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Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter.
  (Ps. 104,24)
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Suchet der Stadt Bestes 
und betet für sie zum Herrn, 
denn wenn’s ihr wohl geht, 
so geht’s euch auch wohl. 
 Jer. 29,7

Die Stadt Viersen feiert in diesem Jahr 
ihren 50. Geburtstag. In einem ökume-
nischen Gottesdienst haben wir uns als 
evangelische und katholische Christen an 
der Geburtstagsfeier beteiligt und damit 
zum Ausdruck gebracht: Es ist auch unsere 
Stadt. Und ihr Bestes zu suchen und für sie 
zu Gott zu beten, ist unsere Sache.

Suchet der Stadt Bestes. Die Botschaft 
des Propheten Jeremia wurde allerdings 
alles andere als freundlich aufgenommen. 
Warum? Es hat mit der Stadt zu tun. Es 
handelt sich nämlich um Babylon. Hier 
fristet ein Großteil des Volkes Israel sein 
Dasein. Aus ihrer Heimat hat man sie ent-
führt und nun lebt  man – mehr schlecht 
als recht – dort in der Fremde.

Und für diese Stadt sollen sie nun beten? 
Ihr Bestes sollen sie suchen? Viele hätten 
sie lieber zum Teufel gewünscht. Babylon 
ist im Alten Testament die widergöttliche 
Stadt schlechthin. Sie symbolisiert die 
Feindschaft gegen Gott, das Böse, das 
Schlechte. Man kann sich lebhaft vorstel-
len, dass die Aufforderung des Propheten 
als Provokation aufgefasst und mit Unver-
ständnis entgegengenommen wurde.

Nun will ich Viersen sicherlich nicht mit 
Babylon gleichsetzen. Aber auch in unse-
rer Stadt steht selbstverständlich nicht 
alles zum Besten. Wenn aber Jeremia die 
Menschen auffordert, selbst für Babylon 
einzutreten, dann sollten wir das alle Male 
für unsere Stadt tun.

Ich will in diesem Zusammenhang an 
 Dietrich Bonhoeffer erinnern, der vor 
75 Jahren von den Nazis im KZ Flossen-
bürg umgebracht wurde. Er hat mit Wort 
und Tat eindrücklich vorgelebt, dass 
christliches Leben nicht Flucht aus der 
Welt, sondern Einsatz für die Welt bedeu-
tet. Oder: Heilsdienst ist Weltdienst. Für 
Bonhoeffer konnte sich nur in der Hin-

wendung zur Welt der göttliche Auftrag 
erfüllen.

Kirche und Stadt sind sicherlich nicht 
identisch. Das sollen sie auch gar nicht 
sein. Die Einheit von Krone und Kreuz, 
von weltlicher und kirchlicher Macht liegt 
– Gott sei Dank – weit hinter uns. Aber 
beide brauchen einander. Suchet der Stadt 
Bestes und betet für sie zum Herrn, denn 
wenn’s ihr wohl geht, so geht’s euch auch 
wohl.

Die Kirche, die Kirchen brauchen immer 
wieder die Erinnerung daran, dass sie 
inmitten dieser Welt leben. Vorbild dafür 
ist Jesus selbst, der als armes Kind gebo-
ren und den Menschen – gerade in ihrer 
Not und in ihrem Leid – ganz nahe war. 
Den Himmel gewinnt nicht der, der sich 
in den Himmel zurückzieht. Den Himmel 
gewinnt der, der mitten in der Welt in die 
Nachfolge Jesu tritt. Jeremia sagt: Baut 
Häuser und wohnt darin; pflanzt Gärten 
und esst ihre Früchte; nehmt euch Frauen 
und Männer, zeugt Söhne und Töchter. 
Also: Wendet euch ganz der Welt zu.

Umgekehrt braucht die Stadt die Erinne-
rung, dass alles Bauen, Pflanzen und Wer-
den letztlich in Gottes Hand steht. Jeremia 
sagt nicht nur: Suchet der Stadt Bestes. 
Er sagt auch: Wenn ihr mich von ganzem 
Herzen suchen werdet, so will ich mich 
von euch finden lassen.

Wir erleben heute dass Organisationen 
und Funktionäre aller Art von vielen mit 
großer Skepsis  und Kritik betrachtet wer-
den. Als Kirche und Stadt sind wir da nah 



4 | Angedacht

beieinander. Skepsis und Kritik haben ihr 
Recht. Sie finden wir auch in den prophe-
tischen Schriften der Bibel. Und sie ist eine 
der Säulen unserer Demokratie.

Gefährlich wird es allerdings, wenn Men-
schen sich dazu verführen lassen, frag-
würdigen Fundamentalisten und falschen 
Träumen zu folgen. Gefährlich wird es, 
wenn Menschen nur noch sich und ihr 
persönliches Wohl im Blick haben. Gefähr-
lich wird es, wenn Menschen sich abge-
hängt und an den Rand gedrängt fühlen. 

Gefährlich wird es, wenn dem, der anders 
aussieht, anders lebt, anders denkt, sein 
Existenzrecht abgesprochen wird.

Der Mensch braucht geistige Freiheit, aber 
eben auch Geborgenheit, die Sehnsucht 
nach Gott, die Verantwortung für die Welt.

Darum: Suchet Gott und ihr werdet leben. 
Und suchet der Stadt Bestes, dass es ihr 
wohl ergehe und euch auch.

Amen.

 Hans Bretschneider Pfr.

Kümmert euch umeinander
Der babylonische König Nebukadnezar 
hatte Jerusalem erobert. Die politische und 
religiöse Führung des Landes verschleppte 
er ins babylonische Exil. Nur ein kleiner 
Teil der Israeliten blieb in Jerusalem 
zurück, unter ihnen der Prophet Jeremia. 
Er schreibt einen Trostbrief an sein Volk in 
der Ferne. Doch die Hoffnung auf eine 
baldige Rückkehr in die Heimat nimmt er 
ihnen. Stattdessen schreibt er: „Baut Häu-
ser, pflanzt Gärten, gründet Familien!“ 
Jeremia rät, nicht zurückzuschauen, son-
dern sich an die neue Situation anzupassen 
und einzufügen. Weiter schreibt er: 
„Suchet der Stadt Bestes und betet für sie 
zum HERRN; denn wenn’s ihr wohlgeht, so 
geht’s auch euch wohl.“ Was ist „das Beste“ 
für eine Stadt? In der hebräischen Textfas-
sung ist dreimal das Wort „Schalom“ zu 
lesen. „Suchet den Frieden der Stadt, denn 
wenn sie Frieden hat, dann habt auch ihr 
Frieden“, so die wörtliche Übersetzung. 
Jeremia spricht hier das Miteinander an, 
die Versöhnung. Denn nur so kann ein 
gutes Zusammenleben gelingen.
Auch heute leben Menschen verschiedens-
ter Herkunft, Religionen und Kulturen auf 

engem Raum zusammen, sind Nachbarn. 
Sorgt euch nicht nur um euch selbst, son-
dern auch um eure Mitmenschen. Küm-
mert euch umeinander, nehmt Rücksicht 
aufeinander, lautet die Botschaft von Jere-
mia. Denn wer sich darum bemüht, dass es 
den Menschen um einen herum gutgeht, 
wer für sie Frieden schafft, der schafft auch 
für sich selbst Frieden.
 Detlef Schneider
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Abschied
Jetzt ist es Zeit, Abschied 
zu nehmen, denn bald 
beginnt für mich die neue 
Lebensphase der Rentne-
rin. Als Mitarbeiterin in 
Verkündigung, Seelsorge 
und Diakonie habe mich hier 
in der Gemeinde sehr wohlge-
fühlt und danke für alle Offenheit 
und alles Vertrauen, das mir entgegen 
gebracht wurde. Es sind in den 24 Jahren in 
Viersen zahlreiche Beziehungen und auch 
Freundschaften entstanden, für die ich 
sehr dankbar bin. 

Von Herzen sage ich Dank Euch vielen 
Mitstreiterinnen und Mitstreitern an 
meiner Seite! Ihr Hauptamtlichen und 
Ehrenamtlichen, die ihr mich so wohlwol-
lend mit euren Ideen, eurem Können oder 
euren Gebeten unterstützt habt, habt herz-
lichen Dank! Welch´ ein Geschenk, dass 
wir gemeinsam dazu beitragen durften, 
dass Gottes Gedanken für diese Welt an 
der ein oder anderen Stelle hier in Viersen 
sichtbar und erlebbar wurden. 

Auf Gottes Wort hören, auf-
merksam als Christ zu 
leben, Verantwortung 
zu übernehmen und 
sich als Christ für 
eine gerechtere 
und bessere Welt 
einzusetzen – das 

war und ist mir wichtig. 
Ebenso wichtig waren mir 
die Menschen, die mir 
begegneten, mit  ihren 
Anliegen. Unsere (auch 

ökumenischen) Begeg-
nungen, in  so vielen Grup-

pen und Arbeitskreisen, die 
Zusammenarbeit mit Kollegen 

und Kolleginnen aus unterschiedlichs-
ten Organisationen in unserer Stadt und 
dem Kirchenkreis –  das alles wird mir 
fehlen. Ihr alle werdet mir fehlen, denn ihr 
seid mir ans Herz gewachsen. Aber alles 
hat seine Zeit.  Für mich beginnt ab Ende 
Oktober eine neue Lebenszeit, auf die ich 
mich auch schon freue. Ich gehe also mit 
einem lachenden und einem weinenden 
Auge. Diese Veränderung bringt es mit 
sich, dass ich mich zunächst aus dem 
Gemeindeleben aktiv zurückziehe, denn 
ich brauche Zeit zur Neuorientierung für 
mein Leben als Rentnerin. Leben Sie wohl!

In einem Liedtext von Carola Beerman 
heißt es: Gott schenkt dir seine Zeit, weil 

du ihm wertvoll bist. Er schenkt 
dir Zeit auf Erden. Gott 

schenkt dir Zeit zum 
Wachsen und zum 

Werden.“ In diesem 
Sinne wünsche 

ich uns allen von 
 Herzen eine 
gesegnete Zeit.

Herzliche Einladung
zur Verabschiedung von

Frau Christel Breitkreuz

am Sonntag, den 29. November 
im Gottesdienst am 1. Advent 

um 10.00 Uhr

in der Kreuzkirche 
und zum anschließenden  

Empfang

 Ihre Christel Breitkreuz
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Zum Ewigkeitssonntag
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Einmal wird durch die Wolken
ein Lichtstrahl brechen
und was erstarrt war
zum Tauen bringen.

Einmal wird durch den Staub
ein Stängel drängen
und eine Knospe sich schieben
in Richtung Himmel.

Einmal wird hinter den Tränen
ein Lächeln warten
und der Schmerz klingt ab
und wird still.

Einmal wird hinter dem Tod
das Leben summen
und dich auffordern:
Komm, stimm ein in mein Lied! 

Aus:  
Tina Willms, Zwischen Abschied und Anfang,  
Neukirchener Verlagsgesellschaft 2020
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Christian Brüning
Christian Brüning startete in Sachen 
Ehrenamt mit Eintritt in den hauptberuf-
lichen Ruhestand durch. Auch bei uns an 
der Kreuzkirche gehört er seit Jahren zum 
Kreis der unermüdlichen Helfer, die ein-
fach nicht mehr wegzudenken sind.

Geboren wurde Brüning 1943 im kleinen 
Bauerndorf Hohenvier in der branden-
burgischen Prignitz als jüngstes von fünf 
Geschwistern. Die Eltern bewirtschafteten 
dort mit den Kindern einen großen Bau-
ernhof, der sich seit Generationen in Fami-
lienbesitz befand. „Schule war da manch-
mal Nebensache“, erinnert sich Brüning. 
„War einmal die Versetzung gefährdet, half 
eine schöne, dicke Scheibe Speck, ein Sack 
Kartoffeln und schon war das Problem 
gelöst.“

1956 musste die Familie in den „Westen“ 
flüchten, weil sie nicht bereit war, den Hof 
an die LPG (Landwirtschaftliche Produkti-
onsgenossenschaft) zu übertragen.

„Für mich war die Flucht ein großes Aben-
teuer, für meine Eltern, wie ich später erst 
verstand, eine totale Katastrophe.“ Die 
Reise ins neue Leben ging – zunächst mit 
nichts mehr als der Kleidung am Leib – 
über das Aufnahmelager Berlin-Marien-
felde, Hamburg, Brake, Stade an der 
Elbe und Unna nach Oberhausen – eine 
Odyssee von Flüchtlingslager zu Flücht-
lingslager und, für den jungen Christian 
Brüning, von Schule zu Schule. Am Ende 
einer „mehr schlechten als rechten“ Schul-
zeit war Brüning mit der richtigen Berufs-
wahl zunächst überfordert. Er entschied 
sich erst mal für den Beruf des Konditors, 
absolvierte die Ausbildung dazu zwar bis 
zum Ende, weiß aber heute nicht mehr 
genau, wie viele unterschiedliche Jobs er in 
den Jahren danach ausübte. Hilfsarbeiter 
auf dem Bau, Kranführer, Geschäftsfüh-

rer bei Wienerwald, Verkaufsfahrer und 
Vertreter bei Langnese-Iglo: Und jedes 
Mal ging es auf der Karriereleiter ein 
Stückchen weit hoch. Bei einer bekann-
ten Bausparkasse schlug der Vater eines 
Sohnes schließlich Wurzeln, wurde dort 
Geschäftsführer, wechselte in dieser Funk-
tion irgendwann nach Viersen und blieb 
dort über 30 Jahre bis zum Eintritt in den 
Ruhestand.

Und dann? Auf der Suche nach einer 
neuen, sinnvollen Beschäftigung landete er 
in der Ehrenamtlerzentrale Viersen. Sozi-
ale Betreuung in der Justizvollzugsanstalt: 
Das war sein Start ins Ehrenamt und da 
engagiert er sich bis heute. Auf der Suche 
nach weiteren ehrenamtlichen Betäti-
gungsfeldern sprach er bald auch in unse-
rer Kirchengemeinde vor und ergänzte 
eine Zeit lang unseren Besuchsdienstkreis. 
Seit elf Jahren gehört er fest zum Team 
der offenen Kirche, bezeichnet sich selbst 
darüber hinaus auch als „Joker“ und packt 
gerne überall da in der Kirchengemeinde 
an, wo es gerade mal brennt. Auch in 
unserem „Haus Greefsgarten“ und im 
Paulusstift schätzt man Christian Brüning 
als Ehrenamtler in den unterschiedlichsten 
Funktionen.

„Wenn ich helfen kann, bin ich gerne zur 
Stelle“, sagt der rüstige Rentner und ist 
etwas irritiert über die momentan seltsame 
Ruhe in seinem Leben durch Corona. „Ich 
habe in den letzten Wochen deshalb end-
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lich mal meine vielen Fotos digitalisiert 
und archiviert.“ Nein, die Hände in den 
Schoß zu legen, das ist nicht sein Ding und 
er brennt darauf, bald wieder, wie früher, 
seine Ehrenämter intensiver leben zu 
 können.

Wofür sind Sie dankbar?
Ich bin dankbar für das Leben, das ich 
führen kann. Dankbar bin ich auch, einen 
tollen Sohn zu haben und für meine liebe 
Partnerin, die mich so erträgt, wie ich bin. 
Ich bin ganz allgemein dankbar für die 
vielen Menschen, denen ich im bisherigen 
Leben begegnet bin. Viele haben mir dabei 
geholfen, mein jetziges Leben so leben zu 
können, wie ich es tue. Und: In dieser Zeit 
in diesem Land leben zu können, das ver-
dient auch meine Dankbarkeit.

Was würden Sie heute Ihrem jüngeren 
Selbst empfehlen?
Schwierig, weil ich glaube, jeder muss 
seine eigenen Fehler machen. Keine Frage 
– Schule ist sehr wichtig, denn ohne Bil-
dung wird es in unserer modernen Gesell-
schaft immer schwieriger. Meine Empfeh-
lung: Erkennt Eure Neigungen möglichst 
früh, um etwas daraus zu machen. Bei mir 
hat das nämlich leider etwas länger gedau-
ert, mit dem Erkennen meiner Neigungen. 
Jeder sollte auch danach streben, vom 
Leben zu lernen. Und: Reisen, reisen, rei-
sen. Das formt den Menschen und öffnet 
den Blick über den Tellerrand.

Haben Sie Hobbys/Interessen  
und wenn ja, welche?
Ich fahre gerne und ausgiebig mit dem 
Fahrrad, schließe mich dazu auch regel-
mäßig organisierten Gruppen an. Seit 
langen Jahren bin ich Mitglied in zwei 
Turnvereinen. Die Ahnenforschung ist ein 
großes Steckenpferd von mir. Ich kann die 
Brünings bis in die Zeit kurz nach dem 
Dreißigjährigen Krieg zurückverfolgen. 
Ansonsten verbringe ich gerne und über-
zeugt meine Zeit mit meinen Ehrenämtern 
– sie sind eigentlich meine schönsten und 
wichtigsten Freizeitbeschäftigungen. Was 
will ich mehr?!

Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Für mich ist Viersen eine wunderschöne 
Stadt – mein Zuhause. Hier wohne ich 
jetzt seit gut 20 Jahren. Ich habe eine 
schöne Wohnung mit einem großen Gar-
ten vor der Terrasse und nette Menschen 
in der Nachbarschaft. Hier bin ich glück-
lich. Meine Heimat ist aber das kleine Dorf 
Hohenvier in der Prignitz. Da wurde ich 
geboren und dort habe ich die ersten zwölf 
Jahre gelebt. Alles ist noch in guter Erinne-
rung. Menschen, für die Zuhause und Hei-
mat eins sind, können sich sehr glücklich 
schätzen. Das wird mir mit zunehmendem 
Alter immer bewusster.

Welche Hoffnung haben Sie und welche 
Hoffnung haben Sie aufgegeben?
Wenn bei mir alles so bleibt, bin ich so was 
von zufrieden! Ganz ehrlich weiß ich nicht, 
was passieren sollte, damit ich noch glück-
licher werde.
Dennoch: Ich hoffe, dass die Welt besser 
wird, aber ich habe die Hoffnung aufgege-
ben, dass es so sein wird. Ich kann wirklich 
nur hoffen, dass unsere Kinder und Enkel-
kinder auch zukünftig in Frieden leben 
werden.
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Welche Kindheits- oder Jugenderinne-
rungen haben Sie besonders geprägt?
Ich denke oft daran, wie wir Kinder aus 
unserem Dorf nach der Schule die Kühe 
gehütet haben. Das war schon eine ganz 
andere Welt als die, in der ich heute lebe. 
Was waren wir glücklich, wenn wir mit 
25 Kühen auszogen und abends mit 26 
nach Hause kamen. Das Kalben schaffte 
das Muttertier zwar ganz alleine, aber wir 
Kinder kassierten trotzdem 20 Pfennige 
am Ende des Tages.

Welche/s Buch/Bücher haben Sie am 
meisten beeinflusst?
Das Buch, das ich dreimal gelesen habe, 
ist der Medicus. Diese Lektüre hat mich 
wirklich sehr beeindruckt, auch wenn ich 
eigentlich kein großer Leser bin. Ansons-
ten liebe ich Ephraim Kishon, Loriot und 
Hanns Dieter Hüsch. Einmalig, deren 
Talent, Menschen zu beobachten und zu 
karikieren.

Welche Bibelstelle ist Ihnen besonders 
wichtig?
„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so 
werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch 
aufgetan. Denn wer da bittet, empfängt, 
und wer da sucht, findet; und wer da 
anklopft, dem wird aufgetan.“ Lukas 11, 9-10
Dem getreu hat meine Mutter – ein ech-
tes Kämpferherz – stets gelebt und genau 
diese Bibelstelle oft zitiert. Wir kamen 
mit Nichts in den Westen, meine Mutter 
musste wirklich um alles betteln und es 
gab genug Menschen, die uns auch gehol-
fen haben. Später wurde diese Bibelstelle 
auch zu meinem Konfirmationsspruch.

Welches Lied mögen Sie besonders?
Klare Antwort: Reinhard Mey „Über den 
Wolken“. Das ist schon sehr lange mein 
ausgesprochenes Lieblingslied. Reinhard 
Mey ist bis heute mein Lieblingssänger 
beziehungsweise Lieblingsliedermacher 

geblieben. Eines seiner neueren Lieder, 
„Mein Testament“, finde ich, wie eigentlich 
die meisten seiner anderen Lieder auch, 
ganz, ganz toll.
Als Kirchenlied spricht mich besonders 
Luthers „Ein feste Burg ist unser Gott“ an.

Was bedeutet es Ihnen,  
evangelisch zu sein?
Dass ich evangelisch bin, ist eigentlich ein 
Zufall. In meiner Heimat, der Prignitz, gab 
es keine andere Religion. Heute bin ich 
froh darüber, weil es für mich bedeutet, 
„nichts vorgesetzt zu bekommen“, was ich 
als Christ akzeptieren muss, sondern die 
Möglichkeit habe, mich einzubringen … 
mich einzumischen.

Das Interview führte
Susanne Thewißen-Beckers

Beerdigungsinstitut

Sämtliche Bestattungsformen
Partner der Deutschen Bestattungs

vorsorge Treuhand AG

Tel. (0 21 62) 23434
41747 Viersen · Remigiusplatz 3
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Kita „Arche Noah“

Corona ist schuld daran, dass wir in die-
sem Jahr nicht gemeinsam mit unseren 
Kindergartenkindern Ostern feiern konn-
ten, keine Ausflüge machen konnten und 
der Abschied von unseren Vorschulkin-
dern war auch nicht wie immer …

Diese Krankheit, die so ansteckend ist, 
dass Kindergärten, Schulen und sogar 
Geschäfte schließen mussten, damit sie 
sich nicht weiterverbreitet, hat alles verän-
dert. Kinder und Erwachsene mussten zu 
Hause bleiben, Freunde durften sich nicht 
treffen und Oma und Opa durften nicht 
besucht werden.

Sogar Spielplätze waren geschlossen. 
Es war eine seltsame Zeit!

In dieser Zeit haben wir, das Team der Kita 
Arche Noah, um-und aufgeräumt, damit 
unsere Kinder es wieder schön haben, 
wenn sie wiederkommen.

Doch dies sollte sehr lange dauern. 
Die Kinder haben zu Hause Regenbogen-
bilder gemalt und in die Fenster gehängt.

Auch in den Fenstern der Kita hingen viele 
Bilder, alle als Zeichen der Hoffnung, nicht 
aufzugeben und stark zu bleiben.

Wir Erzieherinnen haben im Kindergarten 
oder im „Home Office“ Geschichten und 
Bastelangebote zusammengestellt und den 
Kindern nach Hause geschickt. Videos 
für die Guten-Morgen-Kirche von Carlos 
haben wir auch gedreht.

Eine völlig neue Erfahrung für Alle …

Viele Wochen später kamen dann die 
ersten Kinder wieder in den Kindergarten 
und noch viel später dann alle anderen 
Kinder.

Aber Vieles hat sich seitdem verändert. 
Die Erwachsenen müssen einen Mund-
Nasenschutz tragen.

Die Eltern dürfen nicht mehr mit in den 
Kindergarten kommen und müssen sich an 
der Eingangstür von ihren Kindern ver-
abschieden. Die Kinder dürfen sich auch 
nicht mehr in den Gruppen besuchen oder 
im Flur zum Spielen treffen. Sogar einige 
Freunde sind in verschiedenen Gruppen 
untergebracht. Überall stehen Schränke 
und Regale als Absperrungen im Weg 
… und immer  wieder heißt es „Bitte Hände 
waschen.“

Auch das Außengelände ist mit Absperr-
band unterteilt, damit die Kinder sich 
nicht vermischen. Das ist alles gar nicht so 
einfach zu verstehen.

Aber die Kinder setzen alles toll um: 
Es haben sich neue Freunde gefunden und 
die neuen Regeln und Veränderungen 
wurden super umgesetzt.

Wir sind sehr stolz auf unsere Kinder und 
natürlich auch auf die Familien die alle 
Maßnahmen, die das Land uns auferlegt 
hat, mittragen. Das ist wirklich nicht ein-
fach!

„Corona soll 
wieder weg“  

 sagt M. (5 Jahre)
„Corona ist total blöd“  

sagt P. (4 Jahre)„Corona ist nicht mein Freund,  
der macht den Kindergarten  
durcheinander“ sagt P. (5 Jahre)
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Nun sind die Sommerferien zu Ende und 
wir wissen immer noch nicht, was die 
Zukunft uns bringt, denn Corona wird 
bleiben.

Es gibt auch positive Aspekte, die wir aus 
dieser Zeit mitnehmen: neue Freundschaf-
ten, mehr Bewusstsein für unsere Mitmen-
schen und unsere Umwelt!

Wir wünschen Ihnen viel Kraft, diese 
besondere Situation weiterhin zu meisten.

Bleiben Sie gesund und umsichtig!
Ihr Team der Kita Arche Noah
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Kita „Himmelszelt“
Auch wir wurden von den Ereignissen des 
13.März 2020 völlig überrollt. Während 
am Vormittag noch nicht klar war, wie es 
weitergeht und ob es tatsächlich zu den 
befürchteten KiTa Schließungen kommen 
wird, wurde das Gerücht am Nachmittag 
zur Gewissheit.

Das komplette Wochenende wurden das 
Team und die Elternschaft durch unsere 
Leitung mit den  neusten Informationen 
versorgt“ und alle Beteiligten waren völlig 
verunsichert, wie es nun weitergehen sollte.

Am Montagmorgen sahen wir uns als 
komplettes Team vorerst zum letzten Mal, 
was uns zu diesem Zeitpunkt aber noch in 
keinster Weise bewusst war. Nach reifli-
chen Überlegungen und in Absprache mit 
unserem Träger entwickelten wir einen 
„Notfahrplan“, der in den kommenden 
Wochen noch häufig überarbeitet werden 
sollte, denn immer wieder gab es neue 
Informationen und Bestimmungen, die wir 
beachten mussten.

Alles war ab sofort anders!

In einer „Geisterkita“ betreuten fortan zwei 
Kolleginnen eine ganz kleine Gruppe von 
Kindern in einem dazu ausgewählten Grup-
penraum. Jetzt war von allen Beteiligten viel 
Flexibilität gefragt und das sollte noch viele, 
viele Wochen so bleiben. Kolleginnen, die 
im Regelbetrieb kaum Berührungspunkte 
hatten, arbeiteten jetzt den ganzen Tag in 
einem Raum zusammen, Kinder die bis-
her keine gemeinsamen Interessen hatten, 
wuchsen von Tag zu Tag mehr zu „Verbün-
deten“ in der Notgruppe zusammen. Raum, 
Material, und Tagesablauf waren kurzfristig 
auf die veränderte Situation anzupassen. 
Das führte zunächst bei den Eltern, Kindern 
und Erziehrinnen zu Ängsten und Unsi-
cherheiten. Wie soll das gehen?

Unsere Kinder jedoch machten es uns so! 
leicht, uns in die neue Situation einzufin-
den. Die besondere Situation zeigte sogar 
Chancen auf. So war Zeit und Ruhe im 
Überfluss vorhanden. Zeit für jedes ein-
zelne Kind, Zeit für ungeliebte Aufgaben 
wie Aufräumaktionen auf dem Außenge-
lände, in den Abstellkammern …

In einer beruhigenden und entspann-
ten Atmosphäre „richteten“ wir uns ein, 
lernten einander näher kennen und auch 
schätzen!

Immer wieder neue Informationen, die uns 
erreichten, rüttelten uns aus dieser „Ruhe“ 
und machten wieder viele Überlegungen 
mit dem Team nötig. Aber wie sollten 
wir uns treffen? Zoom-Meetings, Whats-
App Gruppen und Emails halfen uns im 
Gespräch zu bleiben, um nötige Entschei-
dungen zu treffen. Unsere Leitung stand 
währenddessen im permanenten E-Mail 
Kontakt mit den Eltern, denn auch diese 
sollten immer auf dem aktuellsten Infor-
mationsstand sein!

Mit unseren Kindern, die nicht in der Not-
gruppe waren, hielten wir über verschie-
dene Aktionen Kontakt. Wir schrieben 
uns mit den Kindern Briefe, telefonierten 
mit den Eltern, brachten jedem Kind eine 
„Osterpost“ nach Hause. Es gab Kinder, die 
jeden Tag mit ihren Eltern einmal an der 
Kita vorbeispazierten und ein kurzes Win-
ken über den Zaun tat uns allen gut!

Die Wertschätzung, die uns unsere Eltern 
für unseren Einsatz in dieser Zeit ent-
gegenbrachten, zeigte uns, dass wir den 
schwierigen Weg bis jetzt gut gemeinsam 
beschritten haben!!!

Sandra Dawidowski und  
Bärbel Hollenberg
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Kita „Hand in Hand“
Als wir am 13. März gemeinsam mit eini-
gen anwesenden Eltern die Pressekonfe-
renz von Herrn Laschet verfolgt haben 
und klar wurde, dass die Kita’s erstmal 
auf unbestimmte Zeit geschlossen wer-
den, konnten wir es zuerst kaum glauben. 
Eine Kindertageseinrichtung ohne Kinder 
konnten wir uns nicht vorstellen! So etwas 
hat es noch nie gegeben…

Die plötzliche Stille in unseren Räumen 
war für uns alle seltsam und diese Situa-
tion brachte Unsicherheiten mit sich. Wie 
würde es weiter gehen? Wann kommt der 
Kitaalltag zurück?

Im Team haben wir gemeinsam über-
legt, wie wir die kommende Zeit sinnvoll 
gestalten könnten. Daraus sind lange „ to 
do“ Listen entstanden und wir haben uns 
u.a. mit Büroarbeit, Aufräumarbeiten, 
Gartenarbeit oder Online Fortbildungen 
beschäftigt – viele Dinge für die wir sonst 
nur wenig Zeit haben.

Zudem gab es regelmäßig neue Informa-
tionen vom Familienministerium NRW, 
die durchgearbeitet, umgesetzt und den 
Eltern bekannt gegeben werden mussten 
und das nicht selten auch an den Wochen-
enden. Die Vorschriften mussten praktisch 
umgesetzt werden, das Hygienehandbuch 
angepasst und Material beschafft werden, 
was nicht immer einfach war.

Durch die Notbetreuung für Familien 
mit systemrelevanten Berufen, kam dann 
ab Mitte April wieder etwas Leben und 
Lachen in unsere Kita.

Um auch mit anderen Kinder/ Familien in 
Kontakt zu bleiben haben wir direkt am 
Anfang ein dickes Heft mit Geschichten, 
Rätseln, Rezepten und Experimenten an 
alle Kitafamilien persönlich verteilt. Dann 
folgten wöchentliche Nachrichten mit 
verschiedenen Inhalten: das waren Texte, 
Spielideen, Videos und Berichte von den 
Veränderungen in der Kita. Zwischen-
durch gab es auch Telefonanrufe mit den 
Familien. Es war uns wichtig, weiterhin 
auch religiöse Inhalte zu vermitteln, so 
haben wir mit der Gestaltung und Ver-
teilung von Ausmalheftchen zur Oster-
geschichte und bei der Josefsgeschichte, 
die „Guten Morgenkirche“ der Gemeinde 
unterstützt. Ebenso wurden viele Steine 
bemalt, die dann an Ostern von Pfrin. 
Brunotte, rund um die Kreuzkirche ihre 
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Verwendung fanden. Auch mit verschiede-
nen Videos haben wir im Wechsel mit den 
anderen Kitas, Pfrin. Brunotte und Frau 
Terkatz dazu beigetragen, dass jeden Mor-
gen etwas neues, auf der Kirchenhomepage 
für Kinder und Familien erschienen ist. Zu 
den vielen Aktionen der Gemeinde haben 
wir in unseren wöchentlichen Rundmails 
an die Familien immer wieder eingeladen.

Wir sind dankbar, dass die heutigen 
Medien es uns ermöglichen, auf diese Art 
und Weise mit Familien zu kommunizie-
ren. Ebenso haben wir uns sehr darüber 
gefreut, von vielen Familien Rückmeldung 
in Form von Grüßen, Fotos, gemalten 
Bildern oder Briefen zu erhalten.

Seit dem 8. Juni befinden wir uns nun im 
eingeschränkten Regelbetrieb. Alle Kin-
der dürfen wieder in die Kita. Allerdings 
noch weit entfernt von jeglicher Nor-
malität. Hygienevorschriften, geringere 
Betreuungszeiten, feste Gruppensettings, 
Maskentragen und ein geteiltes Außenge-
lände, bestimmen nun unseren Alltag.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und 
Pfrin. Brunotte für Ihren unermüdlichen 
Einsatz und Ihre Begleitung während 
dieser außergewöhnlichen Zeit zu dan-
ken. Dankbar bin ich auch, so ein tolles 
Kitateam zu haben, das die ganze Zeit 
alles mitgetragen hat. Ständige Ände-
rungen durch das Ministerium, Arbeiten 
ganz anders als der Dienstplan es vorgibt, 
umorganisieren der Kita und Umsetzung 
der Hygienevorschriften. Manchmal lagen 
unser Nerven blank, aber durch viele 
offene Gespräche miteinander haben wir 
diese Zeit als Team gut gemeistert.

Liebe Grüße aus dem Rahser 
Birgit Schumann

Die liturgischen

Dem Kirchenjahr sind bestimmte Farben 
zugeordnet. Sie verdeutlichen den beson-
deren Charakter der Zeiten und Festtage. 

Das Kirchenjahr beginnt am 1. Advent  
und endet mit dem Samstag nach dem 
Ewigkeitssonntag („Totensonntag“). 

Weiß:

Symbol des Lichtes (Christusfeste).

Violett:

Buße und stille Sammlung (Advents-
zeit, Passionszeit, Buß- und Bettag).

Rot:

Pfingstfeuer, Liebe; Blut  
(Gedenktage der Kirche, Pfingsten).

Grün:

Wachstum, aufgehende Saat (Epipha-
nias-, Vorfasten- und Trinitatiszeit).

Schwarz:

Zeichen der Trauer  
(Karfreitag und Karsamstag).
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Gemeindeveranstaltungen
Wir wagen es und schreiben Gemeindeveranstal-
tungen wieder aus – vorbehaltlich aller Entwick-
lungen, die auch kurzfristig zu Absagen und Aus-
fällen führen können. Aktuelle Infos immer unter 
viersen.ekir.de oder auf unseren Aushängen.

Ökumenische Marktandacht 
Jeweils am 1. Samstag im Monat,  
10.30–10.45 Uhr.
Anschl. (sobald es möglich ist) Marktcafé und 
vor der Kirche werden fair gehandelte Waren vor 
der Kirche zum Kauf angeboten. Ab 12 Uhr 
Suppe für jedermann.

Wochenschluss andachten
Finden in unseren eigenen Seniorenheimen statt und 
sind derzeit nur für deren Bewohner zugänglich.
Ökumenischer Bibelgesprächskreis
Pfarrer i. R. G. Bublitz, Tel. 5781688
Donnerstag, 27.08. – 18.00 Uhr
Donnerstag, 01.10. – 18.00 Uhr
Donnerstag, 05.11. – 18.00 Uhr

Frauenkreise
Ev. Frauenhilfe
Christel Breitkreuz
Mittwoch, 09.09. – 15.00 Uhr
Mittwoch, 14.10. – 15.00 Uhr 
Mittwoch, 11.11. – 15.00 Uhr
Frauenkreis Rahser
Christel Breitkreuz
Mittwoch, 23.09. – 15.00 Uhr
Mittwoch, 28.10. – 15.00 Uhr
Mittwoch, 25.11. – 15.00 Uhr
Frauen im Gespräch
Christel Breitkreuz &  
Dr. Claudia Wenzel-Freudenberg
(Wegen Corona bitte unter Tel. 34058 anmelden.)
Donnerstag, 01.10. – 19.30 Uhr
Walkgruppe
Christel Breitkreuz
Dienstags von 14.00 – 15.00 Uhr  
ab Bushaltestelle Berliner Höhe / Hochhaus
Kreativgruppe
Dr. Claudia Wenzel-Freudenberg &  
Christel Breitkreuz:
(Wegen Corona bitte unter Tel. 34058 anmelden.)
Donnerstag, 03.09. – 20.00 Uhr
Donnerstag, 01.10. – 19.30 Uhr
Ökumenischer Krankenhausbesuchsdienst 
„Grüne Damen“
Heidi Busch, Tel. 22505:
Treffen nach Vereinbarung

Gemeindekreise
Besuchskreis
Christel Breitkreuz & Pfarrer H. Bretschneider
Donnerstag, 15.10. – 16.30 Uhr
Donnerstag, 19.11. – 16.30 Uhr
Im Gemeinderaum neben der Kreuzkirche.
Meditation in der Kreuzkirche
Jeden Dienstag, 18.00–19.00 Uhr
Bitte dicke Socken, Decke und – wenn vorhan-
den – Meditationskissen oder Bänkchen mit-
bringen.
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Angebote für Kinder  
und Jugendliche

Zwergen-Gottesdienst
für Kinder von 0–3 Jahren und ihre Familien an 
jedem 4. Sonntag im Monat um 11.30 Uhr.
Mini-Gottesdienst
für Kinder von 4–6 Jahren und ihre Familien an 
jedem 3. Sonntag im Monat um 11.30 Uhr.
Kinder-Gottesdienst
für Kinder im Grundschulalter startet nach den 
Herbstferien wieder an jedem 2. Sonntag im 
Monat um 11.30 Uhr.
Auszeitgottesdienst
für Jugendliche und Junggebliebene, 4. Oktober, 
18.00 Uhr.
Konfirmandengruppen
Pfarrerin Kathinka Brunotte
Jeden Dienstag, 15.00–16.00 Uhr und  
16.30–17.30 Uhr.

Sobald es möglich ist, öffnet dienstags und mitt-
wochs nachmittags das Konfi-Café von 16.00–
18.00 Uhr.
Der Treff26 ruht leider derzeit. Aktuelle Infos 
unter viersen.ekir.de/jugend/.
Spielkreis für Asylbewerberkinder
Monika Meier, Tel. 0174/5341098
Ab September jeden Mittwoch,  
15.30–17.30 Uhr, Marienplatz.

Kirchenmusik
Good News Chor
Jeden Mittwoch, 19.30–21.00 Uhr  
an der Kreuzkirche.
Vokalensemble
Jeden Donnerstag, 19.45–21.15 Uhr  
im Ev. Gemeindehaus.
(Interessierte Neusänger wenden sich bitte an 
Kantor Daniel Plöhn.)

EINKÖTERS 
GmbH

GEBÄUDETECHNIK & LICHT-STUDIO
Große Bruchstraße 16 · 41747 Viersen 

Telefon 0 21 62 1 54 62 
info@einkoeters.de · www.einkoeters.de

Besuchen Sie unsereBesuchen Sie unsere
LAMPENAUSSTELLUNGLAMPENAUSSTELLUNG!!
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Service Wohnen – selbstbestimmt im Alter.

Goldrichtig für Sie: Unser Service-Wohnen „Haus Cordes“ in bester 
Nachbarschaft zum „Haus Greefsgarten“. Die modernen, stilvollen 
Wohnungen bieten besten Komfort und eine barrierearme Aus- 
stattung. Seien Sie „Ihr eigener Herr“, genießen Sie Ihr unabhängiges 
Leben und nehmen Sie bei Bedarf zusätzliche Leistungen in Anspruch.  

Sie erreichen uns unter 0160 1588655

www.service-wohnen-viersen.de

SENIORENZENTRUM
DER EV. KIRCHENGEMEINDE VIERSEN
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HAUS CORDES – Individuell und Bedürfnisorientiert

WIR LIEBEN LEBEN!

NUR NOCH  
WENIGE 
WOHNUNGEN 
FREI!
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HAUS CORDES – Individuell und Bedürfnisorientiert

WIR LIEBEN LEBEN!

NUR NOCH  
WENIGE 
WOHNUNGEN 
FREI!

Nur noch wenige Wohnungen frei!
Die Werbeagentur hat unsere Anzeige 
„Haus Cordes“ frisch überarbeitet: Im 
grünen Feld rechts oben steht nun zu 
lesen: Nur noch wenige Wohnungen frei! 
Ich betrachte den neuen Entwurf und bin, 
zugegeben, ein wenig stolz. Nachdem uns 
im vergangenen Jahr das „Kunststück“ 
gelungen ist, 45 von 45 Betreuten Woh-
nungen im „Belgischen Viertel“ zur Eröff-
nung im Oktober 2020 vermietet zu haben, 
zeigt die neue Werbeanzeige fürs „Haus 
Cordes“, was sich in der Realität auch ganz 
genauso anfühlt: „Endspurt!“

Im Mai wurden die letzten 20 der insge-
samt 28 Servicewohnungen im „Haus Cor-
des“ an der Ringstraße fertiggestellt. Kaum 
war es einige Monate vorher mit der Ver-
mietung losgegangen, wurden wir von der 
Corona-Pandemie heimgesucht, die zum 
einen – zumindest vorübergehend – die 
Möglichkeiten einer Besichtigung gänzlich 
zum Stillstand brachte, zum anderen die 
Bereitschaft der älteren Menschen, sich für 
einen Wohnungswechsel zu interessieren, 

verständlicherweise komplett lahmlegte. 
Für die 10 Mietparteien, die bereits in 
„Vor-Corona-Zeiten“ ihren Mietvertrag für 
ihre Wohnung im „Haus Cordes“ mit uns 
schlossen und deren Einzüge im Laufe des 
Monats Mai geplant waren, hieß es aber 
dennoch:

Augen zu und durch! Bedeutet ein Umzug 
sowieso schon in aller Regel Aufregung 
und Stress für die Beteiligten, galt es 
für diese Mieter noch unter den neuen 
Umständen, Vorschriften und Schutzmaß-
nahmen zur Vermeidung einer Infektion 
mit dem Coronavirus viele Dinge mehr 
als üblich zu beachten und eventuelle 
Verzögerungen im Hinblick auf Möbelbe-
stellungen usw. in Kauf nehmen zu müs-
sen. Trotzdem wurden alle diese Umzüge 
erfolgreich absolviert und unsere Mieterin-
nen und Mieter leben sich gerade in ihren 
komfortablen Wohnungen ein. Mit den 
neuen Nachbarn ist „der kleine Plausch 
auf Abstand“ schon fast obligatorisch 
geworden und die fußläufige Nähe zur 
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Innenstadt – nicht zuletzt auch zu unserer 
Kreuzkirche – wird von allen als mehr als 
praktisch und bequem empfunden.

Zurück ins Frühjahr und zu dem, was 
schon jetzt einen festen Platz in unseren 
Geschichtsbüchern finden wird: der Shut-
down – auch in Deutschland. Nichts ging 
mehr und natürlich auch nicht in Sachen 
Immobilien.

Seit Sommer hat sich das ganz offensicht-
lich wieder etwas gewandelt. Ältere Men-
schen fangen gerade jetzt an, sich ganz 
gezielt für unsere altengerechten Woh-
nungen im „Haus Cordes“ zu interessieren. 
Viele erzählen mir, dass sie sich besonders 
in den zurückliegenden Wochen und 
Monaten der Corona bedingten Isolation 
mit dem Thema Umzug aus den bisherigen 
vier Wänden beschäftigt haben.

Unser Konzept und die nagelneuen Woh-
nungen mit den vielen praktischen Details 
für ein unbeschwertes Leben im Alter 
überzeugen sie und ganz schnell wurden 
weitere Wohnungen vermietet. Nun sind 
es also nur noch ganze vier Wohnungen 
(45-53 qm) – Stand August – die noch 
vermietet werden wollen. Weitere Besich-
tigungen und Veröffentlichungen stehen 
an und es wird nicht mehr lange dauern, 
bis auch im „Haus Cordes“ jede Klingel 
einen Namen trägt.

Auch wenn die zusätzliche Herausforde-
rung als „Immobilienmaklerin“ des Unter-
nehmens mir viel Freude bereitet, ich in 
den letzten zwei Jahren zahllose reizende 
Kontakte mit älteren Menschen hatte, die 
ich beraten durfte, so bin ich doch froh, 
wenn ich mich bald wieder im Schwer-
punkt meinen eigentlichen Aufgaben als 
Öffentlichkeitsbeauftragte der Unterneh-
mensgruppe Seniorenzentrum widmen 
kann.

Bis dahin – und natürlich bei Neuvermie-
tungen darüber hinaus – stehe ich allen 
Interessenten unserer Service-Wohnungen 
im „Haus Cordes und den Betreuten Woh-
nungen im „Belgischen Viertel“ gerne zur 
Verfügung. Für Letztere gibt es nämlich 
die Möglichkeit, sich auf einer Warteliste 
eintragen zu lassen.

02162-265999

Susanne Thewißen-Beckers

Öffentlichkeitsarbeit/Immobilienmarketing
Seniorenzentrum  
der Ev. Kirchengemeinde Viersen gGmbH
Tel.: 02162/102-5491 
Mail: s.thewissen@sgv-viersen.de
www.service-wohnen-viersen.de 
(„Haus Cordes“ Service-Wohnen)
www.betreutes-wohnen-viersen.de 
(Betreutes Wohnen im „Belgischen Viertel“)
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Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen
Wir feiern wieder Gottesdienste am 
Sonntag Morgen. Zur gewohnten Zeit um 
10 Uhr. Beim Hinein- und Hinausgehen 
tragen wir weiterhin Masken, am Platz 
können wir sie derzeit ablegen. Auf das 
Singen verzichten wir weiterhin, an For-
men für eine würdige Abendmahlsfeier mit 
Abstand arbeiten wir. Weil wir das Leben 
lieben.

Bestehen bleibt die Möglichkeit, über die 
Homepage den Gottesdienst von zu Hause 
mitzufeiern.

www.viersen.ekir.de
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Adventsammlung
der Diakonie vom 21. November  
bis 12. Dezember 2020

Ihre Spende können Sie im Gemeinde-
büro, Hauptstr. 124 einzahlen oder auf 
das Konto 59 304 162 bei der Sparkasse 
Krefeld, BLZ 320 500 00 

IBAN: DE29 3205 0000 0059 3041 62 
unter Angabe des Verwendungszwecks 
„Adventsammlung“ überweisen.

Nun doch!!!

Dietrich Bonhoeffer –  
der mit dem Lied
Theater im Ev. Gemeindehaus erinnert 
an den berühmten Theologen.

Donnerstag, den 17. September um 
20.00 Uhr kommt das musikalische 
Theaterstück mit Lukas Ullrich und 
Till Florian Beyerbach ins Evangelische 
Gemeindehaus, Königsallee 26. Zudem 
wird es eine Vormittagsveranstaltung für 
Schülerinnen und Schüler geben.

Karten sind erhältlich im Gemeindebüro, 
Hauptstraße 124 zum Vorverkaufspreis 
von 10 €. An der Abendkasse zum Preis 
von 12 €. Schon erworbene Karten behal-
ten selbstverständlich ihre Gültigkeit, wer-
den aber auch im Gemeindebüro erstattet.

Seniorenweihnachtsfeier
Aufgrund der Coronapandemie wird die 
Seniorenweihnachtsfeier in diesem Jahr 
bedauerlicherweise nicht stattfinden 

können.

Kleidersammlung  
für Bethel
findet vom 14. September bis  
19. September in unserer Gemeinde statt.

Abgabestelle ist das Gemeindehaus, 
Königsallee 26, jeweils in der Zeit von 
17.00 – 18.00 Uhr

Was kann in die Kleidersammlung?
Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, 
Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere, Pelze 
und Federbetten – jeweils gut verpackt 
(Schuhe bitte paarweise bündeln).

Nicht in die Kleidersammlung gehören:
Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder 
stark beschädigte Kleidung und Wäsche, 
Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzel 
schuhe, Gummistiefel, Skischuhe, Klein- 
und Elektrogeräte.

Für Ihre Unterstützung danken Ihnen die 
v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel 
sowie die Ev. Kirchengemeinde Viersen.

Wie so manch anderes fiel  
auch die für den 29. März geplante 

 Verabschiedung der Presbyter  
der  Coronapandemie zum Opfer.

Dies wollen wir am 4. Oktober nachholen  
und laden dazu herzlich ein!

Gottesdienst am  
Erntedankfest

4. Oktober um 10.00 Uhr 
Kreuzkirche

mit Verabschiedung der  
ausgeschiedenen Presbyter;  

insbesondere Ingrid Lefkes nach 
 vierzigjähriger Mitgliedschaft

25. Oktober 2020

Ende der Sommerzeit:
Uhren um eine Stunde zurückstellen!
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Bibelgespräche

Sechs Wochen lang traf sich ein Kreis 
von ca. 12 Senioren jeweils dienstags zum 
Bibelgespräch. Inhaltlich ging es um die 
Urgeschichte zu Beginn unserer Bibel von 
der Schöpfung bis zum Turmbau zu Babel. 
Engagiert und lebhaft wurden die bibli-
schen Texte bedacht und diskutiert.

Herzliche Einladung zu zwei weiteren 
Gesprächen an Vormittagen im Herbst, 
Dienstag, 13. und 20. Oktober, 10.00 Uhr, 
Gemeinderaum, Hauptstr. 120 zu Texten 
„vom Säen, wachsen und ernten“.

Reformationstag mal 
anders …
„ecclesia semper reformanda est“ – 
eine lateinische Redewendung, die das 
 Anliegen der Reformation wiedergibt 
und immer wieder von Theologen auf-
gegriffen wurde. „Die Kirche muss sich 
immer wieder erneuern“. In diesem Jahr 
müssen wir besonders kreativ sein und 
uns tagesaktuell den Gegebenheiten 
anpassen.

Und so planen wir das Reformationsfest 
in diesem Jahr ganz im ursprünglichen 
Sinne:  dynamisch. Es wird einen Gottes-
dienst zur Marktzeit am 31. Oktober, 
um 10.30 Uhr geben. In, um oder mit der 
Kreuzkirche. Ganz so, wie die Situation 
es hergibt. Also: Bleiben wir beweglich!

Reisebilder aus Jordanien,  
Israel, Palästina

Die Ehepaare Klaue und Klingohr 
 berichten

am Freitag, 9. Oktober, 20.00 Uhr,  
im Gemeinderaum, Hauptstr. 120

Klavierkonzert
mit Daniel Plöhn 

am Freitag, 6. November, 20.00 Uhr,  
in der Kreuzkirche 

Einladung zum Gottesdienst  
am Buß- und Bettag

18. November 2020, um 18.00 Uhr 
in der Stadtkirche Süchteln



26 | Konfirmation

Gottes Geist weht, wo er will –  
Konfirmation unter freiem Himmel
Corona hat unsere Konfirmation im Mai 
verschoben. Nun findet sie statt. Mit viel 
frischer Luft und gutem Abstand.

Am 13. September feiern wir um 10 Uhr 
Gottesdienst auf dem großen Parkplatz vor 
der Kirche.

Ein besonderer Moment für unsere 18 
Konfirmanden. Ein besonderer Moment 
für unsere Gemeinde. Schön, wenn viele 
daran teilhaben!

G
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fik
: P

fe
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r

Gott spricht:
Sie werden weinend kommen, aber ich 
will sie trösten und leiten Jeremia 31,9

Monatsspruch
  November
             2020



Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm
Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)

Der EKD-Ratsvorsitzende ermuntert und bestärkt in der Corona-Krise  
mit einer täglichen Videobotschaft auf  

www.facebook.com/landesbischof/ und  
www.youtube.com/user/bayernevangelisch/videos die Menschen
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28 | Wichtige Kontakte

Homepage: viersen.ekir.de
Unsere Pfarrer:
Pfarrer Hans Bretschneider, 
Hauptstr. 124, 41747 Viersen, 
Tel. 9 39 90 17; Privat 10 32 14, 
Arbeitsschwerpunkt: 
Arbeit mit Erwachsenen, Frauen und Senioren
Sprechstunden nach Vereinbarung
Email: hans.bretschneider@ekir.de
Pfarrerin Kathinka Brunotte, 
Hauptstr. 122, 41747 Viersen, Tel. 93 99 016 
Arbeitsschwerpunkt: 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familie
Sprechstunden nach Vereinbarung, 
freier Tag: Donnerstag
Email: kathinka.brunotte@ekir.de
Gemeindebüro
Hauptstr. 124, 41747 Viersen, Tel. 93 99 00
Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag 10.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr
Email: viersen@ekir.de, Fax: 9 39 90-19
Unsere Mitarbeiter:
Gemeindepädagoginnen
Christel Breitkreuz, Hauptstr. 124, Tel. 9 39 90-13
Email: christel.breitkreuz@ekir.de
Ina Terkatz, Hauptstr. 124, Tel. 9 39 90-15, 
0157 / 52786046 (bis 20 Uhr)
Email: i.terkatz@posteo.de
Jugendleiter
Jens Jendral, Treff 26, 
Königsallee 26, 41747 Viersen, 
Tel. 2 23 64 oder 0160/5142093
Email: jens.jendral@ekir.de
Kantor
Daniel Plöhn, Tel. 01522 / 4640367,  
freier Tag: Dienstag
Email: daniel.ploehn@ekir.de
Hausmeister
Roland Jenke, 41747 Viersen,  
Tel. 01573/6006178
Kreuzkirche
Hauptstraße 120a, 41747 Viersen, o 
ffene Kirche: samstags 10-12 Uhr
Ev. Kindertagesstätte, Arche Noah,
Königsallee 26, 41747 Viersen Tel. 2 92 32
Email: kg.archenoah@web.de

Ev. Kindertagesstätte Hand in Hand
Oberrahserstr. 65, 41748 Viersen, Tel. 2 99 91
Email: ev.kita-hand-in-hand@web.de
Ev. Kindertagesstätte Himmelszelt
Konrad-Adenauer-Ring 58, 41747 Viersen,  
Tel. 530 13 77
Email: kita-himmelszelt@web.de
Haus Greefsgarten, Seniorenzentrum der  
Ev. Kirchengemeinde Viersen gGmbH
Ringstraße 2-4, 41747 Viersen, Tel. 373 – 0
Haus am Nordkanal
Flämische Allee 2, 41748 Viersen, Tel. 8190-0
Haus Cordes – Service Wohnen
Ringstraße 4a, 41747 Viersen, Tel. 106 56 41
DIAKONIA – Ambulanter Pflegedienst
Hauptstr. 120, 41747 Viersen, Tel. 102 1244
DIAKONIA – Tagespflege
Krefelder Straße 81, 41748 Viersen, Tel. 106 56 40
DIAKONIA – Betreutes Wohnen
Krefelder Straße 85, 41748 Viersen, Tel. 106 56 41
SGV – Hauswirtschaftlicher Service
Hauptstr. 120, 41747 Viersen, Tel. 102 – 5044
Diakonie Krefeld & Viersen
Hauptstr. 120, 41747 Viersen
Soziale Dienste Viersen,
Tel. 16004
Ev. Beratungsstelle
Tel. 15030
Schwangerenberatung
Tel. 2662485
Freiwilligen-Zentrale Viersen
Süchtelner Str. 2, 41747 Viersen, Tel. 103420
Sozialunternehmen Robin Hood
Alter Markt 3, 41751 Viersen, Tel. 58646
Telefonseelsorge, Tel. 0800 – 111 01 11
Frauenhaus im Kreis Viersen
Tel. 814342, Fax: 814 351
Hospiz Initiative Kreis Viersen e. V.
Hildegardisweg 3, 41747 Viersen, Tel. 29050, 
www.hospizviersen.de
Konto: 
KD-Bank Duisburg, IBAN: DE08 3506 0190 
1010 1850 21, BIC: GENODED 1 DKD


