
Gott, du feuchtest die Berge  
von oben her,  
du machst das Land  
voll Früchte, die du schaffest.
Psalm 103, 13
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Ihr sät viel und bringt wenig ein; 
ihr esst und werdet doch nicht satt; 
ihr trinkt und bleibt doch durstig; 
ihr kleidet euch, und keiner wird warm; 
und wer Geld verdient, der legt’s in einen 
löchrigen Beutel.

Haggai 1,6 
Monatsspruch September

Liebe Gemeinde!

dem bleibt mir kalt. Ich habe Geld, aber es 
hilft mir nicht.

Was ist da los?

Zunächst einmal glaube ich, dass das 
zum Menschsein dazugehört. Wir sind 
eben keine Maschinen, in die man oben 
etwas reinsteckt und dann kommt unten 
automatisch das Richtige heraus. Wir sind 
Menschen mit Stimmungen, Gefühlslagen 
und Träumen, eben auch Alpträumen. Wir 
sind beherrscht von Glücks- und Schuld-
gefühlen, von Hoffnungen und Ängsten. 
Jede und jeder einzelne ist eine vielschich-
tige und bunte Persönlichkeit, die wir 
selber nur teilweise durchschauen und 
beherrschen.

Zum anderen hat aber manches auch mit 
dem Leben in unserer so materiell orien-
tierten Gesellschaft zu tun. Ständig wird 
uns erzählt, was wir alles haben sollten 
und dass es unser Leben glücklich macht. 
Kümmere dich um dich selbst und es geht 
dir gut.

Der Prophet Haggai hat vor über 2500 
Jahren in einer ganz anderen Welt gelebt. 
Und doch sind seine Gedanken auch für 
uns heute interessant. Das Volk Israel ist 
aus der babylonischen Gefangenschaft 
nach Jerusalem zurückgekehrt. Nun geht 
es an den Wiederaufbau. Doch der stockt. 
Warum? Gott gibt ihnen eine Antwort: 

Angedacht

Martin S. ist ein junger Mann, der gut 
verdient. Er kann sich alles leisten. Eine 
schöne Eigentumswohnung, ein schnelles 
Auto, Reisen in ferne Länder. So hatte 
er sich sein Leben vorgestellt. Und doch 
überkommt ihn immer wieder einmal eine 
düstere Stimmung, die ihm die Freude an 
all dem raubt. So richtig zufrieden ist er 
nicht.

Erika N. ist eine ältere Dame. Sie schaut 
zurück auf ein langes Leben. Ehe, Kinder, 
mittlerweile Enkelkinder haben dieses 
Leben geprägt. Und sie freut sich an ihrer 
Familie und daran, dass es allen gut geht. 
Dennoch beschleichen sie immer wieder 
einmal depressive Gedanken. Was fehlt 
mir eigentlich?

Kevin P. ist 14 Jahre alt. Er spielt gern 
Fußball. Auch in der Schule ist der Sport 
für ihn das Wichtigste; aber auch in den 
anderen Fächern kommt er ganz gut klar. 
Er hat sein eigenes Zimmer und eigentlich 
alles, was er braucht. Manchmal allerdings 
schließt er sich in sein Zimmer ein, ver-
gräbt sich in seinen Gedanken und eine 
große Lustlosigkeit macht sich breit.

Ich glaube, auf die eine oder andere Weise 
kennt das jeder von uns. Eigentlich ist 
alles gut und doch fühle ich mich alles 
andere als gut. Wenn ein Unglück pas-
siert, mich eine Krankheit packt oder ich 
etwas Wichtiges verliere – vielleicht sogar 
einen geliebten Menschen – , ist es nicht 
verwunderlich, dass es mir schlecht geht. 
Dann weiß ich warum. Aber manchmal 
kann ich es mir nicht erklären und das 
macht die Sache besonders schwierig.

Mit den Worten des Propheten Haggai: Ich 
säe, aber es wächst nichts. Ich esse, aber 
ich werde nicht satt. Ich trinke, aber bleibe 
durstig. Ich ziehe mich warm an und trotz-
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Jeder kümmert sich um sein Haus, aber 
mein Haus – der Tempel – wird links lie-
gen gelassen. Jeder schaut nur auf sich; das 
Gemeinsame wird übersehen.

Liebe Gemeinde! Vielleicht zeichnet es uns 
gerade in Deutschland aus, dass wir nach 
Zusammenbrüchen alles daran setzen 
schnell wieder aufzubauen. Das war nach 
dem 2. Weltkrieg so und ist wahrscheinlich 
auch nach der Flutkatastrophe im Juli der 
Fall. Das ist viel wert! Allerdings stehen wir 
– ebenso wie die Israeliten vor 2500 Jah-
ren – in der Gefahr, dass sich jeder nur um 

sein eigenes Haus kümmert. Schaut auf das 
Gemeinsame und schaut auf den, der alles 
Leben und allen Segen erst möglich macht.

Das Erntedankfest lädt dazu ein. Danken 
wir Gott, feiern wir gemeinsam mit-
einander. Achten wir darauf, dass jeder 
das bekommt, was er braucht. Vielleicht 
reduziert sich dann auch so manche Unzu-
friedenheit und Niedergeschlagenheit. 
Mit diesem Wunsch grüße ich Sie ganz 
herzlich

 Ihr Hans Bretschneider Pfr.
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Ute Krause und Gitta Schölermann
Wir sind voller Vorfreude: Ab September 
gibt es zwei neue Gesichter in den Reihen 
der hauptamtlichen MitarbeiterInnen 
unserer Kirchengemeinde. Nachdem uns 
Christel Breitkreuz und Jens Jendral wegen 
ihres wohlverdienten Wechsels in den 
Ruhestand als Hauptamtliche verlassen 
haben, musste also der Bereich Gemein-
depädagogik neu besetzt werden. Und nun 
sind wir mit unserer Stellenausschreibung 
mehr als erfolgreich gewesen und dür-
fen ab September gleich zwei erfahrene, 
hochmotivierte Gemeindepädagoginnen 
bei uns begrüßen, die nicht nur beruflich, 
sondern auch privat ein perfektes Team 
sind. Wir wünschen ihnen für ihre Arbeit 
in unserer Kirchengemeinde und für den 
Start in ihrer, auch privat, neuen Heimat 
Viersen von Herzen Gottes Segen und alles 
Gute.

Die Ausbildung zur Bankkauffrau war ein 
Zugeständnis an die Eltern, später ent-
schied sich Gitta Schölermann zu einem 
Studium der Sozialpädagogik. Das war 
auch der Zeitpunkt, zu dem sie aus ihrem 
Elternhaus ausziehen wollte. Ein „Zim-
merchen“ musste also her. Die junge Frau 
war in ihrer Heimatgemeinde in Tornesch, 
Schleswig-Holstein, ehrenamtlich sehr 
aktiv, gehörte kurz zuvor sogar zum Aus-
schuss, der die neue Diakonin, nämlich 
Ute Krause, als Jugendleiterin ausgewählt 
hatte. Gitta Schölermanns Mutter hatte 
derweil den Pfarrer bei der Wohnungs-
suche ihrer Tochter um Hilfe gebeten und 
so kam es, dass Gitta Schölermann ausge-
rechnet bei Ute Krause vor der Türe stand, 
der ihrerseits der gerade bezogene Dienst-
bungalow mit sechs Zimmern deutlich zu 
groß war und die zwecks Gründung einer 
WG nach einem netten Menschen Aus-
schau hielt. Das Schicksal wollte es, dass 
Gitta Schölermann bei Ute Krause einzog 

und daran hat sich auch nie wieder etwas 
geändert. Ute Krause hatte damals nach 
ihrer Ausbildung zur Bürokauffrau direkt 
eine kirchliche Laufbahn eingeschlagen 
und am theologisch-pädagogischen Semi-
nar Malche ihre Ausbildung absolviert, da, 
wo sich auch unsere Christel Breitkreuz 
auf ihren Beruf einmal vorbereitete. Ute 
Krause blieb vier Jahre in Tornesch, in 
dieser Zeit beendete Gitta Schölermann 
erfolgreich ihr Studium. Längst war klar, 
dass man sowohl privat als auch beruflich 
den Weg gemeinsam weitergehen möchte. 
Sie bewarben sich auf eine Ausschreibung 
einer Gemeinde mit zwei Bezirken in Köln, 
in der „gleich zwei Engel“ gesucht wurden. 
Daraus wurden – bis heute – 27 Jahre. 
Während die Stelle von Frau Schöler-
mann erhalten blieb, wurde die von Frau 
Krause nach zwölf Jahren – 2006 – aus 
finanziellen Gründen der Gemeinde weg-
rationalisiert. Was nun? Ute Krauses gute 
Perspektive war die Musik. Sie wählte den 
Weg in die Selbstständigkeit und bot ab 
sofort auf dieser Basis Gitarrenunterricht 
und Chorleitung an, dazu auch weitere 
Gemeindearbeit, zum Beispiel Freizeiten 
gemeinsam mit Gitta Schölermann – nun 
aber von ihr auf Honorarbasis. Zurück 
zu Gitta Schölermann, der in den letzten 
Jahren immer wieder durch den Kopf 
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ging, dass sie perspektivisch gerne statt 
der hauptsächlichen Jugendarbeit in Köln 
in eine Mehrgenerationenarbeit wechseln 
möchte. Trotz einer sehr engen Bindung 
an die Gemeinde begannen die beiden 
irgendwann „einfach mal so“ zu schauen, 
zumal Ute Krause über eine Option nach-
dachte, wieder zum Teil direkt für eine 
Kirchengemeinde arbeiten zu können. Und 
so stolperte das Duo vor einiger Zeit über 
die Ausschreibung unserer Gemeinde. 
Irgendwie passte dann alles und noch 
dazu gefiel ihnen die Vorstellung schon 
länger, in Viersen leben und arbeiten zu 
können. „Der Niederrhein ist toll“, sagen 
beide übereinstimmend. 75 % Stellenanteil 
für Gitta Schölermann und 25 % für Ute 
Krause, kombiniert mit deren Selbststän-
digkeit – optimaler geht es für beide und 
ihre beruflichen und privaten Wünsche 
und Vorstellungen tatsächlich nicht. Was 
man im Gespräch mit unseren zukünf-
tigen Gemeindepädagoginnen auf jeden 
Fall gleich spürt, ist, dass sie beide hoch 
motiviert und mit ganz viel Herzblut ihrer 
Zukunft in unserer Gemeinde und in unse-
rer Stadt entgegenblicken.

Ich habe unseren zukünftigen Gemeinde-
pädagoginnen im Interview die Möglich-
keit gegeben, die gestellten Fragen frei zu 
wählen, bzw. die Antworten auch unterein-
ander aufzuteilen.

Wofür sind Sie dankbar?
Gitta Schölermann: Ich lasse mich gerne 
von Versen und Sprüchen inspirieren und 
trage sie manchmal sehr lange mit mir 
herum. Einer davon ist: Dem Vergangenen: 
Dank! Dem Kommenden: JA! (Dag Ham-
marskjöld, UN Generalsekretär). Genau 
das bewahrheitet sich nämlich in meiner 
Art zu leben. Ich bin total dankbar für 
alles, was hinter mir liegt, für Menschen, 
die ich kennenlernen durfte, für Dinge, die 
ich erleben durfte, für Arbeit, die ich tun 

durfte. Es ist in meinem Leben so Vieles 
toll gelaufen! Ich bin aber nicht nur dank-
bar für das, was hinter mir liegt, sondern 
auch extrem gespannt und neugierig auf 
das, was da in Zukunft kommt und freue 
mich sehr darauf.

Was würden Sie heute Ihrem jüngeren 
Selbst empfehlen?
Ute Krause: Das ist in der Tat eine sehr 
anspruchsvolle Frage. Mir fällt dazu das 
Stichwort „Gelassenheit“ ein. Früher war 
ich deutlich ängstlicher als heute, man mag 
es auch als aufgescheuchter oder sicher-
heitsbedürftiger bezeichnen. Ich wollte 
immer alles im Griff haben, was mein 
Leben so mit sich bringt. Zum Beispiel hat 
es mich damals, als nach langen 16 Jahren 
in der Jugendarbeit meine Stelle gestri-
chen wurde, sehr aus dem Gleichgewicht 
gebracht. Ich habe mich gefragt: „Wie geht 
es nun weiter?“ Im Rückblick weiß ich 
heute, dass alles mit meiner darauffolgen-
den Selbstständigkeit eine sehr gute Ent-
wicklung genommen hat und ich zufrieden 
und glücklich geblieben bin. Ich finde, es 
fügt sich immer alles so zusammen, wie 
es sein soll. Egal was passiert, es macht 
immer einen Sinn. Ist das etwa die „Gelas-
senheit des Alters“? Zumindest hätte ich 
mir in früheren Jahren ein wenig dieser 
heutigen Zuversicht gewünscht.

„Antworten wird man finden.“ Diesen Satz 
habe ich irgendwo gehört und er beinhaltet 
ganz viel Wahrheit für mich – auch und 
gerade in der aktuellen Situation, bei unse-
rem Neustart in Viersen.

Welche Hobbies haben Sie?
Ute Krause: Ich habe vor ein paar Jahren 
das E-Bike-Fahren für mich entdeckt und 
dieses Hobby pflege ich auch ganz intensiv. 
Da, wo schöne Radwege sind, oder wenn 
ich im Urlaub bin, liebe ich es sehr, mit 
dem E-Bike unterwegs zu sein – alleine, 
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gerne aber auch in Gemeinschaft. Um 
die 50 Kilometer fahren, zwischendurch 
irgendwo einkehren, das gefällt mir gut 
und dabei geht ein großer Teil meiner 
Freizeit „drauf“.

Dann ist es so, dass ich sehr, sehr gerne 
koche und zwar für mich alleine, für 
kleine oder große Gruppen, generell für 
Menschen, die gerne essen. Ich finde, das 
ist etwas ganz Wunderbares. UND: Ich 
bin gerne in meinem Garten, schneide 
gerne die Rosen, topfe um, jäte Unkraut. 
Hinterher sieht es immer schöner aus, als 
vorher. Das erfreut meine Seele. Außerdem 
fahre ich gerne in den Urlaub. Ich mag die 
Ostsee und die Nordsee besonders. Von 
der Musik will ich an dieser Stelle erst gar 
nicht anfangen …

Wo fühlen Sie sich zuhause?
Gitta Schölermann: Mein Zuhause ist 
dort, wo ich mich zurückziehen kann und 
wo ich „runterkommen“ kann. Das muss 
nicht unbedingt in meinen heimischen vier 
Wänden sein, das kann auch mal in Form 
meines Zimmers bei einer Freizeit daher-
kommen. Wichtig ist, dass ich dort alleine 
bin und mich gut wieder aufstellen und 
Kraft tanken kann. Von dort aus wieder 
gestärkt in die Welt hinausgehen zu kön-
nen, das ist entscheidend. Mein Rückzugs-
ort, egal wo der nun gerade sein mag, ist 
also der Ort, wo ich mich zuhause fühle.

Welches Buch/Bücher haben Sie am 
meisten beeinflusst?
Gitta Schölermann: Sehen wir hier mal 
von der Bibel ab, die mich natürlich beein-
flusst hat und selbstverständlich immer 
wieder in meinem Leben mitschwingt, 
ist es eigentlich immer das Buch, das ich 
gerade lese. Manchmal kommt es durch 
eine Fort- oder Weiterbildung zu mir, 
manchmal als Geschenk. Mir fällt zum 
Beispiel „Der evangelische Patient“ ein 

oder ein Buch über hochsensible Persön-
lichkeiten, „Glaube, Gott und Currywurst“ 
oder auch „Glauben Sie ja nicht, wer Sie 
sind“. Ich habe es mir zu eigen gemacht, 
für mich wichtige Sätze aus Büchern für 
mich zusammenzufassen, denn ich kann 
ein Buch nicht dauerhaft komplett aufneh-
men. So sind es manchmal diese Sätze, die 
ich mir besonders merke und die für mich 
zum Leitwort werden können.

Welche Bibelstelle ist Ihnen besonders 
wichtig?
Gitta Schölermann: „Alles was ihr tut, das 
tut mit Liebe“ (1. Korinther 16,14), das ist 
im Moment meine Lieblingsbibelstelle, 
weil sie für mich aussagt, nochmal inne zu 
halten bei dem, was man tut. Ich bin nor-
malerweise ein Mensch, der relativ schnell 
Dinge erledigt, merke aber manchmal, 
ich denke mehr an die Zukunft als an die 
Gegenwart und finde, dieser Spruch ermu-
tigt, nochmal innezuhalten, um sich auf 
das zu konzentrieren, was da ist. Er lässt 
einen nicht nur Dinge, die man sowieso 
gerne tut, mit Liebe verrichten und hilft, 
im Hier und Jetzt zu sein. Ich habe das 
Gefühl, dadurch ist das Ergebnis dann 
einfach schöner. Zum Beispiel, wenn ich in 
der Küche Obst und Gemüse schneide: Ich 
glaube, seitdem ich dabei an diesen Spruch 
denke, habe ich mich tatsächlich viel weni-
ger geschnitten als vorher. Ja, das ist so ein 
Ergebnis, das mir einfach guttut und das 
für mich auch im ganzen Leben und im 
Umgang mit anderen Menschen so gilt.

Reimesheide 2 · 41751 Viersen
Tel. 0 21 62 – 35 52 33 · Fax 35 52 44

www.hoffmann-gartenbau.de
info@hoffmann-gartenbau.de

Unser neues Team Gemeindepädagogik
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Ute Krause: Nun aber bleiben Glaube, 
Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe 
ist die größte unter ihnen. (1. Korinther 
13,13) In den letzten, etwa zehn Jahren ist 
mir dieser Vers besonders wichtig gewor-
den. Natürlich haben wir ihn alle schon 
oft gehört, man stößt ja immer wieder auf 
ihn, zum Beispiel bei Trauungen und Tau-
fen. Zunächst konnte ich gerade mit der 
Hoffnung, in diesem Kontext, nicht so viel 
anfangen. Aber ich habe mich irgendwann 
sehr damit auseinandergesetzt und mir 
wurde klar, welch kluge Menschen damals 
genau diese drei Dinge zusammenbrach-
ten. Es sind ja wirklich die drei Wichtigsten 
für jeden Menschen: Dass man die Hoff-
nung nicht verliert in seinem Leben, dass 
man etwas hat, woran man glauben kann 
und dass man vor allen Dingen liebt, denn 
ohne Liebe geht nichts. Ohne die Liebe 
wären wir, glaube ich, verbitterte, traurige, 
hoffnungslose Menschen. Und mich freut 
besonders, dass es heißt, die Liebe ist die 
Größte unter ihnen, denn aus echter Liebe 
kann nur wenig Schlechtes erwachsen.

Welches Lied mögen Sie besonders?
Ute Krause: Meine Mutter hat immer 
gesagt: „Wo man singt, da lass Dich nieder, 
böse Menschen haben keine Lieder“. Ich 
glaube, da ist schon was dran und es hat 
mich auch sehr geprägt. Ich merke das, 
wenn ich vom Chor oder von anderen 
Musikprojekten, die ich habe, nach Hause 
gehe: Man ist immer gut drauf. Nach einer 
Musikveranstaltung hatte ich wirklich 
noch nie schlechte Laune. Das ist so etwas 
Wunderbares und ich finde, nichts kann 
so gut Emotionen transportieren, wie ein 
gutes Musikstück, wie eine Ballade, die 
unter die Haut geht.

Musik ist mir in den letzten Jahren noch 
wichtiger geworden, war aber immer 
schon ein riesen Bereich in meinem Leben. 
Ohne Musik kann ich eigentlich kaum 

einen Tag verbringen, das ist schon ein 
sehr großer Bestandteil meines Lebens. 
Sich auf ein Lied zu fokussieren, ist deshalb 
gar nicht so einfach. Aber relativ schnell 
war mir klar, dass ich mich hier für meine 
Lieblingsgruppe Queen mit „Bohemian 
Rapsody“ entscheiden werde. Wer die-
ses Lied kennt, weiß, wie vielschichtig es 
aufgebaut und wie abwechslungsreich es 
ist. Mit dem begnadeten Sänger Freddie 
Mercury kommt es mit unglaublicher 
Stimmgewalt daher. Würde man mich 
natürlich fragen, welches Lieblingslied ich 
aus meinem aktuellen Chor, oder in mei-
nem aktuellen Gitarrenunterricht habe, 
würde ich natürlich jeweils etwas ganz 
Anderes sagen. Es ist also nicht so einfach, 
sich grundsätzlich zu entscheiden. Ganz 
allgemein: Wo auch immer ich auf Musik 
stoße, bin ich „ganz nah dran“ und höre 
sie mir gerne an. Ich singe beruflich und 
natürlich auch privat sehr gerne und mein 
großes Anliegen ist, all das auch gerne in 
meiner neuen Kirchengemeinde in Viersen 
einbringen zu können.

Was bedeutet es Ihnen, evangelisch  
zu sein?
Gitta Schölermann: Ich finde es total 
schön, in einer Gemeinschaft zu sein, die 
ähnlich denkt wie ich und ein ähnliches 
Wertesystem hat – eines, wo ich vollkom-
men dahinterstehe, mit meinem Kopf, mit 
meinem Herzen, mit meinem Tun und mit 
meinem Lassen.

Ganz allgemein finde ich es ganz wunder-
bar, dass man in der Bibel all diese Schätze 
hat, an Vorbildern, auch an Dingen, die 
nicht so gut gelaufen sind. Das bietet mir 
ein Gerüst für mein Leben und ich kann 
immer wieder daraus lernen.

Das Interview führte  
Susanne Thewißen-Beckers.

Unser neues Team Gemeindepädagogik
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DIAKONIA Tagespflege sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt:
Bauleiter*in für Vogelhäuschen (m/w/d)

Sie wundern sich über diese seltsame Aus-
schreibung? Naja, es ist, wie es ist: Da hat 
man zwar zwei hochkompetente Herren in 
Person des Pflegedienstleiters und seines 
Stellvertreters bei uns in der DIAKONIA 
Tagespflege im „Belgischen Viertel“, denen 
in Sachen Pflege und Betreuung unse-
rer älteren Gäste so schnell keiner etwas 
vormacht – aber handwerklich sind sie, 
nach eigener Aussage, eher, sagen wir mal, 
unterqualifiziert. Pflegedienstleiter und 
Vogelhausbau verwundert Sie? Tatsächlich 
gehören auch Freizeitangebote für unsere 
Gäste in der Tagespflege zu deren Aufga-
benportfolio. Das bringt uns aber nur the-
oretisch weiter.

Okay, dachten wir, dann machen wir uns 
mal anderswo auf die Suche.

Also: Wo sind sie denn, die kreativen 
Männer unserer Gemeinde, die noch dazu 
geschickt sind, im Umgang mit Hammer, 
Säge, Akkuschrauber und was man sonst 
noch so braucht, um das Handwerkerherz 
höher schlagen zu lassen? Und apropos 
Herz: Das sollte natürlich auch am rech-
ten Fleck sein, denn alleine produzieren 
macht ja bekanntlich nur zur Hälfte Spaß. 
Gesucht werden ambitionierte Menschen 
– es müssen ja nicht „zwangsläufig“ Män-
ner sein ;-) – die mit ihren Fähigkeiten 
gerne unsere Gäste anleiten und interes-
sant beschäftigen möchten und etwas von 
ihrer wertvollen Zeit sinnvoll in ein schö-
nes Ehrenamt investieren wollen – inmit-
ten einer tollen Gemeinschaft und Seite an 
Seite mit einem noch tolleren Team unse-
rer Tagespflege.

Neugierig geworden? Oder sagen Sie jetzt: 
Vogelhäuschen sind nicht so mein Ding? 
Kein Problem, es lohnt sich trotzdem 

weiterzulesen, denn es 
muss ja überhaupt 
nicht zwingend 
das besagte 
Vogelhäuschen 
sein. Gesucht 
wird eigentlich jede 
helfende Hand, die 
Lust auf ein erfüllen-
des Ehrenamt in dem 
noch jungen Unter-
nehmensbereich unse-
res Seniorenzentrums 
der Evangelischen Kirchengemeinde hat.

Ehrenamt hat Tradition in unserem 
Unternehmen. Schon zu allen Zeiten gab 
und gibt es Menschen, die bei uns im 
„Haus Greefsgarten“ die Arbeit meiner 
Kolleginnen und Kollegen ehrenamtlich 
mit viel Engagement unterstützen. Man-
che sind schon seit Jahrzehnten dabei 
und ohne sie wäre das tägliche Leben in 
unserer vollstationären Einrichtung kaum 
denkbar. Gleiches gilt übrigens auch für 
unser „Haus am Nordkanal“. Wir können 
dafür nicht dankbar genug sein und wert-
schätzen diese Arbeit zum Beispiel durch 
Ehrenamtlerausflüge, Feste, Urkunden und 
Anerkennungen.

So weit, so gut. Nun hat sich ja seit 2019 
unser Unternehmen mit neuen Angeboten 
für Seniorinnen und Senioren in Viersen 
deutlich vergrößert. Da gibt es nun eine 
gut besuchte, moderne Tagespflege für 18 
Gäste, voll vermietete 45 Betreute Woh-
nungen direkt nebenan und das ebenfalls 
komplett bewohnte „Haus Cordes“ mit 28 
Seniorenwohnungen.

Übrigens: Kein Grund zum Verzweifeln, 
sollten Sie an einer Wohnung oder dem 
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Besuch unserer Tagespflege interessiert 
sein. Wir führen überall Wartelisten 
und es ergibt immer Sinn, bereits darin 
registriert zu sein! Wir laden Sie auch 
herzlich zu einem kostenlosen Schnup-
pertag in unsere Tagespflege ein. Einen 
Gutschein dafür finden Sie in dieser 
Ausgabe.

Aber zurück dorthin, wo der Schuh uns 
drückt. Sie wissen es so gut wie wir: Kaum 
hatten wir mit unseren „Start-ups“ an 
der Krefelderstraße und der Ringstraße 
losgelegt, war Vieles durch die Pandemie 
leider zunächst nicht mehr möglich. Die 
Wohnungen wurden zwar bezogen, die 
Tagespflege, ein beliebter Ort für ältere 
Menschen mit Pflegegrad, die ihren Tag 
gerne in schöner Gesellschaft und rundum 
gut versorgt verbringen möchten, konnte 
bis auf eine kurze Zeit im letzten Jahr ihre 
Türen für unsere Gäste offenhalten, aber 
auf ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mussten wir zum Schutz vor 
Corona bisher weitestgehend verzichten.

Und jetzt ist das alles – Gott sei Dank – 
wieder möglich, aber keiner baut mit uns 
nun diese Vogelhäuschen, oder strickt und 
häkelt mit den rüstigen Damen in unserer 
Tagespflege. Da wären also auch mal ins-
besondere die Damen der Gemeinde ange-
sprochen. Auch für gesellige Spaziergänge, 
zum Beispiel am schönen Nordkanal, 
direkt um die Ecke, suchen wir noch Spar-
ringspartner. Wie wäre es, gelegentlich 
einfach nur auf ein Plauderstündchen mit 
unseren Gästen vorbeizukommen? Haben 
Sie eine musikalische Ader? Spielen Sie 
vielleicht sogar ein Instrument? Wir wür-
den Sie furchtbar gerne mit unserem sub-
optimalen Gesang begleiten. Das dürfen 
wir ja wieder, mit angemessenem Abstand, 
finden aber manchmal ohne Begleitung 
einfach nicht „den richtigen Ton“.

Immer noch nichts für Sie dabei? Macht 
nichts. Die Kolleginnen und Kollegen 
kümmern sich aufopfernd und hinreichend 
um die Pflege, Betreuung und Versorgung 
unserer Gäste, bieten natürlich auch so 
einiges darüber hinaus zu ihrer Unter-
haltung an, aber zur Bereicherung dieses 
Angebotes sind Ihrem ehrenamtlichen 

Pflegedienstleiter Sebastian Schinkels und 
sein Stellvertreter Dirk van der Meulen:  
So kann es ja auch mit einem Vogelhaus 
nicht gelingen.

IBAN: DE81 3205 000 000 00 200 253
bei der Sparkasse Krefeld
(Auf Wunsch stellen wir eine 
Spenden quittung aus)

Kontakt über:
Ev. Kirchengemeinde Viersen,  
Hauptstr. 124, 41747 Viersen
Tel.: 02162/939900
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Einfallsreichtum keine Grenzen gesetzt. 
Vielleicht haben Sie ja noch ein ganz ande-
res schönes Hobby, vielleicht warten Sie ja 
sogar darauf, ihre kreativen Ambitionen 
mit anderen zu teilen, vielleicht wollten 
Sie schon immer mal …? Bei uns in der 
Tagespflege sind Sie als Ehrenamtler dazu 
herzlich eingeladen. Unsere teils sehr 
rüstigen und unternehmungslustigen, 
in jedem Fall aber kommunikativen und 
aufgeschlossenen Gäste werden es Ihnen 
danken. Wir natürlich auch, Man denke 
nur an Sebastian und Dirk, unser männli-
ches Pflegeleitungsduo, das mit den „zwei 
linken Händen“ und den sie mehr und 
mehr drängenden Fragen nach dem Vogel-
häuschen …

Ich möchte auch nicht vergessen zu 
erwähnen, dass Sie natürlich auch als 
Ehrenamtler für die Mieterinnen und Mie-
ter unserer Seniorenwohnungen herzlich 
willkommen sind. Die Betreuungsangebote 
können wieder stattfinden und der Kaffee 
in unserem schönen Gemeinschaftsraum 
wird garantiert auch Ihnen als neuer 
Ehrenamtler schmecken. Wir suchen hier 
immer freiwillige Helfer, die den beliebten 
Kaffeeklatsch organisieren und begleiten, 
Bingo oder Gymnastikgruppen anbieten 
und so weiter und so fort … Wie war das 
noch mit Ihren kreativen Ideen?

Selbstverständlich stehen Ihnen unsere 
hauptamtlichen Teams immer als liebens-
werte Ansprechpartner zur Verfügung. 
Sollten Sie nicht gerade kompetente Hilfe 
beim Vogelhausbau benötigen, sind die 
Kolleginnen und Kollegen in einer stets 
entspannten und fröhlichen Atmosphäre 
gerne für Sie da. Und: Solange wir alle 
noch ein wenig achtsamer sein müssen, 
steht Ihnen beim Ehrenamtlereinsatz 
selbstverständlich das nötige Hygienema-
terial zum Schutz vor einer Infektion zur 
Verfügung.

Also: Worauf warten Sie noch? Melden 
Sie sich schnell bei uns (Kontakt: Tages-
pflege und Betreutes Wohnen, Sebas-
tian Schinkels, Pflegedienstleiter, Tel. 
02162/1065640), denn wir warten schon 
voller Spannung auf Sie. Dann kann es 
vielleicht bald schon losgehen mit Ihrem 
Ehrenamt bei uns.

Und ich? Ich freue mich schon jetzt auf 
diese unzähligen, wunderschönen Vogel-
häuschen und werde es mir nicht nehmen 
lassen, in den nächsten Kontakten darüber 
zu berichten. ;-)

Ihre Susanne Thewißen-Beckers
Öffentlichkeitsbeauftragte Seniorenzentrum der 
Ev. Kirchengemeinde Viersen gGmbH
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Suchen Sie für Ihren älteren Angehörigen mit Pflegegrad oder für sich selbst eine
inspirierende Tagesgestaltung in bester Gesellschaft?

Fällt Ihnen oder Ihren älteren Angehörigen sprichwörtlich manchmal zuhause „die Decke
auf den Kopf“? Willkommen in der DIAKONIA Tagespflege im „Belgischen Viertel“. 

Mit Pflegegrad mitten im Leben: Bei uns fühlen sich SeniorInnen mit Pflegegrad wohl, die
geistig topfit sind, hier aber ein perfektes Angebot für Geselligkeit, Abwechslung und das
leibliche Wohl genießen. Unser individuelles Konzept spricht natürlich ebenfalls ältere
Menschen aller Pflegegrade an, die zum Beispiel durch eine fortschreitende Demenz
sowohl kognitiv als auch körperlich eingeschränkt sind.

Einsamkeit war gestern!

Gutschein

JETZT
SCHNUPPERGUTSCHEIN

EINLÖSEN:

ÜBER EINEN KOSTENLOSEN SCHNUPPERTAG NACH TELEFONISCHER VEREINBARUNG 
-  INKLUSIVE TEILNAHME AN ALLEN ANGEBOTEN UND MAHLZEITEN: FRÜHSTÜCK, MITTAGESSEN UND

NACHMITTAGSKAFFEE 

Gutscheinaktion beginnt am 1. Juni 2021 und endet am 31. Dezember 2021

Es besteht kein Rechtsanspruch, mögliche Schnuppertermine werden von der Pflegedienstleitung nach Kapazitäten vergeben.

Voraussetzung zur Teilnahme am Schnuppertag ist der Nachweis eines Pflegegrades und eines vollständigen Impfschutzes

oder eines gültigen negativern PCR-Tests. 

Pro Person mit Pflegegrad kann ein Gutschein in Anspruch genommen werden.

 DIAKONIA Tagespflege im "Belgischen Viertel", Krefelder Straße 81,
41748 Viersen, Tel. 02162/1065640, www.viersen-tagespflege.de 
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Mittlerweile habe ich es geschafft einige 
Jugendliche in der Gemeinde zu erreichen! 
Im Moment liegt der Fokus darauf ein 
Grillfest für Konfirmanden und Teamer 
zu gestalten. Stattfinden wird das Ganze 
am 3.9. in den Gemeinderäumen der Kir-
che. Wir hoffen, dass wir hier noch einige 
Jugendliche mehr erreichen können. Es 
ist zu erkennen, dass es allen gut tut nach 
langer Zeit wieder persönliche Kontakte 
zu haben, sich einfach auszutauschen 
und die Themen zu besprechen, die die 
Jugendlichen beschäftigen. Gerade im 
Bereich der Teamer ist ein großes Interesse 
mitzuwirken, wieder einen offenen Treff 
aufzubauen und Jugendgottesdienste zu 
gestalten. Um neue Eindrücke zu bekom-
men, wie man Jugendgottesdienste aktiv 
mitgestalten könnte, schauen wir uns 
Online-Gottesdienste an und besuchen 
noch diesen Monat einen Jugendgottes-
dienst in Köln, um uns Inspiration zu 
holen. Gerne würden wir dieses Jahr noch 
einen Gottesdienst gemeinsam mit den 
zuständigen Personen auf die Beine stel-
len. Regelmäßig treffen wir uns im Blauen 
Haus zum Kochen, Austausch, Planen und 
Quatschen. Bisher haben wir schon einige 
Dinge erlebt, sind mit dem Rad an der 
Niers gefahren, haben Eis gegessen, Pizza 
gebacken, Spielenachmittage gemacht und 
Online-Angebote mit Spiel und Austausch 
verbunden. In den Gesprächen stellten wir 
uns auch politische und gesellschaftliche 
Fragen. Was passiert nach Corona? Für 
wen kommt die Impfung in Frage, welche 
Ansichten gibt es und wie finde ich für 
mich den Weg eine gute Entscheidung zu 
treffen.

Wie erlebten die Jugendlichen den Online-
Unterricht? Viele Jugendliche waren sehr 
gestresst von den vielen Aufgaben der 
Schule, alleine Lernwege zu finden war 

Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen

nicht für alle leicht. Wie und wo hole ich 
mir Unterstützung, was für Angebote gibt 
es? Wie schaffe ich Praktika nachzuholen, 
die ausgefallen sind? Diese und viele wei-
tere Fragen konnten wir diskutieren und 
beantworten und das in einer positiven 
Atmosphäre mit Musik und Freude. Jeder 
hier war hilfsbereit und bot sich an, Hilfe-
stellung zu geben.

Das Miteinander der Jugendlichen ist ein 
wunderbares Fundament, es lohnt sich 
diese zu stärken und ihnen Raum zu geben, 
denn diese stärken unsere Gesellschaft und 
die Kirche enorm.

Einige der Teamer unterstützen mich 
zudem bei meiner Tätigkeit im Blauen 
Haus und zeigten als ehrenamtliche Mitar-
beiter während der Ferienspielaktion tollen 
Einsatz im Programm für die Kinder ab 6 
Jahren. Hierbei kamen sie in Kontakt mit 
anderen Jugendlichen des Hauses, sodass 
eine Verbindung von Jugend der evange-
lischen Kirche und Diakonie entstehen 
konnte.

 Sarah Jordan

Aus der Jugendarbeit
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25 Jahre Besuchskreis Viersen-Süd
Am 19. April 1996 traf sich erstmalig ein 
Kreis von Interessierten, um den Besuchs-
kreis ins Leben zu rufen. Daraus entstand 
ein Kreis, dem derzeit zehn Mitarbeiterin-
nen bzw. Mitarbeiter angehören. Einige 
aus der Zeit der ersten Stunde sind auch 
heute noch dabei. Aber im Laufe der Jahre 
fanden sich auch immer wieder neue 
Mitarbeiter*innen (insgesamt waren es 
wohl ca. 30 Personen). Einmal im Monat 
treffen wir uns (in der Regel am dritten 
Donnerstag im Monat um 17.30 Uhr im 
Gemeindebüro, Hauptstraße 124), um 
über unsere Erfahrungen zu sprechen 
und neue Besuche abzustimmen. Zudem 
beschäftigen wir uns mit Fragen bzw. 
Themen im Umkreis der Besuchsarbeit. 
Mittlerweile besuchen wir evangelische 
Senior*innen auf dem gesamten Gebiet der 
Gemeinde

Derzeit werden insbesondere Geburtstags-
besuche ab 80 Jahren gemacht. Das sind im 
Jahr weit über 600 Besuche. Und manch-
mal entwickelt sich aus einem Geburts-
tagsbesuch auch ein weitergehender 
Kontakt. In der „Coronazeit“ konzentrierte 
sich der Kontakt allerdings meist auf das 
Vorbeibringen des Geburtstagsgrußes oder 
ein Telefonat.

Die Besucher*innen wollen ein offenes Ohr 
für die Menschen haben und damit auch 
ein Stück der zunehmenden Bindungslo-
sigkeit und Anonymität in unserer Gesell-
schaft entgegenwirken. Letztlich folgen sie 
dem Auftrag Jesu: Wenn ihr einen meiner 
geringsten Schwestern und Brüder besucht 
habt, habt ihr mich besucht (Mt. 25)

Die Besuchserfahrungen sind weit über-
wiegend positiv. In der Regel wird der 
Besuch erfreut (manchmal auch über-
rascht) zur Kenntnis genommen. Intensität 
und Art der Besuche sind sehr unter-
schiedlich. Niemanden soll irgendetwas 
aufgedrängt werden!

Federführend war der Besuchskreis auch 
bei der Vorbereitung und Durchführung 
mehrerer Besuchstage im Bereich Donk 
und Düpp, Bockert-West und auf der Berli-
ner Höhe. Seinerzeit wurden an einem Tag 
– verstärkt durch weitere Besucher*innen 
– alle evangelischen Gemeindeglieder in 
einem kleinen Gebiet aufgesucht.

Wer Interesse an der Mitarbeit im 
Besuchskreis hat, melde sich bei Hans 
Bretschneider, Pfarrer (Tel.: 9399017).



16 | Kunst in der Kreuzkirche

Zeichnen – Denkmalen – „Hier stehe ich, ich kann auch anders…“
Ausstellung von Martin Lersch

„Hier stehe ich, ich kann nicht anders!“ Mit 
diesen Worten verweigerte Luther 1521 
vor dem Wormser Reichstag den Widerruf 
seiner Lehre.

Bei der Stadtzerstörung von Worms 1689 
gingen die Gebäude zugrunde, die auf 
Luthers Aufenthalt vom 16. bis 26. April 
1521 verweisen: der Bischofshof, in dem 
Luther am 17. und 18. April vor Kaiser 
und Reich trat und der Johanniterhof, in 
dem er während der zehn Tage in Worms 
unterkam.

Als ‚Ersatz‘ wurde das 1868 enthüllte 
Lutherdenkmal von Ernst Rietschel zum 
Kristallisationspunkt des Luther- und 
Reformationsgedenkens in Worms und im 
protestantisch dominierten Kaiserreich.

Der Gocher Maler und Zeichner Martin 
Lersch hat anlässlich des 500 jährigen 
Jubiläums der Verweigerung des Widerrufs 

von Luther seine künstlerischen Gedanken 
in 21 großformatigen Zeichnungen nieder-
gelegt. Bezugnehmend auf das größte 
Denkmal der Reformation, das Luther-
denkmal von Ernst Rietschel in Worms, 
stellt er seinen künstlerischen Arbeiten 
die Figuren des Monuments, Vertreter 
der frühen Reformation und Vertreter der 
weltlichen Macht, in einer Verbindung von 
Zeichnung und Malerei gegenüber.

Auf Vlies und Papier werden  Variationen 
zu den Figuren des Lutherdenkmals zu 
sehen sein. Martin Lersch bringt die 
Denkmalstatuen mit Transponierungen 
aus Gemälden unterschiedlicher Kunst-
epochen in einen Zusammenhang. Der 
Künstler bezieht in einem malerischen 
Crossover sowohl die antike Kunst aus 
Pompeji bis hin zum Expressionismus 
und Antifuturismus des ehemaligen 
Düssel dorfer Kunstprofessors Norbert 
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Tadeusz mit ein. Kontrastreiche farbige 
Hintergründe zu diesen oft unerwarteten 
Figurenensembles bilden Farbstreifen aus 
Mischungen der Grundfarben nach dem 
Konzept des amerikanischen Minimalisten 
und Documenta-Teilnehmers Sol LeWitt.

Nach einer Auftaktausstellung in Worms 
und seinem Heimatort Goch, werden die 
Werke des diesjährigen Schirmherrn von 
Kulturinitiative viersen°openart in der 
Viersener Kreuzkirche im Zusammenhang 
mit dem Reformationstag am 31.10.2021 
zu sehen sein.

Der niederrheinische Künstler wird zu 
verschiedenen Terminen vor Ort in der 
Kreuzkirche sein, um eine Einführung in 
sein Werk zu geben und für Fragen zur 
Verfügung zu stehen.

Ausstellungsdauer:

Freitag, den 29.10.2021 bis  
Sonntag, den 19.12. 2021

Ort: Ev. Kreuzkirche Viersen,  
Hauptstr. 120, 41747 Viersen

Vita des Künstlers

Der Zeichner, Illustrator, 
Maler und Musiker 

 Martin Lersch wurde am 
05. April 1954 in Mön-
chengladbach geboren. 

Der Künstler, ein Enkel 
des Mönchengladbacher 

Arbeiterdichters Heinrich 
Lersch, studierte von 1971 

bis 1973 Design an der Fachhochschule 
Niederrhein Krefeld und im Anschluss 
daran bis 1976 Illustration an der Folk-
wangschule Essen. Er erhielt mehrere 
Stipendien, u.a. 1980 vom Deutsch-Fran-
zösischen Jugendwerk, 1986 das Kreativi-

tätsstipendium des Regionalrates Pays de 
la Loire und 2006 das Turm-Stipendium 
Geldern.

Lersch wohnte immer wieder für längere 
Zeit in Frankreich und betätigte sich neben 
seiner Arbeit als Zeichner, Illustrator und 
Maler auch in den Bereichen Bühnen-
gestaltung, Buchproduktion und Musik-
Performance. Hier bilden Klarinette, 
Gitarre und Elektronikinstrumente seinen 
Schwerpunkt.

Lersch führt seit langem Kunst- und 
Musikprojekte in Bibliotheken, Museen, 
Gefängnissen, sowie mit französischen 
und deutschen Schulklassen durch. 
Zusammen mit seiner Ehefrau der Mezzo-
sopranistin Gesine van der Grinten war 
er Interpret der Ensemblia 2007. 1994 bis 
2007 war er Mitarbeiter an der von dem 
Viersener Erik Martin herausgegebenen 
Jahresschrift für Literatur und Grafik 
Muschelhaufen. 

Den Viersenern ist Martin Lersch seit 
vielen Jahren durch sein großes Wand-
gemälde in der Stadtbibliothek Viersen, 
durch die Beteiligung an der Ausstellung 
„Wege – Kreuzwege...“ in der St. Remigius-
Kirche 2020 und durch seine Schirmherr-
schaft der Viersener Kulturveranstaltung 
viersen°openart bekannt.

Der Künstler lebt und arbeitet in Goch.

Vernissage  
Freitag, den 29. Oktober, 19.00 Uhr

Besichtigung der Ausstellung 
jeweils samstags 10.00 – 12.00 Uhr 
sonntags nach dem Gottesdienst  
11.00 – 12.00 Uhr  
nach Anfrage

Samstag, den 20. November,  
10.00 – 12.00 Uhr 
mit Anwesenheit des Künstlers

Kunst in der Kreuzkirche
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Wofür sind die Paten gut?
Pate ist man nach evangelischem Ver-
ständnis von der Taufe bis zur Konfirma-
tion. Die katholische Kirche kennt zusätz-
lich zu den Tauf- auch die Firm paten. 
Nicht selten sehen sich evangelische Paten 
auch über die Konfirmation hinaus in 
dieser Rolle.

Ein Pate, eine Patin ist, wenn es gut läuft, 
Ansprechpartner, Ideengeberin, Seelen-
tröster, Unterschlupf in Pubertätskrisen, 
Geschenkgeber, Mentorin. Sie können 
Vorbilder sein − durch ihren Fleiß, ihre 
soziale Kompetenz, ihren beruflichen 
Erfolg, ihre Beliebtheit. Sie können auch 
Geheimnisse mit ihren Patenkindern 
besprechen, wenn deren Eltern einmal 
„nur peinlich“, also keine geeigneten 
 Dialogpartner sind.

Kirchliche Paten sind aber idealerweise 
noch mehr als das: Sie sollen die jungen 
Menschen nicht nur beim Erwachsenwer-
den an die Hand nehmen können, sondern 
Gesprächspartner bei Glaubensfragen sein 
und Anregungen für die ethische Bewusst-

seinsbildung geben: Wie findet man zu 
einer eigenen Meinung jenseits von poli-
tischem Opportunismus? Wie steht man 
Menschen bei, die ausgegrenzt werden? 
Ganz persönlich: Kann ich ein Leben auf 
Kosten anderer und der Umwelt vermei-
den − und wenn ja, wie geht das? Wie 
wichtig ist mir der versöhnliche Umgang 
mit anderen Menschen, der behutsame 
Umgang mit eigener und fremder Schuld? 
Wo ist − evangelisch gesprochen − mein 
Gespür dafür, dass ich mich nicht selbst 
immer neu erfinden, beweisen, rechtfer-
tigen muss, sondern „von guten Mächten 
wunderbar geborgen“ bin − so eine Lied-
zeile des Theologen Dietrich Bonhoeffer?

Viele Patenschaften brennen auch auf 
„kleiner Flamme“ und funktionieren den-
noch sehr gut. Wenn Paten Kontakt zu 
ihrem Patenkind halten, ihm Sympathie 
zeigen und bei Bedarf Hilfe anbieten, 
überhaupt präsent sind bei besonderen 
Anlässen und Anteil am Leben des Kindes 
und Jugendlichen nehmen, dann ist das 
schon viel.
 Eduard Kopp
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Beerdigungsinstitut

Sämtliche Bestattungsformen
Partner der Deutschen Bestattungs-

vorsorge Treuhand AG

Tel. (0 21 62) 23434
41747 Viersen · Remigiusplatz 3

Gemeindeveranstaltungen
Die jeweils aktuellen Hygienemaßnahmen 
 müssen berücksichtigt werden. Beim Betreten ist 
jeweils Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Am Platz 
darf er abgenommen werden. Auch der Gesang 
ist ohne Maske erlaubt. Aktuelle Änderungen 
finden Sie im Schaukasten und auf der Home-
page. 
Gottesdienst
Jeden Sonntag 10.00 Uhr in der Kreuzkirche
Taufgottesdienste nach Absprache
Tel. 02162 / 939900

Ökumenische Marktandacht
jeweils am 1.Samstag im Monat von  
10.30 – 10.45 Uhr

Wochenschluss andachten
Haus Greefsgarten
Samstags jeweils 16.00 Uhr
Haus am Nordkanal
Samstags jeweils 16.45 Uhr

Bibelgesprächskreis
Oekumenischer Kreis
Herr Pfr. G. Bublitz, Tel. 5781688
Donnerstag, 02.09. – 18:00 Uhr
Donnerstag, 07.10. – 18:00 Uhr 
Donnerstag, 04.11. – 18:00 Uhr

Frauenkreise
Ev. Frauenhilfe
Pfr. H. Bretschneider, Tel. 939 90 17
Mittwoch, 08.09. – 15:00 Uhr 
Mittwoch, 13.10. – 15:00 Uhr
Mittwoch, 10.11. – 15:00 Uhr
Frauenkreis Rahser
Frau Bretag, Tel. 70030
Frau Rehorst, Tel. 8977058
Mittwoch, 22.09. – 15:00 Uhr  
Mittwoch, 27.10. – 15:00 Uhr
Mittwoch, 24.11. – 15:00 Uhr
Oekumenischer Krankenhausbesuchsdienst 
„Grüne Damen“
Frau Heidi Busch, Tel. 2 25 05
Treffen nach Vereinbarung
Spielekreis
Frau Christa Drenker, Tel. 25172
Frau Gerda Turba, Tel. 21242
Jeden 1., 2. + 3. Montag im Monat, 14.30 Uhr
im Gemeinderaum, neben der Kreuzkirche

Gemeindekreise
Besuchskreis
Herr Pfr. H. Bretschneider, Tel. 9399017
im Gemeinderaum neben der Kreuzkirche

0 2162-265999
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Donnerstag, 16.09. – 17:30 Uhr
Donnerstag, 21.10. – 17:30 Uhr
Donnerstag, 18.11. – 17:30 Uhr
Meditation in der Kreuzkirche
Jeden Dienstag, 18.00 – 19.00 Uhr.
Bitte dicke Socken, Decke und – wenn vorhanden 
– Meditationskissen oder Bänkchen mitbringen.

Angebote für Kinder  
und Jugendliche

Mini-Gottesdienst
für Kinder von 0-5 Jahren und ihren Familien an 
jedem 4. Sonntag im Monat 11.30 Uhr.
Kinder-Gottesdienst
für Kinder im Grundschulalter und ihren Fami-
lien an jedem 2. Sonntag im Monat 11.30 Uhr.
Konfirmandengruppen
Jeden Dienstag, 15.00 – 16.00 Uhr und
16.30 – 17.30 Uhr.
Spielkreis für Asylbewerberkinder
Mittwoch, 15.30 – 17.30 Uhr, Marienplatz,  
Frau Monika Meier, Tel. 0174/5341098

Kirchenmusik
Herr Daniel Plöhn, Tel. 01522 / 4640367
Good News Chor
Mittwochs 19.30 Uhr – 21.00 Uhr
in der Kreuzkirche
Vokalensemble
Donnerstags 19.45 Uhr – 21.15 Uhr
in der Kreuzkirche
(Interessierte Neusänger wenden sich bitte an 
Kantor Daniel Plöhn.)
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Gottesdienst
am Reformationstag 

31. Oktober, 10.00 Uhr 
Kreuzkirche

anschließend besteht von 11.00-13.00 Uhr  
Gelegenheit, die Ausstellung 

Zeichnen – Denkmalen – 
„Hier stehe ich, ich kann auch anders…“ 

Zeichnungen von Martin Lersch 
in der Kirche zu besuchen.

Zum Buß- und Bettag
Gott, heute bitte ich dich, dass mein 
Leben mehr sei als ein frommer Wunsch.
Dass meine Augen hingeschaut haben, 
meine Ohren zugehört haben, mein 
Herz sich hat anrühren lassen und meine 
Hände zugepackt haben, bevor Worte 
und Wünsche meinen Mund verlassen.
Lehre mich, das, was ich sage, anzufüllen 
mit Haltung und Leben. Tina Willms

Kleidersammlung  
für Bethel
findet vom 20. September bis  
24. 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.

„Lebendiges Wasser“
Der „Ökumenische Tag der Schöpfung“ steht im Jahr 2021 
unter dem Motto „Damit Ströme lebendigen Wassers fließen“. 

Mit dem Bibeltext aus dem Johannesevangelium 7,28 will die 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland 
(ACK) ein sichtbares Zeichen für einen sorgsamen Umgang 
mit der Schöpfung setzen und dazu ermutigen, konkrete 
Schritte zu ihrer Bewahrung einzuleiten. Wassermangel 
sei eine der schlimmsten Bedrohungen der heutigen Zeit, 
so die ACK. Der Ökumenische Rat der Kirchen in Öster-
reich (ÖRKÖ), die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen in der Schweiz (AGCK) und die ACK in 

Deutschland laden erstmals gemeinsam mit vielen lokalen Partnerinnen 
und Partnern zu dem Tag der Schöpfung am Samstag, 4. September 
2021 an den Bodensee ein. In den Gemeinden kann der „Ökumenische 
Tag der Schöpfung“ auch an einem anderen Tag in der Zeit vom 1. Sep-
tember bis 4. Oktober gefeiert werden.

„Lebendiges Wasser“
Der „Ökumenische Tag der Schöpfung“ steht im Jahr 2021 



| 25

Pflanzen der Bibel 

Symbol der Fruchtbarkeit und des Lebens – Das Getreide

Im Ackerbau spiegelt sich der ewige Kreislauf von Leben, Tod und Wiedergeburt 
wider: Stets bleibt die Ungewissheit, ob die Saat auch aufgehen, blühen und schließ-
lich Frucht tragen wird. Die Kunst des Ackerbaus verbanden unsere Ahnen daher 
mit göttlichem Einfluss. Höhere Mächte mussten den Menschen diese Fähigkeiten 
gelehrt haben. Für die Griechen war dies einst Demeter – ein Name, der heute als 
ökologischer Markenartikel für natürliche und gesunde Ernährung steht.

Lag der Segen der Götter auf dem Volk, war mit gutem Ertrag auf dem Feld zu 
rechnen. Das Getreide symbolisiert mit seinen Ähren die Fruchtbarkeit und den 
Reichtum. Von der Antike bis zur Moderne sind zeichenhaft Ähren und Körner auf 
Münzen zu finden.

Die christliche Religion nahm das Getreide sinnbildlich als „Brot des Lebens“ auf. 
Altartücher und Kelche sind mit Ähren verziert. Als „Madonna im Ährenkleid“ 
wurde die Erdmutter Maria verehrt. Christus selbst brach beim Abendmahl das Brot 
und sagte: „Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von 
diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich 
geben werde für das Leben der Welt.“ Noch heute wird in der heiligen Eucharistie 
diese symbolische Wandlung gefeiert.

Die ersten Feldfrüchte waren vermutlich aus dem Nahen Osten stammende Wild-
gräser. Wandernde Völker nahmen ihre Getreide mit. Die ältesten Funde stammen 
aus dem Nildelta (um 4.000 v. Chr.). In Europa sind um 3.000 vor Christus Gerste 
und Emmer nachgewiesen.

Die Zubereitung des nährstoffreichen und schmackhaften Nahrungsmittels hat 
ebenfalls einen weiten Weg hinter sich: Ursprünglich wurde Getreide als Aufguss 
von rohen oder gerösteten Körnern genossen, später als Brei aus gestoßenen und 
gemahlenen Körnern. Aus ungegorenem Teig wird das brotartige Fladengebäck 
hergestellt. Als feinkörniges, pulveriges Mehl mit unterschiedlichen Mineralstoffge-
halten ist es Grundlage für die vielfältigsten Brotrezepte.

Stefan Lotz
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Konfirmation 
Pfarrerin Brunotte am 12.09.2021 
10 Uhr + 14.30 Uhr – Openair

Sophie Baumeister, Josie Kathleen 
Brüggemann, Lena Sophie Brüx,  
Fynn Burmeister, Anton Heinz Cüppers, 
Adriano Dousen, Alexander Droste,  
Lina Gebel, Sierra Groten,  
Marie Heidelberger, Fynn Luca Horn,  
Nike Höflich, Alina Lindsay John,  
Leni Landgraf, Sascha Leuchtenberg,  
Mike Mauer, Loreley Marie Meuter, 
Aurelie Minth, Emma Charlotte Neitmann, 
Jonas Peter, Calvin-Tyler Posorski,  
Luca Marvin Schmitz, Raffael Scholz, 
Carolina Schößer, Anna Lena Seipelt, 
Emily Straßburger, Maya Swider,  
Katharina Thiel, Mio Werner 

Zitat
Ich halte oft inne, wenn ich ein 

Glas ganz normales Leitungswasser 
trinke und denke mir, wie kostbar es 

ist, dass ich anders als viel zu viele 
Menschen in so manch anderem 
Land immer genug davon habe. 

Und dann spüre ich, wie wunderbar 
die Zusage ist, die Jesus mit seinem 

Wort über das Wasser macht.  
„Ich will dem Durstigen geben  
von der Quelle des lebendigen 

Wassers umsonst.“

Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, 
Vors. des Rates der Evangelischen 

Kirche in Deutschland (EKD)
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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
Email: viersen@ekir.de, Fax: 9 39 90-19

Unsere Mitarbeiter:
Gemeindepädagoginnen
Ina Terkatz, Hauptstr. 124, Tel. 9 39 90-15, 
Tel. 0157 / 52786046 (bis 20 Uhr)
Email: i.terkatz@posteo.de
Ute Krause und Gitta Schölermann,  
Hauptstr. 124, Tel. 9 39 90-13
Kantor
Daniel Plöhn, Tel. 01522 / 4640367,  
freier Tag: Dienstag
Email: daniel.ploehn@ekir.de
Jugend
Sarah Jordan, Tel. 01575 / 1059637
Email:ev.jugendviersen@gmail.com
Hausmeister
Roland Jenke, 41747 Viersen, Tel. 01573/6006178
Küsterin
Petra Abbing, 41747 Viersen, Tel. 01573/6006178

Kreuzkirche
Hauptstraße 120a, 41747 Viersen,  
offene 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. 1 50 30

Schwangerenberatung
Tel. 2 66 24 85

Freiwilligen-Zentrale Viersen
Süchtelner Str. 2, 41747 Viersen, Tel. 10 34 20

Sozialunternehmen Robin Hood
Alter Markt 3, 41751 Viersen, Tel. 5 86 46

Telefonseelsorge, Tel. 0800 – 111 01 11

Frauenhaus im Kreis Viersen
Tel. 81 43 42, Fax: 814 351

Hospiz Initiative Kreis Viersen e. V.
Hildegardisweg 3, 41747 Viersen, Tel. 2 90 50, 
www.hospizviersen.de

Konto: 
Sparkasse Krefeld,  
IBAN: DE29 3205 0000 0059 3041 62




