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Aus dem epi(lieR)zentRum

► große staatslenker – oder solche, 
die sich dafür halten –  treffen hin und 
wieder entscheidungen, die zu tektoni-
schen verschiebungen führen, die auch 
noch weit entfernt spürbar sind, deren 
weltpolitische bedeutung sich uns je-
doch nicht so ohne weiteres erschließt. 
wir denken da an ein dekret, das die 
Redaktion immer noch beschäftigt. der 
türkische staatspräsident erdogan hat 
im Rahmen des „notstandsgesetzes“ 
für eine „schönere türkei“ den frau-
enhaaren den Kampf angesagt. das 
beinfell muss ab !
ob  professor peters bei seinem vor-
trag zu den Anfängen der Reformation 
in Kaldenkirchen dieses dekret im 
hinterkopf hatte, als er launisch von 
heinrich viii. von england erzählte, der 
seine gattin Anna ii von Kleve, wohl 
keine klassische schönheit, als „flandri-
sche stute“ bezeichnet hatte ? immer-
hin habe er sie nicht umgebracht, was 
zur damaligen zeit, so der Referent un-
ter heiterkeit seiner zuhörer, durchaus 
üblich gewesen sei.
von martin luther, ebenfalls ein 
freund rustikaler Ausdrucksweise, 
sind uns solche formulierungen nicht 
bekannt. der eloquente Reformator 
hatte „poeten, juristen und schönen 
mädchen“ vielmehr zugestanden, „auf 
ihre gabe stolz zu sein“.
unsere Konfirmandinnen jedenfalls 
hatten die haare schön. für die zukunft 
– nicht nur der jungen damen – sind 
allerdings andere dinge wichtiger: 
nicht zuletzt der christliche glaube als 
Kompass auf ihrem weiteren lebens-
weg !      die Redaktion

seite 24 ◄

 EdItorIaL     
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 ErStEr IMPULS     

wo stehst du – wo willst du hin ?
zur Konfirmation half erst einmal psalm 139 weiter 

Der gute alte Kompass und nicht sein elektronischer Verwandter soll 
den Konfirmierten helfen, ihre Position zu finden. Den vier jungen Da-
men ist es zumindest schon einmal auf dem Foto gelungen. Im Leben 
müssen sie ihren eigenen Standpunkt sicherlich erst noch bestimmen. 
Der Glaube wird ihnen jedoch dabei helfen. Und er unterstützt sie 
auch, die richtigen Ziele zu formulieren, selbst wenn sie hin und wieder 
vom Weg abkommen sollten 
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von
Armin schönfelder

 ErStEr IMPULS     

Eine logistisch eher einfache 
Übung, auch wenn es auf dem 

nebenstehenden Foto nicht so 
aussieht, war das Anbringen des 
Themas der Konfirmationspredigt 
an der Kanzel. 

Anspruchsvoller waren da 
schon Vorbereitung und Durch-
führung der beiden Gottesdienste 
an Samstag und Sonntag. 20 Kon-
firmandinnen und Konfirmanden, 
ihre Angehörigen und Freunde 
konnten in unserem schmucken 
Gotteshaus natürlich nicht alle 
untergebracht werden, sodass Kir-
che, Pfarrer, Küsterin, Organistin 
und Chöre Extraschichten schie-
ben mussten – was hervorragend 
klappte, denn: auch unsere Kir-
chengemeinde verfügte über einen 
„Kompass“, der uns sicher durch 
die beiden Gottesdienste navigier-

te. Das „Herz“ der Konfirmandinnen 
und Konfirmanden war jedenfalls 
„fröhlich in dem Herrn“ (1. Samuel 
2, 1), wie ein Konfirmationsspruch 
lautete. Was nicht nur an dem festli-
chen Anlass lag, sondern auch an der 
zeitgemäßen Gestaltung des Gottes-
dienstes mit Psalmen und modernen 
Kirchenliedern aus unserer Zeit.

Eingerahmt von den Chören und 
dem Lied „Ins Wasser fällt ein Stein“ 
entwickelte Pfarrer Grefen aus Psalm 
139 seine Konfirmationspredigt, die 
er unter die spannenden Fragen an 
die Konfirmandinnen und Konfir-
manden stellte: „Wo stehst Du ? Wo 
willst Du hin ?“
Dazu hatte er einen Kompass mitge-

       5
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Fotos rechts: 
„Heidi“ Jongmanns 
und KNTK (Kal-
denkirchens Next 
Top-Konfirmand): 
„Marc, ich habe heu-
te sogar drei Fotos 
für Dich !“
Foto unten: In 
Gruppen wurden 
die Konfirmandin-
nen und Konfirman-
den an den Altar 
gerufen, wohlwol-
lend assistiert vom 
Presbyterium

bracht, einen „leibhaftigen“ und kein 
elektronisches Navigationsgerät, das 
man für 99 € bei einem Discounter 
erwerben könne. Egal ob man mit 
Kompass oder satellitengestütztem 
GPS loslege, so der Pfarrer, beide 
Systeme stellten  dem Nutzer zuerst 
eine ganz wichtige Frage: „Wo stehst 
du eigentlich ?“

Zuerst müsse man – wie im richti-
gen Leben – den eigenen Standpunkt 
bestimmt haben, was jungen Men-
schen, aber mitunter auch Erwach-
senen nicht immer leicht falle. Die 
Kirche, fügte Herr Grefen unter Hei-
terkeit der Besucher hinzu, befinde 
sich übrigens 6 Grad 11’ 53“ Ost und 
51 Grad 19’ 10“ Nord.

Zur Bestimmung des persönli-
chen Standpunktes seien folgende 
Fragen sinnvoll:

• Was ist mir wichtig ?
• Wofür stehe ich ein ?
• Wo fühle ich mich zu Hause ?
• Für was stehe ich eigentlich ?
• Und stehe ich auch gerade für 

das, was ich sage oder tue?
Wer darauf eine Antwort wisse, der 
habe seinen Standpunkt bereits ge-
funden. Und da merke man, dass das 
gar nicht so einfach sei.

 Konfirmation, so der Vergleich 
des Pfarrers, habe auch etwas mit 
Standortbestimmung zu tun: Wolle 
man sein Leben als Christ führen und 
zu seiner Gemeinde gehören ?

Die eigene Bekräftigung des 
Glaubens bedeute ein klares „Ja“, die 
Konfirmation erschließe aber auch 
eine Antwort auf die zweite Frage: 
„Wo willst Du hin ?“ 

           6
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dIE konfIrMandInnEn 
Und

KonfiRmAnden 2017

► samstaG, 6. mai 2017: laura 
hintzen, Alina smets, melina stefurak, 
maike werres, Kevin biegner, melissa 
eycke, wilhelmine schütz, Angelo bo-
dendieck, léon dlugay, Kevin frank
► sonntaG, 7. mai 2017: Aileen 
fuchs, shaleen spielvogel, marc wod-
ka, leon christiansen, luca gagliano, 
samuel tücking, christian Abrossimov, 
celine bahn, René brauer, lara jellonek

Es gebe viele Menschen, die in den 
Tag hinein lebten und keine „Pei-
lung“ für ihr Leben hätten. Diesen 
Menschen ginge es bisweilen gar 
nicht so schlecht ohne ein Ziel.  Oft 
falle es den anderen nicht einmal auf, 
allenfalls wenn sie „innerhalb einer 
Stunde zum fünften Mal am Pfarr-
haus vorbeibrettern“, dann sei die 
Frage schon berechtigt, ob das Leben 
nur aus im Kreis fahren bestehe ?

Pfarrer Grefen führte die Studen-
tin Sophie Scholl als Gegenbeispiel 
an, auch wenn heute nicht mit der 
Zeit des Nationalsozialismus ver-
gleichbar sei.  Die junge Frau hatte 
einen Standpunkt … und ein Ziel. 

Sie wollte sich während des Zwei-
ten Weltkrieges gegen den Endsieg-
Wahnsinn der Nazis wehren und 

andere Menschen aufrütteln. Und da-
von konnte sie keiner abhalten. Für 
ihre Überzeugungen und Ziele ist sie 
sogar mit ihrem Leben eingestanden. 
„Und die Spuren“, so Herr Grefen, 
„die ihr allzu kurzes Leben hinterlas-
sen hat, sind bis heute spürbar !“

Die Konfirmation sei also auch 
Aufforderung an die jungen Men-
schen, für ihr Leben einen Kompass 
samt Landkarte zu finden. Für unse-
ren Pfarrer ist dies Gott – mit dem, 
so Herr Grefen, was von ihm in der 
Bibel stehe.

Dies habe ihm oft geholfen zu 
wissen, welche Richtung im Leben 
die richtige sei, und welcher Weg 
falsch sein könne.

Die zehn Gebote seien für sich 
genommen schon jedes einzelne eine 

IMPULSe  2 | 2017 
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Kompassnadel: So solle man nicht 
falsch Zeugnis reden wider seinen 
Nächsten (üble Nachrede), nicht be-
gehren, was dem Nächsten gehöre 
(Neid, Missgunst), oder den Feiertag 

heiligen (Auszeit in 
der Gemeinschaft 
der Christen neh-
men).

Das Gleichnis 
vom verlorenen 
Sohne zeige zu-
dem, dass Gott uns 
wieder aufnehme, 
wenn wir zwischen-
drin einmal den 
Kompass verlieren 
sollten. Gott sei 
kein Besserwisser 
und Oberlehrer, 
sondern schaue 
uns vor allem mit 
seiner großen Liebe 
an ! Darum freue er 
sich, wenn wir den 
Kompass des Glau-
bens hernehmen, 
wieder nach ihm 
fragen und nachse-
hen, wie es weiter-
gehen solle.

Die Predigt 
schloss Pfarrer Gre-
fen mit dem alten 
Psalm der Bibel: 

„Erforsche mich, 
Gott und sieh mir 
ins Herz, prüfe mei-

ne Gedanken und Gefühle. Sieh, ob 
ich in Gefahr bin, dir untreu zu wer-
den, dann hol mich zurück auf den 
Weg, der zum ewigen Leben führt.“

Mit dem Lied „Vertraut den neu-
en Wegen“ wurden die Konfirman-
dinnen und Konfirmanden auf die 
Einsegnung eingestimmt. 

Gott habe uns in frühen Zeiten das 
Leben eingehaucht, nun wolle er uns 
dahin leiten, wo er uns brauche. 

Nach der Einsegnungshandlung 
verteilten die nun „Konfirmierten“ 
das Abendmahl nach Herrnhuter 
Art. Das Abendmahl wird unter 
„beiderlei Gestalt“ (Brot und Wein) 
ausgeteilt, indem durch die Reihen 
gegangen wird. Die Besucher des 
Gottesdienstes bleiben auf ihren 
Plätzen und geben Brot und Kelch an 
den Nachbarn weiter. 

Bei Küsterin und Presbyterium 
sind dann regelmäßig besondere 
Anreichungs- und Ausputzerfertig-
keiten gefordert, um die zahlreichen 
Austeiler zügig zu versorgen.

Im Anschluss hielten Pfarrer, Ju-
gendleiterin Elli Jongmanns, Eltern 
und Presbyterium Fürbitte, bevor 
der Gottesdienst mit Aaronitischem 
Segen und feierlichem Auszug der 
Konfirmierten endete.                        ■

 ErStEr IMPULS     

„Herrnhuter“ Schwarmintelligenz: Die Aus-
teilung des Abendmahls durch die Konfir-
mierten klappte wie am Schnürchen 
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Aileen fuchs:
„und wer an einem wettkampf teil-
nimmt, gewinnt den siegeskranz nur, 
wenn er nach den Regeln kämpft.“ 
(2. timotheus 2, 5)

shAleen spielvogel:
jesus spricht: „ich bin als licht in die 
welt gekommen, damit alle, die mich 
annehmen, nicht im dunkeln bleiben.“ 
(johannes 12, 46)

mARc wodKA:
„ein mensch sieht, was vor Augen ist; 
der heRR aber sieht das herz an.“ 
(1. samuel 16, 7)

celine bAhn:
„die liebe hört niemals auf.“ 
(1. Korinther 13, 8)

lucA gAgliAno:
„gott ist die liebe; und wer in der liebe 
bleibt, der bleibt in gott und gott in 
ihm.“ (1. johannes 4, 16)

lARA jelloneK:
„lass dich nicht vom bösen überwin-
den, sondern überwinde das böse mit 
gutem.“ (Römer 12, 21)

lAuRA hintzen:
„bittet, so wird euch gegeben, suchet, 
so werdet ihr finden, klopft an, so wird 
euch aufgetan.“ (matthäus 7, 7)

 Angelo bodendiecK:
„bei dir ist die Quelle des lebens.“ 
(psalm 36, 10)

AuswAhl deR KonfiRmAtionsspRüche 2017

Bei Sopran und Alt ist noch „Luft nach oben“How much is the fish ? Die Konfirmierten erhielten alle eine Halskette 

AlinA smets:
„gott hat seinen engeln befohlen, dass 
sie dich behüten auf allen deinen we-
gen.“ (psalm 91, 11)

melinA stefuRAK:
„nun aber bleiben glaube, hoffnung, 
liebe, diese drei; aber die liebe ist die 
größte unter ihnen.“ (1. Korinther 13, 13) 

mAiKe weRRes:
„ein mensch sieht, was vor Augen ist; 
der heRR aber sieht das herz an.“ 
(1. samuel 16, 7)

leon chRistiAnsen:
„einen anderen grund kann niemand 
legen außer dem, der gelegt ist, welcher 
ist jesus christus.“ (1. Korinther 3, 11)

 ErStEr IMPULS     
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Eine besondere Veranstaltung 
an den Osterfeiertagen ist die 

Osternacht. Seit vielen Jahren ist es 
Tradition, sich mit der Gemeinde St. 
Clemens um 22 Uhr auf dem Kirch-
platz vor der katholischen Kirche zu 
versammeln.  

Dort beginnt die Feier der Oster-
nacht mit Liedern und Lesungen. 
Nachdem drei Jungpfadfinder das 
Feuer für die Osterkerzen entfacht 
haben, werden die Kerzen gesegnet 
und entzündet. 

Anschließend bewegen sich die 
Christen je nach Gemeindezugehö-

rigkeit, mit der Osterkerze voran, das 
Lied „Laudate omnes gentes“ sin-
gend, zu ihren jeweiligen Kirchen. 

Vor dem Eingang zu unserer Kir-
che wird zunächst ein Psalm gelesen, 
dann zieht die Gemeinde in die noch 
dunkle Kirche ein. Jeder erhält eine 
Kerze, die vom Licht der Osterkerze 
weitergegeben wird. Nach Lesung 
und Lied werden die Glocken geläu-
tet. 

An dem festlichen Gottesdienst 
nahmen in diesem Jahr 60 Personen 
teil. Der Jugendchor 
unter Leitung unserer  
Organistin begleitete 
den Gottesdienst mit 
schönen Liedern – 
„Eingeladen zum Fest 
des Glaubens“ oder 
„Von Gottes Engeln 
behütet sei Dein Le-
ben“. 

LIcht In dEr dUnkELhEIt
Ökumenische osternacht auf dem Kirchplatz

von
heike zeller

aM PULS dEr gEMEIndE

bild:  gemeindebRief.de

           10
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ein teAm sollt ihR sein !

► Am 25. märz, brachen zwei mäd-
chen, elf jungen, zwei betreuer und die 
trainerin zu dem unternehmen konfI-
cup 2017 auf. die mannschaft (zusam-
mengestellt aus lobbericher, hinsbecker 
und Kaldenkirchener Konfirmanden) 
vertrat unseren Kirchenkreis bei dem 
fußballturnier der landeskirche. 
unsere spieler hießen zwar nicht manu-
el, philip, thomas, bastian oder mats, 
sondern unter anderem connor, Katha-
rina, melissa, noah und ole, traten aber 
mit dem gleichen willen, einsatz, spiel-
freude und vor allem als ein team auf. 
gewechselt wurde fliegend. der Rest 
fieberte am Rand mit. doch trotz guter 
torhüter, einer flinken verteidigung, 
einem ausgeglichenen mittelfeld und 
einem stürmenden sturm gelang es uns 

nicht oft genug, das Runde ins eckige zu 
schießen. so nahmen wir am endspiel 
nur als zuschauer teil. frei nach dem 
motto: „dabei sein ist alles“.  nein, es ist 
eben nicht alles. dazu gehört gemein-
sam ein ziel zu haben, sich über tore 
freuen, gute Aktionen bejubeln, gemein-
sam am frittenwagen anstehen, zu guter 
letzt sich ein großes eis gönnen und 
-  ein team sein. 
la mannschaft: connor Adams, fabrice 
baumann, noah bruch, eric ebert, till 
haubach, nick Knaub, Katharina lein, 
eric neu, ole peters, neo schönthier, 
simon stams, melissa tlotzek, dennis 
weimer. die betreuer: gerd und Angeli-
ka witte die trainerin: Karen witte 

     Angelika witte
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LUthEr kLIck
der Reformator war thema der ökumenischen Kinderbibelwoche 

Auf der Entdeckungsreise zu Martin Luther blickten 60 Kinder 
nicht nur durch ein ungewöhnliches Kirchenfenster, sondern sie 
begegneten auch Berggeistern und konnten von dem wuchtigen 
Mönch kaum (ab)lassen ... bis es zum Schluss „Klick“ machte

aM PULS dEr gEMEIndE

           12 IMPULSE  2 | 2017



IMPULSE  2 | 2017        13

Eine spannende Zeitreise, 500 
Jahre zurück. Wir schreiben 

das Jahr 1483 – das Geburtsjahr 
Martin Luthers, er hat die Welt 
durcheinander gebracht ! Wieso? 
Weshalb ? Warum? Wer nicht 
fragt,... . 

Doch knapp 60 Grundschul-
kinder fragten, sahen, staunten 
und erlebten die Spuren Martin 

von
elli jongmanns

Luthers bei den ökumenischen Kin-
derbibeltagen vom 10. bis 12. April. 
Mit dabei waren Kinder aus Kal-
denkirchen, Leuth und einige aus 
Lobberich.  Keinen Unterricht im her-
kömmlichen Sinne wollten wir den 
Kindern auf der Entdeckertour bie-
ten. Wir, das sind Bernhard Müller, 
Angelika und Gerd Witte, Elisabeth 
Jongmanns, Jochen Scheel, eine Mut-
ter und ein ehemaliger Konfirmand, 
Dominic Hölzel.  

Jeden Morgen um 9.00 Uhr traf 
sich die große Schar der Kinder. Zu-
nächst wurden Lieder gesungen. 

Um den Kindern die Zeitge-
schichte nahe zu bringen, wurde je-
den Morgen ein kleines Theaterstück 
vorgeführt:  Ein Moderator (Gerd 
Witte) erklärte die Geschichte vorab 

und die kleine Isa (Angelika Witte) 
stellte Rückfragen. 

Anschließend wurde das Erklär-
te in Szenen dargestellt – Mutter 
Martins: Elisabeth Jongmanns, Vater 
Martins: Bernhard Müller, der kleine 
Martin: Maike Scheel. Martins Kind-
heit war voller Angst: Berggeister 
und der „Nachtgrapp“ schlugen 
zu, wenn man sich nicht nach den 
bestehenden Regeln verhielt. Jeder 
versuchte, die Zufriedenheit Gottes 
zu erreichen. 

Aber trotz aller Bemühungen war 
Martin niemals zufrieden, selbst als 
er 22 Jahre alt war und im Kloster 
wohnte, wollte er Gott nicht enttäu-

Neben kleineren Theaterstücken wurde viel er-
zählt und vor allem auch gemeinsam gebastelt

aM PULS dEr gEMEIndE
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schen und versuchte, alles richtig zu 
machen. 

Ein starkes Gewitter überraschte 
Martin, ihm passierte nichts, er gab 
Gott das Versprechen, ins Kloster 
einzuziehen und Bettelmönch zu 
werden. 

Nach dem Theaterstück arbeiteten 
die Kinder in Kleingruppen weiter. 
„Was bedeutet Angst ? Was hilft, 
wenn wir Angst haben ? Wie wurden 
die Menschen in ihrer Angst beein-
flusst ?“ 

All diese Fragen versuchten wir 
mit den Kindern zu klären. Jedes 
Kind konnte so einiges an Geschich-
ten erzählen und die meisten waren 
sehr froh darüber, dass die Eltern 
die Kinder zum Trost in die Arme 
genommen haben und am Ende alles 

gut war. 
Es wurde aber nicht nur erzählt, 

als Erkennungszeichen bastelten die 
Kinder eine Lutherrose. 

Jeden Tag verabschiedeten wir die 
Kinder um 13.00 Uhr mit einem Ab-
schlusslied und weckten die Neugier 
für das weitere Geschehen. 

Am nächsten Tag wurde das 
Theaterstück fortgesetzt: Martin lebte 
nun seit einiger Zeit im Kloster und 
es herrschten strenge Regeln in der 
kleinen, kalten Zelle mit wenig Licht, 
einem Bett, einem Stuhl und einem 
Tisch. Siebenmal am Tag trafen die 
Mönche sich zum Gebet. 

Sie durften nicht lachen, mussten 
zu bestimmten Zeiten schweigen, 
manchmal mussten sie fasten und 
vor manchen Leuten mussten sie sich 

auf den Boden werfen. 
Martin dachte, erst wenn ich alles 

erfüllt habe, dann liebt Gott mich. 
Aber da Martin auch die Bibel lesen 
konnte, dachte er über die Worte in 
der Bibel nach und überlegte, was er 
tun müsse, damit Gott ihn und die 
Menschen lieb haben würde. 

Liebt Gott mich nur, wenn ich 
alles richtig mache, fragten wir uns. 

Die Menschen damals glaubten 
an einen gerechten, strafenden Gott. 
Wer nicht Gottes Strafe „erleben“ 
möchte, wurde erst nach tätiger Reue 
wie Gebet, Wallfahrt, Zahlungen an 
die Kirche (= Ablass) wieder in die 
Kirche aufgenommen und von Fege-
feuer oder Hölle verschont. 

Wir erzählten den Kindern in 
Kleingruppen das Gleichnis vom 

Luther sorgte nicht nur  für große Augen 

           14
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verlorenen Sohn. Das Ergebnis des 
Tages war, dass Gott uns so liebt, wie 
wir sind!  Gott braucht nicht nur gute 
Werke, sondern er liebt mich mit all 
meinen Fehlern. Vor Gott muss ich 
nicht die Beste, Klügste, Schönste 
und Frömmste sein. Gott mag mich 
so, wie ich bin. 

Als Bastelarbeit stellten die Kin-
der ein buntes Kirchenfester mit 

verschiedenen christlichen Symbolen 
her. 

Der dritte Tag beschäftigte die 
Kinder mit der Erkenntnis, die Mar-
tin gewonnen hat: Ein Ablassbrief 
nützt nichts. 

Niemand kann sich mit Geld Got-
tes Gnade kaufen. Gott will, dass wir 
nach seinen Geboten leben. Ich bin 
Mönch geworden, weil ich dachte, 
das gefällt Gott besonders gut. Doch 
Gott schenkt Gnade und Liebe. Ich 
muss keine Angst mehr haben. Ich 

bin endlich froh, 
vergnügt, erlöst, 
befreit. Wenn 
diese Erkenntnis 
kein Grund zur 
Freude ist ! 
Gemeinsam gab 
es ein „Dalli-
Klick-Spiel“, das 
einzelne Elemen-
te aus Martins 
Leben zeigte. 

Ein kleines 
Martin-Luther-
Quiz konnten die 
Kinder am Ende 
der Kinderbi-
belwoche lösen, 
bevor ein Festes-
sen  die Tage mit 
dem Reformator 
Martin Luther 
abrundete.        ■                       

Auch gemeindediakonisch engagierte Ehepaa-
re sollten im Falle einer Auseinandersetzung 
stets für eine gute Sicherung sorgen 

kIndErn zUM
chrIStLIchEn gLaUbEn 

hELfEn

► warum  sind Kinderbibelwoche 
und Kindergottesdienst wichtige Ange-
bote unserer Kirchengemeinde ?
christliche erziehunG, so der 
evangelische erwachsenen Katechis-
mus, „beginnt nicht erst, wenn von gott 
gesprochen wird. sie geschieht vom 
ersten tag an in der liebevollen zuwen-
dung, die Kinder erfahren. 
beim gespräch über den glauben 
geht es nicht darum, einen „lehrplan“ 
biblischer geschichten abzuarbeiten, 
sondern die Kinder an geschichten 
teilhaben zu lassen, die uns selbst gut 
getan haben, und sie damit hineinzu-
nehmen in unsere eigene geborgenheit 
bei gott.“ eltern sind oft nicht in der 
lage oder willens, ihren Kindern (den 
eigenen) glauben zu vermitteln. sie 
wollen ihre Kinder nicht beeinflussen.
„niemand erzieht jedoch wertfrei, 
und es hilft, wenn die werte benannt 
werden.“
(aus: brummer/Kießig/Rothgangel, evangelischer 
erwachsenenkatechismus, 8. Auflage, hannover 
2010, 4.2.3.1. c), s. 359)
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EIn hUtMachEr Und wandErPrEdIgEr 
die Anfänge der Reformation in Kaldenkirchen

Die ersten Ansätze reformatorischen Denkens in der Gemeinde Kaldenkirchen 
gehen auf einen Hutmacher aus Venlo zurück, wie die katholische Amtskirche 
anlässlich einer Visitation vor rund 500 Jahren erfuhr. Prof. Dr. Leo Peters 
zog mit seinem lebendigen Bildervortrag nicht nur Einheimische in den Bann, 
sondern auch ein Gästepaar aus den USA, das eigens hierfür aus Tennessee 
angereist war. In dieser und der nächsten Ausgabe der IMPULSE zeichnen wir 
den Weg der Reformation in Kaldenkirchen nach  
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von
manfred wintzen

Mit Spannung erwarteten rund 
100 Besucherinnen und Be-

sucher den Vortrag „Die Anfänge 
der Reformation in Kaldenkirchen 
und Umgebung“ von Prof. Dr. 
Leo Peters in unserer Kirche aus 
Anlass des 500-jährigen Reforma-
tions-Jubiläums. 

Pfarrer Grefen begrüßte den 
Vortragenden und die zahlreich 
erschienenen Gäste, darunter viele 
Historiker von beiden Seiten der 
Grenze.  Prof. Peters habe sich 
einen Namen als Historiker ge-
macht, nicht zuletzt durch seine 

zweibändige „Geschichte der Stadt 
Kaldenkirchen“, in welcher er auch 
die Geschichte unserer Kirchenge-
meinde ausführlich behandelt habe. 

Der Vortrag sei auch ein ökume-
nisches Ereignis im Luther-Jahr. 

Pfarrer Grefen begrüßte auch 
das Ehepaar Kaster-Morgan, das 
eigens für den Vortrag aus Nashvil-
le/Tennessee in den USA angereist 
war. Frau Judy geb. Kaster, ist eine 
Nachfahrin von Paulus Kuster, der 
1691/93 zu den frühen Amerikaaus-
wanderern aus Kaldenkirchen gehör-
te. Dieser war Maurer von Beruf und 
hat – wie alte Kirchenbücher belegen 
– in dem 1670 einem Feuer zum Op-
fer gefallenen Vorgängerkirchlein 
unserer Kirche 1667 geheiratet und 
1669 sein erstes Kind taufen lassen. 
Nicht ganz abwegig ist, dass er 1672 
auch am Bau der Kirche beteiligt 
war. 

Prof. Peters fand es „anrührend“, 
dass ihr Verlangen so groß ist, die 
Kirche, in der ihre Vorfahren im 
17. Jahrhundert getauft wurden, zu 
besuchen. „Das entspricht meinen 
Erfahrungen, die ich in der Vergan-
genheit wiederholt mit Nachfahren 
der Kaldenkirchener Amerikaaus-
wanderer von 1683 gemacht habe“. 

Als Begleitung zum Vortrag hatte 
Gerhard Estler vom Bürgerverein 
Kaldenkirchen eine Powerpoint–Prä-
sentation ausgearbeitet, die groß-
flächig auf der Kirchenwand neben 
dem Altar zu sehen war. 

Für die amerikanischen Gäste 
hatte Elvire Kückemanns das Manu-
skript ins Englische übersetzt. 

Kaldenkirchen war zur Zeit von 
Luthers Thesenanschlag 1517 ein 

Dorf an der Nord-West-
Spitze des Herzogtums 
Jülich mit wahrscheinlich 
etwas mehr als 1000 Ein-
wohnern, die sicher ganz 
überwiegend des Lesens und Schrei-
bens unkundig waren und ebenso 
überwiegend von landwirtschaftli-
cher Tätigkeit lebten. 

Landesherr war ab 1511 Herzog 
Johann III. Kirchlich war Kaldenkir-
chen Bestandteil des Dekanats Was-
senberg und des Bistums Lüttich. 
Das kirchliche Leben stand in voller 
Blüte. Ein blühendes Bruderschaftsle-
ben war fester Bestandteil des struk-
turierten Kirchenjahres. 

Die frühen reformatorischen Re-
gungen fanden gleichsam unter dem 
Dach der katholischen Kirche statt. 

Zur Zeit von Luthers Thesenan-
schlag glaubte man fest und zweifels-
frei an Gott, an ein ewiges Leben, an 
die Gebote und Verbote der kirchli-
chen Lehre und war sich sicher, dass 
nur die Kirche der Ort der Heilsver-
mittlung war. 

Es gibt keine zeitgenössische Aus-
sage dazu, ob und wann man in Kal-
denkirchen von den Geschehnissen 
in Wittenberg oder auf der Wartburg, 
von Luther oder Melanchthon gehört 
hat. 

Nach dem Erlass einer Kirchen-
ordnung 1532 fand 1533 im Her-
zogtum eine Visitation statt, um 
die kirchlichen Verhältnisse in den 
einzelnen Pfarren zu erkunden. Der 
katholische Pastor von Nievenheim 
schilderte den herzoglichen Räten, 
was sich jenseits des Üblichen in Kal-
denkirchen tat: Es gibt keine heim-
lichen Zusammenkünfte, aber einen 
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Hutmacher aus Venlo, der als Wan-
derprediger auftrat und vor allem die 
Selbstwirksamkeit der Sakramente 
bestritt und damit in eklatantem 
Widerspruch zur kirchlichen Lehre 
stand. 

Reformatorische Kernforderung 
war, dass ausschließlich das Evan-
gelium, die Heilige Schrift zu lehren 
war. Dieses Prinzip gilt bis heute: 
Auf dem Abendmahlstisch liegt die 

Bibel, die Kanzel als Verkündigung 
des Wortes Gottes ist der Mittelpunkt 
der Kirche. 

1555 wurde auf dem Reichstag 
zu Augsburg die berühmte Ent-
scheidung getroffen, wonach jeder 
Landesherr selbst bestimmte, ob sein 
Fürstentum künftig evangelisch oder 
katholisch sein sollte („Cuius regio, 
eius religio.“). 

Visitationsergebnisse kamen zu 
dem Schluss, dass Pastoren von ka-
tholischen Dogmen abwichen. Eine 
Kernfrage war Luthers These, ob der 

Mensch allein durch den Glauben 
vor Gott gerechtfertigt sei. 

In den folgenden Jahren verzeich-
nete die Lehre des Genfer Reforma-
tors Johannes Calvin einen Siegeszug 
auch in Kaldenkirchen. Die Refor-
mierten verstanden sich als nach Got-
tes Wort Reformierte (calvinistisch = 
reformiert).

Erstmals ausdrücklich als eigen-
ständige Gemeinde genannt werden 
die Kaldenkirchener Reformierten 
auf einer Synode 1572 in Aachen: ein 
Mitglied der evangelischen Gemein-
de hatte sein Kind in Venlo katho-
lisch taufen lassen und sollte vor der 
Gemeinde seine Schuld bekennen. 

Nach dem Konzil von Trient 
(1545-1563) wurde Klarheit geschaf-
fen, was als katholisch zu verstehen 
ist und was nicht. 

Ohne Luther und die Reformato-
ren wäre es sicher nicht zu einer der-
art innovativen Neuorientierung der 
katholischen Kirche gekommen. 

Nach Jahren freier Religionsaus-
übung begannen mit Herzog Wolf-
gang Wilhelm (1609-1653), dem neu-
en Landesherrn im Herzogtum Jülich 
die Jahrzehnte der „Gemeinden unter 
dem Kreuz“. 

Zusammenkünfte und Gottes-
dienste der Kaldenkirchener Refor-
mierten fanden im Untergrund und 
unter persönlicher Gefährdung statt. 
Staatliche Anerkennung gab es erst 
mit dem Westfälischen Frieden 1648, 
endgültig dann 1672. Dem Konfes-
sionsstreit waren nun Tor und Tür 
geöffnet. 

Die Protestanten beschimpften die 
Katholiken als Papisten, die Katholi-
ken verunglimpften die Protestanten 

Im Gegensatz zum Referenten benötigten die 
Zuhörer kein Wasser, denn der Bildervortrag 
von Prof. Peters war alles andere als trocken 
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als Geusen, einem Schimpfwort aus 
der Zeit des Glaubenskampfs in den 
Niederlanden. Man machte der ande-
ren Konfession das Leben möglichst 
schwer und glaubte, damit ein gott-
gefälliges Werk zu verrichten. 

Die 1672 mit niederländischer 
Unterstützung gebaute evangelische 
Kirche in Kaldenkirchen verzichtet 
bis heute bewusst auf Bildwerk. 
Strenge Kirchendisziplin war typisch 
für den reformierten Alltag. Verfeh-
lungen, zum Beispiel im sexuellen 
Bereich, mussten vor der versammel-
ten Gemeinde bekannt werden. Es 
waren wirklich verschiedene Lebens-
weisen, die seit dem späten 16. Jahr-

hundert zwischen Katholiken und 
Reformierten aufeinandertrafen. 

Die Gemeinde schuf sich Struk-
turen nach Calvins Lehre. An der 
Spitze stand das Consistorium oder 
Presbyterium mit dem Prediger, dem 
Diener des göttlichen Wortes. Sozial-
fürsorge und Bildung waren fest in 
kirchlicher Hand. Der Pfarrer wurde 
von der Gemeinde bestimmt und – 
im Unterschied zur katholischen Pra-
xis – nicht vom Bischof. Der zweite 
Teil folgt in den nächsten IMPULSEn 
und befasst sich mit Pfarrern und 
evangelischen Familien in Kaldenkir-
chen, die durch ihr prägendes Wir-
ken in Erinnerung blieben.                ■                              

bild:  gemeindebRief.de
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dEr gLaUbE öffnEt 
tüRen ... 
... zwar nicht aus dem gefängnis, aber der
hoffnung  

Pastor und Gefängnisseelsorger Lutz Aupperle aus 
Willich berichtete dem Männerkreis im März von 
harten Jungs, die auch mal weinen und durch den 
Glauben und die Zuwendung eigene Begabungen 
entdecken 

Pastor Lutz Aupperle, Pfarrer in 
der Justizvollzugsanstalt Wil-

lich-Anrath, war am 1. März 2017 
zu Gast beim Männerkreis und 
hatte ein spannendes Vortragsthe-
ma mitgebracht: „Kirche im Ge-
fängnis“. Pfarrer Aupperle stellte 
sich kurz vor und erzählte dann 
von seiner Arbeit im Gefängnis. 
In der JVA Willich-Anrath gibt es 

zurzeit rund 530 männliche Insassen, 
weibliche Gefangene sind in einem 
anderen Trakt untergebracht. Zum 
Gebäudekomplex gehört eine Kirche, 
die jedem Gefangenen offensteht 
und auch von etlichen genutzt wird. 
Katholische Seelsorge wird ebenfalls 
angeboten. 

Das Aufgabengebiet besteht aus 
zwei Säulen, erklärte Pfarrer Aup-
perle. Da sind die Offenlegung und 
Verbreitung der christlichen Religion 
und die Gottesdienste einerseits. 

Das Recht auf Religionsausübung 
im Gefängnis ist im Grundgesetz in 

aM PULS dEr gEMEIndE
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Artikel 141 gewährleistet. Die Got-
tesdienste finden in der Kirche der 
Justizvollzugsanstalt statt. 

Störer, die es unter den Gefan-
genen auch schon mal gibt, werden 
ausgeschlossen, wenn nötig von den 
Justizvollzugsbeamten. 

Die zweite Säule des Aufgabenge-
bietes ist die Seelsorge, z.B. in Einzel-
gesprächen.  

Hier beschrieb Pfarrer Aupperle 
sehr eindrücklich seine Erfahrungen 
mit den einzelnen Straftätern, die zu 
ihm kommen. Ihre Erfahrungen aus 
der Kindheit, Berichte, wie es zu den 
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Taten gekommen ist, und Ähnliches 
sind Gegenstand der Gespräche. Da 
kann ein Pfarrer schon mal hartgesot-
tene Männer weinen sehen. Auch die 
Auswirkungen einer Haft auf die Fa-
milie und den Bekanntenkreis schlägt 
sich in den Gesprächen nieder.

Es gibt aber auch positive Erleb-
nisse, wie z.B. die Entdeckung künst-
lerischer Talente wie das Malen, die 
Musik oder andere Begabungen.

Die Gefangenen sind in der Regel 
in Einzelzellen untergebracht und 
ihre Zellen sind sogar mit einem 
Fernsehgerät ausgerüstet. Bei Suizid-
gefahr können diese Zellen mit einer 
Videokamera überwacht werden. 

Die Gefangenen können Besuch 
in gesonderten Räumen empfangen, 
wohl unter Aufsicht. Verheiratete 
Insassen haben die Möglichkeit des 
Besuchs ihrer Ehepartner. 

Alle Gespräche, die ein Pfarrer 
mit den Gefangenen führt, unterlie-
gen der Schweigepflicht und dem 
Schweigerecht. Wie groß das Inter-
esse an dem Vortrag des Pfarrers 
Aupperle war, bewies die lebhafte 
Diskussion, die während und nach 
den Ausführungen erfolgte. Dass 
fast zwei Stunden vergangen waren, 
wurde von den Anwesenden kaum 
bemerkt.

Pfarrer Aupperle beendete seinen 
aufschlussreichen Vortrag mit einem 
eindrucksvollen Gebet von Dietrich 
Bonhoeffer. Der Männerkreis dankt 
von ganzem Herzen für diesen 
Abend, verbunden mit der Hoff-
nung, in dieser Anstalt nicht betreut 
werden zu müssen.                           ■
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wo aLLE bächLEIn fLIESSEn
die nette, ihre nebenbäche und mühlen 

Auch wenn sie nur 28 Kilometer lang ist und keine Quelle hat, ist 
die Nette nicht nur prägend für die nach ihr benannte Stadt Nettetal, 
sondern sie weiß auch viele interessante Geschichten von vergangenen 
Mühlen zu erzählen. Der Männerkreis lauschte im Mai ihrem Rauschen 
jedenfalls andächtig

Erich Both begrüßte am 3. Mai 
2017 fast zwei Dutzend Inter-

essierte zum Vortrag des Rosen-
züchters  Hans-Willi Heinen aus 
Leuth, der von Oswin Sötje launig 
begrüßt wurde. Vorab sang man 
noch das Lied „Geh aus mein 
Herz und suche Freud“, was der 
Jahreszeit angepasst war. 

Herr Heinen hatte für seinen 
Diavortrag ein spannendes Thema 
ausgesucht: „Die Nette mit ihren 
Nebenbächen und Mühlen“. 

Die Nette beginnt in Viersen-
Dülken an der Moselstraße. Sie hat 
keine Quelle und füllt sich aus Re-

genwassergräben. Bis zur Mündung 
bei Wachtendonk in die Niers ist sie 
28 Kilometer lang. 

14 Wassermühlen wurden einst 
betrieben, alle nach der überlieferten 
römischen Technik (ober, mittel- und 
unterschlächtig). Da der Beginn der 
Nette verbaut wurde, kann man das 
heutige Klärwerk an der B 7 zwi-
schen Dülken und Boisheim als Be-
ginn der Nette bezeichnen. 

Kurz vor Boisheim erreicht die 
Nette die erste Wassermühle, die 
Henkenmühle, kurz dahinter die 
Weuthenmühle. Dann fließt die 
Nette in den 5,3 ha großen Oberen 
Breyeller See. Sie unterquert die A 61 
und gelangt in den Unteren Breyeller 
See. Am Ausgang des Sees liegt die 
Kothmühle mit der einzigen Furt im 
Verlauf der Nette. 

Es folgt das Nettebruch, 13,2 ha, 
im Volksmund Breyeller See genannt  
und am Ende des Sees die Nelsen-
mühle, auch Rölkesmühle genannt. 

von
horst Kleine
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Hier verläuft auch die Breyellerstra-
ße. Durch einen Tunnel gelangt die 
Nette in das Windmühlenbruch, an 
dessen Ende die Neumühle, auch 
Garzmühle, erbaut 1375, liegt. 

Durchquert wird das Ferkesbruch 
und die als Speiselokal bekannte 
Lüthemühle erreicht. Diese wurde 
1419 erbaut und bis 1945 betrieben. 

Vom Klärwerk Breyell erhält die 
Nette zusätzlich ihr Wasser. Durch 
den kleinen DeWittsee fließt sie in 
den großen DeWittsee, mit 22,5 ha 
schon recht groß. Am DeWittsee liegt 
der Naturschutzhof und das Strand-
lokal ehemals Schmitter sowie der 
Bontenackelshof.  

Ein Schmuckstück ist das Rohr-
dommel-Projekt am Flußlauf der 
Nette. Bevor die Nette die Leuther 
Mühle erreicht, lag da noch die Motte 
Krickenbeck (kriechender Bach), bis 
1243 erhalten. 

Die Leuther Mühle wurde 1556 
bzw. 1788 erbaut und war bis 1961 
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eine Ölmühle. Etwas dahinter liegt 
der Töschenmöhleshof und die ehe-
malige Fuchsmühle. 

Am Ufer der Nette steht die Ro-
chuskapelle, 1688 als Pestkapelle er-
baut, sowie das Gestüt Seehof. Dann 
erreicht die Nette den Schroliksee 
und den Poelvensee, beide wie auch 
Hinsbecker und Glabbacher Bruch 
durch Torfabbau entstanden. 

Das Schloß Krickenbeck wurde 
erstmals im 11. Jahrhundert erwähnt 
und ist heute ein Bildungszentrum. 

Das Strandhotel Fischerheim ist 
z.Zt. nicht in Betrieb. Parallel zur 
Nette taucht der Große Kanal des 
Napoleon auf, er wurde nie vollen-
det. 

An der Flootsmühle mündet die 
Renne in die Nette, etwas weiter die 

Kovermühle in Wankum-Müllem, an 
der Landstraße Grefrath-Wankum 
die Nettemühle mit dem Landhandel 
Wackertapp. 

Darauf kommt sie zur Vorster-
mühle in Wankum-Vorst, in der 
Nähe das Haus Langenfeld, erbaut 
vom Grafen von Spee. 

Und so erreicht die Nette nach 28 
km den Ort Wankum. Dort mündet 
sie in die Niers.  Wankum verfügt 
über einen historischer Ortskern, zu 
erwähnen sind der Prinzenhof, der 
Pulverturm und das Haus Püllen. 

Nebenbäche bzw. Entwässe-
rungsgräben sind links der Nette der 
Mühlenbach, der Natterbach, hier in 
Kaldenkirchen der Königsbach mit 
dem Altenhof und Rittersitz Haus 
Baerlo, der Schürkesbach und der 

Weyersbach. Von rechts der Nette 
kommen der Pletschbach, der Luid-
bach (daher Luidbach-Passage), die 
Renne mit 6,3 km und zu guter Letzt 
die Voursenbeek.  

Alle Mühlen sind heute nicht 
mehr in Betrieb, sind ganz ver-
schwunden oder werden anderweitig 
genutzt. 

Dem Referenten Hans-Willi Hei-
nen gebührte Dank für diese erkennt-
nisreiche Mühlentour entlang der 
Nette.                                                    ■  
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Im Gottesdienst am 1. Dezember 
1996 (1. Advent) mit Pfarrer 

Horst Zander wurde das neue 
Evangelische Gesangbuch einge-
führt. 

Der Kirchenchor unter der Lei-
tung von Egon Schmitz stand am 
Altar und begleitete die Gemeinde 
beim Gesang von drei Kanons 
sowie weiteren neuen Liedern aus 
dem Gesangbuch. 

Seit 2000 habe ich in meinem 
Gesangbuch bei jedem Gottes-
dienstbesuch die gesungenen 
Lieder mit Datum und – wenn 

es sich ergab – besonderem Anlass 
notiert. Nach nunmehr 20 Jahren gibt 
es einige Lieder, die immer wieder 
gesungen werden.  In den folgenden 
Ausgaben der IMPULSE möchte ich 
einige davon vorstellen. 

Einsamer Spitzenreiter ist Lied 
Nr. 170 „Komm, Herr, segne uns“ 
von Dieter Trautwein (1928-2005). 
Geboren in Holzhausen, war er Pfar-
rer in hessischen Gemeinden und 
von 1970-1988 Propst in Frankfurt 
am Main, wo er wesentlich an der 
Gestaltung der Evangelischen Kir-
chentage 1975 und 1987 beteiligt war. 

Das Lied wurde 53 Mal gesungen, 
in den meisten Fällen am Ende des 
Gottesdienstes vor dem Segen. Es 
war und ist bei unseren Pfarrern und 
den Gastpfarrern und Prädikanten 
Ohlmeier, Ollesch, Lipsch, Helbig, 
Geuer, Bohris – unabhängig von der 
Jahreszeit – sehr beliebt. 

Pfarrer Jörg Fürhoff ließ es bei sei-
nem letzten offiziellen Gottesdienst 
am 28. August 2011, als er über „Ab-
schied“ predigte, ebenso singen wie 

12 punKte gehen An ...
... „Komm, herr, segne uns !“

Seit der Einführung des neuen Gesangbuches zeichnet 
Manfred Wintzen auf, welche Lieder im Gottesdienst ge-
sungen werden. Einsamer Spitzenreiter: die Nr. 170. Die 
Macher des ESC wären neidisch – das Lied hat in über 
20 Jahren viele Orte, viele Pfarrer und einmal sogar 
viele Tore „gesehen“ 

von
manfred wintzen

bild:  gemeindebRief.de

bei seiner Einführung als Schulpfar-
rer durch Superintendent Burkhard 
Kamphausen am 25. Januar 2012 in 
der Christuskirche Krefeld. 

Oft wird es zu Taufen gewünscht. 
So waren es im Gottesdienst am 13. 
Oktober 2013 gleich vier Täuflinge, 
deren Eltern alle aus Kasachstan ge-
bürtig sind. 

Ob bei der Einführung der Kon-
firmanden, deren Vorstellung zur 
Konfirmation oder bei der Konfirma-
tion, das Lied stand oft auf dem Pro-
gramm. So auch am 21. und 28. Mai 
2000, als Pfarrerin Irene Gierke aus 
Krefeld 25 Jungen und Mädchen kon-
firmierte, denen sie zuvor nach der 
Zurruhesetzung von Pfarrer Horst 
Zander auch kirchlichen Unterricht 
erteilt hatte. 

Bei ihrer Vorstellung am 11. März 
2001 gestalteten 13 Konfirmandinnen 
und Konfirmanden den Gottesdienst 
zum Thema „Horoskope“. 

Viele Male war auch der Kirchen-
chor dabei, wenn das Lied Nr. 170 er-
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klang. In guter Erinnerung blieb dem 
Chor der Gottesdienst am 7. Juni 
2009, als er am Vorabend im Kölner 
Dom mit vielen Kirchenchören aus 
Nordrhein-Westfalen am „Even-
song“ aus Anlass des ökumenischen 
Chorfestes teilgenommen hatte. 

Am 4. November 2012 predigte 
Pfarrer Andreas Grefen über Paul 
Gerhardt, dabei wurden natürlich 
viele Lieder des wohl bekanntesten 
Liederdichters – aber auch „Komm, 
Herr, segne uns“ – gesungen. 

Nachmittags gab der Chor „Mazel 
tov“ der jüdischen Kultusgemeinde 
Wuppertal ein Konzert mit jiddi-
schen Liedern („Mameloschen“) in 
unserer Kirche. Am 19. März 2015 

sang der Kinderchor im Gottesdienst, 
nachmittags gab es ein Konzert mit 
den „Gospel Pearls“ aus Köln in der 
Kirche. 

Am 23. Januar 2011 wurde im 
Gottesdienst Ilona Sadtkowski ver-
abschiedet, die seit 1970 evangelische 
Religion an der Gemeinschaftsgrund-
schule unterrichtete. Sieben ehema-
lige Schüler überreichten ihr eine 
Rose. Pfarrer Fürhoff predigte über 
Joseph Beuys. Annette Baur, Monika 
Effkemann und Martina Schümers 
sangen. Schließlich erklang das Lied 

auch beim zweiten ökumenischen 
Gemeindefest am 27. Juni 2010. 
Zwischen den Kirchen sangen die 
beiden Kirchenchöre unter Leitung 
von Yvonne Herter bei der gemein-
samen Andacht mit den Pfarrern 
Jörg Fürhoff und Benedikt Schnitzler. 
Nach vielen Angeboten rund um die 

Kirchen wurde es gegen 15.30 Uhr 
plötzlich still, als sich die meisten 
Besucher zurückzogen, um das Ach-
telfinalspiel bei der Fußball-Welt-
meisterschaft zwischen Deutschland 
und England zu sehen, das unsere 
Mannschaft sensationell hoch mit 4:1 
gewann.                                               ■  
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nachSItzEn bEI PfarrEr fUchS
ohne frage keine Antwort – ohne Antwort keine Konfirmation

Für ihre Konfirmation benötigte die Presbyterin Inge Dammer-Peters 
zwei Anläufe und hatte noch dazu einen strengen Prüfer: ihren Vater. 
Die Finanzen der Kirchengemeinde durchschaut die engagierte 
Sozialversicherungsfachangestellte im Gegensatz zu vielen anderen auf 
den ersten Blick  

aM PULS dEr gEMEIndE

bild:  gemeindebRief.de
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von
manfred wintzen

aM PULS dEr gEMEIndE

Inge Dammer-Peters ist seit dem 
Jahr 2000 mit kurzer Unterbre-

chung Presbyterin unserer Ge-
meinde. 

Sie wurde am 29. August 1956 
in Kaldenkirchen geboren. Schon 
beide Großeltern lebten in Kalden-
kirchen ebenso wie ihre Eltern, 
Günther und Marlene Reinhold. 
Der Vater war Bundesbahnbeam-
ter. Mutter Marlene war Friseurin, 
gab den Beruf aber auf, als Tochter 
Inge geboren wurde. 

Fünf Jahre später kam Schwe-
ster Ruth zur Welt, die ebenfalls 
mit ihrem Mann in Kaldenkirchen 
wohnt und zwei Kinder hat. 

Inge besuchte die evangelische 
Volksschule (Rektor Fred Roeb), 
dann die Realschule (Rektor Hanns 
Backes) in Kaldenkirchen und an-
schließend die Höhere Handelsschu-
le in Viersen, wo sie die Fachhoch-
schulreife erwarb. 

Es folgte 1974 eine Ausbildung 
zur Sozialversicherungsfachange-
stellten bei der Landesversiche-
rungsanstalt (LVA) in Düsseldorf. Im 
Anschluss daran wechselte sie zur 
Barmer Ersatzkasse nach Lobberich. 

1976 lernte sie im „Axel“ (Quar-
tier Latin) Wilfried Dammer kennen, 
als sie mit ihrer Schwester „unter-
wegs“ war. Im April 1978 wurde 
geheiratet. 

Im Juli 1979 wurde Sohn Axel 
geboren. Er ist Rechtsanwalt und lebt 
mit seiner Frau und Sohn Jannes (5) 
in Lobberich. Seine große Leiden-
schaft ist seine Tätigkeit als künstle-
rischer Leiter des „Theater unterm 
Dach“, wo er schon viele Rollen ge-
spielt und auch Regie geführt hat.  

Sohn Ingmar wurde 1982 gebo-
ren. Er ist IT-Systemadministrator 
und war 2003/2004 als Zivildienst-
leistender in unserer Gemeinde tätig. 
Seine Frau erwartet im August ihr 
erstes Kind – voraussichtlich einen 
Jungen. 

Nach kurzer Beschäftigung in 
unserem Gemeindebüro ab 1980 als 
Nachfolgerin von Erna Kaftan („Tan-
te Erna“) erledigte sie die kaufmänni-

schen Tätigkeiten im Unterhaltungs-
elektronik-Geschäft ihres Mannes. 

2003 schloss sie die Ausbildung 
zur psychologischen Beraterin ab. 

2004 folgte die Trennung, die Ehe 
wurde geschieden. Inge Dammer 
nahm eine Halbtagsstelle bei der 
Buchhandlung Matussek in Lobbe-
rich an und bekam 2007 zusätzlich 
eine Stelle auf 400-Euro-Basis bei der 
Rechtsanwaltskanzlei Boyxen, Berge, 
Dammer und Kollegen in Lobberich, 
wo sie inzwischen in Vollzeit tätig 
ist.  

2005 lernte Inge Dammer ihren 
heutigen Ehemann Frank Peters aus 
Aachen kennen. Nach vielen Reisen 
hin und her wurde im Oktober 2010 
geheiratet. 

Frank Peters ließ sich 2007 von 
Aachen zur Arbeitsagentur (Jobcen-
ter) nach Mönchengladbach verset-
zen. Er hat aus erster Ehe ebenfalls 
zwei Kinder und zwei Enkel. 

Von Anfang an begleitete er seine 
Inge zu unseren Gottesdiensten, er 
konvertierte 2009, da er sich in un-
serer Gemeinde sehr wohl und gut 
aufgenommen fühlt. In Aachen war 
er begeisterter Karnevalist, in Kal-
denkirchen pflegt er die Musik: er ist 
Schlagzeuger bei „Nice Valley“ und 
singt in unserem Kirchenchor. 

Inges Vater Günther Reinhold 
stammte aus einer „streng evangeli-
schen“ Familie. Bei Tisch wurde stets 
gebetet, regelmäßig wurden mit der 
Großmutter Lieder aus dem Gesang-
buch gesungen. 

Mutter Marlene konvertierte ih-
rem Mann zuliebe. Inge besuchte den 
Kindergottesdienst bei „Tante Erna“ 
und wurde 1970 von Pfarrer Hans 
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Fuchs konfirmiert. 
Dazu blieb aus heutiger Sicht 

eine amüsante Erinnerung: Bei der 
Prüfung in der Kirche stellte Pfarrer 
Fuchs ihr keine Fragen, also meldete 
sie sich auch nicht zu Wort und so-
mit hatte sie nicht bestanden. 

„Dumm gelaufen“! Nun musste 
sie die Prüfung alleine vor den kriti-
schen Augen des gesamten Presbyte-
riums, dem auch ihr Vater angehörte, 
vor der Konfirmation wiederholen. 

Aktiv in der Gemeinde wurde sie 
erst wieder im Jahr 2000 als Mitglied 
des Presbyteriums. 2008 trat sie – aus 
zeitlichen und beruflichen Gründen 
– zurück. Als 2011 ihre berufliche 
Situation geklärt war, wurde sie 
wieder Presbyterin, und zwar „mit 
Herzblut“. 

Im Lauf der Jahre war sie im 
Jugend-, Ökumene- und Finanzaus-
schuss, fuhr zu den Synoden. 2012 
wurde sie Finanzkirchmeisterin, in 
einer Phase, als das „Neue kirchli-
che Finanzwesen“ (NKF) eingeführt 
wurde. Das neue System erwies 
sich als schwierig, verlangte großen 
Zeitaufwand und viele Fahrten zum 
Kirchenkreis bzw. zum Verwaltungs-
amt Krefeld.  Noch heute hakt es an 
vielen Stellen ! 

Inge Dammer-Peters würde sich 
ein größeres Interesse der Gemein-
deglieder an den Veranstaltungen 
unserer Gemeinde wünschen, sei es 
zum Beispiel die Teilnahme an den 
Presbyterwahlen oder der Konfir-
mandeneltern am Gottesdienst. Wie 
alle anderen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter schätzt sie das angeneh-
me und harmonische Klima im Pres-
byterium, das sich auch schwierigen 

Fragen stellt. 
Schön findet sie auch, dass Pfarrer 

Andreas Grefen jederzeit ansprech-
bar ist und auf Fragen schnell und 
zuverlässig antwortet. 

Ihr „Hobby“ ist die Arbeit ! Da-
neben fährt sie gerne Rad, wandert, 
macht Yoga, liest viel, liebt ihr Häus-
chen und die Gartenarbeit. 

Gemeinsam mit ihrer Schwester 
kümmert sie sich um die Mutter, 
besucht mit Ehemann Frank dessen 
Sohn in Bayern oder seine Familie in 
Aachen.   

Wenn sie in vier Jahren „in Rente 
geht“, möchte sie wieder Akkordeon 
spielen, nähen und malen.                ■inge dAmmeR-peteRs

► Geboren am 29. August 1956 
als inge Reinhold in Kaldenkirchen, 
verheiratet mit frank peters, zwei 
erwachsene söhne
► nach dem schulabschluss ausbil-
dunG zur sozialversicherungsfachan-
gestellten, später noch zur psychologi-
schen beraterin, arbeitet gegenwärtig 
in einer Rechtsanwaltskanzlei
► von 2000 bis 2008 und seit 2011 
wieder presbyterin in der Kirchen-
gemeinde, zur zeit finanzkirchmeis-
terin
► hobbies: an erster stelle ihre 
Arbeit, daneben auch gartenarbeit 
und Yoga
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EIn frEUnd fürS LEbEn
hille und ihr begleithund onyx 
sind inzwischen unzertrennlich 

Im Jahr 2015 wurde bei Hille Dirs Autismus 
diagnostiziert. Unsere Kirchengemeinde, die 
katholische Nachbarpfarre und zwei Stiftungen 
unterstützten die Familie bei der Finanzierung 
einer besonderen Therapie, die der jungen Frau 
ein normales Leben ermöglichen soll

Die Mutter von Hille, Regina Dirs, 
wendet sich mit einem sehr per-

sönlichen Dankesbrief an unsere Kir-
chengemeinde und alle Spender: 

„Sehr geehrte Gemeindemitglie-
der, sehr geehrte Spender ! 

Es fällt mir nicht leicht die rich-
tigen Worte zu finden, denn mein 
Dank ist groß. Gerne würde ich mich 
bei jedem Interessierten, jedem Spen-
der persönlich bedanken - aber dazu 
bin ich emotional gar nicht in der 
Lage. 

Wie bekannt ist, ist meine jüng-
ste Tochter Asperger Autistin. Der 
Lebensweg war kompliziert und wir 
waren an einem Punkt angekommen, 
wo eigentlich nichts mehr ging. Sie 
zog sich immer weiter zurück, wollte 

das Haus nicht mehr verlassen, nahm 
nur noch selten an irgendetwas teil.

Sie war ständig krank, ich machte 
mir Sorgen, war hilflos, verzweifelt. 

Eher durch Zufall kam mir die 
Idee, einen Begleithund anzuschaf-
fen. Hille mag Tiere. Ich dachte mir, 
wenn Sie einen Hund hat, muss sie 
mit dem raus. Ich dachte, endlich 
etwas, für das sie schleichend die 
Verantwortung übernehmen kann.
Jemand, der sie da begleitet, wo Ma-

mas Nase nichts zu suchen hat. 
Ein Vertrauter, dem sie alles er-

zählen kann. Ein Freund fürs Leben. 
Es gelang mir schnell, Hille für 

diese Idee zu begeistern. Es wurde 
ausgehandelt, welche Pflichten sie 
übernehmen müsste. Ich suchte In-
formationen. Wo kommt so ein Hund 
her, was kostet so ein Tier ? Auf der 
einen Seite hatte ich endlich eine 

Dass Hille Tiere mag, erkennt man auf den ers-
ten Blick   (Foto. J. Knappe, Rheinische Post)
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Aufgabe, die mir zielführend schien, 
und auf der anderen Seite erkannte 
ich die Begeisterung in den Augen 
meiner Tochter. 

Die Auswahl des richtigen „An-
bieters“ war nicht leicht, ich habe 
viele Telefonate geführt, im Internet 
gestöbert und mit Besitzern von Be-
gleithunden Kontakt gesucht. 

Und dann kam das größte Ding, 
die Finanzierung. Keine Unterstüt-
zung von Staat, Krankenkasse oder 
öffentlichen Trägern. 

Nun gut, dachte ich. So machte 
ich mich schlau, wie man Spenden 
sammeln darf und machte den rich-
tigen Schritt, mich an Herrn Pfarrer 
Grefen mit der Bitte um Einrichtung 
eines Spendenkontos zu wenden. 

Ich schrieb einen Spendenauf-
ruf und plötzlich nahm die Sache 
Fahrt auf. Durch die unglaubliche 
Unterstützung durch beide Kalden-
kirchener Kirchengemeinden, durch 
eine von der Stadt Nettetal verwalte-
te Stiftung, durch eine Quartalskol-
lekte des „Klingelbeutels“ im Gottes-
dienst und durch diverse Einzelspen-
den kamen bisher ca. € 14.000 von 
den benötigten € 18.000 zusammen. 

Anfang Oktober 2016 unternahm 
ich mit meiner Tochter eine Fahrt 
nach Görlitz, um den Hund kennen-
zulernen. Die beiden harmonierten 
auf Anhieb. 

Ich kann nicht beschreiben, wel-
ches Glück ich empfunden habe. 
Plötzlich wurde alles konkret. Die 
Hundetrainerin nannte den Termin, 
wann sie mit Onyx zu uns kommen 
würde, um ihn in unserer Familie 
einzuführen. Wenn alles gut geht, 
könne der Hund bei uns bleiben. 

Es wurden alle nötigen Dinge ange-
schafft, Futter gehortet, Körbchen 
ausgewählt usw.. Und dann war es 
endlich soweit ! 

Am 20. Februar kam Onyx zu uns. 
Zusammen mit der Trainerin, Frau 
Anja Heintz von der Kynos Stiftung, 
verbrachte er zunächst fünf Tage bei 
uns.  Die Einführung war nicht im-
mer einfach, der Hund war nervös – 
und wir erstmal ! 

Wir lernten Kommandos auswen-
dig, wir besuchten den Tierarzt, wir 
liefen Wege, die wir sonst nur mit 
dem Auto kannten. 

Onyx war ab sofort ca. 22 Stun-
den pro Tag mit Hille zusammen. 
Sie musste sich daran gewöhnen, 
nicht mehr immer alleine zu sein. Sie 
lernte schnell, seine Bedürfnisse zu 
erkennen, und Onyx lernte schnell, 

aM PULS dEr gEMEIndE

bIttE SPEndEn SIE 
weiteR !

► nach wie vor sammeln wir spen-
den für die finanzierung des begleit-
hundes für hille, da noch ca. 4.000 
€ an Kosten zu decken sind. wer 
spenden möchte, möge bitte auf das 
Konto unserer evangelischen Kirchen-
gemeinde Kaldenkirchen bei der spar-
kasse Krefeld, ibAn: de87 3205 0000 
0036 3048 06, swift-bic: spKRde33 
oder Konto-nr. Konto 36304806, blz 
320 500 00 überweisen.  
bitte als verwendungszweck „begleit-
hund“ angeben. wenn sie uns ihre 
Anschrift auf der überweisung mit-
teilen, senden wir ihnen gerne eine 
steuerabzugsfähige spendenquittung 
zu. herzlichen dank! 

ihre nonverbale Art zu lesen. 
Die Trainerin entschied, Onyx 

kann sofort bleiben! Hille verlässt 
heute mehrmals täglich das Haus. 
Sie wandert mit Onyx durch Kalden-
kirchen, besonders gerne durch den 
Grenzwald. 

Sie geht zurzeit regelmäßig zur 
Schule und zur Jugendwerkstatt.  

Ich kenne mein Kind seit seiner 
Geburt – ich habe es noch nie so ge-
löst erlebt. Ich habe noch nie so viel 
Lachen gehört und so oft die Augen 
strahlen sehen. 

Ich weiß meinen Dank, meine Er-
leichterung nicht in Worte zu fassen. 

Es ist für mich unglaublich, was 
dieses Tier durch Ihre Hilfe bewirken 
kann ! Danke ! 

           Regina Dirs“  ■
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taufen
paula weber 
Alexander weres 

GeburtstaGe 
im Juni
02.06.37         Ruth pokrop 
03.06.39         waldemar jost 
08.06.40         heide voß 
08.06.42         leni helfrich 
12.06.40         Rolf beckmann 
16.06.26         werner maubach 
16.06.38         giesela Radlow 
18.06.36         horst zander 
19.06.37         gisela wenzel 
19.06.38         Renate tutat 
20.06.42         viktor gert 
24.06.40         siegfried janke 
25.06.23         Anneliese cremers  
27.06.33         harald weiß 
27.06.38         hans germann 
27.06.41         uwe elolf 
28.06.36         otto butz 
29.06.41         Alfred schefer 
30.06.40         isolde Kotschate

im Juli
02.07.30         gertrud fischer 
02.07.37         nelli schefer 
02.07.42         Rosemarie backes 
04.07.37         erika hähner 
04.07.38         harald schmidt 
04.07.39         christine gerold 
05.07.38         manfred grabowski 
08.07.31         Käte meeske 
09.07.39         lothar mora 
09.07.42         dieter Kutschke 
10.07.26         Alfred wesch 
10.07.27         günter müller 
16.07.42         lothar frühauf 
18.07.38         frank drechsler 
19.07.40         Karin trinkaus 
20.07.32         manfred ziegert 
20.07.34         dieter Korb 
21.07.41         Regina meyberg 
24.07.36         herbert Klopottek 
24.07.37         erich ginditzki 
24.07.38         oswin sötje 

beerdiGunGen  
Alexander Ruf, 51 jahre 
margot buerger, 95 jahre 
hellmuth bahrs, 96 jahre

frEUd Und LEId
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im auGust
02.08.34         irmgard freitag 
05.08.38         friedrich-otto wenzel
16.08.33         walter frobel 
17.08.34         hans müller 
17.08.39         heidrun merx 
17.08.41         Kurt maubach
20.08.35         Annemarie schümers 
21.08.34         marieluise brennscheidt
22.08.42         nina leidner 
23.08.32         marianne packhäuser 
23.08.37         ulrich scheller 
24.08.40         heinrich janßen
26.08.37         gerda weber 
26.08.39         ilse Kutscheidt 
28.08.26         ernst Kirsch 
31.08.36         elviera schneidereit

       31

bild:  gemeindebRief.de

trauunG  
Anna gruber und Artur wolf
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gottESdIEnStE

gEMEIndEkIrchE
Kehrstraße 59-61

                                              
4. juni                                      10 uhr 
pfingstsonntag

gottesdienst
pfarrer grefen, A (w), Kch

5. juni                                      10 uhr
pfingstmontag

gottesdienst
predigerringtausch pfarrerin münzenberg 
(grefrath)

11. juni                                    10 uhr 
trinitatis 

gottesdienst mit taufen
prädikant i.A. neuberg, Kich

18. juni                                   10 uhr
1. sonntag nach trinitatis

gottesdienst
pfarrer grefen

25. juni                                    10 uhr
2. sonntag nach trinitatis

gottesdienst
pfarrer grefen, A (s), blä

2. juli                                       10 uhr
3. sonntag nach trinitatis

gottesdienst 
pfarrer grefen, flö

9. juli                                       10 uhr
4. sonntag nach trinitatis

gottesdienst für jung und Alt 
mit taufen
pfarrer grefen mit v-team, juch

16. juli                                     10 uhr
5. sonntag nach trinitatis

gottesdienst
predigerringtausch pfarrer helbig (breyell), 
Kch

23. juli                                     10 uhr
6. sonntag nach trinitatis

gottesdienst 
pfarrer grefen

30. juli                                       10 uhr
7. sonntag nach trinitatis

gottesdienst
pfarrer i.R. geuer (leverkusen), A (w)

6. August                                 10 uhr
8. sonntag nach trinitatis

gottesdienst
pfarrer i.R. ollesch (Kempen)

13. August                              10 uhr
9. sonntag nach trinitatis

gottesdienst 
prädikant ohlmeier (Kempen)

20. August                              10 uhr
10. sonntag nach trinitatis (israelsonntag)

gottesdienst 
pfarrer grefen

27. August                              10 uhr
11. sonntag nach trinitatis

gottesdienst
pfarrer grefen, A (s), einzelkelche
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die Kinderkirche entfällt in diesem Quartal wegen der schulferien.
im juni sind die Kinder der Kinderkirche herzlich zum Kindermusical 
„der Kleine prinz“ am 24. juni 2017, 15 uhr, in unserer Kirche einge-
laden

gottESdIEnStE

Altenheim curAnum
venloer straße 36

 kIndErkIrchE SPIELEcafE
                                                   friedrichstraße 48

bild:  gemeindebRief.de

22. juni                                     17 uhr gottesdienst 
pfarrer grefen, A (s), einzelkelche

20. juli                                      17 uhr gottesdienst
pfarrer grefen, A (s), einzelkelche

im August entfällt der gottesdienst                                 
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herzliche einladunG 

► zu einem besonderen ferienbe-
ginn: Gottesdienst für JunG 
und alt mit taufen am sonntag, 
den 9. Juli 2017, 10 uhr, in unserer 
Kirche

► im familiengottesdienst sollen 
alle  Generationen  gleicher-
maßen angesprochen werden. es 
handelt sich keineswegs um eine 
„light“-version des gottesdienstes, 
sondern um ein zeitgemäßes format

► GestaltunG  und durchführung 
liegen in der hand des vorbereitungs-
teams, für die musikalische umrah-
mung sorgt der JuGendchor

bild:  gemeindebRief.de
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tErMInE

Am Donnerstag, den 31. August 
2017, findet um 19.30 Uhr in un-

serem Jugendzentrum „Spielecafé“, 
Friedrichstraße 48, ein Informati-
onsabend zur Anmeldung 
für die neue Konfir-
mandengrup-
pe statt, 
die sich 
nach 
den 
Som-
mer-
ferien 
zusammen-
findet und über 
knapp zwei Jahre zur 
Konfirmation im Frühjahr 
2019 hinführt.  Die Konfirmanden-
gruppe wird sich zum Konfirman-
denunterricht jeweils dienstags 
von 18.30 bis 19.30 Uhr (Beginn am 
5. September 2017) im Spiele-Café 
treffen, begleitet von Jugendleiterin 
Elisabeth Jongmanns und Pfarrer 
Andreas Grefen.  

Verbindlicher Bestandteil des Un-
terrichts ist neben dem Besuch des 
Unterrichts die Teilnahme an ge-
meinsamen Ausflügen und an einer 

Wochenendfreizeit.  Der erste Aus-
flug zum Unterrichtsbeginn führt am 
Samstag, den 9. September 2017, ins 

„Museum Orientalis“ nach Nij-
megen.  Der Termin der Wochen-
endfreizeit Anfang 2019 steht derzeit 
noch nicht fest. Außerdem erwarten 
wir von den Jugendlichen eine regel-
mäßige Teilnahme am Sonntagsgot-
tesdienst unserer Gemeinde (minde-
stens zwei Mal monatlich).  

Interessierte Jugendliche und ihre 
Eltern sind herzlich eingeladen, sich 
unverbindlich über die neue Konfir-

mandengruppe zu informieren. Für 
die Anmeldung zum Unterricht ist 
es hilfreich, das Familienstammbuch 
mitzubringen. Noch vor 

den Sommerferien werden alle 
evangelischen Jugendlichen, die 
bis Ende Juni 2017 das 12. Lebensjahr 
vollendet haben, automatisch ange-
schrieben und zu dem Informations-
abend eingeladen. 

Selbstverständlich können auch 
noch nicht getaufte Jugendliche an 
der Konfi-Gruppe teilnehmen und 
dann ggf. im Rahmen der knapp 
zweijährigen Unterrichtszeit getauft 
werden.                                                ■

MEhr aLS EIn fESt
informationsabend zur Konfirmation am 31. August 2017

In Gemeinschaft bekräftigen Konfirmandinnen und Konfirmanden 
den Segen, den sie bei der Taufe erhalten haben – auf ihrem 
weiteren Lebensweg sind sie nicht alleine

bild:  gemeindebRief.de
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teRmine RefoRmAtionsjubiläum 2017

Anmeldung zur Tagesfahrt nach 
Jülich zum „Fest der Begegnung“ 
im Gemeindebüro, Tel. 6165

Abfahrt ab Kirche 
Kaldenkirchen
um 8.30 Uhr

► ein fest für alle: ob Alt oder jung, 
menschen, denen mehr nach feiern 
oder mehr nach fragen zumute ist – hier 
sind alle willkommen. es gibt spiel und 
spaß, essen und trinken, bühnenpro-
gramm, Ruheoasen, Ausstellungen, 
mitmachaktionen, gesprächsangebote, 
Andachten und vieles mehr! genau 
richtig für einen sonntag. menschen und 
gruppen aus der Region gestalten das 
fest für sie. beteiligt sind z.b. evangeli-
sche und katholische Kirchengemeinden, 
jugendbands, ökumenische gruppen, 
jüdische und muslimische gemeinden 
und Künstler.
► proGramm
• 8.30 uhr Abfahrt (9.45 uhr Ankunft)
• 10 uhr gottesdienst
• 11 uhr gemeinsame eröffnung
• 17.30 uhr Abschluss 
► noch Gut zu wissen: 
freier eintritt in den stadtgarten, 
shuttle-service für menschen mit ein-
geschränkter mobilität, für essen und 
trinken ist gesorgt. falls wegen hoher 
nachfrage ein Reisebus angemietet wer-
den muss, bitten wir  um einen Reisekos-
tenzuschuss von 5 €.

tErMInE 
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►  gEMEIndEwandErUng
  An pfingsten (5. juni 2017)

Am Pfingstmontag starten wir 
wieder einmal zu einer weite-
ren Gemeindewanderung. Wir 
treffen uns um 11.00 Uhr nach 
dem Gottesdienst an der evange-
lischen Kirche und fahren nach 
Kornelimünster. Von dort aus 
wandern wir über die erste Etap-
pe des Eifelsteigs (rund 14 km) 
nach Roetgen. Wir freuen uns auf 
Sie !                                          ■  

tErMInE 
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bild:  gemeindebRief.de Ki Ko
► herzliche einladung zum KindeR– 
und jugendKonzeRt am frEI-
tag, dem 30. juni 2017, um 16.30 uhr 
in unserer Kirche
► es musizieren der flötenkreis, der 
Kinderchor, der jugendchor und einige 
solisten. der eintritt ist frei !
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tErMInE 

SoMMEraktIon 

dES SPIELEcaféS

für die sommerferien sind wieder spannende und aufregende 

Ausflüge geplant. die fahrten sind eine gemeinsame orga-

nisation des jugendzentrums spielecafé und des streetwor-

kers friedel plöger. jugendliche unter 18 jahren müssen eine 

einverständniserklärung der eltern beifügen. vordrucke sind im 

spielecafe erhältlich. Anmeldung unter ev.spielecafe@gmx.de 

oder direkt im spielecafé

► freizeitparK toverland (25. juli 2017):

Abfahrt 9.45 uhr, Ankunft 17 uhr jeweils am spielecafé, Kosten 

fahrt und eintritt: 10 € 

► KletterKirche mönchenGladbach (26. juli 2017):

Abfahrt 12.45 uhr, Ankunft 17 .50 uhr jeweils bahnhof Kalden-

kirchen, Kosten fahrt und eintritt: 7,50 € 

► domburG / nordsee (27. juli 2017):

Abfahrt 8.45 uhr, Ankunft 21 uhr jeweils am spielecafé, Kosten 

fahrt: 10 €, ausreichend verpflegung und getränke mitnehmen

       39
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► EInLadUng zUM frühStück
  Am 29. juni 2017 
  
Der „Frühstückstreff“- ein mitt-
lerweile festes und beliebtes 
Angebot in unserer Gemeinde für 
alle, die nicht oder nicht mehr 
beruflich gebunden sind! 
     In Gemeinschaft frühstückt es 
sich doch viel schöner! Wir möch-
ten Sie zu unserem nächsten 
„Frühstückstreff“ am Donnerstag, 
den 29. Juni 2017 um 9.30 Uhr 
in unser Gemeindehaus, Kehr-
straße 59-61 einladen. 
      Beginnen wollen wir unsere 
Tischgemeinschaft mit einem Lied 
und einem Andachtsimpuls. Da- 
nach gibt es ein leckeres Früh-
stücksbufett und viel Zeit zum 
gemeinsamen Gespräch. Zur 
Deckung der Kosten erbitten wir 
von Ihnen eine Spende in unsere 
„Kaffeekannen-Spardosen“ auf 
den Tischen. 
      Zur besseren Planung der 
Einkäufe bitten wir Sie um eine 
Anmeldung im Gemeindebüro bei 
Frau Blanken, Tel.: 6165. Herzli-
chen Dank !                              ■                           

►  gEbUrtStagSkaffEE für
  älteRe Am 17. August 2017

Alle älteren Gemeindeglieder ab 
70 Jahren sind herzlich eingela-
den, Ihren Geburtstag in fröhli-
cher Runde im Gemeindehaus, 
Kehrstraße 59-61, nachzufeiern. 

Selbstverständlich können Sie 
gerne auch eine Begleitperson zur 
Feier mitbringen.

Der nächste Termin für den 
„Geburtstagskaffee“ ist Donners-
tag, der 17. August 2017, um 
15.00 Uhr. Einladungen dazu 
werden an alle verschickt, die in 
den Monaten Mai, Juni und Juli 
Geburtstag gehabt haben oder 
noch haben.                                      ■  

►  Ausflug zum limbuRgs- 
      museum Am 15. juli 2017 

Am Samstag, den 15. Juli 2017, 
bieten wir eine Fahrt zum „Lim-
burgsmuseum“ nach Venlo an.

Ein Besuch im Limburgsmuse-
um ist wie eine Entdeckungsrei-
se durch die Zeit – so wirbt das 
Museum – mit Menschen, die so 
sind wie wir selbst, und in denen 
sich unsere eigenen Empfindun-
gen spiegeln: „Was du siehst, bist 
du selbst !” Das Museum erzählt 
bedeutsame Geschichten, ins-
pirierende Geschichten, die die 
eigenen Erinnerungen wachrufen. 

Wir besichtigen die Daueraus-
stellung „Vom Neandertaler bis 
zum Städter“ und im Anschluss 
daran entdecken wir eine weitere 
Zeitreise: „40 Jahre Playmobil – 
Eine Abenteuerreise durch die 
Zeit“. 

Treffpunkt: 13.00 Uhr am 
Spielecafé, Rückkehr: 17.30 an 
gleicher Stelle. Fahrt und Eintritt 
sind frei. Verbindliche Anmel-
dung über das Spielecafé oder 
über ev.spielecafe@gmx.de.       ■

tErMInE 
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besuchs-
dienstkreis

9.6.2017
14.7.2017, je 19 uhr
August entfällt
büro, tel. 6165

männerkreis   
                  

7.6.2017, 7 uhr 
5.7.2017
2.8.2017, je 19 uhr
büro, tel. 6165

tagesfahrt Rheinromantik
hr. voormanns: das hilfswerk somedi e.v.
grillabend im spielecafé, friedrichstraße 48

frauenkreis               8.6.2017, 14 uhr
13.7.2017
10.8.2017, je 15 uhr
fr. boese, tel. 4379

Ausflug Kastanienhof, straelen
pfarrer grefen: bestattungsvorsorge
thema noch offen

meditativer 
tanz

3.6.2017, 15 uhr
juli und August 
entfallen
fr. Korte, tel. 1240684

netzwerk
nachbarschaft                           

19.6.2017 
juli entfällt
21.8.2017, je 18.30 uhr
frau wiegers, tel. 4582

café netzwerk
sommercafé

26.6.2017, 31.7.2017,
14.8.2017, 28.8.2017
je 14.30 uhr
frau wiegers, tel. 4582

senioren ge-
burtstagskaffee

17.8.2017, 15 uhr
büro, tel. 6165

frühstückstreff
gemeindehaus

29.6.2017, 9.30 uhr
büro, tel. 6165

bastelkreis nach verabredung
fr. christiansen tel. 6898

flötenkreis
4. schuljahr ggs

freitags, 15.30 uhr
dienstags, 6. schulstunde
fr. Koziol, tel. (02166) 390684

Kirchenchor dienstags, 20.15 uhr
fr. Koziol, tel. (02166) 390684

posaunenchor dienstags, 18.30 uhr
fr. Koziol, tel. (02166) 390684

jugendchor dienstags Kirche, 19.30 uhr
freitags gemeindehaus, 17 uhr
fr. Koziol, tel. (02166) 390684

Kinderchor donnerstags grundschule, 
12.30 uhr
fr. Koziol, tel. (02166) 390684

spielecafé töpfergruppe
dienstags, 15 uhr

spielecafé offener treff
montags, 16-21 uhr
dienstags, 18.30-21 uhr

spielecafé nähgruppe
freitags, 17.00 uhr

mittwochs, 17-21 uhr
freitags, 17-21 uhr
jugendbüro, tel. 3865

tErMInE
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PfarrEr
► Andreas grefen, friedrichstraße 50, 

telefon: (02157) 125684, 
email: Andreas.Grefen@kirche-
kaldenkirchen.de

gEMEIndEbüro
►  gemeindesekretärin: heike blanken

(vertretung: sylvia christiansen,
birgitt janssen)
telefon/ telefax: (02157) 6165/
5989 
email: info@kirche-kaldenkirchen.de

►  Öffnungszeiten: di, do, fr 10-12 uhr 
und nach vereinbarung

► bankverbindung: sparkasse Krefeld, 
blz 320 500 00, Konto nr. 3630 
4806, ibAn de87 3205 0000 0036 
3048 06, swift-bic spKRde 33

gEMEIndEhaUS Und kIrchE
► Kehrstraße 59-61, telefon: (02157) 

3271

pResbYteRium
► gerhard becker, bruch 43, telefon: 

(02157) 130588

► Armin schönfelder, onnert 68, 
telefon: (0173) 2105562
email: Armin.Schoenfelder@kirche-
kaldenkirchen.de

► waltraut wiegers, heideanger 3, 
telefon: (02157) 4582
email: Waltraut.Wiegers@kirche-
kaldenkirchen.de

► nicole wodka, franz-nehlisen-straße 
 6, telefon: (02157) 130232

email: Nicole.Wodka@gmx.de
► heike zeller, zum wedenhof 3,

telefon: (02157) 875970
email: Heike.Zeller@kirche-kalden-
kirchen.de

küStErIn
►  heike zeller (Adresse wie zuvor)

email: Gerhard.Becker@kirche-
kaldenkirchen.de

► wilfried becker, Ravenstraße 30b, 
telefon: (02157) 4012 oder 811900
email: Wilfried.Becker@kirche-
kaldenkirchen.de

► inge dammer-peters, brigittenstra-
ße 5, telefon: (02157) 8958592
email: Inge.Dammer-Peters@
kirche-kaldenkirchen.de

► Katja dittmar, Arnold-janssen-stra-
ße 13, telefon: (02157) 899782
email: Katja.Dittmar@kirche-
kaldenkirchen.de

► jörg gehlmann, bischof-peters-
straße 53, telefon: (02157) 811666
email: Joerg.Gehlmann@kirche-
kaldenkirchen.de
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organIStIn
► ingrid Koziol, waldstraße 13, mön-

chengladbach, telefon: (02166) 
390684
email: Ingrid.Koziol@kirche-kalden-
kirchen.de

jugendheim spielecAfé
► elisabeth jongmanns, 
 Angelika witte, friedrichstraße 48, 
 telefon: (02157) 3865, 
 email: ev.spielecafe@gmx.de

StrEEtwork
► friedel plöger, telefon: (0178) 

3567742, email: mobile-jugend@
web.de

herausGeber der impulse
►  evangelische Kirchengemeinde
 Kaldenkirchen, vorsitzender: 
 pfarrer Andreas grefen, friedrich-
 straße 50, 41334 nettetal

redaKtion
► pfarrer Andreas grefen (v.i.s.d.p.), 
 manfred felder, hubert Koziol, 
 heike sandring-cürvers, Armin 
 schönfelder, manfred wintzen,  
 heike zeller

adresse der redaKtion
► friedrichstraße 46, 41334 nettetal, 

telefon: (02157) 6165, telefax:
(02157) 5989, email: Redaktion@
kirche-kaldenkirchen.de

drucK
► druckerei heinz-josef finken, 

berger feld 22, 41334 nettetal

bildrechte
► soweit fotos nicht gekennzeichnet
 sind, liegen die nutzungsrechte bei 
 der Redaktion

erscheinen
► die IMPULSE erscheinen vierteljähr-
 lich (ostern, sommer, herbst und
 weihnachten) in einer Auflage von 
 1.600 stück und werden gratis an 
 die evangelischen haushalte in 
 unserer gemeinde verteilt. die Re-
 daktion bedankt sich bei allen  
 spendern, sponsoren und Anzeigen-
 kunden für ihre unterstützung
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rer und der Schüler hatten ihre Feri-
en, der Student Semesterpause. Aber 
die anderen arbeiteten weiter und 
begnügten sich mit dem Feierabend, 
gelegentlichen Verwandtschaftsrei-
sen oder Wandertouren. 

Urlaub, diese Fluchtbewegung 
von Millionen von Menschen, ist eine 
moderne Erscheinung. Und wie die 
meisten Dinge hat auch die Sache mit 
dem Urlaub zwei Seiten.

Meiner  Beobachtung  nach  über-
fordern  heute  viele  Menschen  sich  
selbst  mit  den  Erwartungen  an 
einen  Urlaub.  Urlaub,  die  soge-
nannten „kostbarsten  Wochen  des  
Jahres”,  werden  zum  Sabbat  des 
modernen Menschen. 

Man  geht  nicht  mehr,  wie  die  
Menschen  zu  der  Zeit  von  Mat-

„wAs nAh ist und wAs feRne, 
von gott koMMt aLLES hEr, 

dEr StrohhaLM Und dIE StErnE, 
dAs speRling und  dAs  meeR.  

von  IhM  SInd  büSch  
Und  bLättEr  

Und  korn  Und  obSt von  IhM, 
daS  SchönE  

frühLIngSwEttEr Und SchnEE 
und ungestüm.”(eg 508, 3)

Liebe Leserinnen und Leser 
der IMPULSE,

als  Matthias  Claudius  vor  200  Jah-
ren  diese  Gaben  Gottes besang,  hat  
er  den  Urlaub  vergessen. 

Damals war es einfach noch nicht 
üblich, Urlaub zu machen. Der Leh-

SchLUSSIMPULS
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von
pfarrer Andreas grefen
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thias  Claudius „von  einem  Tag  
zum andern”, der ein „Wandern  zur 
Ewigkeit” ist, sondern fühlt sich im 
Alltag von der eigenen Arbeit und 
den Lebensumständen unbefriedigt 
und eingeengt und verbindet mit 
dem Urlaub das „wahre Leben”und  
die „große  Freiheit”.  

Einmal  im  Jahr  ohne  Mauern  
leben –  das  Motto  der  Camper!  
–  oder  eben ohne Zwänge.  Und  
spätestens  da  beginnt  die  große  
Illusion.  Urlaub bekommt  einen  un-
geheuren  Stellenwert  – und wehe,  
es  läuft  nicht  wie  geplant...  

Das  Wetter  spielt  nicht  mit,  das  
Hotel  ist  nicht  so  gut,  Krankheit 
kommt dazwischen, die Kinder sind 
unleidlich - eine Katastrophe ! Ein 
Grund, Gerichtsprozesse zu führen!  

Urlaub wird so zum Prestigeobjekt, 
zum „himmlischen Jerusalem” !... 

Das Leben ein Jahr verpasst ! Oh 
je !... Aber gibt es nicht auch die an-
dere Seite der Medaille - Urlaub als 
eine gute Gabe Gottes !?... 

Oh ja. Im Markusevangelium 
heißt es: „Und die Apostel kamen bei 
Jesus zusammen und verkündeten 
ihm alles, was sie getan und gelehrt 
hatten.“... Sie kommen also von der 
Arbeit ! „Und er sprach zu ihnen: 
‘Geht ihr allein an eine einsame Stät-
te und ruht ein wenig.’  Denn es wa-
ren viele,  die  kamen  und  gingen,  
und  sie  hatten  nicht  einmal  Zeit  
genug  zum  essen.  Und  sie  fuhren  
in einem Boot an eine einsame Stätte 
für sich allein.” (Markus 6, 30-32)
Also  nicht „verurlaubt  werden”,  

SchLUSSIMPULS
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sondern  Ruhe  und  Stille  erfahren,  
Freude  an  Gottes  Schöpfung ent-
decken  -  das  darf  Urlaub  als  Got-
tesgabe  für  uns  sein. 

Zurückfinden  zur  Dankbarkeit  
gegenüber Gott, dem Geber des Le-
bens - etwas, was im Arbeitsalltag 
oder in tristen Wintertagen uns viel-
leicht verloren gegangen ist. 

Urlaub - eine Gabe Gottes? Ja, 
aber wir sollten als Christen versu-
chen, bewusst andere Akzente zu 
setzen als die moderne Reiseindu-
strie und viele „verurlaubte” Zeitge-
nossen ! 

Schöne Sommerwochen wünscht 
Ihnen

Ihr Pfarrer Andreas Grefen               ■

bild:  gemeindebRief.de
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für Ihre Treue.
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www.stadtwerke-nettetal.de
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„Ihr Partner 
in der Region.“

www.vbkrefeld.de

Volksbank Brüggen-Nettetal
Zweigniederlassung der Volksbank Krefeld eG

Wir sind da Zuhause, wo Sie es sind. Hier sind wir fest verwurzelt.
Hier kennen wir uns aus. Wir sind da, wo Sie uns brauchen.


