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Wir sind für Sie da
Christuskirche Jülich Düsseldorfer Str. 35, 52428 Jülich

Kirche im Internet   www.evkgj.de  

Ökumene im Internet www.kirche-juelich.de

Dietrich-Bonhoeffer-Haus  
und Gemeindebüro   Düsseldorfer Straße 30 
      Tel.: (0 24 61) 5 41 55, Fax: (0 24 61) 5 69 15 
Sonja Jenkner und  E-mail: juelich@ekir.de
 Monika Gerdes   montags, dienstags und donnerstags 
      von 9 bis 12 Uhr

Küsterin     Montag bis Donnerstag, Tel.: (0 24 61) 93 52 39 
Ursula Otto    E-mail: kuester@evkg-juelich.de
Hausmeister   
Roger Kruse     Tel.: (0 24 61) 93 52 39

Pfarrer Horst Grothe Schirmerstraße 2, Tel.: (0 24 61) 5 40 36
      E-mail: horst.grothe@ekir.de

Pfarrer Dr. Udo Lenzig Laachweg 8, Tel.: 0151 53 53 52 42
      E-mail: udo.lenzig@t-online.de

Kinder- und Jugendarbeit
Lena Hagenbucher   Tel.: 0157 36 13 13 55
      E-mail: lena.hagenbucher@ekir.de
Svenja Neumann  Tel.: 0157 34 21 88 78
      E-mail: svenja.neumann@ekir.de
Heidemarie Skok   Tel.: 0178 10 21 843
      E-mail: heidemarie.skok@ekir.de

Die Kleinen Strolche Evangelische Tageseinrichtung für Kinder und
Gertrud Gärtner   Familienzentrum, Röntgenstraße 17
      Tel.: (0 24 61) 75 66         
      E-mail: familienzentrum.diekleinenstrolche@ekir.de

Förderverein Christus- Vorsitzender: Norbert Rauland
kirche Jülich e.V.  Tel.: (0 24 61) 5 70 12       
Bankverbindung:   SK Düren, IBAN: DE85 3955 0110 0006 0475 00
     
Verwaltung d. Wohnan- Schirmerstr. 1a, 52428 Jülich 
lage Ulmen-/Buchenweg Tel.: (0 24 61) 97 48 - 27
Serkan Hacisalihoglu  E-mail: serkan.hacisalihoglu@ekir.de



Schuldnerberatung    Schirmerstr. 1a, 52428 Jülich
Kreis Düren        Tel.: (0 24 61) 97 56 - 0

Sozialdienst       Schirmerstr. 1a, 52428 Jülich 
Claudia Ritter       Tel.: (0 24 61) 97 56 - 20, 
           donnerstags von 15 bis 17 Uhr
    
Flüchtlings- und     Diakonisches Werk, Schirmerstr. 1a
Asylberatung       e-mail: luedeke@diakonie-juelich.de
Dolmetscherdienst    Tel.: (0  24 61) 97 56 - 14 
 Freya Lüdeke       donnerstags von 14 bis 16 Uhr 

Beratungsstelle für     Aachener Str. 13a, 52428 Jülich, 
Kinder, Jugendliche       Tel.:  (0  24  61) 5 26 55
 und Erwachsene

Telefonseelsorge     24 Stunden täglich, gebührenfrei
           0800 - 111 0 111
           0800 - 111 0 222     

Hilfsangebote des Kirchenkreises

Kindergottesdienste

18. April   10 Uhr  im Dietrich-Bonhoeffer-Haus
  9. Mai   10 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Gottesdienste in den Seniorenwohnanlagen

Parallel zum Gemeindegottesdienst

Das Kindergott esdienst-Boot segelt weiter! 
Wir freuen uns, wenn Du (wieder) mit dabei bist.

Auf Grund der aktuellen Situation finden in den Seniorenwohnanlagen 
zur Zeit keine Gottesdienste statt.

  4. April      10 Uhr    in der Christuskirche
13. Mai      11 Uhr   im Brückenkopf-Park Jülich

Familiengottesdienste



Ausposaunt

n diesen Zeiten ist vieles anders, 
das bekomme ich von meinem 
Platz auf der Kirchturmspitze ge-

nau mit. Schon lange sind keine Kin-
der mehr in das Dietrich-Bonhoef-
fer-Haus gegenüber gegangen. Dort 
haben sie sich regelmäßig getroffen, 
um einen Kindergottesdienst zu fei-
ern. Das war wegen des Virus aber 
lange nicht mehr möglich.

Am Anfang des Jahres haben die 
Kinder im Kindergottesdienst immer 
ein tolles Bild zur Jahreslosung ent-
worfen und gemeinsam gestaltet. Die-
se Bilder fand ich immer sehr schön 
und ich habe mich immer gefreut, 
wenn die Kinder das Bild dann in die 
Kirche gebracht und den Großen vor-
gestellt haben. Anschließend hing das 
Bild für ein Jahr in der Kirche, jeder 
konnte es bewundern und sich seine 
Gedanken zur Jahreslosung machen.

Der Platz für das Bild blieb dieses 
Jahr leer. Ich war traurig, aber es war 
ja klar: Die Kinder konnten nicht ge-
meinsam malen, es gab ja keinen Kin-
dergottesdienst.

Aber Ende Januar hat dann doch 
jemand ein neues Bild in die Kirche 
getragen! Das Team vom Kindergot-
tesdienst hat sich eine Möglichkeit 
überlegt, wie die Kinder doch noch 
ein Bild gestalten können! Die Kinder 
haben alle einen Brief und ein Herz 
nach Hause geschickt bekommen. Es 
geht ja in der diesjährigen Jahreslo-
sung um barmHERZig sein. Das Herz 

konnten sie ausschneiden und so ge-
stalten, wie sie wollten, und mit den 
Materialien, die sie zu Hause hatten. 
Dann haben sie es wieder im Gemein-
debüro abgegeben. Die Herzen fan-
den ihren Platz auf dem Bild, das vom 
Kindergottesdienst-Team vorbereitet 
wurde. Und so hängt auch dieses Jahr 
ein Losungsbild in der Kirche. 

Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist!

Lukas 6, 36

Ich hoffe, viele Menschen kommen 
es sich anschauen, auch gerne wenn 
kein Gottesdienst ist, denn tagsüber 
ist unsere Kirche ja geöffnet. Dann 
können die Menschen das Bild be-
trachten, sich einen Moment der Stille 
nehmen und darüber nachdenken. 

Ihr Posaunenengel
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Aus dem Presbyterium

 »Problem erkannt – Problem ge-
bannt!« – wenn es nur immer so ein-
fach wäre. Und doch ist es klug und 
ratsam, anstehende Veränderungen 
frühzeitig in den Blick zu nehmen, um 
angemessen auf anstehende Heraus-
forderungen reagieren zu können. Zu 
diesem Zweck wurde auf der Landes-
synode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland ein Impulspapier des Stän-
digen Theologischen Ausschusses mit 
dem vielsagenden Titel Lobbyistin der 
GOTT-Offenheit diskutiert. Das zen-
trale Anliegen dieses Papiers kommt 
einem Paradigmenwechsel gleich: 
»Die Evangelische Kirche im Rhein-
land soll sich von dem Selbstverständ-
nis als Volkskirche verabschieden und 
neu definieren.« Der Ständige Theo-
logische Ausschuss plädiert dafür, 
das Minderheitskirchen-Werden der 
Kirche als theologische Aufgabe an-
zunehmen. »Die Relevanz von Kirche 
liegt nicht in möglicher Dominanz, 
sondern in ihrem auf Dauer unver-
zichtbaren Beitrag zum Ganzen«, 
argumentieren die Autorinnen und 
Autoren des Impulspapiers. Deshalb 
stellen sie das öffentliche Reden und 
das öffentliche Handeln der Kirche in 
den Mittelpunkt ihrer weitgehenden 
Überlegungen. 

Auf der Ebene des Kirchenkreises 
Jülich findet dieser Diskurs unter dem 
Motto von Psalm 18,30: »Denn mit 
dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen 
und mit meinem Gott über Mau-
ern springen« statt. Ziel des Projek-
tes Über Mauern springen ist es, alle 
Gemeinden und alle Presbyterien zu 
einer Art Denk-Fabrik einzuladen, um 
mutig und hoffnungsvoll über Gestal-
tungsmöglichkeiten der anstehenden 
Herausforderungen nachzudenken 
und frühzeitig notwendige Verände-
rungsprozesse einzuleiten. »Alle sind 
dabei. Alle bewegen und gestalten 
mit.« 

Zur Vorbereitung der Auftaktver-
anstaltung des Kirchenkeises Jülich 
am 17. April 2021 hat es ein Ge-
spräch unseres Presbyteriums mit 
zwei Mitgliedern aus der sog. Steue-
rungsgruppe des Projekts Über Mau-
ern springen gegeben. 

Zu Beginn wurden die vier Mau-
ern präsentiert, die es zu übersprin-
gen gilt, wenn wir als Kirche vor Ort 
nicht straucheln wollen. Diese sind: 
1. Es wird künftig weniger Kirchen-
 mitglieder geben. 
2. Es wird künftig weniger Pfarrstellen
 geben. 
3. Es wird künftig ein geringeres Kir-
 chensteueraufkommen geben. 
4. Die Kirche wird künftig an gesell-
 schaftlicher Relevanz verlieren.



Aus dem Presbyterium
Nach der Präsentation dieser Mau-

ern konnten sich alle Presbyterinnen 
und Presbyter darauf verständigen, 
dass wir als Kirche auf diese Heraus-
forderungen grundsätzlich reagieren 
müssen, auch wenn die Zuverläs-
sigkeit einiger Prognosen durch den 
Hinweis auf Fehleinschätzungen in 
der jüngeren Vergangenheit etwas in 
Zweifel gezogen wurde. Kontrovers 
wurde anschließend die Frage dis-
kutiert, ob die Kirche sich angesichts 
knapper werdender Ressourcen stär-
ker als bisher in die Gemeinwesen-
arbeit einbringen oder sich mehr auf 
ihre eigentliche Kernaufgabe kon-
zentrieren solle, die die  6. These der 
Barmer Theologischen Erklärung von 
1934 so definiert: »Der Auftrag der 
Kirche, in welchem ihre Freiheit grün-

det, besteht darin, an Christi Statt und 
also im Dienst seines eigenen Wortes 
und Werkes durch Predigt und Sak-
rament die Botschaft von der freien 
Gnade Gottes auszurichten an alles 
Volk.« Aber ist das wirklich eine Al-
ternative? Außer Frage stand für alle 
Beteiligten, dass die Kirchengemein-
den vor Ort die Herausforderungen 
der Zukunft nur gemeinsam bewälti-
gen können. Darum ist es mehr denn 
je erforderlich, dass die Pfarrerinnen 
und Pfarrer, die Presbyterien und die 
Pfarrgemeinden innerhalb des Kir-
chenkreises und vor allem innerhalb 
einer Region auf Augenhöhe fair 
und kollegial miteinander kooperie-
ren müssen. Denn nur so kann der 
Sprung über die Mauer gelingen.  

Pfr. Dr. Udo Lenzig



Der besondere Hinweis

Das Trio Beets ‘n‘ Berries, zu Deutsch 
Rüben und Beeren, aus Erkelenz eröff-
net das 4. KirchenKlang Konzertjahr.

Ungewöhnlich wie ihr Bandname 
präsentiert sich auch der Stil dieser 
Band. Vor allem eigenwillig kann man 
ihre Interpretationen bekannter, aber 
auch vermehrt weniger bekannter 
Pop-Rock-Soul-Songs nennen, wobei 
beim Zuhören das Gefühl entsteht, 
den Song zu kennen – und doch klingt 
er beetsig anders. Eben nach Beets 
‘n‘ Berries. Viel Charme und Gefühl 
mischen sich in jeden einzelnen Song 
und offenbaren den Charakter dieser 
Band: Jederzeit nah am Publikum. 
Ob als Trio oder im Q uintett. 

Großes technisches Equipment 
sucht man vergebens bei den Beets, 
da dies laut Band nur unnötig die 
Distanz zum Publikum vergrößert. 

Rüben und Beeren zum Jahresauftakt 
in der Christuskirche Jülich

Im wohligen Acoustic-Stil lassen die 
Beets dem Zuhörer eine Seite der 
Musik zuteilwerden, die mit sehr viel 
Intuition und Konzentration einen an-
deren Blickwinkel auf echte, handge-
machte Musik bietet. 

Ein Hör- und Seherlebnis mit den 
Ausnahmemusikern Natascha Wen-
rich (Gesang), Norbert Wintzen (Gi-
tarre/Gesang) und Ralf Hintzen (E-
Piano/Gesang).

Zu sehen und zu hören sind die 
Beets ‘n‘ Berries am Freitag, 23. Ap-
ril, ab 20 Uhr in der Christuskirche 
Jülich, Düsseldorfer Straße 35. Ein-
lass ist ab 19.30 Uhr, der Eintritt ist 
frei, um Spenden wird gebeten.

Sollte die Corona-Krise weiterhin so 
akut sein, dass wir uns zu diesem Ter-
min noch im Lockdown befinden, wird 
das Konzert abgesagt. Wenn es unter 
Sicherheitsmaßnahmen stattfinden darf, 
werden nur begrenzte Plätze in der Kir-
che angeboten, um die Abstands- und 
Hygieneregeln einhalten zu können. 
Um verbindliche Vorreservierungen 
wird gebeten an die E-mail Adresse: 
virginialisken@gmail.com

Falls die Pandemie vorbei sein soll-
te, bitten wir trotzdem um Anmeldung 
per Mail. 

Virginia Lisken

Konzert verschoben auf den 28. Mai 2021



Der besondere Hinweis

Immer wieder sind Zuschauer völlig 
verblüfft, wenn sie bei einem Konzert 
von Kugler & Waloschik erleben,  was 
die beiden alles aus einer durchaus 
spartanischen Instrumentierung 
herausholen: Rasante Achterbahn-
fahrten auf dem Griffbrett, treiben-
der Rhythmus mit Percussion (und 
das OHNE Percussion!) und melo-
discher, feiner Gesang!

Nie steht die Fingerstyle-Technik
im Vordergrund, immer ordnet sie 
sich dem Wichtigsten unter, das 
Kugler & Waloschik vorweisen 
können – ihren Songs!

Ob rein instrumental, mit deut-
schen und englischen Texten – ob 
überwiegend eigene Stücke gespielt 
werden oder ausgesuchte Songs von 
Michael Hedges, Rory Gallagher oder 
auch Andy McKee…

Das Duo ist eine Band, die ihre 
Musik lebt! Ein Zitat des englischen 
Meistergitarristen Jon Gomm über 
die beiden: »Kugler & Waloschik mix 
original German songs with the most 
cutting-edge techniques of acoustic 
rock and mix a serious attitude to 
music with a fun attitude to perfor-
mance!«

Zu sehen und zu hören ist das Duo 
am Freitag, 28. Mai, in der Chris-
tuskirche, Düsseldorfer Straße 35 in 
Jülich. Beginn der Veranstaltung ist 

Musik aus dem Norden beim KirchenKlang
Akustikgitarre, Akustikbass & Gesang – reduziert aufs Maximale!

um 20 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr. 
Der Eintritt ist frei, es wird um Spen-
den gebeten.

Sollte die Corona Krise weiterhin so 
akut sein, dass wir uns zu diesem Ter-
min noch im Lockdown befinden, wird 
das Konzert abgesagt. Wenn es unter 
Sicherheitsmaßnahmen stattfinden darf, 
werden nur begrenzte Plätze in der Kir-
che angeboten, um die Abstands- und 
Hygieneregeln einhalten zu können. 
Um verbindliche Vorreservierungen 
wird gebeten an die E-mail Adresse: 
virginialisken@gmail.com

Falls die Pandemie vorbei sein soll-
te, bitten wir trotzdem um Anmeldung 
per Mail. 

Virginia Lisken

Konzert abgesagt



Der besondere Hinweis

Singen macht Spaß, Singen tut gut, 
Singen macht munter, Singen macht Mut

Die Kultur startet bald wieder, und in 
unserer Kirchengemeinde kommen 
neue Projekte auf die Bühne.

Wie ich im letz-
ten Gemeindebrief 
schon angekündigt 
habe, wird ein neu-
er, zusätzlicher Chor 
dieses Jahr gegrün-
det: die Jülicher Kan-
torei.

Dafür brauche ich Sie: Frauen und 
Männer, Jung und Alt, die Freude am 
Singen haben und andere Menschen 
durch gemeinsames Musizieren be-
geistern wollen.

Mein Wunsch ist es, eine kulturell 
und sozial offene Gruppe zu gründen 
und Möglichkeiten zur Geselligkeit 
und zum Kontakte knüpfen zu geben.

Musikalische Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich. Das Wichtigste ist 
Begeisterung und Lust am Singen.

Neben dem Ziel, besondere Got-
tesdienste musikalisch mit zu ge-
stalten, sind auch Aufführungen bei 
Veranstaltungen in unserer Kirchen-

gemeinde und im Kirchenkreis Jülich 
geplant. Das Repertoire der Jülicher 
Kantorei möchte ich mit Werken vom 
Frühbarock bis hin zu zeitgenössischer 
Musik aus unterschiedlichen Stilrich-
tungen nach und nach aufbauen.

Falls es die Situation  erlaubt, fan-
gen die Proben nach den Osterferien 
an. Aktuelle Informationen erhalten 
Sie auf unserer Webseite www.evkgj.
de. Die Proben finden dann freitags 
von 19 bis 21 Uhr in der Christuskir-
che statt.

Bei Interesse können Sie mich ger-
ne über E-Mail kontaktieren: 
soline.guillon@web.de 



Der besondere Hinweis

Zur Goldkonfirmation 
am Sonntag, 22. Au-
gust, laden wir die-
jenigen, die im Jahre 
1970 und 1971 kon-
firmiert wurden, ein. 

Zum Kreis der 
Goldjubilare gehören 

nicht nur die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden, die in der Christus-
kirche eingesegnet wurden, sondern 
auch die, die in einer anderen Kirche 
in einer anderen Gegend Deutsch-
lands konfirmiert wurden. 

Konfirmationsjubiläum 2021
Eine herzliche Einladung geht auch 

an alle Jubilare, die das Fest der Di-
amantenen (60 J.), Eisernen (65 J.), 
Gnaden- (70 J.) und Kronjuwelenkon-
firmation (75 J. und mehr) feiern. 

Damit wir das Fest planen können, 
benötigen wir Ihre Anmeldung. Dazu 
bitten wir Sie, sich mit unserem Ge-
meindebüro in Verbindung zu setzen. 

Sollten Sie noch Namen und aktu-
elle Adressen von Mitkonfirmandinnen 
und Mitkonfirmanden haben, wären 
wir dankbar für die Weitergabe an uns. 

Monika Gerdes

Nachdem die Konfirmation im 
vergangenen Jahr coronabe-
dingt ausfallen musste, werden 
wir in diesem Jahr 15 Konfirman-
dinnen und Konfirmanden am 
Pfingstfest in der Christuskirche 
konfirmieren. 

Unter Beachtung der geltenden 
Abstands- und Hygieneregeln werden 
wir gemeinsam mit den Jugendlichen 
und ihren Eltern am Pfingstsams-
tag um 18 Uhr Abendmahl feiern, 
bevor wir am Pfingstsonntag um 
10 Uhr und um 14 Uhr jeweils sie-
ben bzw. neun Jugendliche im Rah-
men eines feierlichen Gottesdienstes 
konfirmieren. Hierzu sind neben den 

Eltern und Geschwistern 
auch eine begrenzte An-

zahl weiterer Gäste mit ein-
geladen. Vieles wird  bei dieser 

Konfirmation anders sein als in 
den vergangenen Jahren – so 
werden die Jugendlichen zum 

Beispiel nicht in Gruppen, sondern je 
einzeln eingesegnet – aber wir freuen 
uns, den jungen Menschen und ihren 
Familien endlich das langersehnte 
Fest der Konfirmation ermöglichen zu 
können. Und der Heilige Geist weht 
bekanntlich, wo er will! 

Am Pfingstmontag findet dann um 
10 Uhr ein Pfingstgottesdienst für die 
Gemeinde statt. 

Pfr. Dr. Udo Lenzig

Konfirmation am Pfingstfest



besondere Gottesdienste
Tischabendmahl 
an Gründonnerstag, 
1. April um 18 Uhr
Gründonnerstag erinnern wir uns als 
Christen daran, dass Jesus mit seinen 
Jüngern in der Nacht vor seinem Tod 
das letzte Abendmahl gefeiert hat. 
Aus diesem Grund stehen Brot und 
Wein im Zentrum dieses Gründon-
nerstag-Gottesdienstes. 

Nachdem wir auf-
grund der Corona-Krise 

ein Jahr lang auf die 
Feier des Heiligen 
Abendmahls in 
unserer Kirche 
verzichten muss-

ten, wollen wir an 
diesem Abend wieder gemeinsam 
Abendmahl feiern – und zwar an ei-
nem festlich gedeckten Tisch, den 
wir zu diesem Anlass in der Kirche 
vorbereiten. Zu diesem Tischabend-
mahl laden wir Sie ganz herzlich ein. 
Musikalisch wird dieser Gottesdienst 
von Susanne Trinkaus (Violine) und 
unserer Organistin Soline Guillon be-
gleitet.

Selbstverständlich werden die er-
forderlichen Abstands- und Hygiene-
Regeln eingehalten. Damit wir besser 
planen können, möchten wir Sie bit-
ten, sich zu diesem Gottesdienst im 
Küsterbüro unter 93 52 39 oder unter 
E-mail: kuester@evkg-juelich.de an-
zumelden. 

Pfr. Dr. Udo Lenzig

Osterfeuer 
und Osternacht, 3. April

In der Osternacht feiern wir einen be-
sonderen Gottesdienst vom Dunkel ins 
Licht, mit Texten und Liedern von Tod 
und Auferstehung, von Trauer und 
Freude, von Sehnsucht und Hoffnung. 

Zu Musik und Gesängen des En-
sembles FemmeVocale wollen wir ab 
21.30 Uhr neben der Christuskirche 
feierlich das Osterfeuer entzünden 
und an diesem Feuer wachen und 
beten – bis wir an diesem Feuer die 
Osterkerze entzünden und das öster-
liche Licht unter Gesang in die abge-
dunkelte Kirche tragen. 

Um 22 Uhr feiern wir in der Chris-
tuskirche die festliche Osternacht: 
Wir hören Lesungen aus dem Alten 
und Neuen Testament, wir hören 
Orgelmusik und Gesang unserer Or-
ganistin Soline Guillon. Nach dem 
Oster-Evangelium entzünden dann 
alle Gottesdienstbesucher*innen ihre 
Osterkerzen, die sie am Kirchenportal 
erhalten haben, und es erklingt zum 
Geläut der Kirchenglocken feierlich 
das Halleluja. So verwandelt sich die 
Kirche in ein Meer voller Licht und 
Klang und bezeugt feierlich die frohe 
Botschaft: »Der Herr ist wahrhaftig 
auferstanden« (Lukas 24,34). 

Die Feier der Osternacht stiftet 
eine besondere Atmosphäre des Tros-
tes und der Hoffnung.  

Pfr. Dr. Udo Lenzig

Diese Gottesdienste entfallen. 

Sie können an Karfreitag und Ostersonntag 
ab 10 Uhr einen Gottesdienst auf unserer 
Homepage und auf www.youtube.com/c/Her-
zogMagazin/ abrufen.



besondere Gottesdienste

Zu diesem Fest, das den Himmel im 
Namen trägt, laden wir unter offenem 
Himmel in den Brückenkopf-Park 
Jülich ein! 

Jesus verließ seine Jünger, um ih-
nen deutlich zu machen, dass es nun 
auf sie ankam. Auch in der heutigen 
Zeit hängt es von jedem von uns ab! 

Wir sind aufgefordert, die Bot-
schaft in die Welt zu bringen. Darum 
»… schlagt froh in die Hände, alle 
Völker, und jauchzt Gott mit fröhli-
chem Schall!«. 

Der Posaunenchor der Gemeinde 
wird uns bei der Umsetzung dieser 
Aufforderung aus Psalm 47 gerne un-
terstützen. 

Der Zutritt für die Gottesdienst-
besucher wird über das Tor am ehe-
maligen Eingang (neben dem Bistro 
Lindenrondell) ermöglicht. Dieser 
Eingang befindet sich ca. 100 m ent-
fernt vom Haupteingang am Jufa. Bei 
Regen weichen wir in die Christuskir-
che aus.

Die Gottesdienstbesucher haben 
freien Eintritt. Als kleinen Ausgleich 
sammeln wir in der Kollekte für unse-
ren Gastgeber. 

Herzliche Einladung am Don-
nerstag, 13. Mai, um 11 Uhr zum 
Familiengottesdienst! 

Pfr. Horst Grothe

Das fröhliche Fest der Auferstehung 
ist nicht zu verstehen ohne den Weg, 
den Jesus zuvor gegangen ist. Des-
halb führen wir in diesem Familien-
gottesdienst schrittweise durch die 
ganze Karwoche: Von Palmsonntag 
über Gründonnerstag und Karfreitag 
bis hin zum Ostermorgen.

Dieses geheimnisvolle Gesche-
hen soll auch für Kinder sichtbar und 
nachvollziehbar werden. Deshalb er-
leben wir die Verwandlung eines gro-
ßes Kreuzes in Verbindung mit der 
Bedeutung besonderer Textilien. 

Überraschenderweise spielt auch 
ein bekanntes Weihnachtslied eine 
Rolle! Und natürlich wird auch wieder 
gebastelt! 

Herzliche Einladung am Oster-
sonntag um 10 Uhr zum Familien-
gottesdienst!

Pfr. Horst Grothe

Familiengottesdienst am 
Ostersonntag, 4. April

Familiengottesdienst an 
Christi Himmelfahrt, 
13. Mai

Online-Gottesdienst auf 
unserer Homepage und 
auf www.youtube.com/c/

HerzogMagazin/



Aus der Kindertagesstätte

Die Kinder unserer Kita können zur 
Zeit im Garten der Formen geometri-
sche Formen kennenlernen.

 Durch unterschiedliche Materiali-
en erhalten sie auf spielerische Weise 
die Möglichkeit, die Formen und ihre 
Besonderheiten zu entdecken. 

Wir fragen zum Beispiel: »Was 
macht ein Dreieck zu einem Dreieck?«

Begleitet werden sie hierbei vom 
freundlichen Regenwurm Ronny.

Formen lernen mit Ronny Regenwurm

Gertrud Gärtner



Aus der Jugendarbeit

Auch die Schatzfinder treffen sich 
seit vielen Wochen nur noch digital. 
Aber was heißt eigentlich nur? Jeden 
Donnerstag zwischen 16 und 17.30 
Uhr gehen auf meinem Laptop einige 
Fenster auf, und die Kinder sind eben-
so engagiert bei der Sache wie bei den 
analogen Treffen. 

Wir beginnen mit unserem Anfangs-
lied, das alle mitsingen können, denn 
der Text wird einfach eingeblendet. 
Dann kommt meist ein kleiner Impuls 
zum Nachdenken, eine Geschichte, ein 
Liedtext, eine Bibelstelle, über die wir 
uns kurz unterhalten. Im Anschluss ist 
Kreativität gefragt: Wir basteln spontan 
mit den Sachen, die immer zu Hause 
zu finden sind (das klappt meistens 
ganz gut, und die Eltern im Hinter-
grund unterstützen meist da, wo es 
hakt), wir spielen Galgenmännchen
oder Montagsmaler oder was uns sonst 
so einfällt. Auch spontane Tanzeinla-
gen oder der Austausch über den All-
tag sind natürlich möglich. Am Ende 
singen wir wieder unser Abschlusslied. 

Es ist schön, immer wieder so viele 
Kinder regelmäßig zu sehen, und dass 
so viele Kinder die Technik nutzen, um 
in Kontakt zu bleiben. Trotzdem freue 
ich mich darauf, wenn wir uns wieder 
alle ganz analog treffen dürfen. Wann 
das wieder soweit sein wird, ist aller-
dings noch nicht abzusehen, und so 
treffen wir uns erstmal weiterhin digital.

Svenja Neumann

Neues aus der Jungschar
Wie gewohnt finden die Ferienspiele 
in der ersten Sommerferienwoche 
(5. bis 9. Juli) statt. 

Unter dem Motto Im Weltall steht 
uns die Galaxie offen – wir werden 
sie erforschen und mit eurer Hilfe die 
verlorengegangene Weltraumkapsel 
wiederfinden. 

In der Stadt und zwischen Jülich 
und Weltraum reisen wir umher, ge-
hen auf Weltraummission, retten Pla-
neten und starten Suchaktionen. Wir 
sitzen schon in den Startlöchern, die 
Termine für die nächsten Teambe-
sprechungen stehe, und unsere Köpfe 
rauchen. Wir freuen uns auf tolle und 
spannende Tage mit euch!

Die Betreuungszeiten sind Montag 
bis Freitag von 8 bis 14 Uhr, und am 
Samstag ist eine Familienandacht mit 
anschließendem Frühstück geplant.

Die Anmeldeflyer stehen ab Frei-
tag, 30. April, zum Download zur 
Verfügung und liegen auch ab Mon-
tag, 3. Mai, im Dietrich-Bonhoeffer-
Haus aus. Anmeldungen können ab 
dann zu den Öffnungszeiten des Ge-
meindebüros Montag, Dienstag und 
Donnerstag von  9 bis 14 Uhr abge-
geben werden. Bei Rückfragen melden 
Sie sich gerne bei Lena Hagenbucher 
unter 0157 / 36 13 13 55 oder E-mail: 
lena.hagenbucher@ekir.de

Lena Hagenbucher
Heidi Skok

Ferienspiele



Erwachsenenbildung

KULTurCAFÉ – 1. Mittwoch im Monat, 9.30 bis 11.30 Uhr

Frauentreff – 2. Mittwoch im Monat, 15 bis 17 Uhr

Frauenkreis – 4. Mittwoch im Monat, 18 bis 20 Uhr

Auf Grund der aktuellen Situation 
gelten alle Termine nur unter Vorbehalt!

Frauen und Blumen
Wir Frauen, oder besser gesagt: die 
meisten von uns, mögen Blumen und 
lassen sich gerne von ihnen bezau-
bern. Es gab vor Zeiten sogar eine 
Blumensprache, mit der sich Men-
schen / Frauen eine besondere Nach-
richt übermittelten. Da wurde etwas 
durch die Blume gesagt. Lassen Sie 
uns überlegen, wo Blumen uns ganz 
wichtig sind.
Termin:    12. Mai
Referentin:  Helga Seifert

Friedrich von Bodelschwingh
Friedrich von Bodelschwingh war 
Gründer von Bethel, das ein großes 
Werk der Inneren Mission der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen ist. Es 
ist eine Stadt für die Barmherzigkeit 
mit Arbeit für Arbeitslose, die Bro-
ckensammlung, die Gründung der 
ersten deutschen Bausparkasse und 
vieles mehr.
Es gilt, sein Leben und Werk zu erin-
nern und wach zu halten.
Termin:    14. April
Referent:   Dr. Thomas Kreßner

Das Evangelische Pfarrhaus
Das evangelische Pfarrhaus ist nicht 
nur Wohnhaus für die Pfarrer und ihre 
Familien, sondern bezeichnet auch 
eine bedeutende kulturgeschichtliche 
Institution. 
Termin:    28. April
Referent:   Dr. Thomas Kreßner

Gottesbilder – im Spannungsfeld 
des zweiten Gebotes: Du sollst 
dir kein Bild machen.
Wie aber denken wir Gott? Wie hin-
terfragen wir unsere männlichen und 
weiblichen Gottesbilder? 
Termin:    26. Mai
Referentin:  Pfr‘n. Beate Dickmann

Lege mich wie ein Siegelring an 
dein Herz (Hoheslied 8,6)
Das Hohelied Salomos spricht in wun-
dervollen Bildern von der Sehnsucht 
zweier Liebender. Offen reden beide 
von ihren leidenschaftlichen Gefühlen 
in einer Sprache, die auch heute noch 
unser Herz erreicht. 

Marc Chagalls farbenprächtige Bil-
der zu diesem schönsten Buch der Bi-
bel öffnen uns auf ihre Weise die Au-
gen für das verborgene und dennoch 
gegenwärtige Geheimnis der Liebe. 
Termin:   5. Mai
Referent:  Pfr. Dr. Udo Lenzig 



Erwachsenenbildung
Auf Grund der aktuellen Situation 

gelten alle Termine nur unter Vorbehalt!

Christliche Kunst
Die Reihe Christliche Kunst wird fort-
gesetzt. Der Schwerpunkt liegt auf 
einer eingehenden Betrachtung weni-
ger einzelner Bilder, die man zu den 
Ikonen der abendländischen Kunst 
zählen kann. 

Den Anfang macht ein Überblick 
über die bildhafte Wiedergabe des 
Engelmotivs unter Einbeziehung der 
Fragen, wo die Vorstellung von ge-
flügelten Wesen ihren Ursprung hatte 
und wie sie sich aus den verschiede-
nen antiken Religionen und Kultur-

kreisen heraus in die Religiosität von 
Judentum, Christentum und auch Is-
lam entwickelt hat.
Thema:   Der Isenheimer Altar  
Termin:   Mittwoch, 21. April
     10 bis 12.15 Uhr
Referent:   Richard Köchling 
Beitrag :  6 €
Anmeldung: nur mit Anmeldung,
     begr. Teilnehmerzahl 
      EEB, Tel.: 99 66 - 0 
      eeb.juelich@ekir.de

Mit Klugheit, List und Ausdauer zum Ziel
Biblische Frauen kämpfen um Würde, Recht und Frieden

Es ist erstaunlich, wie viele Frauen im 
biblischen Umfeld sich aktiv für die 
Durchsetzung ihrer berechtigten For-
derungen eingesetzt haben. Manche 
sind uns bekannt, die Mehrzahl nicht. 
Wer kennt die Töchter des Zelofhads, 
Rahab, Debora, die hartnäckige Wit-
we, Watschi, die kanaanitische Frau, 
die Frau aus Schumen, Abigail, die 
Frau von Abel-Beth-Maacha?

Die Veranstaltung verspricht span-
nende Bibellektüre sowie Einsicht in 
neuere literarische  Adaptionen zu fol-
genden Schwerpunkten:
-  Persönliches Recht auf Leben, 

 Würde und Heilung 
-  Recht auf Nachkommenschaft und
 Erbfolge
-  Frauen im Kampf um Leben gegen
 den Krieg      
Termin:   Mittwoch, 19. Mai
     und 26. Mai
     10 bis 12.15 Uhr
Referentin:   Prof. Dr. Magda Motté
Beitrag :  6 €
Anmeldung: nur mit Anmeldung,
     begr. Teilnehmerzahl 
      EEB, Tel.: 99 66 - 0 
      eeb.juelich@ekir.de



Erwachsenenbildung
Kulturführerschein
Literatur als Lebenshilfe und Reflexion in Jülich
»Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die 
Hand hinhalten« (Hilde Domin)
Zum Format: Die Grundidee dieses 
Kulturführerscheins ist ein Arbeiten 
am inhaltlichen Rahmenthema über 
einen längeren Zeitraum von einem 
knappen Jahr in einer festen Studien-
gruppe. 

Interessierte können sich im Rah-
men der Informationsveranstaltung 
entscheiden, ob sie an der festen Stu-
diengruppe teilnehmen wollen oder 
nicht.

Zum Inhalt: Warum lesen wir? 
Warum schreiben wir? Warum erzäh-
len wir? Literatur hat zeitgeschichtli-
che Bezüge. Literatur führt in Welten 
und öffnet uns für sie.

Lebensfragen und Lebensbewäl-
tigung im Werk von Hermann 
Hesse 
Termin:    Freitag,  30. April
      15 bis 18 Uhr 
Referentin:   Elke Bennetreu 

     
Im Anfang war das Wort – die 
Kraft der Sprache in der Bibel
Termin:    Freitag,  28. Mai
      15 bis 18 Uhr 
Referentin:   Dr. Claudia Elias 
Beitrag:    36 €  / 1. Halbjahr 
Anmeldung:   erforderlich
     begr. Teilnehmerzahl 
      EEB, Tel.: 99 66 - 0 
      eeb.juelich@ekir.de

Sichtweisen
Dem eigenen Gewissen auch in schwerer Zeit folgen:
Ganz großes Kino von Terrece Malik
Einer der außergewöhnlichsten Filme 
des Jahres: Starke poetische Bilder, 
eine kraftvolle Würdigung des Lebens 
und der Liebe, verbunden mit der 
großen Frage: Folge ich auch in An-
betracht aller äußeren Widerstände 
meinem Gewissen und meiner inne-
ren Stimme?

Bauer Jägerstätter lebt in den 40er 
Jahren auf einem Bergbauernhof in 
Österreich. Er führt mit seiner Fami-
lie ein arbeitsames Leben und ist eng 

mit der Natur und dem christlichen 
Glauben verbunden. Als er die Einbe-
rufung bekommt, stürzt er in eine tiefe 
Krise zwischen Pflicht und Gewissen. 
Termin:    Freitag,  16. April
      15 bis 18.30 Uhr 
Referentin:   Elke Bennetreu 
Beitrag:   frei
Anmeldung:  nur mit Anmeldung,
     begr. Teilnehmerzahl 
      EEB, Tel.: 99 66 - 0 
      eeb.juelich@ekir.de



Erwachsenenbildung

Warum lässt Gott das Übel zu?
Seit vielen Jahrhunderten haben 
Philosophen und Theologen darü-
ber nachgedacht, wie ein Gott, der 
allmächtig und gut ist, das Böse und 
das Leiden in der Welt zulassen kann? 
Angesichts der gegenwärtigen Erfah-
rungen beschäftigt diese Frage wieder 
viele Menschen. 

Weil Präsenz-Veranstaltungen mo-
mentan in gewohnter Weise leider 
nicht möglich sind, laden Pfr. Udo 
Lenzig und Pfr. Dirk Siedler über 
den unten angegebenen Link zu ei-
nem digitalen Gespräch über die 
herausfordernde Frage ein: »Warum 
lässt Gott das Übel zu?«

Der herausfordernde Antwort-
versuch von Hans Jonas, der heu-
te zu den bedeutendsten theologi-
schen Texten des 20. Jahrhunderts 
zählt, soll in diesem Zusammenhang 
vorgestellt und diskutiert werden. 

Termin:    Dienstag, 25. Mai 
     19 bis 20.30 Uhr

Referent:    Pfr. Dr. Udo Lenzig
Leitung:    Pfr. Dr. Dirk Siedler
Anmeldung:   über E-mail bei 
Pfr. Dr. Lenzig: udo.lenzig@t-online.de,
oder Sie  folgen diesem Link:
ht tps: / /eu01web.zoom.us/ j /614
20664309?pwd=V1FlUjNGemZ
CdUFtOGVueVE4emc1QT09
Meeting-ID: 614 2066 4309 
Kenncode: 461943
 Pfr. Dr. Udo Lenzig

D er jüdische Religionsphilosoph 
Hans Jonas hat sich angesichts des 
unvorstellbaren Leidens, das sich in 
dem Namen ‚Auschwitz‘ verdichtet, 
dieser Frage gestellt und in seinem 
Essay, Der Gottesbegriff nach Au-
schwitz, einen Antwortversuch vorge-
legt: Mit der Schöpfung hat Gott an-
deren Geschöpfen Macht neben sich 
eingeräumt und damit seine eigene 
Macht begrenzt. 

Auf Grund der aktuellen Situation 
gelten alle Termine nur unter Vorbehalt!



Gesichter der Gemeinde
10 Fragen an…  
Dr. Martin Appuhn
Mitglied im Presbyterium, Mitglied 
der  Kreissynode, im Bau- und im 
Mitweltausschuss, Verteiler des Po-
saunenengels

1)   Als Kind war mein Berufs-
wunsch…
Zunächst wollte ich auf Großseglern 
die Welt umrunden (zu viele Seefah-
rerabenteuer gelesen?!), später in die 
Forstverwaltung (familiär vorbelastet, 
mit Dackel und Flinte durch den Wald).

2)  Heute bin ich… 
Biologe und promovierter Agrarwis-
senschaftler. Tätig bin ich als Ver-
triebsleiter für ein Unternehmen im 
Bereich der industriellen und kommu-
nalen Wasserentkeimung.

3)  Charaktereigenschaften, die 
ich an anderen mag…
Offenheit, Zuversicht, Begeisterungs-
fähigkeit, Engagement, Vertrauen, 
Respekt, die liebevolle Geste, Strah-
len / Staunen, Toleranz, die Fähigkeit 
unvoreingenommen zuzuhören und 
eventuell neu zu denken, Optimis-
mus, Realismus, Kreativität, Zielstre-
bigkeit, ein wenig Bescheidenheit, 
Humor und ein Lächeln.

4)  Gar nicht mag ich an ande-
ren…
Starrköpfigkeit, Extremismus, Radika-

lismus, Egoismus / Egozentrik, Hass, 
Misstrauen, Neid & Eifersucht, Miss-
gunst, Wegschauen, plakative Patent-
lösungen, Protz, Geiz.

5)  Eine Sache, die ich nie verges-
sen werde…
Was bin ich ein glücklicher Mensch?! 
Es ist ein ganzes Buch voller schöner 
Erlebnisse, deren Gewichtung kaum 
möglich und angemessen scheint –
und es ist offen für Ergänzungen.

6)  Was ist für mich Glück…
Einklang mit der Natur und deren Ar-
tenvielfalt, Gesundheit, Liebe, Familie, 
Sicherheit und Geborgenheit, Trost, 
Momente der Entspannung, das gute 
Gespräch, ein gehaltvolles Buch, an-
sprechende Musik, der inspirierende 
Film und ab und zu ein guter Wein.

7)  Was ist für mich Unglück…
Gedankenlosigkeit, Gleichgültigkeit, 
Umweltzerstörung, Ausbeutung, Un-
recht, Unterdrückung, entfesselter 
Konsum und ausschließlich gewinn-
orientierte Globalisierung. 



Gruppen der Gemeinde

Wie der Posaunenengel auf den 
ersten Seiten schon berichtete, konnte 
seit Oktober kein Kindergottesdienst 
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus mehr 
stattfinden. Wir als Kindergottesdienst-
Team vermissen diese Gottesdienste 
und die Kinder sehr und so haben wir 
überlegt, wie ein Kindergottesdienst in 
Zeiten von Corona stattfinden kann.

Unsere Idee: Wir treffen uns on-
line! Wie viele andere Treffen verleg-
ten wir den Kindergottesdienst auch 
auf eine Zoom-Plattform. Und so fand 
am 7. Februar der erste Kindergottes-
dienst über Zoom statt. Und der Mut 
und die Neugier wurden belohnt. Wir 
haben gemeinsam einen sehr schönen 
Gottesdienst gefeiert, konnten ge-

meinsam singen (ein großer Vorteil 
gegenüber Präsenzveranstaltungen) 
und uns austauschen. Im Anschluss 
bekamen alle Kinder Post mit einer 
kleinen Bastelaktion, die wir vorher im 
Kindergottesdienst besprochen haben. 
Besonders gefreut haben uns als Team 
sowohl alte Kindergottesdienst-Hasen
als auch neue Kinder im Kindergottes-
dienst begrüßen zu dürfen. 

Im März wird der Kindergottes-
dienst noch einmal über Zoom statt-
finden, wie es ansonsten bis zu den 
Sommerferien aussieht, hängt dann 
von der aktuellen Lage ab. Wir freuen 
uns auf jeden Fall, wenn viele Kinder 
mit uns Gottesdienst feiern, egal in 
welchem Format!

8) Ein Grund, sich sozial oder 
politisch zu engagieren…
Eine Gesellschaft ist nur so stark wie 
der Wille des Einzelnen, zum Gelingen 
der Gemeinschaft beizutragen. Es spielt 
keine Rolle, ob dies ehrenamtlich oder 
hauptberuflich geschieht, in Politik, 
Rettungswesen, Sozialwesen, Sport, 
Naturschutz oder Kultur – Hauptsache 
es wird gemacht! Das Engagement ist 
der Kitt unseres gemeinschaftlichen 
Zusammenlebens und darf nicht in die 
bezahlte, einforderbare Dienstleistung 
abgleiten. Soziales und politisches En-
gagement kommt vom Herzen und er-
reicht diese.

9) Eine Sache, die ich in Zukunft 
tun will…
…mich am Leben, der Familie, den 
Freunden und der Gesundheit freuen 
und für mich ein paar von den oben 
genannten positiven Eigenschaften 
bewahren.

10) Ich würde gerne Kaffee trin-
ken mit…
Zunächst danke ich dem Kaffeepflü-
cker am Ende der Welt für den ersten 
Schritt zu meinem leckeren Kaffee in 
der Hoffnung, dass er gerecht entlohnt 
wird, und treffe mich mit einer Person 
aus meiner Zeit, die meine Sprache 
spricht: Elke Büdenbender.

Neues aus dem Kindergottesdienst

Svenja Neumann



Leben in der Gemeinde
Interview von Elisabeth Vietzke mit  Heike Limburg
Alle Besucher, die ins Dietrich-Bon-
hoeffer-Haus kommen, freuen sich, 
dass alles so schön sauber und or-
dentlich aussieht. Aber wer ist dafür 
zuständig? Andrea Fischer und Heike 
Limburg sind die guten Geister, die 
als Reinigungskräfte hier arbeiten. 

Im Gespräch sa-
gen beide, dass sie 
gut im Team zu-
sammenarbeiten. 
Heike Limburg 
erklärt sich bereit, 
für beide ein paar 
Fragen zu beant-
worten.

Seit wann arbeiten Sie hier?
Ich arbeite seit 2012 hier und  

habe  einen 20-Stundenvertrag.

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre 
Aufgaben!

Die Arbeit ist sehr vielfältig. Wir 
sind nicht nur für die Sauberkeit hier 
im Haus zuständig, Sanitäranlagen, 
Böden, Tische und Fenster, auch im 
Jugendbereich, sondern auch für die 
Außenanlagen. Freitags reinigen wir 
die Kirche mit ihren Nebenanlagen 
und besorgen die Blumen für den 
Abendmahlstisch. Darüber hinaus 
helfen wir – zu normalen Zeiten – 
beim Mittagstisch und bei größeren 
Veranstaltungen mit.

Wie hat sich Ihre Arbeit jetzt 
während des Lockdowns verän-
dert? 

Wir können zwar jetzt die jährliche 
Grundreinigung vorziehen, die sonst 
erst in den Sommerferien möglich 
ist, aber was fehlt, ist der Kontakt zur 
Gemeinde. Vieles ist ausgefallen: der 
Mittagstisch, die Seniorengymnastik, 
das Gemeindefest im vergangenen 
Sommer, ebenso die Seniorenweih-
nachtsfeier.

Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft?

Vor allem Normalität, und dass wir 
selbst gesund bleiben. Wir freuen uns, 
wenn wieder Leben hier ins Gemein-
dehaus kommt und wir wieder bei 
den unterschiedlichen Veranstaltun-
gen mithelfen können. Mir macht es 
besonders viel Freude, bei Feiern die 
Tische zu dekorieren und die Gäste zu 
bedienen. Wir bekommen gerade bei 
den Feiern für Senioren viel positive 
Rückmeldung. Sie freuen sich über 
unsere Hilfe und bedanken sich sehr 
dafür. Diese Anerkennung hilft uns 
auch bei unserer täglichen Arbeit. 

Danke für das offene Gespräch!
Elisabeth Vietzke



Rückblick

Frag doch mal die Maus – 
Familiengottesdienst am 7. März

 Anlässlich des 
50 - j äh r i gen 
J u b i l ä u m s 
der Sendung 
mit der Maus
drehte sich in 
einem heiteren 
Familiengot-
tesdienst alles 
um das Thema 
Fragen! 

Die Kirche 
war geschmückt mit orangen Mäusen 
und Luftschlangen! Warum mit der 
Maus? Weil sie Kinder und Erwach-
sene daran erinnert, dass wir nie auf-
hören sollten, Fragen zu stellen, denn 
die Welt ist ein Ort voller Wunder und 
Geheimnisse! Und jede Erkenntnis 
führt immer wieder zu neuen Fragen. 
Wir Christen finden viele Antworten 
in der Heiligen Schrift, woraus auch 
neue Fragen für unseren Alltag entste-
hen wie z.B.: »Gibt es einen Gott, der 
uns behütet? Gibt es einen Schutzen-
gel, der uns begleitet?« Musikalisch 
wurden wir zunächst von Familie 
Guillon mit der bekannten Melodie 
von der Sendung mit der Maus in den 
Gottesdienst eingestimmt. 

Virginia Lisken begrüßte die Ge-
meinde im Sinne der Maus sowohl 
auf deutsch als auch auf italienisch. 
Mit einem lustigen Quiz ging es weiter 
mit Fragen wie: »Warum ist die Bana-

ne krumm? Wie laut war der Urknall? 
Haben alle Engel Flügel?« Anschlie-
ßend haben wir mithilfe eines Zei-
chentrickfilms (Opas Engel nach Jut-
ta Bauer) die unsichtbare Begleitung 
eines Menschenlebens durch einen 
Schutzengel thematisiert und diese 
Gedanken während der Predigt ver-
tieft. 

Zum Träumen angeregt wurden 
wir durch Soline Guillons rührende 
Interpretation des Lieds der Wise 
Guys: Ein Engel. Abschließend 
bastelten wir eine Hampelmaus, die 
uns auch zu Hause daran erinnern 
kann, dass wir nie aufhören sollten, 
Fragen zu stellen, neugierig zu bleiben 
und Gott zu vertrauen.

Pfr. Horst Grothe
Claire Weihermüller



Religion kompakt

Das Osterlachen
Das Lachen spielt in unserem Glau-
bensleben keine große Rolle. Die ein-
zige Zeit, in der es traditionell gepflegt 
wurde, ist der Ostermorgen. Da war 
es Brauch, sogar von der Kanzel aus 
Unsinn zu machen, um die Gemeinde 
zum Lachen zu bewegen.

Auch ich konnte schon erleben, 
wie ein Pfarrer an Ostern die Kanzel 
betrat, Rasierzeug und Schüssel be-
reitstellte, sich ein Handtuch umhäng-
te, um sich in aller Ruhe zu rasieren. 
Wir sahen ihm dabei belustigt zu. Als 
er fertig war, sagte er: »Damit haben 
Sie nicht gerechnet, oder? Genauso 
wenig haben die Frauen am Grab da-
mit gerechnet, dass es leer war. Frohe 
Ostern.«

Anderswo werden zuweilen Witze 
erzählt wie dieser: Maria und Josef 
suchen in Bethlehem ein Quartier. 
Gastwirt: »Ich habe kein Zimmer frei.«
Josef, auf Marias Bauch zeigend: »Se-
hen Sie nicht, in welchem Zustand sie 
ist?« Gastwirt unwirsch: »Dafür kann 
ich doch nichts.« Josef entrüstet: »Ich 
vielleicht?« Natürlich kann man La-
chen nicht machen, aber zumindest 
erlauben darf man es.

Ein katholischer Mitchrist sagte mir 
neulich beim Karnevalsgottesdienst: 
»Evangelische gehen doch zum La-
chen in den Keller!« Er hat Recht. 
Der Reformator Johannes Ökolam-
pad verurteilte das Osterlachen aus-
drücklich. Evangelische grenzten sich 

bewusst ab vom obszönen Treiben an 
den Karnevalstagen und hielten statt-
dessen fromme Askese und freudlose 
Strenge hoch.

»Die Christen müssten erlöster 
aussehen, wenn ich an ihren Erlöser 
glauben sollte«, meinte daher ver-
ständlicherweise der Pfarrerssohn 
Friedrich Nietzsche.

Doch in allen Konfessionen sitzt 
das Misstrauen gegen das Lachen 
tief. Vom Heiligen Martin von Tours 
ist überliefert, dass er niemals lachte – 
und das war als Lob gemeint!

Mönche und Nonnen hatten auf 
alles Weltliche zu verzichten, und das 
Lachen gehörte dazu. Worte Jesu 
scheinen dem Recht zu geben: »Se-
lig, die ihr jetzt weint; denn ihr werdet 
lachen! Weh euch, die ihr jetzt lacht; 
denn ihr werdet weinen und klagen!« 
(Lukas 6, 21 und 25).

Erinnern Sie sich an den Roman 
Der Name der Rose von Umberto 
Eco? Darin bekämpft der greise Be-
nediktiner Jorge von Burgos mit al-
len Mitteln das Lachen wegen seiner 
zersetzenden Kraft. Er ist überzeugt 
davon: »Lachen tötet die Furcht, 
und wenn es keine Furcht gibt, wird 
es keinen Glauben mehr geben.« Er 
geht sogar so weit, Buchseiten der 
Poetik des Aristoteles zu vergiften, 
weil darin die Komödie gelobt wird. 
So hofft er, ein Lachen aufhalten zu 
können, das vor nichts und niemand 



Religion kompakt

mehr Respekt hat. Weh euch, die ihr 
jetzt lacht! Hat er die Bibel tatsäch-
lich auf seiner Seite? In den Briefen 
des Neuen Testaments geht es oft 
darum, den Körper zu heiligen und 
das eigene Fleisch in den Griff zu 
kriegen. Haben Christen also nichts 
zu lachen? Müssen wir zum Lachen 
in den Keller gehen?

Verweigern wir Gott den Respekt, 
wenn wir unseren Glauben mit dem 
Lachen verbinden? Ganz im Gegen-
teil! Das Leben Jesu und seine Bot-
schaft weist in eine andere Richtung. 
Jesus hat sich nicht das Lachen neh-
men lassen. Selbst dem Teufel hat er 
Kontra gegeben, bis dem die Argu-
mente ausgingen und er das Weite 
gesucht hat (Mt 4,11). Er hat diesen 
Wichtigtuer herzlich ausgelacht.

Ebenso wenig hat er sich klein 
kriegen lassen von den Erniedri-
gungen der römischen Besatzer (Mt 
5,41). Und vergessen wir nicht: Das 

erste Wunder, das Jesus tat, war die 
Verwandlung von Wasser in Wein 
(Joh 2,11). Immer wieder besuch-
te er Feste und nahm es in Kauf, 
von seinen Gegnern als Fresser und 
Weinsäufer beschimpft zu werden 
(Mt 19,11). Jesus hat das Kommen 
Gottes mit einer großen Hochzeit 
verglichen (Mt 25,10).

Sogar noch vom Kreuz aus 
sorgte er dafür, dass seine Mutter 
versorgt war (Joh 19,27), und er 
tröstete einen Mann, der an sei-
ner Seite ans Kreuz geschlagen 
wurde (Lk 23,43). Jesus hat je-
derzeit die Angstmacher respekt-
los ausgelacht. Dieses Lachen 
kennt und pflegt unsere christli-
che Tradition! Es ist das Lachen 
über all das, was sich wichtiger 
nimmt als die Herrschaft Gottes 

in der Welt. Es ist das Lachen der von 
Angst befreiten Menschen. »Dann 
wird unser Mund voll Lachens und 
unsere Zunge voll Rühmens sein!«
(Psalm 126,2). 

Am Ostermorgen lachen wir Chris-
ten über den größten Angstmacher, 
den furchtbaren Tod. Wir dürfen ihn 
getrost auslachen, weil Jesus Christus 
seine Macht besiegt hat. »Der Tod ist 
verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist 
dein Sieg?« (1. Kor 15,55).               

Pfr. Horst Grothe

Tiki Küstenmacher
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