
wir04|2023
Gemeindezeitung der Evangelischen Christuskirchengemeinde Mönchengladbach

Evangelisch 
auf gutem Grund
April 2023

Ti
te

lfo
to

: A
rn

d 
La

w
re

nz

Konfirmandenkurse stellen sich vor

Gottesdienst 
von und mit 
der Jungen Gemeinde



Hoffnung, Licht und neues Leben: Das 
ist die Botschaft des Osterfestes. Os

tern: Das Fest der Zuversicht und Hoff
nung auf eine lebendige Zukunft. Doch wie 
kann es gelingen, in belastenden, heraus
fordernden Zeiten und Lebenslagen eine 
zuversichtliche Einstellung zum Leben zu 
bewahren? Oder zurück zur Zuversicht zu 
finden, wenn sie zwischenzeitlich verloren 
gegangen ist? Ostern ist darum eigentlich 
ein Fest zwischen Zuversicht und Zweifel. 
Das Wort »zuversichtlich« sagt etwas über 
die Blickrichtung, die Betrachtungsweise 
aus. „Zuversicht“ heißt „festes Vertrauen 
(auf etwas zu erwartendes Gutes)“ und ist 
weltzugewandt. „Zuversicht gibt uns die 
Kraft, den Schwierigkeiten nüchtern ins 
Auge zu schauen und uns ihnen zu stellen.“ 
(Melanie Wolfers)

Erfahrungen und Verarbeitungen von 
überstandenen Lebenskrisen können wie 
ein Hoffnungstrittbrett für die Füße sein, 
die nach Halt suchen – kommt doch das 
Wort „Hoffnung“ von „Hopen“, also vor 
Lebensfreude hopsen, hüpfen.

Leben zwischen Zweifel und Zuversicht
Doch hoffnungsvolle Lebensfreude und 
Zuversicht lassen sich nicht per Licht
schalter anschalten. Davon erzählen schon 
die Ostergeschichten (zum Beispiel Joh 20) 
zwischen Zweifel und Zuversicht. Auf der 
Suche nach Zuversicht waren auch die 
Freunde Jesu nach dem traumatischen Er
lebnis von Passion und Tod Jesu. Aber die 
Zuversicht bleibt erst einmal überlagert 
von vielen Zweifeln – und vor allem von 
vielen Verletzungen und Wunden – „Über

Osterspuren in unserer Welt

Zuversicht – die Kraft, die an ein Morgen glaubt

wunden“ ist noch nichts. Sie selbst sind da
mit erst einmal allein, sitzen zusammen 
und wollen nicht mehr „aufstehen“! Eher 
verdrängen und vergessen hinter verschlos
senen Türen – deprimierter Rückzug vom 
Alltag der Welt. Unser Leben will ja „vor
wärts gelebt werden“, doch wie können wir 
mit unseren Wunden und Narben leben? 
Manchmal lässt sich das nur schweigend 
und zusammen mit anderen – im geschütz
ten Raum – aushalten.

Genauso aber hat auch Reden seine 
Zeit: Das Sprechen über die Wunden und 
Narben. Das Benennen des Leids  – das 
hilft beim Verarbeiten. Und genau das 
geschieht: Da tritt Jesus mitten hinein in 
den Freundeskreis und wünscht ihnen 
vergebungsbereit den Frieden! „Friede sei 
mit Euch! Ich lebe und ihr sollt auch leben!“ 
Er macht den ersten befreienden (und in 
Bewegung setzenden) Schritt auf sie zu, 
macht ihnen keine Vorwürfe, weil sie ihn 
verlassen, verraten und verletzt haben. Er 
überwindet vielmehr ihre Verschlossen
heit, er nimmt sie in ihrer Verletzlichkeit 
ernst und schenkt ihnen seinen Schalom. 
Nur einer fehlt – Thomas. Er hatte zunächst 
nicht daran geglaubt, dass es nach dem 
Zerbrechen seines Lebens traumes noch 
Zuversicht geben könnte.

Doch genau mit diesem Ziel zeigt Jesus 
ihm seine Wunden und fordert ihn auf, die 
Finger in die Wunden zu legen. Er soll die 
 Augen nicht verschließen, sondern sehen, 
dass man mit tiefen Verletzungen und 
Wunden als Teil der eigenen Identität le
ben kann – neu leben. Mit Ostern, „mit der 
Auferstehung schreibt Gott der Verwund

barkeit der Welt neue Lebensperspektiven 
ein“ (Hildegund Keul).

Ostern lässt hoffen, dass nicht die Sinn
losigkeit, nicht der Abgrund, nicht die 
Dunkelheit das letzte Wort haben, sondern 
der Glaube, die Liebe und die Hoffnung. 

„Der unbegreifliche Gott erfülle dein  Leben 
mit seiner Kraft, dass du leiden kannst, 
ohne zu zerbrechen, dass du mit Unbeant
wortbarem leben kannst, ohne die Hoff
nung preiszugeben.“ (Antje Nägeli)

Denn wenn man Zuversicht verlieren 
kann, bedeutet das auch: Man kann sie 
wiederfinden.

Zuversicht ist eine innere Haltung
Zuversicht ist also nicht einfach da 
oder nicht da. Sie ist keine angeborene 
Charakter eigen schaft, sondern eine  innere 
Haltung, die sich jede und jeder  – zu
mindest bis zu einem gewissen Grad – an
eignen kann. Wir können unsere Fähigkeit, 
zuversichtlich zu sein, stets neu entdecken 
und entfalten. Der Unterschied zwischen 
Pessimismus, Optimismus und Zu versicht 
lässt sich mit der bekannten Frosch 
Parabel illustrieren: Drei Frösche gehen 
auf Wanderschaft und fallen in einen Topf 
Sahne. „Ach, irgendjemand wird uns hier 
schon rausholen und uns retten“, denkt der 
erste Frosch optimistisch. Er wartet und 
wartet – und ertrinkt. Der zweite Frosch 
jammert pessimistisch: „Oje, was hilft es, 
wenn wir uns anstrengen? Wir sind ver
loren.“ Lässt sich zu Boden sinken – und 
ertrinkt ebenso. Der dritte Frosch erkennt 
die schwierige Lage und kommt zu dem 
Schluss: „Da hilft wohl nur Strampeln!“ Er 
strampelt und strampelt – bis die Sahne zu 
Butter geworden ist und er sich mit einem 
kräftigen Sprung aus dem Krug retten 
kann.

Als Gesellschaft, als Kirche und oft 
auch als Einzelne sind wir gewisser
maßen in den Sahnetopf gefallen. Um 
aus dem Schlammassel herauszukom
men, gilt es, kräftig strampeln! Und da
für braucht es Energie  – und zwar vor 
allem die seelische Energie der Zuversicht. 

„Eine zuver sichtliche Person erkennt den 
Ernst der Lage. Sie nimmt die Schwierig
keiten wahr, lässt sich aber davon nicht 
lähmen. Vielmehr entdeckt sie zugleich 
auch Lösungs ansätze und nutzt die vor
handenen Spielräume  – und seien sie 
noch so klein.“ (Melanie  Wefers)

Ganz in diesem Sinne wäre dann Hoff
nung eine Art Spürsinn für das, was die 
Zukunft an positiven Möglichkeiten mit 
sich bringen könnte. Eine Hoffnung auf 
eine „verbesserliche Welt“. Eine Hoffnung, 
die Spuren des kommenden  Reiches Gottes 
legt – Osterspuren in unserer Welt.  aru

Hoffen kommt von „Hüpfen“ – mit der seelischen Energie der Zuversicht ins Morgen.
 Foto: Shad0wfall / Pixabay
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W ie in der letzen wir ange kündigt, folgt 
hier ein Interview mit  Christian 

Friese, dem Gruppenleiter der Gruppe 
„Die Turmfalken“. Die Pfadfinder vom 
Mönchen glad bacher Stamm „Matthias 
Claudius“ sind Mitglied im Verband 
Christlicher Pfad finder und Pfad
finderinnen, vcp. Das Inter view führte 
Axel Stock.

Axel Stock: Herr Friese, wie sind Sie persön-
lich zu den Pfadfindern gekommen?
Christian Friese: Mein Vater und seine 
 Brüder waren bei den Pfadfindern. 2008, 
da war ich neun Jahre alt, hat er mich zum 
Pfingstlager mitgenommen, und dann sind 
wir fünf bis sechs Jahre lang zum Pfingst
lager mit gefahren, zusammen mit meinen 
Cousins. Als ich alt genug war, bin ich in 
die Leiterrunde aufgenommen worden, und 
daraus hat sich alles Weitere entwickelt.

AS: Was macht das Pfadfindersein aus? 
Was ist wichtig?
CF: Besonders wichtig ist uns die Ver bunden
heit mit der Natur. Deshalb sind wir mit den 
Gruppen ganz viel draußen, auch im  Winter, 
beispielsweise gehen wir im November in 
den Bunten Garten und machen mit den 
Kindern Spiele.

AS: Die Gruppen im Wichernhaus  heißen 
„Schreiadler“ und „Turmfalken“. Wie kommt 
es zu diesen Namen? Und wodurch unter-
scheiden sie sich?
CF: Die Gruppen geben sich die Namen  selber. 
In unserem Pfadfinderstamm „Matthias 
Claudius“ sind das immer Namen von Wild
vögeln oder Greifvögeln, die auf der roten 
Liste stehen. Die Gruppenmitglieder suchen 
die Vögel aus, manche machen  einen rich
tigen Steckbrief daraus und dann wird de
mokratisch abgestimmt, welchen Vogelna
men sich die Gruppe gibt. Zur Zeit sind die 
Turmfalken für Kinder zwischen acht und 
elf Jahren, die Schreiadler für die  zwischen 
14 und 16 Jahren.

AS: Lützerath – wie sind Sie dazu ge kommen, 
mit einer Gruppe dahin zu fahren?
CF: Die Schreiadler, die schon 14 bis 16 sind, 
sind in den Gruppenstunden auch sehr an 
politischen Themen interessiert. Ich selbst 

Pfadfinderinnen und Pfadfinder im Wichernhaus

„Besonders wichtig ist uns die Verbundenheit mit der Natur“

habe die Ereignisse um Lützerath in den 
 Medien verfolgt und fand, dass das für die 
Pfadfinder ein wichtiges Thema sein müsste, 
weil der Tagebau einen sehr großen Ein
schnitt in die Natur darstellt. Hinzu kam, 
dass sich alles ganz nah an Mönchenglad
bach abspielt, so dass wir mit dem Fahrrad 
dahin fahren konnten. Wir wollten uns vor 
Ort eine eigene Meinung bilden, und deshalb 
haben wir an einem speziellen „Dorfspazier
gang“ teilgenommen. Dazu hatte ich offen 
eingeladen und ein paar von den „Schrei
adlern“ hatten sich gemeldet. Ich selbst bin 
dann auch zu der Großdemonstration am 
14. Januar 2023 gefahren und habe dort an
dere Pfadfinder getroffen.

Wie kann man Pfadfinder werden?
Bereits ab dem 14. Lebensjahr kann man 
den Stamm „Matthias Claudius“ mit 
gestalten und an den monatlichen Voll-
versammlungen teilnehmen. Nähere Infos 
dazu und zum Stamm im Allgemeinen gibt es 
unter www.vcp-mg.de.

AS: Wie waren die Reaktionen aus der 
Gruppe?
CF: Die Jugendlichen fanden das sehr be  ein
druckend, besonders auch die Baum häuser 
und die Barrikaden, die die Aktivisten auf
gebaut hatten. Es wurde ihnen an schaulich 
verdeutlicht, was der Tagebau und der Ab
riss von Dörfern für die um liegende Natur 
und die Heimat der Be wohnerinnen und 
 Be wohner wirklich bedeutet.

AS: Was steht denn für die Pfadfinder hier 
im Wichernhaus in diesem Jahr noch auf 
dem Programm?
CF: Es gibt das ganze Jahr über viele ab
wechslungsreiche Aktionen für Jung und 
Alt. Da ist vor allem das Landespfingstlager, 
das ich mit organisiere, wo alle Stämme aus 
dem Land Nordrhein zusammen kommen, 
dazu gehören unter anderem Gladbach, 
Waldniel, Kaarst, Langenfeld, Aachen, 
Wuppertal. Dort feiern wir auch 50 Jahre 
vcp mit etwa 250 Jugendlichen. Das Thema 
ist eine rheinische Kirmes. Vorher geht es 
noch mit den „Turmfalken“ nach  Klinkum 
in unsere Blockstelle. Im Sommer steht 
das Sommerlager im Ruwer tal haus an. 
Im Herbst findet dann noch eine Mit
arbeiter fahrt statt, die für die Mit glieder 
der Vollversammlung des Stammes ist. 
Dabei geht es um Themen wie „Wie geht 
es unserem Stamm in sieben Jahren?“, es 
wird versucht, in die Zukunft des Stam
mes zu schauen und entsprechend Pläne 
zu schmieden. Ebenfalls im Herbst stehen 
noch das „Friedens licht“ und die Nikolaus
Wanderung auf dem Programm.

AS: Ist Nachwuchs ein Problem?
CF: Der Kindernachwuchs ist kein Problem, 
aber für die Gruppenleitung bräuchten wir 
mehr junge Leute, die bereit wären, für ein 
bis zwei Stunden in der Woche eine Gruppe 
zu übernehmen.  sto

Der Gruppenleiter der „Turmfalken“: 
Christian Friese.

Pfingstlager. Fotos: Tomas Sagasser
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Komplett live und in Farbe habe ich euch 
mit dem Unterrichtsbeginn im  Sommer 

2021 erlebt. Es gab andere Zeiten, da konnte 
man sich wegen der Ansteckungsgefahr 
im Konfirmandenunterricht nur am Bild
schirm begegnen. Das war mit euch zum 
Glück anders. Hinzu kommt, wie lange ich 
einige von euch schon kenne, angefangen 
von der Taufe bis hin zu Kinder gottes
dienst tagen im Wichernhaus mit dem ge
meinsamen Frühstück.

Ein Brief zur ersten von zwei Konfirmationen

Alle miteinander brauchten aber etwas Zeit, 
um als Gruppe zusammenzuwachsen. Ein
facher wurde es, als der MundNaseSchutz 
nicht mehr vorgeschrieben war und die 
Tische näher zusammengerückt werden 
durften. Jetzt konnte man endlich so rich
tig miteinander reden. Für den eigent lichen 
Unterricht war das genauso schön wie für 
den gepflegten Plausch zwischen durch. 
Das Ziel stand euch immer vor  Augen: eure 
Konfirmation am 23. April 2023.

Jasmin Heisterkamp, Gemeinde
pädagogin, und Axel Stock, Presbyter der 
Gemeinde, haben euch unterrichtet, als 
mein Mann und ich für ein Semester an der 
Uni München waren. Nach den Sommer
ferien sah ich euch dann wieder, jeden 
Dienstag unter dem Dach des Gemeinde
hauses und zwischendurch auch min des
tens einmal im Monat im Gottesdienst. 
Die Atmosphäre in den Stunden fand ich 
immer gut. Das Highlight unserer gemein
samen Zeit war die Fahrt in die Dolomiten.

Nun seid ihr auf der Zielgeraden und 
habt mit vier Gottesdiensten, die ihr 
mit den Jahrgängen meines Mannes zu

Zwei Konfirmationsgottesdienste
Herzliche Einladung zu den beiden Konfir-
mationen am 23. April und 7. Mai 2023. Die 
Festgottesdienste beginnen jeweils um 
10 Uhr. Musikalisch wir es neben Vertrautem 
auch Überraschendes geben. Es ist genug 
Platz für alle in den Kirchenbänken da: für 
die Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
die  Familien und Paten und Freundinnen. 
Und natürlich auch für die Gottesdienst-
gemeinde, wie sie sich auch sonst sonntags 
in der Christuskirche trifft.

sammen vorbereitet und der Gemeinde ge
feiert habt, großen Eindruck hinter lassen. 
Auch habt ihr die Lust am Singen nach der 
corona bedingten Zwangspause wiederent
deckt. Auf den Altarstufen als Chor seid 
ihr bei den Liedern so richtig mitgegangen. 
Das fand ich einfach riesig. 

Und ihr macht euch Gedanken über 
die Welt, wie sie nun mal gerade ist. Da 
kommt viel zusammen. Jesus sagt: „In der 
Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich 
habe die Welt überwunden.“ Da muss man 
genau hinhören. Jesus will uns nicht raus
holen aus dieser Welt. Sondern er sagt: ich 
bin Mensch geworden in eurer Welt. So 
soll sie von innen erwärmt werden und die 
Angst nicht das letzte Wort haben. 

Vielleicht konnten wir auch darum bei 
allem Weh und Ach in der Welt viel zu
sammen lachen. Lachend und fröhlich 
werde ich euch in bester Erinnerung be
halten. Ich freue mich auf jedes Wieder
sehen mit euch.

Bleibt gut behütet.  abe

Lilly Stratmann, Emma Lübbertsmeier, Janina Bürger, Henriette Graeven, Ariane Rossa, Amelie Wieprecht und Noah Winterhoff.

Katharina Schmitz, Tim Gottschalk, Benjamin Freund, Leon Greven, Thea Brünner und Ayumi Donsu. Fotos: abe
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Ostern ist immer noch ein besonderes 
Fest. Ostern ist das Fest der Auf

erstehung, das Fest der neuen Ausblicke 
und des Aufstehens zu einem neuen  Leben. 
Eine biblische Botschaft gerade auch in 
unseren herausfordernden Zeiten! Vor 
dem befreienden österlichen Ausblick, 
Wiederauf stehen zu können, steht oftmals 
die schmerzliche Erfahrung „durchkreuz
ten Lebens“! Die Passions und Oster
geschichten tragen gebündelt Lebens
erfahrungen in sich. Sie erzählen von Angst 
und Einsamkeit, gestörtem Miteinander 
und zerstörtem Vertrauen, Scham und 
Tränen, Leid, Schmerz und Tod. Sie er
zählen aber auch von neuen Begegnungen 
der Freundinnen und Freunde Jesu mit 
dem Auferweckten, die wie eine wunder
same Befreiung zum Aufbruch in ein neues 
 Leben wirken. „ Ostern: Wir dürfen Wun
der erwarten. Oft kommen sie behutsam 
und leise daher. Als entdecke man einen 
ersten Krokus im Schnee. Als stärke einem 
plötzlich jemand den Rücken. Als habe 
man in der Zeitung von Hoffnung gelesen. 
Als halte der Tag ein  Lächeln bereit. Ostern: 
Wunder erwarten. Ja, das  dürfen wir. Gott 
gibt dem Leben recht.“ (Tina Willms)

Diese Zuversicht tut heute not und er
mutigt zum Träumen von einem lebens
werten Morgen.

Gottesdienste am Ostersonntag 2023 

Wunder erwarten – Gott gibt dem Leben recht!

Herzlich Willkommen zur Osterspuren
Suche in den Gottesdiensten mit Abend
mahl in Ohlerfeld und Christuskirche 
am Ostersonntag, 9.  April  2023. Der 
Gottes dienst in der Christuskirche wird 
musikalisch besonders gestaltet von dem 

Der Gemeindechor bei einer Chorprobe in der Christuskirche im März 2023. Foto: Silke Optekamp

M anche Fragen begleiten uns ein Leben 
lang. Zum Beispiel diese: „Wo soll 

es denn hingehen im Leben?“ Leben ist 
auch immer Veränderung. Keine einmal 
gewählte Einbahnstraße mit „Immerso 
weiterGarantie“, sondern ein kurven
reiches Unternehmen mit Abschieden und 
Neuanfängen. Das gilt für jede Lebens
phase neu. „Leben lässt sich nur rückwärts 
verstehen, muss aber vorwärts gelebt wer
den.“ (Sören Kierkegaard)

Und dafür braucht es Orientierung im 
Leben. Orientierung ist ein Grundbedürf
nis und vermittelt ein Gefühl der Sicher
heit. Sobald diese Orientierung fehlt, rea
giert unser Körper darauf mit Stress. Und 
das lässt sich heute in vielen Lebensbe
reichen beobachten. Eine der wichtigsten 
Aufgaben für den Menschen von heute, ob 
jung oder alt, besteht darin, Orientierung 
zu finden. Das gilt auch im Blick auf eine 
orientierungslose Gesellschaft inmitten 
eines Bündels an aktuellen Krisen und 
Herausforderungen. Welcher Weg ist der 
richtige und nachhaltige? Auf dem Markt 
der Möglichkeiten und Lebensentwürfe ist 

Ökumenischer Gottesdienst am Karfreitag 2023 

Wohin sollen wir gehen?
es heute ohnehin schwierig, den (richtigen) 
Weg zu finden. Doch wie neue Wege fin
den, wenn die innere Landkarte fehlt und 
neue Landkarten noch im Entstehen sind? 

„ Wohin sollen wir gehen?“  – diese Frage 
richtete ursprünglich auch Petrus an Jesus 
(Johannes  6,68) auf dem Weg nach Jeru
salem in die PassionsGeschehnisse. Und 
nicht nur Jesus und die ihn be gleitenden 
Menschen erfahren: Sich Krisen, leid
vollen Erfahrungen, Herausforderungen 
zu  stellen, gehört zu unserem Leben dazu, 
am Kreuz führt kein Weg vorbei! „Es gibt 
kein Leben, das nicht durchkreuzt wird.“ 
(Karl Rahner)

Hoffnung säen
Zugleich gibt es auch immer wieder viel
fältige Erfahrungen, wie durchkreuztes 
Leben neu zu blühen anfangen kann und 
Hoffnung gesät wird: „Hoffnung weckt und 
nährt den Wunsch, zu leben. Hoffnung 
 haben in Zeiten von Krisen, heißt eine 
 Zukunft haben.“ (Rolf Merkle)

Anknüpfend an unsere über viele Jahre 
gewachsene ökumenische Tradition  laden 

die evangelische Christuskirchengemeinde 
und die katholische Pfarrei St.  Bene dikt 
auch in diesem Jahr wieder sehr herzlich 
ein zu einem ökumenischen Gottesdienst 
am Karfreitag, dem 7.  April  2023 um 
10  Uhr in der Katholischen Pfarrkirche 
St.   MichaelHolt. „Hoffnung säen“ ist da
bei auch das Leitmotiv der Gottes dienst
kollekte für „Action Medeor“ – „Nothilfe 
Ukraine“ und „Erdbebenhilfe Türkei 
und Syrien“. Im evangelischen Kirch
saal  Ohlerfeld findet an diesem Tag kein 
Gottes dienst statt.  aru

W ir laden herzlich ein zur Posaunen
feier, die am Ostersonntag, dem 

9.  April  2023, um 7  Uhr traditionell auf 
dem evangelischen Friedhof am Wasser
turm stattfindet. Mit Osterchorälen stim
men wir uns auf das Fest der Auferstehung 
ein. Anschließend halten wir ein Emmaus
Osterfrühstück.   Burkhard M. Kuban

Ostersonntag auf dem Friedhof

Posaunenfrühfeier

StreichEnsemble „Sinfonietta“ sowie 
dem Gemeindechor der Christus kirchen
gemeinde  – unter der Leitung unserer 
Kirchen musikerin Suin ChenHauren
herm.

Herzliche Einladung!  aru
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Ich finde das Singen sehr toll. Das muss auf 
jeden Fall bei jedem Gottesdienst dabei 

sein.“ So schrieb es jemand von über vier
zig Konfirmandinnen und Konfirmanden 
auf die Frage: Was muss bei einem Gottes
dienst, den wir mit einem Konfirmanden
tag vorbereiten und feiern, unbedingt vor
kommen? Am ersten MärzWochenende 
gab es wieder die Probe aufs Exempel. Im 
Wichernhaus war samstags Betrieb wie in 
einem Bienenstock. In sechs Gruppen be
reiteten die jungen Leute unter Anleitung 
eines ehrenamtlichen Teams den Sonntags
gottesdienst vor. Thema: „Wo dein Schatz 
ist …“ Eine Chorprobe gehörte dazu. Zwei 
neue Songs wurden eingeübt, das dritte 
Lied war den meisten vertraut.

In der nächsten Unterrichtsstunde  riefen 
sich die Konfirmandenkurse das Er eignis 
vom Wochenende noch einmal gedank
lich vor Augen. Jeder beschriftete ein 
doppelseitiges Blatt, auf dem Fragen und 
Satzanfänge notiert waren. Bei so viel 
Chormusik war es kein Wunder, dass das 
Singen mehrfach als Besonderheit des Kon
firmanden tages genannt wurde. Aber auch 
anderes hielten die jungen Leute schriftlich 
fest, etwa die selbst gemalten Bilder zum 
Thema: „Weil ohne diese die Kirche nicht 
so bunt und fröhlich ist.“

Andere erwähnten die Junge  Predigt, 
auch ein Markenzeichen der Kon
firmanden gottes dienste in der Christus
kirche. Was macht sie so eindrücklich? 

Gelungener Konfirmandentag am ersten März-Wochenende

Man hört oft den Jüngeren mehr zu

Ganz vordergründig schrieb jemand: 
„Man hört oft den Jüngeren mehr zu.“

Ein anderer oder eine andere fasste 
die Frage nach dem, was für das Projekt 
Konfirmandentag unverzichtbar ist, ant
wortend so zusammen: „Ein Thema, das 
die Menschen berührt, das man aber trotz
dem lustig verpacken kann.“ Und genau 
das gelang allen Beteiligten jetzt wieder 
eindrücklich: die Vorhalle wurde speziell 
gestaltet und der Gottesdienst mit einem 
eigens verfassten Gedicht eröffnet, eine 
Umfrage auf dem Alten Markt wurde 
gut zusammengeschnitten über die Laut
sprecher veröffentlicht, fleißige Hand arbeit 
steckte in jedem Geschenk für die Gottes
dienstbesucher, und die Bilder sowie die 
Junge Predigt machten neben dem Chor
gesang und dem Instrumental vortrag die 
Sache richtig rund.

Ob man sich vor der Konfirmation 
besser der Gemeinde vorstellen kann? Da 
müsste man vielleicht andere fragen. Zum 
Beispiel die anwesenden Mütter, Väter, hier 
und da auch Großeltern und Paten. Was 
die sagten, gehörte auch zum Fragebogen. 
Nämlich: „dass er super war und wir die 
Lieder super gesungen haben“, und „dass 
er der bis jetzt schönste KonfiGottesdienst 
war.“  beu

Der Konfirmandenchor wartet auf das Zeichen für den Einsatz durch den Chorleiter (nicht im Bild). Foto: Arnd Lawrenz

Künstlerin (links) mit Beraterin. Foto: abe

Mittagspause im Wichernhaus. Foto: beu
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Ein Hund, der sich auf Kommando im 
Kreis dreht, sich zum Streicheln auf 

den Rücken legt und an einem Glücksrad 
 drehen kann: Wo gibt es denn sowas?

Hier bei uns im Kindergarten Ohler
feld. Seit Anfang Februar besucht uns 
Hündin Lucy mit ihrer Besitzerin jeden 
Freitag in unserem Kindergarten.

Lucy ist eine kleine Dackeldame und 
ein ausgebildeter Therapiehund. Sie be
gleitet gemeinsam mit ihrer Besitzerin, 
Therapeutin in einer Ergotherapiepraxis, 
Kinder bei ihren Therapiestunden. Für 
die Kinder im Kindergarten heißt es also 
noch bis zu den Osterferien freitags früh 
aufstehen: Lucy kommt!

Die Freude auf beiden Seiten ist riesig, 
wenn Lucy morgens schwanzwedelnd in 
den Kindergarten kommt und erst einmal 
alle Kinder begrüßt. Die Kinder augen 

Frühlingsprojekt mit Therapiehündin Lucy

Der Kindergarten Ohlerfeld ist auf den Hund gekommen

Dackeldame Lucy erfreut die Kinder.
 Foto: Kiga-Team

Bei der Gemeindeversammlung richtet sich der Blick zurück und nach vorn

Stabile Finanzen bei sinkenden Gemeindegliederzahlen

Corona war eine Zeitenwende für die 
 Kirchen“, stellt Pfarrer Andreas 

 Rudolph, der Vorsitzende des Presbyteri
ums, fest. „Die Kirchen haben keine Rolle 
bei der Krisen bewältigung gespielt, aber 
die Krise hat den Rückgang der Gemeinde
glieder zahlen erschreckend beschleunigt.“

Hatte die Christuskirchengemeinde 
2019 noch 6.069  Mitglieder, so waren es 
am Stichtag 12.  März  2023, dem Tag der 
Gemeindeversammlung, nur noch 5.620. 
Auch die Zahl der Gottesdienstbesucher 
ist rückläufig, starke Rückmeldungen er
halten die Seelsorger in erster Linie bei 
den Kasualien, also bei Taufe, Trauung 
oder Beerdigungen. Gleichzeitig kann sich 
die Gemeinde noch immer über ein hohes 
ehren amt liches Enga gement freuen. „Das 
ist ein Schatz der Gemeinde“, unterstreicht 
Rudolph.

Trotz sinkender Gemeinde glieder zahlen 
kann Finanzkirchmeister Ulrich Hille von 
einer stabilen Finanzlage der Gemeinde 
berichten. Die Planung geht von 1,93 Mil
lionen Euro Kirchensteuereinnahmen für 
2023 aus, von denen 50 Prozent in Umlagen 
und Abgaben fließen, die anderen 50 Pro
zent für Gemeindeaufgaben zur Verfügung 
stehen. Die Gemeinde beschäftigt 20 Mit
arbeitende, die sich zehneinhalb Vollzeit
stellen teilen. „Wir sind finanziell solide 
aufgestellt“, sagt Hille.

Pfarrer Andreas Rudolph wirft einen 
Blick zurück und nach vorn: „2004 hatte 
die Gemeinde noch vier Pfarrstellen und 
fünf Gemeindehäuser. Heute sind es noch 
zwei Pfarrstellen und wir haben vier der 
damaligen fünf Gemeindehäuser auf ge
geben.“ 2030 werden es voraussichtlich nur 
noch eineinhalb Pfarrstellen sein. Bedingt 

durch die sinkenden Personalressourcen 
hat das Presbyterium beschlossen, die 
Gottes dienste in Ohlerfeld zu reduzie
ren. In Zukunft wird am ersten Sonntag 
im Monat im Kirchsaal Ohlerfeld ein 
Gottesdienst gefeiert. Außerdem finden 
natürlich die regelmäßig gut besuchten 
Gottesdienste an Festtagen statt: Oster
sonntag, Pfingst montag, am ersten Advent, 
Familien gottes dienst am 22.  Dezember, 
zweiter Weihnachtsfeiertag und Silvester.

Das Presbyterium der Christuskirchen
gemeinde wird sich in den kommenden 
Monaten mit den Herausforderungen der 
Personalplanung beschäftigen angesichts 
der Tatsache, dass viele vertraute Mit
arbeitende in den kommenden Jahren in 
den Ruhestand gehen werden. Auch über 
Kooperationen mit umliegenden Ge
meinden wird beraten werden.  ari

strahlen, das Hundeschwänzchen hört 
gar nicht mehr auf zu wedeln und dann 
kann es losgehen. Gemeinsam mit Lucy 
lernen die Kinder in jeder Stunde allerlei 
wichtige Dinge rund um den Hund. Das 
Lernen mit Lucy macht gleich doppelt 
soviel Spaß.

Vielfältiges Lernen mit Lucy
Lucys Anwesenheit hilft manchen Kindern 
dabei, sich besser zu konzentrieren und 
lockt auch eher schüchterne Kinder aus der 
Reserve, die sich dann so Einiges zutrauen. 
Das ist ein jedesmal so schön zu erleben 
und wir sind uns alle einig: Lucy ist der 
netteste Hund, den wir kennen! Er mög
licht wurden Lucys Besuche durch Spenden 
an den Kindergarten. Darüber freuen wir 
uns sehr und sagen ein herzliches Danke
schön!  Susanne Schwartz

In der schwach besuchten Gemeindeversammlung stellte Pfarrer Andreas Rudoph den Gemeindebericht,  Finanzkirchmeister Ulrich Hille 
(rechts Mitte) den Finanzbericht 2022 vor. Foto: ari
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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
Gemeindepädagogin:
Jasmin Heisterkamp, 
Tel. 01 77 / 749 44 41, 
jasmin.heisterkamp@ekir.de
Küsterin:
Sandra Minkenberg-Maurin, 
Tel. 01 51 / 70 31 41 90, 
sandra.minkenberg-maurin@ekir.de
Jugendleiter / Jugendleiterin:
N. N.

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 71 / 941 74 01

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 61 / 304 05 33
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 / 892 32 13; 
Ulrich Meihsner (Bethesda), 
Tel. 021 61 / 513 39 
Ute Dallmeier (Bethesda, Neuwerk), 
Tel. 021 61 / 513 39
Schulseelsorge im Gemeindeverband:
Pfarrer Rainer Pleißner, 
Tel. 021 61 / 53 16 29
Integrative Gemeindearbeit:
Pfarrer Wolf Clüver, 
Tel. 021 61 / 246 37 80

Aktuelle Informationen
Aktuelle Informationen und 
Bildergalerien unter www.ekimg.de

Gemeindeveranstaltungen
Wichernhaus

Marktstieg 9
Café 1517:
Di, 15 bis 17 Uhr; Do, 10 bis 12.30 Uhr; 
Leitung: N. N.
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, 15 bis 16.30 Uhr
Bibel-Gesprächskreis:
Mi, 26.04., 15.30 Uhr
Singgruppe:
Do, 17.30 bis 18.30 Uhr; 
Leitung: Jutta Pieres, 
juttapieres@gmail.com, 
Tel. 021 61 / 510 74
Eltern-Kind-Gruppe 
(10 Monate bis 3 Jahre):
Do, 06.04. und 20.04., 9 bis 10.30 Uhr; 
Leitung: Jasmin Heisterkamp
Kindergottesdienst-Helferkreis:
Projektbezogen Do, 18 Uhr
Pfadfindergruppe „Turmfalken“ 
(8 bis 10 Jahre)
Mo, 17 bis 19 Uhr; 
Leitung: Christian Friese, 
christian-friese1@gmx.de
Pfadfindergruppe „Schreiadler“ 
(12 bis 15 Jahre):
Fr, 21.04., 17 bis 18.30 Uhr; 
Leitung: Yannic Robertz, 
yannicrobertz@gmail.com
Konfirmandenunterricht:
Di, 16 bis 18.30 Uhr

Gemeindearbeit West im 
Gemeindehaus St. Benedikt

Luisenstraße 129
Gemeindepädagogin:
Mabel Agbor-Pearson, 
Büro, Tel. 021 61 / 400 77 70, 
mabel.agbor-pearson@ekir.de
Frauenhilfe, Montagskreis, 
Frühstückskreis, 
Kindergruppen für Grundschulkinder, 
Andacht und mehr:
Termine entfallen bis auf Weiteres

Kirchsaal Ohlerfeld
Ohlerfeldstraße 14
Frühstückstreff für Frauen:
Di, 04.04. und 18.04., 9 Uhr; Leitung: 
Rosi Kaminski, Tel. 021 61 / 54 12 54
Eltern-Kind-Gruppen:
Di und Mi, 9.15 bis 10.45 Uhr; Leitung: 
Dagmar Jansen, Tel. 01 71 / 941 74 01
Frauenkreis Ohlerfeld:
Di, 04.04., 15 Uhr; „Weniger ist mehr!“; 
Referent: Andreas Rudolph; Gäste 
sind will kommen. Bitte melden Sie 
sich an. Leitung: Bilke  Epperlein, 
Tel. 021 61 / 89 59 20
Gedächtnistraining:
Mi, 12.04. und 26.04., 10 bis 11.30 Uhr; 
Leitung: Axel Friese, Tel. 021 61 / 57 36 77
Besuchsdienstkreis:
Mi, 26.04., 16 Uhr
Taekwondo-Kindertraining:
Mi, 16.30 bis 18 Uhr (6 bis 11 Jahre)
Mi, 18 bis 19.30 Uhr (ab 12 Jahre)
Kindergottesdienst:
Nächster Termin: Info: Dagmar Jansen, 
Tel. 01 71 / 941 74 01

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

Seniorennetzwerk
Leitung: Netzwerk-Team, 
Tel. 01 51 / 23 01 91 88, 
netzwerkholtohl@gmail.com, 
www.netzwerkholtohl.de
Netzwerkfrühstück:
Mi, 05.04., 10 bis 12 Uhr; 
Mohs Bistro im Haus des Sports, 
Aachener Straße 418; aktuelle Netzwerk-
Termine bitte telefonisch oder per 
E-Mail erfragen

Gottesdienste April
Christuskirche

02.04. 11.00 Uhr  Andreas Rudolph
06.04. 18.00 Uhr  Annette Beuschel, 

Abendmahl
07.04. 11.00 Uhr  Werner Beuschel, 

Abendmahl
09.04. 7.00 Uhr  Ulrich Wagner, 

Posaunen frühfeier, 
Friedhof am 
W asserturm

09.04. 11.00 Uhr  Andreas Rudolph, 
Abendmahl

16.04. 11.00 Uhr  Prädikantin 
Bilke Epperlein

23.04. 10.00 Uhr  Annette  Beuschel, 
Konfirmation, 
 Abendmahl

30.04. 11.00 Uhr  Andreas Rudolph

Kirchsaal Ohlerfeld
02.04. 9.30 Uhr  Andreas Rudolph
07.04. 10.00 Uhr  Andreas Rudolph, 

ökumenischer 
Gottesdienst in 
St. Michael-Holt

09.04. 9.30 Uhr  Andreas Rudolph, 
Abendmahl

16.04. 9.30 Uhr  Prädikantin 
Bilke Epperlein

23.04. 9.30 Uhr  Lektorin Gabriela 
Ferfers-Weitz

30.04. 9.30 Uhr  Andreas Rudolph

Bestattungen

Geburtstage April
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