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Gemeinsam unterwegs beim Stadtpilgerweg in Krefeld
Mehr als 200 Menschen machten sich am 30. Oktober auf den Weg ins Jahr des Reformationsjubiläums. 

Und durch die Krefelder Innenstadt.
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Die Menschen kamen aus Krefeld und Kaldenkirchen, Mons-
chau und Mönchengladbach: Katholiken, Protestanten und 
Mennoniten. Die Alte Kirche war am Sonntag, den 30.10. 
zum Gottesdienst am Nachmittag gut gefüllt. Christiane 
Böckeler (Flügel) und Lisa Kaltenmeyer (Gesang) stimmten 
die Gottesdienstbesucher mit Mozarts „Laudate Dominum“ 
musikalisch auf das besondere Jahr des Reformationsjubi-
läums ein und die Gemeinde sang fröhlich „Ein feste Burg 
ist unser Gott“. Superintendent Burkhard Kamphausen pre-
digte zum gemeinsamen Motto, das sich die vier Kirchen-
kreise Aachen, Jülich, Gladbach-Neuss und Krefeld-Viersen 
zum Reformationsjubiläum gegeben haben: „Gottes Wort 
kehrt nicht wieder leer zu ihm zurück“.

Im Anschluss an den Gottesdienst begann der Stadtpilger-
weg. Nachdem Pfarrer Volker Schran Wissenswertes zur 
Geschichte der Alten Kirche erzählt hatte, machten sich 
über 200 Menschen auf den Weg durch die Krefelder In-
nenstadt. In der Mennonitenkirche beschrieb Pfarrer Chris-
toph Wiebe die Rolle der Mennoniten in Krefeld gestern 
und heute und welche Bedeutung der Bibelvers „Der Glau-
be kommt aus dem Hören“ (Röm 10,10) immer noch hat. 
In der Stadtkirche St. Dionysius erläuterte Ulrich Hagens 
(Cityseelsorger) Architektur und theologischen Gehalt von 
Kirchraum und Fenster und was das mit dem Schwerpunkt 
der Cityseelsorge zu tun hat. An der Mediothek verband 
Bettina Furchheim (Presse- und Öffentlichkeitsreferentin 
des Kirchenkreises Krefeld-Viersen) die Geschichte des 
Buchdrucks mit gegenwärtigen Diskussionen um Presse- 
und Meinungsfreiheit und an der Friedenskirche beschrieb 
Pfarrer Michael Windhövel die Verantwortung, der sich 
die Gemeinde mit der Namensgebung der Kirche stellt. In 
den Kirchen und an den Orten war außerdem Raum für 
Gesang und Gebet. Die Pilgerinnen und Pilger wurden in 

Stadtkirche St. Dionysius

Alte Kirche

Mediothek

Mennonitenkirche

den Kirchen mit Glockengeläut und Orgelspiel willkommen 
geheißen und auf dem Weg von Polizei und Johannitern 
begleitet.

Im Foyer der Friedenskirche konnten die Besucher bei ei-
nem Imbiss das Erlebte nachklingen und sich inspirieren 
lassen von Kunstwerken, 
die hier ausgestellt 
wurden. 

Links: In der Mennonitenkirche
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Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums Krefeld (unter der Leitung 

von Dörte Landsknecht, Annette Vetter und Katharina Werner), 

des Berufskollegs Glockenspitz Krefeld und des Berufskollegs 

Mönchengladbach (unter der Leitung von Rainer Pleißner) illus-

trieren Bibelverse und 500 Jahre Reformation. In ihren Grußwor-

ten betonten Msgr. Gregor Huben (Bistum Aachen), Oberbürger-

meister Frank Meyer, Michael Gilad (Jüdische Gemeinde Krefeld) 

und Mesut Akdeniz (Union der türkischen und islamischen Ver-

eine in Krefeld und Umgebung) das Gemeinsame, das man auf 

dem Weg durch das besondere Jahr des Reformationsjubiläums 

stärken wolle.

Musik ist die Sprache, die verbindet. Das konnten die Besucher 

erleben beim Mitmach-Gospel-Konzert mit dem Gospel-Chor 

Family of Hope aus Krefeld-Oppum unter der Leitung von Gab-

riel Vealle. Die Lieder waren mal ruhig, mal schnell, mal mit eng-

lischem, mal mit deutschem Text, mal mit kleiner Choreographie 

- und immer leicht zu lernen und unmittelbar berührend. Wer 

schon am Nachmittag mitgepilgert war, wurde jetzt auf ganz 

andere Weise bewegt. Auch die, die extra zum Konzert gekom-

men waren.

Wer nach diesem Tag nach Hause ging, trug mindestens ein Lä-

cheln auf den Lippen und die Gewissheit, dass Gottes Wort nicht 

leer zu ihm zurückkehren wird. Es ist an diesem Tag schon voller 

und reicher geworden.

Plakat zum Thema „500 Jahre 

Reformation“, Berufskolleg 

Mönchengladbach

Illustrierter Bibelvers von Schülern 

und Schülerinnen des

Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium 

Krefeld

Station in der Stadtkirche St. Dionysius
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Burkhard Kamphausen, Superintendent Kirchenkreis Krefeld-Viersen Besuch an der Mediothek

Gospel-Chor „Family of Hope“
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Nach einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche von Waldniel ging es über 

Amern, Brüggen, Overhetfeld und durch die Wacholderheide bis vor die Tore von 

Roermond. Unterwegs wurde an verschiedenen Stellen innegehalten, gesungen 

und gebetet. Die Menschen kamen ins Gespräch, gingen ein Stück gemeinsam 

oder genossen schweigend die Natur. In Roermond stärkte sich die Gruppe und 

fuhr mit Bussen zum Abschlussgottesdienst in der Minderbroederskerk. Während 

des Gottesdienstes wurde der langen Beziehung zwischen den deutschen evange-

lischen Gemeinden in der Grenzregion und Roermond gedacht. Bereits seit 1955 

fi nden regelmäßig Dreiländergottesdienste statt, die zur Versöhnung und Verge-

bung zwischen Niederländern und Deutschen beigetragen haben.

Die Teilnehmer begrüßten die Idee eines euroregionalen und ökumenischen Pil-

gerwegs sehr und äußerten den Wunsch, dass es nicht bei einem einmaligen Er-

eignis bleibt.
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Pilgern über Grenzen hinweg
150 deutsche und niederländische Christen beider Konfessionen haben sich am 8. April von Waldniel 

auf einen Pilgerweg nach Roermond begeben. 
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Mittagspause im Café „Et Stübchen“ in OverhetfeldBegrüßung in der Ev. Kirche Waldniel

Gottesdienst in der Ev. Kirche Waldniel

Der Pilgerweg führt vorbei an der Burg Brüggen
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Vorbereitung: Die Vorsynode am 13.07.2017
Zwei Monate vor der Reformationssynode hatten die Delegierten Gelegenheit, sich auf das Ereignis einzustimmen
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1 Kirchenmusikdirektor Udo Witt 

leitet das Singen einiger Lieder 

an, die für die Reformations- 

synode ausgesucht wurden

2 Mitglieder des Moderamens: 

Martina Wasserloos-Strunk und 

Jens-Peter Bentzin

3 Die Delegierten erhalten ihre 

dreisprachigen Synodenunter-

lagen

4 Gesungen wurde aus dem 

Gesangbuch „colours of grace“

5 Markus Schäfer, Leiter des 

Ökumene-Dezernats der EKiR, 

erläutert das Vorhaben der 

Unterzeichnung eines ökumeni-

schen Briefes

6 Kirchenkreisübergreifende 

letzte Vorbereitungen: Dirk 

Riechert (Kirchenkreis Jülich) und 

Dietrich Denker (Kirchenkreis 

Gladbach-Neuss)

1

2 3

654 11
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Reformationssynode bereichert, bewegt und inspiriert
„Sich als evangelische Provinzler nicht nur um uns selbst drehen“ – Delegierte begeistert über internationale, 

mehrsprachige Synode

12



Neuland auf solidem Wurzelwerk

Eine Synode im Jubiläumsjahr der Reformation 

ist auf den ersten Blick wirklich nichts beson-

ders Originelles. Synoden gehören schließlich 

zum laufenden und nicht immer geschätzten 

„Geschäft“ unseres kirchlichen Miteinanders.  

Schon aus diesem Grund war die „Reforma-

tionssynode“, die die „Arbeitsgruppe Synode“ 

im Auftrag der Steuerungsgruppe des Klee-

blatts geplant hat, ganz gezielt etwas „neben 

der Spur“: originell, anders, reformatorisch und 

inspirierend. Neuland auf solidem Wurzelwerk 

also.

Nicht mit Dir und nicht ohne Dich?!

Die Vorbereitungsgruppe hat sich ziemlich 

schnell darauf verständigt, dass eine Synode im 

Reformationsjahr keine „Wir-unter-uns-Veran-

staltung“ sein kann, sondern, dass ein weiterer 

Rahmen nötig ist. Warum also nicht eine Syno-

de mit den Euregio-Geschwistern aus den Nie-

derlanden und Belgien und mit Delegierten aus 

allen Partnerschaften?  Naheliegend in Zeiten 

der Globalisierung ja, aber auch vollkommen 

neu und unerprobt.  Bis dahin waren unsere 

außereuropäischen Partnergemeinden stets 

als Gäste geladen. Also nicht richtig mit uns 

und auch nicht ohne – das sollte hier anders 

sein. 

Von der „Schlüsselgewalt“

Die Partnerschaften der vier Kirchenkreise, 

die vier Kirchenkreise selbst und die Nach-

barn aus der Euregio haben nach einem 

bestimmten Schlüssel Delegierte zur 

Synode entsandt. Voraussetzung 

war die Zulassung zum Presby-

teramt und – einzige Bedingung 

– ein kirchenordnungsgemäßes 

Verhältnis von Theolog*innen 

und Nichttheolog*innen. Ne-

ben den ca. 60 Delegierten aus 

Tansania, Namibia, Marokko, 

Nias, Humbang und Hum-

bang-Habinsaran und der 

Niederlausitz wurden auf 

Links: Delegierte im Gespräch beim World Café

In den weißen Pavillons des „World Café“ vor der Hauptkirche in Rheydt stehen die Delegierten aus Deutschland und Tansania, 

Indonesien und Namibia, aus den Niederlanden, Marokko und Belgien bunt gemischt in angeregter Diskussion beieinander. 

Viele diskutieren auf Englisch, manche auch auf Französisch. „Wir müssen überall von Gott sprechen, nicht nur in der Kirche“, 

sagt jemand. „Wir müssen überhaupt mehr über unseren Glauben sprechen!“ In einer anderen Gruppe geht es um die Rolle 

des Geldes in der Gesellschaft. Der nächste Kreis spricht über die zu geringen Teilnehmerzahlen in Gottesdiensten – welche 

allerdings in Aachen, auf Sumatra und in Tansania jeweils völlig unterschiedliche Gründe hat.
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diese Weise noch etwa 260 Kleeblattdelegierte benannt.

Papiere, Papers, Kertas, Papeles …

Um eine gemeinsame Grundlage für die Synode zu schaffen wa-

ren alle Kirchen der Partnerschaften und die euregionalen Part-

ner um eine schriftliche Betrachtung des Leitwortes der Synode  

„Gottes Wort kehrt nicht wieder leer zu ihm zurück“ gebeten.  

Mit Hilfe der Leitfragen: Was bedeutet das Wort in unseren Kon-

texten, für unsere Gemeinden, für unser spirituelles Leben, für 

unsere Zukunft? wurde das Jesaja-Wort gedreht und gewendet. 

Auch im „Kleeblatt“ war dazu eine Redaktionsgruppe aktiv, die 

ihre Gedanken und Anregungen dazu in eine Erklärung „Jesaja 

in 7 Schritten“ fassten. Die Rückmeldungen dienten der Synode 

als Arbeitsgrundlage und zur Weiterarbeit. 

Die Welt im Brennglas

Die Rückmeldungen aus dem Kleeblatt, den Partnerschaften und 

der Euregio zum Synodenleitwort sind so verschieden, wie die 

Verfasser selbst – und geben damit einen, wenn auch kleinen 

Einblick in die Lebenssituation unserer Geschwister. Die Welt im 

Brennglas: Armut in Tansania, schwindender Gottesdienstbe-

such in einer säkularen Umgebung, Flüchtlinge am Rand Euro-

pas, Gewalt in der Gemeinde und die Probleme einer christlichen 

Minderheit in muslimischer Umgebung – alles dies findet sich in 

den Textbeiträgen. Darüber hinaus aber auch beeindruckendes 

Vertrauen auf Gottes Leitung, Hoffnung durch ihn nicht allein 

gelassen zu sein, Freude am gemeinsamen Gebet. 

Bibel, Babel, Babbel

Synode mit Delegierten „aus aller Welt“? Wie soll das mit der Spra-

che gehen? Die Vorbereitungsgruppe hat Wert darauf gelegt, dass 

alle Stellungnahmen, die Ordnung der Synode, die Predigten in 

den Gottesdiensten, der Hauptvortrag von Professor René Krüger 

aus Argentinien, in drei Sprachen vorliegen. Damit wirklich jeder 
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Delegierte im Gespräch beim World Café

Die Delegierten nehmen in der Hauptkirche Platz
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Prof. René Krüger

Dr. Helmut Dieser, Bischof des Bistums Aachen Unterzeichnung der Schlusserklärung

Hans-Peter Bruckhoff,

Superintendent Kirchenkreis Aachen

Martina Wasserloos-Strunk, Präses der 

Reformationssynode

Reverend Karen Thomas Smith, 

Marokko

Präses der EKiR Manfred Rekowski Dietrich Denker, Superintendent 

Kirchenkreis Gladbach-Neuss
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und jede Delegierte auf der Synode mitreden konnte, wurde ein 

Simultan-Übersetzungsdienst eingerichtet. 

In den Freiarbeitsphasen der Synodalen standen Übersetzer*in-

nen zur Verfügung.

Weil wir uns etwas zu sagen haben … 

Austausch – Miteinander Reden – Einander etwas sagen – auch 

mal Stille aushalten – am Ende in aller Vorläufi gkeit das Gemein-

same formulieren, das war Programm. Die Delegierten haben die 

Gelegenheit ausführlich genutzt. Sie haben in Pausen und auf 

Wegen miteinander diskutiert und von sich erzählt.  Mit Karten 

und Stiften haben sie gemeinsame Gedanken festgehalten und 

Ideen entwickelt, wie Gottes Wort unser Leben verändern kann.    

    Klar: das ist in einem so bunten Kontext vielfältig und manch-

         mal auch irritierend. 

… haben wir etwas auf die Ohren gekriegt

Diesem Umstand ist dann auch der wunderbar elaborierte und 

theologisch tiefgründige „Entwurf einer Schlusserklärung“ 

schlicht zum Opfer gefallen: weil wir uns etwas zu sagen haben, 

haben wir von unserer Schwester aus Namibia zu hören bekom-

men, dass endlose Diskussionen in Fragen über die wir eigentlich 

einig sind, nicht zum Ziel führen und im Übrigen zum Beispiel 

in Namibia kein einziges Kudu hinter dem Affenbrotbaum her-

vorlocken! Selbstverpfl ichtungen hingegen, Verabredungen wie 

es weiter gehen soll, das zündet. Die nun vorliegende Schlusser-

klärung ist ein gutes Ergebnis der gemeinsamen Zeit, der Über-

legungen und Gespräche. Für die nächste Zukunft wird es darauf 

ankommen, diese Vereinbarung mit Leben zu füllen.

Ein Lied geht um die Welt…

… und nicht nur ein Lied. Mit viel Phantasie und Kreativität ha-

ben die Kirchenmusiker des Kleeblatts, auch mit ihren Chören, 

Gottesdienste und Plenarsitzungen begleitet. Diese Zusammen-

arbeit war, wie manche andere auch, in dieser Konstellation 

Viele Chöre gestalteten das Programm der Reformationssynode musikalisch. Hier: Rheydter Knabenchor und Mädchenkurrende unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor 

Udo Witt (Rheydt).

Ramses Sitompul aus Indonesien 

(Humbang-Habinsaran)

16



„Welturaufführung“. Von den Kantoren begleitet und 

immer bereit auch einmal etwas ganz Ungewöhnli-

ches „einfach so und mittendrin“  zu intonieren  - 

etwa ein Gebet in arabischer Sprache, unter Anlei-

tung der Pfarrerin aus Marokko – hat sich die Synode 

als sangesstark und experimentierfreudig erwiesen. 

Wie war in Rheydt es doch vordem, mit Heinzel-

frauchen so bequem …

Ohne die tatkräftige Unterstützung der vielen Ehren-

amtlichen und der Küsterinnen an der Hauptkirche 

und im Ernst-Christoffel-Haus wäre die Durchfüh-

rung der Synode nicht möglich gewesen. Ein schlich-

ter Satz, mit ganz viel dahinter: helfende Hände bei 

der Akkreditierung der Delegierten, freundliche Ge-

sichter beim Kaffeeausschank, offene Ohren bei der 

Essensausgabe und das Ganze immer freundlich, im-

mer hilfsbereit, mit großer Chaostoleranz und himm-

lischer Geduld.

Empfang im Rathaus Abtei, Mönchengladbach 

(Bild oben) am 31.08.2017:

Bild links: Mönchengladbachs 3. Bürgermeisterin, Petra 

Heinen-Dauber, die ihre Grüße und Wünsche ausrichtet

Bild rechts: Dr. Karlheinz Wiegmann, Direktor des 

Städtischen Museums Schloss Rheydt, der einen 

Vortrag zur regionalen Reformationsgeschichte hält

17



Schlusserklärung der Reformationssynode 
in Mönchengladbach- Rheydt
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Am 1. und 2. September 2017 sind wir als Delegierte aus Tansania, 
Marokko, Argentinien, Namibia, Indonesien, Belgien, den Niederlanden 
und den Kirchenkreisen Niederlausitz, Aachen, Jülich, Gladbach-Neuss 
und Krefeld-Viersen zu einer Synode anlässlich des Reformationsjubiläums 
zusammengekommen.
Gemeinsam haben wir uns unter das Leitwort der Synode „Gottes Wort 
kehrt nicht wieder leer zu ihm zurück“ (Jesaja 55) gestellt.
Wir haben gemeinsam gebetet, gesungen und auf Gottes Wort gehört.
Wir haben gehört, wie das Leitwort in unseren Kontexten Wirkung erzielt.

Auf der Grundlage des Gehörten vereinbaren wir als Synode im
Jubiläumsjahr der Reformation:

•  den Menschen Gottes Heil in Jesus Christus nahezubringen und 
unseren allmächtigen Gott zu bitten, uns die Kraft zu geben, den zerstö-
rerischen Mächten zu widerstehen, umzukehren und einen einfachen und 
verantwortlichen Lebensstil (indonesisch: Ugahari) zu suchen;

•  den Auftrag ernst zu nehmen, uns gegenseitig wahrzunehmen, auf 
einander zu hören und einander zu helfen. Dafür werden wir in unseren 
Gemeinden werben und die Voraussetzungen schaffen;

•  in Gottesdiensten für unsere Gemeinschaft zu beten und unserem 
barmherzigen und gnädigen Gott unsere Geschwister, denen wir hier 
begegnen und die wir hören durften, ans Herz zu legen;

•  die ökumenische Zusammenarbeit der Kirchen auf allen Ebenen zu ver-
tiefen für ein gemeinsames Christuszeugnis;

•   im öffentlichen Leben für die Zusage Jesu einzustehen, dass er gekom-
men ist, damit alle Menschen das Leben in Fülle haben. Wo die Wirklich-
keit der Welt der Verheißung des Evangeliums entgegen steht, werden 
wir dazu Stellung nehmen;

•  Bündnisse zu suchen untereinander und mit Menschen und Organisati-
onen außerhalb der Kirchen, die Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung 
der Schöpfung mit uns anstreben;

•  gemeinsam Maßnahmen und Projekte zu entwickeln, damit wir diese 
Vereinbarungen umsetzen können.

Mönchengladbach-Rheydt, 2. September 2017

Beim Konsensverfahren wurde mit roten („Wärme“) und blauen („Kälte“) Karten abgestimmt

Kurz und aussagekräftig: In der Schlusserklärung  vereinbaren die Partner, sich gegenseitig wahrnehmen, füreinander zu 

beten, aufeinander zu hören und einander helfen zu wollen sowie die ökumenische Zusammenarbeit der Kirchen für ein 

gemeinsames Christuszeugnis auf allen Ebenen zu vertiefen. Außerdem wird die Umkehr zu einem einfachen und verantwort-

lichen Lebensstil angestrebt. Die Partner wollen sich darüber hinaus, im Bündnis auch mit anderen Organisationen, für 

Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung einsetzen.
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Fest der Begegnung
„Zusammen feiern – Einander begegnen – Miteinander reden“ - das hieß es am 10.09.2017 

im Brückenkopf-Park Jülich. 
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Etwa 5.000 Besucher ließen sich den gesamten Tag 

über begeistern von einem bunten Fest mit Aktionen 

zum Mitmachen und Ausprobieren, zum Erzählen, Er-

leben und Informieren. An über 60 Ständen und Pro-

gramm auf drei Bühnen. Die Bilder sprechen für sich.

21
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Partnerkirche aus Nordsumatra
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Roncalli Gruppe mit Karim Camara „Rur-Rock – Wir zusammen“, inklusive Schülerband der Rurtalschule 

Oberbruch
Gospelchor „Gloryland Way“ (unten)

Fatih Çevikkollu

Podium mit Muhammad Sameer Murtaza, islamischer Philosoph

Chor der Afrikanischen Gemeinde Mönchengladbach

Podium zum Thema „Kirchenasyl“ 

Worldmusic mit „Indigo Masala“ 
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OJE Zak Erkelenz - Trommeln mit Fatimah Deckers Die Band der Diakonie lädt ein zum Mitsingen

Stockbrot - VCP Nordrhein

Aktion der Ev. Gemeinde zu Düren

Basteln mit der Luther-Rose

Malaktion der Kitas

Luther meets

„Pop Art“

24



Konfi -Projekte „Brücke“ und „Turm“ 

der Ev. Kirchengemeinden Aldenhoven, 

Heinsberg, Schwanenberg und 

Weisweiler-Dürwiß
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UNHCR-Flüchtlingszelt

„Wo geht‘s denn hier zum Glück?“
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Diakonisches Werk

Infostand für das Heilpädagogische Zentrum Pskow, Russland

Telefonseelsorge
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Pilgernd unterwegs zwischen Himmel und Erde
Knapp 60 Pilger trafen sich am Sonntagmorgen am Fuß der Sophienhöhe bei Jülich.  Glücklich waren die Teilnehmer, 

angekommen zu sein. Die Anfahrt im dichten Nebel war nicht ungefährlich gewesen. 

30



Sie waren aus allen Himmelsrichtungen gekommen, 

etwa aus Elsdorf, Jülich, Mönchengladbach, Kaarst 

oder Krefeld. Unter dem Motto „…und er führte 

sie auf einen hohen Berg“ (Mk 9,2) machte sich die 

Gruppe zwischen 8 und 81 Jahren auf den Weg. Un-

terwegs gab es Stationen zum Innehalten, zum Hö-

ren, Singen und Beten – am Inselsee, Oberen Rand-

weg und Steinkompass. Warum gehe ich mit? Was 

bedeutet Glauben für mich? Welche Erinnerungen 

prägen mein Leben? Wo gab es Wolken und Schat-

ten in meinem Leben? Und wo Licht und Sonnen-

strahlen? Passend zum Aufstieg und den Stationen 

veränderte sich das Wetter. Der Nebel lichtete sich, 

die Sonne wurde immer stärker. Sie hatte den Nebel 

ganz vertrieben, als die Gruppe nach zwei Stunden 

ihr Ziel erreichte. An Leib und Seele gestärkt, ging es 

nach Gottesdienst und Mittagessen wieder den Berg 

hinunter.
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Auf den Spuren der Mütter und Väter im Glauben gepilgert
Reformationsjubiläum „im Kleeblatt“ endet mit Pilgerwanderung von Schleiden nach Gemünd – 

Abschlussgottesdienst mit Tauferinnerung betont das Gemeinsame zwischen den christlichen Konfessionen

32



Jeden Sonntag, bei Wind und Wetter und teils heim-

lich bewältigten die Protestanten im 17. und 18. 

Jahrhundert diesen Weg. Sechs Kilometer durch das 

Tal von Schleiden nach Gemünd, und – nach dem 

Gottesdienst – sechs Kilometer wieder zurück. Denn 

mit der Gründung der evangelischen Gemeinde in 

Schleiden im Jahr 1542 gab es hier zwar die erste 

evangelische Predigt in der Region, früher noch als 

in Aachen. 167 Jahre lang war die Feier von Gottes-

diensten für die Protestanten in Schleiden später 

verboten. Gemünd hingegen lag damals in einem an-

deren Herrschaftsgebiet. Mit dem heute gemütlichen 

Spaziergang auf asphaltierten Wegen, entlang idyl-

lischer Pferdekoppeln und durch gepflegte Wohn-

gebiete hatte die damalige Strecke sicher nicht viel 

Ähnlichkeit.

„Wir fanden es trotzdem einmal spannend nach-

zuempfinden, was die Menschen früher gemacht 

haben, um ihren Gottesdienst feiern zu können“, sa-

gen Uwe und Martina Kappe aus Monschau, die bei 

diesem letzten Pilgerweg im Rahmen des Reforma-

tionsjubiläums „im Kleeblatt“ dabei waren. „Für uns 

ist das der erste Pilgerweg überhaupt, den wir gehen, 

und für uns waren die Andachten zu Beginn und un-

terwegs sehr anregend.“ Der Pilgerweg von Schleiden 

nach Gemünd bildete den Abschluss der Veranstal-

tungen zum Reformationsjubiläum, welche die vier 

Kirchenkreise Aachen, Jülich, Krefeld-Viersen und 

Gladbach-Neuss gemeinsam ausgerichtet hatten. 

Etwa hundert Menschen machten sich zum Motto 

„Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe“ (Epheser 4) auf den 

Weg. Anders als in früheren Jahrhunderten nahmen 

an diesem Pilgerweg nicht nur Protestanten teil, 

sondern auch viele Katholiken. Das Vorbereitungs-

team setzte sich ebenfalls ökumenisch zusammen, 

und als Stationen waren zwei katholische und zwei 

evangelische Orte ausgewählt worden: Zu Beginn die 

Evangelische Kirche in Schleiden, als Zwischenstopp 

die katholische Kirche St. Johann Baptist in Olef, als 

Links: Start in der Ev. Kirche in Schleiden

Oben: unterwegs

Rechts: Ev. Kirche in Schleiden
33
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zum Abschluss der Gottesdienst in der Schloss-

kirche Schleiden. Zuvor gab es einen Empfang 

mit Grußworten und Imbiss im Franziskus-Haus 

in Schleiden.

„Heute markiert dieser Weg nicht mehr das 

Trennende, sondern das Gemeinsame, das uns 

eint“, sagte der evangelische Pfarrer Erik Schu-

macher aus Schleiden in seiner Andacht zu 

Beginn. „Das Wort Gottes hat von jeher Men-

schen in Bewegung versetzt, und es kam nicht 

leer zurück. Heute führt es uns in versöhnter 

Verschiedenheit aufeinander zu.“ Bei den Teil-

nehmenden kam dieses Konzept wieder gut 

an. „Alle Pilgerwege wurden sehr gut ange-

nommen“, sagte die Geschäftsführerin des Re-

formationsjubiläums „im Kleeblatt“, Pfarrerin 

Friederike Lambrich. „Ich denke, das liegt an der 

Kombination aus frischer Luft, guter Gemein-

schaft und dem Wechsel zwischen Bewegung 

und Innehalten. Außerdem hatten wir unheim-

liches Glück, dass bei jedem unserer Pilgerwege 

das Wetter gut war!“ 

Zum abschließenden Gottesdienst in der 

Schlosskirche Schleiden begrüßte der katholi-

sche Pfarrer Philipp Cuck nicht nur die Gäste, 

sondern auch das evangelische Taufbecken, das 

aus der evangelischen Kirche dorthin gebracht 

worden war. Denn nach den beiden Predigten 

von Superintendent Pfarrer Hans-Peter Bruck-

hoff und Weihbischof Dr. Johannes Bündgens 

schöpfte das Gottesdienst-Team Wasser aus 

beiden Taufbecken für die symbolische Taufe-

rinnerung, die alle Anwesenden einander ga-

ben. „Was für mich in meinem Erleben dieses 

Reformations-Jubiläumsjahr ausgemacht hat, 

das war, dass wir als Christen wie auch heu-

te EINE Pilgergemeinde gewesen sind“, sagte 

Superintendent Bruckhoff. „Katholische und 

Evangelische, wir sind das wandernde Gottes-

volk, wir sind Kirche unterwegs zu den Men-

schen. Und ich hoffe und wünsche mir, dass 

diese guten Zeichen des vergangenen Jahres 

weitergehen auch in der Zukunft!“

In Olef wurden schon ab 890 

die ersten Christen getauft. 

Dieser Taufstein in der Pfarrkirche 

St. Johann Baptist stammt 

aus dem 12./13. Jahrhundert.

Station in der Pfarrkirche St. Johann Baptist in Olef (oben und unten)
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1 Unterwegs

2 Imbiss im Franziskus-Haus in 

Schleiden

3 Chor der Schlosskirche Schleiden

4 Station in der Ev. Kirche in Gemünd

5 Ökumenischer Gottesdienst mit 

Tauferinnerung in der Schlosskirche 

Schleiden

1

3

5

4
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Bei der Reformationssynode unterzeichnen Bischof Helmut Dieser und Präses Manfred Rekowski einen Ökumenischen Brief

ChristenausallerWelt suchendasMiteinander
VON ANGELA RIETDORF

Mönchengladbach.

Bei allenUnterschieden

Trennung amTisch des Herrn

Bei der Unterzeichnung: der Aache-
ner Bischof Helmut Dieser (l.) und
Manfred Rekowski, Präses der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland.

Foto: Isabella Raupold
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VON SABINE ROTHER

Aachen.

Über 400Veranstaltungen
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Gemeinsam im Einsatz für Reformation 2017: (v.li.) Jens-Peter Bentzin,Hans-Peter Bruckhoff und Susanne Bronner. Foto: Ralf Roeger

Vor 500 Jahren schlug der Reformator seine Thesen an. Die evangelischen Kirchenkreise der Region tun sich für die Feiern zusammen.

GroßeregionaleAllianzzumLutherjahr

Auftakt zum Jubiläumsjahr ist am
Sonntag, 30. Oktober, 15 Uhr, ein
Gottesdienst mit Pilgerweg in der
Alten Kirche Krefeld. Abschluss
wird vor dem Reformationstag am
30. Oktober 2017 ein Treffen in derSchlosskirche Schleiden sein, die
für eineWeile evangelisch war,
heute aber wieder katholisch ist.

Bei der Reformationssynode am
1. und 2. September 2017 in Mön-
chengladbach-Rheydt werden
auch Delegierte aus Belgien, den
Niederlanden, Asien und Afrika er-
wartet.

Ausgerufen ist ein Schul- und Ju-
gendwettbewerb „Hier stehe ich,
ich kann nicht anders“, für den
noch Teilnehmer gesucht werden,
ummit frischen Ideen auf Luthers
Spuren zu wandern.

ℹ Alle Infos imDetail:
www.2017-reformation.de

EinWettbewerb für
Jugendliche und mehr

AachenerGerichtstopptB fö d


Fest der Begegnung aller Kirchenkreise am 10. September im Brückenkopfpark. Reformationssynode stellt sich aktuellen Fragen.

Reformation: In Jülich feiern, inRheydt Zukunft denken
VON CLAUDIA SCHWEDA

Jülich.

„Ein ganz fröhlicher Haufen“

ℹ Alles zum „Fest der Begegnung“:www.2017-reformation.de

Hofft auf Tausende Besucher beim „Fest der Begeg-nung“ im Brückenkopfpark Jülich: Jens Sannig, Super-intendent des Kirchenkreises Jülich. Foto: Schweda

Zwei großeVeranstaltungen zumReformationsjubiläum in unsererRegion finden an den beiden kom-mendenWochenenden statt.

Samstag, 2. September: Reforma-tionssynode von 10 bis 17.30 Uhr inder Hauptkirche in Mönchenglad-bach-Rheydt, Hauptstraße 90. ZurDiskussion amVormittag sind auchunangemeldete Gäste zugelassen.

AmSonntag, 10. September, ladendie vier evangelischen Kirchenkreise

Aachen, Jülich, Gladbach-Neussund Krefeld-Viersen von 10 bis17.30 Uhr in einen Teil des Brü-ckenkopfparks in Jülich, den
Stadtpark, zum „Fest der Be-gegnung“ mit vielen Mitmach-aktionen und Bühnenprogrammein. Der Eintritt zu diesem Festist frei. Eingang über die
Kirmesbrücke. Ein
Shuttle vom Park-
platz am Haupt-
eingang ist einge-
richtet.

Synode am 2. September, buntes Programm in Jülich
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Zusammen feiern, einander begeg-nen undmiteinander reden, egal wel-cher Konfession oder Religion – die-ser Gedanke stand hinter dem Festder Begegnung, zu dem die evangeli-

schen Kirchenkreise Aachen, Jülich,Mönchengladbach-Neuss und Kre-feld-Viersen in den Jülicher Brücken-kopfpark eingeladen hatten. DenGottesdienst, der von den Posaunen-

chören der Kirchenkreise gestaltetwurde, leiteten die Jülicher PfarrerHorst Grothe und Udo Lenzig. An-schließend stellten sich Initiativender Gemeinden vor. Bei strahlendem

Sonnenschein informierten sich etli-che tausend Gäste über die Ange-bote. Auf drei Bühnen wurde musi-ziert, getanzt, Theater gespielt oderdiskutiert. (Kr) Foto: Kròl

Mehrere Tausend feiern mit den evangelischen Kirchenkreisen großes Begegnungsfest in Jülich

Kauder:AfDzu t k

M

Streit
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VON PETER PAPPERT

Hans-Peter Bruckhoff.

Seit Jahrzehntenwird die Trennung der ka-
tholischen und evangelischen Kirche von
beiden Seiten beklagt, seit Jahrzehnten
bemüht man sich, die Spaltung zu über-
winden. Ist es auch 500 Jahre nach Beginn
der Reformation trotzdem richtig, dass die
beidenKirchen nachwie vor getrennt sind?

Unvermeidlich?

Vor 500 Jahren, als Martin Luther die Kir-
che reformieren wollte, wurde die Tren-
nung aber notwendig.

Die Trennung war also unvermeidlich we-
gen des harten Widerstands der Kirchen-
oberen und Luthers unbeugsamenWillens.

Vor allem das unterschiedliche Verständ-
nis vom Abendmahl spaltet die Kirchen
nach wie vor.

Wäre es schön, wenn die katholische Kir-
che evangelisch würde?

Worauf kommtes imReformationsjahr an?

Undwas ist das Zentrum,was ist der Kern?

Wie nahe sind sich Protestanten und Ka-
tholiken bei der Suche nach dem Zentrum
des Glaubens?

Interessiert die Gläubigen an der Basis in
beiden Kirchen eigentlich noch, was sie
trennt?Wissen sie es überhaupt?

Der EKD-Ratsvorsitzende Hein-
rich Bedford-Strohmund der Vor-
sitzende der katholischen Deut-
schen Bischofskonferenz, Reinhard
Marx, nennen als Ziel die „Einheit
in versöhnter Verschieden-
heit“. Ist das mehr als
eine kirchendiploma-
tische Floskel?

Luther selbst trennt Katholiken und Pro-
testanten nicht mehr. Alle schätzen, was
er vollbracht hat. Richtig?

Wie aktuell ist Luther? Sagt er uns heute
etwas zu den Themen und Problemen, mit
denen wir es zu tun haben in der Gesell-
schaft, in der Politik, imUmgangmiteinan-
der?

Es gibt diese wunderbaren Aussagen von
Luther über die Freiheit des Christenmen-
schen. Einmal: „Ein Christenmensch ist ein
freier Herr aller Dinge und niemand unter-
tan.“ Was heißt das? Du hast den Rücken
frei und brauchst dich Gott gegenüber
nicht zu beweisen?

Der andere Satz lautet: „Ein Christen-
mensch ist ein dienstbarer Knecht aller
Dinge und jedermann untertan.“ Das
könnte man heute so verstehen: Der So-
zialstaat allein reicht nicht; jedermuss sich
persönlich um den anderen kümmern.

Lutherwar ein Freiheitskämpfer, ein genia-
ler Sprachschöpfer, aber auch ein wüster
Polemiker. Er verurteilte nicht nur das
Papsttum, sondern hetzte auch gegen Ju-
den und Bauern. Und da agitierte er durch-
aus im Interesse der Obrigkeit. Das kann
man kaum in Einklang bringen – den Rebell
und den Obrigkeitspropagandisten.

Hans-Peter Bruckhoff (58) ist seit 31 Jah-
ren Pfarrer und seit 21 Jahren Superinten-
dent des Kirchenkreises Aachen, dem in 13
Kirchengemeinden zwischen Baesweiler und
Blankenheim rund 83 000 Christen ange-

hören. Gewählt ist er bis 2020.

In der Ökumene können die Kir-
chengemeinden vor Ort nach seiner
Überzeugung viel mehr machen, als
bisher geschieht. Er nennt als Bei-
spiel das Gemeindezentrum Franken-
tal in Stolberg mit einem je zu 50

Prozent von katholischer und
evangelischer Kirche ge-
tragenen Gemeinde-
haus. „Die erleben
dort hautnah Öku-
mene. Das ist toll.“

ZUR PERSON

Und immer wieder der Blick auf den
großen Kirchenmann: In Worms
(Rheinland-Pfalz) wird noch bis zum
29. Mai die Ausstellung „Luther in
Worms 1521 – Der Ort des Gesche-
hens“ präsentiert. Fotos: dpa,
Andreas Herrmann

Worum esMartin Luther ging, erklärt Superintendent
Hans-Peter Bruckhoff. Er spricht über die Motive,

Überzeugungen undWidersprüche des Reformators.

Freies Leben aus
demGlauben

Seite 9 ABCDE · Nummer 7

Die evangelischen Kirchenkreise der Region
im Lutherjahr 2017: Pfarrer Jens-Peter Bentz

in kümmert sich um die Planungen„Diese Ideengehörennicht indieVitrine“

VON SABINE ROTHER

Aachen.

Pfarrer Jens-

Peter Bentzin

Wo liegt für Sie der Sinn dieses Re-

formationsjubiläums, bei dem es ja

nicht nur um die Person Martin Lu-

ther gehen kann.
Bentzin:

Und Martin Luther? Wie sehen Sie

die Persönlichkeit des Reforma-

tors?
Bentzin:

Das gemeinsame Motto der vier

Kirchenkreise ist ein Zitat aus Je-

saja, Kapitel 55, und lautet „Gottes

Wort kehrt nicht wieder leer zu ihm

zurück“. Das ist doch etwas sperrig.

Bentzin:

Wasmöchten die Kirchenkreisemit

dem Angebot zum Jubiläum errei-

chen?
Bentzin:

Gab es Vorschläge, die Sie in der

Geschäftsführung aus irgendeinem

Grund abgelehnt haben?
Bentzin:

Müssen die Gemeinden eigentlich

eine Erlaubnis der Geschäftsfüh-

rung haben, wenn sie etwas veran-

stalten wollen?
Bentzin:

Wie definieren Sie denn dann Ihre

Rolle in derOrganisation dieses Re-

formationsjubiläums?
Bentzin:

Wie viel Geld kann man
denn überhaupt für das
Jubiläum ausgeben?

Bentzin:

Welche Projekte in der Region be-

eindrucken Sie ganz besonders?

Bentzin:

Was sagen Sie über spielerische Er-

zeugnisse zum Reformationsjubi-

läum wie dem kleinen Playmobil-

Luther?
Bentzin:

Verharmlost das Püppchen nicht

die Person Luthers?
Bentzin:

Wie zeichnet sich die Geschichte

der Reformation im Bereich der vier

Kirchenkreise mit sehr viel Grenz-

nähe ab?
Bentzin:

Sie werden bei einer Studientagung

lokale und regionale Aspekte der

Reformationsgeschichte eingehen.

Ging es in der Region hoch her?

Bentzin:

Das Programm zum Jubiläum will

regionale Persönlichkeiten ins Be-

wusstsein bringen, die nicht zur Re-

formationsprominenz gehören.

Wen gibt es da?
Bentzin:

Woher kommendie Informationen?

Bentzin:

Sehen Sie Parallelen zu unserer

Gegenwart?
Bentzin:

Sehen Sie etwas, das bei diesem Re-

formationsjubiläum bundesweit

von Bedeutung ist?
Bentzin:

Das Reformationsjubiläumwird 2017 in den Kirchenkreisen der Region
vielfältig gefeiert: Unter demMotto „GottesWort. Läuft.“ findet zum Beispiel

vom 1. auf den 2. Juli 2017 die lange Jugendnach
t in Monschau (unser Bild) statt.

Foto: Peter Stollenwerk

Beim Reformationsjubiläum 2017

kooperieren die Kirchenkreise
Aachen, Jülich, Gladbach-Neuss und

Krefeld-Viersen. Das gemeinsame

Motto: „GottesWort kehrt nicht

wieder leer zu ihm zurück.“ (Jesaja,

Kapitel 55).

Ökumenischer Gottesdienst im

Aachener Dom zur „Gebetswoche

für die Einheit der Christen 2017“,

Freitag, 20. Januar, 17.30 Uhr.

„Kanzelredner“: Professor Marcus

Baumann, Rektor der Fachhoch-

schule Aachen, spricht am Sonntag,

5. März, 10 Uhr, imGottesdienst der

Christuskirche.

Studientagung in der Bischöflichen

Akademie in Aachen zu regionalen

Aspekten der Reformationsge-
schichte, 21. und 22. April.

Heiner Geißler (CDU): Der ehema-

lige Bundesminister spricht am Frei-

tag, 23. Juni, 18 Uhr, im Dietrich-

Bonhoeffer-Haus Jülich, Düsseldor-

fer Straße 30, zumThema „Was

müsste Luther heute sagen?“

Ökumenischer Kirchentag auf dem

Katschhof in Aachen, 24. Juni.

Eine Reformationssynode findet

am 1. und 2. September statt, Eröff-

nungsgottesdienst in der Evangeli-

schen Hauptkirche Rheydt.

Fest der Begegnung im Brücken-

kopfpark Jülich, Rurauenstraße 11,

Sonntag, 10. September, 10-18 Uhr.

„Ich fürchte nichts – Luther 2017“,

Theaterstück, N.N.-Theater Köln,

Samstag, 7. Oktober, und Freitag, 13.

Oktober, jeweils 20 Uhr, Alte Kirche

Lobberich.

„Good News in Concert – Luther

und mehr“, Sonntag, 12. November,

17 Uhr, KreuzkircheViersen.

ℹ Infos zumProgramm:
www.2017-reformation.de

Blick in das umfangreiche Programm rund um „Reformation 2017“

„Ich bin nicht der Chef vom

Reformationsjubiläum!“
PFARRER JENS-PETER BENTZIN,

GEHÖRT ZUR STEUERUNGSGRUPPE

DES REFORMATIONSJUBILÄUMS

IN DER REGION

Der Monschauer Pfarrer Jens-Peter Bentzi
n: „Ich

stehe Gemeinden und Einzelpersonen mit Rat

undTat zur Verfügung.“ Foto: Ralf Roeger
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Mittwoch, 27. September 2017

„Beten mit den Füßen“ war auch ein Beitrag zumReformationsjubiläum. Passendes Wetter zu denStationen. Veranstaltung von vier Kirchenkreisen.

Pilgerwegführt
aufdie
Sophienhöhe

Jülich.

Unter demGipfelkreuzwurde von der Pilgergruppe ein gemeinsamer Frei-
luft-Gottesdienst gefeiert.

Foto: Lewer

Auch wählend der „Pilgerpause“ wurden die Gläubigen bestens versorgt.Foto: Bettina Furchheim
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Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Strang. Mehr Informationen zu

den Veranstaltungen des

„Kleeblatts“ unter

www. 2017-reformation.de

Vier Kirchenkreise, 395.000

evangelische Gemeindeglieder,

82 Kirchengemeinden und

260 Pfarrstellen, besetzt mit

Pfarrerinnen und Pfarrern: Die

Kirchenkreise Aachen, Jülich,

Gladbach-Neuss und Krefeld-

Viersen ziehen beim

Reformationsjubiläum am 1.

und 2. September an einem

KLEEBLATT ALS VERBINDENDES SYMBOL

Glauben gemeinsam gestalten

REFORMATIONSSYNODE VON VIER KIRCHENKREISEN AM 1. UND 2. SEPTEMBER IN RHEYDT

95 Thesen, die die Welt verändert haben

VON UTE DORNBACH-NENSEL

Der Thesenanschlag an der

Schlosskirche zu Wittenberg

am 31. Oktober 1517 wird als

der Beginn der Reformation be-

schrieben. Aus diesem Grund

wird in diesem Jahr weltweit

mit verschiedensten Veranstal-

tungen der Reformation ge-

dacht. Martin Luther wollte die

katholische Kirche reformieren.

In der katholischen Kirche

konnten sich damals die Gläu-

bigen durch Ablassbriefe ver-

meintlich die Vergebung ihrer

Sünden und die Gnade Gottes

erkaufen. Für Luther war das

ein Skandal. Denn, so der Refor-

mator, selig und damit frei kann

der Christenmensch allein

durch die Schrift, allein durch

den Glauben, allein durch die

Gnade Gottes und schließlich

allein durch Jesus Christus wer-

den, und nicht durch Zahlun-

gen an die Kirche.
Hier am Niederrhein ging die

Reformation allerdings nicht

von Martin Luther, sondern

von dem Schweizer Reformator

Johannes Calvin (1509 bis 1564)

aus. Er begründete die Traditi-

on der reformierten Gemein-

den, wie die in Odenkirchen,

Wickrathberg und Rheydt, die

zum Teil in den ersten Reforma-

tionsjahren gegründet wurden.

Theologisch ist Johannes Calvin

in vielen Dingen nah bei Luther,

er hat sich allerdings auch im-

mer wieder von ihm distanziert,

zum Beispiel wenn es um das

Abendmahl geht. Heute sind

die Gemeinden am linken Nie-

derrhein „uniert“. Sie leben die

reformierte Tradition zum Teil

noch in ihren Gottesdiensten,

sind aber auch froh, die Vielfalt

lutherischer und reformierter

Tradition gleichermaßen, also

vereinigt (uniert), „im Angebot“

zu haben.
Mit Blick auf das bevorste-

hende Reformationsjubiläum

stand für die Kirchenkreise Aa-

chen, Jülich, Gladbach-Neuss

und Krefeld-Viersen sehr früh

fest, gemeinsam aktiv werden

zu wollen. Das ist schon eine

Besonderheit, denn so etwas

hat es bisher noch nicht gege-

ben. Die vier Kirchenkreise ha-

ben als Logo für ihre Zusam-

menarbeit ein Kleeblatt ge-

wählt, um damit die Zusam-

menarbeit auf Augenhöhe und

die Zusammengehörigkeit der

vier Kirchenkreise zu symboli-

sieren. Die Aktivitäten zum Re-

formationsjubiläum wurden

unter die biblische Losung

„Gottes Wort kehrt nicht wieder

leer zu ihm zurück“ aus dem

Buch Jesaja 55 gestellt. Mit den

unterschiedlichen Veranstal-

tungsformaten soll gezeigt, er-

fahren und erlebt werden, dass

die Menschen in der Region

und in der weltweiten Ökume-

ne miteinander im Glauben

verbunden sind. Die Reformati-

onssynode findet am Freitag

und Samstag, 1. und 2. Septem-

ber, in der Evangelischen

Hauptkirche in Rheydt statt.

Delegierte aus den Kleeblatt-

Kirchenkreisen und aus den

Partnerschaften der Kirchen-

kreise in Indonesien, Marokko,

Namibia und Tansania sowie

aus Belgien, den Niederlanden

und der Niederlausitz werden

miteinander erörtern, welche

Bedeutung die Losung „Gottes

Wort kehrt nicht wieder leer zu

ihm zurück“ für sie in ihrem je-

weiligen Kontext und für die

Zukunft hat.
Im Rahmen der Synode wird

von Bischof Dr. Helmut Dieser

aus dem Bistum Aachen und

vom Präses der Evangelischen

Kirche im Rheinland, Manfred

Rekowski, ein Ökumenischer

Brief an die Gemeinden unter-

zeichnet. Dieser Brief soll die

Gemeinden ermutigen, in Sa-

chen Ökumene Begonnenes

weiterzuführen und auszulo-

ten, welche gemeinsamen

Schritte in Zukunft möglich

und sinnvoll sind. Dazu zählen

zum Beispiel die gemeinsame

Nutzung von Gebäuden, die

Kooperation zu bestimmten ge-

sellschaftlichen Themen und

regelmäßige Konsultationen.

Manche Gemeinden sind auf

diesem Weg bereits weit fortge-

schritten, für andere wird der

ökumenische Brief eine Er-

munterung sein, neue Wege

einzuschlagen.
Nach der Reformationssyno-

de in Rheydt steht am Sonntag,

10. September, noch das „Fest

der Begegnung“ im Stadtgarten

des Brückenkopf-Parks in Jü-

lich auf dem Programm. Unter

dem Motto: „Zusammen feiern

– Einander begegnen – Mitei-

nander reden“ werden Men-

schen aller Kirchen, Religionen

und Kulturen ein Fest feiern,

das ein Zeichen für Frieden, To-

leranz und Nächstenliebe set-

zen soll.

Ute Dornbach-Nensel ist die Öf-

fentlichkeitsreferentin des Kir-

chenkreises Gladbach-Neuss.

Vor 500 Jahren leitete Martin Luther in Wittenberg die Reformation ein. Der Reformator am Niederrhein hieß aber Johannes Calvin.

Das Denkmal Martin Luthers in Wittenberg erinnert an den Beginn der Reformation durch den Thesenan-

schlag an die dortige Schlosskirche am 31. Oktober 1517. FOTO: JAN WOITAS/DPA

„Richtig evangelisch“: Zum Reformationsjubiläum wurde die Luther-

Bibel in einer überarbeiteten Fassung herausgegeben. FOTO: KN

„Richtig evangelisch“ - was bedeutet das?
VON MARTINA WASSERLOOS-STRUNK

„Protestanten lachen mit her-

untergezogenen Mundwin-

keln!“ – so hat es einmal ein be-

rühmter Kabarettist gesagt.

Und in der Tat, den Evangeli-

schen hängt hartnäckig der Ruf

an, dass sie streng, spaßge-

bremst und lustfeindlich seien.

„Calvinisten“, das war lange

Zeit ein Synonym für fleischge-

wordene Humorlosigkeit: Ge-

strenge Gemeindeglieder, Kir-

chen ohne Bilder, keine Kerzen,

höchstens mal ein paar Blu-

men, eine solide Abneigung ge-

gen den Karneval und natürlich

Sparsamkeit. „Zehrung ist mit-

zubringen“ stand noch vor we-

nigen Jahren in den Einladun-

gen zum Treffen der evangeli-

schen Frauenkreise. Fragt man

heute mal im Bekanntenkreis

herum, was denn „evangelisch“

nun wirklich sei, kriegt man

nicht selten zur Antwort:

„Evangelisch – katholisch, das

ist doch alles das Gleiche. Ist ja

schließlich derselbe Gott!“ Tja,

und damit ist man dann auch

schon mittendrin. Eines vor-

weg: Stimmt! Der gleiche Gott

ist es. Trotzdem gibt es natür-

lich Grundlagen der Evangeli-

schen Kirche, die uns „richtig

evangelisch“ machen.
Erstes Merkmal für „richtig

evangelisch“: Die Bibel ist be-

sonders wichtig! Ein Grundge-

danke aller Reformatoren war

es, dass die Bibel allen Men-

schen gehört und dass die Men-

schen das Wort Gottes lesen

und verstehen und nicht durch

andere ausgelegt bekommen

sollten. Deshalb wollten Martin

Luther, Johannes Calvin und

auch die übrigen Reformato-

ren, dass alle Menschen lesen

und schreiben können. Das war

zu ihren Lebzeiten alles andere

als normal. Johannes Calvin

war es übrigens, der das ganz

selbstverständlich auch für die

Mädchen durchgesetzt hat.

Dass es dazu nötig war, die Bi-

bel in deutscher Sprache – statt

in lateinischer – zu haben,

leuchtet ein. Und so entstanden

zu Zeiten der Reformation

deutsche Bibelübersetzungen.

Für die Reformatoren war eines

klar: Nur wer die Bibel selber le-

sen kann, kann sie auch verste-

hen, kann sie sich zu eigen ma-

chen und zum Glauben finden.

In den evangelischen Gottes-

diensten heutiger Tage spielt

die Schriftlesung und die Pre-

digt immer noch eine besonde-

re Rolle.
Zweites Merkmal für „rich-

tig evangelisch“: Die Kirche

wird von Gremien geleitet, es

gibt keine Leitung „von oben“,

außer der durch den Heiligen

Geist, jedenfalls ist das immer

wieder zu hoffen! Wer schon

einmal etwas tiefer in das „In-

nere“ der evangelischen Kirche

geblickt hat, hat sich sicher ge-

wundert, dass es keine Amts-

hierarchie gibt. Das hat natür-

lich ebenfalls eine lange Traditi-

on und geht auf die reformato-

rische Erkenntnis zurück, dass

die Kirche allein von Jesus

Christus geleitet wird und nicht

von einem Menschen, der sich

Bischof oder Kardinal oder

Papst nennt.
Entscheidungen werden in der

evangelischen Kirche immer

von Gremien getroffen. Diese

Gremien sind möglichst mit

Fachleuten verschiedenster

Professionen besetzt. Da kann

die Lehrerin mit dem Installa-

teur und der Kindergärtnerin

mit anderen über Finanzen und

Personal, aber auch über die

Pfarrstellenbesetzung und den

Gottesdienst der Gemeinde

entscheiden. Pfarrerinnen und

Pfarrer sitzen natürlich auch in

diesen Gremien. Sie haben dort

aber nicht mehr Stimmrecht

oder Entscheidungsvollmacht,

wie andere auch. Übrigens

funktioniert das so auf allen

Ebenen der evangelischen Kir-

che – auch zum Beispiel im Kir-

chenkreis, dem Zusammen-

schluss vieler Gemeinden. Hier

heißt das entscheidende Gre-

mium dann nicht Presbyteri-

um, sondern Synode. Synodale

sind Delegierte aus den Presby-

terien. Einfach gesagt, kann

man eine Synode mit einem

Parlament vergleichen. Aller-

dings geht es in diesem Parla-

ment nicht um Parteien oder

Fraktionen – jedenfalls sollte es

das nicht – sondern darum, ge-

meinsam herauszufinden, was

für die Gemeinde, den Kirchen-

kreis, die Landeskirche „das

Beste“ ist.
Drittes Merkmal für „richtig

evangelisch“: Jeder und jede

kann mit seinen Gaben mitma-

chen bei der Gemeindeleitung,

auf Augenhöhe und in allen Po-

sitionen! Die Reformatoren wa-

ren zutiefst überzeugt davon,

dass die Gemeinde nicht von

einzelnen geleitet werden soll,

sondern dass alle Menschen

mit ihren verschiedenen Gaben

dazu beitragen können, dass

der „Laden läuft“! Zu Zeiten von

Martin Luther und Johannes

Calvin waren das die „Ämter“ in

der Gemeindeleitung: Es gab

Diakone, Lehrer, Älteste und

natürlich Pastoren. In dieser

Reihe waren und sind bis heute

nach dem Willen der Reforma-

toren die Pfarrer Amtsinhaber

unter anderen auf Augenhöhe.

Heute haben sich die Ämter

verändert. Natürlich gibt es

Presbyterinnen und Presbyter

und selbstverständlich Pfarre-

rinnen und Pfarrer. Lehrer und

Diakone gibt es nicht mehr so

häufig. Das hat auch damit zu

tun, dass diese Aufgaben heut-

zutage sozialstaatlich organi-

siert sind.
Natürlich gibt es noch eine

ganze Menge anderer Merkma-

le für „richtig evangelisch“.

Zum Beispiel, die Kirchenmu-

sik. Richtig evangelisch wird in

Gottesdiensten gut und laut ge-

sungen. Oder die liturgische

Vielfalt. Richtig evangelisch gibt

es eine Menge von Angeboten,

wie Gottesdienste und Andach-

ten gestaltet werden – vom tra-

ditionellen Gottesdienst über

Taize bis Evensong. Richtig

evangelisch ist es auch, dass im

Gottesdienst immer eine Men-

ge Gemeindeglieder mitma-

chen – bei der Lesung, beim

Austeilen des Abendmahls, bei

den Fürbitten, auch schon mal

bei der Predigt!
Humorlos und spaßge-

bremst? Auf keinen Fall! Bunt,

vielfältig und fromm, aber nicht

frömmelnd, offen für alle, die

Lust haben mitzumachen! Wer

das alles ganz spannend findet,

ist natürlich herzlich eingela-

den, einfach mal reinzukom-

men – sonntags in den Gottes-

dienst!

Martina Wasserloos-Strunk ist

Diplom-Politologin und Vorsit-

zende der Reformationssynode.

VON UTE DORNBACH-NENSEL

24 Kirchengemeinden mit

125.000 Gemeindegliedern bil-

den die Gemeinschaft des Kir-

chenkreises Gladbach-Neuss.

Er erstreckt sich von der hollän-

dischen Grenze bis zum Rhein.

Bis zum Beginn des neuen Jahr-

tausends hieß er noch „Kir-

chenkreis Gladbach“, obwohl

große Teile des Rheinkreises

Neuss und die Stadt Neuss im-

mer schon dazu gehörten. Bis

zu den 1960er Jahren gehörte

auch der heutige Kirchenkreis

Krefeld-Viersen zum Kirchen-

kreis Gladbach.
Seit den 1970er Jahren hat

der Kirchenkreis seinen Stand-

ort an der Hauptstraße 200 in

Rheydt. Das helle Gebäude mit

seinen roten Fenstern ist seit

Anfang Juli diesen Jahres zu-

dem der Sitz des Verwaltungs-

verbandes des Kirchenkreises.

Viele Gemeinden haben bis da-

hin die Verwaltung eigenstän-

dig wahrgenommen. Einige

hatten sich zu kleineren Ver-

bänden zusammengeschlos-

sen. Weil das im Grunde zu auf-

wendig und manchmal auch zu

teuer war, hat vor einigen Jah-

ren die Evangelische Kirche im

Rheinland ein Kirchengesetz

verabschiedet, danach soll es

nur noch eine zentrale Verwal-

tung in einem Kirchenkreis ge-

ben.
Manch einer mag denken,

was gibt es denn bei der Kirche

zu verwalten? Nun: Kirchen-

steuern, öffentliche Zuschüsse

und Teilnehmendenbeiträge

sind der Kirche anvertraute

Gelder, die nach den Regeln der

Finanzbuchhaltung ordnungs-

gemäß verbucht werden müs-

sen. Der jährliche Umsatz be-

trägt immerhin 50 Millionen

Euro. Gebäude wie Kirchen,

Kindergärten und Gemeinde-

zentren müssen gewartet und

betreut werden. 550 Mitarbei-

tende haben ein Recht auf eine

tarifliche Vergütung, und das

pünktlich jeden Monat. Dafür

bedarf es einer gut funktionie-

renden Verwaltung. Insgesamt

bedeutet die jetzt vorgenom-

mene Zentralisierung auch

eine Entlastung der Kirchenge-

meinden und der dort tätigen

Mitarbeiter.
Neben der Verwaltung befin-

den sich an der Hauptstraße

200 das Büro des Superinten-

denten und die „Dienste des

Kirchenkreises“. Hierzu gehört

die Philippus-Akademie, eine

Weiterbildungseinrichtung mit

einem umfangreichen Angebot

für die Gemeinden und Men-

schen aller Religionen und Na-

tionalitäten. Das Jugendreferat

berät und schult die haupt- und

ehrenamtlichen Jugendmitar-

beiter in den Kirchengemein-

den. Das Referat für Diakonie

berät Gemeinden in verschie-

denen Schwerpunkten diakoni-

scher Arbeit – das ist heutzutage

nicht mehr unbedingt nur die

Pflege der Bedürftigen, sondern

brandaktuell auch zum Beispiel

die Gründung von Senioren-

netzwerken und die Betreuung

der Ehrenamtlichen in der ge-

meindlichen Diakonie.
Darüber hinaus sind noch

viele andere Arbeitsbereiche im

Haus des Kirchenkreises veror-

tet. Notfallseelsorge, Kranken-

hausseelsorge, Gehörlosenseel-

sorge, Inklusive Gemeindear-

beit und ein Schulreferat für die

Belange der Religionslehrer

sind einige Beispiele für die in-

haltliche Arbeit des Kirchen-

kreises.

Mehr Informationen über den

Kirchenkreis gibt’s im Internet

unter www.kkgn.de .

Kirchenkreis zwischen Rhein

und holländischer Grenze

Im hellen Gebäude mit den roten Fenstern an der Hauptstraße 200 in Rheydt laufen seit den 1970er Jahren

die Fäden des Evangelischen Kirchenkreises Gladbach-Neuss zusammen. FOTO: UTE DORNBACH-NENSEL
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Präses Martina Wasserloos-Strunk leitet die Reformationssynode, zuder Gäste aus der ganzen Welt nach Rheydt kommen. FOTO: KN

„Eine Initialzündung mit
globalen Auswirkungen“
Vor 500 Jahren veröffentlichte
Martin Luther 95 Thesen gegen
den Ablasshandel, die die da-malige Welt gründlich auf den
Kopf stellten. Sie waren eine
Initialzündung für eine Ent-wicklung, die das Gesicht Euro-pas verändert hat und späterauch weltweite Auswirkungen

zeigte.
Doch welche Bedeutung hatdie Reformation in der heuti-gen Zeit? Welche Impulse sind

noch zu spüren? Wirkt sie sich
auf unser Zusammenleben aus?Wie beeinflusst die Reformati-on das menschliche Miteinan-der? Und welche Spuren hat sie

in unserer Denkweise hinter-lassen? Das sind mögliche Fra-gen, denen die Reformationssy-node unter dem Leitsatz „Got-tes Wort kehrt nicht wieder leerzu ihm zurück“ nachgeht.
Der Teilnehmerkreis ist inter-national besetzt. Es werden

Menschen aus verschiedenen
Kontinenten ihren Weg nach
Mönchengladbach finden und
hier gewonnene Erfahrungen

in ihre Heimatländer mitneh-men. Darüber freue ich mich
und danke den Kirchenkreisen
Jülich, Krefeld-Viersen, Aachen
und Gladbach-Neuss für ihrEngagement als Organisatoren
sowie allen Helfern und Unter-stützern, die ihren Teil dazu
beitragen, dass die Reformati-onssynode in Mönchenglad-bach ein Erfolg wird.

Hans Wilhelm Reiners, Ober-bürgermeister der Stadt Mön-chengladbach

Grußwort von OB Hans Wilhelm Reiners

„Eine Kirche muss immer
auch ökumenisch sein“
Im Namen der katholischen
Region Mönchengladbach im
Bistum Aachen grüße ich herz-lich alle, die bei der Synode in
Rheydt das Reformationsge-denken mitfeiern. Diskussion,Gebet und Gottesdienst helfen,die Verbindung zu Gott und

seinem Wort nicht abreißen zu
lassen. Jesaja macht Mut dazu:Vertraut darauf, dass Gottes
Wort auch seine gute Wirkung
entfaltet.

Dankbar und immer noch
ergriffen blicken wir Katholi-ken auf die Heiligtumsfahrt2014 zurück, an der sich erst-mals evangelische Menschen

unserer Region mitgestaltend
beteiligt haben. Krönung des
Festes war sicher die Überrei-chung des kostbaren Altartu-ches durch SuperintendentHermann Schenck. Unser da-maliger Bischof Dr. Heinrich

Mussinghoff predigte seiner-zeit: „Eine Kirche, die katho-lisch sein will, muss immerauch ökumenisch sein – und
eine Kirche, die nicht ökume-nisch ist, kann auch nicht ka-

tholisch sein.“ Dafür hat er vielBeifall bekommen. Die wun-derbare Stimmung dieses Fes-tes klingt in mir immer noch
nach und spornt mich an, auch
das Reformationsjahr 2017 als
großes Christusfest gemein-sam mit allen Christinnen und
Christen zu feiern. Denn mehrals je zuvor ist unser gemeinsa-mes Zeugnis gefragt. Gottes Se-gen Ihnen allen!

Ulrich Clancett, Dekan der Re-gion Mönchengladbach im
Bistum Aachen

Grußwort von Regionaldekan Ulrich Clancett

„Reformation feiern –
Reformation wagen!“
Anlässlich des Reformationsju-biläums wagen die Kirchenkrei-se Krefeld-Viersen, Jülich, Aa-chen und unser Kirchenkreis

Gladbach-Neuss etwas Neues.Als „Kleeblatt“ laden sie zur re-gionalen Reformationssynode
ein, um mit Delegierten aus
Deutschland, Europa und aus
Übersee zusammenzukom-men. Als Superintendent des
gastgebenden Kirchenkreises
Gladbach-Neuss freue ich mich
sehr darüber, die Reformations-synode hier beherbergen zu
können. Nach 500 Jahren der

Trennung sind unsere katholi-schen Brüder und Schwestern
unserer Einladung gefolgt. Zu-dem haben wir die Gelegenhei-ten zu ökumenischen Begeg-nungen und Feiern in diesem

Jahr rege genutzt. Das stimmtmich für das Miteinander derevangelischen und katholischen
Christen in unserer Region sehrzuversichtlich.

Ganz herzlich danken möchte
ich den Mitgliedern des Mode-ramens, die die Synode vorbe-reitet haben und leiten werden.Danken möchte ich auch den

Mitarbeitenden in unserer Ver-waltung sowie der gastgeben-den Kirchengemeinde für ihre
Gastfreundschaft. Mein Dank
geht auch an die Mitglieder in
unseren Partnerschaftsaus-schüssen sowie an die Gastfami-lien, die sich um unsere interna-tionalen Gäste kümmern. Ich

wünsche der Reformationssy-node einen gesegneten Verlauf.

Dietrich Denker, Superinten-dent des Kirchenkreises Glad-bach-Neuss

Grußwort von Superintendent Dietrich Denker

INTERVIEW MIT MARTINA WASSERLOOS-STRUNK, DER VORSITZENDEN DER REFORMATIONSSYNODE„Die Vielfalt auf uns wirken lassen“Von evangelischen Synoden
hört man ja immer mal. Was ist
das eigentlich?
WASSERLOOS-STRUNK Eine Sy-node ist so etwas wie ein Kir-chenparlament. Das Wort istnicht ganz passend, aberkommt dem sehr nahe. Eine

Entdeckung der Reformation
war ja, dass jeder und jede Ge-taufte in der Kirche Verantwor-tung übernehmen kann und
soll. Luther hat das mal so ge-sagt: „Was aus der Taufe gekro-chen ist, das mag sich rühmen,dass es schon Priester, Bischofund Papst geweiht sei, obwohles nicht jedem ziemt, dieses

Amt auch auszuüben.“

… deshalb können Sie als
Nichttheologin auch Präses
sein, oder?
WASSERLOOS-STRUNK Ja genau.Eine Synode mit ihren gewähl-ten Delegierten trägt Verant-wortung für das kirchliche Le-ben, und zwar in allen Bezü-gen: geistlich, ebenso wie in

Fragen der Finanzen oder Per-sonalangelegenheiten. Das isteine der ganz wichtigen Entde-ckungen der Reformation – je-der und jede kann sich mit sei-nen und ihren Gaben einbrin-gen und soll auch über wichti-ge Dinge entscheiden. Dafürmuss man nicht ordiniert odergeweiht sein.

Was eine Synode ist, ist damit
klar – aber was ist eine Refor-
mationssynode?
WASSERLOOS-STRUNK Die Re-formationssynode ist etwas
Neues und Besonderes. Sie solldie Vielfalt der Glaubenstradi-tionen in der globalisierten
Welt als Bereicherung im Glau-ben, aber auch als Anregung in
unseren jeweiligen Erfah-rungshorizonten sichtbar ma-chen: Wir feiern die Reformati-onssynode nicht nur mit den

Delegierten des Kleeblatts dervier veranstaltenden Kirchen-kreise, sondern mit Delegier-ten unserer kreiskirchlichen
Partnerschaften und aus derEuregio als stimmberechtigte
Mitglieder.

Wer sind die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer, wie viele sind
es und woher kommen sie?

WASSERLOOS-STRUNK An unse-rer Synode werden Menschen
aus Indonesien, Tansania, Ma-rokko, Namibia, Belgien, den
Niederlanden sowie aus Ebers-walde und der Niederlausitz
teilnehmen. Es kommen min-destens fünf Personen aus je-der kreiskirchlichen Partnerge-meinde. Dazu haben die vierKirchenkreise des Kleeblattes

jeweils so viele Plätze, wie 25
Prozent der Mitglieder der or-dentlichen Kreissynoden aus-machen würden.

Worum soll es gehen bei diesem
Treffen?
WASSERLOOS-STRUNK Wir wol-len miteinander das Motto un-serer Kleeblattveranstaltungen
auslegen: „Gottes Wort kehrtnicht wieder leer zu ihm zu-rück“. Man kann sich ja vorstel-len, dass dieses Wort – je nach-dem wo es bedacht wird, ob in

Marokko, in Indonesien, in
Venlo oder in Neuss – ganz un-terschiedlich ausgelegt wird, je
nachdem, wie die Menschen le-ben. Das ist eben das Neue – tra-ditionell wirken unsere Syno-den ja immer wie „geschlossene

Gesellschaften“. Hier wollen

dann alles in Bewegung kommt:an Glaubenserfahrung, Irritati-on, Überraschung, Freude –
und Lernbedarf.

Wer organisiert das alles?
WASSERLOOS-STRUNK Für die
Organisation arbeiten verschie-dene Arbeitsgruppen zusam-men. Es ist ja eine Menge zu be-denken: Alle Texte müssen über-setzt werden, wir müssen Got-tesdienste in drei Sprachen vor-bereiten und Flyer dazu dru-cken. Wir möchten gerne, dass –

ganz reformatorisch – die Men-schen aus allen Partnerschaften
verantwortliche Rollen über-nehmen – etwa in der Leitungs-gruppe, als Predigerin oder ver-antwortlich für die Kirchenmu-sik. Und schließlich merken wirauch, dass die Kommunikation

gar nicht so einfach ist, wenn sie
in mindestens vier verschiede-nen Zeitzonen erfolgt. Die in-haltliche Arbeit muss vorberei-tet werden und wir achten sehrsorgfältig darauf, dass alle, sozu-sagen rund um die Welt, immerden gleichen Informations-stand haben. Und schließlich

scheint die politische Situation,in der wir leben, die Ursache da-für zu sein, dass zum Beispielunsere Delegierten aus Namibia
nicht mehr so ganz reibungslos
ihre Visa bekommen, wie das
früher der Fall war.

Was muss erfüllt sein, damit Sie
nachher die Synode als erfolg-
reiche Veranstaltung empfin-
den? Was wünschen Sie sich
persönlich?
WASSERLOOS-STRUNK Ich wün-sche mir, dass wir zwei volle,geistreiche, beflügelnde Tage
haben, an denen wir erlöst, ver-gnügt und befreit unseren Glau-ben gefeiert haben. Ich wün-sche mir, dass wir Muße finden,die Vielfalt der Menschen aufder Synode auf uns wirken zu

lassen. Dass wir überraschtwerden. Ich wünsche mir, dass
Fehler erlaubt sind und am
Samstagabend die Synodalen
den Schlusschoral noch pfeifen,wenn sie nach Hause kommen.

Die Fragen stellten CarenBraun (Kirchenkreis Aachen)und Johannes de Kleine (Kir-chenkreis Jülich).

wir in aller Verschiedenheit mit-einander reden. Deshalb ist die
Synode auch öffentlich für alle,die Lust haben, vorbei zu
schauen.

Wie läuft die Reformationssy-
node ab? Was sind die wichtigs-
ten Tagesordnungspunkte?
WASSERLOOS-STRUNK Wirbrauchen Zeit, zum Kennenler-nen und zum Austausch. Und
natürlich wollen wir inhaltlich
arbeiten – mit dem Vortrag von
Prof. Dr. René Krüger. Wir ha-ben außerdem alle Partner ge-beten, schon im Vorfeld das

Thema der Synode „Gottes Wortkehrt nicht wieder leer zu ihm
zurück“ in ihren Gemeinden zu
diskutieren und uns einen Textzukommen zu lassen, der diese
Erfahrungen zusammenfasst.Für die inhaltliche Arbeit gibt es
auch etwas Neues: Wir werden
unsere Diskussionen im Kon-sensverfahren führen. Das Kon-sensverfahren ist eine Methode,die die Weltgemeinschaft Refor-mierter Kirchen vor einigen Jah-ren zum ersten Mal erprobt hat.Inzwischen ist das auch beim

Weltkirchenrat ein eingespieltes
Modell.

Was bedeutet „Konsensverfah-
ren“
WASSERLOOS-STRUNK Manche
Delegierte können aus unter-schiedlichen Gründen unsere
eher westlich geprägte traditio-nelle „Ja“-„Nein“-Abstim-mungsform nicht mitmachen –
weil es in ihren Kulturen zum
Beispiel diese klare Form von
Zustimmung und Ablehnung
nicht gibt. Deshalb werden
Verhandlungen mit blauen
und roten Karten geführt:Während der Diskussion kann
man mit der roten Karte Zu-stimmung signalisieren, mitder blauen Karte dagegen Be-denken. Die „Bedenken“ wer-den dann angehört und das

Plenum kann wieder entspre-chend mit Kartenanzeige rea-gieren. Am Ende kommt man,wenn es gut läuft, zum Kon-sens. Es ist ein Verfahren, das
nicht so überschaubar ist wie
eine einfache Abstimmung pro
und kontra, dafür aber sehr vielmehr auf Bedenken und Rück-meldungen eingeht.

Welche Auswirkungen kann
diese Synode haben, abgesehen
davon, dass die Teilnehmer sich
dort mal getroffen haben? Was
wird daraus für die Gemeinden
oder auch die Öffentlichkeit
insgesamt?
WASSERLOOS-STRUNK Das Tref-fen hat schon seinen eigenen
Wert und seine Bedeutung,denn jeder und jede werden mitihren Erfahrungen in ihre Ge-meinden gehen und dort von

der Reformationssynode und
den persönlichen Eindrücken
berichten. Warten wir ab, was

Oberbürgermeister Hans Wil-
helm Reiners FOTOS (3): KN

Superintendent Dietrich Denker

Regionaldekan Ulrich Clancett

„Gottes Wort kehrt nicht wieder leer zu ihm zurück“ – Der offene Altarraum der Evangelischen Hauptkirche
lädt ein, sich am Diskurs über den Leitgedanken der Reformationssynode zu beteiligen.  FOTO: KN

Programm und Ablauf
der Synode in Rheydt

9 Uhr: Morgenandacht, die
Predigt hält Rev. Karen Tho-mas Smith (Marokko); an-schließend Unterzeichnung
des Ökumenischen Briefes
durch Bischof Dr. Helmut Die-ser und Präses Manfred Re-kowski
10 Uhr: Plenumsphase
„Worldcafe“
11.30 Uhr: Orgelmusik zurMarktzeit (KMD Udo Witt) in
der Hauptkirche
12 Uhr: Mittagsgebet (PfarrerStephan Dedring)
12.05 Uhr: Reflektion und Re-aktion zu den eingegangenen
Voten
13 Uhr: Mittagessen im Ernst-Christoffel-Haus
14.15 Uhr: Plenum in derHauptkirche (bis 17.30 Uhr),Zusammentragen der Ergeb-nisse, gemeinsamer Konsulta-tionsprozess, Verabschiedung

„Gemeinsames Wort“ und Ver-abredung zu gemeinsamem
Beten und Handeln
18 Uhr: Festlicher Abschluss-Gottesdienst in der Hauptkir-che – Predigt: Präses Martina
Wasserloos-Strunk; Leitung
des Konvents-Chores: Prof.Dennis Hansel; Orgel: ElmarSauer (Kreiskantor Aachen),Orgelbegleitung der Chorwer-ke: Udo Witt

Donnerstag, 31. August
Empfang der ausländischen
Delegationen unter anderem
durch Hans Wilhelm Reiners,den Oberbürgermeister derStadt Mönchengladbach

Freitag, 1. September
14.30 Uhr: Posaunenchöre
spielen auf dem Markt vor derKirche und auf dem Turm derHauptkirche
14.30 Uhr: Akkreditierung derSynodalen in der Evangeli-schen Hauptkirche
15.30 Uhr: Festlicher Eröff-nungsgottesdienst; Predigt: Dr.Tuhoni Telaumbanua (Nias/
Indonesien)
17.15 Uhr: Begrüßung, Konsti-tuierung, Vorstellung der Dele-gationen
18.30 Uhr: Abendessen im
Ernst-Christoffel-Haus
20 Uhr: Vortrag Prof. Dr. mult.René Krüger „Gottes Wortkehrt nicht wieder leer zu ihm
zurück“, Hauptkirche
20.45 Uhr: Rückmeldungen
und offene Fragen
21.15 Uhr: Abendsegen und
Ausklang im Ernst-ChristoffelHaus

Samstag, 2. September
ab 8 Uhr: Einsingen in derHauptkirche

Martina Wasserloos-
Strunk, ist 53 Jahre alt und
Diplom-Politologin. Sie leitet
die Philippus-Akademie des
Evangelischen Kirchen-
kreises Gladbach-Neuss.
Ehrenamtlich engagiert sie
sich als Presbyterin der
Evangelischen Kirchen-
gemeinde Rheydt und ist
Vizepräsidentin der Refor-
mierten Kirchen in Europa.
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Das Wahrzeichen für eine

blühende Industriestadt

VON PFARRER OLAF NÖLLER

Das von 1899 bis 1902 errichtete

Wahrzeichen der ehemals

selbstständigen Stadt Rheydt ist

als Ort der Reformationssynode

bestens geeignet. Es handelt

sich nicht nur um den impo-

santesten Großraum Mönchen-

gladbachs mit etwa 1200 Sitz-

plätzen; die Hauptkirche steht

zudem noch auf geschicht-

strächtigem Boden. Das heutige

Gotteshaus ersetzte die spät-

mittelalterliche „alte Hauptkir-

che“, die mit fast der gesamten

Bevölkerung der Jülichschen

Unterherrschaft Rheydt im 16.

Jahrhundert evangelisch ge-

worden war. 1741 baute man

diese schlichte Dorfkirche zur

Querhausanlage um und schuf

damit erstmals eine Predigtkir-

che, in der sich die evangelisch-

reformierte Gemeinde ihrem

Bekenntnis gemäß um Kanzel

und Abendmahltisch versam-

meln konnte.
Die heutige ungleich impo-

santere „neue Hauptkirche“ sig-

nalisierte neben dem 1897 er-

bauten Rathaus auf dem Markt-

platz, dass sich das ehemalige

Straßendorf in der zweiten

Hälfte des 19. Jahrhunderts zur

blühenden und wohlhabenden

Industriestadt gemausert hatte.

Gleichzeitig war und ist sie ein

protestantisches Merkzeichen,

denn ab 1900 war durch den Zu-

strom der Industriearbeiter

auch in Rheydt die katholische

Bevölkerung prozentual in der

Mehrheit. Der späthistoristi-

sche Prachtbau, der romani-

sche und gotische Stilformen

verbindet, behielt allerdings die

reformierte Raumordnung des

Vorgängerbaus bei. Der Grund

lag in der Entscheidung für den

Berliner Architekten Professor

Johannes Otzen. Dieser hatte

1891 das „Wiesbadener Pro-

gramm“ veröffentlicht, indem

er eine Reform des Kirchenbaus

forderte. In vier Leitsätzen be-

schreibt er darin die evangeli-

sche Kirche als Versammlungs-

haus der feiernden Gemeinde:

„Die Einheit der Gemeinde und

dem Grundsatze des allgemei-

nen Priesterthums soll durch

die Einheitlichkeit des Raumes

Ausdruck gegeben werden.“

Das Abendmahl soll sich „nicht

in einem abgesonderten Rau-

me, sondern inmitten der Ge-

meinde vollziehen.“ Auch der

von Johannes Otzen wieder ein-

geführte Kanzelaltar bewirkt,

dass die Hauptkirche eine typi-

sche Predigtkirche ist, die über

eine hervorragende Akustik

verfügt.
Zwischen 1943 und 1945 erlitt

die Kirche schwere Schäden. Ei-

nem Wunder gleich blieb je-

doch die originale Ausstattung

mit der spätromantischen Sau-

erorgel fast vollständig erhalten.

Bei der Renovierung von 1962

wurde der Innenraum aller-

dings seiner einstigen Pracht

entkleidet. Der Zeitgeschmack

hatte noch nichts für diese Ar-

chitektur übrig. Außerdem soll-

te nichts mehr vom Hören der

Predigt ablenken. Diese Sinnen-

feindlichkeit und reformierte

Strenge ist lange gewichen. 2001

beschloss das Presbyterium

nach eingehender Beratung, die

farbige Raumfassung mit den

Jugendstilornamenten original-

getreu wieder herzustellen. Die-

ser Prozess einer etappenwei-

sen Restaurierung des Bau-

denkmals dauerte von 1997 bis

2017. Auch die Kunstverglasung

von 1962 konnte dank vieler

Spenden teilweise erneuert

werden. Heute ist der Raum

wieder festlich und einladend.

Er spricht Menschen unter-

schiedlichster Herkunft an. Im

Rahmen der „Offenen Haupt-

kirche“ oder auch der Kirchen-

konzerte ist das immer wieder

zu beobachten. So wird dieses

kostbare Bauwerk nicht selten

zur „stummen Predigerin“, die

etwas über den Glauben erzählt

und dabei einlädt, selber zu fra-

gen, was evangelische Christin-

nen und Christen auch heute

von Herzen glauben und leben.

Darum gilt auch an dieser Stelle

ganz besonders: Allen Gästen

von nah und fern ein herzliches

Willkommen in der Rheydter

Hauptkirche!

Die Ursprünge der Evangelischen Hauptkirche gehen bis ins Mittelalter zurück.

Zahlen und Fakten

Baubeginn: Ende 1899

Bauzeit: drei Jahre

Architekt: Johannes Otzen

Sitzplätze: 1200

Turmhöhe: 72 Meter

Baustil: Kombination aus

romanischen und gotischen

Stilelementen

DIE HAUPTKIRCHE

Nach dem Jahr 2001 wurde die farbige Raumfassung mit den Jugend-

stilornamenten originalgetreu wieder hergestellt. FOTO: KN

Seit ihrer Einweihung im Jahr 1902 zählt die Evangelische Hauptkirche auf dem Marktplatz zu den architek-

tonischen Wahrzeichen von Rheydt.
FOTO: KN

Professor Krüger referiert
(rps) Mit ihrer gemeinsamen

Reformationssynode in Rheydt

blicken die Kirchenkreise Aa-

chen, Jülich, Gladbach-Neuss

und Krefeld-Viersen weit über

den Tellerrand der Region hin-

aus. Neben anderen interna-

tionalen Gästen ist es vor allem

Professor René Krüger aus Ar-

gentinien, der den Blick für die

weltumspannende Kraft des

Glaubens öffnen soll. Der süd-

amerikanische Religionswis-

senschaftler tritt am Freitag-

abend als Hauptreferent vor

das Mikrofon in der Hauptkir-

che, um die Synodalen auf das

Thema „Gottes Wort kehrt

nicht wieder leer zu ihm zu-

rück“einzustimmen.
René Krüger wurde 1950 in

der Stadt Hohenau in Paraguay

geboren. Nach dem Studium

der Theologie in der argentini-

schen Metropole Buenos Aires

war er bis 1998 Pfarrer der

Evangelischen Kirche am La

Plata. In der Zeit von 1985 bis

2015 hatte René Krüger eine

Professur an der Hochschule

für Theologische Studien in

Buenos Aires, deren Rektor er

zeitweise auch war. Von 2010

bis 2015 war er zudem Profes-

sor an der Theologischen Fa-

kultät der Päpstlichen Argenti-

nischen Katholischen Univer-

sität. René Krüger promovierte

zweimal zu theologischen

Themen und mit einer dritten

Arbeit zu einem geschichtswis-

senschaftlichen Thema. In sei-

ner wissenschaftlichen Arbeit

beschäftigt er sich mit Per-

spektiven einer biblisch be-

gründeten Wirtschaftsethik

und einer aus den Evangelien

abgeleiteten Wachstums- und

Kapitalismuskritik. Rund 50

Bücher und etwa 160 Artikel

tragen seinen Namen als Autor,

Mitarbeiter und Herausgeber,

und das auf Spanisch,

Deutsch, Portugiesisch und

Englisch. Seit 2014 leitet René

Krüger den Aufbau eines Wan-

derbibelmuseums „Dr. Martin

Luther“ mit bisher 24 Ausstel-

lungen in Argentinien und Pa-

raguay.
Auf die Frage „Was ist das

Besondere daran, als Profes-

sor aus Argentinien in Rheydt

und in diesem Kontext Refe-

rent zu sein?“ antwortet René

Krüger: „Zunächst einmal bin

ich freudig überrascht, zu die-

ser internationalen Synode

mit solcher Breitenwirkung

als Hauptreferent eingeladen

worden zu sein. Das ist nicht

alltäglich, und für die Gele-

genheit, hier sprechen zu dür-

fen, bin ich sehr dankbar. Des

Weiteren schätze ich den Aus-

tausch mit so vielen lieben

Menschen aus Kirchen von

vier Kontinenten, um die Ge-

meinsamkeiten im Glauben

im weltweiten Kontext noch

besser herausarbeiten zu kön-

nen. Natürlich bin ich auch

dankbar, in Rheydt etwas von

dem zu vermitteln zu dürfen,

was uns im Südkegel Latein-

amerikas bewegt.“

Bernd Pastors ist Presbyter der

Evangelischen Kirchengemeinde.

Karen Thomas Smith ist Pfarrerin

in Marokko. FOTOS (3): KNCicilie Christa Biwa reist als Dele-

gierte aus Namibia an.

Mit Leidenschaft weiter die Frohe Botschaft verkünden
(rps) Die Welt zu Gast in

Rheydt: Menschen aus Indone-

sien, Tansania, Marokko, Nami-

bia, Belgien, den Niederlanden

sowie aus Eberswalde und der

Niederlausitz machen die ge-

meinsame Reformationssyno-

de der Kirchenkreise Aachen,

Jülich, Gladbach-Neuss und

Krefeld-Viersen zu einem Ereig-

nis mit internationalem Cha-

rakter. Dabei spielt der Gedan-

ke der weltweiten Ökumene

eine tragende Rolle. Wo auch

immer die Teilnehmerinnen

und Teilnehmer also jeweils zu-

hause sind: Die zum Teil erheb-

lichen Strapazen der Anreise

werden gern in Kauf genom-

men, um die Gelegenheit zu

nutzen, in persönlichen Begeg-

nungen das Spektrum nicht nur

christlicher Glaubensinhalte

umfassend zu erkunden. Wich-

tig ist dann der möglichst um-

fassende Konsens für eine gute

gemeinsame Zukunft.

Als Delegierte aus Namibia

nimmt Cicilie Christa Biwa an

der Reformationssynode teil.

Die 44-jährige ordinierte Pfar-

rerin ist in der Gemeindearbeit

der afrikanischen methodisti-

schen Kirche in der Hauptstadt

Windhoek tätig, außerdem

gibt sie ihr Wissen als Teilzeit-

Was den Anreise-Aufwand

anbelangt, ist die Teilnahme an

der Synode für Bernd Pastors

eher ein „Heimspiel“. Als Vor-

standssprecher des Medika-

mentenhilfswerks „Action Me-

deor“ und Presbyter der Evan-

gelischen Kirchengemeinde ist

der 61-Jährige nämlich in

Rheydt zuhause. „Der Beginn

der Reformation im Jahr 1517

datiert in eine Zeit voller politi-

scher, wirtschaftlicher und re-

ligiöser Umbrüche“, sagt

Bernd Pastors. Dies sei eine Pa-

rallele zur heutigen Situation,

da die Globalisierung in vielfäl-

tiger Weise Umbrüche verursa-

che, die teilweise bedrängen

und ängstigen. „Im Vertrauen

auf Gottes Wort wollen wir im

gemeinsamen Gebet, beim ge-

genseitigen Zuhören und in-

tensivem Diskurs voneinander

lernen. Wir brauchen auch

heute wieder einen Aufbruch

in eine neue Zeit, in der wir uns

in Frieden und miteinander

versöhnt gemeinsam den He-

rausforderungen der Globali-

sierung als Christen stellen.

Darum freue ich mich sehr auf

die vielfältigen Begegnungen

mit Menschen aus so unter-

schiedlichen Regionen dieser

Welt hier in Rheydt“, so Bernd

Pastors weiter.

Karen Thomas Smith ist

Pfarrerin der Christlichen Ge-

meinde an der Al Akhawayn

Universität in Ifrane, Marokko.

Vor ihrer Tätigkeit in Marokko

war sie neun Jahre in den USA

für das Flüchtlingsresettle-

ment verantwortlich. Die vor

110 Jahren gegründet Evange-

lische Kirche von Marokko ist

seit 2003 in Projekten mit

Flüchtlingen und Migranten

engagiert. Diese Arbeit kann zu

großen Teilen nur mit der

großzügigen Unterstützung

des Kirchenkreises Jülich, der

Evangelischen Kirche im

Rheinland, Brot für die Welt

und anderen geleistet werden.

Zu ihrer Teilnahme als Mit-

glied des Moderamens der Re-

formationssynode in Rheydt

sagt Karen Thomas Smith: „Ich

freue mich, Brüder und

Schwestern aus aller Welt zu

treffen, die wie wir als Erben

der Reformation mit Leiden-

schaft die Frohe Botschaft von

Jesus Christus verkünden. Und

ich freue mich darauf, Ge-

schichten aus der ganzen Welt

zu hören, vom Glauben und

davon, wie die Frohe Botschaft

zu den Armen, den Marginali-

sierten, den Enteigneten und

den Gebrochenen kommt.“

dozentin am Namibia Evange-

lical Theological Seminary

(NETS) weiter. Was von Luther,

Calvin und vielen weiteren der

frühen Kirchenväter vor 500

Jahren auf den Weg gebracht

worden sei, habe nach wie vor

die Kraft, Menschen zusam-

menzubringen, sagt Cicilie

Christa Biwa. Dabei spiele we-

der die ethnische Herkunft

noch die Nationalität eine Rol-

le. „Vor kurzem brachte das

globale Gedenken an 500 Jahre

Reformation Menschen aus

der ganzen Welt in meiner Hei-

mat Namibia zusammen und

machte deutlich, dass wir in

ökumenischem Sinn Teil einer

fortwährenden Reformation in

unseren Kirchen und auf der

ganzen Welt sind“, so Pfarrerin

Cicilie Christa Biwa. „Und bei

der Synode in Rheydt werden

wir ebenfalls Zeugnis darüber

ablegen, dass der Reformpro-

zess weiter anhält.“

Professor René Krüger ist Haupt-

referent der Synode. FOTO: KN

Reformation und Ökumene
VON PFARRER MARKUS SCHAEFER

Wenn Johannes Calvin und

Papst Johannes XXIII. am Mor-

gen des 2. September vom Him-

mel auf die Evangelische

Hauptkirche in Rheydt blicken,

werden sie einander zufrieden

zulächeln: An diesem Morgen

erwartet die Reformationssy-

node den Bischof von Aachen

Dr. Helmut Dieser und den Prä-

ses der Evangelischen Kirche

im Rheinland Manfred Re-

kowski. Sie unterzeichnen ei-

nen Brief an die Gemeinden in

der Region, der zu mehr und

nachhaltiger ökumenischer Zu-

sammenarbeit ermutigt.
Reformationssynode und

ökumenische Zusammenarbeit

– das gehört zusammen. Die

großen Kirchen begehen vieler-

orts 500 Jahre Reformation ge-

meinsam als Christusfest. Sie

stellen den in den Mittelpunkt,

den die Reformation wiederent-

deckt hat: Jesus Christus. Dank-

bar nehmen sie wahr, was auch

die Reformationssynode be-

wegt: „Das Wort wird nicht leer

zu Gott zurückkehren, sondern

tun, wozu er es sendet.“ Manche

Frage ist zwischen den Kirchen

immer noch umstritten. Aber

wo Gottes Wort im Mittelpunkt

steht, wird die Kirche, egal wel-

cher Konfession, verändert, er-

neuert, reformiert. Es sind also

nicht (nur) schwindende Mit-

gliederzahlen, die die Kirchen

zu mehr Gemeinsamkeit drän-

gen, sondern die Konzentration

auf die gemeinsame Mitte.

Seit Calvin und Johannes

XXIII. ist viel passiert, um die

Spaltung der Kirche zu heilen.

Die Chancen stehen gut, dass sie

schließlich überwunden wird.

Die Gemeinden spielen dabei

eine wichtige Rolle.

Pfarrer Markus Schaefer (Foto)

ist Dezernent für Ökumene bei

der Evangelischen Kirche im

Rheinland. FOTO: KN

MITTWOCH,
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Neben der Orgelmusik auf der großen Sauer-Orgel spielt der Chorge-
sang eine wichtige Rolle in der Evangelischen Hauptkirche. FOTO: KN

Kirchenkreis
bedankt sich
bei Sponsoren
(rps) Die vorliegende „Extra“-
Beilage ist ein Beitrag des
Evangelischen Kirchenkreises
Gladbach-Neuss, die Reforma-
tionssynode aus Anlass des Ju-
biläums „500 Jahre Reformati-
on“ in enger Kooperation mit
der Rheinischen Post einer
breiten Öffentlichkeit bekannt
zu machen. Wie bei vielen an-
deren Projekten von Kirchen-
gemeinden und dem Kirchen-
kreis ist eine solche Veranstal-
tung heute ohne Sponsoren-
Hilfe nicht mehr möglich. „Für
die Unterstützung bei unserer
Öffentlichkeitsarbeit bedan-
ken wir uns deswegen ganz
herzlich“, betont Ute Dorn-
bach-Nensel, die Öffentlich-
keitsreferentin des Kirchen-
kreises. Ihre Dank-Adresse
richtet sich im Besonderen an:
- das Ingenieurbüro für IT-
Technik Jungbluth & Her-
manns,
- die Hepp-Schwamborn
GmbH & Co. KG für elektri-
sche Industrieanlagen
- die Firma Kleeschulte für
Büro und Objekt.

Mit ihren 40 Registern ist die Sauer-Orgel optimal auf die akustischen
Gegebenheiten der Hauptkirche abgestimmt. FOTO: KN

Was sonst noch passiert ...
(rps) Nach der großen Synode
in Rheydt gibt es noch weitere
interessante Angebote rund
um das Jubiläum „500 Jahre
Reformation“.

21. bis 29. September: „refor-
mation- transformation“; Aus-
stellung Kunstprojekt der
Evangelischen Kirche im
Rheinland zum Reformations-
jubiläum; Hauptkirche Rheydt,
Hauptstraße 90, und Ernst-
Christoffel-Haus, Wilhelm-
Strauß-Straße 20; Vernissage
21. September, 19.30 Uhr; Ein-
führungsvortrag Susanne Titz,
Direktorin des Museums Ab-
teiberg

18. Oktober: 19 Uhr, Alles Lu-
ther!? Nicht mein Luther! Wo

Licht ist, ist auch Schatten –
Nachfragen und Entdeckun-
gen zum Reformator Luther;
Referent Peter Hörchens; Ge-
meindeladen, Quadtstraße 18

18. Oktober: 19.30 Uhr, Johan-
nes Calvin und seine Zeit
„…auch ist es nirgendwo un-
tersagt, zu lachen, sich am
Klang der Musik zu freuen oder
Wein zu trinken…“; Referentin
Martina Wasserloos-Strunk;
Gemeindezentrum Geisten-
beck, Geistenbecker Feld 3

19. Oktober: 19.30 Uhr, Vom
geteilten Himmel zum Para-
dies der abendländischen Mu-
sik – Über den Einfluss der Re-
formation auf die Musikge-
schichte Europas; Referent

Prof. Dr. H. D. Jakubowski;
Hauptkirche Rheydt, Haupt-
straße 90

31. Oktober: Gottesdienste
zum Reformationstag – eine
Auswahl
10.30 Uhr: Bachkantatengot-
tesdienst „Gott, der Herr, ist
Sonn und Schild“; Hauptkir-
che Rheydt, Hauptstraße 90
10.30 Uhr: Evangelische Kirche
Wickrathberg, Berger Dorf-
straße 53a
11 Uhr: Feierlicher Gottes-
dienst mit Beteiligung der Pfar-
re St. Laurentius; Evangelische
Kirche Odenkirchen, Burgfrei-
heit 72
19 Uhr: Ökumenischer Refor-
mations-Gottesdienst; Karl-
Immer-Haus, Ehrenstraße 30

„Kirche in der Stadt
und für die Stadt“
(rps) Unter dem Leitwort „Ci-
tykirchenarbeit“ bündelt die
Evangelische Kirchengemein-
de Rheydt einen ganzen Kata-
log von Angeboten und Initia-
tiven, die zeigen sollen, dass
„Reformation“ kein singuläres
kirchengeschichtliches Ereig-
nis aus längst vergangenen Ta-
gen ist, sondern sich im Zu-
sammenleben der Menschen
auf religiöser, sozialer und
auch politischer Ebene jeden
Tag weiterentwickelt. Der zen-
trale Standort der Evangeli-
schen Hauptkirche auf dem
Marktplatz hat in diesem Kon-
text große symbolische Kraft.
„Sie zeigt, was wir sein wollen:
Kirche in der Stadt und für die
Stadt“, sagt Pfarrer Stephan
Dedring.

Um zum offenen Dialog in
vielfältigen Perspektiven des
persönlichen Lebens, der Kir-
che und der Stadt einzuladen,
ist die Hauptkirche für Besu-
cher geöffnet, die Stille und Be-
sinnung suchen. Angeboten
werden aber auch kirchenpä-

dagogische Erkundungen des
Kirchenraums für Kinder so-
wie Führungen für Besucher-
gruppen. Bei Festen besteht
zudem die Möglichkeit, auf
den Kirchturm zu steigen und
den besonderen Blick auf die
Stadt zu genießen.

Unterschiedliche Gottes-
dienstformate sind als Einla-
dung an Menschen verschie-
denster Prägung zu verstehen,
der Botschaft des Evangeliums
durch das Vertrauen auf Gott
zu begegnen, ohne dabei so-
fort ein Glaubensbekenntnis
ablegen zu müssen. Auch die
vielen kirchenmusikalischen
Angebote mit der samstägli-
chen Orgelmusik zur Markt-
zeit, mit großen Oratorien-
Konzerten sowie Jazz- oder
Gospel-Musik sind als Einla-
dung an alle Menschen zu ver-
stehen, sich von der universel-
len Sprache der Musik inspi-
rieren zu lassen.

Eine weitere gute Adresse bei
der „Citykirchenarbeit“ ist das
Kirchencafé an der Limiten-

straße, das an jedem Wochen-
tag geöffnet hat. Viele ehren-
amtlich Mitarbeitende begrü-
ßen die Gäste hier bei Kaffee
oder Cappuccino zum Ge-
spräch über Gott und die Welt,
und sie haben dabei immer ein
offenes Ohr für die „mitge-
brachten“ Themen.

Durch ihre Angebote zur Er-
wachsenenbildung setzt die
„Citykirchenarbeit“ nicht zu-
letzt Akzente im interkulturel-
len Dialog, der mit anderen Re-
ligionsgemeinschaften regel-
mäßig und stadtweit im Rah-
men der „Interreligiösen Kon-
ferenz MG“ geführt wird.

Neue Thesen
zur Reformation
(rps) Eine Redaktionsgruppe
aus Vertretern des „Klee-
blatts“ hat sich Gedanken da-
rüber gemacht, was Reforma-
tion für die Kirche von heute
bedeutet. Unter dem Leitwort
„Gottes Wort kehrt nicht wie-
der leer zu ihm zurück“ sind
Thesen entstanden, die Pfar-
rer Albrecht Fischer aus
Rheydt als literarischen Text
formuliert hat.

Gottes Wort ist Gebot: Liebe.
Deinen Nächsten.

Sein Gebot bringt
Selbsterkenntnis:
Auch ich habe Liebloses
gedacht, gesagt, gewollt, getan.
Auch ich brauche Vergebung.

Sein Gebot befreit
von frommer Illusion:
Niemand kann sich allein
von heilloser Verstrickung
befreien.

Gottes Wort ist Verheißung:
Es bringt Freude.
Jesus hat dazu eine
Gemeinschaft gestiftet
zu seinem Gedächtnis
und zu unserem Trost.

Gottes Wort ist lebendig:
Christus heilt, befreit, vergibt,
versöhnt,
erlöst, segnet und sendet.

Reformation heißt:
Tägliche Umkehr der Kirche
hin zu Gott, hin zum
Evangelium, hin zu den
Menschen in ihrer Not.

Reformation heißt:
Nein zur Herrschaft von
Menschen über die Gewissen.

Reformation heißt:
Ja zur Verantwortung für
sich selbst, für die Kirche,
für die Welt.

Reformation ist immer –
notwendig.

Reformation heißt:
lebendige, angefochtene,
tröstende Kirche.

Über 1100 Orgeln

Orgelbauer Wilhelm Sauer
wurde am 23. März 1831 in
Mecklenburg-Strelitz ge-
boren. Bis zu seinem Tod am
9. April 1916 baute er mit
seinen Mitarbeitern mehr als
1100 Orgeln. Eine seiner
größten und bekanntesten
Orgeln befindet sich im
Berliner Dom. Sie hat 7269
Pfeifen und 113 Register.

WILHELM SAUER

40 Register ermöglichen eine
besondere klangliche Vielfalt
VON KANTOR UDO WITT

Mit der Einweihung der
Hauptkirche am 2. Dezember
1902 erklang am Rheydter
Markt zum ersten Mal auch die
neue Orgel des berühmten Or-
gelbauers Wilhelm Sauer. Mit
ihren 40 Registern, verteilt auf
drei Manuale und Pedal, stellt
sie ein mittelgroßes Instru-
ment dar, das aber für die
akustischen Gegebenheiten
der Hauptkirche optimal abge-
stimmt ist.

Wilhelm Sauer hatte unter
anderen beim französischen
Orgelbauer Cavaille-Coll ge-
lernt und den deutschen Or-
gelbau mit weiten, weichen
Flötenstimmen bereichert. Ein
wunderschöner Orgelpro-
spekt, in Zusammenarbeit mit
dem Architekten der Hauptkir-
che, Johannes Otzen, entwor-
fen, wurde von der Potsdamer
Firma Ed. Schulz in Cypressen-
holz gefertigt. Kunstvolle
Türmchen und schmiedeeiser-
ne Gitter verzieren das impo-
sante Gehäuse, so dass auch
das äußere Erscheinungsbild
der Orgel vorzüglich mit ihren
klanglichen Qualitäten harmo-
niert. Der Klang der Sauer-Or-
gel ist sehr grundtönig, wie es
bei den romantischen Orgeln
üblich ist. Dennoch gelingt

Sauer eine äußerst durchsich-
tige Klanggebung. Die einzel-
nen Register mischen sich her-
vorragend miteinander. Die
Orgel ist prädestiniert für die
Wiedergabe romantischer

Kompositionen, aber auch
Werke von Komponisten aus
anderen Musikepochen lassen
sich eindrucksvoll auf ihr wie-
dergeben. Jeden ersten Sams-
tag im Monat ist die Orgel in

Die Hauptkirche besitzt die größte noch vorhandene Sauer-Orgel im Rheinland.

der „Orgelmusik zur Markt-
zeit“ in der Zeit von 11.30 bis 12
Uhr zu hören. Sie ist im Übri-
gen die größte noch vorhande-
ne Orgel Wilhelm Sauers im
Rheinland. Über die Pflege der
Orgelmusik auf der historisch
wertvollen Sauer-Orgel hinaus
spielen der Knaben- und Mäd-
chenchor und die große Kan-
torei mit zusammen rund 150
Mitgliedern eine wichtige Rolle
nicht nur im kirchlichen Leben
der Gemeinde. Die Konzerte
der Chöre sind überregional
bekannt und beachtet. Der
Rheydter Musiksommer, ein
Festival in den Schulferien, ist
zum festen Bestandteil der
Kulturszene Niederrhein ge-
worden.

Protestanten können auch feiern
VON UTE DORNBACH-NENSEL

Unter dem Motto „Zusammen
feiern – Einander begegnen –
Miteinander reden“ findet am
10. September das „Fest der
Begegnung“ im Stadtgarten
des Brückenkopf-Parks in Jü-
lich aus Anlass des Reformati-
onsjubiläums statt. Die Klee-
blatt-Kirchenkreise Aachen,
Jülich, Gladbach-Neuss und
Krefeld-Viersen wollen mit
Menschen aller Kirchen, Reli-
gionen und Kulturen aus der
gesamten Region ein Fest fei-
ern, das ein Zeichen für Frie-
den, Toleranz und Nächsten-
liebe setzt. Das Fest beginnt

um 10 Uhr mit einem Evangeli-
schen Gottesdienst. In der Zeit
von 11 bis 17.30 Uhr findet auf
drei Bühnen ein unterhaltsa-
mes Programm mit Musik-
gruppen, Chören, einem Schü-
lerzirkus und Theatergruppen
statt. Fatih Cevikkolu, Kabaret-
tist türkischer Abstimmung
und seit vielen Jahren mit ei-
nem eigenen Programm unter-
wegs, wird mehrere Auftritte
während des Fests haben.

Auf den Wiesen und in der
Südbastion präsentieren sich
unterschiedliche kirchliche
Gruppen mit ihrer Arbeit und
haben Aktionen für die Besu-
cher vorbereitet. Großen Raum

nehmen die Angebote für Kin-
der und Jugendliche ein. Hüpf-
burgen, ein Mitmach-Zirkus,
der Klettergarten, eine Chill-
out-Area sowie Kinderschmin-
ken und Bastelangebote lassen
den Tag für sie nicht langweilig
werden. Caterer und kirchliche
Gruppen bieten Essen und
Trinken an. Es besteht aber
auch die Möglichkeit, ein eige-
nes Picknick mitzubringen.

Der Eintritt in den Stadtgar-
ten ist an dem Tag frei. Der
Brückenkopf-Park (Rurauen-
straße 11, 52428 Jülich) ist gut
über die Autobahn 44 zu errei-
chen. Ausreichend Parkplätze
sind vorhanden.

Protestanten können auch feiern: Das stellen die Kleeblatt-Kirchenkreise beim großen „Fest der Begegnung“ unter Beweis, zu dem sie für den 10. September in den Brückenkopf-Park nach Jülich einladen.  FOTO: KN

Pfarrer Stephan Dedring  FOTO: JKN
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