an? 

Zum siebten Mal mache ich mich zu 
Fuß mit der St.-Matthias-Bruderschaft 
Rheindahlen auf den Weg nach Trier zum 
Grab des Hl. Apostels Matthias. In den 
nächsten vier Tagen wird es nur wenig 
Schlaf geben und rund 180 Kilometer 
müssen gelaufen werden.

Und trotzdem freue ich mich darauf! 
Ich bin“ mal weg“ und lasse den Alltag zu 
Hause. Ich freue mich auf alte und neue 
Gesichter, auf bereichernde Gottesdienste 
und Meditationen, auf die gelebte Ge-
meinschaft und auf die schöne Eifel. 

Mit mir freuen sich rund 130 Pilgerinnen 
und Pilger im Alter von 16 bis 70 Jahren. 

Motive und Motivation zum Pilgern

Warum nehme ich die Strapazen der Pilgerstrecke auf mich?
Es ist erstaunlich, wie viele junge Menschen 
mit dabei sind und es ist schön, mit ihnen 
zusammen unterwegs zu sein.

Manchen mag bei der Wallfahrt die 
körperliche Herausforderung reizen, 
aber im Vordergrund steht bei vielen der 
Wunsch, gemeinsam mit anderen einen 
Zugang zu Gott zu finden und dabei die 
tragende Gemeinschaft zu erleben, die 
einem Halt gibt.

Begonnen und beendet wird der Tag 
jeweils in einer der vielen wunderschönen 
Eifelkirchen. Neben den verschiedenen 
Meditationstexten werden wir musika-
lisch auf vielfältige Weise unterstützt. 
Stets lausche ich den Tönen und singe 
voll Freude mit. Auch der unterwegs tra-
ditionell gebetete Rosenkranz hat seine 
Berechtigung, denn er macht zusammen 
mit dem permanent gleichschnellen Ge-
hen meinen Kopf frei. Umso besser kann 
ich über Tag den verschiedenen Medita-
tionen zuhören und mir imponiert, mit 
welcher Offenheit hier persönliche Ge-
danken und Gefühle geäußert werden. In 
den vielen gebetsfreien Zeiten tausche ich 
mich mit anderen darüber aus. Dabei ent-
wickeln sich tiefe Freundschaften.

Pilgern ist wie das Leben
Immer mal wieder gibt es auf der anstren-
genden Tour Momente, in denen es einem 
körperlich und seelisch nicht so gut geht 
und gerade hier erfährt man diese gelebte 

Gemeinschaft. Da gibt es aufmunternde 
Worte, wird sich mal untergehakt, da 
werden Süßigkeiten rübergereicht, ein 
schmerzender Fuß verbunden und Schuhe 
getauscht. 

Natürlich wird auf der Wallfahrt nicht 
nur gebetet und meditiert, es gibt viele 
lustige und feucht-fröhliche Begeben-
heiten. Besonders genieße ich während 
der vier Tage mein Leben im Einklang mit 
der Natur. Ich erlebe die wunderschönen 
Sonnenaufgänge, sehe die Wolken ziehen, 
höre die Vögel singen, spüre Sonne und 
Wind auf meiner Haut und betrachte die 
hügelige Landschaft.

Abends komme ich bei einer herz-
lichen Gastfamilie an. Hier fühle ich 
mich nach einer warmen Dusche wie neu 
geboren und werde auch noch mit allerlei 
Köstlichkeiten verwöhnt.

 Am Ende des vierten Tages zieht un-
sere große Pilgertruppe müde, geschafft, 
aber glücklich in den Innenhof der Trierer 
Benediktinerabtei ein und wird hier von 
lautem Glockengeläut und dem Beifall 
der angereisten Familien empfangen. Da-
bei ist so manche Träne des Glücks und 
der Erleichterung zu sehen.

Dies sind wohltuende Momente, die 
einen noch lange im Alltag tragen und die 
ich einem jeden von uns wünsche.

Und schon jetzt steht für mich fest: 
Christi Himmelfahrt 2016 pilgere ich 
wieder nach Trier. n gfw

Manfred Stefes (48) arbeitet im Trainer-
stab des Fußball-Bundesligisten Borussia 
Mönchen gladbach. Als ehemaliger Profi 
und jetzt Co-Trainer und Coach der 
U23-Mannschaft Borussias gilt er als 
echtes Glad bacher Ur gestein.  Manfred 
Stefes und seine Familie gehören zur 
Christus kirchengemeinde. Foto: Christian Verheyen

Pilger auf dem Weg nach Trier. Foto: gfw
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Vierundzwanzig Jahre lang war er der 
Chef der Anästhesie und Intensiv-

medizin am Bethesda, mehr als zehn 
Jahre auch Ärztlicher Direktor. Nun tritt 
Dr. Christian Anger in den Ruhestand. 
Patienten haben ihn als hochkompetenten 
und immer den Menschen zugewandten 
Arzt erlebt. Der Anästhesie und der 
Intensivmedizin gehörte stets 
seine ganze Leidenschaft. 
„Am wichtigsten waren 
mir immer zuerst die Si-
cherheit und dann der 
Komfort des Patienten“, 
sagt der Mediziner.

Leben retten
Zur Anästhesie sei er 
gekommen, weil er Le-
ben retten wollte. „Ich 
war Stabsarzt bei der 
Bundeswehr und auch 

Dr. Christian Anger, langjähriger Ärztlicher Direktor des Ev. Krankenhauses Bethesda, geht in den Ruhestand

„Krankheiten sind nicht evangelisch oder katholisch“
bei großen Übungen für die medizinische 
Versorgung verantwortlich“, erzählt er. 
Das sei für ihn der Anstoß gewesen, sich 
intensiv mit dem Bereich Intensivmedizin 
und Anästhesie auseinanderzusetzen. In 
Münster habe er dann einen sehr charis-

matischen Lehrer gehabt. „Er hat mich 
für das Fachgebiet begeistert“, 

sagt Dr. Anger.
 Aus Münster 
kommt er 1991 ans 
Bethesda. „Wir 
wussten vorher 
gar nicht so genau, 
wo Mönchen-
gladbach liegt“, 
lacht er. „Aber 
der erste Eindruck 

war sehr positiv.“ 
Am Bethesda habe 

ihm gefallen, dass 
es damals nicht zu ei-

ner großen Kette gehörte. Dass es ein 
evangelisches Haus war, spielte für den 
 Protestanten keine Rolle, aber die christ-
liche Ausrichtung war ihm wichtig. „Es 
gibt keine evangelischen oder katho-
lischen Krankheiten“, sagt er. „Ich wollte 
immer für jeden Patienten da sein, egal 
welcher Hautfarbe, Nationalität oder 
Herkunft.“

Entspannung beim Joggen
Sein Respekt gilt den Kirchengemeinden, 
die das Haus so lange getragen haben. 
„Das war eine Leistung in Zeiten knap-
per Kassen“, meint der Chefarzt. „Aber 
die Übernahme durch die Johanniter 
war auch ein richtiger Schritt.“ Das Haus 
könne sich breiter aufstellen, es würden 
Investitionen getätigt und es gebe vielerlei 
Synergieeffekte. 

 Rückblickend nennt Anger verschie-
dene wichtige Entwicklungen und Inno-
vationen der vergangenen Jahrzehnte 
in seinem Verantwortungsbereich: Das 
Bethesda beginnt bereits 1996 mit einer 
akuter Schmerztherapie und stellt den Pa-
tienten Schmerzpumpen zur Verfügung, 
mit denen sie die Schmerzmittel nach Be-
darf dosieren können – ein Meilenstein. 
Medizinische Neuerungen machen es 
möglich, das Risiko des Patienten besser 
einzuschätzen. Die Anästhesisten der 

Stadt gründen eine Fortbil-
dungsplattform. „So 
können wir das Pro-
gramm selbst machen 

und sind nicht von der 
Pharmaindustrie ab-

hängig“, stellt er fest.
Die Arbeit eines 

Anäs thesisten kann sehr 
belastend sein. Man brau-

che eine gewisse Distanz 
zu den Patienten, trotzdem 

könne man nicht immer al-
les abschütteln. „Ich konnte 
aber vieles mit meiner Frau, 
die auch Ärztin ist, bereden“, 
sagt er. „Oder ich bin joggen 
gegangen.“ 

Abstand von der Arbeit
Nun hat er zum ersten Mal 
seit langem wieder Zeit. 
Was will er damit tun? „Das 

lasse ich noch auf mich zu-
kommen“, sagt er. n ari

Dr. Christian Anger im Garten 
seines Hauses, für den der 

Mediziner nun mehr Zeit haben 
wird. Foto: ari
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Neue Arbeit gGmbH

Großzügige Spende für AEJ

Bei strahlendem Sonnenschein und 
frühlingshaften Temperaturen lockte 

der Tag der offenen Tür ca. 1.200 Besu-
cher in den Hardter Wald ins Wilhelm-
Kliewer-Haus. Ein aufregendes erleb-
nispädagogisches Programm, leckere 
kulinarische Köstlichkeiten und vielerlei 
festliche Eindrücke aus dem Wilhelm-
Kliewer-Haus wurden geboten.

Der Erlös des Tages wurde an die 
Arbeits gemeinschaft Evangelische 
 Jugend Mönchengladbach gespendet. 
 Insgesamt 3.500 Euro kamen zusam-
men. Damit möchte die Neue Arbeit 
 gGmbH die ehrenamtlichen und haupt-
amtlichen  Mit arbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die sich seit vielen Jahren für 
und mit  Kindern und Jugendlichen in 
Mönchen gladbach engagieren, unter-
stützen. n Bärbel Röpert/wkh

Alle vier Jahre werden die Presbyte-
rien, also die Leitungen der Kirchen-

gemeinden der Evangelischen Kirche 
im Rheinland neu gewählt. Nächster 
Wahltag ist der 14. Februar 2016. Die 
Aufgaben des Presbyteriums einer 
Gemeinde sind vielfältig und um-
fassen die ganze Palette der Ge-
meindearbeit. Gemeinsam mit den 
Pfarrerinnen und Pfarrern beraten 
und entscheiden die Presbyterinnen und 
Presbyter dabei über zukünftige Priori-
täten und Aufgaben der Gemeinde, über 
die Finanzen und das Personal und vieles 
mehr. All dies orientiert sich an der pres-
byterial-synodalen Ordnung unserer 
Kirche und lebt von dem Grund-
gedanken, dass unsere Kirche 
sich von den Gemeinden 
vor Ort her aufbaut, denn 
dort wird Gemeinschaft 
gelebt und die Zukunft 
von Gemeinde gestaltet.

Wer gewählt werden kann
„Wer für das Amt der Presbyte-
rin bzw. des Presbyters kandi-
diert, muss zunächst einmal der 
Kirchengemeinde angehören, in der sie 
oder er kandidiert.

Das Presbyteriumsamt ist altersmä-
ßig beschränkt: Aber der Wahl 2016 
müssen die Kandidierenden mindestens 
das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
dürfen nicht älter als 75 Jahre sein. Wer 
vor Ende der Amtszeit des Presbyteriums 
sein 75. Lebensjahr vollendet, verliert erst 
mit dem Ende die Befähigung zum Pres-

Presbyteriumswahlen 2016

Die Gemeinde von morgen gestalten
byteramt. Dies ist eine Neuregelung der 
Altersbegrenzung, die die Landessynode 
2015 für die künftigen Wahlverfahren ge-
troffen hat.

Es gibt noch eine dritte Vor-
aussetzung: Die Kir-

chenordnung 

tragfähige Visionen für das kirchliche 
Leben mitbringt oder Projekte in Gang 
zu bringen und umzusetzen weiß, gehört 
ebenso zu den geeigneten Menschen.“ 

(Evangelische Kirche im Rheinland)
Die Amtszeit der Presbyterinnen 

und Presbyter beträgt vier Jahre – 
Wiederwahl ist möglich.

Der Tag der offenen Tür erbrachte eine Spende von 3.500 Euro für die Arbeits-
gemeinschaft Evangelische Jugend Mönchengladbach. Foto: Neue Arbeit

bestimmt, dass Presbyterinnen 
und Presbyter „zur Leitung und zum Auf-
bau der Kirchengemeinde geeignet“ sein 
müssen. Als geeignet gelten Menschen, 
die nicht Einzelinteressen, sondern alle 
Kirchenmitglieder im Blick haben, die gut 
kollegial handeln können, die Erfahrung 
im gemeindlichen Leben besitzen. Wer 

Fahrplan für Wahlvorschlagsverfahren
Das offizielle Wahlvorschlagverfahren 
beginnt am 13. September 2015 und geht 
bis zum 24. September 2015. In dieser 
Zeit kann jedes wahlberechtigte Gemein-
demitglied Kandidatinnen und Kandi-
daten oder auch sich selbst schriftlich dem 
Presbyterium vorschlagen. Dazu benöti-
gen wir von jedem Kandidierenden eine 
schriftliche Einverständnis erklärung. 
In seiner Sitzung am 2. November 2015 
wird unser Presbyterium dann die vor-
läufige Liste der Wahlvorschläge feststel-
len. Vorläufig deshalb, weil – und das ist 
neu – auch im Rahmen einer Gemeinde-
versammlung (am 26. November 2015) 
mit Vorstellung der Kandidierenden 
noch Wahlvorschläge eingebracht wer-
den können. Die abschließende Prüfung 
der Wahlvorschläge und die Feststellung 
der endgültigen Vorschlagsliste erfolgt 
dann in der Sitzung des Presbyteriums am 
7. Dezember 2015.

Wir – die Pfarrerin und die Pfarrer 
unserer Gemeinde wie auch die augen-
blicklichen Presbyteriumsmitglieder – 
beantworten Ihnen gerne Ihre Fragen 
zur Kandidatur und zur Presbyteriums-
arbeit. n aru
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Diesen Termin haben sich einige übers 
Jahr vorsorglich im Kalender notiert: 

wieder trifft sich die Gemeinde und ihre 
Freunde im Wichernhaus am zweiten 
Samstag im September, in diesem Jahr ist 

Am zweiten Samstag im September: Sommerfest im Wichernhaus

Schwungvolle Gospelmusik und flotter Rock ’n’ Roll im Kirchgarten

Nicht vergessen

Inklusives Gemeindefest

Am Sonntag, den 6. September 2015 
ist es soweit: auf dem Hephata- 

Gelände im Grünen bei hoffentlich 
schönem  Wetter findet das erste inklu-
sive Gemeinde fest statt mit Musik, ver-
schiedensten Aktivitäten, leckerem Essen 
und Gelegenheiten, ins Gespräch zu kom-
men.

Gottesdienst beginnt um 10 Uhr
Das Fest beginnt schon frühmorgens um 
10 Uhr mit einem inklusiven Gottes-
dienst in der Hephatakirche. Weder in 
Ohlerfeld noch in der Christuskirche 
finden an diesem Sonntag Gottesdienste 
statt. Ein Fahrdienst sorgt dafür, dass 
alle am Fest teilnehmen können. Also: 
streichen Sie sich den 6. September 2015 
im Kalender rot an und machen Sie sich 
auf den Weg. n ari

Auf Zeit- und Entdeckungsreise waren 
am 9. Juli 2015 die 31 Teilnehmenden 

an unserem diesjährigen Gemeinde-
ausflug des dritten Pfarrbezirks nach Ra-
tingen und Düsseldorf.

Unmittelbar am Flüsschen Anger 
gelegen und eingebettet in einen alten 
englischen Landschaftspark befindet 
sich eine der ältesten erhaltenen Indus-
trieanlagen in Deutschland: die Baum-
wollspinnerei Cromford in Ratingen. 
Fast vollständig ist die frühindustrielle 
Anlage aus dem späten 18. Jahrhundert 
erhalten. Nach der anschaulichen und 
abwechslungsreichen Führung durch das 
Industrie museum nebst spät barockem 
Herrenhaus Cromford wartete ein stär-
kendes gemeinsames Mittagessen im 
Restaurant „Aphrodite“ auf die Reise-
gruppe. Anschließend wurde bei zuneh-

Gemeindeausflug nach Ratingen und Düsseldorf

Unterwegs zwischen Vergangenheit und Gegenwart
mend sonnigerem Wetter die Reise nach 
Düsseldorf fortgesetzt. In der Altstadt 
bzw. an der Rheinuferpromenade konnte 
dann die Entdeckungsreise bei Spazier-
gängen, Kaffeetrinken, Eisessen und an-
deren Aktivitäten ausklingen. n aru

ker Friedrich Stahl. Und am späten Nach-
mittag lassen erfahrene Musiker mit ih-
ren Gitarren die Roaring Sixties aufleben.

Kuchen und Salate erbeten
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 8. September 2015 prima (Telefon 
021 61 / 95 23 17). n beu

es der 12. September. Eröffnet wird das 
Fest um 15 Uhr mit einem besonderen 
Gottesdienst in der Christuskirche. Nach 
dem Ortswechsel gibt es für kleines Geld 
Kaffee und Kuchen 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. 
Und zwischen den Bäumen im Kirchen-
garten ist akrobatisches Balancieren an-
gesagt. Ganz ohne Gefahr. Auch die Ju-
gend bekommt etwas zu tun. Dazu gibt 
es Musik vom Feinsten: der Gospelchor 
singt unter der Leitung von Kirchenmusi-

Mit den Pfadfindern Stockbrot backen.
 Foto: Arnd Lawrenz

Von der Baumwolle zum Garn. Foto: Manfred Jahn 

Er war die Sensation – ein riesiger, 
schwarz und violett schimmernder 

Hirschhornkäfer, der den Weg der Kon-
firmandengruppe kreuzte.

Konfirmandenfreizeit im Hardter Wald

Auf den Spuren des Hirschhornkäfers
Zwölf Jungen und Mädchen, die seit 

Mai 2015 den Konfirmandenunterricht 
im Rosa-Frank-Haus besuchen, erforsch-
ten den Hardter Wald, sammelten span-

nende Fundstücke und schufen mit dem 
Künstler Wolfgang Franken wunderbare 
Objekte daraus.

Der Jäger Willi Boost brachte den 
Jungen und Mädchen die einheimische 
Tierwelt näher und führte die Gruppe 
auf Schleichwegen durch den Elmpter 
Wald. Alle waren am Ende erstaunt, was 
die  Natur alles zu bieten hat und wie 
 spannend ein Ausflug in den Wald sein 
kann. n whe

Wolfgang Franken war begeistert von 
den Werken der jungen Künstler. Foto: whe
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