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Geistliches Wort

Frau Myrna Nüsse, die sich seit 
vielen Jahren in der Wachtendonker 
Kinderkirche, beim ökumenischen 
Weltgebetstagsteam und als Redak-
teurin der Triangel für die Gemeinde 
einsetzt, wurde vom Presbyterium für 
die Ausbildung zur Prädikantin bei 
der Landeskirche empfohlen. Diese 
beginnt sie nun Anfang nächsten 
Jahres.

Ihre erste Andacht hat sie vor einem 
Jahr gehalten. Die, die sie damals 
gehört haben, waren von ihr ange-
sprochen. Da sie gut in den Monat 
Mai passt - zwischen Muttertag und 
Pfingsten -  drucken wir sie hier ab, 
damit sie viele nachlesen können.

Für die Redaktion
Pfarrer Christian Werner

Trost

Bei Jesaja 66,13a heißt es in der 
Basisbibel:

Gott spricht: „Ich will Euch trösten, 
wie eine Mutter ihr Kind tröstet.“

Im Nu fühle ich mich zurück-
versetzt in meine Kindheit. Ein 
bestimmtes Bild schießt mir direkt 
durch den Kopf. Ich mit ca. 3 Jah-
ren, wie ich mich immer hinter dem 
Rock meiner Mutter versteckt habe, 
sobald eine für mich vermeintliche 
Gefahr bevorstand. Hinter Mamas 
Rock fühlte ich mich sicher! Auch 
jetzt und immer wieder von Neuem 

versetzen mich diese Worte in eine 
Zeit, die geprägt war von Glück und 
Kindsein dürfen. Aber sie versetzen 
mich ebenso in das Hier und Jetzt. 
Nämlich, dass ich nicht nur Mut-
terliebe erfahren durfte und nach 
wie vor erleben darf, sondern diese 
nun auch an meine beiden eigenen 
Kinder weitergeben darf.

Ich will Euch trösten, wie eine Mutter 
ihr Kind tröstet.

Dies sind die Prophetenworte des 
Jesaja, die er in der Nachexilzeit an 
die Bewohner Israels gerichtet hat.
Aus dem babylonischen Exil waren 
sie nach ca. 50 Jahren Gefangen-
schaft nun wieder in ihre Heimat 
zurückgekehrt. Ihre Vertreibungs- 
und Fluchterfahrungen hatten sie 
mit im Gepäck.

In Israel angekommen, trafen sie 
dort auf die Daheimgebliebenen. 
Leider war von der anfänglichen 
Freude des gemeinsamen Neube-
ginns nach kürzester Zeit nicht 
mehr viel übrig. Sie erlebten, wie 
mühsam das Leben sein kann. Zu 
viele Trümmer lagen noch auf ih-
rem Weg. Der Tempel war zerstört, 
die Stadtmauer lag danieder.

Die seelischen Wunden waren noch 
deutlich zu spüren. Hinzu kamen 
die großen Unterschiede zwischen 
den einzelnen Bevölkerungsgrup-
pen, die in Jerusalem zusammenka-
men, ihren verschiedenen Ansprü-
chen und Erwartungen.
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Eine ganz diffuse Mischung aus 
Unsicherheit und Angst machte 
sich unter den Menschen breit, und 
soziale Probleme wurden immer 
größer. Die Wirklichkeit sah so 
ganz anders aus, als die Hoffnungen, 
die Jesaja in seiner Trostbotschaft 
für die Heimkehrer in den Betroffe-
nen geweckt hatte.

Doch Gottes Ankündigungen, alles 
neu zu machen und die Finsternis 
in Licht zu verwandeln, gewannen 
allmählich die Überhand. 

Gott verspricht, Jerusalem zu dem 
idealen Ort zu machen, einem Ort 
der Freude und einem Ort, an dem 
die Menschen getröstet werden, wie 
es eine Mutter kann.

Trotz ihrer Klarheit und Direktheit, 
scheinen diese Worte doch irgend-
wie aus ihrer Zeit gefallen zu sein. 
Was soll das ganze mit mir heute 
zu tun haben? Diese Worte wurden 
doch damals an das Volk Israel 
gerichtet.

Ich will Euch trösten, wie eine Mutter 
ihr Kind tröstet.

Ich finde, dieses Bild der tröstenden 
Mutter ist so dominant und in jede 
Zeit transportierbar, so auf Trost 
und Freude bezogen. Kann man 
es schaffen, es nicht mit dem Hier 
und Jetzt zu verbinden? Das wäre 
geradezu naiv. Das Bild zwingt uns 
doch nahezu in die Erinnerungen 
der eigenen frühkindlichen Phase. 
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Ich will Euch trösten ...

Brauchen wir keinen Trost mehr? 
Wie sieht die Welt heute aus? In 
unsere scheinbar herrschende 
Zufriedenheit haben sich in den 
letzten Jahren Ängste gemischt. Die 
Umweltbelastung, die Vermüllung 
der Weltmeere und das langsame 
Abschmelzen der Polarkappen sind 
nur einige wenige Stichworte, die 
mir auf Anhieb dazu einfallen. 
Auch herrscht Krieg in der Ukraine 
und die kriegerischen Auseinander-
setzungen in Syrien und in Afgha-
nistan scheinen noch lange nicht 
ausgestanden. Menschen gleich hier 
um die Ecke, hier in Europa, für 
viele Menschen kaum vorstellbar.

Menschen sterben, müssen flüchten 
und ihre Heimat verlassen, Fami-
lien werden auseinandergerissen. 
Gedanken, die man sich noch vor 
kurzem hier in Europa kaum hätte 
vorstellen können. Für einige Ältere 
ist diese Situation kaum zu ertragen, 
hatten sie doch nach ihren Erfah-
rungen im 2. Weltkrieg gehofft, 
so etwas nie wieder miterleben zu 
müssen.

Natürlich brauchen wir Trost, jeden 
Tag. Auch heute noch, heute im 
Hier und Jetzt sind Jesajas Worte 
genauso aktuell, wie sie damals von 
ihm gemeint waren. Denn die Welt 
ist nicht besser geworden. Auch die 
Menschen aus dem vermeintlich 
zivilisierten 21. Jahrhundert haben 
noch nicht dazugelernt. Hass, 
Habgier, Macht und Leid sind 

keine Fremdworte für uns. Trost ist 
gefragter denn je.

Aber was ist nun unser Trost? Was 
gibt uns Vertrauen? Was gibt uns 
Stärke und Halt?

Auch hier lohnt sich wieder ein 
Blick in unsere eigene Kindheit. 
Was haben wir gefühlt, als wir uns 
beispielsweise beim Spielen das 
Knie aufgeschlagen haben oder wir 
in Streit geraten sind mit unserer 
besten Freundin oder unserem 
besten Freund? Wie war es, als wir 
unser geliebtes Kuscheltier verloren 
haben?

Als Kind lässt man sich relativ leicht 
trösten. Es ist fast ein Kinderspiel. 
Man wird von seiner Mutter oder 
seinem Vater in den Arm genom-
men, man bekommt über den Kopf 
gestreichelt und leise, beruhigende, 
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... wie eine Mutter ihr Kind tröstet

ja fast zärtliche Worte zugesprochen, 
bevor die Tränen liebevoll abge-
wischt werden. Man wird abgelenkt 
vom Kummer und die Aufmerk-
samkeit wird meist auf etwas ande-
res gelenkt. Alles ist wieder gut!

Aber je älter Menschen werden, 
desto schwieriger wird das mit dem 
Trösten. Die Lebenserfahrungen 
werden größer und die Probleme 
und der Kummer auch. Dann ist es 
kein Kinderspiel mehr. Die Unbe-
schwertheit schwindet immer mehr. 
Viele machen sich über die immer 
kürzer werdende Lebenszeit Gedan-
ken. Ältere Menschen sind oft al-
leine, es ist nicht immer jemand vor 
Ort, der einen in den Arm nimmt 
und tröstende Worte zuspricht.

Was machen eigentlich Menschen, 
die gar niemanden mehr haben, der 
sie fest in den Arm nimmt? Und die, 
die zu alt sind, um beruhigend auf 
den Knien geschaukelt zu werden? 
Erfahren diese Menschen gar kei-
nen Trost mehr?

Die Sehnsucht nach Geborgenheit 
tragen wir doch alle in uns, egal, 
wie alt wir sind!

Oder was tun Menschen, die in 
ihrem Leben nicht das Glück hatten, 
eine getragene und geborgene Kind-
heit erlebt zu haben. Die, die kein 
gutes Verhältnis zu ihren Eltern 
haben oder gehabt haben. Oder 
die, die ihre Eltern gar nie ken-

nengelernt haben? Die, die keinen 
irdischen, elterlichen Trost erleben 
durften? 

Ich will Euch trösten, wie eine Mutter 
ihr Kind tröstet.

Diese Losung zeigt uns ein nahes, 
fast intimes Bild von Gott, ganz 
weit weg vom Argwohn einer pat-
riarchalistischen Distanz. Gott als 
Vater ist uns bekannt und in vielen 
Redewendung in der Bibel und in 
der Kirche geläufig. Aber Gott wie 
eine Mutter?

Als Kind im Mutterschoß geborgen 
werden, getragen, geliebt. Das ist 
unser Trost! Das ist unser Trost, der 
immer für uns da ist, auf den wir 
uns immer verlassen können: als 
Kinder Gottes sich in dem Erbar-
men geborgen wissen, getragen und 
geliebt. Gott breitet seine großen 
Arme aus. Ganz innig ist Gott mit 
uns verbunden, so wie eine Mutter 
mit ihrem Kind, was sie geboren 
hat. Sie kennt Ihr Kind, weiß genau, 
was ihr Kind erfreut und ermutigt. 
Wenn Unrecht geschieht oder das 
Kind an der Welt verzweifelt, ist 
Gott ebenso wie eine liebende Mut-
ter da. Es ist ein Platz auf Gottes 
Schoß frei.

Wie eine Mutter bleibt Gott seiner 
Liebe treu, lässt sich erweichen, 
tröstet und ermutigt.

Bei diesem Spruch geht es um weit 
mehr, als um ein frommes Tröster-
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Trost

chen oder ein Trostpflaster, das den 
Schmerz nur überdeckt. Vertrös-
tungen, die kurzfristig wirken, die 
meinen Alltag aber nicht erreichen.

Auch sollte es klar sein, dass mit 
echtem Trost nicht ein oberflächli-
cher Optimismus gemeint ist. Kein 
billiges Vertrösten: „Das wird schon 
wieder! Nimm’s leicht! Mach Dir 
nicht so viele Gedanken.“ Nicht 

„heile, heile Segen“, sondern „Du bist 
nicht alleine mit Deinem Schmerz! 
Ich nehme Deine Sorgen und Deine 
Nöte wahr, und ich nehme sie ernst!“

Gottes Trost ist eine Dimension, die 
ein „Alles wird wieder gut“ deutlich 
übertrifft. Es ist ein Versprechen 
von Gott. Es ist das Versprechen 
von Freude und Trost, von Glückse-
ligkeit und Himmelreich. Es ist die 
Aussicht, sich ganz fallen lassen zu 
können und sich verlassen zu dürfen 
auf Gott! Genau so, wie ich mich 
auf die bedingungslose und mutma-
chende Liebe einer Mutter verlassen 
kann. 

Gott schenkt uns eine ganz neue 
Perspektive! Dabei möchte Gott 
aber nicht die Erste-Hilfe-Mami 
oder der Super-Papi sein, sondern 
er ist vielmehr der, der uns begleitet, 
der mit uns gemeinsam durch den 
Schmerz geht. Der in schlimmen 
Zeiten an unserer Seite ist, auf den 
wir uns stützen und verlassen kön-
nen, der uns Hoffnung vermittelt 
und der einfach da ist.

Jesajas Vers ist mir unheimlich 
nahe gegangen. Denn ich glaube, 
dass in ihm wahrhaftiger „echter“ 
Trost liegt. Er ist ganz nahe an mir, 
zwischen Gottes Mutter sein und 
eigenem, meinem Muttersein.

Ich will Dich trösten, wie eine Mutter 
ihr Kind tröstet.

Das ist der Trost, wie die Seligkeit 
eines Babys, welches nach dem 
Gestillt sein, selig lächelnd und 
zufrieden einschläft.

Nun steht Pfingsten vor der Tür. In 
diesem Zusammenhang habe ich 
neu gelesen und gelernt, dass der 
heilige Geist, den wir an Pfingsten 
feiern werden, als Tröster bezeich-
net wird, wenn es bei Johannes 
14,26 heißt: „Aber der Tröster, der 
Heilige Geist, den mein Vater senden 
wird in meinem Namen, der wird 
euch alles lehren und euch an alles 
erinnern, was ich euch gesagt habe.“ 

Das, was Jesus hier vom Trost des 
heiligen Geistes sagt, entspricht sei-
nem Wort am Anfang der Bergpre-
digt: „Selig sind, die da Leid tragen; 
denn sie sollen getröstet werden.“ 
(Matthäus 5,4)

Dass wir Gott so erfahren dürfen, 
so wie eine Mutter ihr Kind tröstet, 
egal ob jung oder alt, wünsche ich 
Ihnen und auch mir.

Myrna Nüsse
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Gottesdienst anders

Herzliche Einladung zum
Gottesdienst anders

am Sonntag, dem 30. April 2023
um 10.30 Uhr

in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Straelen
zum Thema:

Tu Dir mal ̀ was Gutes!

Macht Kirche jetzt auf Wellness?
Vielleicht könnte man das denken 
bei diesem Thema. „Tu dir mal ̀ was 
Gutes!“ Wenn das nicht verdächtig 
nach Wellness klingt?!

Leider muss ich die Eine oder den 
Anderen enttäuschen: Es gibt keine 
Massage und keinen Whirlpool, 
keine Sonnenbank und keine Mani-
küre.

Was gibt es dann? Musik, die der 
Seele guttut. Lieder, in der man seine 
Emotionen hineinlegen kann.
Gedanken dazu, warum es auch 
Christenmenschen erlaubt ist, sich 
etwas Gutes zu tun.

Was tut mir gut? Was mache ich, 
wenn ich mir mal etwas Gutes tun 
möchte? „Tu dir mal ̀ was Gutes!“
Was kann das heißen? Kann ich 
genießen? Werde ich beschenkt? Von 
Gott?

Dieser Gottesdienst anders möchte 
Zeit und Raum bieten, diese Fra-
gen zuzulassen und Antworten zu 
erspüren.

Helfen wollen dazu auch die Musik 
und das Singen. Dieses Mal mit dem 
Posaunenchor Willich unter der 
Leitung von Dieter Fehser. Aber auch 
mit Andres C. Ruppel und mir.

Dieser Gottesdienst möchte guttun.

Zum Vormerken: Der nächste Got-
tesdienst anders ist am Sonntag, dem 
18. Juni 2023. Weitere Termine in der 
zweiten Hälfte des Jahres 2023 sind am 
27. August, am 24. September, am 5. 
November und am 10. Dezember.

Wir freuen uns, wenn Sie kommen 
und gerne auch noch jemanden 
mitbringen.

Christian Werner
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Konfirmationen in Straelen

Am Samstag, dem 13. Mai 2023, feiern wir um 14.00 Uhr in der Diet-
rich-Bonhoeffer-Kirche in Straelen mit Pfarrer Christian Werner und 
dem Kirchenchor:

Moritz im Brahm
Liam Meilenbrock
Leonie Peters
Mirja Rütten
Tammo Wenzel

Am Sonntag, dem 14. Mai 2023, feiern wir um 10.30 Uhr in der Diet-
rich-Bonhoeffer-Kirche in Straelen mit Pfarrer Christian Werner und 
dem Montagschor:

Jayden Comis
Emma Johnson
Ayeh Motamed
Maxim Ped
Markus Strompen
Felix Wüstenfeld
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Konfirmationen in Wachtendonk

Am Samstag, dem 20. Mai 2023, feiern wir in der Jona-Kirche um 14.00 Uhr 
die Konfirmation mit Pfarrerin Ulrike Stürmlinger:
  
Leni Barlau
Mara Behr
Johanna Hinz
Cornelius Knuppertz
Annika Schipper

Am Sonntag, dem 21. Mai 2023, feiern wir in der Jona-Kirche um 10.30 Uhr 
die Konfirmation mit Pfarrerin Ulrike Stürmlinger:

Antonia Geyer
Jasmin Lücke
Jonas Lücke
Felix Reynen
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Ökumenischer Pfingstgottesdienst in Straelen

Ökumenischer Gottesdienst
am Pfingstmontag

60 Jahre Dietrich-Bonhoeffer-Kirche

Auch in diesem Jahr freuen wir uns wie-
der auf einen ökumenischen Gottesdienst 
am Pfingstmontag in Straelen:
Dieses Mal, also am 29. Mai 2023, um 
10.30 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-
Kirche.

Eifrig ist ein ökumenisches Team dabei, 
diesen Gottesdienst mit Pfarrer Ludwig 
Verst und mir vorzubereiten.

Pfingsten ist das Geburtsdatum der 
Kirche. Damals „waren sie alle an einem 
Ort beieinander“ (Apostelgeschichte 2,1). 
Das wollen wir jetzt wieder sein. Denn 
wir alle sind Kirche in der Kraft des 
Geistes. Dieser Heilige Geist führt immer 
zusammen. Ihn gemeinsam zu erfahren, 
ja, zu spüren, ist unsere ökumenische 
Hoffnung.

Lassen wir uns be-geistern!

Das Besondere dieses Mal:
Die evangelische Dietrich-Bonhoeffer-
Kirche ist in diesem Jahr 60 Jahre alt.
Zu diesem besonderen Geburtstag wird 
Pfarrer Ludwig Verst predigen.
Darauf freuen wir uns!

Herzliche Einladung an alle Chris-
tenmenschen in Straelen und darüber 
hinaus!

Christian Werner
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Ökumenischer Pfingstgottesdienst in Wachtendonk

Ökumenischer Gottesdienst am Pfingstmontag
in der St. Michael Kirche

Vieles ist möglich – durch den einen Geist!

Der Geist Gottes ist nicht anders denkbar als weltweit und ökumenisch.
Der Geist Gottes ist nicht anders denkbar als eine Kraft in vielen Kräften 
und Gaben und Aufgaben.
Der Geist Gottes ist nicht anders denkbar als eine Kraft, die sich auf unter-
schiedlichste Weise und in sehr verschiedenen Bewegungen zeigt.

Wir sind neugieren, dem Geist Gottes auf die Spur zu kommen. 
Vielleicht ist er viel näher, als wir denken.

Auf jeden Fall wollen Pastor Stücker von der Pfarrgemeinde St. Marien und 
ich diesem einen Geist beim ökumenischen Gottesdienst am Pfingstmontag 
nachspüren.

Herzliche Einladung um 11.00 Uhr in die St. Michael Kirche in
Wachtendonk.

Im Namen von Pastor Manfred Stücker
Pfarrerin Ulrike Stürmlinger
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Herzliche Einladung!

       Hauskreis Niederd
or

f

Am Mittwoch, dem 31. Mai 2023, kommt bei 
Familie Süselbeck,

wieder der Hauskreis Niederdorf zusammen

Ich gebe eine Einführung in das Thema:

Berührendes Vertrauen
 Die Heilung der blutflüssigen Frau 

Markus 5,25-34

Herzliche Einladung!
Ihr Christian Werner

Der Hauskreis Niederdorf kommt bei Familie Süselbeck

im Liebfrauenfeld 36 in Niederdorf zusammen.

&
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Neues aus dem Presbyterium

Mitarbeiterfest

Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde sind 
herzlich eingeladen zum diesjährigen Mitarbeiterfest

am Sonntag, dem 4. Juni 2023,
beginnend um 10.30 Uhr
mit dem Gottesdienst in der Johanneskirche Niederdorf
und anschließendem Beisammensein im Johanneshaus und drum herum.

Da wollen wir uns gegenseitig bewusster wahrnehmen und kennenlernen – beim Essen, 
Trinken und gemeinsamen Singen.

Mitarbeiterfest heißt:
Ihnen wollen wir dafür danken, dass Sie in unserer Gemeinde tätig sind.
So bietet dieser Sonntag vielfältige Gelegenheit zur Begegnung und zum gemeinsamen 
Gespräch.

Solch ein Zusammensein fördert auch den Zusammenhalt in der Gemeinde und lässt 
uns dabei erfahren, dass Gott es ist, der uns liebt und braucht. Und uns so Gemeinde 
sein lässt, Gemeinde Jesu Christi in Straelen, Wachtendonk und Herongen-Niederdorf.

Sie werden wegen der Anmeldung auch noch angeschrieben.

Wir freuen uns darauf, Sie zu sehen!

Für das Vorbereitungs- samt Pfarrteam
Ulrike Stürmlinger & Christian Werner
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Stadtradeln ...

Das STADTRADELN 2023
beginnt Ende Mai

Im letzten Jahr waren 27 aktive 
Radler für die Gruppe Kirchenra-
deln dabei.

Manche sind in den drei Wochen 
richtig viele Kilometern gefahren 
(470 km!), manche haben sich mit 
kleinen Fahrradstrecken beteiligt 
(knapp 20 km).

Alle miteinander haben so viele 
Kilometer zusammenbekommen 
(5.853 km !!), dass die Gruppe Kir-
chenradeln den 1. Platz belegt hat.

Als Anerkennung gab es einen 
75,- € Gutschein für Edeka, den 
der Jugendtreff in der Jona-Kirche 

„verbraten“ hat.

Wer macht in diesem Jahr mit? Das 
Anliegen ist dringender denn je.

STADTRADELN will das Um-
weltbewusstsein stärken und dazu 
motivieren, so oft wie möglich vom 
Auto aufs Fahrrad umzusteigen.

Wer in diesen drei Wochen gute 
Erfahrungen machte … bleibt 
vielleicht bei der ein oder anderen 
Fahrradstrecke!



15

... Kirchenradeln

Gabi Merholz kümmert sich 
diesmal um die Anmeldung zum 
Stadtradeln. Wer mitmachen will, 
melde sich bei ihr:  gabi@schnie-
dershof.de … sie schickt euch Link 
zur Anmeldung und unterstützt 
und informiert.

Wir freuen uns, über jeden, der sich 
fürs Kirchenradeln einträgt und 
sich mit seinen Fahrradkilometern 
beteiligt.
 
Das STADTRADELN im Kreis 
Kleve – also auch für uns am 29. 
Mai und geht bis zum 18. Juni 2023.

STADTRADELN ist eine Kam-
pagne des Klima-Bündnis zur 
Fahrradförderung und zum Klima-
schutz. 

Wir freuen uns, wenn wir viele 
werden. 

Gabi Merholz 
 & Ulrike Stürmlinger

 

Bürgermeister Paul Höhne überreicht den 
Gewinnern der Aktion STADTRADELN 
2022 in Wachtendonk die Gewinne und 
Urkunden. Einige von den Kirchenradlern 
nehmen den 1. Preis in Empfang

Bild: freepik.de
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Aus dem Wegtreffen

Aus dem Wegtreffen

Ein persönlicher Weg mit der Ge-
schichte von der Versuchung Jesu. 

40 Tage war Jesus in der Wüste 
und fastete, da trat der Versucher 
zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, 
so sprich, dass diese Steine zu Brot 
werden. Und er stellte ihn auf die 
Zinne des Tempels: Bist du Gottes 
Sohn, so wirf dich hinab. Und er 
führte ihn auf einen sehr hohen 
Berg und zeigte ihm alle Reiche 
der Welt. Das alles will ich dir 
geben, wenn du niederfällst und 
mich anbetest. Jesus aber wies alle 
Einwürfe zurück: Der Mensch lebt 
nicht vom Brot allein, sondern von 
einem jeden Wort, das aus dem 
Mund Gottes geht. … Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, nicht versu-
chen. …. Du sollst anbeten den 
Herrn, deinen Gott und ihm allein 
dienen. Am Ende verließ der Teufel 
ihn und die Engel kamen ihm zu 
dienen.  Wer das Original lesen 
möchte: Matth. 4,1-11

Dieser Bibeltext ist wie ein Chamä-
leon – er zeigt mir bei jeder Begeg-
nung ein neues Gesicht.

So viele Versuchungen, die mich 
ständig begleiten! Natürlich zuerst 
die, bei denen körperliche Schwä-
che und  der sogenannte „innere 
Schweinehund“ eine Rolle spielen. 

Doch wieder Süßigkeiten, obwohl 
ich darauf verzichten wollte, ein 
kleines Schlückchen Wein in der 
Fastenzeit, die Runde mit dem 
Hund am Abend eher knapp, weil 
ich keine Lust habe, in der Kälte 
noch weit zu gehen. 

Dann gibt es die Versuchungen der 
Eitelkeit. Mal ganz kurz anklin-
gen lassen, dass ich schneller oder 
origineller bin, wenn es darum geht, 
einen Text oder eine Fragestellung 
im Freundeskreis zu diskutieren. 

Profilierung ist dann manchmal 
wichtiger als Verständigung. Die 
sogenannten „guten Taten“ leise 
anklingen lassen, damit die anderen 
merken, wie sozial und fürsorglich 
ich bin. 

Und die Versuchung des Habenwol-
lens. Schon wieder ein Paar Schuhe 
gekauft . Oder den siebzehnten Pul-
lover. Das Geld könnte ich locker 
spenden, tu ich aber nicht. Wie oft 
gäbe es die Möglichkeit zu teilen...

Und so weiter. Ich könnte noch 
viele Beispiele auflisten. Auch das 
Beispiel, falschen Göttern anzu-
hängen, mit den Wölfen zu heulen, 
sich nicht gegen Dummheit und 
Ignoranz aufzustellen.

Das passiert bei mir immer dann, 
wenn ich der Versuchung der 
einfachen, klaren Thesen erliege, 
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Die Versuchung Jesu

denkfaul bin, mir über Widersprü-
che und Alternativen keinen Kopf 
machen will.... 

Ein Trost, dass Jesus dem Versucher 
– den Versuchungen -  die Stirn 
geboten hat.

Dass auch ich frei entscheiden kann 
und das manchmal auch tue. Es 
müssen dann ja nicht gleich Engel 
hinzutreten wie bei Matthäus , aber 
ich freu mich, wenn es mir gelingt, 
doch mal über mich hinauszuwach-
sen. Zu helfen, abzugeben, beschei-
den zu sein. Auf andere zu gucken. 
Jeden Tag, jeden Tag ein bisschen, 
manchmal sogar ein bisschen mehr. 

Christa Grohé
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Ökumenische Nacht der offenen Kirchen

KOMMT und SEHT

… war die Einladung Jesu, sich 
anzuschauen, wo er bleibt, wo er zu 
Hause ist.

Für die Teilnehmer der Nacht der 
offenen Kirchen war es die Einla-
dung zu hören und zu tanzen, zu 
träumen, zu staunen und zu schme-
cken und so mit allen Sinnen das 
Leben zu feiern. Was unser Mensch-
sein erfüllt, führt uns zu uns selbst 
und zugleich darüber hinaus. Wir 
sind zuhause, wo sich das Hier und 
Jetzt mit der Gegenwart des Ewigen 
verbindet. Wenn sich der Himmel 
öffnet, ein Wort uns trifft, Klang 
uns berührt und bewegt.

Sehr unterschiedlich und auf ihre 
Weise faszinierend waren die An-
gebote in dieser Nacht und in ihrer 
Breite …himmlisch.

HÖRT

Johanneskirche Herongen                      
Pfarrer Christian Werner

Viele  Menschen waren dieser Ein-
ladung gefolgt, und so begann der 
Abend im „Hörraum“ Johanneskir-
che in Niederdorf mit einer beein-
druckenden Lektion zum Hören 
von Pfarrer Christian Werner.

Die Überfülle dessen, was wir oft zu 
hören bekommen, lässt uns schnell 
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HÖRT & TANZT

abstumpfen. Das verleitet dazu 
nicht hinzuhören, nicht mehr genau 
zuzuhören, sich abzuwenden. Dabei 
gibt richtiges Hören Orientierung, 
ist Gemeinschaft bildend. Empathi-
sches Hören kann Veränderungen 
möglich machen.

Eine wichtige Voraussetzung für 
Hören ist Schweigen. Es geht da-
rum,  die richtige Balance zu finden 
zwischen Reden und Hören. Wir 
haben ja schließlich zwei Ohren, 
aber nur einen Mund. Das, was im 
menschlichen Miteinander gilt, gilt 
erst recht für das Hören auf Gottes 
Wort. Gott ist “ Wort“! Gleichzeitig 
ist ER auch Hörender.

Pfarrer Werner appellierte an seine 
Zuhörer/Innen genau hinzuhören. 
Er schloss seine Ausführungen, 

die er immer wieder durch kurze 
Bonmots und Lieder mit Gitarre 
unterbrach und damit strukturierte,  
mit einem Zitat von Sören Kier-
kegaard:“ Beten heißt nicht, sich 
selbst reden hören. Beten heißt stille 
werden und stille sein und hören, 
bis der Betende Gott hört.“

Am Ende mussten wir tief durchat-
men, denn wir haben eine Menge zu 
hören (und zu denken) bekommen.

TANZT

St. Martin Kirche Wankum
Monika Hunecke & Ruth Rudolph

Umso größer der Gegensatz in der 
St. Martin-Kirche. Die Kirche in 
Kerzenlicht getaucht, auf den Stu-
fen des Altars, rundum am Boden, 
teils im Muster des Mosaiks, um 
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Ökumenische Nacht der offenen Kirchen

das Taufbecken… sorgsam ausge-
suchte Musik, und die freundliche 
Anleitung durch M. Hunecke und 
R. Rudolph, die Wahrnehmung auf 
den Raum, auf sich selbst und die 
Anderen zu richten.

Nein, tanzen war es nicht, jeden-
falls nicht im klassischen Sinne. Es 
war Bewegen und Wahrnehmen, 
Resonanz spüren und ein Erkunden 
zu Musik, die leitete und frei ließ 
zugleich.

So haben wir die St. Martin-Kirche 
noch nie gesehen! 

Wie wunderbar das Mosaik des 
Bodens, wie kunstvoll die Schnitze-
reien, wie mächtig und stützend die 
Säulen…

Manche blieben in den Bänken, 
viele folgten der Einladung zur Be-
wegung. Einigen war das Gesche-
hen fremd. Andere gingen wie auf 
Wolken nach Hause.
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TRÄUMT & STAUNT

TRÄUMT

St. Michael-Kirche Wachtendonk                
GOSpART und das Klangtrio 

Traumhaft erschien die St. Michael-
Kirche in Wachtendonk: Der dunkle 
Kirchenraum, nur von vielen Kerzen 
erhellt, die „Sterne“ an der Decke 
über dem Altarraum, die leise Musik 
des Klangtrios zum Ankommen – 
ein perfekter Rahmen zum Träumen.

Die dunkel gekleideten Sänger und 
Sängerinnen von unter der Leitung 
von Andres C. Ruppel brachten in 
stimmungsvollen Liedern Träume 
und Sehnsüchte der Menschen zum 
Ausdruck, untermalt durch Fotos 
und Videos.

Kein künstliches Licht störte die 
Atmosphäre. Beim Song „Sunrising“ 
gingen plötzlich Lichterketten an. 
Die Sonne geht auf, immer wieder, 
auch bei Krieg und Zerstörung.

Mit dem Solo „Gute Träume wünsch 
ich dir“ und dem Abendlied endete 
eine traumhaft schöne Stunde. Auf 
Bitten des Chores wurden die Darbie-
tungen von keinem Applaus unter-
brochen, nur die Lichter der Handys 
zollten am Ende Beifall.

Große Faszination bei Allen!

STAUNT

Jona-Kirche Wachtendonk                             
Bernshteyn Trio

Dem Träumen folgte das Staunen 
in der Jona-Kirche. Das Bernshteyn 
Trio entführte auf den Trödelmarkt 
der Träume, wo es Erstaunliches zu 
entdecken gab.

Das für seine Klezmer Musik be-
kannte Trio verband und unterstrich 
in den Instrumentalstücken die von 
Ute Bernstein einfühlsam rezitier-
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SCHMECKT

ten Texte: Mitternachtslieder und 
Balladen von Michael Ende… mal 
poetisch, märchenhaft, mal nach-
denklich, heiter und melancholisch 
wie die Ballade vom Seiltänzer Felix 
Fliegenbeil oder dem Traumfischer. 

Deutlich wurde das auch in den bei-
den jiddischen Liedern, deren Texte 
geprägt sind von den Schicksalen der 
Menschen, voller Erinnerungen, mit 
einem lachenden und einem wei-
nenden Auge. Auch hier kein Beifall. 
Faszinierend wie ein Spannungsbo-
gen entstand, der sich zum Schluss in 
lang anhaltendem Applaus entlud.

SCHMECKT

Jona-Kirche Wachtendonk                                    
AG Liturgie                                   

Unserem Geschmackssinn nachspü-
ren. Das konnten wir in zwei unter-
schiedlichen Gruppen: Plaudernd 
in kleiner Runde am Stehtisch – das 

kennt man – oder in einem völlig 
dunklen Raum. Nur einige Teelichter 
boten eine vage Orientierung zum 
Ankommen. Nachdem sie gelöscht 
waren, ertasteten wir auf unseren 
Tellern die mit Servietten abgedeck-
ten Häppchen. Ob Marmelade, Pesto, 
süße Schokocreme oder würziger 
Käse – jeder Bissen spannend, eine 
Anregung, sich mit dem Nachbarn 
auszutauschen.

Eine interessante, besondere Erfah-
rung, nur auf den Geschmackssinn 
angewiesen zu sein.

Die Nacht der offenen Kirchen 
klang in entspannter Atmosphäre in 
lockeren Gesprächsrunden aus. Mit 
dem Dank von Frau Stürmlinger an 
alle Beteiligten endete ein wahrhaft 

„sinnlicher“ Abend. Diesem Dank 
können wir uns nur anschließen. Wir 
gingen reich beschenkt nach Hause!

Ursel Backes, Manfred Schreinemacher 
& Ulrike Stürmlinger
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SINGT & SPIELT

SINGT & SPIELT

St. Michael Wachtendonk

Am 17. März 2023 fand in der 
Michaelkirche in Wachtendonk die 
Nacht der offenen Kirchen statt. Zu 
der Veranstaltung „Singt und Spielt“ 
kamen viele Kinder.

Am Anfang wurden einige Lieder 
gesungen. Danach konnten wir 
eine Kirchen-Rallye machen. Es 
wurden kleine Teams gebildet und 
jede Gruppe bekam ein Schloss und 
eine Karte. Auf den Karten stan-
den Hinweise, mit denen man die 
nächsten Karten finden konnte. Auf 
diese Weise konnten wir Ecken in 

der Kirche entdecken, die wir sonst 
nicht sehen.

Ein besonderer Höhepunkt war 
der Gang zur Orgel. Alle Kinder 
durften sich die Orgel aus der Nähe 
ansehen und der Organist Herr 
Pöllen erklärte etwas dazu und 
spielte sie. 

Als alle Kinder alle Rätsel gelöst 
hatten, bekam jeder einen Schatz 
(eine Tasche mit dem Spruch „Jesus 
liebt alle Kinder der Welt“).
Zum Abschluss wurde noch mal 
gesungen. Im Großen und Ganzen 
hat es allen viel Spaß gemacht.
                                                                                                            

Arne Bouten
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Tätigkeitsbericht ...

MITMenschen im Ehrenamt

    im Pandemiejahr 2022

– Auszüge aus demTätigkeitsbericht 2022 -

Grundsätzliches

Die aktive Zahl der engagierten Ehrenamtlichen liegt mittlerweile bei etwa 15 Personen mit sehr 
unterschiedlichen Zeitanteilen und Aufgaben. ….
Anders als die fachliche Beratung durch die Caritas und durch Ämter sind wir Ehrenamtlichen 
nahezu „rund um die Uhr“ ansprechbar.....
Zugenommen hat die Beratung in Angelegenheiten der Familienzusammenführung mit sehr 
aufwendigen Verfahren. ….
Der vermehrte Nachzug von Familienmitgliedern hat zu einer deutlichen Zunahme der Arbeit im 
Zusammenhang mit Kindergärten, Schulen und ÄrztInnen geführt.

Corona und Varianten

war im Februar 2022 Anlass Masken an alle Flüchtlinge und ehrenamtlich aktiven Mitglieder zu 
verteilen. ….
Nach Ausbruch der Corona Welle vor zwei Jahren musste leider unser Asyl Café eingestellt 
werden. Erfreulicherweise konnten wir es ab 06.04.2022 wöchentlich mittwochs von 17.00 bis 
19.00 Uhr in den Gemeinderäumen der Jonakirche wieder öffnen. Dabei hat sich der „gesellige“ 
und informelle Anteil sehr zu einem weiteren Ort der Beratung neben den weiterhin auch über die 
Pandemie regelmäßigen, aufsuchenden Beratungsbesuchen entwickelt.
Bedingt durch die Pandemie haben wir auch keine gemeinsamen Feste gefeiert. Wir haben dennoch 
versucht ein wenig das Brauchtum zu Ostern und Weihnachten zu vermitteln. … Kurz vor 
Weihnachten haben wir wieder an alle geflüchteten Menschen eine Tüte mit selbstgebackenen 
Plätzchen verteilt. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön für die vielen leckeren 
Plätzchenspenden.

Geflüchtete aus der Ukraine

wurden erfreulicherweise spontan nach Ausbruch des Krieges in vielen Privathaushalten 
aufgenommen und – entlastend für uns – nicht Teil unseres Engagements. Gerade aber für die 
aufnehmenden Familien hätten jedoch die „Mitmenschen“ eine Plattform für einen Austausch 
bieten können. Wir bedauern, dass hier ein Impuls aus der evangelischen Kirchengemeinde von der 
Kommunalgemeinde nicht aufgenommen wurde. ….

Wohnen, Bildung, Arbeit bleiben weiterhin ein Problem

Zwar konnten wir in wenigen Einzelfällen Abhilfe schaffen, erleben aber täglich den Mangel an 
Wohnmöglichkeiten und weiterhin zum Teil sehr beengte Wohnverhältnisse. Mehr als beengt … im
Haus Nr. 16 auf der Mühlenstraße. Dort müssen sich sechs Erwachsene und neun Kinder aus drei 
Familien eine Küche und ein Bad teilen. ….
Wie in allen Jahren zuvor wurden von uns Geflüchtete mit Nachhilfe zur Vorbereitung auf 
Sprachprüfungen unterstützt. …. Für mehrere Personen konnten wir Arbeits- und 
Ausbildungsplätze finden.
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... der MitMenschen

Erfreuliche Unterstützung aus der Bevölkerung

mit Kleidung, Möbeln, technischem Gerät und Fahrrädern hat uns nach langem Zögern nun doch 
veranlasst einen Lagerraum anzumieten und gut erhaltene Sachen für eine – hoffentlich kurze – 
Weile einzulagern.

Belastungen

bleiben weiterhin lange behördliche Prozesse auf allen Ebenen,  schwer nachvollziehbare 
Entscheidungen und eine sicher verbesserungswürdige Kommunikation unter allen amtlichen und 
ehrenamtlichen Beteiligten.

Finanzen

Im Jahr 2022 erhielten wir … Verfügungsmittel von der Gemeinde Wachtendonk. …. Die 
bewilligten Mittel aus dem Landesprogramm „KommAn NRW“ … wurden an uns weitergeleitet.
Die Mittel wurden hauptsächlich für die Erstattung von nachgewiesenen Fahrtkosten der 
Ehrenamtlichen zu Ärzten, Behörden usw., für Deutschkurse, Übersetzungskosten, Verteilung von 
FFP2-Masken an die Geflüchteten und vieles mehr verwandt.

Den vollständigen Bericht  können Sie auf unserer Internetseite „mitmenschen-wachtendonk.de“ 
nachlesen.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben würden wir uns freuen Sie in unserem Asyl-Café begrüßen 
zu dürfen. Wir treffen uns dort jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr in den Gemeinderäumen der 
Jonakirche. 

Für die Gruppe MitMenschen
Ulrike Rath
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Termine

Kursana Domizil Straelen

Haus Anna

Donnerstag, 25. Mai 2023
16.00 Uhr

Texte & Lieder mit
Pfarrer Christian Werner

Geistlich Leben im Alltag 

Wegtreffen   
Mittwoch, 24. Mai 2023  
19.30 Uhr
Jona-Kirche

„Auf dem Weg ….“  
Donnerstagsgruppe
Dienstag, 23. Mai  2023
18.30 Uhr
Jona-Kirche

Frauenkreis in Straelen

Dienstag, 9. Mai 2023
Der Mai ist gekommen

Niederdorfer Frühstück
mit Andacht

Freitag, 5. Mai 2023
Freitag, 2. Juni 2023
JohanneshausSpieleabend

für spielbegeisterte Erwachsene

Dieser geht schon in eine verlän-
gerte Sommerpause. Im September 
geht es wieder los!
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Termine für Kinder ...

Gottesdienst
für Familien mit kleinen Kindern

Dietrich-Bonhoeffer-Kirche

Samstag, 27. Mai 2023
11.00 Uhr

Atem des Geistes

Kirche mit Kindern

Jona-Kirche

Sonntag, 14. Mai 2023
10.30 Uhr

Rettung in letzter Sekunde

DieTeens
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
montags 16.30 - 18.30 Uhr

kreatives Gestalten
(mit Farben, Papier, Wolle, Filz, Holz…)

& Spiele, Geschichten…
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... und Jugendliche

JoKi-Treff
Johanneskirche

Freitag, 26. Mai 2023
15.30 Uhr
Pfingsten

JonaKids
Basteln, Spielen, Lachen und noch vieles mehr...

freitags 15.30 Uhr bis 18.00 Uhr
1. & 2. Klasse mit 3. & 4. Klasse

wöchentlich im Wechsel
Jona-Kirche

JugenD Cafe
 der evangelischen Kirchengemeinde

Straelen-Wachtendonk

Klönen, Faulenzen, Spiele spielen, 
Kochen, Filme gucken, Billard spielen, 

Kickern, Musik hören!

Freitag, 26. Mai 2023
jeweils von 18.30 bis 21.00 Uhr

Jona-Kirche

Für alle Jugendlichen ab 14 Jahren

JonaTeens
ab der 5. Klasse

6. Mai 2023
Jona-Kirche
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Sonntag 30. April 10.30 Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Werner
   Gottesdienst anders
   mit dem Posaunenchor aus Willich

Samstag 6. Mai 18.00 Johanneskirche mit Abendmahl Kelling

Sonntag 7. Mai 10.30 Jona-Kirche mit Abendmahl Stürmlinger
   Vorstellungsgottesdienst der
   Konfirmandinnen & Konfirmanden
  19.00 St. Michael ök. Team
   Ökumenisches Friedensgebet

Samstag 13. Mai 11.00 Jona-Kirche - Taufgottesdienst Stürmlinger
  14.00 Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Werner
   Konfirmation I mit Abendmahl
   und Kirchenchor

Sonntag 14. Mai 10.30 Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Werner
   Konfirmation II mit Abendmahl
   und Montagschor
  10.30 Jona-Kirche - Kirche mit Kindern Stürmlinger

Donnerstag 18. Mai 11.00 Burg Kervenheim Open-Air 
   Himmelfahrtsgottesdienst im Kirchenkreis

Samstag 20. Mai 14.00 Jona-Kirche Stürmlinger
   Konfirmation I mit Abendmahl

Sonntag 21. Mai 10.30 Jona-Kirche Stürmlinger
   Konfirmation II mit Abendmahl
  10.30 Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Zabel
   mit Abendmahl

Freitag 26. Mai 15.30 Johanneskirche Werner
   Kindergottesdienst des JoKi-Treffs

Samstag 27. Mai 11.00 Dietrich-Bonheffer-Kirche Werner
   Familien mit kleinen Kindern
Pfings-
Sonntag 28. Mai 10.30 Johanneskirche mit Abendmahl Stürmlinger
Pfings-
Montag 29. Mai 10.30 Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Verst
   Ökumenischer Gottesdienst & Werner
  11.00 St. Michael Kirche Wachtendonk Stücker
   Ökumenischer Gottesdienst & Stürmlinger

Sonntag 4. Juni 10.30 Johanneskirche anschl. Mitarbeiterfest Werner
  19.00 St. Michael - Ökum. Friedensgebet  ök. Team

Gottesdienste im Mai 2023


