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Nach der Corona-Pause

Die Christuskirchen-
gemeinde nimmt 
die Gottesdienste 
unter Sicherheits-
aufl agen wieder aufTi
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auf gutem Grund
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+++ Drucklegung des Heftes am 19. Mai 2020 +++ aktuelle Gemeindeveranstaltungen bitte erfragen +++ Drucklegung des Heftes am 19. Mai 2020 +++ Gemeindeveranstaltungen bitte erfragen +++ 



Das Leben ist ein kurvenreiches Un
ternehmen und manchmal wie eine 

Wundertüte. Mit Höhen und Tiefen, Um
wegen und Irrwegen, Abschieden und 
Neuanfängen. Was im Leben auf uns zu
kommt, wissen wir meist nicht, was uns 
unterwegs an Zielen leitet, ist ein Wech
selspiel von Versuch und Irrtum und was 
uns am Ende des Lebenswegs erwartet, 
bleibt auch ein Geheimnis. Und wir er
fahren dabei immer wieder: „Leben lässt 
sich nur rückwärts verstehen, muss aber 
vorwärts gelebt werden.“ (Sören Kierke
gaard)

Vielleicht kennen Sie diesen eindrück
lichen Film von sieben britischen Seni
oren, die nach Indien reisen, um dort 
ihren Lebensabend zu verbringen. Sie 
landen im „Best Exotic Marigold Hotel“, 
als Luxusdomizil angepriesen, in Wirk
lichkeit eine völlig heruntergekommene 
Herberge, was den Kulturschock der 
RentnerRunde massiv erhöht. Der junge 
Hotelmanager jedoch, von einem uner
schütterlichen, ansteckenden Optimis
mus beseelt, verspricht seinen Gästen, 
sein Haus in eine bessere Zukunft zu 
führen. Noch ist davon nicht viel zu se
hen, aber der Skepsis seiner enttäusch
ten Gäste begegnet er stets mit einem 
lachenden Gesicht und einem einpräg
samen Lebensmotto: „Am Ende wird al
les gut. Und wenn es noch nicht gut ist, 
dann ist es auch noch nicht das Ende“. 
Am Ende wird alles gut – aber bis dahin 
ist es ein Weg. Ein Weg – gerade in den 
Krisen des Lebens – vom ersten Schock 
über das Nicht –WahrhabenWollen, das 
ChaosTal der Gefühle, das Suchen und 
Finden bis hin zur Neuorientierung: Wir 
erkennen, dass die Krise – so schmerzlich 

Am Ende wird alles gut?!

Licht am Ende des Tunnels sehen

sie auch ist – einen Prozess in sich birgt, 
der uns die Möglichkeit gibt, gereift und 
gestärkt aus dem Erlebten hervorzugehen.

Phasen einer Krise durchleben
Davon erzählt auch die nachösterliche 
Emmausgeschichte – von dem gemein
samen Weg der beiden Freunde Jesu von 
Jerusalem nach Emmaus. Es fängt unter
wegs alles ziemlich trübe an, noch ganz 
benommen von den KrisenErlebnissen 
in Jerusalem. Sie haben gerade miterleben 
müssen, wie ihr Freund Jesus, an den sie 
glaubten, einfach an ein Kreuz genagelt 
worden ist. Es ist alles anders gekommen, 
als sie es erwartet hatten. Sie waren vor
her so viele Wege mit ihm gegangen, hat
ten erlebt, wie er Menschen lebensfroh 
gemacht hat. Und nun das – totale Kata
strophe: Tod und Todesangst um ihr ei
genes Leben. Begrabene Hoffnungen und 
Schockstarre. Das, was immer „normal“ 
war, gibt es plötzlich nicht mehr. Wie sol
len wir bloß darüber hinwegkommen und 
weiterleben?

Ganz menschliche Reaktionen auf die 
Krise sind die Folge auch im Freundes
kreis Jesu. Die Einen treten ängstlich oder 
depressiv den Rückzug an und verschlie
ßen sich im engsten Kreis im eigenen 
Zuhause, die Anderen brauchen Raum 
zum Gespräch und Bewegung „unter 
dem weiten Himmel“. So die „Emmaus
jünger“: Sie wollen erst mal Abstand ge
winnen, einen klareren Kopf bekommen, 
das Erlebte einordnen und das weitere 
Leben neu sortieren. Immerhin, sie sind 
nicht ganz allein. Sie gehen miteinander, 
haben das gleiche durchgemacht, das ver
bindet. Es braucht gar nicht viele Worte, 
um einander zu verstehen. Der gemein

same Weg ist eben oft schon das (neue) 
Ziel. Und „Glaube“ kann Berge versetzen, 
auch wenn es manchmal durch tiefe Täler 
geht.

Und dann gesellt sich ein unauffälliger 
Begleiter dazu. Er fragt, hört zu, will vor 
allem wissen, warum die beiden so be
drückt daherkommen. Und weil er von 
außen dazukommt, können sie ihm ihr 
Herz ausschütten und neues Vertrauen 
fassen – das tut gut. Und das einfach nur, 
weil er sie begleitet, ihnen zuhört, sich 
für ihre Lebenslage interessiert. Und der 
Fremde (der Auferstandene) mit seinem 
Blickwinkel deutet das, was sie als „Das 
Ende“ empfinden als möglichen „Neu
Anfang“. Da kann das Anknüpfen an 
Vertrautem aus der „alten Normalität“ 
Halt geben und Wunder wirken. 

Sehnsucht nach „Normalität“
„Bleib doch bei uns und iss mit uns zu 
Abend. Es wird ja schon gleich dunkel.“ 
(Lukas 24,29) So bitten die Freunde Jesu. 
Gastfreundschaft, miteinander Essen und 
Trinken – das verbindet und stärkt. Und 
bei der vertrauten Geste des Brotbrechens 
und austeilens geht den Beiden ein Licht 
am Ende des Tunnels auf: das ist Jesus 
selbst, lebendig in anderer Gestalt. Es ist 
dieser Moment, der in ihrer Geschichte 
alles auf den Kopf stellt. Er ist gar nicht 
weit weg, sondern nah bei uns. Solche 
Momente sind auch heute wunderbar, 
in denen wir plötzlich merken: Es wird 
weitergehen, trotz allem. Ich bin auch 
nicht allein, vertraute Menschen sind 
mit mir gemeinsam unterwegs und Gott 
geht ganz unauffällig mit. Wir spüren: da 
passiert etwas, was uns im tiefsten Her
zen anrührt, dass sich unser Leben zum 
ersten Mal seit langem leichter und froher 
anfühlt. Und da ist nichts zu Ende! Da 
fängt alles erst an! Solche Zuversicht und 
eine positive Lebenseinstellung sind nicht 
immer leicht zu erreichen, auch nicht in 
persönlichen Krisen. Aber wir können 
lernen, in Krisenzeiten eine „Haltung 
der Selbstfürsorge“ (Beate Hofmann) zu 
entwickeln, die „die Fürsorge und das 
Dasein für andere“ mit einschließt. Ge
meinschaft zählt, „#zusammenhalten“ 
ist gefragt, um hoffentlich verändert und 
gestärkt auch aus der CoronaKrise ins 

„neue“ Leben zurückkehren zu können. 
Es bleibt die Hoffnung und Sehnsucht 
nach zurückkehrender „Normalität“. 
Doch so wie vor der Krise wird es in allen 
Lebensbereichen wohl nicht mehr sein. 
Krise und Stillstand vielleicht als Chance 
zum Innehalten, sich auf die wesentlichen 
Dinge des Lebens und Zusammenlebens 
zu besinnen? n aru

Lichtblicke teilen und in Kontakt bleiben bei der Kindergarten-Pendel-Post. Foto: privat
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Am 10. Mai 2020 fanden nach siebenwöchiger Unterbrechung wieder Gottesdienste in der Gemeinde statt

Auf Distanz und doch nah
Gottesdienst nach langer Unterbrechung 
mitzufeiern. „Es ist eine Möglichkeit, um 
Gemeindenähe erleben zu können“, sagt 
Presbyterin Ursula Peters. „Man sieht 
und fühlt die Gemeinde wieder“, stellt 
auch Christoph Unzen, seit März 2020 
Presbyteriumsmitglied, fest.

So denken viele: Aufgrund der Sicher
heitsmaßnahmen können nur 34 Gottes
dienstbesucher am ersten Gottesdienst teil
nehmen, deshalb wartet eine Gruppe auf 
dem Kirchenvorplatz und im Kirchgarten 
auf den folgenden zweiten Gottesdienst. 
Unter den Wartenden sind Karin und Jür
gen Pietsch. „Wir sind sonst jeden Sonntag 
im Gottesdienst. Uns hat etwas gefehlt.“

Währenddessen predigt Pfarrer Werner 
Beuschel in der Kirche am Sonntag Kan
tate über Musik. Und das, obwohl auf 
Gesang zu verzichten ist. Angeregt vom 
Wochenlied „Du meine Seele, singe“ 
zieht er die Verbindung zum Beatles
Song „With a little help from my friends“, 
 dessen Coverversion von Joe Cocker und 
zu den Psalmen. Zum Schluss erklingt der 
moderne Klassiker noch auf der  Orgel, 
gespielt von Suin ChenHaurenherm. Die 
Texte der anderen Lieder, die von der Ge

meinde nicht mitgesungen werden kön
nen, verliest Pfarrer Beuschel während 
die Orgel die Melodie spielt.

„Die gesprochenen Liedtexte waren 
wunderbar“, sagt Ulrike Berthold hin
terher. „So hat man viel stärker auf den 
 Inhalt geachtet.“ Während des Segens
liedes stehen einigen Gottesdienstbe
suchern die Tränen in den Augen. Das 
Coronavirus hat vieles ver ändert und 
viel Angst und Unsicherheit geschaffen. 
Vielleicht aber auch das Gefühl geschärft 
für den Wert gemeindlichen Lebens und 
gottesdienstlichen Erlebens. Auf Distanz 
und doch nah. n ari

Pfingstmontag 2020 in Ohlerfeld

Ökumenischer Gottesdienst im Grünen

In guter ökumenischer Tradition laden 
die evangelische Christuskirchenge

meinde und die katholische Pfarrge
meinde St. KonradOhler auch in diesem 
Jahr (zum inzwischen 27. Mal) wieder 
sehr herzlich ein zu einem „Ökume
nischen Gottesdienst im Grünen“ am 
Pfingstmontag, dem 1. Juni 2020 um 
10 Uhr auf der Grünfläche (Spielplatz) 
vor dem evangelischen Kirchsaal Ohler

feld, Ohlerfeldstraße 14 – 16. In Zeiten 
der CoronaPandemie können wir die
sen Gottesdienst – unter Beachtung 
der er forderlichen CoronaSchutz und 
Hygiene maßnahmen – selbstverständ
lich nicht in der seit vielen Jahren be
währten Form gestalten und feiern, 
möchten aber dennoch mit einem kom
pakten Gottesdienst ein ökumenisches 
Zeichen setzen!

Bitte beachten: Dauer des Ökume
nischen Gottesdienstes: eine gute halbe 
Stunde – mit Musik, aber ohne Gesang. 
Sitzplätze werden nicht angeboten. Ab
stands und Hygieneregeln bitte beach
ten und einhalten. Bitte MundNasen
Schutz mitbringen und während des 
Gottesdienstes tragen. Je nach Wetter
lage bitte einen Regenschirm nicht ver
gessen. n aru

Es war schon anders als gewohnt: vor 
der Tür der Christuskirche wurden 

die Hände der Gottesdienstbesucher des
infiziert. Dann konnten sie sich eine der 
liebevoll selbstgemachten, Mund und 
Nase bedeckenden Masken aus suchen. 
Am Eingang wurden Namen und Adresse 
in eine Liste eingetragen. Im Kirchen
raum selbst waren die Hälfte der Bänke 
und die Empore gesperrt, auf den ande
ren Bänken waren einzelne Plätze mit 
entsprechendem Abstand ausgewiesen. 
Auf Gesang wurde verzichtet, aufs Hän
deschütteln natürlich auch, anderthalb 
Meter Abstand waren angesagt. Der 
erste Gottesdienst in der Christuskirche 
nach der CoronaZwangspause stand 
im Zeichen der Sicherheitsmaßnahmen. 
Und doch: „ Viel besser so als gar nicht“, 
sagt Ulrike Berthold nach dem Ende des 
Gottes dienstes. „Es hat mir wirklich gut 
getan.“

Seit dem 1. Mai 2020 sind Gottes
dienste in NordrheinWestfalen wieder 
erlaubt. Die evangelischen und katho
lischen Gemeinden in Mönchengladbach 
hatten sich verständigt, gemeinsam nicht 
vor dem 10. Mai 2020 zu beginnen. So 
war genug Zeit, ein Schutzkonzept zu er
arbeiten und umzusetzen. Auch das Pres
byterium der Christuskirchengemeinde 
hatte sich entsprechend vorbereitet. Die 
Presbyterinnen und Presbyter standen 
bereit, um zu desinfizieren, Listen zu 
führen und zu organisieren. Und den 

Selbst gemachte Masken werden 
verschenkt. Foto: ari

Gottesdienst auf Abstand im Kirchsaal 
in Ohlerfeld. Foto: gfw

34 Gottesdienstteilnehmer dürfen in die Christuskirche zum ersten Gottesdienst 
nach sieben Wochen, den Pfarrer Werner Beuschel hält. Foto: Arnd Lawrenz
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Magische Orte
In der Mai-Ausgabe hatte sich die Redak-
tion auf Spurensuche zu magischen Orten 
begeben. Zwei Autorinnen und ein Autor 
hatten verraten, in welchen Landschaften 
und Gebäuden sich für sie Himmel und Erde 
in besonderer Weise berühren. Hier gibt es 
die Fortsetzung.
Bei Redaktionsschluss werden Locke-
rungen der durch die Pandemie ange-
ordneten Reise-Beschränkungen dis-
kutiert. Vielleicht ist es ja möglich, im 
Sommer 2020 einen der beschriebenen 
magischen Orte aufzusuchen. Falls nicht, 
wird man die Reise pläne vertagen müssen 
und sich einstweilen mit einer Reise lesend 
im Lehnstuhl begnügen. beu

M agische Orte aus Stein und unter 
freiem Himmel – so hieß die An

kündigung unserer Serie in der letzten 
wir. Der „magische“ Ort, den ich vor 
einem Jahr im April mit meiner Tochter 
und meinem Bruder besucht habe, liegt 
in Nordfrankreich, er befindet sich unter 
freiem Himmel, und Steine spielen eine 
Hauptrolle. Das Foto zeigt im wahrsten 
Sinne des Wortes „Steine des Anstoßes“, 
oder Stolperstein: Steine, die „im Wege 
liegen“, die man aus dem Weg räumen, 
umgehen oder umfahren muss …

Diese Steine hier liegen im Wald von 
Arenberg in der Nähe von Valenciennes 
in Nordfrankreich. Sie sind Teil eines 

Der Wald von Arenberg

Steine im Weg eines Rennradklassikers

etwas über zwei Kilometer langen Kopf
steinpflasterstücks, das die Teilnehmer 
des legendären Radrennens von Paris 
nach Roubaix, der Königin der Klas
siker, jedes Jahr durchfahren müssen. 
Noch viele andere Steine auf insgesamt 
50 Kilometer althergebracht gepflasterten 
Strecken, den Pavés, liegen den Radprofis 
im Weg. Schließlich müssen sie durch die 

„Hölle des Nordens“, wie dieser Teil Fran
kreichs gerne genannt wird, bevor sie 
das Ziel im Velodrome von Roubaix er
reichen. Dort wird sich auf jeden Fall der 
Sieger wie im Himmel fühlen. Aber nicht 
nur der Sieg, allein die Bewältigung die
ser Strecke erfüllt die Zuschauenden mit 
Hochachtung. Die „Steine“ und andere 
Hindernisse sind aus dem Weg geräumt 
und gemeistert, und es hat Mühe, Kraft, 
Mut und Durchhaltevermögen gekostet, 
wie das Leben auch.

Ein Volksfest am Rand der Radstrecke
Der fortschreitenden Kommerzialisie
rung im Sport, auch im Profiradsport, 
zum Trotz: im Wald von Arenberg mer
ken wir nicht viel davon, denn die tau
sende Zuschauer sind zum großen Teil 
äußerst fachkundige Einheimische, die 
mit Campingtisch und Stühlen an die 
Strecke pilgern. Essens und Getränke
stände werden von Sportvereinen aus der 
Umgebung organisiert. Es ist ein Volks
fest im wahrsten Sinne des Wortes. Für 
alle ist ParisRoubaix der Höhepunkt 
(und nicht nur der sportliche) des Jahres. 

Eine Herausforderung in der „Hölle des Nordens“: Kopfsteinpflaster im Wald von Arenberg. Foto: sto

„Wir kommen jedes Jahr“, erfährt man 
im Gespräch. Aber es geht auch interna
tional zu, Fans aus Belgien, den Nieder
landen, Deutschland, Großbritannien 
sind dabei. Wir alle können uns der Be
geisterung, der Magie dieses Ortes nicht 
entziehen, denn man fühlt sich als Teil ei
ner kulturellhistorischen wie sportlichen 
Tradition. 1896 ist das Rennen erstmals 
durch geführt worden, damals arbeiteten 
viele der Einheimischen unter Tage, das 
nahe Bergwerk in WallersArenberg, 
heute ein Industriedenkmal und Welt
kultur erbe, war noch in Betrieb.

Das Fahrerfeld ist endlich zu sehen
Einem Außenstehenden wird es verrückt 
vorkommen, sich morgens, ab 10 Uhr, 
an der Strecke in der Kälte ein zufinden, 
wenn doch die Fahrer erst gegen 15 Uhr 
nachmittags den Wald von Arenberg er
reichen, aber schließlich möchte man in 
der ersten Reihe stehen. Nach den Stun
den der Wartezeit, die wir uns mit Ge
sprächen, Würstchen, Kaffee und Fach
simpeleien vertreiben, geht dann alles 
ganz schnell: der Kamera hub schrauber 
des französischen Fernsehens kündigt 
das Eintreffen des Fahrerfeldes an. Mit 
ungefähr 45 Kilometern pro Stunde  rasen 
die Profis an uns vorbei, dazwischen und 
dahinter unzählige Motor räder. Mit 
Mühe haben wir den einen oder anderen 
bekannten Fahrer erkennen können. Das 
ist jetzt alles unwesentlich: wir waren bei 

„ParisRoubaix 2019“  dabei. n sto
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M anche Orte strahlen auf mich be
reits eine Magie aus, bevor ich sie 

selbst besucht habe. Seit Jahrzehnten ist 
Griechenland für mich so etwas wie eine 

„zweite Heimat“ – voller Begeisterung 
für vielfältige Landschaft, griechische 
Küche und herzliche griechische Gast
freundschaft. Doch einen magischen Ort 
in Griechenland kannte ich lange Zeit 
nur von Fotos oder Postkarten: Santo
rini. Schon der Name lässt für den Insel

Vom Zauber der „Perle der Ägäis“

Santorini – eine magische Insel
Besuch ein mythisches Erlebnis erwarten. 
Eine zauberhafte kleine Insel der Kykla
den in der südlichen Ägäis, 120 Kilometer 
nördlich von Kreta.

Eigentlich handelt es sich bei Santo
rini um eine Inselgruppe mit der sichel
förmigen Hauptinsel Thira. Die Inseln 
sind Teil eines Vulkans und bilden den 
Rand einer Caldera (kesselförmiger Kra
ter), die vom Meer geflutet wurde. Die 
verschiedenen Ortschaften mit Fira als 

Hauptstadt entlang der Klippen und des 
Kraterrandes bieten unfassbar magische 
Ausblicke. Das Farbenspiel der roten und 
schwarzen Lavafelsen, die an Klippen 
hängenden, verschachtelten, leuchtend 
weißen Häuser, das tiefe Blau der Ägäis, 
das intensive kontraststarke Sonnenlicht 
und die malerischen Sonnenuntergänge – 
bei meinem ersten Besuch 2005 konnte 
ich nur staunen. Die Bilder, die ich vorher 
kannte, waren keine Bildbearbeitungen – 
nein, das alles gibt es in echt! Diese „Perle 
der Ägäis“ ist für mich der Inbegriff der 
griechischen Inselwelt – ein Ort voller 
Magie. Frühmorgens oder am frühen 
Abend könnte ich stundenlang von Firas 
Altstadt aus am Kraterrand in einem Café 
sitzend die immer neuen Ausblicke be
staunen und dankbar spüren: „Ruhe im 
Innern, Ruhe im Äußern. Wieder Atem 
holen lernen, das ist es.“ (Christian Mor
genstern)

Alle fünf Jahre kehren meine Frau und 
ich für eine Woche voller Vorfreude an 
diesen magischen Ort zurück. So war es 
eigentlich auch für den Mai 2020 geplant. 
Doch nun muss der magische Ort erst 
einmal Sehnsuchtsort bleiben – bis zum 
nächsten Besuch hoffentlich im kommen
den Jahr n aruAn jeder Wegbiegung neue magische Ausblicke auf Santorini. Foto: aru

Seit ich vor fünf Jahrzehnten das erste 
Mal mit Jugendfreunden einen Urlaub 

im Schwarzwald verbracht hatte, zog es 
mich später bei Reisen mit meiner Fami
lie immer wieder in die Wälder, Berge, 
Städte und Dörfer dieser Landschaft zu
rück. Bei einer meiner Reisen entdeckte 
ich in den 1980er Jahren eher zufällig 
eine Kirche, die mich in dem Moment als 
ich sie betrat, in ihren Bann zog.

Etwas unscheinbar an der b 463 von 
Wildberg nach Calw liegt am Fluss 
 Nagold die kleine evangelische St.
CandidusKirche zu Kentheim, eine der 
ältesten Kirchen Süddeutschlands. Die 
Kirche wurde zwischen 950 und 1075 
erbaut und gehörte zu einem Nonnen
kloster. Die Grundmauern stammen aus 
vor romanischer Zeit. Der einschiffige 
frühromanische Saalbau diente den um
liegenden Gemeinden seit dem frühen 
12. Jahrhundert als Pfarrkirche. Der 
frühgotische Chor mit Turm und die Sa
kristei wurden später angebaut. Um 1540 
wurde das Kirchlein mit dem dahinter lie
genden Friedhof im Gefolge der Reforma
tion zu einer Totenkirche. Die mittelalter

Die St.-Candidus-Kirche zu Kentheim

Ein Schatzkästchen im Schwarzwald
lichen Fresken wurden übertüncht, 1840 
wieder entdeckt und nach dem Zweiten 
Weltkrieg restauriert.

Ich war fasziniert von der Atmosphäre 
des Raumes, der mich dazu aufforderte, 
still zu werden, innere Ruhe einkehren 
zu lassen, mich in Gelassenheit hinzuset
zen und in wohltuender meditativer Ein
samkeit zu verweilen. Die nur scheinbare 
Enge des 4½ Meter breiten und 22 Meter 
langen Kirchenschiffes erzeugte in mir 
ein Gefühl tiefer Geborgenheit. Ich spürte 
eine unsichtbare, die Zeiten überdau
ernde Gemeinschaft mit den Menschen, 
die vor mir dieses Gotteshaus als Glau
bende, Suchende und Hoffende betreten 
hatten. Carl Friedrich von Weizsäcker 
hat einmal geäußert: „Die Sterne sind 
glühende Gaskugeln, aber Gott ist ge
genwärtig.“ In der Abgeschiedenheit die
ser früheren Einsiedelei erlebte ich diese 
Verbindung zum gegenwärtigen nahen 
Gott, der im Alltag viel zu oft zu einem 
fernen Gott wird. „Wer betet, der telefo
niert mit Gott!“, hat bei einem Vortrag in 
Mönchengladbach einmal der Theologe 
Manfred Josuttis geäußert. In der Kirche 

in Kentheim habe ich selbst diese Erfah
rung machen dürfen, was mich mit einem 
Gefühl tiefer Dankbarkeit erfüllt. Das 
Bewusstsein von Ewigkeit im Strom der 
Zeit erleben zu dürfen, ist für mich ein 
persönlicher Schatz, der mit dem kleinen 
Candiduskirchlein in Kentheim stets ver
bunden bleiben wird. n lbe

St.-Candidus-Kirche. Foto: Ev. Kgm. Zavelstein
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Zwischen den eindrucksvollen Grab
anlagen der wohlhabenden Glad

bacher Unternehmerfamilien liegt ein be
scheiden wirkendes Familiengrab, in dem 
der erste Direktor der Anstalt Hephata 
Karl Barthold und seine Angehörigen 
ihre letzte Ruhestätte gefunden haben.

Die Gründung der Anstalt Hephata
1857 hatte der Kaiserswerther Pfarrer Ju
lius Disselhoff (1827 – 1896) eine Denk
schrift verfasst, in der er dazu aufrief, 
Maßnahmen zur Förderung geistig be
hinderter junger Menschen in Angriff 
zu nehmen. Der Provinzialausschuss 
für Innere Mission in Langenberg und 
der evangelische Johanniterorden unter
stützten eine vom Rheydter Pfarrer Franz 
Balke (1822 – 1889) zusammengebrachte 
Initiative evangelischer Pfarrer und Ho
noratioren aus Gladbach, Rheydt, Oden
kirchen und Viersen bei ihrer Absicht, die 
erste Einrichtung für geistig behinderte 
Kinder im Königreich Preußen zu grün
den.

Der Gladbacher Pfarrer Otto Zillessen 
(1811 – 1885) hatte im Herbst 1858 be
reits bestehende Einrichtungen in Württ
emberg besichtigt und dabei den jungen 
Lehrer Karl (damalige Schreibweise Carl) 

Reihe: „Menschen und Steine“ (6)

Karl Barthold – der erste Direktor der Anstalt Hephata
Barthold (* 29. Oktober 1829) kennen
gelernt, der umfangreiche pädagogische 
Erfahrung in der Arbeit mit Gehörlosen, 
Waisenkindern und geistig Behinderten 
hatte. Am 20. Februar 1859 trat Barthold 
sein Amt als erster Leiter der neuen Heil 
und Pflegeanstalt im provisorisch einge
richteten ehemaligen Landratsamt auf der 
Viersener Straße 23 in M. Gladbach an. 
Barthold und seine Frau begannen ihre 
Arbeit zunächst mit vier Pfleglingen. Die 
Zahl der Heim bewohner stieg schnell auf 
24 an. Bereits mehr als 100 Bewerbungen 
für einen Heimplatz lagen vor. Am 
7. Juni 1859 beschloss der Verwaltungs
rat unter dem Vorsitz der Pfarrer Balke 
und Zillessen, ein neues Anstaltsgebäude 
auf einem Gladbacher Grundstück an der 
Grenze zu Rheydt zu bauen. Zugleich be
kam die Anstalt den Namen  „Hephata“ – 
Öffne dich! nach dem Heilungs wunder 
eines Tauben durch Jesus in  Markus 7,34. 
Das neue Haus auf großzügigem Gelände 
wurde ab 31. Mai 1860 nach Bartholds 
Angaben und den Plänen des Direktors 
der Berliner Charité, Geheimrat Dr. Esse, 
gebaut. Am 27. November 1861 be
gann Barthold seine Arbeit in der neuen 
Anstalt Hephata. Die Anstalt wuchs 
schnell und weitere Bauten waren in den 
 folgenden Jahrzehnten nötig. Karl Bart
hold arbeitete selbst an den Bau plänen 
und kümmerte sich um die Finanzierung 
und den laufenden Unterhalt der neuen 
Häuser.

Wege zur Heil- und Sonderpädagogik
Barthold gab seiner Anstalt eine feste 
Ordnung, er bildete das Personal aus und 
entwickelte Lehrpläne für den Unterricht. 
Ausgangspunkt seiner pädagogischen Be
mühungen war die Annahme, dass auch 
geistig schwer behinderte Kinder über 
einen Rest an schulischer Bildungsfähig
keit verfügen, den der Erzieher individu
ell eruieren und fördern muss. In kleinen 
Gruppen von zehn bis zwölf Kindern fand 
der Unterricht statt, für den Barthold 
Lehrmaterialien entwickelte, die in den 
folgenden Jahrzehnten weite Verbreitung 
fanden. Seine damals bahnbrechenden 
Bildungsmethoden wurden in anderen 
neu entstehenden Anstalten aufgegriffen, 
deren Gründungen er beratend begleitete. 
Er entwickelte unter anderem ein Kon
zept eines geometrischen Formen und 
Anschauungsunterrichts zur Förderung 
der visuellen Differenzierungsfähigkeit 
und des Abstraktionsvermögens. Bart
hold vertrat eine auf christlichen Werten 
basierende Erziehung zur Lebenstüchtig
keit, zu der neben der geistigen Ausbil
dung auch körperliche Arbeit und Spiel 

gehörte. 1874 gründete Barthold eine 
Konferenz für den Erfahrungsaustausch 
zwischen den Leitern ähnlicher Einrich
tungen. Auf dreijährlich stattfindenden 
Tagungen wurden wichtige Impulse für 
die Entwicklung der Heil und Sonder
pädagogik gegeben. Als Vorsitzender der 
Konferenz wurde Barthold zum Weg
bereiter der heutigen Förderschulen.

Bis 1865 waren auch epileptische Kin
der in Hephata aufgenommen worden. 
Barthold stellte schnell fest, dass die Epi
leptiker und die geistig Behinderten in 
separaten Gruppen unterrichtet werden 
mussten. Die geistig Behinderten wurden 
irritiert durch die Anfälle der Epileptiker. 
Die Epileptiker waren in gemeinsamen 
Gruppen intellektuell unterfordert. Für 
die Förderung der epileptischen Kinder 
und Jugendlichen entstand 1867 auf An
regung Pfarrer Balkes und Karl Bartholds 
die Anstalt Bethel bei Bielefeld. Ab 1884 
lebten in Hephata Pfleglinge aller Alters
stufen und Behinderungsgrade. Bis 1897 
waren auch geistig behinderte Mädchen 
und Frauen in Hephata untergebracht.

Viele Jahre war Barthold führendes 
Mitglied des Gladbacher Presbyteriums. 
Mit dem 18 Jahre älteren Pfarrer Otto 
Zillessen verband ihn eine enge Freund
schaft. Am 4. November 1904 verstarb 
Karl Barthold, der 45 Jahre lang die An
stalt Hephata geleitet hatte. Eine riesige 
Trauergemeinde begleitete ihn auf seinem 
letzten Weg. Seit 1934 trägt die Förder
schule der Anstalt, die heutige KarlBart
holdSchule, seinen Namen. Die Stadt 
Mönchengladbach hat 1970 den zur An
stalt führenden KarlBartholdWeg nach 
ihm benannt. n lbeCarl (Karl) Bartholds Grab. Foto: Helen Beckers

Karl Barthold, 1829 – 1904. Quelle: Hephata MG
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Sechseinhalb Jahre hat sie mit viel Herz
blut, organisatorischem Talent und 

großer Umsicht die Fäden im Wichern
haus in der Hand gehabt. Jetzt geht Ka
rin Terveer endgültig in den Ruhestand. 
Zuvor war sie schon als lang jährige Se
kretärin des Personalleiters eines Mön
chengladbacher Krankenhauses verab
schiedet worden. Dass Karin Terveer nun 
vor allem ihre Zahl an Lebensjahren als 
Grund für ihre Entscheidung, aufzuhö
ren, benennt, mag man kaum glauben. 
Oder sie vielleicht fragen, wo denn der 
Jungbrunnen sich befindet, in den sie ge
stiegen zu sein scheint.

Der Stellenumfang einer Hausleitung 
heißt im Behördendeutsch eine gering
fügige Beschäftigung. Diese Bezeich
nung beschreibt in keiner Weise das 
Engagement Terveers. Geringfügig war 
da gar nichts. Im Gegenteil: sie zeigte 
maxi malen Einsatz. Wenn das Sommer
fest gefeiert wurde, wenn während der 
Christmas Classics für vierzehn Tage der 
Ausnahmezustand herrschte: die Haus
leiterin hatte alles so tatkräftig wie char
mant im Griff. Und wenn es in der Som
merferienpause auch mal ruhiger zuging, 
so konnte sie einfach nicht zusehen, wenn 
der Rasen im Kirchgarten zu verdursten 
drohte und griff zum Wasserschlauch.

Lange Zeit war Karin Terveer Mrs. 
Wichernhaus. Viele Besucher sahen zu
erst ihr Lächeln und bemerkten ihre zu
gewandte Art. Kaum vorstellbar, dass sie 
nicht mehr mit dem ihr eigenen Schwung 
sich um das Gemeindeleben im Haus am 
Marktstieg, im Kirchgarten und auch in 
der Christuskirche kümmert. Aber ihre 
Pfarrersleute und das ganze Wichern
hausTeam wünschen ihr, dass sie den 
Schwung jetzt ausschließlich für ihre 
privaten Pläne nutzen kann. Herzlichen 
Dank für die segensreiche Arbeit, liebe 
Karin Terveer! n abe & beu 

Aus bekannten Gründen musste der 
letzte Kindergottesdiensttag im Wi

chernhaus abgesagt werden. Leider. Da
bei hatte das KindergottesdienstTeam 
schon ganze Arbeit geleistet: die biblische 
Geschichte war mit der Erzählung von 
der Hochzeit in Kana ausgesucht, und für 
die kreative Umsetzung lagen schon Ideen 
auf dem Tisch. Zwei Gruppen sollten die 
BibelErzählung schöpferisch gestalten: 
zum einen die jüngeren Kinder, zum an
deren alle, die schon ein paar Jahre  im 
Kindergottesdienst dabei sind und im 
Sommer auf die weiterführende Schule 
wechseln. Und auch die Assistenten im 
Alter von zehn bis zwölf Jahren sollten 
an diesem Vormittag im Wichernhaus auf 
ihre Kosten kommen.

Ersatzweise verschickten die Teamer 
WunderTütenPost. Im Umschlag be
fanden sich Bibelbilderbücher im Pixie
Format sowie eine detaillierte BastelAn
leitung. Und da die biblische Geschichte 
das Wunder erzählt, wie Jesus aus Wasser 
Wein macht, sollten die Kinder selber sa
gen und sich auch umhören, welche Wun
dergeschichten es heute noch zu erzählen 
gibt.

Die Antworten waren so unterschied
lich wie die Kindergottesdienstkinder 
selbst. Berührend waren die Antworten 
eines siebenjährigen Mädchens und ihres 
fünfjährigen Bruders. Das Mädchen sagt: 

„Ich hätte mir an Omas Beerdigung ein 
Wunder gewünscht, nämlich, dass sie 
nicht gestorben wäre!“ Und der Bruder 
sagt: „Ich wünsche mir das Wunder, dass 
es keinen Krebs mehr gibt!“ Die noch 
recht junge Großmutter der beiden habe 
ich am Gründonnerstag beerdigt. Die Ge
schwister waren selbstverständlich dabei 
und haben den Abschied mitgestaltet.

Kindergottesdienst zu Hause

Wunder-Tüten-Post
Aber es gab nicht nur Dramatisches 

zu erzählen. Eine Mutter berichtet vom 
gemeinsamen Basteln mit ihrem sieben
jährigen Jungen: „Henri fand die Ge
schichte mit dem Wein gut, kannte er ja 
schon aus der Bibel. Es war sehr lustig, an 
zwei Stellen dachte ich, die Reihenfolge 
der Bilder für die Collage müsste anders 
sein, aber er meinte nur: ,Mensch Mama, 
hier steht es doch!‘ und zeigte mir genau 
den Satz im kleinen Bibelbilderbuch. Hat 
ihm Spaß gemacht, das Ganze.“

Ein elfjähriges Mädchen schickte 
diese Wundergeschichte. Die Oma er
zählt sie von Zeit zu Zeit. „J. wollte 
eine Straße überqueren, die Ampel 
zeigte auf grün, also schaute er noch
mal nach links als auch nach rechts und 
überquerte dann fast die Straße. Plötz
lich hatte ihn jedoch irgendjemand hin
ten gepackt und nach hinten gezogen! 
Und kaum hatte J. sich versehen, raste 
an ihm auf einmal ein Auto vorbei! Als 
er sich umdrehte, war dort jedoch keine 
einzige Person“. Und das Kindergottes
dienstKind ergänzt: „Bis heute noch 
zweifelt Oma nicht daran, dass sein 
Schutzengel ihn zurückgezogen hatte! 
Wirklich ein Wunder! Und auch das hat 
sie mir verraten: Als ich meine Eltern 
befragt hatte, meinten sie, für sie gäbe 
es nur ein Wunder … meine Geburt! 
Das hat mich ganz schön berührt, dass 
ich meinen Eltern quasi ein Wunder ge
schenkt habe.“

Der letzte Satz des Mädchens ist be
stimmt auch ein Schlusswort für die an
deren Kinder: „Ich hoffe, dass wir uns 
bald wieder beim Kindergottesdienst 
im Wichernhaus wiedersehen und dass 
Gott uns für diese Zeit allen ein Wunder 
schenkt!“ n abe

Die große Schwester als Vorleserin der biblischen Geschichte. Foto: privat

Hausleiterin verabschiedet sich

Großer Dank an Karin Terveer

Karin Terveer. Foto: beu
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1. Pfarrbezirk: Oberstadt, 
Altstadt-Hermges

Pfarrer / Pfarrerin:
Werner und Annette Beuschel, 
Marktstieg 9, Tel. 021 61 / 202 93, 
werner.beuschel@ekir.de, 
annette.beuschel@ekir.de; 
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Hausleitung:
N. N., Tel. vorerst 021 61 / 202 93
Küsterin:
Lilli Elkin, Tel. 01 51 / 70 31 41 90
Jugendleiterin:
Kira Papalau, Tel. 021 61 / 146 17

2. Pfarrbezirk: Ohlerfeld, 
Holt, Hehn, Dahl-Westend

Pfarrer:
Andreas Rudolph, Ohlerfeldstraße 14, 
Tel. 021 61 / 83 15 31, 
andreas.rudolph@ekir.de; 
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Kirchsaal Ohlerfeld:
 Ohlerfeldstraße 14, 
Tel. 021 61 / 54 18 82
Jugendleiterin:
Dagmar Jansen, Tel. 01 60 / 95  48 83 75

Weitere Kontaktdaten

Evangelischer Kindergarten:
Ohlerfeldstraße 14, Leitung: 
Monika Fiedler-Rudolph, 
Tel. 021 61 / 54 17 25
Evangelisches Gemeindebüro:
Viersener Straße 71, Tel. 021 61 / 101 95 
und Tel. 021 61 / 464 65 73
Proben Posaunenchor:
Mi, 17.45 Uhr (Jungbläser) und 
18.30 Uhr, Kirche Korschenbroich, 
Freiheitsstraße 13, 
Ansprechpartner: Wolfgang Steinbronn, 
Tel. 021 62 / 106 26 96
Kirchenmusikerin:
Suin Chen-Haurenherm, 
Tel. 021 63 / 57 91 70
Verband Christlicher 
Pfadfinder + Pfadfinderinnen:
Uwe Friese, Tel. 021 66 / 103 21
Evangelischer Friedhof:
Tel. 021 61 / 101 95
Telefonseelsorge:
Tel. 08 00 / 111 01 11
Diakonisches Werk:
Ludwig-Weber-Straße 13, 
Tel. 021 61 / 81 04 - 0, Fax: 81 04 - 10
Sozialpädagogische Familienhilfe:
Prinzenstraße 1, Tel. 021 61 / 463 32 33
Krankenhauspfarrer:
Herbert Schimanski (Maria Hilf, 
St. Franziskus), Tel. 021 61 / 89 99 12; 
Ulrich Meihsner (Bethesda), 
Tel. 021 61 / 513 39 
Ute Dallmeier (Bethesda, Neuwerk), 
Tel. 021 61 / 513 39
Schulseelsorge im 
Gemeindeverband:
Pfarrer Werner Link, 
Tel. 021 61 / 57 37 13
Pfarrer Rainer Pleißner, 
Tel. 021 61 / 53 16 29
Pfarrerin Christine Weber, 
Tel. 021 61 / 30 74 88
Integrative Gemeindearbeit:
Pfarrer Wolf Clüver, 
Tel. 021 61 / 246 37 80

Gemeindeveranstaltungen
Wichernhaus

Marktstieg 9
Café 1517:
Di und Mi, 15 bis 17 Uhr; 
Do, 10 bis 12.30 Uhr
Gospelchor:
Di, 19.30 Uhr; Leitung: Friedrich Stahl, 
Tel. 021 62 / 897 29 08
Gemeindechor:
Di, 19.30 Uhr; 
Leitung: Su-In Chen-Haurenherm
Spielkreis der Älteren:
Di, 14.30 bis 16 Uhr
Bibel-Gesprächskreis:
Mi, 24.06., 15.30 Uhr
Eltern-Kind-Gruppe:
Tel. 01 77 / 749 44 41
Singgruppe:
Do, 17.30 bis 18.30 Uhr; 
Leitung: Jutta Pieres, 
juttapieres@gmail.com, 
Tel. 021 61 / 510 74
Konfirmandenunterricht:
Di, 16.30 und 17.30 Uhr
Kindergottesdienst-Helferkreis:
Do, 19.30 Uhr
Pfadfindergruppe „Schreiadler“:
für 9- bis 11-Jährige; Mi, 17 bis 19 Uhr; 
Leitung: Christian Friese, 
christian-friese1@gmx.de

Gemeindearbeit West im 
Gemeindehaus St. Benedikt

Luisenstraße 129
Gemeindepädagogin:
Mabel Agbor-Pearson, Büro, 
Tel. 021 61 / 400 77 70
„Andacht und mehr“ – 
ein Angebot für Erwachsene:
Do, 14.30 bis 16.30 Uhr
Begegnung der älteren Generation:
Mo, 14.30 bis 17 Uhr; 
Leitung: Mabel Agbor-Pearson

Kirchsaal Ohlerfeld

Ohlerfeldstraße 14
Frauenkreis Ohlerfeld:
Mi, 03.06., 15 Uhr; Grillnachmittag im 
Garten; Referenten: Bilke Epperlein und 
Andreas Rudolph
Besuchsdienstkreis:
Mi, 24.06., 16 Uhr
Kindergottesdienst:
So, 14.06., 9.30 Uhr
Eltern-Kind-Gruppen:
Di und Mi, 9.15 bis 10.45 Uhr; Leitung: 
Dagmar Jansen, Tel. 01 60 / 95 48 83 75
Taekwondo-Kindertraining:
für 6- bis 10-Jährige: 
Mi, 15.30 bis 17 Uhr 
für 11- bis 16-Jährige: 
Mi, 17 bis 18.30 Uhr
Gedächtnistraining:
Mi, 10 bis 11.30 Uhr
Frühstückstreff für Frauen:
Di, 09.06. und 23.06., 9 Uhr; 
Leitung: Rosi Kaminski, 
Tel. 021 61 / 54 12 54

Seniorennetzwerk

Leitung: Netzwerk-Team, 
Tel. 01 51 / 23 01 91 88, 
netzwerkholtohl@gmail.com, 
www.netzwerkholtohl.de
Netzwerkfrühstück:
Do, 18.06., 9.30 Uhr; Cafeteria im 
Caritaszentrum, Hehnerholt 20

Jugendheim 
St. Michael-Holt

Hehnerholt 12
Eltern-Kind-Gruppen:
Di, 9.30 bis 11 Uhr
Ökumenekreis:
Leitung: Andreas Rudolph, 
Tel. 021 61 / 83 15 31

Geburtstage Juni

Bestattungen

Gottesdienste Juni
Christuskirche

01.06. 10.00 Uhr  siehe 

Kirchsaal Ohlerfeld

07.06. 11.00 Uhr Annette Beuschel

14.06. 11.00 Uhr Andreas Rudolph 

21.06. 11.00 Uhr  Prädikantin 

Bilke Epperlein

28.06. 11.00 Uhr Werner Beuschel

Gottesdienste Juni
Kirchsaal Ohlerfeld

01.06. 10.00 Uhr  Andreas Rudolph, 

ökumenischer 

Gottesdienst 

im Grünen

07.06. 9.30 Uhr Annette Beuschel

14.06. 9.30 Uhr Andreas Rudolph 

21.06. 9.30 Uhr  Prädikantin 

Bilke Epperlein

28.06. 9.30 Uhr Werner Beuschel
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