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Liebe Gemeinde,

Das damalige Presbyterium gab unserer
Kirche den schlichten Namen „Evangelische Kirche Bockum“. Immer wieder
tauchte in der Gemeinde die Frage auf:
Soll der Name so bleiben? Das ist doch
kein ‚richtiger‘ Name! Heute heißt unsere Kirche ‚Christuskirche‘. Irgendwann
in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde der Name auf einer Gemeindeversammlung vorgeschlagen, und das
Presbyterium hat zugestimmt.
Wenn Steine erzählen könnten, wovon
würden sie berichten? Von der Buntheit
des Gemeindelebens - von engagierten Christen, die mit Gottvertrauen im
Herzen und Gottes Geist als Rückenwind Visionen in die Räume getragen
haben - von Gesprächen über Gott und
seine Welt - von fröhlichen Festen und
Adventsbasaren – und von unzähligen
Gottesdiensten mit ihren Liedern und
Gebeten, der Orgelmusik und den Predigten – von Weihnachtsgottesdiensten,
von Taufen, von Konfirmationen, von
Trauungen – auch von Beerdigungen.

Wie viele Menschen sind hier aus- und
eingegangen, die einen regelmäßig, die
anderen nur zu besonderen Anlässen!
Wie viele Menschen haben sich hier engagiert – ehrenamtlich und hauptamtlich! Stellvertretend für die vielen möchten wir hier die Namen derer nennen,
die hier als Pfarrerin, als Pfarrer gewirkt
haben: Angelika von Leliwa, Volker Harder, Dr. Domenico Salvato und Karl F.
Schneider.
Die Steine, sie könnten viel erzählen …
Aber das Erzählen und Berichten ist
Sache von uns Menschen. Für diese
Festschrift haben viele auf sehr unterschiedliche Weise Beiträge verfasst. Sie
erzählen von der Buntheit des Gemeindelebens, und wir hoffen, dass diese
Berichte bei Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, Interesse finden und Sie sich
eingeladen fühlen, unsere Kirche, das
Gemeindezentrum, unsere Gemeinde
zu entdecken.

Foto: Ulrike Jansen

unsere Christuskirche feiert Geburtstag.
Am 10. Januar 1965 wurde der Grundstein gelegt und am 16. Juli 1965 Richtfest gefeiert. Am Sonntag, 26. Juni 1966,
wurde die Kirche dann von dem damaligen Präses der Evangelischen Kirche
im Rheinland, Prof. D. Beckmann, eingeweiht. Am Sonntag, 26. Juni 2016,
werden nun wir bei hoffentlich schönem
Sommerwetter in einem Open-Air-Gottesdienst auf dem Vorplatz ihren 50. Geburtstag feiern. Um 10:30 Uhr! Sie sind
alle herzlich eingeladen.

Anke Brüggemann-Diederichs und
Martin Diederichs, Pfarrerin und Pfarrer
an der Christuskirche in Krefeld-Bockum
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Liebe Mitglieder der Evangelischen
Kirchengemeinde Krefeld-Ost,

zum 50-jährigen Jubiläum der Einweihung Ihrer Christuskirche möchte
ich Sie herzlich grüßen und Ihnen die
Glückwünsche des Kreissynodalvorstandes und der Kreissynode übermitteln.

In seiner Festpredigt beim Einweihungsgottesdienst am 26. Juni 1966 sagte der
damalige Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Prof. Dr. J. Beckmann:
„Die Botschaft steht im Mittelpunkt dessen, was in diesem Hause zu sagen ist.“
Ähnlich hat der langjährige Pfarrer der
Kirchengemeinde Krefeld-Ost, Volker
Harder, es einmal beschrieben: „Das
Auge hat in dieser Kirche wenig zu sehen. Das wichtigste Organ ist hier das
Ohr. Diese Kirche nötigt zur Konzentration auf das Wort Gottes.“
Insoweit ist der Gottesdienstraum an der
Schönwasserstraße Ausdruck reformierter Theologie, umgesetzt durch die damaligen Architekten Fohrer und Schneiders.
Aber „die Kirche“ besteht nicht nur aus
dem Gottesdienstraum. Das Gebäude
insgesamt dient der Gemeinde, der Gemeinschaft. Hierfür ist Raum im Foyer
und den weiteren Räumen des Gemeindezentrums, eben auch hier konzentriert, alles unter einem Dach.
Erste Überlegungen zum Bau einer evangelischen Kirche in Bockum hatte es bereits 1911 gegeben. 1927 wurde dann
zunächst ein Gemeindehaus in Dienst
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genommen, welches, neben der Lutherkirche eins der wenigen evangelischen
Gemeindehäuser war, das den Zweiten
Weltkrieg relativ unversehrt überstand.
Insofern dauerte es lange, bis der Bau
der Kirche in Angriff genommen werden konnte. Zuvor wurden bestehende
Kirchen wieder aufgebaut oder, wie z.B.
in Traar, Fischeln und Gartenstadt, neu
errichtet.
Nun ist die inzwischen so benannte
Christuskirche seit 50 Jahren Heimat der
Kirchengemeinde Krefeld-Ost und Ort
eines lebendigen Gemeindelebens. Ich
wünsche der Gemeinde in der Gemeinschaft der Krefelder Nachbargemeinden
und der Gemeinden im Kirchenkreis
weiterhin Gottes Segen, zum Dienst an
den Menschen und zur Ehre Gottes.
Burkhard Kamphausen
Superintendent

Foto: Bettina Furchheim

Liebe Bockumerinnen und Bockumer,
vor 50 Jahren wurde die Christuskirche
eingeweiht – bis heute ist sie unverwechselbar geblieben.
Schon von außen betrachtet ist diese Kirche ein sehr ungewöhnlicher Bau. Der
markante Turm zur Schönwasserstraße
hin, das Hauptgebäude aus Beton und
Backstein, der einladende Platz vor dem
Eingang – all dies fällt sofort ins Auge.
Wer genau hinsieht, der erkennt, dass
die Kirche außerdem Teil eines größeren
Ensembles ist, zu dem auch das Gemeindehaus, das Pfarrhaus, das Familienzentrum und der Jugendtreff „Unter der Kirche“ (UdK) gehören. Die einzelnen Teile
liegen eng beieinander, die Wege innerhalb der Gemeinde sind kurz.
Welche unschätzbaren Vorteile das hat,
zeigt sich immer dann, wenn sich die
Häuser mit Leben füllen – und das ist
zum Glück recht häufig der Fall. Um
das Familienzentrum mitsamt seinem
fröhlichen Getöse mit der Kirche zu verbinden, muss man nur die hintere Tür
aufschließen. Oft wird hier gemeinsam
gefeiert, das Außengelände des Kindergartens wird dann zum Treffpunkt für
Groß und Klein. Auch der vordere Platz
eignet sich für gemeinsame Aktivitäten:
Hier feiert die Gemeinde im Sommer
Gottesdienste unter freiem Himmel. Das
ist Kirche ohne künstliche Barrieren,
mitten im Leben.
Dass dieses Kunststück in Bockum gelingt, ist kein Zufall, sondern in der Ge-

staltung der Christuskirche so angelegt.
Die Räume sind nicht starr, sondern offen für Veränderung. Vom Kirchenraum
geht es direkt ins Foyer, wo Bänke und
Stehtische zum Plaudern einladen. Eine
Theke deutet an, dass es dabei auch gemütlich zugehen darf. Die Bücherei wird
gern und viel genutzt, genau wie die anderen Räume, in denen das Gemeindeleben stattfindet. In der Taufkapelle übernachten regelmäßig die Konfirmanden
– und frühstücken am nächsten Morgen
gemeinsam im Foyer.
Insofern gratuliere ich von Herzen nicht
nur zum 50. Geburtstag eines besonderen Bauwerks, sondern auch zum lebendigen Gemeindeleben, das sich dort
jahraus, jahrein abspielt.
Ihr Frank Meyer
Oberbürgermeister der Stadt Krefeld

Foto: Oberbürgermeisterbüro
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Foto: Stephan Jansen

Einige Gedanken zur Kirche

Fotos: Wulf Strater
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Zuerst soll der Krefelder Architekt der
Kirche, Ernst Fohrer, zu Wort kommen: „Alles unter einem Dach“. Das
war sinngemäß die Vorstellung, die der
Anordnung des Gesamtprogramms zu
Grunde lag. Alle gewünschten Räume,
einschließlich Kirchraum sollten in einem Komplex zusammengefaßt werden,
vergleichbar einer Klosteranlage, in der
die Bauform der Kirche deutlich erkennbar ist, die anderen Bauteile aber ihr jeweils eigenes Gewicht haben. Alles dient
der Gemeinschaft, der Gemeinde, der
„Familie Dei…“ (zitiert nach: Festschrift
„25 Jahre Evangelische Kirche KrefeldBockum“, S. 15).
Die Christuskirche – das ist nicht nur ein
Kirchraum, das ist ein Gemeindezentrum, ein Treffpunkt der Gemeinde zum
Gottesdienst-Feiern und Glauben-Teilen,
ein Ort für Gespräche und Geselligkeit.
Verschiedene Räume laden ein: Das Foyer mit Stehtischen und Bistrobank, die
Bücherei mit einer Vielzahl an Büchern
und Medien, die Gruppenräume für
Konfirmandenunterricht, Kinderchor
und Nähkreise u.v.a., der UdK-Keller

und der Kirchvorplatz. Dort spielen die
Kinder aus der Nachbarschaft, dort feiert
die Gemeinde Open-Air-Gottesdienste
und Sommerfeste.
Die Christuskirche ist auch Mittelpunkt
des kleinen evangelischen Zentrums in
Bockum. In Hufeisenform reihen sich an
der Schönwasser-, der Germania- und
der Taubenstraße das alte Gemeindehaus, die Kirche, das Familienzentrum
und die Pfarrhäuser aneinander.
Nun zum Kirchraum! Ich habe immer
wieder den Eindruck gewonnen: An ihm
‚scheiden sich die Geister‘. Die einen sind

von der Architektur, der Atmosphäre begeistert, für sie ist die Kirche „ein gelungenes Bauwerk, das in sich stimmig und
ein gutes Beispiel für eine Kunstrichtung
der sechziger Jahre“ ist. Andere „haben
Schwierigkeiten mit der Nüchternheit
des Baues, sowie der Backsteinausführung, des Sichtbetons und des Lichteinfalls nur durch das Band unter der Decke
anstelle von Fenstern“. (Festschrift, S. 16)

Ich selbst habe mich erst mit den Jahren
mit dem Kirchraum angefreundet, als
ich nämlich entdeckte, wie viele Möglichkeiten zur Gestaltung dieser Raum
bietet. Die Bänke können verschoben
und Stühle hinzu gestellt werden. Für
die Übernachtungsaktion zu Beginn der
Konfirmandenzeit wird die Taufkapelle
ganz umgeräumt. Für
Aufführungen,
für
biblische Szenen und
Krippenspiele kann
der Abendmahlstisch
auch einmal beiseite
gestellt werden, und
Konfirmandengruppen haben für die
große Kirchenwand
schon so manches
Bild gestaltet.
Im Gottesdienstraum
fallen die klaren,
die geraden und sich kreuzenden Linien auf. Es ist alles auf das Wesentliche
beschränkt. Kein dekoratives Element
lenkt die Augen ab. Diese können lediglich auf der lebendig strukturierten
Backsteinwand verweilen. „Der Raum ist
richtungslos über einen quadratischen
und daher konzentrierenden Grundriß
gebaut.“ (Festschrift, S. 15) Kanzel und
Abendmahlstisch sind nahe beieinander,
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ein Hinweis darauf, dass Wort und Sakrament, Abendmahlsfeier und Predigt
eng zusammen gehören. Die Gemeinde
versammelt sich auf vier Seiten, wenn
man die Presbyterbank mit einbezieht,
dort herum. Der Lichterkranz darüber
betont, dass die Gemeinde eine Gemeinschaft ist, eine Gemeinschaft der unterschiedlichsten Menschen, durch Gott
miteinander verbunden. Gleichzeitig
mildert der Lichterkranz die starren Linien der Architektur etwas ab.
An den Gottesdienstraum schließt sich
in Richtung Westen die Taufkapelle an.

Fotos: Wulf Strater
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Hier fallen die stark in Blau gehaltenen
Glasfenster auf. Sie wurden – wie auch
die schlichten Fenster in 9 m Höhe und
die Antependien (Kanzelbehänge) – von
Gerhard Dreher aus Weilheim/ Teck entworfen.
Die Taufkapelle öffnet sich weit zum
Kirchraum. Sie wird heute besonders für
Schulgottesdienste, aber auch für Amtshandlungen oder Gemeindeversamm-

Foto: Boris Neuber
lungen genutzt.
Die Empore, auf der sich die Von-Beckerath-Orgel und die Stühle für den Chor
befinden, setzt sich außerhalb der Kirche
gen Osten in gerader Linienführung in
der Brücke fort, die zum freistehenden,
33 m hohen Glockenturm führt. Oder ist
es eher anders herum: Führt die Brücke
in die Kirche hinein? (So Fohrer)
Den Glockenturm zu besteigen, das ist
für viele kleine und große Menschen immer wieder ein Vergnügen.
Von oben hat man einen wunderbaren
Blick über Bockum und weit in andere
Krefelder Stadtteile hinein. Es ist faszinierend zu sehen, wie viele Bäume die
Straßen säumen, wie grün unsere Stadt
ist.
Schon seit 1911 bestand in Krefeld-Bockum die Absicht, eine evangelische Kirche zu bauen.
Zuerst wurde 1927 das Gemeindehaus

(mit Gemeindebüro und Küsterwohnung) errichtet, und dann dauerte es
noch einmal fast 40 Jahre, bis unsere
Christuskirche eingeweiht wurde. Gott
sei Dank, dass wir nun seit 50 Jahren
eine „richtige“ Kirche haben! Sie wird
hoffentlich auch in Zukunft noch lange
Menschen zum Gottesdienst, zur Ruhe,
zur Meditation, zum Nachdenken, zu
Begegnungen und Gesprächen und zum
Feiern einladen.
Anke Brüggemann-Diederichs
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Wie es anfing
In der Vorbereitung zu dieser Festschrift
tauchte die Frage auf, wen wir zu den Anfängen befragen könnten. Sehr schnell
war der Name Margit Müller-Schwannecke im Gespräch und so besuchte ich die
90-jährige Dame am 23. Februar.
Zur verabredeten Zeit klingelte ich dort
und wurde von ihr und ihrer Tochter,
Frau Breuer, herzlich und mit Kaffee und
Kuchen empfangen. Sehr schnell kamen
wir ins Gespräch über die damalige Zeit.
Lange diente das heutige Gemeindehaus,
damals Ernst-Moritz-Arndt Haus der
Gemeinde als Kirche. Die Kinder von
Frau Müller-Schwannecke, also auch
Frau Breuer, wurden dort konfirmiert.
Sämtliche Gottesdienste und Amtshandlungen fanden dort statt. Aber immer
wieder wurde der Wunsch nach einer eigenen Kirche laut.
Nach einer Predigt in einem Gottesdienst
entstand die Idee, einen Kirchbauverein
zu gründen, um eine eigene Kirche endlich zu realisieren. In diesem Verein waren sowohl Frau Müller-Schwannecke,
als auch ihr Mann sehr aktiv. Herr Müller-Schwannecke war u.a. Fotograf und
hatte auch beim Bau der Kirche fotografiert. Zudem entwickelte er eine kreative
Idee und befestigte einen 5,- DM Schein
an einem Ziegelstein und fotografierte
dieses Motiv. Daraus wurden Postkarten gefertigt, die in der Gemeinde nach
Gottesdiensten, aber auch zu besonderen
Veranstaltungen verkauft wurden. Natürlich sammelte der Verein auch Spenden. Frau Müller-Schwannecke stellte
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die Spendenbescheinigungen aus – einzeln und per Hand! - und verteilte diese
persönlich, indem sie von Haus zu Haus
ging. Insgesamt wurden so 80.000 DM
gesammelt, die für die künstlerische Gestaltung der Kirche verwendet wurden.
Frau Müller-Schwannecke konnte noch
eine ganze Reihe Namen nennen, die damals im Vorstand des Kirchbauvereines
aktiv waren. Mit der Grundsteinlegung
zur heutigen Christuskirche wurde der
Kirchbauverein aufgelöst.
Ich danke Frau Müller-Schwannecke
ganz herzlich für dieses offene und informative Gespräch in sehr harmonischer
Atmosphäre!
Einige Tage nach meinem Besuch rief
mich Frau Breuer an und teilte mir mit,
dass sie ein paar Fotos vom Bau der
Kirche zur Verfügung stellen könne. Es
vergingen wieder ein paar Tage und ich
bekam einen weiteren Anruf. Anschließend machte sie mit ihrer Mutter einen
Spaziergang, um mir die hier abgebildeten Fotos zu bringen.
Ich danke den beiden Damen sehr herzlich!
Sabine Mai

Fotos: Herr Müller-Schwannecke
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Wussten Sie schon …
… dass auf jede der vier Glocken ein Bibelvers eingraviert ist?
„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts
mangeln.“ (Psalm 23,1) – „Jesus spricht:
Ich bin der gute Hirte.“ (Johannes
10,11a) – „Der gute Hirte läßt sein Leben für die Schafe.“ (Johannes 10,11b) –
„Es wird ein Hirte und eine Herde sein.“
(Johannes 10,16) Diese Verse wurden sicherlich deshalb ausgesucht, weil „Jesus
als Hirte“ schon
das Motiv des
großen Fensters
im Gemeindehaus ist. Bis zur
Einweihung der
Kirche wurden ja
die Gottesdienste im Gemeindehaus gefeiert.
1969 wurde es
umfassend renoviert und dient heute als
Saal besonders für Gemeindeveranstaltungen.
… dass 1966 wohl auch überlegt wurde,
der neuen Kirche den Namen „Kirche
des guten Hirten“
zu geben? Aber
für einige klang
dies zu sehr nach
dem Namen eines Gasthauses.
Der Grundstein
an der Südseite der Kirche
nimmt auch –
wie unser GeFotos: Wulf Strater
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meindesiegel - das Motiv des Hirten auf.
In hebräischer Sprache steht dort: „Der
HERR ist mein Hirte“. Dazu wurde das
Christusmonogramm mit den griechischen Buchstaben für CH und R gesetzt.
… dass die Glocken,
die beim Läuten die
Töne E‘ – G‘ – A‘ –
C‘‘ erklingen lassen,
mit den Glocken unserer katholischen
Nachbarkirche Herz
Jesu (D‘ – Fis‘ – A‘
– H‘) im Ton abgestimmt wurden? Evangelische und katholische Glocken harmonieren gut miteinander. Ist das nicht ein schönes Bild
für die Ökumene?
… dass wir den großen UdK-Keller (Unter der Kirche) einer Fehlplanung verdanken?
Es wurde mir erzählt: Zuerst war kein
Keller geplant. Mit dem Beginn der
Ausschachtungsarbeiten entdeckte man
dann, was hinter dem Straßennamen
„Schönwasser“ steckt: Der Hinweis auf
einen alten Rheinarm! Und nun musste
viel tiefer, als ursprünglich gedacht, ausgebaggert werden. Unsere Kirche bekam
einen Keller! Toll! Wie viel Platz ist da für
Kinder- und Jugendarbeit! Tischtennis,
Billard, Kicker … Räume zum Kochen,
Musikmachen, Basteln (z.B. von Wagen
fürs Seifenkistenrennen) und zum Feiern und Tanzen!
Anke Brüggemann-Diederichs

Steckbrief
Interessante Zahlen zur Christuskirche
Erster Spatenstich: 23.07.1964
Grundsteinlegung: 10.01.1965
Richtfest: 16.07.1965
Einweihung: 26.06.1966

Taufstein: Durchmesser 116 cm, Höhe 89 cm
Durchmesser Marmor-Becken: 70 cm

Gemeindeglieder: ca. 3800
Personendurchlauf pro Monat: ca. 1600 (mit Gemeindehaus)
Familienzentrum: ca. 1000 qm und 1500 qm Aussenfläche, 105 Kinder

Foto: Boris Neuber

Höhe der Kirche: 11 m
Grundfläche: 800 qm pro Etage, d.h. Kirche und UdK
Fläche Aussengelände: ca. 1500 qm
Höhe Kirchraum: 10 m
Größe Kirchraum: 19,50 m x 19,50 m
Sitzplätze: 450
Dicke der Glasfenster: 2 cm Betonglas
Lichterkranz: 40 Strahler

Fotos: Wulf Strater

Höhe Turm: 39 m
Anzahl der Stufen: 108
Anzahl der Glocken: 4
Ton und Gewicht: E‘ 1100 kg G‘ 750 kg
A‘ 540 kg C“ 340 kg
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Das Presbyterium
Viele Menschen wissen nicht, was das
Presbyterium eigentlich ist. Manche
wundern sich, dass bei Gottesdiensten noch andere Menschen neben den
Pfarrern stehen bzw. sitzen. Presbyter
helfen aber nicht nur beim Ablauf des
Gottesdienstes, sorgen z. B. dafür, dass
beim Abendmahl alle bedacht werden,
sondern sie haben noch viele andere
Aufgaben. Sie leiten zusammen mit den
Pfarrerinnen und Pfarrern die Kirchengemeinde. Sie kümmern sich um alle
personellen, finanziellen und baulichen
Angelegenheiten der Kirche. Hier fällt
auch die Entscheidung über die Einstellung von Mitarbeitern, z.B. im Jugendund Seniorenbereich.
Den Kirchenbesuchern halten sie außerdem nach dem Gottesdienst auffordernd
den Klingelbeutel hin und haben danach
das Vergnügen, jedes einzelne Centstück
zu zählen.

Auch außerhalb der Gottesdienste sind
sie gut beschäftigt. Einmal im Monat
treffen sie sich, um über anstehende Probleme zu diskutieren. Dabei kann es auch
manchmal recht heiß hergehen. Sollen
z.B. Kinder von kirchenfernen Eltern getauft werden, können Trauungen auch in
nicht geweihten Räumen stattfinden, z.B.
irgendwo im Grünen, wie kann Kirche in
der heutigen Zeit attraktiv bleiben, um
den Kirchenaustritten entgegen zu wirken?
Konkrete Fragestellungen diskutieren die
insgesamt 16 Presbyter in Ausschüssen,
z.B. die Gestaltung der Gottesdienste,
die Einbeziehung der Jugendlichen in
die Gemeinde, die Unterhaltung der Kirchengebäude und vieles mehr.
Aber auch im privaten Bereich treffen
wir uns. Wir haben z.B. im letzten Jahr
ein gemeinsames Wochenende in einem
Haus der evangelischen Kirche in Hattingen verbracht und
viel Spaß dabei gehabt.
Bei diesen Gelegenheiten wird dann nicht
nur über Gemeindearbeit gesprochen, sondern wir wollen uns
auch persönlich besser
kennenlernen.
Dieser Zusammenhalt
führt zu einer positiven Stimmung und
fördert das persönliche
6.3.2016: Das neue Presbyterium; es fehlt Frau Schneider. Engagement.
Foto: Wulf Strater
Almut Molls
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Nicht nur die Christuskirche, sondern
auch unser Familienzentrum feiert Geburtstag. Genau genommen sogar zwei
Mal. Der älteste Teil unseres Hauses, also
die heutige Adler- und Rotkehlchengruppe wird 60 Jahre. Vor 60 Jahren waren in dem Trakt allerdings drei Gruppen
untergebracht und zwar bis zum Beginn
des jüngsten Umbaus Anfang 2014. Der
Gebäudeteil, in dem die Spatzen- und
Blaumeisengruppe zu Hause sind, wird wie die Kirche - 50 Jahre alt und seit 50
Jahren umfasst die Einrichtung 5 Gruppen.
Es gibt also einiges zu feiern in diesem
Jahr! Deswegen veranstalten wir am 25.
und 26. Juni ein gemeinsames Sommerfest und hoffen dafür natürlich auf gutes
Wetter und viele Besucherinnen und Besucher.
In der heutigen Zeit ist eine fünfgruppige
Einrichtung nichts Besonderes mehr,
aber damals gab es recht wenige Einrichtungen in dieser Größe. Vor 50 Jahren
waren die Gruppen nach Alter getrennt
und es gab nur eine „Kindergärtnerin“
pro Gruppe, die für 30 Kinder zustän-

dig war. Das ist heute unvorstellbar! Ein
Kindergartengesetz gab es noch nicht,
denn es trat erst am 1.1.1972 in Kraft.
Und noch ein paar Jahre später – nämlich 1978 – wurde gesetzlich geregelt,
dass in einer Gruppe 25 Kinder ihren
Platz fanden und nicht mehr 30.
Heute hängt die Gruppengröße u.a. davon ab, welche Kinder, bzw. Eltern, wie
viele Stunden buchen. Zurzeit besuchen
105 Kinder unsere Einrichtung, davon
18 unter drei Jahren (U3). Ein Kind hat
einen Platz mit 25 Stunden und eines einen mit 35 Stunden geteilt, d.h. das Kind
geht mittags nach Hause und kann am

Foto: Wulf Strater

Grafik: Biggi Fohrer

Geburtstag

Nachmittag wieder kommen. Alle anderen Kinder belegen entweder einen Platz
bis 14:00 Uhr (35 Stunden am Stück)
oder bis 16:30 Uhr. (Tagesplatz) Geöffnet
ist für alle Kinder ab 7:00 Uhr, aber natürlich kommen nur die so früh, deren
Eltern diese frühe Betreuung benötigen.
Noch immer ist es so, dass die Warteliste
unsere freien Kapazitäten übersteigt und
ich Familien vertrösten, bzw. absagen
muss. Manche Eltern entscheiden sich

15

für einen U3 Platz aus Sorge, im Jahr
darauf keinen Platz für ihr dann dreijähriges Kind zu bekommen. Leider ist
die Realität tatsächlich so. Das Gesetz ist
nicht zu Ende gedacht…

Foto: Stephan Jansen

Am 1. Oktober 1987 habe ich meinen
Dienst als Leiterin dieser Einrichtung
angetreten und damals bestand das Team
aus 9 Personen plus 2 Reinigungskräften
mit mindestens halber Stundenzahl.
Heute arbeiten wir mit 14 pädagogischen
Fachkräften und einer Kombination aus
Reinigungsfirma und fest angestellten

Reinigungskräften. (In der Summe sind
es leider deutlich weniger Stunden als
1987.)
Eine Küchenkraft gab es damals nicht
und im Höchstfall haben 35 Kinder hier
zu Mittag gegessen. Heute essen – bis auf
die oben genannten zwei Ausnahmen –
alle Kinder mit und in der Küche arbei-
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ten 4 Frauen auf Basis der geringfügigen
Beschäftigung. Unser Mittagessen wird
hier vor Ort gekocht, was vielen Eltern
sehr entgegen kommt. In allen Gruppen
wird Mittag gegessen, weil ein Essraum
noch immer ein Traum ist und wohl
auch bleiben wird.
Bis Sommer 2007 gab es in unserem
Hause auch eine Hortgruppe mit 20 Kindern im Alter von 6 – 10 Jahren. Mit der
Einführung der „Offenen Ganztagsschule“ wurden die Horte vom Land nicht
mehr bezuschusst und fielen leider weg.
Stattdessen kamen
verstärkt die zweijährigen Kinder in
die Kindergärten.
Im Sommer 2007
haben wir mit einer U3 Gruppe
begonnen und seit
Dezember 2013,
also noch vor dem
Umbau,
kamen
zwei weitere hinzu. Damit haben
wir jetzt drei U3
Gruppen und zwei
für Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren. In den U3 Gruppen
werden jeweils 6 Kinder unter drei Jahren und 14 Kinder über drei Jahren betreut. Die Aufnahme noch kleinerer Kinder ist derzeit nicht geplant, aber es gibt
Einrichtungen, die Kinder bereits mit 4
Monaten aufnehmen. Einen Rechtsanspruch auf Aufnahme in einer Tagesein-

Es gäbe noch viel zu schreiben, aber dennoch beende ich meinen Bericht hier.
Ich lade Sie ein, sich bei Interesse ein eigenes Bild zu machen!
Sabine Mai

Radio Welle Niederrhein stellt Fragen
zur Sesamstraße.

Foto: Nadine Thielen

richtung oder in Kindertagespflege haben Kinder bereits ab einem Jahr.
Seit 10 Jahren beschäftigen wir uns mit
dem Thema „Familienzentrum“. Wir haben uns im März 2006 für die Teilnahme
an der Pilotphase beworben und wurden vom Land NRW als eine von zwei
Krefelder Einrichtungen ausgewählt. Im
Juni 2007 wurden wir als Familienzentrum zertifiziert und seitdem bereits 2 x
re-zertifiziert.
Wir kooperieren mit der Diakonie, dem
Haus der Familie, dem DRK, dem Kinderschutzbund, der Polizei und vielen
weiteren Personen und Organisationen.
Über Erziehung, Bildung und Betreuung
hinaus bieten wir Kurse für Kinder und
Erwachsene, Rückenschule, Beratung
und Informationsveranstaltungen zu
den unterschiedlichsten Themen. In den
Herbstferien ist ein Babysitter-Kurs geplant. Nähere Informationen dazu folgen
in der nächsten Ausgabe der Nachricht.

Die Kinder lernen den richtigen Umgang
mit Hunden.

Leiterin des
Familienzentrums

Foto: Wulf Strater

Fotos: Ulrike Jansen
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„Alle Vögel sind schon da ...“
Interview mit den Kindern des Familienzentrums
Aber es waren nicht Amsel, Drossel, Fink
und Star, sondern eine kleine Delegation
von Adlern, Blaumeisen, Buntspechten,
Rotkehlchen und Spatzen, die es sich auf
dem großen Sofa im Besprechungsraum
gemütlich gemacht hatten. Wir wollten
von den Kindern des Familienzentrums
erfahren, welche besonderen Eindrücke
mit dem Geburtstag der Christuskirche
verbunden sind und wie sie das evangelische Profil des Familienzentrums in ihrem Kindergarten-Alltag erleben.
Wisst Ihr denn eigentlich, warum ich
hier bin?
Ja, die Sabine hat gesagt, weil
die Kirche bald Geburtstag
hat.
Und was glaubt Ihr, wie alt
wird wohl unsere Kirche?
So 500 oder 300 Jahre ?
Naja, nicht so ganz. Es gibt so
alte Kirchen, und noch ältere, wie den Kölner Dom zum
Beispiel. Aber unsere Christuskirche ist
noch relativ jung – sie wird 50.
Aber das ist ja auch schon ganz schön alt.
Geht Ihr denn auch in die Kirche? Und
was macht Ihr da?
Manchmal freitags. Dann singen wir
und beten. Und wir hören Geschichten
von Jesus. Und vor kurzem war Familiengottesdienst. Da haben wir die Geschichte von Joseph und seinen Brüdern
gespielt und ich hatte einen ganz bunten,
schönen Mantel an. Das üben wir dann
vorher im Kindergarten. Wir feiern auch
Feste in der Kirche. Ostern und Weih-
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nachten. Sommerfeste und St. Martin.
Danach gibt es dann immer ein Feuer auf
dem Parkplatz und Kakao.
Was macht Ihr denn besonders gerne im
Kindergarten?
Spielen, malen, basteln, mit Puppen und
Autos spielen, puzzeln, hüpfen. Im Stuhlkreis singen und erzählen und manchmal Party.
Soso, Party. Wann feiert Ihr denn eine
Party?
Na wenn jemand Geburtstag hat! Dann
singen wir, und man darf sich ein Geschenk aussuchen und es
gibt Kuchen. Und man kann
Freunde einladen.
Und was meint Ihr, wie feiert
unsere Kirche Geburtstag?
Sie macht auch `ne Party!
Vielleicht kann sie dann auch
ganz viele Freunde einladen,
andere Kirchen zum Beispiel.
Oder den Pfarrer aus einer
anderen Kirche. Der bringt dann Geschenke mit. Es gibt Spiele, Musik, Kuchen und auf jeden Fall Gummibärchen!
Das Interview führte Sandra Dörrenhaus

Gottesdienst zum Abschied einer Gruppe Schlaumeier 2015

Foto: Wulf Strater

Fotos: Ulrike Jansen

Fotos: Sabine Mai

Gottesdienst mit Familienzentrum im Herbst 2015
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Familien im Zentrum
Unser erstes Kindergartenjahr in der Christusgemeinde
„Bekanntlich kommt das Kind im Weib
durch das Gebären aus dem Leib.
Da aber sich das Kind im Mann
nicht solcherarts entfernen kann,
Ist es begreiflich, daß es bleibt
und ewig in ihm lebt und leibt.“

Foto: Ulrike Jansen

Möglicherweise liegt es auch an dieser
Erkenntnis Eugen Roths, daß man sich
als spätberufener Vater im Kindergarten
seines Sohnes sehr schnell wohlfühlt.
Die kleinen Stühlchen und Tischchen,
Waschbecken in Kniehöhe, die bunten
Symbole, die den Garderobenplatz für

Jäckchen und Kindergartentasche kennzeichnen, Vorlesen, Basteln, Toben, gemeinsames Gebet vor dem gemeinsamen
Essen – all das lässt schnell die verblassten Erinnerungen an die eigene Kindergartenzeit hochkommen. Ganz sicher
jedoch trägt zum Wohlfühlfaktor die
herzliche Atmosphäre im Familienzentrum unserer Christusgemeinde bei. Und
so bewahrheitet sich eine weitere Weisheit: Wie der Vater, so der Sohn. Phillipp
fühlt sich nämlich ebenso pudelwohl.
Auch die liebe Frau Mama Anke ist von
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dem neuen Kindergarten ganz begeistert.
2012 aus dem Taunus zugezogen, kannte
ich meine Christusgemeinde natürlich
schon. Als wir die Nachricht erhielten,
dass Phillipp hier einen Kindergartenplatz erhalten würde, freute ich mich
jetzt um so mehr. Da nämlich Anke und
Phillipp katholisch sind, konnte unsere
kleine Familie nun den Gedanken der
Ökumene noch weiter vertiefen.
Schon bei den ersten Eingewöhnungsbesuchen wurde sehr schnell klar, daß
Phillipp sich in unserem Kindergarten
wohlfühlen würde. Als ich ihn bei seiner
zweiten Visite in der Buntspecht-Gruppe
ablieferte, stellte ich mich auf ein Abschiedsdrama ein. Offenbar war das gigantische orangefarbene Spielzeugmüllauto allerdings deutlich interessanter als
der Papa!
Auch in der nächsten Zeit kamen Anke
und ich kaum dazu, uns von Phillipp zu
verabschieden. Die älteren Buntspechte
rissen ihn uns förmlich aus den Händen
und nahmen ihn gleich mit zum Spielen. Und so dauerte es nicht lange, bis
der Kindergartenbesuch zum festen Bestandteil des Tagesablaufs unserer Familie wurde.
Die Picoides Majori, wie die Buntspechte lateinisch heißen, sind ja mehr für ihr
Trommeln als für ihr Singen bekannt.
Das gilt für unsere Buntspechte nicht unbedingt, denn in der Gruppe wird kräftig musiziert. Einige dort einstudierte
Lieder gefallen Phillipp so gut, dass man

sie dann sogar zu ungewöhnlichen Zeiten hört – wie etwa den Sankt Martin zu
Karneval oder den Nikolaus zu Ostern.
Überhaupt erstaunt uns die hohe Lernkurve. So überrascht uns Phillipp regelmäßig mit seinem stetig erweiterten
Wortschatz. Dieser umfasst zugegeben
auch einige wenige, von denen man froh
ist, daß er sie anderswo aufschnappte ;-).
Doch das bleibt eher die Ausnahme kürzlich sprach er bei einem Familientreffen sogar das Tischgebet!

den. Familien stehen hier eindeutig im
Zentrum.
Jan-Phillipp Weisswange

Auch Mama und Papa blieben nicht außen vor. So standen uns nicht nur die
Betreuerinnen und Betreuer (!) - allen
voran Heike, Elke, Jan und Frau Mai sondern auch andere Eltern von Anfang
zur Seite und wiesen uns in die Gepflogenheiten ein.
Die zahlreichen Aktivitäten der Gemeinde wie Familiengottesdienste, SanktMartins-Umzug, Cafés oder Stammtische und Ausflüge sorgten und sorgen
vorbildlich dafür, dass auch die Eltern
herzlich aufgenommen und betreut wer-

Spatzenfest

Foto: Ulrike Jansen

Sommerfest

Foto: Wulf Strater

Foto: privat
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Kirche mit Kindern und für Kinder
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lene Haarhaus und ich gehören. Gern
helfen auch einmal Konfirmandinnen
und Konfirmanden mit.
Zum Gottesdienst für Groß
und Klein sonntags um 9:45
Uhr laden wir in der Regel
einmal im Monat ein. Früher hieß er „Familiengottesdienst“, bis einige Gemeindeglieder meinten: „Ich komme
gern, aber allein, ohne Familie.“ - „Meine Kinder sind schon erwachsen und wohnen nicht in Krefeld.“
Oder: „Ich habe keine Kinder. Darf ich
trotzdem kommen?“ Selbstverständlich!
Es ist ein Gottesdienst für alle – für die
kleinen und großen Gemeindeglieder.
Wir singen möglichst solche Lieder, die
für die Kleinen nicht zu schwer und für
die Großen nicht zu kindlich sind. Die
Liturgie wird freier gestaltet, und die
biblische Botschaft wird so verkündigt,
dass – hoffentlich – jede Altersgruppe
für sich etwas entdecken und mit in den
Alltag nehmen kann. Im Anschluss trifft
sich die Gemeinde zu einem kleinen
Frühstück im Foyer der Kirche.
Anke Brüggemann-Diederichs
Foto: Ulrike Jansen

Das Feiern von Gottesdiensten zieht
sich wie ein roter Faden durch die Gemeindearbeit mit und für
Kinder: Schon während ihrer Zeit im Familienzentrum
lernen sie unsere Kirche kennen. Einmal im Monat feiern
wir einen kleinen Gottesdienst, und die Kinder erleben Kirche als einen Ort, wo
ihr Glaube ernst genommen
wird, wo sie mitmachen und mitgestalten dürfen. Zwei ‚Highlights‘ im Jahr
sind die sonntäglichen Gottesdienste
für Groß und Klein, die die Kinder und
Mitarbeitenden des Familienzentrums
gemeinsam vorbereiten.
Einmal im Monat treffen sich von 10 bis
11:30 Uhr Kinder im Alter von 3 bis 11
Jahren und so manche Eltern zum Kinderbibelmorgen im Gemeindehaus. In
großer Runde wird zusammen gebetet
und gesungen. Lutz Blessing begleitet
uns mit seiner Gitarre. Die kindgemäße
Liturgie und das Hören und Miterleben
von biblischen Geschichten machen viel
Spaß. Beim Basteln oder Spielen wird
so manches vertieft. So kann Glaube
wachsen. Ein kleines Frühstück schließt
sich an, das besonders den Eltern Gelegenheit zum Erzählen und Klönen bietet. Mit Fürbitten, Vater unser und dem
Segen schließt der Kinderbibelmorgen
– und nicht zu vergessen mit dem Lied
„Segne, Vater, tausend Sterne“. Vorbereitet und gestaltet wird dieser Gottesdienst von einem kleinen Team, zu dem
Sybille Klüners, Steffi Pommeranz, Mar-

Gottesdienst für Groß und Klein zum
Geburtstag der Kirche - Pfingsten 2015

Die UdK
Haben wir es gut, dass die Kirche unterkellert ist und sich hier eine eigene Jugendetage bilden konnte. Die UdK: Ein Ort an dem schon viele Freundschaften entstanden.
Wir probieren das hier mal als Suchbild: Probiere, die jeweiligen Bildunterschriften
den Fotos auf dieser und den folgenden Seiten zuzuordnen. Viel Spaß!
1) Die UdK: Treffpunkt für Kinder und Jugendliche.
2) Es ist oft ziemlich lustig, wenn unter der Kirche zusammen gekocht, oder gebacken wird.
3) Geschichten werden erzählt – mal mit, mal ohne Handpuppe.
4) Kinder sind stolz, wenn sie jemandem, z.B. dem Seniorentreff, ein Krippenspiel
zeigen können.
5) Kräfte messen.
6) Erfolg ist es, wenn alle Klötze auf einem halten.
7) Aber Ruhe, Andacht und Entspannung können wir auch.
8) Gut, dass es immer verantwortliche Ältere gibt, die ein interessantes Programm
leiten.
9) Praktisch, wenn die zwischendurch üben, was sie machen müssen, wenn
jemandem etwas passiert - gerne zusammen mit den Kita-Erzieherinnen.
10) Manchmal darf unter der Kirche geschlafen werden.
11) Ohne andere wäre das nur halb so lustig. Oder: Manchmal sind auch Freunde
nur schwer auszuhalten.
12) Wie oft wurde eigentlich in der UdK schon Karneval gefeiert?
13) Jugendliche tüfteln gemeinsam.
14) Was für ein Glück, dass vor der UdK die große Wiese ist.
15) Von der UdK aus brechen jedes Jahr Jugendliche zu einer fröhlichen Sommerfreizeit auf – meist in Wassernähe.
Konntest du alle Bilder zuordnen? Hast du selber etwas UdK-liches erlebt? Welches
Bild hast du davon im Kopf?
Mareike Herwig
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Fotos: UdK
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Singsalabim
*Wir sind die Sänger*

Wir sind die Singkinder des Familienzentrums!
Alle Kinder des Familienzentrums, die
Freude daran haben und mindestens 4
Jahre alt sind, treffen sich jeden Mittwochmorgen um 9 Uhr für eine halbe
Stunde zum gemeinsamen Singen.
Spielerisch üben wir Lieder, die wir im
Gottesdienst singen, aber auch Quatschund Bewegungslieder.
Der Spass an der Sache steht immer im
Vordergrund!
Fotos: Ulrike Jansen
Wir sind der Kinderchor der Gemeinde!
Unsere Gruppe besteht aus Kindern zwischen 6 und 12 Jahren, und wir treffen
uns jeden Montag von 17 bis 18 Uhr zu

Foto: Maria Wöhler
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unseren Proben. Auch bei uns steht die
Freude am Singen an erster Stelle!
Einmal im Jahr führen wir ein Musical
auf!

Foto: Dagmar Hennen

Musical „Franziskus“ am 30.03.14
Musical „David“ am 17.04.16
Foto: Dagmar Hennen
Foto: Wulf Strater
Beide Gruppen gibt es übrigens seit
4 Jahren!

Wir sind der Kirchenchor der Gemeinde.
Dieser Chor hat eine lange Tradition und
es gibt ihn schon seit Jahrzehnten. Jeden
Donnerstag treffen wir uns um 20 Uhr
auf der Empore in unserer Kirche. Wir
singen einfache, mehrstimmige Liedsätze, traditionelle und neue geistliche Lieder, die wir dann im Gottesdienst zum
Besten geben. Notenkenntnisse sind bei

uns nicht erfoderlich! Großen Wert legen
wir darauf, dass auch Geselligkeit und
Fröhlichkeit nicht zu kurz kommen!
Neue Sänger empfangen wir jederzeit
mit offenen Armen!

Foto: Lutz Nitschmann

Darüber hinaus singen wir in den Gottesdiensten und z. B. bei den Adventsfeiern der Senioren.

Maria Wöhler
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Unsere Gemeindebücherei
"Durch das Angebot guter Literatur
möchte ich anregen zum Nachdenken,
zum Erkennen und Aufarbeiten von
Problemen im eigenen Leben und in
der Gesellschaft, den Blick erweitern,
Verwandlung bewirken und vor allem
unsere Jugendlichen und Kinder für das
Lesen gewinnen."
So beschrieb vor 25 Jahren die langjährige Leiterin der Gemeindebücherei,
Marianne von Kondratowicz, ihre Motivation zur Bibliotheksarbeit - ein sehr
anspruchsvoller Ansatz!
Vieles hat sich heute geändert. Wir bieten nach wir vor anspruchsvolle Sachbücher an, die allerdings recht wenig
nachgefragt werden. Der letzte Absatz
des Zitats stimmt hingegen nach wie vor
100-prozentig: Auch unser Wunsch ist
es, die Kinder zum Lesen zu verlocken;
das gelingt zum Glück auch sehr gut und
ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Bei
der Literatur für Erwachsene liegt das
Hauptgewicht jetzt klar im Bereich der
Unterhaltungsliteratur.
Erstaunt war ich, in dem Bericht von vor 25 Jahren zu lesen,
dass der Bestand dieser unserer
kleinen Bücherei schon damals
etwa 2500 Bücher umfasste.
Wir konnten 2004 - nachdem
Frau von Kondratowicz aus gesundheitlichen Gründen ihre
Arbeit aufgeben musste und
auch ihre Nachfolgerin, Frau
Zboinska, aufgehört hatte, die
Bücherei kurz vor der Schlie-
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ßung stand und sich ein "RettungsTeam" gebildet hatte, also auf einem
üppigen Fundament aufbauen. Mittlerweile wird aber kaum ein Titel aus dieser
Zeit noch in den Regalen stehen, denn
wir bemühen uns stetig, das Angebot
aktuell zu halten - dazu müssen schon
allein aus Platznot die "alten Schätzchen"
weichen. Zum Glück findet das ein oder
andere dann durch den Flohmarkt einen
neuen Liebhaber.
Insgesamt bietet die Gemeindebücherei
zur Zeit ca. 2100 Bücher und fast 700
nonbooks: CDs und DVDs an.
Diese hat das Büchereiteam von zur Zeit
8 Frauen, die alle mit viel Elan und Engagement ehrenamtlich diese Arbeit zumeist neben ihrer Berufstätigkeit stemmen, neu eingeführt.
Durch die Verteilung auf viele Schultern
ist es uns möglich, neben der regelmäßigen Öffnungsstunde nach dem Gottesdienst auch in der Woche eine zusätzliche Ausleihstunde anzubieten - zur Zeit
donnerstags von 16 - 17 Uhr.
Frau Hennen besucht einmal im Monat

Foto: Manfred Förster

gestaltung und neue Möblierung des
Büchereiraums getragen hat, was die
Attraktivität des Raumes erheblich steigert.

Foto: Wulf Strater

mit einer kleinen Medienauswahl das
Familienzentrum, sodass die Familien
dort direkt vor Ort in den Genuss kommen, Medien der Gemeindebücherei
entleihen zu können.
Außerdem nehmen wir teil an den Leseförderungs- und Begrüßungsaktionen
"Willkommen in Gottes Welt" (Neugeborene bekommen einen Buchbeutel plus
CD und Elternbroschüre geschenkt),
"Lesestart": Dreijährige bekommen im
Familienzentrum ein Buchgeschenk
und „Lesen in Gottes Welt“, bei dem die
Schulanfänger mit einem Buchbeutel
beschenkt werden. Dies macht unsere
Arbeit auch Gemeindemitgliedern bekannt, die nicht regelmäßig den Gottesdienst besuchen.
Ein wichtiger Teil der GemeindebüchereiArbeit findet ebenfalls nicht während der
Öffnungstunden statt: Wir kümmern
uns um die Neukäufe, müssen diese inventarisieren, foliieren, katalogisieren,
damit sie in einer vernünftigen Ordnung
für alle zugänglich sind.
Dank der Unterstützung durch den Förderverein und des Presbyteriums und
Dank eigener Anstrengungen (Bücherflohmärkte und Buchausstellung im
Advent) haben wir die Geldmittel, regelmäßig aktuelle Literatur für Kinder und
Erwachsene und neue interessante Filme
und Hörbücher zu erwerben. (2015 wurden insgesamt 280 Titel neu eingestellt.)
Vor allem diese Neuerscheinungen locken die Büchereinutzer zu uns.
Sehr dankbar sind wir dem Förderverein, der 2014 die Kosten für eine Um-

Und was wären wir ohne Herrn Nitschmann, der unsere Arbeit tatkräftig unterstützt und immer bereit ist, mit Hand
anzulegen, wenn etwas bewegt (schwere
Bücherkisten!!) oder auf-/ abgebaut werden muss - unser herzlicher Dank dafür!
Fast 3500 Medien wurden im Jahr 2015
ausgeliehen - ein schöner Erfolg all unserer Bemühungen und der unserer Unterstützer.
"Die schönste Bibliothek ist nichts ohne
ihre Leser!" war das Schlusswort von
Frau von Kondratowicz, das ich an dieser Stelle 25 Jahre später sehr gerne übernehmen möchte und hoffe:
Bleiben Sie uns treu oder entdecken Sie
uns neu!
Für das Team: Petra Düro-Förster
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Männer in Kreisen und Gruppen
- eine seltene Spezies
Im Anfang war es ein Kreis von Vätern
und ihren Kindern aus unserer Gemeinde, die auf Vater-Kind-Freizeiten fuhren.
Schlafen in Jugendherbergen, Singen am
Lagerfeuer und größere Unternehmungen gehörten zum Programm. Als die
Kinder dann größer wurden, wollten sie
nicht mehr mit den Vätern losziehen. Etwas Neues entstand: Der Männersonntag!
Zum Teil aus den Vätern, aber auch aus
anderen Interessierten hat sich die Gruppe gebildet, die seit 2006 den Gottesdienst zum Männersonntag vorbereitet.
Für mich als Pfarrer ist es immer wieder
erstaunlich, wie unterschiedlich Menschen an einen Bibeltext herangehen
und ihn befragen. In lebendigen, interessanten, auch durchaus kontroversen Gesprächen entstehen Ideen und Texte für
den Gottesdienst. Wer möchte, darf dort
auch predigen.
Txoko – das ist etwas ganz anderes!
Männer „bekochen“ einander. Einer
plant und kauft
ein. Alle, die
u nt e r s c h i e d lichsten Talente
am und hinter
dem Herd, kochen dann gemeinsam: Schälen, schneiden,
brutzeln. Von
den
Ergebnissen waren
Fotos: Wulf Strater

30

bis jetzt alle überzeugt. Während des
Kochens wird viel erzählt und die kleine und große Welt und Gott diskutiert:
Meinungen austauschen, aber auch an
Persönlichem Anteil nehmen, das ist uns
wichtig.

Pilgern – Hape Kerkeling hat es uns vorgemacht, und seit zwei Jahren pilgern
auch wir in einem Kreis von 6 bis 8 Männern. Teile des Jakobswegs in der Pfalz
waren unser Ziel. Wandern, Rast machen
und innehalten, reden über Glauben und
Leben, sich informieren über Geschichte
und Geologie der durchwanderten Region, gemeinsam den sonntäglichen Gottesdienst besuchen – all das macht unseren Pilgerweg sehr interessant.
Martin Diederichs

Foto: Pixabay

Männerkreis
Der Männerkreis – das sind Herren
zwischen 60 und ca. 85 Jahren – alle im
Ruhestand. Wir treffen uns einmal in
der Woche immer dienstags zwischen
10 Uhr und 12 Uhr im Gemeindehaus.
Wir diskutieren über die Probleme und
Ereignisse der Welt, durchaus auch kontrovers. Die Tagespresse ist eine häufige
Quelle der Themen. Es macht den Teilnehmern, die aus unterschiedlichen Berufsgruppen kommen, immer wieder
Freude, verschiedene Meinungen und
Beurteilungen zu hören und die eigenen
einzubringen. Wir haben unterschiedliche Interessen, jeder von uns bringt seine
Lebensgeschichte und Lebenserfahrungen mit ein. Das macht unsere Runde
so lebendig, so dass wir immer wieder
hören, wie jemand sagt: „Ich freue mich

immer auf den Dienstagmorgen.“ Der
Vorsitzende hält immer eine Anzahl von
Themen bereit. Manchmal werden Referenten für einen Vortrag eingeladen, so
hat z.B. Pfarrer Frost über die Perlen des
Lebens gesprochen; oder der Leiter des
SKM- Krefeld gab einen Bericht über die
Armut in Krefeld. Gegen Ende des Treffens werden der biblische Tagesspruch
und die zugehörige Erläuterung aus dem
Neukirchener Kalender verlesen und
darüber wird diskutiert. Einmal im Jahr
unternimmt der Kreis zusammen mit
den Ehefrauen einen Ausflug. Im vorletzten Jahr besuchten wir die Altstadt
von Bonn (mit Museumsbesuch), in diesem Jahr ist ein Besuch der Merkez Moschee in Marxloh geplant.
Dr. Reinhard Grünberg

Der Frauengesprächskreis
Dieser Kreis trifft sich an jedem 1. Dienstag im Monat unter der Leitung von Frau
Brüggemann-Diederichs, und dies seit
30 Jahren! Meist kommen ungefähr 10
Frauen, einige sind schon Gründungsmitglieder. Aber auch für neue Teilnehmerinnen ist der Kreis offen.
Wir diskutieren über biblische, kirchliche oder gesellschaftliche Themen, eben
über „Gott und die Welt“, über Themen, die uns bewegen. Meist kommen
die Vorschläge aus dem Kreis oder Frau
Brüggemann-Diederichs bringt Texte
mit, die dann als Diskussionsgrundlage
dienen. Manchmal geht es recht hoch
her, wir diskutieren persönlich, ehr-

lich, kontrovers, was von allen akzeptiert wird. Dabei gehen wir aber immer
freundlich miteinander um. Unser Treffpunkt ist die Bücherei. Damit haben wir
einen schönen Rahmen, es entsteht eine
gesellige und gemütliche Atmosphäre.
Zweimal im Jahr, im Sommer und vor
Weihnachten, bringen alle Frauen leckere Sachen zum Essen und Trinken mit.
Diese Abende sind dann immer besonders lustig!
Wir sind keine fest gefügte Gemeinschaft, der Kreis freut sich immer über
neue Gesichter!
Almut Molls

31

Vom Altenkreis zum Seniorentreff

Grefrath 2015

Los ging es an einem Mittwochnachmittag im Jahr 1970. Da traf sich der
Altenkreis der Christuskirche unter der
Leitung von Gemeindeschwester Hanne
Kronsbein zum ersten Mal im Gemeindehaus. In den Anfangsjahren noch
räumlich sehr beengt, denn die Umgestaltung des früheren Kirchenraumes
zum Gemeindesaal war nach dem Kirchbau noch nicht fertiggestellt. Dennoch
wurde das Angebot, einmal wöchentlich
dem häuslichen Alltag und oft auch der
Einsamkeit zu entfliehen, dankbar an-

genommen. Nach einer Andacht und
ausgiebigem Plausch beim Kaffee trinken wurde gesungen, vorgelesen und
über verschiedene Themen gesprochen.
Hin und wieder waren Referenten eingeladen, und es gab auch schon Ausflüge
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und mehrtägige Freizeiten.
Aus dem damaligen "Altenkreis" ist inzwischen ein moderner "Seniorentreff"
geworden, und die Teilnehmerzahl von
anfangs 20 hat sich inzwischen mehr als
verdoppelt. Bei der Leitung gab es im
Laufe der Zeit einige Wechsel. Im letzten
Sommer wurde Frau Weingarten verabschiedet, die mit ihrem rheinischen Temperament den Kreis viele Jahre, zuerst
zusammen mit Schwester Hanne, dann
mit Frau Rommerskirchen und zuletzt
mit Frau Altenähr, geleitet und auch die
jährlichen Freizeiten weitergeführt hat.
Aber das Konzept von Schwester Hanne
und sogar der Mittwochnachmittag sind
erhalten geblieben.
Als Nachfolgerin von Frau Weingarten
gestalte nun ich zusammen mit Frau
Altenähr die Nachmittage für die Senioren, die z. T. auch aus
unseren evangelischen
und
katholischen
Nachba rgemeinden
zu uns kommen. Dabei profitieren wir von
Frau Altenährs weit
verzweigtem Netz an
Kontakten in und um
Krefeld, in dem sich
immer wieder interessante
Referenten
oder Ideen für Ausflüge finden. Unsere "Schützlinge" sind mir inzwischen
sehr ans Herz gewachsen, und bei Geburtstagsbesuchen gibt es dann auch
die Gelegenheit, mehr aus ihrem Leben
und Alltag zu erfahren. Überrascht bin

ich, wie viele private Kontakte aus den
wöchentlichen Treffen entstanden sind.
Man telefoniert regelmäßig, besucht sich
und verbringt Zeit miteinander. Auch

Botanischer Garten 2015

das war ein Anliegen von Schwester
Hanne, als sie den Kreis vor 46 Jahren
gründete.
Eva Joachimi

St. Martin 2014

Fotos: Uschi Altenähr

Besuchsdienst Sternthaler
Die Zahl hilfsbedürftiger Menschen in
unserer Gemeinde nimmt zu. Die einen werden durch die Familie oder von
Nachbarn unterstützt. Und was machen
die, die hier nur wenige Kontakte haben? Die allein nur noch unter großen
Anstrengungen das Haus oder die Wohnung verlassen können und deshalb einsamer werden?
Für diese Menschen ist vor etwa 10 Jahren der Besuchsdienst „Sternthaler“ ins
Leben gerufen worden. Ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer, im Frühjahr
2016 sind es 10 an der Zahl, nehmen
sich Zeit und besuchen regelmäßig Menschen hier in Bockum, die sich über ein
Gespräch, ein gemeinsames Spiel oder
einen Spaziergang freuen. Sie nehmen
Anteil an den Sorgen und Nöten der
Menschen und helfen ihnen im persönlichen Umfeld und auch dabei, soziale

Kontakte zu knüpfen. Auf diese Weise
setzen sie sich für ein gutes Miteinander
in unserer Gemeinde ein.
Frau Oehlert-Rommerskirchen ist Mitarbeiterin unserer Gemeinde und koordiniert die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen. Sie betreut selbst einige Menschen
in unserer Gemeinde. Mittwochs bietet
sie im Gemeindebüro von 14:30 bis 16
Uhr eine Sprechstunde und Beratung zu
allen Fragen rund um die Betreuung und
Pflege hilfsbedürftiger Menschen an. Sie
unterstützt auch gern bei Verwaltungsaufgaben, z.B. beim Stellen eines Antrags
auf Pflegestufe.
Dieses regelmäßige Besuchsdienstangebot ist nur durch das Engagement der
Stiftung unseres Fördervereins möglich
geworden.
Anke Brüggemann-Diederichs
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Weitere Angebote in unserer Gemeinde
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Meditation
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Frau Kaiser
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Zu unserem Posaunenchor gehören gegenwärtig sechs Personen. Das Blasen auf unseren Instrumenten macht uns allen viel Spaß.
Wenn wir mittwochs in der Probe unsere Lippen, Zungen, Lungen und das Zwerchfell trainieren, stellen wir fest, dass wir immer besser
werden. Darum freuen wir uns sehr, wenn wir
ab und an in den Gottesdiensten oder bei anderen Veranstaltungen mitwirken können.
Helmut Koller
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1 x im Monat
„Gemeindefrühstück“

Viele
Menschen
freuen sich über ein
gemeinsames Frühstück
an einem
liebevoll gedeckten Tis
ch. Sie genießen den Morgen in de
r Gemeinschaft und die Auswahl
an leckeren
Dingen ist hier einfach grö
ßer als zu
Hause!
Uschi Altenähr

Zeit für Spiele
Jeden 2. Samstag
im Monat, 15:00 U
hr
Lutz Nitschmann

Foto: Lutz Nitschm
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Club 70+

Froh zu sein bedarf es we
nig,
und wer froh ist, ist ein
König.

Alle 14 Tage versuchen wi
r unser
Motto persönlich um
zusetzen:
Mit leichten körperlichen
Übungen wie Qi Gong und Ta
i-Chi, Gedächtnistraining, Singen
und viel
Lachen!
Donnerstags von 11:00 12:00 Uhr.
Christa Pielhauer

Foto: Uschi Altenähr
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Pro Saison gibt es eine gro
ße Auswahl
unterschiedlichster Stück
e im Stadttheater Krefeld und auf der
Studiobühne
Heeder zu sehen. Die ne
tten Damen im
Gemeindebüro nehmen
Kartenbestellungen und das Geld für die
überaus preiswerten Gruppenkarten
entgegen.
Uschi Altenähr
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Der Verein der Freunde und Förderer
der Ev. Kirche Bockum stellt sich vor
25 Jahre nach Grundsteinlegung der
Christuskirche gründeten acht engagierte Gemeindemitglieder im Jahre 1990
den Verein; schon damals war absehbar,
dass für bestimmte Dinge, die zur Verschönerung der Gebäude oder deren
Ausstattung beitragen sollten, immer
weniger Geld im Gemeindehaushalt
zur Verfügung stehen würde. Reparaturmaßnahmen wurden bewusst ausgeklammert, da zu diesem Zweck auf
Gelder des Gemeindeverbandes und der Baurücklage der Gemeinde
zurückgegriffen werden
kann. Als erster Vorsitzender konnte unser
Gründungsmitglied Dr.
Peter Frohn auf der Jahreshauptversammlung
im Februar `92 bereits
44 Mitglieder begrüßen. Nach seinem Tode
übernahm Frau Henny
Freys auf der JHV `96
den Vorsitz und lenkte 15 Jahre lang sehr
einfühlsam die Geschicke des Vereins,
wobei sie auf die langjährige Erfahrung
in ähnlichen ehrenamtlichen Positionen
zurückgreifen konnte. Die Mitgliederzahl konnte durch ihre unermüdliche
Acquisitionsarbeit bald auf über 60 gesteigert werden. In ihre Amtszeit fiel
auch die segensreiche Gründung der
Stiftung, die inzwischen zu einer großen
Unterstützung des Gemeindehaushaltes
herangewachsen ist. Als erster Meilen-
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stein in der satzungsgemäßen Tätigkeit
des Vereins kann sicher die Anschaffung
von zwei Antependien (Kanzelschmuck)
gesehen werden, die die bereits vorhandenen - da von demselben Künstler geschaffen - ideal ergänzen. Im Folgenden
sollen aus Platzgründen nur die großen
Anschaffungen aufgelistet werden:
Mobiliar für das Gemeindehaus und
die Konfirmandenräume, Einbau einer
Behindertentoilette im Gemeindehaus,
Orgelreparatur, diverse
Teppichböden, Induktionsschleife für Hörgeräteträger, Neugestaltung
des Kirchenfoyers incl.
Küchenzeile und der
Bücherei, Headsets und
Mikrophone, PCs, Up/
Down-Lights im Außenbereich, Spielmaterialien für das Familienzentrum. Durch eine
Satzungsänderung auf
der JHV 2015 konnten
in den letzten Jahren die Büchereiarbeit,
die Kirchenmusik und die Jugendarbeit
(Jugendfreizeit) mit hohen Summen gefördert werden. Insgesamt sind so der
Gemeinde Anschaffungen in Höhe von
ca. 150.000 € in den letzten 25 Jahren zu
Gute gekommen. Der Förderverein ist
zu dieser Leistung nur fähig durch seine Mitgliedsbeiträge (zur Zeit 64) und
die vielen Einzelspender im Rahmen der
Herbstsammlung. Alle Spenden werden ohne Abzüge den satzungsgemä-

ßen Zwecken zugeführt. Anläßlich des
Kirchbaujubiläums ist der Wunsch nach
vielen neuen Mitgliedern und gemeindeverbundenen Spendern auch für die
nächsten 50 Jahre verständlich! Auch bei
einem eigenen Jubiläum - z.B. ein runder
Geburtstag - wäre statt Geschenken oder
Blumen eine Sammelaktion zu Gunsten
unseres Vereins denkbar!
Der Vorstand, der auf der diesjährigen
JHV für die kommenden vier Jahre ge-

wählt wurde, setzt sich wie folgt zusammen:
Frau Anke Brüggemann-Diederichs (als
dienstälteste Pfarrerin geborenes Mitglied), Dr. Wolfgang Urban (1.Vorsitzender), Dr. Rolf Oetker (stellvertretender
Vorsitzender), Martin Kuntze-Fechner
(stellvertretender Vorsitzender) und
Klaus Herbert (Vorstandsmitglied)
Dr. Wolfgang Urban

Die Stiftung,
eine starke Stütze für die Gemeinde der Christuskirche
Mit 15 Jahren seit ihrer Gründung ist sie
noch relativ jung, aber auf gutem Weg,
um die diakonischen Leistungen der Kirche langfristig finanziell zu unterstützen.
Schon jetzt reichen die Kirchensteuern
allein dazu nicht aus, und es ist absehbar, dass das Aufkommen in Zukunft
abnimmt. Die Betreuungsangebote, zu
deren Personalkosten die Stiftung einen
nennenswerten Beitrag leistet, sind Familienzentrum, Jugend, Senioren und
Kinderchor. Junge Familien mit ihren
vielfältigen Aufgaben im Beruf und zu
Hause sollen entlastet werden. Dabei
können sie sich darauf verlassen, dass
erfahrene Mitarbeiter mit christlicher
Prägung ihre Kinder betreuen und einen
wertvollen Beitrag zu ihrer Bildung leisten.
Die Fürsorge für die Menschen im Umfeld der Gemeinde ist in der Satzung der
Stiftung festgelegt. Durch den Aufbau

eines Kapitalstockes soll eine dauerhafte Vorsorge gesichert werden. Angefangen hat es mit dem Vermächtnis eines
Gemeindemitgliedes, das auch Andere
dazu angeregt hat und anregen soll, ein
gutes Werk in ihrer Nähe zu ihren Lebzeiten und darüber hinaus zu unterstützen. Auch der Staat leistet dazu einen
Beitrag in Form einer Steuerersparnis.
Wir sind den Menschen dankbar, die mit
ihren Spenden und Zustiftungen dazu
beitragen, dass die Kirche nicht nur mit
ihrem Wort sondern auch mit ihrer tätigen Hilfe für die Menschen wirken kann.
Auf einer Tafel im Foyer der Kirche sind
ihre Namen zur Erinnerung vermerkt.
Mehr Informationen zur Stiftung finden
Sie über einen Link auf der Homepage
der Christuskirche. Wir beraten Sie auch
gerne persönlich.
Klaus Herbert
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Foto: Monika Greier

Die Gehörlosengemeinde
Einmal im Monat geht es ruhig zu in der
Kirche, obwohl viele Menschen in den
Bänken sitzen. Keine Organistin sitzt an
ihrem Instrument, in den Reihen liegen
keine Gesangbücher. Stattdessen wirft
der Beamer Bilder, Filme und Texte an
die Projektionsleinwand.
Die Pfarrerin bildet mit den Daumen
und Zeigefingern ihrer
Hände zwei Ringe und
läßt sie ineinander greifen. So zeigt sie die Gebärde für „Verbinden“.
Denn dort treffen sich an
jedem 2. Samstag im Monat Gehörlose aus dem
ganzen Kirchenkreis, um gemeinsam
den Gottesdienst in Gebärdensprache zu
besuchen, sich im Anschluss bei Kaffee
und Kuchen auszutauschen und untereinander ihre Verbundenheit in der Gebärdenwelt zu spüren.
Bereits seit 1907 gibt es eine Gehörlosengemeinde in Krefeld. Lange wurden die
Gottesdienste in der Alten Kirche gefeiert. Im Jahr 2000, als Angelika von Leli-

wa als Pfarrerin in Bockum eingeführt
wurde, brachte sie die Gehörlosen mit,
für die sie auch zuständig war. Seitdem
hat die Gehörlosengemeinde ihre Heimat in der Christuskirche. Bei einigen
Gelegenheiten, wie beispielsweise einer zweisprachigen Osternacht, einem
Kindergartenprojekttag, dem Gemeindefestgottesdienst zum
Thema Handwerker und
bei einem Weihnachtsbasar konnten hörende
und gehörlose Menschen
in der Schönwasserstraße bereits gemeinsam ihr
Christsein erleben.
Aus Anlass des Jubiläums, und auch um
diese Verbindung zu stärken, hat die Gehörlosengemeinde jetzt der Bücherei der
Christuskirche einige Bücher geschenkt,
die das Thema Gebärdensprache und
Gehörlosigkeit aufnehmen. Vielleicht
haben Sie ja Lust, in den Romanen, Sachund Bilderbüchern zu stöbern, um in die
Welt der Gehörlosen einzutauchen.
Gehörlosenpfarrerin Monika Greier

Ökumenische Kontakte in Bockum
In der Festschrift zum 25jährigen Jubiläum der Christuskirche stand ein langer Bericht zum Thema „Ökumenischer
Arbeitskreis Bockum“. Seit 1974 trafen
sich regelmäßig etwa 30 Christen aus
der evangelischen Kirchengemeinde und
den katholischen Pfarren St. Gertrudis
und Herz Jesu. Man diskutierte schwierige theologische Streitfragen mit dem
Ziel, die Position der jeweils anderen
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Konfession kennen zu lernen. 1991 zog
Dr. Reinhard Feinendegen in seinem Artikel das Resümee: „Es hat sich gezeigt,
dass das Gemeinsame das Trennende
weit überwiegt, dass im Grunde nur
noch wenige Punkte umstritten sind,
insbesondere das Kirchen- und Amtsverständnis – verbunden mit dem Papstamt – und die Abendmahl-EucharistieLehre.“ (S.20)

Heute gibt es wegen mangelnden Interesses diesen Arbeitskreis nicht mehr. Aber
damals wie heute gilt: „Gefragt ist das gemeinsame Zeugnis aller, die an Christus
glauben – nicht in uniformer Gleichheit,
sondern in versöhnlicher Vielfalt – eine
Besinnung auf das Wesentliche der Botschaft des Evangeliums!“ (S. 21)
Dieses gemeinsame Zeugnis aller Christen wird jedes Jahr in
besonderer Weise am
Weltgebetstag (1. Freitag im März) sichtbar.
Ein Land steht im Mittelpunkt dieses Tages,
und auf der ganzen Welt wird Gottesdienst nach einer Liturgie gefeiert, die in
diesem Land von Frauen erarbeitet wurde. Eine Gruppe von engagierten Bockumer Christinnen bereitet den Weltgebetstag für unseren Stadtteil vor: An
einem Abend im Februar wird über das
Land berichtet, über die Probleme und
Hoffnungen der Menschen, über ihren
Glauben. Die teilnehmenden Frauen aus
Krefeld-Nord, -Ost und aus St. Christophorus lernen in Workshops die Musik
und die geistlichen Lieder kennen, be-

schäftigen sich mit den biblischen Texten, die im Gottesdienst gelesen werden
und bereiten landestypische Speisen zu.
Zum Abschluss werden diese von allen
gemeinsam in geselliger Runde genossen.

Frauenabend 2015 „Bahamas“

Fotos: Dagmar Hennen
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WGT 2014 „Ägypten“

Am Weltgebetstag selbst wird der Gottesdienst reihum in einer der Bockumer Kirchen, St. Gertrudis, Herz Jesu
oder Christuskirche, gefeiert, und bei
Kaffee und Kuchen begegnen sich Frauen verschiedener Konfessionen. Die alten konfessionellen Spannungen und
Rivalitäten liegen weit zurück. Gott sei
Dank: Der Glaube und das gemeinsame Feiern verbinden über alle Unterschiedlichkeit hinweg.
Foto: Wulf Strater
Anke Brüggemann-Diederichs

Nachbargemeinde Krefeld-Nord
Unsere Kirchengemeinde ist Teil des
Evangelischen Gemeindeverbandes Krefeld, zu dem außer Krefeld-Ost noch die
Friedenskirchengemeinde und die Kirchengemeinden Alte Kirche, Paulus, Süd,
Oppum und Nord gehören. Gemeinsam
tragen diese Gemeinden sechs Kindertagesstätten und
Familienzentren,
das Kinderheim
Bruckhausen, das
Ju g e n d z e nt r u m
„Funzel“ und die
Familienbildungsstätte „Haus der
Familie“.
Die Kirchengemeinde Krefeld-Nord ist
seit etwa 10 Jahren innerhalb des Gemeindeverbandes unser besonderer
Kooperationspartner. Sie umfasst die
Stadtteile Verberg, Traar, Elfrath und
Gartenstadt. Regelmäßig nimmt ein Presbyter, eine Presbyterin an den Sitzungen
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des jeweils anderen Presbyteriums teil.
Der Predigtplan für die Thomas-, Lukasund Christuskirche wird gemeinsam
verantwortet, und die Pfarrerinnen und
Pfarrer vertreten sich gegenseitig. In den
Gemeindebriefen wird das Wichtigste
aus den jeweils anderen Gemeinden berichtet, und selbstverständlich liegen
die Gemeindebriefe in den Zentren
aus. So wächst das
Zusammengehörigkeitsgefühl auch
über die Grenzen
der eigenen Kirchengemeinde hinweg. Eine besondere
Kooperation gibt es seit 2 ½ Jahren: „Unsere“ Jugendleiterin Mareike Herwig arbeitet auch in der Jugendarbeit der Kirchengemeinde Nord.
Anke Brüggemann-Diederichs

Unsere Partnergemeinde Kuschkow
meindeglieder sind seit den Anfängen
dabei, andere mit der Zeit dazu gestoßen, und es ist eine lange Verbundenheit
und ein freundschaftliches Miteinander
gewachsen. Wie viele wunderschöne
Ausflüge haben wir schon gemeinsam
unternommen! An wie vielen Abenden
haben wir schon zusammen gegessen,
gefeiert, über Weltliches und Kirchliches
diskutiert und Freudiges und Trauriges
miteinander geteilt!

Foto: Hanne Mikulaschek

Das Dorf Kuschkow liegt südöstlich von
Berlin in der Nähe von Lübben und dem
Spreewald und ist ein Ortsteil (ca. 450
Einwohner) von Märkische Heide. Die
kleine lebendige Dorfgemeinde (ca. 190
Mitglieder) trifft sich in der von Schinkel erbauten und unter Denkmalschutz
stehenden Kirche. Vor kurzem wurde
sie renoviert und strahlt eine helle und
freundliche Atmosphäre aus. Die Gemeinde Kuschkow ist Teil der Evangelischen Hoffnungskirchengemeinde Groß Leuthen und
Umland (18 Dörfern mit 7
Kirchen). Seit Jahrzehnten ist
die Gemeinde Kuschkow daran gewöhnt, sich den Pfarrer
oder die Pfarrerin mit anderen
Dörfern „zu teilen“. Vielleicht
hat sich gerade deshalb dort
viel Eigeninitiative entwickelt.
Unsere Partnerschaft besteht
seit 1987. Im November fuhren
unsere damaligen Gemeindeschwestern, Hanne Kronsbein und Franziska Labow, zum ersten Mal dorthin
und legten zusammen mit den Kirchenältesten von Kuschkow den „Grundstein“
für einen lebendigen Austausch. 1989 –
noch vor dem Fall der Mauer – waren
vier Gemeindeglieder aus Kuschkow, die
wegen des Erreichens des Pensionsalters
in den Westen reisen durften, bei uns in
Bockum zu Gast.
Die „Wende“ beflügelte die Partnerschaft.
Seit der Wiedervereinigung treffen wir
uns regelmäßig 1x im Jahr entweder in
Kuschkow oder in Krefeld. Einige Ge-

So hat unsere Partnerschaft sicherlich auch einen kleinen Beitrag für das
Zusammenwachsen der beiden Teile
Deutschlands geleistet.
Der Kreis derer, denen die Partnerschaft
besonders ans Herz gewachsen ist und
die durch Reisefreudigkeit und Gastfreundschaft die Partnerschaft fördern,
freut sich, wenn dieser Bericht neugierig
gemacht hat. Machen Sie mit, wenn wir
im nächsten Jahr – im Reformationsjubiläumsjahr 2017 – unser 30jähriges feiern!
Anke Brüggemann-Diederichs
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Gewinnspiel
Festschrift aufmerksam lesen, Fragen beantworten und mit ein bisschen Glück
einen der tollen Preise gewinnen!
1. Gutschein für Essen im „Salut“ Wert 30 €
2. Büchergutschein der „Bockumer Buchhandlung“ Wert 20 €
3. Büchergutschein „Leseecke“ - 15 €
4. - 10. jeweils 5x Ausleihe einer DVD in der Bücherei (Gutschein à 5 €)
Die Gewinner werden auf dem Sommerfest am Sonntag, 26. Juni 2016 gezogen.
Was ist auf jeder der vier Glocken
eingraviert?
An welcher Seite der Kirche befindet sich der
Grundstein?

12

17

1

10
3

Wie heißt der Architekt der Kirche?
15

„Der gute Hirte läßt sein Leben für die ... .“ ?
9

Was wurde vor 15 Jahren gegründet?

18

13

11

Was führt der Kinderchor einmal im Jahr auf?
Wer trifft sich jeden Donnerstag
auf der Empore?

4

16

6

2

5

14

Was ist ein Antependium?

7

Wer erbaute die Kirche in unserer
Partnergemeinde?

8

19

Der Lösungssatz lautet:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Den Lösungssatz mit Adresse und Telefonnummer auf eine Postkarte schreiben und
bis zum 18. Juni 2016 ans Gemeindebüro schicken. Alle bis dahin eingereichten richtigen Antworten nehmen an der Verlosung am 26. Juni 2016 teil. Die Gewinner
werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Konzerte im Jubiläumsjahr
Das etwas andere Orgel- und Klavierkonzert
Hannes Joachimi spielt Jazz-Stücke und Rock-Improvisationen über Werke von
Bach, Mendelssohn und Widor auf der Orgel sowie Filmmusik am Klavier.
Sonntag, 1. Mai 2016 um 17 Uhr in der Christuskirche
Eintritt frei, Spenden erwünscht

Musik trifft Wort .... Wort trifft Musik
Beim Hören der literarischen Texte klingt die Musik nach, und während der
Musikstücke bewegen die gehörten Worte weiter Geist und Herz.
Sonntag, 12. Juni 2016 um 18 Uhr in der Christuskirche
Lesungen: Rosemarie Viehweg-Weber
Kontrabass: Thorsten Drees
Akkordeon: Wolfgang Bratz

„Über sieben Brücken musst du gehn“
Unter diesem Titel möchte sich die im vorigen Jahr an der Krefelder Musikschule
gegründete Erwachsenen-Rockband, der auch zwei Mitglieder unserer Gemeinde
angehören, bei Ihnen vorstellen und Sie auch zum Mitsingen animieren. Keine
Angst - wir haben ein leicht singbares deutsch- und englischsprachiges Programm
zusammengestellt, und die Texte werden Ihnen gleich mitgeliefert. Und wer der
Meinung ist, wirklich nicht singen zu können, darf auch gern „nur“ zuhören.
Also - kommen Sie vorbei und lassen Sie mit uns die Hits der vergangenen
Jahrzehnte wieder aufleben!
Samstag, 17. September 2016 um 17 Uhr in der Christuskirche

Auf vielerley Instrumenten...
musikalische Vielfalt in der Renaissance
In seinem Konzert spielt das Blockflötenensemble der
Christuskirche Werke von Renaissancekomponisten, u.a.
Luis de Victoria, Valentin Hausmann und
Johann Hermann Schein.
Zu Gast ist eine Gruppe mit historischen Instrumenten, die mit
Krummhörnern, Dulzian und Gambe einen weiteren Einblick in das
vielfältige und abwechslungreiche Instrumentarium der Renaissance gibt.
Sonntag, 25. September 2016 um 17 Uhr in der Christuskirche
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Wir laden herzlich ein zum
Jubiläumsfest

50 Jahre Christuskirche

Samstag, 25. Juni 2016

von 14:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr:
- tolles Kinderprogramm mit dem Familienzentrum
- Fotoausstellung „50 Jahre Christuskirche“
- Plakatwand „Gruppen und Kreise stellen sich vor“
- Kaffee & Kuchenbuffet
- Würstchen & Getränke
- Bücherflohmarkt

Sonntag, 26. Juni 2016

10:30 Uhr Open-Air-Gottesdienst
für Groß und Klein
mit Kinder- und Kirchenchor
und anschließendem Sektempfang
danach bis ca. 14:00 Uhr:

- Spiele für Kinder und Jugendliche mit der UdK
- Livemusik mit Blasorchester TV Jahn-Bockum
- Bücherflohmarkt
- Kulinarisches
- Ziehung der Gewinner des Festschrift-Gewinnspiels

