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Pfarrer Wolfgang Hess

Ökumenische 
Verabschiedung 
nach 34 Jahren 



Mit meiner Verabschiedung am Sonn-
tag den 13. Januar 2019 ging etwas 

zu Ende, das mir viel Freude und Er-
füllung geschenkt hat. Vor 34 Jahren 
wurde ich in der Christuskirche von 
Super intendent Keuper in den Dienst im 
zweiten Pfarrbezirk der Christuskirchen-
gemeinde eingeführt. Ich erinnere mich 
noch gut daran, wie aufgeregt ich damals 
war, wie neugierig, erwartungsvoll und 
wie stolz, in dieser großen, reichen, le-
bendigen, engagierten Gemeinde meinen 
Dienst tun zu dürfen.

Dank für diese wunderbare Zeit
Im Rückblick, und dazu hatte ich in den 
letzten Monaten gezwungenermaßen viel 
Zeit, überwiegt der Dank für diese wun-
derbare Zeit, für die Begegnung mit vie-
len tollen, engagierten Menschen, für die 
vielen Gottesdienste, Veranstaltungen, 
Ereignisse, die ich nie vergessen werde. 
Deshalb sage ich danke für die Treue, mit 
der Ihr mich getragen und ertragen habt.

Menschen und Institutionen leben von 
ihren Anfängen, ihren Wurzeln her. Der 

Das Geistliche Wort

Wir leben von unseren Anfängen her
Blick zurück hilft, in der Gegenwart zu 
bestehen. Die Apostelgeschichte ist ein 
solcher Blick zurück auf das Leben der er-
sten Christen „Die nun sein Wort annah-
men, ließen sich taufen (…). Sie blieben 
aber beständig in der Lehre der Apostel 
und in der Gemeinschaft und im Brot-
brechen und im Gebet.“ (Apg. 2,41 – 42) 
Die Taufe ist das Band, das uns alle ver-
bindet, über alle Grenzen hinweg, Gren-
zen, die wir immer wieder setzen und 
oftmals uneinsichtig und besinnungslos 
pflegen.

Ich habe viele Kinder getauft, auch 
meine eigenen und mein erstes Enkel kind 
in der Christuskirche. Das waren stets 
bewegende Momente, die mir deutlich 
gemacht haben, dass die Taufe viel mehr 
ist als ein Aufnahmeritus. Sie macht sicht-
bar, was uns als Menschen ausmacht. Ja, 
was uns zu Menschen macht. Nämlich, 
dass alle Menschen Gotteskinder sind. 
Dass die Gotteskindschaft unsere einzig-
artige menschliche Würde begründet.

Die ersten Christen haben zusammen 
das Brot gebrochen. Und niemand war 

ausgeschlossen. Das haben wir auch oft 
so gehalten. Besonders gern erinnere ich 
mich an die Eucharistiefeiern im Rahmen 
der Heiligtumsfahrt und des Jahres der 
Barmherzigkeit. Ich glaube, ich habe erst 
durch diese Feiern wirklich verstanden, 
was die Eucharistie, das Abendmahl be-
deutet.

Das Geschenk des Abendmahls
Die katholischen Geschwister haben mir 
damit etwas sehr Wertvolles geschenkt. 
Unser ökumenisches Mit ein ander hat 
so an Intensität und Dynamik gewon-
nen. Die Eucharistie wirkt Einheit und 
schenkt Kraft und Überzeugung, auf 
dem Weg zur Einheit geduldig, aber 
kraftvoll zu bleiben. Wir sind gut be-
raten, uns auf unsere Wurzeln zu be-
sinnen: ein Gott, eine Kirche, ein Leib 
Christi, ein wanderndes Gottesvolk. 
Eine Hoffnung. Eine Welt. Einer, der 
erlöst, und alle, die lieben. Einer, der 
Frieden stiftet, und alle, die Mauern 
einreißen. Einer, der gibt und alle, die 
teilen. n whe

Pfarrer Wolfgang Hess und Propst Dr. Peter Blättler bei der Vorbereitung des Agapemahls – im Münster wurden Brot und 
Trauben geteilt. Foto: Thomas Rietdorf
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Seht, welch eine Liebe hat uns der 
 Vater erwiesen, dass wir Gottes Kin-

der sollen heißen,“ (1. Joh. 3,1). Dass ich 
meinen Konfirmationsspruch jederzeit 
parat habe, liegt weder an seiner großen 
Bekanntheit noch daran, dass ich ein be-

Reihe: „Mein Konfirmationsspruch“

Als Gottes Kinder gehen wir durchs Leben
sonders gutes Gedächtnis hätte. Vielmehr 
musste ich nach meiner Konfirmation – 
im Zeitalter vor Computer, E-Mail und 
WhatsApp – sämtliche Bedankungskar-
ten noch per Hand schreiben, einschließ-
lich des Konfirmationsspruchs auf der 

Vorderseite. Nachdem ich damit fertig 
war, hatte sich der Spruch wirklich gut 
eingeprägt!

Über seine Bedeutung kann man dage-
gen ein ganzes Leben lang nachdenken, 
und sicherlich noch einmal anders, wenn 
man selbst Kinder hat. Gott sieht uns als 
seine Kinder, bedingungslos und ohne, 
dass wir dafür erst große Heldentaten 
vollbringen müssten. Darauf können wir 
uns jederzeit verlassen. Und dies enthält 
zugleich die Zusage, dass sich hieran 
auch in Zukunft nichts ändern wird. Ein 
Eltern-Kind-Verhältnis besteht dauer-
haft, das kann man eben nicht einfach 
aufkündigen. Als Gottes Kinder gehen 
wir durchs Leben, er sorgt für uns und 
kümmert sich, wie Eltern dies für ihre 
Kinder tun. Mit dieser Zusage im  Rücken 
können wir gelassen allem ent gegen-
treten, was uns erwartet.

Johannes vergleicht in seinem Brief die 
Liebe Gottes zu uns mit der Liebe von 
Eltern für ihre Kinder. Damit macht er 
deutlich, dass wir mit Gott einen verläss-
lichen Partner haben, der uns ein Leben 
lang begleiten wird, der uns so nimmt, 
wie wir sind, und zur Seite steht, wenn 
wir ihn brauchen. n Meike Mues

Das neue Jahr hat begonnen und wir 
machen uns auf die Reise durch die 

kommenden zwölf Monate. Was werden 
wir 2019 erleben? Wo werden wir am 
Ende des Jahres stehen? Vor allem: wird 
es ein friedvolles neues Jahr? Ein neues 
Jahr weckt ja immer auch Sehnsüchte – 
nach etwas Neuem, nach Veränderung, 
nach einem „Mehrwert“ im Leben. Sehn-
sucht gehört zu unserem Menschsein 
dazu. Und diese Sehnsucht hat viele Ge-
sichter. Die Werbung kennt unsere Sehn-
süchte und versteht es, sie immer wieder 
zu wecken. Die Erfüllung der geweckten 
Sehnsüchte ist allerdings nicht gratis zu 
haben, sie kostet etwas, denn Leben hat 
seinen Preis. Und der Preis steigt mit jeder 
erfüllten Sehnsucht. Aber ist der Mensch 
nur so viel wert, wie er sich leisten kann, 
was er leistet, verdient und besitzt? Und 
ist das die Erfüllung aller Sehnsüchte, der 
Inbegriff gelingenden, glücklichen Le-
bens? Wolf Biermann hat das einmal in 
einem Gedicht auf den Punkt gebracht: 
„Das kann doch nicht alles gewesen 
sein, das bisschen Sonntag und Kinder 
schreien, das muss doch noch irgendwo 
hingehen. Die Überstunden, das bisschen 

Kies. Und abends in der Glotze: das Para-
dies. Darin kann ich noch keinen Sinn se-
hen. Das soll alles gewesen sein? Da muss 
doch noch irgendwas kommen – nein, da 
muss noch Leben ins Leben hinein.“

Sehnsucht nach Frieden
Ja, ein neues Jahr weckt Sehnsüchte, 
 deren Erfüllung für kein Geld der Welt 
zu kaufen ist – vor allem Lebensglück, 
Zeit und friedliches Miteinander – wie 
aktuelle Umfragen zum Jahresanfang 
wieder zeigen. Gerade Lebensglück, 
Zufriedenheit und Frieden gehören un-
trennbar zusammen. In uns allen lebt sie, 
die Sehnsucht nach Frieden. Wir haben 
Sehnsuchtsbilder in uns, Vorstellungen, 
wie Frieden aussehen könnte – und seh-
nen uns besonders in solchen Zeiten wie 
diesen nach einer hellen, harmonischen 
Welt! Doch wie schnell ist es um den 
„lieben Frieden“ geschehen, ob im Privat-
leben, im gesellschaftlichen Miteinander 
und überhaupt weltweit. Frieden ist kein 
Dauergast, der einfach so mit am Tisch 
sitzt und ein friedliches Miteinander 
garantiert. Überall erleben wir, wie zer-
brechlich und flüchtig der Friede ist. Wie 

leichtfertig und oft auch unbedacht wir 
ihn aufs Spiel setzen. Der Verdacht legt 
sich nahe, dass so viel vom Frieden gere-
det wird, weil wir ihn so sehr vermissen 
und es an allen Ecken und Enden brennt. 
Viele sehnen sich danach und scheitern 
doch daran, ihn zu leben. Anspruch und 
Wirklichkeit klaffen oft weit aus ein-
ander. Wir können viel über den Frieden 
reden, aber sich um Frieden bemühen und 
Frieden stiften fängt bei jedem persönlich 
an. Wo und wie können wir Frieden ent-
stehen lassen, wo und wie können wir im 
neuen Jahr durch unser Reden und Tun 
dazu beitragen, dass ein friedliches Mit-
ein ander möglich bleibt oder wird?

Auf diese Fragen versucht ein thema-
tischer Gottesdienst Antworten zu fin-
den, mit dem sich die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden im dritten Pfarr bezirk 
am Sonntag, dem 10. Februar 2019 um 
9.30 Uhr im evangelischen Kirchsaal 
Ohlerfeld der Gemeinde vorstellen. Im 
Mittelpunkt wird die im Konfirmanden-
unterricht erarbeitete Jahreslosung 2019 
stehen: „ Suche Frieden und jage ihm 
nach!“ (Psalm 34.15) Herzliche Ein-
ladung! n aru

Konfirmanden-Vorstellungsgottesdienst am 10. Februar 2019 in Ohlerfeld

„Suche Frieden – und jage ihm nach!“

Meike Mues (Bildmitte) singt im Gemeindechor unserer Gemeinde. Foto: Thomas Rietdorf
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Ein Abschied nach 34 Jahren ist ein 
guter Grund, einen Blick zurück zu 

werfen. Pfarrer Wolfgang Hess erzählt 
von seiner Amtseinführung und dem, was 
ihn beeindruckt und bewegt hat.

Angela Rietdorf: Sie sind seit 1985 Pfar-
rer der evangelischen Christuskirchen-
gemeinde. Können Sie sich noch an Ihren 
ersten Arbeitstag erinnern?
Wolfgang Hess: Nicht an den ersten 
Arbeitstag, aber natürlich an meine 
Amtseinführung gemeinsam mit Pfar-
rer Pauly im Rahmen eines feierlichen 
Gottesdienstes in der Christuskirche. 
Das war sehr beeindruckend. Ich war 
vorher in Krefeld an der Pauluskirche, 
wo ich auch ordiniert wurde. Das war 
eine kleine und überschaubare Ge-
meinde. Die Christuskirchengemeinde 
in Mönchengladbach war so viel größer 
und hatte gerade das gigantische Haus 
Zoar am Kapuzinerplatz gebaut. Das 
war sozusagen der Haken, an dem man 
mich geangelt hat. Ich habe mich auch 
in Krefeld wohlgefühlt, aber das Haus 
Zoar bot großartige Möglichkeiten der 
Jugend- und Gemeindearbeit. Ich war 
voller Vorfreude.

Rietdorf: War die Vorfreude berechtigt 
oder wurden Sie enttäuscht?

Hess: Die war voll und ganz berechtigt. 
Ich habe mich regelrecht ausgetobt. Ich 
habe sehr viel mit den jeweiligen Jugend-
leitern zusammengearbeitet und wir konn-
ten viele Angebote für die Jugendlichen 
machen. Das hat Riesenspaß gemacht. 
Außer dem stand in den 1980er Jahren das 
Thema Bewahrung der Schöpfung ganz 
groß auf der kirchlichen Agenda. Wir ha-
ben zum Beispiel im Haus Zoar eine große 
Veranstaltung mit Vertretern von Kirchen 
und Gemeinden aus ganz Europa durch-

geführt. Ich hatte so etwas vorher noch nie 
gemacht, es war eine neue Erfahrung, eine 
Veranstaltung solcher Größe zu organisie-
ren oder zu moderieren. Für einen jungen 
Pfarrer ist das eine Herausforderung, an 
der er sich abarbeiten kann.

Rietdorf: Warum sind Sie Pfarrer gewor-
den? Warum haben Sie sich ausgerechnet 
für diesen Beruf entschieden?
Hess: Wer diese Frage stellt, erwartet oft 
ein Bekehrungserlebnis oder etwas Ähn-

Interview zur Verabschiedung von Pfarrer Wolfgang Hess

„Der Pfarrberuf ist so ein toller Beruf“

Vor 34 Jahren: Wolfgang Hess wird gemeinsam mit dem leider früh verstorbenen Dieter Pauly in der Christuskirche ins Amt 
eingeführt. Sofern nicht anders angegegeben, sind alle Fotos aus privaten Archiven – die Fotografen lassen sich nicht mehr feststellen

Das Presbyterium gratuliert: Horst Steffens (vorn), Ingrid Borchers (hinten links) und 
Anneliese Mittag (Mitte hinten).
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liches. So war es bei mir aber nicht. Es 
war eher ein Prozess, der mit dem Kon-
firmandenunterricht begann. Ich bin ge-
bürtiger Rheydter und wir hatten Kon-
firmandenunterricht beim jungen Pfarrer 
Müller. Das war 1968. Er hat mit uns 
diskutiert und hatte ein offenes Ohr. Das 
war ein wichtiger Impuls für mich. Ich 
habe dann an der kirchlichen Hochschule 
in Wuppertal studiert. Das Studium hat 
mich gepackt und inspiriert. Ich bin hi-
neingewachsen und froh, dass ich mich 
damals so entschieden habe. Der Pfarr-
beruf ist so ein toller Beruf, bunt, leben-
dig, sehr erfüllend und motivierend. Man 
hat mit Menschen in den unterschied-
lichsten Lebenssituationen zu tun

Rietdorf: Sie haben eben von Ihrem Kon-
fir man den  unter richt erzählt. Wie haben 
Sie den Konfirmandenunterricht gestal-
tet? Wo sollen junge Menschen Kirche 
erleben?
Hess: Ich habe immer im Team mit ei-
ner Gemeindepädagogin gearbeitet, was 
sehr fruchtbringend war. In meinem 
Pfarrbezirk gab es immer sehr hete-

rogene Gruppen, auch Kinder, die aus 
schwierigem Umfeld kamen. Wir haben 
versucht, die Konfirmanden anzuneh-
men, ihnen mit Wertschätzung zu be-
gegnen und mit ihnen etwas zu tun, was 
ihrer Lebensphase entspricht. Wir haben 
mit Künstlern wie Wolfgang Franken 
zusammengearbeitet, um den jungen 
Leuten zu ermöglichen, sich handwerk-
lich Themen wie Tod, Vergebung oder 
Glauben zu nähern. Wir wollten ihnen 
eine offene Kirche zeigen, die nicht hin-
ter Regelwerk versteckt ist und die auf 
Menschen zugeht, ohne sie zu Objekten 
zu machen.

Rietdorf: Die Ökumene gehört zu Ihren 
Herzensanliegen. Sie feiern sogar Ihre 
Verabschiedung ökumenisch mit einem 
Gottesdienst, der sowohl in der Chri-
stuskirche als auch im Münster statt-
findet. Wo stehen wir ökumenisch gese-
hen in Mönchengladbach?
Hess: Die Ökumene der Innenstadt-
gemeinden in Mönchengladbach ist 

eine wunderbare Geschichte. Die 
Dinge, die spalten, spielen bei uns 
keine Rolle. Die katholischen und 
evangelischen Gemeinden sehen sich 
als christliche Geschwister. Ich habe 
sowohl die Heilig tumsfahrt als auch 
das Reformationsgedenken in sehr 
posi tiver Erinnerung. Auf der Ebene 
der Kirchenleitungen sieht es aber an-
ders aus. Wir wollten im vergangenen 
Jahr unserer ökumenischen Erklärung 
die Verein barung einer Gemeinde-
partnerschaft folgen lassen, aber das 
wurde vom Bistum abgelehnt. Auch 
die gemeinsame Eucharistiefeier ist 
nach offizieller katholischer Sicht erst 
nach Herstellung der Einheit möglich. 
Das entspricht meiner Meinung nach 
nicht dem Sinn von Eucharistie, die 

Im damals nagelneuen Haus Zoar fand ein Großteil der Jugendarbeit statt.

auch Stärkung auf dem Weg zur Ein-
heit sein soll. Aber die ökumenische 
Bewegung ist nicht auf zuhalten und 
wird sich weiterent wickeln. Da bin ich 
hoffnungsvoll. n ari

Der Konfirmandenjahrgang 2011 des 
zweiten Pfarrbezirks. Foto: Thomas Rietdorf

Taufen sind stets bewegende Momente.

Bei der Heiligtumsfahrt 2014 predigt 
Pfarrer Wolfgang Hess im Münster. Foto: ari
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Sie sind auch eine Kerngemeinde. Näm-
lich die vielen Kinder noch vor dem 

Grundschulalter, die regelmäßig am 
Samstagnachmittag in der Christuskir-
che Krabbelgottesdienst feiern. Und mit 
ihnen feiern die Mütter und Väter, oft 
sind auch die Großeltern dabei. Und na-
türlich darf auch ihre Pfarrerin Annette 
Beuschel nicht fehlen, die im Talar meist 
vor den Kindern hockt, die auf den 
Treppenstufen des Chorraums Platz ge-
nommen haben. Manchmal kommen zu 
dieser fröhlich-festlichen halben Stunde 
im Gotteshaus am Kapuzinerplatz auch 
Menschen, die gar nicht zur Familie der 
Kinder gehören. Sie nehmen in den Bän-

Im Einsatz für die Jüngsten

Vorbereitung eines Gottesdienstes: Engel im Gespräch

ken Platz und freuen sich einfach an der 
quicklebendigen jungen Gemeinde, der 
zuerst die frohe Botschaft von der Liebe 
Gottes gilt.

Freude an einer lebendigen Gemeinde
Dieser Kerngemeinde sind in besonderer 
Weise die verbunden, die sich regelmä-
ßig im Wichernhaus treffen, um mit der 
Pfarrerin die Krabbelgottesdienste vor-
zubereiten. Zuletzt war dies an einem 
Mittwochabend im Dezember der Fall. 
Sechs Mütter und ein Vater saßen am lan-
gen Tisch und hatten zu tun. Engel waren 
zu basteln, gleich einhundert Exemplare: 
ein Geschenk für die Jüngsten, die am 

Auch diesmal verlief der Kartenverkauf 
für die nächsten Christmas Classics 

rasant. Keine zwölf Stunden nach dem 
letzten von insgesamt neun Konzerten 
waren die Tickets für 2019 zu haben, 
und es dauerte mal gerade eine halbe 
Stunde, da war die Hälfte des Kontin-
gents schon unter den Leuten. Für die 
Gemeindezeitungsleser nun der Hinweis: 
es gibt immer noch einige Karten für die 
auch jetzt wieder neun Konzerte zu kau-
fen. Die dürften schnell vergriffen sein, 
wenn im Verlauf des Jahres andere Me-
dien das Restkartenkontingent melden. 
Interessenten wenden sich bitte an den 
Ticketverkäufer ihres Vertrauens oder an 
www.christmasclassics.de. n beu

Wie in den letzten zwölf Jahren werden auch jetzt bald alle Karten vergriffen sein

Noch gibt es Tickets für Christmas Classics 2019

Christmas Classics 2018. Die Remember 
Band in der Christuskirche. Foto abe

Heiligen Abend am Krabbelgottesdienst 
teilnehmen würden. Eine schon von Be-
rufs wegen kreative Mutter hatte die Idee 
geliefert. Und nun saß man in vertrauter 
Runde handarbeitend beieinander. Die 
Gesprächsthemen kamen wie von selbst: 
wer oder was sind eigentlich Engel für 
mich? Wie rede ich darüber mit meinem 
Kind? Buchstäblich über Gott und die 
Welt unterhielt sich das Team im Pavil-
lon des Wichernhauses. Wie immer. Fast 
neben her lag auf einmal eine Engel-Pa-
rade auf dem Tisch. Einen davon hängte 
am Heiligen Abend ein Kind der Krabbel-
gottesdienstgemeinde in den Weihnachts-
baum der Christuskirche. n beu 

Unter Engeln. Ehrenamtlichen-Team im Einsatz. Foto: abe

Das Café Marianne öffnet auch in 
diesem Jahr wieder auf dem evange-

lischen Friedhof am Wasserturm regel-
mäßig seine  Türen. Immer am zweiten 
Samstag im Monat in der Zeit von 11 
bis 13 Uhr stehen Menschen mit einem 
offenen Ohr für Gespräche bei Kaffee, 
 Wasser und Gebäck zur Verfügung.

Die Termine an Samstagen im einzel-
nen sind: 9. Februar, 9. März, 13. April, 
11. Mai, 8. Juni, 13. Juli, im August 
wegen Sommerferien nicht geöffnet, 
14. September, 12. Oktober, 9. Novem-
ber, 14. Dezember 2019. Geplant sind 
während des Cafés jeweils an zwei Termi-
nen Friedhofsführungen, Lesungen und 
musikalische Darbietungen. n ari

Marianne wartet auf dem Friedhof

Café-Öffnungszeiten 2019
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Es war das Fenster oben rechts, das 
zuletzt auf seinen Austausch wartete. 

Dort, wo die Pfadfinder aus ihrem Raum 
auf den Marktstieg sehen können, saß 
noch bis Anfang diesen Jahres ein Uralt-
Exemplar in der Maueröffnung. Aber seit 
dem 8. Januar 2019 ist die Fassade des 
Wichernhauses einheitlich. Genug Geld 
auch für das letzte Fenster war gespendet 
worden, so dass der Schreiner zum letzten 
Mal Maß nahm, um mit Holz und Glas 
ein neues Modell anzufertigen.

Rückblende: es war eine Fotocollage, 
die dem Geburtstagskind vor sieben Jah-
ren überreicht wurde und die sehr schön 
veranschaulichte, was sich der Jubilar 
von seinen Gästen gewünscht hatte: 
nämlich eine Spende für neue Fenster in 
der Fassade des Wichernhauses. Nach 
dem Muster der beiden schon vorhan-
denen neuen Fenster sollte der Schreiner 
zu Werke gehen, die aus Gründen der 
Rettungssicherheit im ersten Geschoss 

Fassade des Wichernhauses

Letztes gespendetes Fenster eingebaut

eingebaut werden mussten. Mehr war 
im Umbaubudget nicht drin. Auf Spen-
denbasis sollten die vom Zahn der Zeit 
schon angenagten übrigen Fenster Stück 
für Stück nach historischem Vorbild er-
neuert werden. Damit bald die Fassade 
des Wichernhauses ihr ursprüngliches 
Aussehen bekäme.

Nach sieben Jahren ist das Ziel erreicht
Dieses Ziel ist nun erreicht. Taufeltern, 
Hochzeitspaare und Ehejubilare waren 
durch den von ihnen bestimmten Kollek-
tenzweck daran beteiligt, andere hatten 
aus anderen Anlässen Geld für ihr Ge-
meindehaus am Marktstieg gespendet. 
Und andere bedachten über die sieben 
Jahre hinweg mit schöner Regelmäßigkeit 
das Projekt mit ihrer Spende. Ein himm-
lisches Dankeschön an alle, die durch 
ihre finanzielle Beteiligung Zug um Zug 
neue Fenster in die Schauseite des Wich-
ernhauses eingesetzt haben. n beu

Fassade des Wichernhauses im Januar 2019. Fotos: Karin Terveer

Einbau des letzten Fensters.
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