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Gottesdienste in der Johanneskirche 

 
 

 

 

 

T  - Taufe (soweit schon angemeldet) 

A - Abendmahl  Tr  Traubensaft 

K  - nach dem Gottesdienst Kaffee   

KGD - Kindergottesdienst (10:00 – 11:30 Uhr) 

 

 

 

So. 07.06.   10:00 Uhr  Pfarrerin Weber 

So.  14.06.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy KGD – K - Godiespezial 

Sa. 20.06.  19:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy Abendgottesdienst 

                                       50 jähriges Jubiläum der Johanneskirche 

So.  21.06.    10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy / Team: Festgottesdienst 

                                        50 jähriges Jubiläum der Johanneskirche 

So.  28.06.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy 

So.  05.07.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ev. Kirchengemeinde Großheide, Severingstr. 2-4, 41063 Mönchengladbach 
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Vorwort 

 
 

Im Wandel der Zeit – was sind schon 50 Jahre –  

Versuch einer Darstellung 

 

Liebe Leserinnen und Leser, Sie halten nun die Sonderausgabe unseres 

Gemeindebriefes in Händen, die der 50-jährigen Geschichte unserer 

„Evangelischen Kirchengemeinde Mönchengladbach-Großheide“ – so die 

offizielle Bezeichnung –  gewidmet ist. Manche Leser sind noch Menschen 

der ersten Stunde und erinnern sich gewiss, wie es damals war. Die Verfas-

ser der Artikel waren damals selbst nicht dabei, sind auch keine gebürtigen 

Mönchengladbacher und so auf Quellen wie die Akten im Gemeindeamt, 

Gemeindebriefe und Protokolle und nicht zuletzt Gespräche mit den Zeit-

zeugen angewiesen, den Verlauf der Geschichte unserer Gemeinde zu  

skizzieren. Zum einen werden die Abläufe in der Entwicklung unserer  

Gemeinde mit wichtigen Ereignissen dargestellt, zum anderen ist über   

bauliche Gegebenheiten und Veränderungen zu lesen. 

 

Von der ursprünglichen Vision 1965, dass in der Kirchengemeinde    

Großheide in den späteren Jahren eine zweite Pfarrstelle eingerichtet wer-

den müsste, sind wir heute im Jahre 2015 weit entfernt. Es werden auf 

Grund der zurückgehenden Zahlen der Gemeindeglieder Überlegungen auf      

Zusammenlegung, Kooperation oder Fusion angestellt und die Zeiten der 

Aufbruchsstimmung der 60-er Jahre sind lange vorbei.  
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Vorwort 

 
 

Dennoch blicken wir gespannt und erwartungsvoll nach vorne und freuen 

uns auf die Möglichkeiten der Gestaltung von Gemeinde und Kirche, ja 

gerne mit Ihnen gemeinsam, liebe Leserinnen und Leser. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen, melden Sie uns bitte, falls Sie 

Unstimmigkeiten feststellen sollten, damit wir sie für Nachfolgende     

vermerken können.  

 

Ihr 

Dieter Schuld, Kirchmeister  

 

 

 

Jesus der Weg zum Vater (Joh 14,6) - und das Leben. 

 

 

 

Tobias Kammerer, 2001 

Fenster im Schiff, Opal-

glas/Blei/Schmelzfarben 
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50 Jahre Großheide 

 
 

1. Die Anfänge 

Die Geschichte einer jeden Kirchengemeinde hat ihren Grund in dem    

Willen Gottes, der zu allen Zeiten Menschen das Geschenk eines lebendi-

gen Vertrauens, Liebens und Hoffens überreicht hat und möchte, daß alle 

Völker aus dieser Dreiheit heraus ihr Leben gestalten und das Heil erfah-

ren. Diese gemeinsame Grundlage aller christlichen Gemeinden verbindet 

sie über alle konfessionellen Verschiedenheiten und historischen Gegeben-

heiten hinaus. Der Wille Gottes, Menschen zum Heil zu führen, durchzieht 

die Geschichte in all ihren Verwerfungen und läßt in ganz unterschiedlicher 

Weise überall auf der Erde christliche Gemeinden entstehen und wachsen. 

Wenn es im Johannesevangelium (Kap.1) heißt, daß das „Wort Fleisch 

wurde“, dann bedeutet dies in unserem Zusammenhang, daß auch am 

nordwestlichen Stadtrand unserer Heimatstadt sich Menschen angesiedelt 

haben, die Gotteserfahrungen in Gebet, Verkündigung und im Sakrament 

machten. Einige dieser Menschen hatten die evangelische Konfession und 

von denen handelt diese Chronik… 

Der unmittelbare Anlaß für die Gründung der Kirchengemeinde Großheide 

liest sich in den heutigen Zeiten des aus verschiedenen Gründen sich voll-

ziehenden Rückgangs an Gemeindegliederzahlen höchst eigenartig: Seit 

1945 stieg die Zahl der evangelischen Christen in unserer Stadt nämlich so 

stark an, daß durch das Presbyterium der Gemeinde Mönchengladbach zu-

nächst neben dem Neubau eines Gemeindezentrums ein weiterer, achter 

Pfarrbezirk  für  die  Ortsteile  Windberg,  Großheide  (mit  der  Richtstätte  



    

 6 

50 Jahre Großheide 

 
 

unserer Heimatstadt), Hamern (=“Hamrath“ = Rodung eines Hamo im 

Waldwinkel), Venn (der Name weist auf ein Sumpfland hin), Beltinghoven 

(„Hofgut des Balto“), Poeth (= „Pött“ = Brunnen), Rönneter (der Name 

meint ein stillstehendes Gewässer oder einen Wassergraben) und Teilen 

von Waldhausen bei der Landeskirche beantragt wurde.  

     Pfarrer Victor Preukschat  

Dieser wurde dem am 16. Juni 1961 von 

Superintendent Bruno Weiß in der Chris-

tuskirche eingeführten Pfarrer Viktor 

Preukschat übertragen. Nun gab es da-

mals die Vorschrift, Gemeinden nicht 

mehr als sieben Pfarrstellen für die Ar-

beit vor Ort zukommen zu lassen, womit 

der gefaßte Beschluß die Teilung der 

Großgemeinde implizierte. Der Grund für 

diese Regelung lag in der Vermeidung 

einer zu großen Organisation, die den 

Geistlichen den lebendigen Kontakt zu 

ihren Gemeindegliedern nur erschweren 

würde. Am 20. Juli 1964 (einem ge-

schichtsträchtigen Tag der deutschen Geschichte) und am 7. September 

1964 wurden dann vom Presbyterium die entsprechenden Beschlüsse ge-

faßt, die  bisherige Kirchengemeinde  in vier  selbstständige  Gemeinden zu  
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50 Jahre Großheide 

 
 

teilen (Christuskirchengemeinde, Friedenskirchengemeinde, Kirchenge-

meinde Großheide und die sog. „Flüchtlings-Kirchengemeinde“ Hardt), 

was mit Wirkung vom 1.1.1965 durch die Kirchenleitung bestätigt wurde. 

Das Vermögen wurde geteilt, die drei erstgenannten Gemeinden bildeten 

den Gemeindeverband Evangelischer Kirchengemeinden in Mönchenglad-

bach, dem bis heute der Evangelische Friedhof am Wasserturm gehört und 

bis 2014 als alleinigem Gesellschafter auch das Krankenhaus Bethesda       

gehört hat. Ebenso sind dem Verband 2015 zwei Krankenhauspfarrstellen  

und drei Schulpfarrstellen zugeordnet. 

 

Am 1.Oktober 1964 wurden in Pfarrer Preukschats damaliger Pfarrwoh-

nung in der Kaiserstraße 158 als „Menschen der ersten Stunde“ die folgen-

den    Personen eingeladen: Elisabeth Schmelzer, Heinrich Dunker und 

Hans Feldhoff (er blieb bis zur Erreichung der Altersgrenze Kirchmeister, 

wurde am 15.9.1974 feierlich verabschiedet und verstarb bereits am 12. 

März 1979); sein Nachfolger war bis zu seinem Rücktritt 1983 Heinz 

Neumann), Werner Kempin, Walter Peschkes und Fritz Weigt. Alsbald 

gesellten sich noch Ernst-Friedrich Kreuder, Karl Richter, Adam Zirkel, 

Heinz Bertram, Friedrich Josig und Heinrich Gatza dazu. Aus diesen Per-

sonen konstituierte sich als Vorläufer des ersten Presbyteriums der Ge-

meinde dann der sog. „Bevollmächtigtenausschuß“, der sich am 4. Januar 

1965 zu seiner ersten ordentlichen Sitzung im Wichernhaus traf. Dabei 

wurde  der  erste Haushaltsplan der  Gemeinde in Höhe von 110.400.- DM   
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50 Jahre Großheide 

 
 

nebst einer  Pfarrkasse von  22.291.-  DM  beschlossen und  Hans Feldhoff 

zum ersten Kirchmeister gewählt.  

 

 Am 17. Februar ei-

nigte man sich in 

einer im Wohnzim-

mer des Pfarrhauses 

stattgefunden haben-

den Sitzung den da-

maligen Ministerprä-

sident des Landes, 

den Mönchengladba-

cher Dr. Franz Mey-

ers um die Spende 

einer Altarbibel zu 

bitten; das Buch liegt 

mit seiner hand-

schriftlichen Wid-

mung bis heute auf 

dem Altar unserer Kirche. Am 1.März traf sich der Ausschuß bereits im 

neuen Sitzungszimmer des Gemeindezentrums und faßte den Beschluß, das 

neue Gotteshaus  „Johanneskirche“ zu nennen (die Gründe sind heute nicht 

mehr bekannt) und am 28.März feierlich der Gemeinde zu übergeben. 
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50 Jahre Großheide 

 
 

 

Der damalige Oberstadtdirektor, Dr. Wilhelm Elbers, besichtigte wie auch 

die Vertreter der Presse bereits am Vortag den Kirchenneubau und lobten 

dessen innere und äußere Gestaltung. Der Ministerpräsident besuchte am 

Vormittag des Einweihungstages die Kirche und wurde vom gesamten 

Presbyterium empfangen. Auch er zeigte sich von der Schlichtheit und 

Funktionalität des Gebäu-

des beeindruckt. Anschlie-

ßend übergab er dem Pres-

byterium die gestiftete   

Altarbibel.     

 

Der 28. März war ein strah-

lend schöner Frühlingstag. 

Bestand das Umfeld noch 

weitgehend aus Feld, fri-

schem Grün, Baustelle und 

Matsch, so war die Umge-

bung der Kirche durch die 

„Nachbarschaft“ festlich 

geschmückt worden. Zahl-

reiche geladene Gäste und 

Gemeindeglieder versammelten sich vor dem Gebäude, als der Präses der  
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50 Jahre Großheide 

 
 

Architekt Kehse überreicht Präses J. Beckmann 

den Schlüssel, re. vor der Tür Pfr. Preukschat 

Rheinischen 

Landeskir-

che, Prof. Dr. 

Dr. Joachim   

Beckmann, 

nach dem 

vom Posau-

nenchor der 

Gesamtge-

meinde vor-

getragenen Choral „Dir, dir Jehova will ich singen“ und dem Gemeindelied 

„Tut mir auf die schöne Pforte“, vom Architekten Kehse mit den Worten: 

„Christus spricht: Ich bin die Tür; so jemand durch mich eingeht, der wird 

selig werden“ (Joh.10,9), den Schlüssel des Gemeindezentrums erhielt, 

diesen an Pfarrer Preukschat   weiterreichte, der die Tür mit den Worten 

öffnete: „Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Le-

ben; niemand kommt zu Vater denn durch mich“   (Joh. 14,6; dieser Vers 

ist die Grundlage für die 2001 neu eingesetzten farbigen Oberlichter im 

Kirchraum). Dann erfolgte hinter der Geistlichkeit, dem Presbyterium und 

den geladenen Gästen der Einzug der Gemeinde in das neue Gotteshaus 

(bei liturgischen Einzügen geht der Würdenträger – hier also die Gemeinde  

selbst! – hinten!) 
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50 Jahre Großheide 

 
 

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst durch den Posaunenchor und 

den Bachverein der „Muttergemeinde“. Pfarrer Preukschat überreichte Prä-

ses Beckmann die vom Ministerpräsidenten gestiftete Altarbibel mit den 

Worten (Joh. 5,39)„Christus spricht: Suchet in der Schrift; denn ihr meinet, 

ihr habet das ewige Leben darin; und sie ist´s, die von mir zeuget.“ Der 

Präses legte die Heilige Schrift auf dem Altar nieder. Anschließend wurden 

die folgenden liturgischen Geräte durch Presbyter der Gemeinde zum Ge-

brauch „übereignet“:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überreichung der Abendmahlsgeräte in Anwesenheit von Ministerpräsident Meyers. 
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50 Jahre Großheide 

 

 

Die Taufschale durch Kirchmeister Feldhoff mit Johannes 3,5: „Es sei 

denn, daß jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in 

das Reich Gottes kommen“, Abendmahlskanne und Kelch durch Presbyter 

Kreuder mit den Worten aus Johannes 7,37:  

 „Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und 

rief: Wer da dürstet, der komme zu mir und trinke“, der zweite Kelch durch 

Presbyter Dunker mit Johannes 7,38: „Christus spricht: Wer an mich 

glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen 

Wassers fließen“, und schließlich die Patene (auf der das Brot liegt) durch 

Presbyter Peschkes unter Johannes 6,35: „Christus spricht: Ich bin das Brot 

des Lebens: Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich 

glaubt, der wird nimmermehr dürsten.“  

Präses Beckmann hielt unter Verlesung des 122. Psalms die Eingangslitur-

gie, woran sich Worte von Synodalassessor Pfar-

rer Fernau und Superintendent i.R. Weiß an-

schlossen. Der Festpredigt des Präses lag Johan-

nes 1,29 („Siehe, das ist Gottes Lamm, welches 

der Welt Sünde trägt.“) zugrunde. Leider ist diese 

Predigt nicht mehr erhalten. An den Gottesdienst 

schloß sich eine „erhebende Feierstunde“ (wie es 

ein Zeitzeuge beschrieb), die mit dem Choral 

„Nun danket alle Gott“ abschloß.          

                                                                                    Präses Beckmann       
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50 Jahre Großheide 

 
 

04.04.1965 

Die erste Konfirmation ließ nicht lange auf sich warten: Bereits am 4. April 

war es soweit. Die erste Taufe wurde nur eine Woche später am 11. April 

vollzogen. Das erste Heilige Abendmahl wurde am Gründonnerstag um   

20 Uhr im Rahmen eines Passionsgottesdienstes gefeiert. Im Ostergottes-

dienst am 18.04.1965 wurde das erste Presbyterium der jungen Gemeinde 

feierlich in sein Amt eingeführt. Ihm gehörten die folgenden Personen an: 

Heinz Bertram, Heinrich Dunker (+ 7.5.1971, 59J.), Hans Feldhoff, Ulrich 

Handke, Werner Kempin, Ernst Kreuder, Karl Richter (+ 30.1.1972, 52J.), 

Elisabeth Schmelzer. Seine erste Sitzung fand am 26. April 1965 statt. 

1965 war ein Jahr der Feiern unserer Gemeinde und wir können nur ahnen, 

wie viele fleißige Hände im Hintergrund tätig waren. Die heute am       

Eingang zum Kirchraum angebrachte Kupferplatte war als Kanzelschmuck  
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50 Jahre Großheide 

 
 

bereits vor der Einweihung beschlossen worden. Sie bildet ein Kreuz auf 

einem Hügel und die stilisierten Gesetzestafeln der Zehn Gebote ab, so daß 

sie den Zusammenhang von Gesetz und Evangelium verdeutlichen soll. 

Leider erwies sich die Platte als für die 

Kanzel zu schwer, so daß sie rasch an ihren 

heutigen Ort verbracht wurde und die Got-

tesdienstbesucher mit ihrer stillen, aber 

wesentlichen Botschaft empfängt. Alle 

Kupferarbeiten wurden durch den Kupfer-

schmied und Berufsschulpastor Heinz Eng-

ler (+ 2006) durchgeführt. Sein Trauergot-

tesdienst fand in der von ihm so geprägten 

Johanneskirche statt.    

 

Ein erstes gemeindliches Sommerfest fand 

im August 1972 im Gasthaus „Waldfrie-

den“ statt. Ältere Gemeindeglieder wurden mit einem Bus dorthin gefahren 

– wie sehr haben sich die Zeiten geändert!   

Ein tiefer Respekt erfüllt den Chronisten gegenüber dem Mut, der Tatkraft 

und der Opferbereitschaft dieser ersten Generation. Bis in die 90er Jahre 

des vorigen Jahrhunderts war unter den nunmehr in die Jahre gekommenen 

Gemeindegliedern die damalige Aufbruchsstimmung deutlich wahrzuneh- 

men, die stolz waren,  ihren Beitrag  zur Errichtung  der Gemeindegebäude 
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50 Jahre Großheide 

 
 

und zur Schaffung eines lebendigen Gemeindelebens geleistet zu haben. Ihr 

Tun stellt für alle Nachgeborenen die bleibende Verpflichtung dar, die Ar-

beit im „Weinberg des Herrn“ angemessen weiterzuführen und niemals zu 

erlahmen, wenn Widrigkeiten überwunden werden wollen.    

Wie sah dieses in den Anfängen aus? 

Kindergottesdienst heute 

Der Gottesdienst begann schon damals um 

10:00 Uhr, während der Kindergottesdienst 

von Pfarrer Preukschat und ehrenamtlichen 

Jugendlichen um 11:15 Uhr gefeiert wurde. 

Seit August 1973 wurde auf Anregung des 

Presbyteriums jeweils am Samstag um 18:00 

Uhr eine etwa halbstündige besinnliche Andacht unter dem Motto „Wort 

und Musik zum Wochenschluß“ durchgeführt, wobei in der Regel Jugend-

liche für die Musik sorgten. Dem geistigen Klima jener Jahre entsprechend 

wurden „neue Gottesdienstformen“ ausprobiert, über die die Presse gerne 

berichtet hat. So waren die von ADAC und DRK mitgestalteten „Ver-

kehrsgottesdienste“ (ein Thema: „Im anderen Wagen fährt der Nächste“) 

vor den Sommerferien legendär. Öfters berichteten Ärzte, Polizeibeamte 

oder Juristen unter christlichen Aspekten von ihrer Arbeit. Sogar eine Ju-

gendgruppe aus Roermond gestaltete Anfang der siebziger Jahre mit heimi-

schen Jugendlichen einen Gottesdienst. Schließlich gelangte unsere  Kirche 

bis in das Programm des ZDF: Im Advent 1969 wurde die Pantomime 
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 „Zwischen Licht und Finsternis“ in der Johanneskirche aufgenommen und 

später auch ausgestrahlt. Überhaupt zeichnete sich das musikalische Leben 

durch eine große Beteiligung Ehrenamtlicher aus (es gab Posaunenunter-

richt und in Zusammenarbeit mit der Musikschule allwöchentlich eine Un-

terrichtsstunde in unserem Gemeindezentrum). Seit den Anfängen spielte 

die Frauenhilfe in unserer Gemeinde eine oft unscheinbare, aber umso tat-

kräftigere und wichtige Rolle. Unter der Leitung von Elisabeth Schmelzer 

haben die Frauen in den Anfangsjahren unermüdlich Hilfestellungen bei 

zahlreichen Veranstaltungen und auch im sonstigen Gemeindeleben (Dia-

konie) geleistet. Als Frau Schmelzer ihr Amt niederlegen mußte, übernahm 

Lieselotte Giermann die Leitung und wurde von Almuth Berg abgelöst, die 

mit großer Trauer kurz vor dem 50. Geburtstag der Gemeinde mangels 

„Nachwuchses“ die Auflösung bekanntgeben mußte. Parallel zur Frauen-

hilfe gab es auch einen „Mütterkreis“, der bis 1973 unter der Leitung von 

Frau Knop, dann unter der von Frau Wegener stand und (wie es einmal im 

Gemeindebrief hieß) sich einmal monatlich zu einem „Gedankenaustausch 

über ‚Haus und Familie‘“ traf, wobei                               Senioren-Aktiv-Kreis 

auch entsprechende Referenten einge-

laden wurden. Der „Altenclub“, der 

nunmehrige „Senioren-Aktiv-Kreis“, 

traf sich ebenfalls von Anfang an je-

weils am Donnerstag zu einem (wie es 

hieß) „heiteren Zusammensein“. 
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Im Foyer wird gebastelt 

Damals fanden sich auch noch wö-

chentlich Jugendliche in unserem 

Zentrum zum „Jugendkreis“ ein, in 

einer Zeit des Nachmittagsunter-

richts und der zahllosen weltlichen 

Angebote hat diese Form der Ju-

gendarbeit nahezu aufgehört zu existieren! Unter Federführung des einsti-

gen Presbyters    Edwin Hanstedt wurde im Werkraum unter dem Gemein-

dezentrum (heute Küsterwerkstatt) Jugendlichen handwerkliches Können 

im Bereich der  Metallverarbeitung („Werkhaftes Gestalten“) beigebracht – 

ein Tun, von dem sich auch das Jugendamt der Stadt und die Presse nach-

haltig beeindruckt zeigten. Zum wehmütigen Schmunzeln mag anregen, 

daß sich    Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren jeden zweiten Sonntag 

von 16:00 bis 20:00 Uhr zum „Jugendtreff bei Musik und Tanz“ getroffen 

haben. Schmunzeln läßt ein diesbezüglicher Auszug aus dem Protokoll der 

Presbyteriumssitzung am 12.5.1975, wo es heißt: „Um eventuellen Aus-

wüchsen bei dem vierzehntägig stattfindenden „Jugendtreff“ vorzubeugen, 

dürfen nur alkoholfreie Getränke verabreicht werden. Des weiteren soll den 

die Aufsicht führenden Jugendlichen ein Erwachsener zur Verfügung ste-

hen, der über eine vom Konfirmandenraum zur Bibliothek (vom Raum im 

1. OG bis zum heutigen Büro!) zu legende Klingel im Bedarfsfall     hinzu-

gezogen werden kann. “ Für alle, die nicht feiern wollten“, standen schon   
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damals Tischtennisplatten (im heutigen Seniorenraum vor dem Kirchsaal) 

zur Verfügung. Die bereits vor Gemeindegründung im 8. Pfarrbezirk tätige 

Gemeindeschwester Gerda Dölle kümmerte sich bis zu ihrer Verheiratung 

1967 seelsorgerlich, beratend und pflegerisch um alte und kranke Gemein-

deglieder. Ihre Nachfolgerin war Gertrud Heinrichs. Tief erschüttert mußte 

die Gemeinde Kenntnis davon nehmen, daß Schwester Gerda bereits im 

Sommer 1967 zusammen mit ihrem Ehemann bei einem Autounfall tödlich 

verunglückt ist. Weitere Gemeindeschwestern waren unter anderem Frau 

Eveline Schlawin und Frau Gertrud Baumann. Beide waren bis 1999 in 

unserer Gemeinde tätig. 

 

Sie ist heute in aller Munde und weitgehend selbstverständlich: die Öku-

mene. Doch was heute so leicht erscheint, hat eine Vorgeschichte und die 

hat es gerade auch in unserer Gemeinde „in sich“:  

Hoch gelobt wurde die Einladung und Teilnahme von Pfarrer Josef Jansen 

von der Sankt-Anna-Kirche in Windberg bei der Einweihung der neuge-

bauten Johanneskirche. Bereits 1970 wurden regelmäßige gemeinsame 

Sitzungen von katholischem Kirchenvorstand und evangelischem Presby-

terium beschlossen (man war darin führend in der Ökumene unserer 

Stadt!), was sich im Laufe der Zeit allerdings zunächst in der Regelmäßig-

keit, dann in Gänze verlief. In den Berichten und Protokollen aus dieser 

Zeit liest sich das rasch und man mag es heute im Grunde für selbstver-

ständlich halten, doch war es dies überhaupt nicht: Diesem gemeinsamen  
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Aufbruch ging nämlich in den Jahren 1962-1965 ein höchst unerquicklicher 

„Mischehenstreit“ voraus. Worum war es im wesentlichen gegangen? Eine 

„Ökumenische Trauung“ gab es in den 60er Jahren noch nicht, ein solche 

brachte einem evangelischen Pfarrer sogar noch 1966 eine „Rüge ein, wie 

in der „RP“ zu lesen war. Gleichwohl gab es die Liebe zwischen Menschen 

der beiden großen Konfessionen. Diese mußten sich bei ihrer (damals übli-

chen) kirchlichen Trauung für eine Konfession entscheiden. Nun geschah 

es im Rahmen einer katholischen „Volksmission“, daß gemischtkonfessio-

nelle Ehepaare, die evangelisch getraut worden waren, von Mitarbeitern 

katholischer Gemeinden aufgesucht und auf ihre „nicht gültige“ Ehe hin-

gewiesen wurden. Damit einher ging der Aufruf, sich ein zweites Mal und 

zwar katholisch (der einzig gültigen Form!) trauen zu lassen und die nach-

drückliche Bitte um Übertritt des evangelischen Partners zur römischen 

Konfession; andernfalls verharre man im Zustand der Sünde. Bei nicht we-

nigen Paaren löste dies Irritationen und auch Schuldgefühle aus und viele 

von diesen wandten sich an Pfarrer Preukschat um Rat und Hilfe. Zahlrei-

che schriftliche Eingaben beim katholischen Pfarramt und Gespräche mit 

den zuständigen Amtsbrüdern führten zu keiner Einigung, so daß der evan-

gelische Kirchenkreis und sogar das Bistum Aachen um Hilfestellung gebe-

ten wurden. Erst nach vielen, nicht immer höflichen Schreiben und man-

chen, gleichwohl konstruktiven Gesprächen konnte der Mißklang behoben 

werden. Eine entsprechende Unterlage im Archiv unserer Gemeinde ist von 

Pfarrer  Preukschat  wie  folgt  überschrieben  worden  –  und dies sagt ab- 
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schließend genug über diese leidige Angelegenheit: „Durchgestandene 

‚Mischehen‘ frage in Grossheide.“ - Es fällt in der heutigen, zwar oft tole-

ranten, aber auch indifferenten und gleichgültigen Zeit leicht, darüber den 

Kopf zu schütteln. Damals ging es um einen ernsthaft gelebten konfessio-

nellen Glauben und wir können mit Staunen auf die sich auf unserem Ge-

meindegebiet früh entwickelt habende Ökumene blicken. Einen ersten Hö-

hepunkt erreichte sie, als 1967 ein erster ökumenischer Gottesdienst unter 

der Leitung von Kaplan Schumacher aus Untereicken und Pfarrer        

Preukschat gefeiert wurde; darüber hinaus hielt zu Beginn der 70er Jahre 

und dann 1974 die Gemeinde Sankt Anna sämtliche Messen in der Johan-

neskirche ab (sogar ein Weihbischof war dabei anwesend!) – der Grund 

waren umfangreiche Bauarbeiten im eigenen Gotteshaus. Erwähnung sol-

len in diesem Zusammenhang 

auch gemeinsam durchgeführte 

Jugendkreuzwege, ökumenische 

Passionsandachten und schließ-

lich der ökumenische Festgottes-

dienst zum 25 jährigen Bestehen 

des Bügerschützenvereins Wind-

berg-Großheide finden – manch-

mal bedarf die Kirche eines    

Anstoßes aus der Welt, um neue  

Pfr. Bernd Otten und Pfr. K.-H. Bassy 
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Wege zu beschreiten. Seit damals hat sich der ökumenische Gottesdienst 

zum Schützenfest fest etabliert – er füllt in jedem Jahr die große Sankt-

Anna-Kirche und ist ein wunderbares Zeichen der   Zusammengehörigkeit 

der hier   lebenden Menschen aller Weltanschauungen.                     

 

Der Abschluß dieser Zeit des Aufbruchs kündigte sich Ende der siebziger 

Jahre mit der schweren Erkrankung von Pfarrer Viktor Preukschat an, die 

ihm ausgerechnet im Jahr seines 25. Ordinationsjubiläums, 1979, die 

Durchführung der Konfirmation unmöglich machte; seine Amtsbrüder, die 

Pfarrer Eigemann, Lukoschus, Rosenbauer, Jendges und Schraut sprangen 

ein. Am 11.2.1980 kündigte der erste Pfarrer unserer Gemeinde seinen Ein-

tritt in den mehr als verdienten Ruhestand für den Sommer 1981 an, doch 

wurde er im April 1981 in die Ewigkeit abberufen. Bis heute zehren wir 

von seinen Leistungen.  

 

Auch in anderer Hinsicht bedeuten diese Jahre eine einschneidende Verän-

derung für unsere Gemeinde: In den Presbyteriumssitzungen am 3.11.1980 

und am 27.4.1981 fanden Gespräche mit Vertretern der Kirchengemeinde 

Hardt statt, deren Gemeindegliederzahl so weit gesunken war, daß ihre 

Existenz als selbstständige Gemeinde gefährdet war. Nun war in unserer 

Gemeinde bereits 1977 über die Einrichtung einer zweiten Pfarrstelle und 

der Errichtung eines zweiten Gemeindehauses im Bereich Beltinghoven 

(avisiert wurde das Gelände der heutigen Tierarztpraxis Dr. Herrmann) 

nachgedacht worden, da die Zahl der Gemeindeglieder im damaligen Zu- 
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zugsboom erheblich angewachsen war (> 3700). Was lag näher als den 

bedrängten Nachbarn beizustehen und über eine Ausgemeindung von Stra-

ßen in den Bereichen Beltinghoven, Venn und Poeth nachzudenken, die am 

1. Juli 1982 vollzogen wurde, so daß die Gemeinde  Großheide  über 520   

Seelen   ihren   Hardter Geschwistern anvertraute. Es ist zu beachten, daß 

diese bedeutenden Veränderungen in einer Zeit stattfanden, in der unsere 

Gemeinde keinen eigenen Pfarrer hatte. Pfarrer Fröhmelt aus der Friedens-

kirche war als   Vakanzvertreter eingesetzt, Frau Quasdorff als Erzieherin 

und Frau Hüttenberger (die Mutter des derzeitigen Pfarrers Till Hüttenber-

ger) als studierte Theologin leiteten seit Februar 1980 den Konfirmanden-

unterricht. Gottesdienste, für die kein Pfarrer gefunden werden konnte, 

wurden vom Kirchmeister Neumann geleitet, der Lesepredigten und eigene 

Andachten hielt. Es war eine Zeit, in der sich das so theoretische „Priester-

tum aller Gläubigen“ (eine biblisch begründete evangelische „Kernlehre“) 

in unserer Kirche mehr als bewährt hat. Die Leistungen der damaligen 

Presbyter können gar nicht hoch genug gelobt werden. Anders formuliert: 

Wir können Gott danken, daß er zur rechten Zeit die richtigen Menschen 

berufen hat, um unsere Gemeinde zu segnen! Dieser Dank läßt zugleich für 

die Zukunft hoffen.  

Die Wende kündigte sich an, als nach praktisch zwei Jahren Vakanz im 

November 1981 die Bewerbung von Pastor Wolfgang Kindling beim Pres-

byterium einig, der am 01.10.dieses Jahres  eine Gastpredigt gehalten hatte. 

Bereits am 10.12.1981 faßte das Presbyterium die notwendigen Beschlüsse, 
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Pastor Wolfgang Kindling                           

so daß Pastor Kindling am 

13.6.1982 in sein Amt eingeführt 

werden konnte (er war, anders als 

sein Vorgänger und Nachfolger 

„Pastor“, da er eine Ausbildung 

zum „Gemeindemissionar“ absol-

viert hatte, die zur Berechtigung 

der Übernahme eines Pfarramtes 

befugte. „Pfarrer“ sind in der 

EvangelischenKirche im Rhein-

land studierte Theologen, die eine 

Pfarrstelle innehaben. Man hat aus 

Theologenknappheit – die evange-

lischen Pfarrer stellten im Krieg 

von allen akademischen Berufen mit die höchste Zahl an Offizieren, frei-

lich auch an Gefallenen! – die Stellung des Gemeindemissionars eingerich-

tet; diese soll heute mangels studierter Theologinnen und Theologen für 

berufliche Quereinsteiger wieder ermöglicht werden). Die frühen achtziger 

Jahre waren eine bewegte Zeit. Auf allen Ebenen wurde die Friedensfrage 

(NATO-Nachrüstung, Entspannungspolitik, Abrüstung) diskutiert und das 

Ehepaar Kindling (die Ehefrau Ellen war ausgebildete Gemeindehelferin 

und Prädikantin und wünschte sich eine angemessene Vergütung für ihre  
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 Tätigkeit, die ihr vom damaligen Presbyterium aus formalen Gründen 

nicht gewährt wurde) hatte sich eindeutig im Sinne des Antimilitarismus 

positioniert. Eine solche Positionierung ruft Andersdenkende auf den Plan 

– und die gab es reichlich im damaligen Presbyterium und in der Gemein-

de. Kurz: Es waren konfliktreiche Zeiten, die zu zahllosen Verletzungen 

auf beiden Seiten führten. Sogar über die Fragen, ob der Pastor eine Frie-

denstaube auf seinem Auto und die Prädikantin eine ebensolche auf ihrem 

Talar haben dürfe, wurde im Presbyterium lebhaft gestritten. Der Streit 

eskalierte, gelangte in die Presse und rief den Kirchenkreis als obere Be-

hörde auf den Plan. Der damalige Superintendent Jürgen Keuper interve-

nierte mehrfach, ein Teil des Presbyteriums trat im Zorn zurück, die Ar-

beitsfähigkeit des gemeindlichen Leitungsgremiums stand in Frage und 

manche ehemaligen Presbyter der Aufbruchjahre betraten erst nach rund 

einem Jahrzehnt 1993 wieder ihre Kirche. Man kann kaum über diese Jahre 

berichten, ohne persönlich zu 

werden, darum sei es bei die-

ser kurzen Skizze belassen.  

Während der „Ära Kindling“ 

entwickelte die Gemeinde ein 

sehr eigenes Profil:  Die teil-

weise refinanzierte Erwachse-

nenbildung (besonders unter Ellen Kindling) erlebte ihre höchste Blüte, der 

„Kindling´sche Flöten und Gitarrenunterricht“ war legendär. 
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Wieder wurden neue Gottesdienstformen ausprobiert; nach der Gründungs-

phase der eigenen Gemeinde trat mehr und mehr die weltweite Ökumene 

und die südamerikanische Befreiungstheologie ebenso wie die feministi-

sche Theologie in den Focus der Gemeindearbeit. Es waren wichtige De-

batten, die mit wallendem Herzblut – nicht immer fair – geführt wurden, 

die aber vor allem auch über die bis heute existierende „Eine-Welt-

Aktionsgruppe“ mit ihrem Verkaufsstand fair gehandelter Produkte zur 

Bewußtseinsbildung vieler Menschen maßgeblich beigetragen haben.  

Was im Inneren gärt, sucht sich seinen Ausdruck: Am 4.7.1983 wurde be-

schlossen, einen Anbau für die Jugendarbeit zu errichten, der durch einen 

hauptamtlichen Jugendleiter mit Leben erfüllt werden sollte. Im Februar 

1984 wurde der Religionspädagoge Walter Buhlmann eingestellt, der sofort 

und gemeinsam mit Pastor Kindling neue Formen der Konfirmandenarbeit 

versuchte. Freilich führte dies in der angespannten Atmosphäre der damali-

gen Zeit zu erneuten Konflikten, doch ein 

Urteil steht keinem zu, der diese Jahre 

nicht unmittelbar erlebt hat. Im Frühjahr 

1984 war Richtfest und zum Erntedank-

fest wurde der neue Jugendtrakt offiziell 

seiner Bestimmung übergeben. Wieder 

lag Aufbruch in der Luft, doch die Zeiten 

kosteten Reibungsverluste und drohten 

die Gemeinde mehrfach zu spalten.                                            Richtfest 1984 
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Mit neuen Presbytern kam das Kirchenschiff in ruhigere Gewässer, so daß 

sich die Gemeindearbeit stabilisieren und neue Interessenten aus allen Tei-

len Mönchengladbachs anziehen konnte. Hervorzuheben ist die Theater-

gruppe, die Walter Buhlmann mit großem Talent ins Leben rief, seine   

Ferienfreizeiten in Wremen, die Jugendkontakte nach Weimar und die  

Ferienprogramme für Daheimgebliebene.   

 

Neben dem Jugendanbau wurde seit dem 3.10.1988 über eine weitere 

Baumaßnahme beraten – und im Grunde dauerte diese Debatte über 20 

Jahre lang: Es ging um die Errichtung eines Glockenturms anstelle des Rei-

ters auf dem Dach des Gemeindezentrums. Am 7.8.1989 kam es sogar zu 

einem förmlichen Beschluß, doch wurde dieser niemals umgesetzt und 

schließlich verworfen. In Zeiten knappen Geldes in Kirchenkassen er-

scheint dieser Bau wie ein Prestigeobjekt, doch hatte die Gemeinde damals 

sechsstellige Haushaltsüberschüsse, die zum größten Teil wohltätigen Ein-

richtungen überall in der Welt zugutekamen. Zum 25-jährigen Bestehen der 

Kirchengemeinde wurde 1990 dem damaligen Geist der Gemeinde entspre-

chend anstelle eines Jubiläumfestes ein namhafter Betrag an die Kindernot-

hilfe überwiesen. Nicht nur Finanzüberschüsse gab es damals, sondern 

auch die heute nahezu in Vergessenheit geratene „Gattung“ der „Zivis“, der 

Zivildienstleistenden. 1991 trat Sven Lowis als erster „Zivi“ in unserer 

Gemeinde seinen Dienst an und half bei diakonischen Aufgaben (Senioren- 

Betreuung, Einkäufe, Begleitung bei Arztbesuchen, etc.), bei Gemeindever- 
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anstaltungen und bei allgemeiner Büroarbeit. Ihm folgten 1992 Lars Wes-

terwelle, 1993 Georg Wiczorek und 1994 Marcel Gilliand. Leider fiel die-

ser so wichtige Dienst aus, lange wurde kein neuer „Zivi“ gefunden, dann 

eine Stelle für Büroarbeit im Gemeindezentrum eingerichtet (Antje Ahl-

brecht, Giesela Blättermann, Gerda Jungen und schließlich Nancy Nagel) – 

und schließlich mit der Wehrpflicht auch der Zivildienst ausgesetzt. Doch 

damit haben wir der Zeit weit vorausgegriffen.   

 

In den bewegten, aber mittlerweile beruhigten Jahre um 1990 entstand eine 

Elterninitiative, die in unserem Gemeindezentrum Geschichte geschrieben 

hat: Gemeint ist die Kindergruppe um Ingrid Lohde, die am 7.5.1990 be-

schlossen wurde. An drei Vormittagen fanden sich im liebevoll hergerich-

teten Gruppenraum im Keller unseres Zentrums bis zu elf Kinder mit je-

weils einer diensttuenden Mutter als zweiter Aufsichtsperson ein, um spie-

lend und lernend die Zeit bis zum Kindergarten oder bis zur Schule (viele 

Kinder wollten die Gruppe gar nicht verlassen!) bei und mit Ingrid zu ver-

bringen. Die Gesänge der Gruppe hallen immer noch nach und machen die 

Veränderung in diesem Segment gesellschaftlichen Lebens mehr als deut-

lich. Gab es in den 90er Jahren außer dieser Gruppe noch bis zu fünf Krab-

belgruppen mit bis zu 11 Kindern in unseren Räumen, so fehlt es nun  an 

Nachwuchs; der vorhandene kann in vorhandenen Ganztagseinrichtungen 

betreut werden. Auch haben Ansprüche der Eltern und gesetzliche Vor-

schriften  nicht dazu  beigetragen,  niederschwellige Angebote  wie das  der  
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der  „Ingrid-Lohde-Gruppe“ weiter zu führen. Krabbelgruppen mit bis zu 

11 Kindern in unseren Räumen, so fehlt es nun  an Nachwuchs; der vor-

handene kann in vorhandenen Ganztagseinrichtungen betreut werden. Auch 

haben Ansprüche der Eltern und gesetzliche Vorschriften nicht dazu beige-

tragen, niederschwellige Angebote wie das der  „Ingrid-Lohde-Gruppe“ 

weiter zu führen. Darüber hinaus leitete „Ingrid“ noch die gemeindliche 

„Jungschar“, eine Kindergruppe, die später durch weitere Honorarkräfte am 

Leben gehalten wurde.  In diesem Zusammenhang ist nun auch die Zu-

sammenarbeit mit dem Kindergarten Sankt Brigida (lange Zeit zugehörig 

der Pfarre Sankt Anna, jetzt Pro multis). 1989 trat der Martinsverein Sied-

lung-Großheide auf Anregung des verstorbenen Leopold Lievre an Pastor 

Kindling heran und sprach   einen ökumenischen Gottesdienst zum Heili-

genfest in unserer Kirche an! 

Ökumenischer St. Martinsgottesdienst am 8.11.1999, anlässlich des 70-jährigen    

Jubiläums des St. Martinsvereins Siedlung-Großheide, 

 

Gemeinderefe-

rent Markus 

Heib, Pfarrer 

Bassy und am 

Klavier St. 

Krogstad 

 

Bemerkens-

wert: Links im 

Bild die ur-

sprüngliche 

Glaswand, 

rechts im Bild 

steht heute die  

Orgel 
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Wolfgang Kindling stand dieser Idee sehr offen gegenüber und auch das 

Presbyterium zog mit. Seitdem gibt es zu Beginn eines jeden Novembers in 

Zusammenarbeit mit dem Kindergarten und 

dem Martinsverein diesen sehr lebhaften 

ökumenischen Gottesdienst. Auch beginnt 

und endet der Martinszug vor unserer Kir-

che, wo neben der der Mantelteilung die 

Tütenausteilung stattfindet. Seit einigen Jah-

ren gibt es immer wieder einen kleinen Mar-

tinsmarkt, der sehr gut angenommen wird, 

um sich für den Weg auf vielerlei Weise zu 

stärken. 

St. Martin 1999 

Sogar der Empfang des Vereins zu seinem Jubiläum 1999 wurde in unseren 

Mauern durchgeführt – ein Zeichen, daß die neuerrichtete Gemeinde ihren 

Platz im einstmals rein katholischen 

Stadtteil gefunden hat – Ökumene 

lebt sowohl von ganz oben als auch 

von (nicht ganz) unten.  

 

Helmuth Heinz bedankt sich bei Pfr. Dr. 

Bassy für die gute Zusammenarbeit mit 

einer großen Kerze, die mit unserem 

Martinsemblem geschmückt ist. 
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Immer wieder wurde in der Darstellung der frühen und mittleren Geschich-

te unserer Gemeinde vorausgegriffen. Dies ist mehr als eine Schwäche der 

Darstellung oder eine Laune des Chronisten: Es zeigt, daß jede Generation 

auf den Schultern ihrer Vorgänger steht und diese tunlichst nicht vergessen 

sollte, um nicht im geschichtsvergessenen Hochmut zu stürzen. Natürlich 

wurde vieles bislang nicht erwähnt und anderes, das dem einen oder der 

anderen wichtig war und ist, wird auch in den folgenden Beiträgen keine 

Erwähnung finden. Das Leben zumal einer Stadtrandgemeinde ist geprägt 

von zahllosen Alltäglichkeiten und kleinen, persönlichen Hoch-Zeiten, die 

gleichwohl das Leben der Menschen prägen. Immer wieder sind in Gedan-

ken und Protokollen die Alltage der Vergangenheit durchzugehen und auf 

Goldkörner hin zu untersuchen: Sie sind reichlich und oft unter dem Schutz 

des Vergessens vorhanden. Hinter jedem erwähnten (und unerwähnten) 

Namen, hinter jedem Gesicht steht ein Schicksal, stehen Gefühle, Gedan-

ken, Opfer und Dankbarkeit, steht der Glaube in seiner vielgestaltigen 

Form. Zu danken ist all jenen, die die ersten Mauern gelegt haben; zu dan-

ken ist jenen, die weiter- und umbauten. Zu danken ist dem, der das Fun-

dament ist unter allem: Christus (1.Kor. 3,11), der seine Gemeinde auf all 

ihren Wegen trägt und erhält. Er allein ist Grund seiner Kirche und Wesen 

aller Hoffnung.     

Eine Premiere feierte die Gemeinde am Samstag, dem 23. September 2000, 

als in einem Abendgottesdienst Frau Bilke Epperlein durch Superintendent 

Jürgen Keuper  zur  Prädikantin ( damals: Predigthelferin) ordiniert  wurde.  
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Sie wurde damit berechtigt, selbstständig Gottesdienste durchzuführen, die 

Sakramente zu verwalten, Amtshandlungen wie Trauungen und Beerdi-

gungen durchzuführen und Seelsorge zu üben. Dies geschieht bei den eh-

renamtlich tätigen Prädikantinnen und Prädikanten stets in Anbindung an 

das jeweilige Pfarramt. Die Ordination ist die öffentliche Beauftragung der 

in Verkündigung und Seelsorge Tätigen durch die verfaßte Kirche und ist 

für alle in diesen Bereichen Tätige obligatorisch. Sie geschieht auf der 

Grundlage der Bekenntnisschriften der Evangelischen Kirche im Rhein-

land, die sowohl reformierte, lutherische als auch „unierte“ (das Gemein-

same der erstgenannten theologischen Gedankengebäude betonende) Tradi-

tionen einzelner Gemeinden berücksichtigt. Da Pfarrer Bassy 1992 aus 

familiärer Tradition und persönlicher Überzeugung lutherisch ordiniert 

wurde (das heißt, sich auf die lutherischen Bekenntnisschriften verpflichtet 

hat), bekannte sich Frau Epperlein zu ihrer Geschichte und Überzeugung 

und wurde auf die reformierten Schriften ordiniert. Die ursprünglich in 

niederrheinischer Tradition von dem reformierten Pfarrer Preukschat maß-

geblich geprägte Gemeinde besaß als Bekenntnisstand eine „milde“ refor-

mierte Tradition (in Fachkreisen „uniert mit reformiertem Schwerpunkt“ 

genannt); da sich in heutiger Zeit diese Unterschiede jedoch überlebt ha-

ben, stellte das Presbyterium Anfang des 2. Jahrtausend die Änderung des 

Bekenntnisstandes in „uniert“ fest und gab diese Feststellung an die kir-

chenleitenden Ebenen weiter. In früheren Zeiten hätte dies einen Skandal 

bedeutet oder zu heftigen Diskussionen Anlaß  gegeben, heute  ist es  kaum 
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mehr als eine Fußnote in der Gemeindegeschichte. Die Gemeinde wartet 

übrigens noch auf die Bestätigung durch die Kirchenleitung.  

Konsequent wurde dann am 27. Juni 2010 die erste Vikarin unsrer Ge-

meinde, Frau Britta Pattay, später: Bongartz, uniert ordiniert. Seit 2007 

bereitete sie sich unter dem Mentorat von Pfarrer Bassy auf ihre künftige 

Tätigkeit als Pfarrerin vor. Nach dem erfolgreichen Bestehen ihres Zweiten 

Examens und ihrer Ordination wurde sie für ein Jahr nach Grevenbroich 

versetzt und teilt sich nun mit ihrem Mann eine Pfarrstelle in Niederpleis. 

Nach 25 Jahren sind die „Anstellungsträger“ der ordinierten Dienerinnen 

und Diener am Wort (also die Gemeinden und Gemeindeverbände) gehal-

ten, ein entsprechendes Jubiläum „angemessen“ zu begehen. Dieses schöne 

Fest des 25jährigen Ordinationsjubiläums hat die Schulpfarrerin Frau 

Christine Weber am 28. Oktober 2012 in unserem Gemeindezentrum gefei-

ert. Mit der Ordination wird der gemeindliche Horizont auf die Gesamtkir-

che hin ausgeweitet, zumal sie das Äquivalent zur röm.-kath. „Priesterwei-

he“ darstellt. Es ist der Grund zur Dankbarkeit, diese besonderen Tage im 

Leben eines sich der Verkündigung des Wortes Gottes verpflichtet        

habenden Menschen in den eigenen Räumlichkeiten nicht nur gottesdienst-

lich feiern zu dürfen.  

Die musikalische Ausgestaltung der Gottesdienste mit auf Honorarbasis 

beschäftigten Organisten gestaltete sich nach dem viel zu frühen Tod von 

Frau Ilina Lau und angesichts der personellen Entwicklung in diesem Be-

reich  zunehmend schwierig. Deshalb freuten wir uns, im August 2008  mit  
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Frau Astrid Dichans eine studierte B-Kirchenmusikerin fest anstellen zu 

können. 2014 wurde ihre zunächst auf acht Stunden begrenzte Stelle auf 

19,25 Stunden / Woche aufgestockt, was für unsere kleine Gemeinde eine 

bedeutende Schwerpunktsetzung und finanzielle Anstrengung bedeutete. 

Mittlerweile ist das kirchenmusikalische Leben aufgeblüht: Neben dem von 

Frau Donaldson seit 1993 geleiteten (und als Provisorium übernommenen) 

Singkreis gibt es nun einen „richtigen“ Kirchenchor“ sowie einen Chor 

junggebliebener und junger Frauen. Neben dem Männergesangverein 

„Windberg-Großheide“ (Leitung: A. Dichans) probt seit Jahren auch immer 

wieder das „Chorstudio Mönchengladbach“ unter der Leitung von Regine 

Saus (ehemals: Hermann Große-Schware) in unserem Gemeindezentrum.  

Auch der überregionale Chor „Chant du choeur“ (Leitung Hermann Josef 

Roosen) ist seit 2012 / 13 zu Gast.  

 

2014 bekam unsere Gemeinde im Anschluß an die Konfirmation und Dank 

der Initiative von H. J. Roosen vom „Chorverband Nordrhein-Westfalen“  

die Auszeichnung 

„Gasthaus für Chöre“ 

verliehen:  

Eine schöne Anerken-

nung und nachdrück-

liche Verpflichtung! 
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Die Honorar-Organisten Herr Steinar Krogstad (er trug über viele Jahre die 

Kirchenmusik unserer Gemeinde), Herr Hermann Große-Schware und Herr 

Kurt Gelissen wirkten, solange sie gesundheitlich dazu in der Lage waren 

oder nicht wie im Falle von 

Herrn Gelissen ins schöne 

Mecklenburg verzogen sind, 

in der Gestaltung unserer 

Gottesdienste auch weiterhin 

mit. Ihnen sind wir zu gro-

ßem Dank verpflichtet. Mitt-

lerweile erfüllt Frau Dichans 

diese Aufgabe nahezu alleine 

und erhält für ihr Können an 

der Orgel oftmals nach Got-

tesdiensten den anhaltenden 

Beifall der dankbaren Gemeinde. „Aushilfsorganisten“ zu finden ist ein 

Gebot dieser Zeit.  

 

2008 wurde unsere Gemeinde durch den Kreissynodalvorstand des Kir-

chenkreises Gladbach-Neuss unter der Leitung von Herrn Superintendent 

Hermann Schenck „visitiert“. In vielen Gesprächen mit Gemeindegliedern, 

Angestellten und dem Presbyterium wurde unser Gemeindeleben gründlich 

von allen Seiten betrachtet und in einem abschließenden Gespräch gelobt. 
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Die Baugeschichte 

 

Am 22.Okt. 1964 hat das Landeskirchenamt beschlossen, dass mit Wirkung 

vom 1.Jan. 1965 die evangelische Kirchengemeinde Mönchengladbach mit 

ca. 32000 Seelen und 11 Pfarrstellen in 4 selbstständige Kirchengemeinden 

– Christuskirchengemeinde, Friedenskirchengemeinde, Kirchengemeinde 

Mönchengladbach-Großheide und Kirchengemeinde Mönchengladbach-

Hardt – geteilt und ein Gemeindeverband errichtet wird, dem die drei erst-

genannten Kirchengemeinden angehören. Mit Schreiben vom 9.Sept. 1964 

werden die Grundstücke der ev. Kirchengemeinde Mönchengladbach auf 

die vier Gemeinden aufgeteilt: Für Gemeindehaus(Kirche) und Pfarrhaus 

der Kirchengemeinde Grossheide werden die Parzellen 11/311 mit 135 qm 

(Severingstr.) und 11/312(Hans-Böcklerstr.) mit 3305 qm vorgesehen. 

Die Übertragung der  Pfarrstelle der Kirchengemeinde Großheide an Pfar-

rer Viktor Preukschat, der damals in der Christuskirche tätig war, war mit 

der Auflage verbunden, die äußeren Voraussetzungen für eine selbstständi-

ge Gemeinde zu schaffen – und das bedeutete nichts Geringeres als die 

Errichtung einer Kirche, eines Gemeindezentrums und von Wohnhäusern 

für Pfarrer, Küster und ggf. weiteres Personal. Das Presbyterium der Groß-

gemeinde hatte schon im Juli 1960 ein Grundstück im hinteren Bereich der 

Häuser an der Kärtner Straße 79-87 avisiert, das jedoch, wie sich bei der 

weiteren Planung herausstellte, bei weitem nicht ausreichte. Durch einen 

glücklichen Umstand gelang mit der Gemeinnützigen Postbaugesellschaft 
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m.b.H. ein Grundstücktausch, so daß die Gemeinde in den Besitz ihres 

Grundstücks an der Ecke Hans-Böckler-Straße / Severingstraße kam. Der 

Neusser Architekt Wilhelm Kehse, der zugleich verantwortlich für den Bau 

der damaligen „Postsiedlung“ in der Severingstraße zeichnete, konnte für 

den Bau der Kirchengebäude gewonnen werden. Insgesamt waren folgende 

Baumaßnahmen vorgesehen:  

Ein eigentlicher Kirchbau mit Nebenräumen für die Gemeindearbeit, ein 

Pfarrhaus mit Sitzungsraum (zugleich Gemeindebibliothek, heute: Ge-

meindebüro), ein Haus mit Wohnungen für den Küster und die Gemeinde-

schwester, die Außenanlagen und – später zu errichten, aber nie umgesetzt 

– ein Kindergarten. Gemeindehaus und Kirche sollten mit dem Pfarrhaus 

verbunden sein, was zu unserem von so vielen gelobten Foyer führte. 

Nachdem die Kirchenleitung der Landeskirche und die städtische Bauver-

waltung den Plänen zugestimmt hatten, konnte am 23. Januar 1964 (andere 

Quellen nennen den 14.2.) mit den Bauarbeiten begonnen werden, so daß 

bereits am 8. Juli unter Beteiligung zahlreicher Gemeindeglieder das Richt-

fest gefeiert werden konnte.  

Dem Kirchraum galt die besondere Aufmerksamkeit aller Beteiligten. Die 

Stirnwand wurde nach einem Entwurf der Grafikerin Nevenka Kehse (der 

Ehefrau des Architekten) aus schwarz-grauen Riemenklinkern so gestaltet, 

daß die Wand die Raumakustik wesentlich unterstützt. Dabei trägt sie das 

Symbol der neuen Gemeinde, bestehend aus einem angedeuteten Schiffs-

bug aus Klinkern und einem asymetrischen Metallkreuz als Mast.  
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Dieses Symbol, das sich auch im endgültig 1968 beschlossenen, durch den 

Graphiker Heinz Wigand entworfenen Gemein-

desiegel wiederfindet, soll die „Gemeinde unter 

dem Kreuz“ (eine Umschreibung für die in ver-

gangenen Jahrhunderten oft verfolgten evange-

lischen Gemeinden am Niederrhein) darstellen 

und zugleich an das damals neue Lied „Ein 

Schiff, das sich Gemeinde nennt“ erinnern. Ist 

es Zufall, daß Pfarrer Preukschat zuvor im     

küstennahen Ostfriesland tätig gewesen war? 

 

Am 1. März 1965 beschließt das Presbyterium, der Kirche den Namen „Jo-

hanneskirche“ zu geben. Die Schlüsselübergabe und Einweihung fand am 

28.3.1965 um 15:00 Uhr statt. Am Tag darauf fand sich in der Rheinischen 

Post folgender Beitrag: 

„… zunächst sang die Gemeinde: Tut mir auf die schöne Pforte, führt in 

Gottes Haus mich ein“, und nun wurde der Schlüssel an Pfarrer Preu-

kschat weitergegeben. Er öffnete das Tor, und Gäste und Gemeinde konn-

ten in das neue Gemeindezentrum einziehen. (...) Danach empfing Präses 

Beckmann am Abendmahltisch die von Ministerpräsident Dr. Franz Mey-

ers gestiftete Altarbibel und die anderen Kirchengegenstände, der erste 

Gottesdienst begann. (...) Nach dem Gottesdienst begrüßte Pfarrer      

Preukschat seine Gäste. Neben Oberbürgermeister Wilhelm Wachtendonk  
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waren weitere Vertreter des Rates (...) erschienen. Die katholische Ge-

meinde St. Anna war durch Pastor Josef Jansen vertreten, und von der jü-

dischen Kultusgemeinde war Vorsitzender Kurt Hecht Gast der Feier.  

Präses Beckmann hielt dann als erster eine kleine Ansprache, in der er 

seine Freude darüber ausdrückte, dass bei dem gewaltigen Bauwillen un-

serer Tage auch Sinn und Geld für den Kirchbau vorhanden seien. Diese 

neue Kirche sei ein Geschenk Gottes, die Gemeinde möge sich hier immer 

zahlreich versammeln, denn Gott wünsche dankbare Kinder. 

 

Dem aufmerksamen Leser ist vielleicht aufgefallen, daß von einem Gegen-

stand bislang keine Rede war: Erst 

Mitte April 1967 konnte der Guß 

der  in Auftrag gegebenen Kirch-

englocke durch die seit 1590 beste-

hende Glockengießerei Rincker in 

Sinn (Lahn-Dill-Kreis) stattfinden 

(Kosten: 5615,97.- DM). Pfarrer 

Preukschat, Gemeindeschwester 

Gerda Dölle, Kirchmeister Feldhoff 

und zehn weitere Gemeindeglieder 

waren beim   feierlichen und     

liturgisch umrahmten Guß anwesend. Es handelt sich um eine C-Glocke, 

die zu 80‘% aus Kupfer und zu 205 aus Zinn besteht. 



    

 39 

50 Jahre Großheide 

 
 

Ihr Gewicht  beträgt etwa 300 Kilogramm.  Am 9. Mai wurde die feierliche  

Glockenweihe durch Pfarrer Preukschat unter Zugrundelegung von Johan-

nes 20,24-31 (die Geschichte des „ungläubigen Thomas“; der 29. Vers  

„Selig sind, die nicht sehen und doch glauben“ ist auf der Glocke zu lesen)  

vollzogen. Sie lädt seit dieser Zeit zum Gottesdienst ein und läutet regel-

mäßig werktags morgens um 7.00 Uhr, vormittags um 12.00 Uhr und 

abends um 18.00 Uhr. 

Weitere Aufgaben harrten ihrer Erfüllung: Bislang fehlten sowohl eine Or-

gel also auch das Wohnhaus für Küster und Gemeindeschwester, zu deren 

Finanzierung ein Kirchbauverein (1.Vorsitz: Dr. med. Neubauer) ins Leben 

gerufen wurde. Das „Küsterhaus“ wurde 1965 beschlossen und bereits am 

1.9.1966 bezogen, seine Kosten beliefen sich auf heute unglaubliche 

150.000.- DM! Bislang wurden die Gottesdienste durch ein gebrauchtes 

Harmonium musikalisch begleitet, das die Kirchengemeinde Hardt dan-

kenswerter Weise überlassen hatte und von Fräulein (sic!) Feyke Lambertz 

bespielt wurde. Das Presbyterium trug große Hoffnungen, was die Spen-

denbereitschaft der Gemeindeglieder anbelangte, zumal die Glocke durch 

solche finanziert worden war. Es sollte nicht enttäuscht werden: Am 6. Au-

gust 1967 wurde die damalige einmanualige Orgel (Fa: Gebr. Oberlinger) 

mit vier Registern unter dem Schriftwort Joh. 6,37 feierlich in Dienst ge-

nommen. Wenige Monate später folgte die planmäßige Erweiterung auf 

sechs Register, 1969 konnte die Orgel komplettiert werden. Diese Orgel 

hatte ihren Platz in der Nische oberhalb des Eingangs zum Kirchraum.  



    

 40 

50 Jahre Großheide 

 
 

1976 gab es die ersten Sitzpolster auf den Kirchenbänken, die zu dieser 

Zeit noch nicht geteilt waren, das heißt, dass zwei der heutigen Bänke da-

mals als Ganzes genutzt wurden. Es stellte sich bald heraus, dass im Ge-

meindezentrum noch Räume fehlten und so wurde ein Anbau, der speziell 

für die Jugendarbeit genutzt werden sollte, beschlossen. Am 14. Dezember 

1984 war Richtfest dieses Anbaus und am 10.Nov.1985 wird der Erweite-

rungsbau von Herrn Kehse der Gemeinde übergeben, der dann in den fol-

genden Jahren für die Jugendarbeit genutzt wird.  

 

Unser Grill im Garten entsteht! Im Laufe des Jahres 1997 entsteht im Zu-

sammenhang mit der Elternkonfirmandenarbeit die Idee, bei Konfirmande-

neltern vorhandene Ziegelsteine zum Bau eines Gartengrills zu verwenden.  

Ein Maurermeister würde die Ausführung übernehmen. Ich kannte aller-

dings aus meiner Zeit im Wittgensteiner Land so wunderschöne überdachte 

Grillstellen, unter denen auch bei Regen, und der war dort häufig anzutref-

fen, gegrillt werden kann. Und so beschloss das Presbyterium 1997 eine 

solche Grillstelle im Garten 

herstellen zu lassen. Die Aus-

führung erfolgte 1998 und der 

Grill wird bis zur heutigen Zeit 

bei vielen Gelegenheiten gerne 

genutzt. 

Unser Grillmeister Herr Miska 
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Herr Scholz (2. v. re.) und die Orgelbaumannschaft in Koch 

 

Die Jahrtausendwende bringt          

baulicherseits große Veränderungen. 

Verschiedene Organisten, die in unse-

rer Gemeinde den Dienst an der Orgel  

versahen, beklagten den schlechten 

Zustand der Orgel, eine Reparatur 

schien schließlich nicht mehr ange-

messen. Das Presbyterium beschließt 

1998 den Kauf einer Pfeifenorgel, mit deren Bau die Firma Scholz aus 

Mönchengladbach Hardt beauftragt wird. 

In diesem Zusammenhang wird auch der 

Platz für die neue Orgel thematisiert. Soll 

sie an den Platz der alten Orgel, also über 

dem Eingang des Kirchsaals positioniert 

werden mit an der Wand herunterhän-

genden Pfeifen oder vorne im  Kirchsaal 

an ihrem heutigen Platz? Einer der in 

Frage kommenden Orgelbauer äußerte 

sich dazu ganz drastisch: „In dieses Rat-

tenloch baue ich Euch keine Orgel.“ 

(gemeint  war die  Nische  oberhalb  des  
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Eingangs zur Kirche). So fand die Orgel dann ihren heutigen Platz, vorne 

im Altarbereich. Für unsere Organisten, die bisher im Rücken der Gemein-

de ihren Dienst taten, ein gewöhnungsbedürftiger Platz, nun vorne vor aller 

Augen die Orgel zu spielen. Verschiedene 

Ideen wurden von den Organisten vorge-

bracht, wie man sie vor den Blicken der Ge-

meinde abschirmen könnte, aber schließlich 

blieb es doch nach einer Zeit der Eingewöh-

nung bei dem heute offenen Blick auf die Orgel und den Spieltisch.  

 

Etwa zur gleichen Zeit entstand, angeregt durch Herrn Prof. Döhmen, die 

Idee quasi als Gegengewicht zu der vor-

ne rechts stehenden Orgel ein neues 

Fenster auf der gegenüberliegenden Sei-

te mit einer halbkreisförmigen Erweite-

rung des Altarbereichs zu erstellen. Das 

Presbyterium führte gemeinsam mit ei-

nigen Gemeindegliedern verschiedene 

Besichtigungen von Kirchenfenstern 

außerhalb Gladbachs durch und schließ-

lich wurde Herr Kammerer mit der Ge-

staltung der Kirchenfenster insgesamt  

beauftragt. 



    

 43 

50 Jahre Großheide 

 
 

Die Orgel entstand nun nach und nach in der Werkstatt von Herrn Scholz. 

Verschiedene Bauabschnitte wurden durch Besuche von Gemeindegliedern 

in der Werkstatt von Herrn Scholz begleitet. Schließlich werden Orgel und 

Kirchenfenster am 30.09.2001 eingeweiht.  

Unsere alte Orgel wird dem Verein „ zur Erforschung und Erhaltung schle-

sischer Orgeln“ zur Verfügung gestellt und sie soll in der Ev. Kirche zur 

Hl. Dreifaltigkeit in Stettin wieder aufgestellt werden. Sie wird am 

7.4.2002 in Stettin eingeweiht.  

Auf Anregung eines Gemeindekreises, des Johannestreffs, der nicht mehr 

existiert, wird über eine völlige Neugestaltung des Vorplatzes nachgedacht,  
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die dann ebenfalls im Jahre 2002 zur Ausführung gebracht wird.  

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Einrichtung eines barrie-

refreien Zugangs zum Gemeindezentrum und die Einrichtung einer Behin-

dertentoilette im Erdgeschoss. Ebenfalls in dieser Zeit wird der heutige 

Seniorenraum eingerichtet, in dem bisher Tischtennisplatten standen. 

Schließlich erfolgte noch eine äußere Veränderung des Gemeindezentrums, 

nämlich der Einbau von Schalllamellen an unserem Glockentürmchen. 
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Das Presbyterium der Kirchengemeinde Großheide 
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Godiespezial 

Sonntag, 14. Juni 2015, 10:00 Uhr 

 

„Wahr und frei“ – ein Gottesdienst in Erinnerung an Immanuel Kant 

 

Er war einer der Größten. Vielleicht der Größte. Man nannte ihn den     

„Alleszermalmer“, weil sein Gedankengebäude alle bisherigen in Frage 

gestellt hatte. Unzählige kennen seinen Namen, sein Ideen nur wenige. Die 

Frage nach Gott erscheint bei ihm durchdringend und messerscharf. Man 

kann, was die geistige Größe dieses Philosophen anbelangt, ihn problemlos 

mit dem Literaten und Forscher Goethe vergleichen. In diesem Gottes-

dienst versuchen wir seinen Gottesgedanken näherzukommen und mittels 

dieser selber die Frage nach Gott neu zu stellen. Gedankliche Klarheit ist 

ein Ziel, neue Glaubensansichten ebenfalls, neue Fragen, neue Antworten 

sollen gewonnen werden können. Gewiß ein etwas „verstandesmäßiger“ 

Gottesdienst, aber einer für all jene, die noch nicht fertig sind mit dem Le-

ben, mit sich, mit Gott, mit dem Denken.  

Im Anschluß an den Gottesdienst laden wir zu Gesprächen und Diskussio-

nen bei Kaffee, Tee, einem Glas Sekt und Leckereien (verdient ist verdient 

und auch Denken ist Arbeit!) herzlich ein. 

 

Übrigens: Philosophische und theologische Vorkenntnisse sind absolut 

nicht erforderlich!   
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Gottesdienste im Altenheim Marienburger Straße 
 

In Zusammenarbeit mit dem in unserer Gemeinde liegenden Altenheim 

findet an den folgenden Terminen der Gottesdienst im Gruppenraum der  

1. Etage des Heimes statt. Zu diesem Gottesdienst sind unsere  

Gemeindeglieder selbstverständlich herzlich eingeladen. 
 

Mittwoch, 03. Juni,   

von 10:00 – 10:45 Uhr 
 

 

In den Gottesdiensten wird regelmäßig das Heilige Abendmahl gefeiert. 
 

 

 

 

Konfirmandenanmeldung 

Die Anmeldung der Konfirmanden des Jahrgangs 01.07.2001 bis 

30.06.2002   findet am Dienstag, 16. Juli um 17:00 Uhr statt. Die Jugendli-

chen, die in dieser Zeit geboren und in unserem Gemeinderegister gemeldet 

sind, sind schriftlich eingeladen worden. Falls Sie keine Einladung erhalten 

haben (was immer wieder aus allen möglichen Gründen vorkommt),     

melden Sie sich bitte bei Pfarrer Dr. Bassy,       

Tel. 895802 und kommen Sie mit Ihrem Kind auf 

jeden Fall zum angegebenen Termin.  
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Bibelkreis:  
 

Zur Zeit lesen und bedenken wir die Offenbarung des Johannes. 

Termine: 02. und 23. Juni, jeweils von 19:00 bis 20:30 Uhr. 

Ein Quereinstieg ist jederzeit möglich. 
 

 
 

Eine-Welt-Aktionsgruppe 

 

Termine:  12. Juni 2015. 

Leitung: Bilke Epperlein, Telefon 89 59 20. 
 

 
 

Singkreis:  
 

Mittwochs 17:00 – 18:30 Uhr am  03.06. und 17.06.2015 

 

Unter der Leitung von Frau B. Donaldson 
 

 
 

Kammerkonzert am 06. Juni um 19:00 Uhr 
 

Das Blockflötentrio "Canzone Antica" wird in unserer Kirche zu Gast 

sein. Sie werden uns auf eine musikalische Reise durch das Europa der 

Renaisance mitnehmen, in die Zeit von 1400 - 1600.  Diese ist musikalisch 

eine äußerst aufregende und spannende, was sich auch in den unterschiedli-

chen Stilen wiederspiegelt. Komponisten wie Byrd, Bach, Machaut,      

Ciconia, Merulo, Isaak u.a. stehen beispielhaft für die außergewöhnliche 

Kompositionskunst der damaligen Zeit. 
 

Ulla Drießen, Katharina Steinert und Frank Vincenz  

freuen sich auf ihren Besuch. 
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Angebote für Ältere 

 

Der Aktivkreis für Senioren trifft sich jeden  

Donnerstagnachmittag von  15:00 bis 17:00 Uhr. 

Leitung: J. Vincentz 

 

Die Gymnastikgruppe bewegt sich jeden Dienstagvormittag  

von 10:00 bis 11:00 Uhr. 

Leitung: J. Vincentz 
 

 

Seniorenfrühstück 
 

 
 

Am 2. Mittwoch im Monat findet ab 10:00 Uhr in unserem Gemeinde-

zentrum das beliebte Seniorenfrühstück statt. Sie wissen doch: In fröhli-

cher, geselliger Runde schmeckt es noch mal so gut. Außerdem lernen Sie 

aufgeschlossene Menschen kennen und nehmen an einem anregenden   

Gedankenaustausch teil.  
 

 

 „Neulinge“ bitten wir, sich am Montag vor dem  Frühstück telefonisch 

(5629465) zwischen 9:30 und 10:00 Uhr  anzumelden! 

Kostenumlage: 2,50 € 
 

Leitung: J. Vincentz 
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Unsere Kirche feiert ihren 50. Geburtstag 

20. – 21.06.2015 
 

Wir laden Sie ganz herzlich ein: 
 

Samstag 20.06.15 „Tag der Chöre“ ab 17:00 Uhr 

Mitwirkende: 

-Singkreis der Ev. KG Großheide 

-Kirchenchor der Ev. KG Großheide 

-Frauenchor der Ev. KG Großheide 

-Männerchor Hardt / Windberg 

-Chorstudio Mönchengladbach 
 

ab 19:00 Uhr Gottesdienst, 

 im Anschluss gibt es Leckeres vom Grill und Live-Musik. 

 

Sonntag 21.06.15 10:00 Uhr Festgottesdienst, mit anschließendem 

Sektempfang und Programm (z.B. Cabaret) für die ganze Familie 

(Kinderbetreuung ab 10:00 Uhr) – für das leibliche Wohl ist gesorgt.  

 

 

 

Chöre unter der Leitung von Astrid Dichans 

 

Der Kirchenchor trifft sich dienstags von 20:00 – 21:30 Uhr 

Der Frauenchor trifft sich donnerstags  von 18:30 – 19:30 Uhr 
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Diakoniekollekte (1),  

Sammlung vor der Predigt 
 

Jede Gemeinde ist verpflichtet im Gottesdienst eine Sammlung durchzufüh-

ren für diakonische Aufgaben der eigenen Gemeinde, des diakonischen 

Werkes oder anderer Einrichtungen. Es ist in etlichen Gesprächen von Ge-

meindegliedern mit verschiedenen Mitgliedern des Presbyteriums deutlich 

geworden, dass eine konkrete Zweckbestimmung hilfreich wäre und nicht 

nur wie seit vielen Jahren üblich die allgemeine Aussage „ … für diakoni-

sche Aufgaben“ oder „ … für die Diakonie“. 

Daher hat sich das Presbyterium dafür entschieden in Zukunft die Zweckbe-

stimmung zu konkretisieren und etwa für einen Zeitraum von mehreren 

Wochen für eine bestimmte diakonische Einrichtung vor der Predigt zu 

sammeln. (Diese können sich kurzfristig auf Empfehlung der Landeskirche 

ändern). Die eingegangenen Gaben werden dann etwa dem diakonischen 

Werk mit einer Zweckbindung oder der ausgewählten Einrichtung zugelei-

tet. Im Gemeindebrief  wird in Zukunft zu lesen sein, wofür in den nächsten 

Monaten jeweils vor der Predigt gesammelt wird. 
 

Hier einige Beispiele: 
 

 Wohnungslosenhilfe / Betreutes Wohnen 

 Siebenbürgenhilfe  

 Café Pflaster  

 Suchtberatung 

 Migration 

 Fachbereich Erziehungshilfe  

 Präventives Gruppenangebot für Kinder psychisch kranker Eltern 
 

Sollten Sie  diakonische Einrichtungen kennen, die Ihnen besonders am 

Herzen liegen und wo die Not bekanntermaßen groß ist, so sagen Sie es 

einem Mitglied des Presbyteriums. Wir werden dann darüber beraten und 

eine Entscheidung treffen. Helfen Sie uns bei unserer Arbeit mit Ihren Vor-

schlägen. 

Vielen Dank!  Dieter Schuld, Kirchmeister 
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Kollektenplan Juni 2015  
 

So. 07.06.  10:00 Uhr  Kirchliche Werke und Verbände der Jugendarbeit 

So. 14.06.  10:00 Uhr  Bangladesch: Chance für starke Frauen 

So. 21.06.  10:00 Uhr  Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit 

So. 28.06.  10:00 Uhr  Aufbau und Betreuung eines Begleitdienstes für  

                                    ältere, potentiell hilfsbedürftige Menschen 
 

 

Spendenkonto Ev. Kirchengemeinde Großheide 
 

Wenn Sie Ihrer Kirchengemeinde einen Geldbetrag spenden möchten, kön-

nen Sie das gerne unter Angabe des Zweckes und des Empfängers (Ev.  

Kirchengemeinde Großheide) auf das nachstehende Konto  vornehmen: 
 

IBAN: DE18 31050000 000 3214657          

BIC.: MGLSDE33XXX 

Stadtsparkasse Mönchengladbach 

 

Herzlichen Dank 

 

IMPRESSUM: 
 

Herausgeber und verantwortlich im Sinne des Presse-

gesetzes ist das Presbyterium der Kirchengemeinde 

Mönchengladbach-Großheide, Severingstr. 2-4, 41063 

Mönchengladbach. –       Redaktion: 

K.-H. Bassy, N. Nagel, D. Schuld – Für namentlich 

gezeichnete Beiträge tragen die Verfasser die aus-

schließliche Verantwortung, Druck: Grafik-Design Peter Schlegel, Gladba-

cher Str. 74, 41179 MG, Redaktionsschluss für die     Ausgabe  Juli - Sep-

tember 2015: 01. Juni 2015.  

Gerne können Sie Artikel oder Veranstaltungshinweise an Frau N. Nagel 

mailen: ev_kirchengemeinde_grossheide@web.de 

mailto:ev_kirchengemeinde_grossheide@web.de
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Pfarrer: Dr. Karl-Heinz Bassy, Severingstraße 2-4………….................... Tel.: 895802 

 Fax: 5629477 
 

 

Küster: Detlef Klemp, Severingstr. 2 -4…………………………………. Tel.:  

Die. – So. 9:00 – 18:00 Uhr                                                                          0152 / 05442660 

                                                                                                                       

Mitarbeiterin im Gemeindezentrum 

Nancy Nagel, Severingstraße 2-4………………………………………… Tel.: 5629464 

mittwochs und freitags 8:30 Uhr – 11:30 Uhr,  

ev_kirchengemeinde_grossheide@web.de; www.ekimg.de 
 

Seniorenarbeit:   
Janine Vincentz, Severingstraße 2-4……………….…............................. Tel.: 5629465 

am sichersten zu erreichen: mittwochs 9:00 – 12:00 Uhr 

 

Kirchenmusik Astrid Dichans….........…………………………………. Tel.: 665566 

 

Evang. Verwaltungsverband Ludwig-Weber-Str. 13, 41061 MG…….. Tel.: 8104-0 

Mo.-Do. 8:00 – 12:30 und 13:00 – 15:00 Uhr, Fr. 8:00 – 13:00 Uhr 
 

Ev. Friedhof Viersener Straße 71………………………………………...  

Friedhofsverwaltung Ludwig-Weber-Str. 13                                                Tel.: 8104-712 
 

Diakonisches Werk Mönchengladbach e. V. 

Geschäftsstelle Ludwig-Weber-Str. 13 …………………………………..  Tel.: 8104-0 
 

Suchtberatung des Diakonischen Werkes Mönchengladbach e. V. 

Mittelstrasse 12, 41236 Mönchengladach  ……………………………… Tel.  

Offene Sprechstunden montags von  16:00 – 17:00 Uhr                              02166 / 17677 

                                     dienstags von 11:00 – 12:00 Uhr 
                                                                                 

Zentrale Beratungsstelle für Frauen 
Oskar-Kühlenstr. 14, 41061 Mönchengladach  …………………………    Tel. 207046 

Montags, Mittwochs, Donnerstags und Freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr,  

Dienstags und Nachmittags nach Vereinbarung. 

 

Zentrale Beratungsstelle für Männer 
Kapuzinerstr. 44, 41061 Mönchengladach  ……………………………...    Tel. 576690 

Montag und Mittwoch bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr 

dienstags und nachmittags nach Vereinbarung 
 

Krankenhausseelsorger / innen 

Maria Hilf, St. Franziskus-Haus, St. Kamillus 

Pfarrer Herbert Schimanski……………………………………….............. Tel.: 899912 

Evangelisches Krankenhaus „Bethesda“ 

Pfarrerin Ute Dallmeier – Pfarrer Ulrich Meihsner………………………. Tel.: 51339 

Telefonseelsorge…………………………........……....0800-1110111 ev. oder 1110222 kath. 
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