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Liebe Gemeinde,

seid – ein Impertaiv! Wer mag das 
schon. Wer mag es, dass er gesagt be-
kommt, was er tun soll.

Und dann auch noch ein Imperativ, 
der an das Eingemachte geht. Nicht 
„Macht dies“ oder „Tut jenes“, sondern 
„Seid“! Das zielt auf mein Innerstes, auf 
das, was mich ausmacht, auf mein Sein.

Seid barmherzig! – was für eine Auf-
forderung, was für ein altertümliches 
Wort. Barmherzigkeit kommt heute 
kaum noch in unserem Sprachgebrauch 
vor. Dann schon eher unbarmherzig. Der 
Ton in unserem Alltag ist eben rauer ge-
worden. Jeder schaut, dass er über die 
Runden kommt. Mancher geht dafür 
auch über die sprichwörtlichen Leichen.

Seid barmherzig! – das ist der Gegen-
akzent, den das Wort der Jahreslosung 
für das Jahr 2021 aus Lukas 6, 36 setzt.

Barmherzig sein, so sperrig dieses 
Wort im Deutschen ist, so tiefgründig 
ist seine Bedeutung. Barmherzig sein 
lässt sich nicht beschreiben oder leh-
ren; barmherzig sein findet sich im Han-
deln. Martin Luther umschreibt es „mit 
seinem Herzen bei den Armen sein“.

Jesus spricht: „Seid barmherzig, wie 
auch euer Vater barmherzig ist!“

Der Grund ist eindeutig. So wie Gott 
mir als Menschen barmherzig gegen-
über ist, so kann auch ich dem anderen 
gegenüber barmherzig sein. Auch hier 
geht es um eine Wesensbeschreibung. 
Gott ist barmherzig. Oft wird dies in 
den Psalmen von Gott ausgesagt, ger-
ne auch in der Erweiterung von gnä-
dig und geduldig, z.B. in Psalm 103,8: 

„Barmherzig und gnädig ist der HERR, 
geduldig und von großer Güte.“

Das Wort der Jahreslosung orientiert 
sich an dem theologischen Leitthema 
der Thora, wie es in Levitikus 11,45 for-
muliert ist: „Darum sollt ihr heilig sein, 
denn ich bin heilig.“

Da Lukas das Leben und Handeln der 
Menschen, für die er schreibt, im Blick 
hat, schließt er diesen Abschnitt der 
Feldrede mit dem Wort „Seid barmher-
zig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 
ab. Dieses Wort gibt eine konkrete Le-
bensausrichtung vor, die weit darüber 
hinausgeht, was Lukas an anderer Stel-
le über das Handeln der Menschen sagt. 
Barmherzig sein zielt für Lukas auf eine 
grundsätzliche Lebenshaltung, die sich 
gespeist weiß, aus der Liebe und der 
Barmherzigkeit Gottes. Wir als Kinder 
Gottes dürfen gewiss sein, dass Gott als 
unser Vater barmherzig ist. Dies haben 
wir schon erkennen können bei dem, 
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den wir als seinen Sohn kennen, Jesus  
Christus. In vielen Geschichten der 
Evangelien wird deutlich, was barm-
herzig sein im Alltag heißen kann. Jesus 
wendet sich denen zu, die übersehen 
werden, die, die die Unbarmherzigkeit 
der unausgesprochenen Regeln und 
Konventionen erleiden müssen. Ihnen 
sagt er Heil und Heilung zu. Jesus lässt 
diese Menschen erleben, wie Barmher-
zigkeit sich anfühlt. Nicht weil Jesus so 

ein toller Mensch ist, sondern weil er 
der Sohn des Vaters ist, der Barmher-
zigkeit ist und will. „Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist!“

Ihnen allen ein gesegnetes und 
barmherziges Jahr 2021

Ihr

Pfarrer Jens Eichner

Die Ev. Christus-Kirchengemeinde 
trauert um ihre langjährige Organistin

Elisabeth Altevogt,

die am Morgen des 1. Weihnachtsfeiertages im Alter von 84 Jahren verstarb.

Frau Elisabeth Altevogt hatte seit dem 1. Oktober 1985 die nebenamtliche 
Kirchenmusikerstelle an der Christuskirche inne. In diesem Oktober jährte sich 
ihr 35-jähriges Dienstjubiläum. Leider war es auf Grund der Lage nicht möglich, 
dieses Jubiläum zu begehen. Die Worte auf den folgenden Seiten waren von 
Herrn Pfarrer Hombeck für diesen Anlass bestimmt. 

Mit den Worten des Choralanfangs von Johann Sebastian Bach, das über der 
Todesanzeige von Elisabeth Altevogt steht, wissen wir sie in Gottes Barmher-
zigkeit geborgen. Wir dürfen getrost sein, dass nicht der Tod das letzte Wort 
hat, sondern Gottes Liebe, die uns Menschen über den Tod hinaus in seinen 
guten Händen hält und in sein Reich führt.

Mit den Angehörigen wissen wir uns in der Trauer um Frau Elisabeth Alte-
vogt verbunden und schöpfen Trost aus unserem Glauben.

Vor deinen Thron
tret’ ich hiermit
BWV 668
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Liebe Frau Altevogt,

lang, lang ist's her. Genau genom-
men 35 Jahre und 1 Monat. Damals am 
1. Oktober 1985 haben Sie Ihren Dienst 
hier in der Christuskirche angetreten.

So weit kann das jeder in Ihrer Perso-
nalakte nachlesen und hier berichten. 
Alles weitere sind meine persönlichen, 
vielleicht unsere Erinnerungen.

Nach (dankenswerten!) Aushilfen 
durch Frau Mäueler und Herrn Herholz 
und nach kurzzeitigem Organisten-
dienst von Frau Bannasch standen wir 
hier in unserer schönen Christuskirche 
ohne Organisten da. Hier und da kamen 
Vertretungen. Und manchmal mussten 
wir zeigen, dass wir auch selbst singen 
können – ohne Orgel! Aber ganz das 
Wahre war das auch nicht.

Da fiel mir damals eine Chorleiterin 
ein, die ich in meiner Radevormwalder 
Zeit als Vakanzvertreter in Dahlerau 
kennengelernt hatte. Die konnte auch 
Orgelspielen. Und: Sie ließ sich tat-
sächlich überreden, zu uns zu kommen 
und schließlich unsere Organistin zu 
werden. Das war nicht so ganz selbst-
verständlich. Denn auf unserer Empo-
re stand zwar eine große Orgel – aber 
ohne Pfeifenwerk. Also unbrauchbar. 
Und daneben stand eine Orgel mit Pfei-
fen; aber das war eher ein „Örgelchen“. 
Daran jeden Sonntag zu spielen, dazu 
ließ sich kein Organist herab.

Und da haben Sie „Ja“ gesagt. Das 
habe ich Ihnen nie vergessen und wer-
de es auch nicht vergessen. Ohne Dün-
kel in die Gemeinde kommen und zum 
Lob Gottes mit der Gemeinde musizie-
ren: Das wollten Sie, das haben Sie ge-
tan. Danke!

Und so haben wir wohl (ich hab's mal 
überschlagen) über 3000 Gottesdienste 
miteinander gefeiert, haben alte und 
neue Lieder miteinander gesungen, 
Orgelvor-und -nachspiele gehört, ha-
ben miteinander gesprochen, geplant, 
nachgedacht. Wir haben Kinder- und 
Familiengottesdienste gefeiert, haben 
Gottesdienste im Krankenhaus und in 
den Altenheimen, Andachten, Gemein-
defeiern und Amtshandlungen mitei-
nander gestaltet. Sie haben Beerdi-
gungen „gespielt“ und waren offen für 
Neues wie den Freiluft-Gottesdienst 
auf dem Friedhof; selbst wenn da mal 
die Noten wegflogen...

Und über all dem stand als Ziel: Gott 
loben. Ich glaube, das ist gelungen.

Ganz verlässlich haben Sie Ihren 
Dienst getan. Sonntag für Sonntag, 
Donnerstag für Donnerstag sind Sie 
bei Wind und Wetter von Wuppertal 
zur Christuskirche gekommen. Immer 
wenn ich das kleine alte Auto vor dem 
Kirchturm stehen sah (und das war so 
ziemlich an jedem Tag!), wusste ich: 
Jetzt übt Frau Altevogt wieder. Das war 
für mich so verlässlich, dass ich mich 
daran gewöhnt hatte, Ihnen die Lieder 
für Sonntag erst am Samstag an die Or-
gel zu legen. Dass Sie das klaglos hinge-
nommen haben: dafür Danke!

Ziemlich bald haben Sie auch die 
Leitung des wiedergegründeten Chors 
übernommen. Und auch darin waren 
wir einig: Unser Chor sollte keine Sing-
gemeinschaft für Schallplattenaufnah-
men sein, sondern eher ein Gemeinde-
kreis, der Freude hat am Singen und 
der Gottes Lob verbreiten wollte: in 
der eigenen Gemeinschaft und in der 
und für die Gemeinde. Was kann ein 
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Kirchenchor Besseres sein?! Und mit 
Freude denke ich an die Übungsstun-
den zurück: an das „p-p-p“ oder „t-t-t“ 
oder „f-f-f“ oder... Das diente wohl der 
Stimmbildung. Was war ich froh, dass 
ich das nicht mitmachen musste. Kaum 
eine Chorprobe begann ohne Andacht. 
Die habe ich gern und mit Freude ge-
halten. Die gab mir Möglichkeit, Gottes 
Wort zu sagen, aber manchmal auch ein 
wenig zu lästern... Und ich glaube, Sie 
und der Chor haben das verstanden, 
weil wir uns verstanden haben.

Und dann kam 1995 die neue Schu-
macher-Orgel. Ich denke, das ist in der 
Laufbahn einer Organistin ein „High-
light“. Und das war ja auch ein Sprung 
in die Höhe: von dem kleinen Positiv 
zur großen Orgel mit Pedal und viel 
mehr Registern, ganz anderen Pfei-
fen, Klängen und Möglichkeiten. Das 
hat Ihnen wohl auch eine Menge Freu-
de gemacht. Und wenn ich Sie dann 
an der Orgel sah, dann habe ich mich 
immer wieder gewundert und Sie be-
wundert: die Augen aufs Papier zu 
den Noten, die rechte Hand tut was 
anderes als die linke; und die Füße lau-
fen noch mal anders über die Pedalta-
sten: Nein, das habe ich nie begriffen, 
da stehe ich nur andächtig davor... 
Auch heute noch.

Und nun nehmen Sie Ihren Hut. Oder 
wie sagt man das unter Organisten? 
Legen Sie die Tasten zur Seite? Oder 
werden auf die Orgel pfeifen? Egal: Sie 
wollen sich aus dem Dienst verabschie-
den. Und eigentlich müsste nach so lan-
ger Dienstzeit und so viel Engagement 
die Kirche heute brechend voll sein und 
wieder mit Ihnen lauthals Gott loben. 
Aber: „Corona“ sagt „Nein!“

Und eigentlich möchte ich jetzt hier 
mit dabei sein und Ihnen die Hand drü-
cken, mit Ihnen singen und Ihnen Dan-
ke sagen. Aber: „Corona“ sagt „Nein!“

Also sage ich Ihnen hiermit Danke: 
Danke dafür, dass Sie damals zu uns ge-
kommen sind und uns geholfen haben. 
Danke für viele gemeinsame Gottes-
dienste und dass wir darin einig waren: 
Was wir tun, jeder an seiner Stelle, mit 
Musik oder mit dem Wort, das tun wir 
zum Lob Gottes. Und während Sie von 
der Gemeinde verabschiedet werden, 
werden wir, meine Frau und ich, im 
Gottesdienst in Dortmund sitzen und 
beim Spiel der Orgel an Sie denken. Sie 
mögen sich vom Dienst verabschieden, 
aber hoffentlich nicht von der Gemein-
de! Denn das bleibt: Gott loben – das ist 
unser Amt, auch im Ruhestand.

So wünschen wir Ihnen gesegnete 
weitere Zeit. Möge Gott mit Ihnen sein 
und Ihnen Kraft geben für alles, was die 
Zukunft bringen wird.

Herzliche Grüße nach Remscheid – 
auch von meiner Frau und gewiss auch 
von Daniel und Martin.

Ihr

Dieter Hombeck
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Schon Ende November setzte sich 
die bewährte Werkgruppe zusammen. 
Die kleinen Tontöpfchen wurden mit 
tannengrüner Farbe angestrichen, alle 
'Malerinnen' natürlich mit Maske und 
auf Abstand. Im Laufe des Dezembers 
wurden die Weihnachtsglöckchen fer-
tiggestellt und beschriftet: Weihnach-
ten 2020. An dieses Weihnachtsfest 
wird wohl jeder denken. Die Glöckchen 
wurden den Familien nachhause ge-
bracht oder die Kinder holten sich eins 
ab. Diese standen dann auf einem Tisch 
vor der Kirchentür. Nur ein einziges 
blieb übrig, nach dem Motto: Das letzte 
nimmt niemand.

C.E.

Weihnachtsglöckchen

Weihnachten in der Christuskirche

Ein „Präsenzgottesdienst“ konnte 
aus dem uns allen bekannten Grund ja 
dieses Jahr nicht gefeiert werden, und 
auch die „Open-air Gottesdienste“ fan-
den nicht statt. So überlegten wir uns 

etwas anderes. Ein bisschen Weihnach-
ten sollte es für die ältere Generation 
ja doch sein.Zunächst gibt es hier ein 
Rätsel:

Was ist das?
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Haben sie es erraten? Richtig, da 
stehen 430 weihnachtlich gestaltete 
Tüten im Billardzimmer.

Viele fleißige Helfer/innen waren an 
der Erstellung beteiligt. Es wurden klei-
ne Geschenke gebastelt. So wurde aus-
geschnitten, geklebt, gefaltet, gefä-
delt, gemalt, vergoldet, gestaltet und 
Zweige geschnitten. Es entstanden die 
vielen kleinen Kunstwerke, die in den 
Weihnachtstüten waren. Diese wur-

den dann kurz vor dem Weihnachtsfest 
in mehreren Stunden in den Gemein-
deräumen gefüllt, so dass sie vor dem 
3. Adventssonntag von vielen Boten/in-
nen verteilt werden konnten. Ich glau-
be, wir haben beim Verteilen in viele er-
staunte und frohe Gesichter geschaut.

Herzlichen Dank an die fleißigen Hel-
fer/innen!

C.E.



– 8 –

Beyenburg

In diesem Jahr war die Adventszeit 
belastet durch tägliche Meldungen 
über Coronainfektionen und die Zahl 
der Verstorbenen. Es war schwierig, in 
besinnlich-festliche Stimmung zu kom-
men! Wir erinnerten uns an die kleine 
Kapelle Maria im Schnee und den Oster-
schmuck, der uns im April in Beyenburg 
so sehr begeistert hatte. Wie mag sich 
dieser Ort nun auf Weihnachten vorbe-
reiten?

Vor dem Einsetzen der vollen Dunkel-
heit umrundeten wir den Stausee und 
kamen zu der kleinen Kirche. Im Gar-
ten war eine Krippe aufgebaut mit Fi-
guren in Lebensgröße aus rot-rostigen 
Blechplatten geschnitten. Sie muteten 
an wie Scherenschnitte. Da leuchteten 
plötzlich die Scheinwerfer auf und die 
Figurengruppe wurde in orangenes, 
rotes und violettes Licht getaucht. Und 
gleichzeitig wurde auf dem Berg über 
uns die Kirche angestrahlt.

Durch den kleinen Ort stiegen wir 
hinauf. Alle Häuser und viele der Haus-

türen waren weihnachtlich mit vie-
len Lichtern und Ketten geschmückt. 
Aus jedem Fenster leuchteten Sterne, 
Schwibbögen und Kerzen. Herrnhuter 
Sterne über der Straße führten uns 
zum Eingang der Klosterkirche und hin-
ein zu einer Sinfonie von roten Weih-
nachtssternen.

Noch zwei weitere Krippen waren 
in Beyenburg aufgebaut: In der Kirche 
stand eine ältere, detailgenaue mit 
vielen kleinen Figürchen in bäuerlicher 
Art. In einem Nebengebäude fanden 
wir große lebensechte Krippenfi guren.

Unsere Stimmung war nun doch 
noch adventlich-weihnachtlich gewor-
den.

A. von Wangenheim                                                                                                                              
Ch. Ebert
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Krippenweg 

in unserer 

Nachbarschaft

Dieses „Krippenthema“ haben wir 
noch weiterverfolgt und einen Spazier-
gang durch Wermelskirchen angetre-
ten. Dort waren in den Schaufenstern 
eine Menge von den unterschiedlichs-
ten „Ensembles“ aufgebaut: mehrere 
wunderschön lebensecht geschnitzte 
und traditionell zusammengestellte 
Krippen, daneben eine ganz einfache 
nur mit kleinen bemalten Holzklötz-
chen bestückte, eine orientalisch an-
mutende und auch zwei Krippen, die 
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lediglich aus Maria und Josef mit dem 
Kind bestanden. Die Kirchengemeinden 
hatten sich viel Mühe mit erklärenden 
Texten dazu gemacht.

A. von Wangenheim                                                                                                                              
Ch. Ebert
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„Gottesdienst daheim“

Nachdem sich das Presbyterium 
auf Grund der allgemeinen Pandemie-
Situation entscheiden musste, dass 
auch in unserer Christuskirche bis auf 
weiteres keine Präsenzgottesdienste 
stattfi nden würden, sind Herrn Pfarrer 
Eichner zwei sehr schöne pragmatische 
Lösungen eingefallen.

Unser Pfarrer hat schlichte kleine 
Gottesdienste für die jeweiligen Sonn-
tage vorbereitet. Er hat sie so gestal-
tet, dass man einen „Gottesdienst da-
heim“ feiern kann mit Glockenläuten, 
angezündeter Kerze, Lithurgie und klei-
nen predigtartigen Texten.

Diese wurden zum großen Teil per E-
Mail – soweit vorhanden – an Gemeinde-
glieder verschickt und darüber hinaus an 
ca. 50 Gemeindehaushalte ausgedruckt 
persönlich verteilt. Auf einem Tischchen 
vor der Kirche lagen sie außerdem zum 
Mitnehmen bereit.

Wir denken und wünschen, mit die-
sen Maßnahmen auch in den schwie-
rigen Zeiten, viele Menschen mit Got-
tesdienst und Kirche zu erreichen.

Wir hoffen, dass wir uns in abseh-
barer Zeit endlich wieder persönlich – 
vielleicht sogar ohne Maske – in der Kir-
che zum Gottesdienst treffen können. 
Wir sind wir guten Mutes, dass es bald 
wieder anders wird.

Gottes Segen!
W.Lö.

P.S.: Die auf dem Foto abgebildeten 
Tüten enthielten die Kalender die leider 
auf der Seniorenadventsfeier nicht ver-
teilt werden konnten.
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Im vergangenen Jahr wurde die Idee 
geboren, einen Förderverein für den 
Kindergarten zu gründen. 

Warum braucht ein Kindergarten 
denn einen Förderverein, fragen Sie 
sich vielleicht. 

Ein Kindergarten braucht trotz groß-
en Engagements der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und Eltern Unterstüt-
zung, um den Kindern die Kindergar-
tenzeit schöner, bunter und lebendiger 
zu gestalten. Eine neue Küchenausstat-
tung, die Umgestaltung des Innenhofs 
oder der Kauf einer modernen Kletter-
anlage – das alles kostet Geld. Geld, das 
die wenigsten Kitas aus Eigenmitteln 
finanzieren können. Sobald also größe-
re Anschaffungen anstehen, reichen 
die Haushaltsmittel des Trägers für den 
Kindergarten nicht, auch oder gerade 
bei Einrichtungen in kirchlicher Träger-
schaft mit einem immer noch hohen 
Trägereigenanteil. Auch die Unterstüt-
zung von Stadt und Land stößt häufig an 
Grenzen. Zudem fehlt der Kindergarten-
leitung selbst in der Regel die notwen-
dige Zeit neben dem Alltagsgeschäft, 
zusätzliche Fördermittel zu beantragen 
oder Spendengelder zu sammeln. 

Auf moderne Räumlichkeiten, päda-
gogisch wertvolle Spielmöglichkeiten 
oder hochwertige Lebensmittel in der 
Kita-Küche müssten die Kinder ohne 
zusätzliche finanzielle Mittel also ver-
zichten. Ein Förderverein kann diese 
Lücke schließen.

Was macht ein Förderverein? Grund-
sätzlich unterstützt ein Förderverein 
die Tageseinrichtung in ihrem Bildungs-
auftrag ideell und finanziell. Das Ziel 

eines Fördervereines ist es, die jewei-
lige Einrichtung finanziell zu unterstüt-
zen und Projekte ins Leben zu rufen, 
die ohne ihn nicht finanzierbar wären. 
Im Wesentlichen geht es somit um das 
Eintreiben von Fördermitteln, sowie 
die Veranstaltung von Spendenakti-
onen. Häufig unterstützen Kindergar-
ten Fördervereine jedoch auch Kinder 
aus einkommensschwachen Familien, 
z.B. mit Zuschüssen für den nächsten 
Kitaausflug.

Unser Förderverein bringt sämtliche 
Personengruppen rund um die Kita zu-
sammen. Dies können Eltern, Erzieher, 
Ehemalige, Pfarrer, Gemeinderäte so-
wie alle weiteren interessierten Mitbür-
ger sein. Ihre Unterstützung ist dabei 
ausschließlich ehrenamtlicher Natur. 
Dabei wird stets eng mit dem Eltern-
beirat und dem pädagogischen Team 
der Einrichtung zusammengearbeitet. 

In unserem Fall wurden schnell meh-
rere Erwachsene gefunden, die ge-
meinsam einen Kita-Förderverein grün-
den wollten und ein erstes informelles 
Treffen fand in der Steinackerstraße 
statt. Ein paar Wochen später kamen 
wir zu einer Gründungsversammlung 
zusammen, diskutierten den Satzungs-
entwurf, verabschiedeten diesen und 
wählten den Vereinsvorstand.

Der Vorstand des Fördervereins teilt 
sich in folgende Aufgabenbereiche auf:
• Vorstandsvorsitzende: Dr. med. 

Anna -Theresa Harlfinger
• Stellvertretende Vorstandsvorsit-

zende: Saskia Niebch
• Kassenwart: Lena Schraad
• Beisitzer: Pfarrer Jens Eichner, 

Unsere Kita hat einen Förderverein!
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Denise  Weyer und Nadine Jabs (Ki-
taleitung), Malin Kai

Der nächste Schritt war nun den 
neugegründeten Förderverein beim 
zuständigen Amtsgericht in das Ver-
einsregister eintragen zu lassen. Im 
letzten Schritt musste noch die Ge-
meinnützigkeit des Vereines beantragt 
werden. Dafür wurde eine Kopie der 
Satzung sowie der Vereinsregisteraus-
zuges beim zuständigen Finanzamt ein-
gereicht. Nun waren alle gesetzlichen 
Voraussetzungen erfüllt und im Januar 
erhielten wir unsere Steuernummer.

Am 28. Januar trafen wir uns nun in 
einem Onlinemeeting und haben bera-
ten, wie sich die Arbeit in diesen selt-
samen Corona Zeiten gestalten lässt. 
Das Team wird sich zukünftig in regel-
mäßigen Abständen treffen. Über Ak-
tionen des Fördervereins werden Sie 
hier im Gemeindebrief, sobald diese 
möglich werden, informiert. 

Wir alle freuen uns auf dieses Projekt 
und hoffen, dass die Kinder unserer 
Kita in den kommenden Jahren davon 
profitieren! 

Saskia Niebch

Schneewanderung!
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Februar – Frühlingserwachen?

Noch nicht! 6. Februar – Winterein-
bruch mit Eisregen, Schnee und eisigen 
Temperaturen. Irgend wann aber wird 
er kommen, der Frühling! Mit dem lu-
stigen Gedicht Frühling von Hermann 
Löns warten wir auf ihn.

Hoch oben von dem Eichenast
Eine bunte Meise läutet
Ein frohes Lied, ein helles Lied
Ich weiß auch, was es bedeutet!

Die Blumen werden blühen;
Es wird die ganze weite Welt
In Frühlingsfarben glühen.

Die Meise läutet den Frühling ein,
Ich hab‘ es schon lange vernommen;
Er ist zu mir bei Eis und Schnee
Mit Singen und Klingen gekommen.

Wir warten auf Ostern und wün-
schen ein frohes Fest!

Es schmilzt der Schnee, es kommt das Gras,
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In großem Umfang und auf hohem 
Niveau bietet das Katholische Bildungs-
werk Wuppertal/Solingen/Remscheid all 
jenen Menschen Kurse an, die die deut-
sche Sprache erlernen wollen: Sprach-
kurse, die grundsätzlich allen offen 
stehen, und Integrationskurse nach den 
Vorgaben des Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge. Besonders am Herzen 
liegen dem Katholischen Bildungswerk 
die Integrationskurse mit kursbeglei-
tender Kinderbetreuung. Einen Kurs, 
den Integrationskurs für Frauen in Rem-
scheid, stellen wir hier vor.

Der Frauenintegrationskurs in 
Remscheid

• Der Start
Im April 2017 hat das Katholische 

Bildungswerk diese spezielle Kursform 
mit Kinderbetreuung in sein Programm 
aufgenommen. Die Herausforderung, 
die Rahmenbedingungen zur Zufrie-
denheit aller Beteiligten zu schaffen, 
war groß. Schließlich mussten die An-
forderungen und Bedürfnisse der Müt-
ter, ihrer Kinder, der Behörden und der 
Einrichtung erfüllt werden.

• Die Teilnehmerinnen & ihre Kinder
In unserem Frauenkurs werden zur-

zeit bis zu 17 Mütter nach den Richtli-
nien des Bundesamtes für Migration 
unterrichtet. Sie kommen aus den 
unter-schiedlichsten Ländern und Kul-
turen. Parallel zum Unterricht der Müt-
ter be-treuen wir zwischen neun und 
elf Kinder im Alter von null bis sechs 
Jahren.

Aktuell übernehmen drei Betreue-
rinnen diese anspruchsvolle Aufgabe. 
Gerne profitieren wir dabei von den 
Erfahrungen, die die Betreuerinnen mit 
verschiedenen kulturellen Hintergrün-
den mitbringen.

• Die besondere Form des Kurses
Diese spezielle vom BAMF vorgese-

hene Kursform haben wir deshalb ge-
wählt, weil sie ein größeres Stunden-
kontingent vorsieht. In einem solchen 
Kurs erhalten die Frauen 1000 Stunden 
Unterricht im Gegensatz zu einem all-
gemeinen Kurs mit 700 Stunden. Auf 
die Bedürfnisse und speziellen The-
men der Mütter mit kleinen Kindern 
können wir so ausführlicher eingehen. 
Zum Beispiel werden anstehende Be-
suche im Kindergarten oder beim Arzt 
geübt und im Unterricht thematisiert. 
Das Bildungswerk arbeitet dazu eng 
mit der Frauenberatungsstelle und 
der Caritas (u.a. sexualpädagogische 
Arbeit) zusammen und lässt deren 
spezielle Informationsangebote in die 
Kurse einfließen. Wir haben uns für ei-
nen Teilzeitkurs (vier Tage pro Woche 
mit vier Stunden pro Tag) entschieden, 
weil Mütter mit mehreren Kindern da-
durch die Kindergarten- und Schul-
zeiten besser berücksichtigen können. 
Auch wenn ein solcher Kurs insgesamt 
länger dauert (knapp zwei Jahre) ist 
unsere Erfahrung, dass diese Zeit in 
einem Kursverbund sehr wertvoll ist. 
Sie gibt den Müttern Struktur und die 
Möglichkeit, sich auszutauschen, von-
einander zu lernen, den Alltag und das 
Lernen zu organisieren, sich mit ande-

Integrations- und Sprachkurse
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ren Meinungen und Ansichten ausein-
anderzusetzen und sich in eine Gruppe 
mit verschiedenen Nationalitäten ein-
zubringen.

• Die Erfahrungen mit Frauenkursen
Das Interesse der Frauen an dem 

Kurs, deren Kontinuität und ihre Lern-
fortschritte sind außergewöhnlich gut. 
Das Ergebnis ist ablesbar anhand der 
guten Quote der Teilnehmerinnen, die 
an der abschließenden Prüfung teilneh-
men und diese bestehen.

Für die Kinder ist der Kontakt mit 
den Betreuerinnen und den anderen 
Kindern meist der erste außerfamili-
äre Kontakt und somit eine gute Vor-
bereitung für den Übergang in den 
Kindergarten. Die Fluktuation bei den 
betreuten Kindern ist allerdings groß. 
Einige von ihnen haben in der Zwi-
schenzeit einen Kindergartenplatz be-
kommen oder wurden oder werden 
eingeschult.

• Der Standort
Die Räumlichkeiten für den Frauen-

kurs werden uns von der Evangelischen 
Christus-Kirchengemeinde in der Bur-
ger Straße zur Verfügung gestellt. 
Sowohl im Gebäude als auch auf dem 
Gelände gibt es viel Platz, so dass sich 
viele Möglichkeiten bieten, der kind-
lichen Spiel- und Bewegungsentwick-
lung in den ersten Lebensjahren ge-
recht zu werden. Alle fühlen sich dort 
wohl, woran die Unterstützung durch 
die Gemeinde einen großen Anteil hat.

• Das pädagogische Konzept
Zusammen mit den anderen Einrich-

tungen der Katholischen Erwachsenen- 

und Familienbildung in Trägerschaft 
des Bildungswerks der Erzdiözese Köln 
e.V. wurde ein Konzept für die Kinder-
betreuung in unseren Sprachkursen 
erstellt. Neben dem pädagogischen 
Konzept für die Kinder wurde auch 
für die Betreuerinnen ein Weiterbil-
dungsprogramm erarbeitet. Diese 
Fortbildung für Kinderbetreuer/innen 
berücksichtigt die besondere Lebenssi-
tuation der Mütter wie die der Kinder. 
Die Themen sind: Eingewöhnungssi-
tuation für Eltern und Kinder, Abläufe 
der Betreuungszeit, Kommunikation 
mit den Eltern, Regeln und ihre Bedeu-
tung, Umgang mit den verschiedenen 
Kulturen und Sprachen der Mütter und 
Kinder, Ausstattung des Betreuungs-
raumes, Auswahl und Bedeutung von 
Spielmaterialien entsprechend dem 
Entwicklungsstand der Kinder.

• Das Highlight
Im vergangenen Jahr haben wir mit 

unserem Kurs den Oberbürgermeister 
im Rathaus in Remscheid besucht. Er 
ließ die Frauen mit den Kindern auf den 
Stühlen der Ratsmitglieder Platz neh-
men, gab ihnen ein Thema zur Diskus-
sion und vermittelte auf diese interes-
sante Weise einen Einblick in die Arbeit 
im Rat der Stadt.

• Der Sprachkurs in Pandemie-Zeiten
Sowohl durch die längere Kurs-

unterbrechung während der ersten 
Lockdown-Phase als auch durch Unter-
richtsausfälle aufgrund der folgenden 
Corona-Schutzverordnungen mussten 
die Kursleitung, die Mütter und die Kin-
der schnell reagieren und sich anders 
organisieren, so u.a. mit dem Thema 
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E-Learning vertraut machen. Beson-
ders stolz sind wir dabei auf die Teil-
nehmerinnen in diesem Kurs, die es ge-
schafft haben, sich für Onlinekurse zu 
registrieren und an Zoom-Konferenzen 
teilzunehmen. Dadurch war es der Leh-
rerin auch in Zeiten der Kursunterbre-
chungen möglich, mit den Müttern in 
Kontakt zu bleiben, sie individuell zu be-
treuen und die Ängste und Sorgen ein 
Stück weit aufzufangen, wenngleich 
der Lernfortschritt nicht mit dem des 
Präsenzunterrichtes gleichzusetzen ist.

• Der Ausblick
Unsere aktuellen Kursteilnehmerin-

nen werden Anfang 2022 die Prüfung 
ablegen. Im Anschluss daran wird das 
Katholische Bildungswerk mit einem 
neuen Frauenkurs mit Kinderbetreu-
ung starten.

Informationen zu den Integrations-
kursen (»BAMF«)

Die Integrationskurse richten sich 
an Neuzugewanderte, EU-Bürger/in-
nen und an Personen, die bereits län-
gere Zeit hier leben. Die Kurse werden 
durch das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) gefördert. Ein 
Integrationskurs besteht aus einem 
Sprachkurs mit 500 – 900 Unterrichts-
stunden und einem 100-stündigen 
Orientierungskurs. Kerninhalte dieser 
Sprachkurse sind alltagsbezogene The-
men wie Arbeit, Wohnen, Gesundheit 
sowie Ämter und Behörden.

Durch eine erfolgreiche Prüfung 
endet der Kurs mit einem internatio-
nal anerkannten Zertifikat (A2 – B 1). 
An den Sprachkurs schließt sich ein 

Orientierungskurs an, in dem die The-
menbereiche Politik in der Demokratie, 
Geschichte und Verantwortung sowie 
Mensch und Gesellschaft behandelt 
werden. Diesen Kurs schließen die Teil-
nehmenden mit dem Test »Leben in 
Deutschland« (LiD) ab. Er bescheinigt 
Kenntnisse, die für die Einbürgerung 
erforderlich sind.

In Remscheid bietet das Katholische 
Bildungswerk allgemeine Integrations-
kurse als Abendkurse an. Diese eignen 
sich für Menschen, die neben ihrer 
Berufstätigkeit die deutsche Sprache 
gezielt erlernen möchten und finden 
regen Zuspruch.

Außerdem führt das Bildungswerk 
in Remscheid die Integrationskurse 
mit kursbegleitender Kinderbetreuung 
durch, so den Alphabetisierungskurs, in 
dem die deutsche Sprache und zusätz-
lich das Lesen und Schreiben in latei-
nischer Schrift intensiv erlernt werden 
und zum anderen den Sprachkurs spe-
ziell für Frauen.

Planung, Koordination und  
Beratung 

Marlis Sundrum
Telefon (0202) 49 58 31 9
sundrum@bildungswerk -wuppertal.de
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Neuer Präses der Evangelische Kirche 

im Rheinland

Thorsten Latzel wird Präses der 
Evangelischen Kirche im Rheinland. Die 
Landessynode wählte den 50-jährigen 
Direktor der Evangelischen Akademie 
Frankfurt an die Spitze der Kirche, zu 
der zwischen Niederrhein und Saarland 
rund 2,4 Millionen Menschen gehören. 
Er tritt die Nachfolge von Manfred Re-
kowski an, der im März nach achtjähri-
ger Amtszeit in den Ruhestand geht.

Der promovierte Theologe setzte 
sich im ersten Wahlgang mit 113 Stim-
men gegen seine Mitbewerberin und 
seinen Mitbewerber durch. Der neue 
Präses wird am 20. März in sein Amt 
eingeführt.

Kirche müsse konsequent von den 
Menschen her denken, hatte Latzel in 
seiner Vorstellungsrede vor den Ab-
geordneten aus den 37 rheinischen 
Kirchen kreisen in Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saar-
land gesagt. Es gehe nicht um die Fra-
ge „Wie kommen die Leute zu unseren 
Angeboten?“, sondern: „Was können 
wir tun, um Menschen in ihrem Leben 
und Glauben zu stärken? Dazu müssen 
wir sie fragen: persönlich, zu Hause. Und 
wir sollten mit den 20- bis 40-Jährigen 
anfangen.“

Die Gesellschaft stehe vor immen-
sen Aufgaben, so Latzel. Er nannte als 
Beispiele die Zerstörung der Umwelt, 
Gewalt und Ungerechtigkeit sowie an-
tidemokratische Kräfte, gegen die die 
offene Gesellschaft gestärkt werden 
müsse. „Als Christinnen und Christen 
haben wir auf all das keine einfachen 

Antworten. Aber wir haben eine andere 
Perspektive: eine Perspektive der Hoff-
nung. Wir glauben an einen Gott, der 
die Welt in seinen Händen hält und der 
vom Tod auferweckt. Wir leben aus der 
unbedingten Liebe Christi, die uns auch 
mit Feinden anders umgehen lässt. Und 
wir haben die verwegene Hoffnung, 
dass Gottes Geist diese Welt zu einem 
guten Ende führen wird.“ Aufgabe der 
Kirche sei es, Ort der Hoffnung für die 
Welt zu sein: „Unsere Aufgabe ist es, die 
zu werden, die wir immer schon sind: 
Kirche Jesu Christi. Eine welt- und zu-
kunftsoffene Gemeinschaft mit einem 
freien Glauben. Eine Kirche, die nicht 
versucht, überall alles zu sein, aber: Salz 
der Erde und Licht der Welt. Eine Kir-
che, die mit ihren eigenen Ressourcen 
ebenso haushält wie mit der uns an-
vertrauten Schöpfung. Eine Kirche, die 
den Nöten unserer Gesellschaft begeg-
net, indem sie heilsam Gott zur Sprache 
bringt. Und eine Kirche, die sich selbst 
immer wieder davon überraschen lässt, 
was Gott noch Großes mit uns vorhat.“

Dr. Thorsten Latzel ist seit 2013 Di-
rektor der Evangelischen Akademie 
Frankfurt, die 2017 umgebaut und neu 
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aufgestellt wurde. Von 2005 bis 2012 
hatte Latzel als Oberkirchenrat das Re-
ferat „Studien- und Planungsfragen“ im 
EKD-Kirchenamt inne und leitete das 
Projektbüro Reformprozess. Er war u. 
a. zuständig für die EKD-Kirchenmit-
gliedschaftsuntersuchungen, die Re-
formzentren und Kirche in der Fläche. 
Davor war Latzel als Pfarrer in Erlensee-
Langendiebach (Kurhessen-Waldeck) 

tätig. Aufgewachsen in Bad Laasphe, 
studierte er Theologie in Marburg und 
Heidelberg. Der 50-Jährige ist u. a. Mit-
glied der Bildungskammer der EKD. Im 
Blog glauben-denken.de veröffentlicht 
er wöchentlich theologische Impulse. 
Thorsten Latzel ist verheiratet und hat 
drei Kinder.

 
Evangelische Kirche im Rheinland

Konfirmation 

Im vergangenen Jahr musste die 
Konfirmation wegen Corona verscho-
ben werden. Im Moment lässt sich 
noch nicht sagen, unter welchen Be-
dingungen es möglich sein wird, einen 
Konfirmationsgottesdienst zu feiern.

Diese Konfirmandinnen und Konfir-
manden sollen aber am Sonntag Roga-

te, 9. Mai und am Himmelfahrtstag, 13. 
Mai konfirmiert werden: 

Luisa Bergemann, Sophie Bertrams, 
Greta Domkowski, Finn Gasper, Hannah 
Gasper, Maxim Geist, Frederik Geißler, 
Tobias Haseneyer, Jana Kinnen, Laura 
Klein, Pauline Klose, Cecilia Lüke, Leon 
Meister und Leonie Weber.

Anmeldung Konfi-Kurs
Dienstag, 18.05., 19.00 Uhr  

in unserem Gemeindezentrum
 
Beginn Konfi-Kurs

Dienstag, 01.06., 17.00 Uhr  
in unserem Gemeindezentrum

Anmeldung zum Konfirmanden-Kurs

Am Dienstag, dem 1. Juni soll der 
neue Kurs zur Vorbereitung auf die 
Konfirmation beginnen. Alle Jugend-
lichen, die bis zum 30. April 13 Jahre alt 
sind, laden wir ein, sich innerhalb eines 
Jahres mit dem christlichen Glauben 
auseinanderzusetzen und sich auf Ihre 
Konfirmation vorzubereiten. 

Der Elternabend zur Anmeldung soll 
am Dienstag, dem 18. Mai, um 19.00 
Uhr im Gemeindezentrum unterhalb 
der Christuskirche statt. Bitte bringen 
Sie Ihr Stammbuch bzw. die Taufurkun-
de mit.

Diese Termine stehen unter dem 
Vorbehalt der dann aktuellen Infekti-
onslage.
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Liebe Gemeindeglieder,

wie Sie sicher bemerkt haben, enthält dieser Gemeindebrief kei
nen Gottesdienstplan. Dies liegt daran, dass im Moment eine 
Planung schlicht unmöglich ist.

Sobald das Infektionsgeschehen es zulässt, werden auch wieder 
Gottesdienste stattfi nden. Sie können sich darauf verlassen, dass 
dann zu gewohnten Zeit in Ihrer Kirche Gottesdienst gefeiert 
wird; ohne dass es jetzt schon möglich ist zu sagen, wer, wann, 
wo Dienst hat.

Diese Unsicherheit betrifft auch das 
Oster fest. Ich habe die Hoffnung, 
dass es möglich sein wird, einen 
Gottesdienst zum Osterfest zu 
feiern, vielleicht ist es nötig, 
dies unter freiem Himmel zu 
tun. Also ist noch etwas Geduld 
gefragt.

Ihr

Jens Eichner, Pfarrer

Diese Unsicherheit betrifft auch das 

Jubel-Konfirmation 2021

Es hat sich langsam zu einer Tradition 
entwickelt, dass wir jedes Jahr im Herbst 
das Fest der Goldenen Konfi rmation fei-
ern. So laden wir auch dieses Jahr wie-
der alle Konfi rmierten des Jahrganges 
1971 ganz herzlich hierzu ein. 

Aber auch alle, die ein Konfi rmati-
onsjubiläum jenseits der „50“ feiern 
oder in einer anderen Gemeinde kon-
fi rmiert wurden, sind herzlich zum Fest 
der Jubelkonfi rmation eingeladen. Bit-
te melden Sie sich im Gemeindeamt.

Diese Termine stehen unter dem 
Vorbehalt der dann aktuellen Infekti-
onslage.

Jubelkonfi rmation
Sonntag, 12.09., 10.30 Uhr 

in unserer Christuskirche
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Bei 

Klingel- 
Beutel! 

Sie möchten eine Kollekte geben? 
Rufen Sie Familie Löltgen — Telefon 
28714 — an! 
Wir kommen dann mit einem Klingel-
beutel, um Ihre Kollekte einzusam-
meln. 
Natürlich mit Abstand und kontaktlos! 
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Wir treffen uns ...
wöchentl. sonntags 10.00 Uhr Gottesdienst

 dienstags 15.30 Uhr Jungschar 
  17.00 Uhr Konfi-Kurs 
 
 freitags 17.00 Uhr Gottesdienst im Willi-Hartkopf-Haus 
  18.00 Uhr Jungendtreff

14-tägig donnerstags 18.15 Uhr Bibelstunde
   

monatlich 2. Donnerstag 15.30 Uhr Frauenkreis/Frauenhilfe 
    
 
 letzter Montag 10.30 Uhr Besuchsdienst 
   

vierteljährlich  15.00 Uhr Geburtstags-Kaffee 
   für das Quartal Januar–März 
   fällt aus

Haben Sie bereits unsere Website angesehen?

Auf  www.christuskirche-remscheid.de  berichten wir zeitnah  
über stattgefundene Veranstaltungen. Wir weisen hin auf 
Gemeinde termine und aktuelle Ergänzungen zu den Informa
tionen im Gemeinde brief.

Auch über konstrutkive Kritik und redaktionelle Beiträge freut 
sich das Redaktionsteam .
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