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PRESSEMITTEILUNG 

 

Richtfest für neues Gemeindezentrum in Hoerstgen 

 

Erst vor 3 Monaten fand die Grundsteinlegung für das neue Gemeindezentrum der Freien evangelischen 

Gemeinde in Hoerstgen statt. Am letzten Donnerstag konnte bereits das Richtfest gefeiert werden. Viele 

Hausbauer feiern ein Richtfest, wenn der Dachstuhl  gebaut wurde. Dann ist der Rohbau weites gehend 

fertig gestellt und das kann man richtig feste feiern.  Joachim Lang, Pastor der Freien evangelischen 

Gemeinde erklärte in einer kurzen Begrüßung, dass das Wort des „richtens“ einem nicht nur bei einem 

Richtfest, sondern auch in vielen anderen Wörtern begegnet. So kann man Essen an- und Tiere abrich-

ten. Wohnungen richtet man ein und Grußworte aus. Eine Aufgabe wird verrichtet und der Lohn dafür 

entrichtet. Kinder kann man unterrichten und vieles kann man auf- und zurichten. Ein Zimmermann rich-

tet das Dach, das kann man feiern. Ein Richter der ein Urteil spricht, richtet aber auch. So kann „richten“ 

etwas positives, aber auch etwas negatives in uns bewirken. Auch in der Bibel gibt es viele Bibelstellen, 

in denen von Gott als einem Richter gesprochen wird. So stellte Lang einen Bilbelvers aus dem Johan-

nesevangelium an das Ende seiner Rede: „ Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass 

er die Welt richte, sondern dass die Welt dich ihn gerettet werde“ Bürgermeister Dr. Christoph Land-

scheidt und Dr. Christoph Müllmann zeigten sich erfreut über die schnellen Baufortschritte. “Ich freue 

mich schon auf die vielen Veranstaltungen in Ihren Räumen“, so Dr. Landscheidt in einem kurze Gruß-

wort. Mit einem „Betonmischerschießen“ fand auch sofort die erste Veranstaltung statt. Ein Sponsor ver-

sprach für jeden Treffer in den Mischer eine Spende in Höhe von 5 Euro. So kamen am Ende 150,-- Eu-

ro in die Baukasse. Das Architektenteam Kleinlützum und Hiller aus Neukirchen Vluyn, führten im An-

schluss die interessierten Gäste durch die neu entstandenen Räume. Wenn die Bauarbeiten weiter so 

zügig voran gehen, kann die Gemeinde den Gottesdienst am Heilig Abend bereits in den neuen Räumen 

feiern. Eine Einweihung des neuen Gemeindezentrums ist für den März 2017 geplant. 

 


