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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. 02.04.  10:00 Uhr Prädikantenanwärter Dr. Berg 

                                       Ökumenischer Gottesdienst + Fastenessen 

So. 09.04.  10:00 Uhr Pfr. i. R. Dr. theol. Hütter 

Do.  13.04.   18:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy A Tr. - Gründonnerstag 

Fr. 14.04.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy A - Karfreitag 

So. 16.04.  10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy A – KGD    1. Ostertag 

Mo. 17.04.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy   2. Ostertag  

So. 23.04.  10:00 Uhr Prädikantin Epperlein A 

So. 30.04.   10:00 Uhr  Diakon Wessels und Team 

                                       Inklusionsgottesdienst K 

So. 07.05.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy  

So. 14.05.  10:00 Uhr Prädikantenanwärter Dr. Berg K - KGD 

Sa. 20.05.  18:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy  

                                       Konfirmandenabendmahl 

So. 21.05.  09:30 Uhr Pfr. Dr. Bassy / Team Konfirmation 

Do. 25.05.  10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy – Christi Himmelfahrt 

So. 28.05.  10:00 Uhr Pfr. Meihsner A 

So. 04.06.   10:00 Uhr  Pfr.. Dr. Bassy A - Pfingstsonntag 

Mo. 05.06.  10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy / Team 

                                       Ökumenischer Pfingstgottesdienst 

So. 11.06.  10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy  GoDiespezial - KGD 

So. 18.06.  10:00 Uhr Pfarrerin Weber 

So. 25.06.  10:00 Uhr Prädikantenanwärter Dr. Berg A 

So. 02.07.  10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

 
 

Wie halten Sie es mit den Gesetzen? Na, mal ehrlich? Na klar: Wenn Sie zu 

einem Gemeindebrief dieser Kirchengemeinde greifen und diesen auch 

noch lesen, dürfte es sehr (sehr, sehr) wahrscheinlich sein, daß Sie ein an-

ständiger Mensch sind und unser Land dankbar dafür sein kann, daß Sie der 

liebe Gott hier hat geboren werden lassen. Und jetzt mal ganz ehrlich: Und 

die Steuererklärung? Und die Tempo-30-Zone in Hamern? Glück gehabt, 

daß Sie die Radarfalle neulich auf der Autobahn noch rechtzeitig gesehen 

haben! Ich weiß: Bagatellen, gewiß. Machen doch alle. Und bevor man 

„uns“ drankriegt, sollte man doch erstmal die großen Halunken schnap-

pen… Auch richtig, irgendwie. Aber nur: Irgendwie… 

Und sonst? Neulich beim Stammitaliener selbst erlebt: Der Mann schaute 

konsequent (und manchmal lächelnd) an seiner ihm gegenüber sitzenden 

(Ehe-) Frau vorbei (vorbei!) zu einer anderen Frau, die drei Tische weiter 

saß. Irgendwann war der Blickkontakt hergestellt, sie lächelte zurück, es 

begann eine leise Flirterei. Die Frau des Mannes bekam davon nichts mit. 

Verboten? Unschön? Gemein? Immerhin kein Verbrechen und ich hatte 

eine kostenlose Lehrstunde in Sachen Menschenkenntnis. Doch irgendwie 

schmeckten die Nudeln plötzlich anders…, was nicht an der Küche lag. 

Aber müßte dann nicht jeder eine Augenbinde und Scheuklappen tragen… 

- Jeder Mann und jede Frau…? 

Hausbesuch: Herr Pfarrer, ich kann die Rechnung des Handwerkers nicht 

bezahlen! Die Rentnerin drohte in Tränen auszubrechen. Ihr Mann ist krank  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

und das Drumherum an Pflege- und Hilfsartikeln, welche die Kasse nicht 

bezahlt, ist nicht gerade billig. Ich sprach mit dem Handwerker, ob er nicht 

dem Ehepaar irgendwie entgegenkommen könne. Als ich Wochen später 

bei den alten Herrschaften vorbeikam, erzählte mir die Frau strahlend und 

sichtlich erleichtert von einer deutlichen Senkung der Rechnung: Freilich 

hatte sie den Handwerker unbegreiflicherweise bar bezahlen müssen. Ich 

dachte mir meinen Teil und Sie sich bestimmt jetzt auch…  

Manchmal bin ich froh, unter Schweigepflicht zu stehen und ein Zeugnis-

verweigerungsrecht zu haben. Ich merke nur immer wieder: Es ist verd… 

schwer im Leben, „anständig“ zu bleiben! Vor allem dann, wenn geltendes 

Recht nicht greift, wie beim Italiener oder wenn es Menschen schlicht in 

seinen Konsequenzen überfordert, wie die alten Herrschaften, die schlicht 

von der Situation, den unerwarteten Kosten und den möglichen Folgen  

ihres Tuns überfordert gewesen waren (was ich nur bestätigen kann).  

Gelernt habe ich: Recht und Gerechtigkeit sind zweierlei Ding und kein 

Jurist wird mir dabei widersprechen. Diese haben „die Rechte“ studiert und 

leider (wie so viele andere Berufe) die „Gerechtigkeit“ den Philosophen 

und Theologen überlassen, was auch nicht wirklich weiterhilft. Ist es „ge-

recht“, wenn alle Schüler einer Klasse in einer Matheklausur dieselben 

Aufgaben bekommen? Der eine hat Liebeskummer, die andere einen Ma-

theprofessor zum Vater. Der eine leidet unter Bauchweh, die andere hat 

gerade eine Erfolgsphase. Irgendwie muß ich bei diesem Thema immer an 

eine Postkarte denken, auf der alle möglichen Tiere (vom Affen bis zum 

Kamel) vor einem Baum stehen und irgendwer sagt: Die Aufgabe ist für 

alle gleich: Klettert auf den Baum, wer als erster oben ist, hat gewonnen! 

Nein, das Leben ist ungerecht, wie uns das Schicksal lehrt, aber das anzu-

erkennen ist auch kein Trost. 

Eine „gerechte Weltordnung“? Oh, bitte nicht! Wenn die Chinesen so viele 

Autos pro Familie hätten wie wir, wäre das der Untergang der Welt. Wenn 

alle Afrikaner so viel Müll produzieren würden wie US-Amerikaner, dann  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

gnade uns Gott, der sich wahrscheinlich die Nase zuhalten und hustend 

abwenden würde. Oder sollten wir etwa…verzichten? Wäre es gerecht, 

wenn wir den afrikanischen Standard in der Medizin hätten? Gut, wenn wir 

uns annähern würden, bitte ja, sehr gerne, aber auch das wäre noch nicht 

gerecht. Nur bitte glauben Sie mir: ich fühle mich bei diesen Überlegungen 

ausgesprochen unwohl. Was, bitte, ist „gerecht“? 

Die Sozialisten haben es versucht, die Kommunisten auch – es ging schief - 

und zwar gründlich. Genügt es, wenn jeder genug zum Leben hat? Das 

wäre schon viel für unsere Welt (denken wir nur an diverse Hungergebiete 

in Afrika), aber können Sie sich vorstellen, was geschehen würde, wir 

nähmen der jungen Genreration die Smart- und I- Phones weg, um sie   

gerecht auf dem Globus zu verteilen? Ich stelle es mir lieber nicht vor… 

Recht und Gerechtigkeit. Was, wenn das Recht ungerecht ist? Das mag es 

heute schon geben, auch bei uns. Und je nach Rechtsprechung sowieso. 

Doch das ist manchmal sogar ausgesprochen gut! Wenn der Richter näm-

lich seinen Ermessensspielraum zugunsten des Verurteilten nutzt und das 

Fahrverbot zum Beispiel in der Urlaubszeit verhängt, um die berufliche 

Zukunft eines Täters nicht zu gefährden. Gut, wenn nicht immer die volle 

Härte des Gesetzes einen Täter trifft. Nicht immer, aber wer will sicher 

sein, daß der Richter nicht einem grandiosen Schauspieler aufgesessen ist?! 

Doch was ist, wenn die Gesetze eines Landes so sind, daß sie die Freiheit 

der Bürger einschränken, der Willkür der Regierenden Raum geben und 

schlußendlich Unterdrückungsinstrumente sind, wie es in Diktaturen aller 

Couleur geschieht? Ist es dann „gut“, solchen Gesetzen Folge zu leisten 

und seine „Pflicht zu tun“?  

Unmerklich nähern wir uns dem biblischen Verständnis von „Gerechtig-

keit“. Recht und Handeln müssen dem Leben dienen, darauf kommt es an! 

Sie müssen die Gemeinschaft, die Gesellschaft stärken und das Dasein auf 

Erden so mitgestalten, daß man es gerne leben kann. Hier nun braucht es 

Charakterstärke! Denn… 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

…denn das kann schon mal bedeuten, daß man gegen geltendes Recht han-

deln muß! Für diktatorisch regierte Länder leuchtet das rasch ein. Die Pro-

zesse gegen Stasi-Mitarbeitern und ehemalige KZ-Wächter lassen uns 

schnell auf der Seite derer stehen, die sehr genau wissen, was „gut und  

böse“ ist. Doch was war mit denen, deren Gewissen so eingefärbt war, daß 

sie die Wirklichkeit ganz anders wahrgenommen haben als die, die schon 

immer wußten, was richtig oder falsch ist?! Was war mit denen, die wirk-

lich an eine vorgegebene Staatsideologie geglaubt haben und die darüber 

zu „Tätern“ wurden?! Würde uns das nicht passieren können? Wirklich 

nicht? Gleichwohl: Es gab Menschen, die sich nicht durch staatlichen 

Druck in ihrer Mitmenschlichkeit (woher hatten sie diese bloß?) haben  

irremachen lassen. Die Widerstand geleistet haben, wenn Unschuldige ver-

haftet oder die bei staatlich erlaubten Tötungen nicht mitgemacht und dafür 

Nachteile erlitten haben. Für diese „anständig Gebliebenen“ (in dem Sinne, 

daß sie Menschen nicht gequält haben) und die Opfer ist es wichtig und 

richtig, Täter zu verurteilen, aber wir können dem lieben Gott nur dankbar 

sein, daß uns manche persönliche Entscheidung nicht abverlangt worden 

ist. Würden Sie schweigen, wenn man von Ihnen verlangen würde, ihren 

Nachbarn zu bespitzeln? Würden Sie vom Fenster zurück in die Wohnung 

gehen, wenn man die Nachbarn mit Stockschlägen auf Lastwagen treibt, 

nur weil sie Juden sind? Antworten Sie bitte nicht zu schnell… 

Die Monatslosung verlangt viel! Und sie ist mißverständlich. Man kann sie 

auch als Legitimation für Terroranschläge mißbrauchen. Doch sie steht im 

Neuen Testament und dort liest man von solchen Akten nichts. Lassen wir 

dies Thema mal außen vor, so sagt sie: Prüfe dein Handeln vor allem daran, 

ob es Gottes Willen entspricht! Und der kann manchmal sogar den Geset-

zen und Gebräuchen deines Landes widersprechen. Gottes Wille war es, 

der Welt und Menschen hat werden lassen. Der auf diesem Planeten wun-

dervolles Leben hat entstehen und sich entfalten lassen; Leben, über dessen 

Vielfalt wir nur staunen können. Wer sich damit beschäftigt wie auch nur  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

ein Einzeller wirklich „funktioniert“, wie die Zellen einer Qualle (brrrr) 

zusammenwirken und wie komplex der menschliche Körper ist, der wird 

schon allein darin den Willen Gottes erahnen können, Leben in seiner Viel-

falt zu fördern und es nicht zu unterdrücken und kleinzuhalten.  

Niemand von uns wird einen Krieg anfangen können, bleiben wir also bei 

unseren engeren Kreisen: 

Was bedeutet die Ehrfurcht vor dem Leben (A. Schweitzer) in einer Tem-

po-30-Zone? Die sind nicht aus Willkür eingerichtet, sondern oft genug, 

weil es dort Wohngebiete gibt oder Schulen und Kindergärten. Der eindeu-

tig zweideutige Blick eines gebundenen Mannes zu einer fremden Frau 

steht immer in der Gefahr, Vertrauen zu zerstören, einen andern massiv zu 

verletzen, eine Entwicklung in Gang zu setzen, die niemand mehr beherr-

schen kann. Die armen Rentner und der Handwerker mit Herz (für sich und 

andere) schädigen den Staat, sind aber überfordert – sie haben nicht wirk-

lich verstanden, was da abgelaufen ist, aber man hätte auch eine Ratenzah-

lung vereinbaren können. Was dient da dem Leben? Wer die Erleichterung 

in den Augen der alten Menschen gesehen hat, würde ahnen können, daß 

ich hier für „Gnade vor Recht“ plädieren würde. Ohne daß ich das Gesche-

hen gut heißen kann. Insofern richtet sich die Losung mahnend auch an 

Juristen und Gesetzgeber! Zumal nirgends in der Bibel steht, daß Gott Be-

trug gut findet, selbst wenn er schlau eingefädelt wurde (dennoch liebt er 

Betrüger, weil auch sie seine Geschöpfe sind).  

Gott mehr als den Menschen zu gehorchen – ach, es ist nicht einfach! Es 

geht um unser Gewissen, doch das ist und bleibt beeinflußbar. Es geht viel-

leicht darum, am Lebensende (oder in jenen besonderen Zeiten, in denen 

man plötzlich Bilanz zieht in seinem Leben) in den Spiegel gucken zu kön-

nen ohne sich schämen zu müssen. Und ohne sich besonders schlau zu  

finden, denn das ist oft nur eine Maske der Scham. Was nützt dem Leben? 

Und damit der Gesellschaft, der Familie, dem Land, der Welt? Und mir? 

Wirklich mir? Denn ich lebe von allem: vom Staat (tatsächlich!), von  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

Menschen, die es aufrichtig gut mit mir meinen, von der intakten Umwelt, 

von Gott.  

Vielleicht ist es an der Zeit, das innere Koordinatensystem mal wieder zu 

überprüfen. Und zu schauen, inwieweit andere da auf höchst ungute Weise 

reingeredet haben. 

Einen Frühling und Frühsommer ohne allzu viel Schwitzerei, dafür mit 

aufkeimender Lebensfreude und viel Schönem für Auge, Geist und Herz 

wünscht Ihnen Ihr                 

 

Pfarrer Karl – Heinz Bassy 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

Fastenessen 2017 
 

Am 02. April 2017 wird zum dritten Mal ein Fastenessen nach dem Got-

tesdienst stattfinden, das gemeinsam von dem Pfarreirat von St. Anna und 

dem Presbyterium der ev. Kirchengemeinde Großheide geplant ist. In die-

sem Jahr 2017 lädt dazu die ev. Kirchengemeinde Großheide ein. Alle Ge-

meindemitglieder beider Kirchengemeinden sind dazu herzlich eingeladen. 
 

Der ökumenische Gottesdienst beginnt um 10:00 Uhr in der Johannes-   

kirche. Wir freuen uns sehr auf Ihre rege Teilnahme!  
 

Stefan Küpper im Namen des Pfarreirates St. Anna und Dieter Schuld für 

das Presbyterium Großheide 

 

 
 

 

Gottesdienste in der Karwoche 
 

 
 

Am Sonntag 09.April beginnen wir die Karwoche um 10:00 Uhr mit unse-

rem Gottesdienst  (Pfr. i. R. Dr. theol. Hütter). Gründonnerstag hält Pfr. Dr. 

Bassy den Gottesdienst mit Abendmahl (Traubensaft) um 18:00 Uhr. Am 

Karfreitag geht es um 10:00 Uhr mit einem Abendmahlsgottesdienst (Pfr. 

Dr. Bassy) weiter. Ostersonntag feiern wir den Abendmahlgottesdienst 

genauso wie den Gottesdienst am Montag 17.04. jeweils um 10:00 Uhr mit 

Pfr. Dr. Bassy. 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

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, 5. April; 3. Mai; 7. Juni; 5. Juli. 

von 10:00 – 10:45 Uhr 
 

In den Gottesdiensten wird regelmäßig das  

Heilige Abendmahl gefeiert. 
 

 

 

 

5. Inklusionsgottesdienst in Großheide 

 

Liebe deinen Nächsten 
 

Sonntag, 30. April um 10:00 Uhr 

 

Es muss nicht immer spektakulär sein, auch kleine Gesten machen 

Nächstenliebe aus 

 

Gemeinsam mit den Bewohnern des Metzenwegs 110 (Hephatastiftung) 

haben wir wieder einen Gottesdienst vorbereitet. 

 

Wir laden herzlich dazu ein und freuen uns anschließend auf ein            

Zusammensein bei Kaffee und Keksen. 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 
 

Konfirmation 

 

Unsere diesjährige Konfirmation findet am 21. Mai um 9:30 Uhr statt! 
 

Am Vorabend, Samstag, dem 20. Mai findet um 18:00 Uhr eine          

besinnliche Andacht mit Feier des Heiligen Abendmahls statt. 

 

Zu beiden Gottesdiensten ist die Gemeinde herzlich eingeladen! 

 

 

 

 

Ökumenischer Pfingstgottesdienst:  

 

500 Jahre Reformation: Kohlensäure im gärenden   

Kirchengebräu, lästige Tradition (die uns freilich in 

diesem Jahr einen weiteren deutschlandweiten gesetzlichen Feiertag am 

31.10. schenkt) oder Gedenken eines Skandals, dass es zu einer Spaltung 

der    Kirchen des Abendlandes kam? Egal, wie man es sieht: Wir (Christen 

aus der röm. – kath. Kirchengemeinde Sankt Anna Waldhausen – Wind-

berg und der Evangelischen Kirchengemeinde Großheide) feiern unser       

GEMEINSAMES Christsein wieder mit einem ökumenischen Gottesdienst 

am Pfingstmontag – diesmal in unserer Johanneskirche.  

Lassen Sie sich überraschen und im Anschluss einladen! Wir freuen uns 

auf SIE!  
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

GoDiespezial 
Wieder findet ein besonderer Gottesdienst statt, der in seiner Gestalt auch 

für „ungeübte“ Kirchgänger besonders geeignet ist. Im Anschluss laden wir 

zu einem gemütlichen   Beisammensein bei Kaffee, Tee, einem Sekt und 

kleinen Leckereien ein. Während der Gottesdienste findet separat der   

Kindergottesdienst statt,  so dass es besonders „familienfreundlich“ zugeht.   
 

11. Juni 2017 um 10:00 Uhr 
 

Heimat. Wo gehöre ich eigentlich hin? 

 

In Zeiten der Globalisierung und weltweiten Flüchtlingsbewegungen stel-

len sich viele Menschen die Frage, was "Heimat" überhaupt ausmacht und 

was das eigentlich ist. In diesem Gottesdienst fragen wir aus christlicher 

Sicht nach dem "Ort" oder den "Orten", die uns Heimat sein können. 
 

 

 

Gottesdienst im Garten  

Sonntag, 09. Juli, 10:00 Uhr 

 

Sommer, Sonne, blauer Himmel… 

Urlaubsstimmung, Ferienbeginn… 

 

Da treibt es einen doch hinaus – zum Beispiel in unseren schönen Gemein-

degarten, um unseren traditionellen Gartengottesdienst mit vielen Liedern 

und anschließendem Mittagessen um unseren Gemeindegrill herum zu    

feiern. Natürlich (wir können die Teilnehmerzahl nicht planen und wollen 

nicht zu viel einkaufen, was wir anschließend vernichten müssen) bitten 

wir Sie um Salat-, Brot- und Nachtischspenden für das traditionell grandio-

se Buffet. Herzlichen Dank an alle, die etwas zum Teilen mitbringen!   
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

 

Eine-Welt-Aktionsgruppe 

 

Wir treffen uns am 2. Freitag des Monats von 17:00 bis 18:30 Uhr. 

(ab 16:30 Uhr für Frauen, die Decken oder Wickel für Leprakranke       

stricken: Gelegenheit, Materialien zu sichten, fertige Teile zu bewundern, 

usw. – Übrigens: Handarbeiten ist bei uns nicht Pflicht!) 
 

Wir laden herzlich ein!  

Wir sind eine Gruppe von z. Zt. sieben Frauen und freuen uns über neue 

„Mitstreiterinnen“, die an Eine-Welt-Arbeit und entwicklungspolitischen 

Themen interessiert sind. Bei unseren Treffen planen wir den Verkauf fair 

gehandelter Produkte nach den Gottesdiensten. Bei einer Tasse Kaffee oder 

Tee kommt auch das persönliche Gespräch nicht zu kurz. 

In den kommenden Monaten beschäftigen wir uns mit bestimmten Ländern 

und den fair gehandelten Produkten, die von dort kommen; z. B. Indien 

(Textilien, Lederwaren), Ghana (Kunsthandwerk, Kakao) oder Brasilien 

(Orangensaft). Im April werfen wir einen Blick auf Burkina Faso, das 

Land, das im Mittelpunkt der Misereor-Fastenaktion steht. 
 

Termine:  07.04. (ausnahmsweise am 1. Freitag, weil der 2. Freitag 

Karfreitag ist!); 12.05.; 09.06.2017. 
 

Kommen Sie ruhig einmal vorbei, Sie sind herzlich willkommen! 
 

Leitung: Bilke Epperlein, Telefon 89 59 20. 
 

Übrigens: Haben Sie Woll- und Baumwollreste für uns? Wir freuen 

uns immer über Material, das zum Stricken von Decken und Wickeln 

geeignet ist! 
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

Angebote für Ältere 

 

Der Aktivkreis für Senioren trifft sich jeden  

Donnerstagnachmittag von  14:30 bis 16:30 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: 3,00 € 
 

Leitung: J. Vincentz 
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

Singkreis:  
 

Mittwochs: 17:00 – 18:30 Uhr  

an folgenden Terminen:   
 

Proben: 05.04. und 19.04.2017; 03.05.; 17.05. und 31.05.2017; 14.06.2017 

Singen: Frühlingslieder Seniorengruppe St. Barbara, Pfarrsaal St. Barbara, 

Bettratherstrasse, 10.05.2017 um 15:00 Uhr. 

Frühlingslieder Seniorengruppe Großheide, 01.06.2017 um 14:30 Uhr. 

 
 

Lutherseminar 

2017 – 500 Jahre Thesenanschlag Martin Luthers. 
 

Zugegeben, eine „geschlossene Gesellschaft“. Die Zahl der Teilnehmer hat 

die geplante Höchstgrenze deutlich überschritten! Und der Pfarrer freut 

sich, daß Kirchengeschichte und (durchaus an-

spruchsvolles) theologisches Nachdenken so viele 

Menschen interessiert.  
 

Das Seminar findet jeweils von 19:30 bis 21:00 

Uhr an den folgenden Mittwochabenden statt: 

29. März (Änderung: nicht am 5. April!!!);        

17. Mai; 28. Juni; 12. Juli. 
 

 
 

 

Hinweis: Sollten Sie einen Fahrdienst benötigen, um eines unserer    

Konzerte besuchen zu können, sprechen Sie bitte Frau Nagel (5629464) an. 
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

 

Bibelkreis 
 

Wir beschäftigen uns zur Zeit mit dem Römerbrief. 

Dabei gibt es keine Denkhindernisse, keine verbote-

nen Fragen und Zweifel und keine Rechthaberei. Stattdessen wird lebhaft 

diskutiert, gemeinsam gelernt, tiefgründig nachgedacht und sogar herzlich 

gelacht. Ein Neueinstieg ist (auch für Menschen anderer oder keiner Kon-

fession!) jederzeit möglich. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte 

an Pfarrer Dr. Bassy. 

Wir treffen uns an den folgenden Dienstagabenden, von 19:00 bis 20:30 

Uhr in unserem Gemeindezentrum: 
 

25. April; 23. Mai; 13. Juni; 27. Juni; 11. Juli. 
 

 

 
 

Kirchenchor / Frauenchor: 
 

Unter der Leitung von Kirchenmusikerin Astrid Dichans treffen sich     

unsere Chöre zu folgenden Zeiten im Gemeindezentrum. 

 

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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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 
  

 „Abendkonzert zum Reformationsjubiläum“ 

Sonntag, den 11. Juni 2017 um 18:00 Uhr 

 

Ev. Johanneskirche Großheide 

Posaunenchor Mönchengladbach-Korschenbroich, Leitung: Nick Sholl 

 
 

 

 

 

Besuchsdienstkreis für Geburtstagsbesuche 

 
Sind SIE nett? Bestimmt (sonst würden SIE ja den Gemein-

debrief auch gar nicht lesen)! Dann bereiten SIE anderen Menschen gewiss 

auch gerne eine Freude?! 

Wir suchen noch Menschen wie SIE, die anlässlich eines Geburtstages älte-

re Gemeindeglieder besuchen und einen Gruß der Kirchengemeinde über-

bringen. SIE lernen dabei nette bis sehr nette Menschen und viele Lebens-

geschichten kennen – wie auch manche Überraschung. Mehr wird verraten, 

wenn SIE Interesse an dieser wunderbaren Aufgabe haben und in unserem 

Kreis mitmachen. Wenden Sie sich bitte dazu an Frau Vincentz oder an 

Pfarrer Dr. Bassy. 
 

Wir treffen uns am 28. Juni von 15:30 bis 17:00 Uhr in unserem Gemein-

dezentrum.  
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Sakraler – Meditativer Tanz 

 

 
Zeichnung: Thomas Reich aus: Jäger/Grimm 

Der Himmel in dir - Einübung ins Körpergebet  

München 2000, Copyright Beatrice Grimm 

 

Haben Sie Freude an Musik und Bewegung in guter Gemeinschaft? 

Dann sind Sie herzlich eingeladen zu Kreistänzen nach klassischer und 

moderner Musik!  

 

Die nächsten Termine: Mittwochs, den 12.04.; 10.05. und den 14.06.2017 

                                       jeweils 19:00 bis 21:00 Uhr 

Wo: Evangelische Kirchengemeinde Großheide,  

       Severingstr. 2-4,   1. Obergeschoss 

Tanzanleiterin: Inge Graefe 

 

Die seit April 2016 bestehende Tanzgruppe nimmt noch gerne neue      

Mitglieder auf! 

 

Kommen Sie unverbindlich zum Schnuppern vorbei oder melden Sie sich 

unter Tel. 02161-952529 an! 
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Liebe Konfis, 
 

Ihr seid ein sehr besonderer Jahrgang! Immerhin werdet Ihr genau 500  

Jahre nach dem Beginn der Reformation Martin Luthers konfirmiert! Das 

kann keine Generation vor und nach Euch von sich sagen. Und die nächs-

ten, die Euch das Wasser reichen können, gibt es erst 2517, also in erneut 

500 Jahren… 

Zugegeben, es gab für Euch wohl interessantere Themen als ausgerechnet 

Luther und seine Zeit, aber Ihr habt Euch alles in allem wacker geschlagen. 

Und über manche und manchen von Euch konnte ich dann doch nur stau-

nen. Still und unerkannt – und plötzlich voll da und hoch engagiert: das 

war schon schön zu erleben!  

Nun steht Eure Konfirmation an – und ich staune, wie rasch die Zeit mit 

Euch vergangen ist. Ob es dem einen oder der anderen ähnlich geht? Es 

gilt, Euch ein unvergeßliches Wochenende am 20. und 21. Mai zu bereiten, 

eines, das Euch wichtig sein soll, weil Ihr „gesegnet“ werdet. Segen be-

wahrt Euch nicht vor langweiligen Unterrichtsstunden (die soll es ja nicht 

nur in der Kirche geben…) oder allem Bösen, aber er vermittelt Euch die 

Kräfte, die Ihr braucht, um den Platz im Leben auszufüllen, den nur Ihr 

einnehmen könnt. Welcher das ist, das herauszufinden ist nun Eure Aufga-

be, aber Ihr könnt gewiß sein: Jeder von Euch ist wichtig und Gott wie der 

Welt würde unendlich viel fehlen, wenn es Euch nicht gäbe. Auch wenn es 

angesichts Milliarden Menschen anders aussieht, aber fragt da mal, wenn 

Ihr es nicht glauben könnt, Eure Eltern… 

Mir werdet Ihr auch fehlen. Und den Teamern. Es war schön mit Euch, 

mühsam, ärgerlich, toll, motivierend, erheiternd, überraschend und über-

haupt: Es war „Leben pur“. Dafür ein ganz dickes „Danke“ und Gottes  

Segen zu Eurer Konfirmation 

                                                     Euer Pfarrer Karl-Heinz Bassy 
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Unsere Konfirmanden 

 

Lena Barthelmi * Flachsbleiche 100 * 41179 MG 

Felix Bielecki * Rönneterberg 9 * 41068 MG 

Julius Bruder * Klagenfurther Str. 20 * 41063 MG 

Sophie Buschfeld * Bergerend 27 * 41068 MG 

Antonia Cousin * Lochnerallee 15 * 41063 MG 

Fréderic Dichans * Grossheide 381 * 41063 MG 

Lucia Heiwolt * Rönneterwinkel 22 * 41068 MG 

Michelle Katz * Poethenberg 80 * 41068 MG 

Tim Klever * Rönneterfeld 1 * 41068 MG 

Alexis Lickfett * Rembrandstr. 3 * 41063 MG 

Anna Miller * Am neuen Wasserturm 2 * 41063 MG 

Eva Miller * Am neuen Wasserturm 2 * 41063 MG 

Lars Ritter *  Stationsweg 27 * 41068 MG 

Anne Soballa * Thomas-Mann-Str. 41 * 41068 MG 

Fenja Stieler * Wilhelm-Maubach-Str. 26 * 41068 MG 

Lieselotte Wilhelm * Ebelshof 33 * 41063 MG 
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Anmeldung zum Konfirmandenunterricht 

Dienstag, 04. Juli, 17:00 Uhr, Johanneskirche 

 
 

Die Einladung zum Konfirmandenunterricht richtet sich an Jugendliche, die 

zwischen dem 01.07. 2003 und dem 30.06. 2004 geboren worden sind. Alle 

uns bekannten Jugendlichen werden im Mai angeschrieben, doch kommt es 

immer wieder vor, dass unsere Gemeindegliederlisten unvollständig sind. 

Wenn Sie bis zwei Wochen vor dem oben angegebenen   Termin keine 

Einladung erhalten haben, wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dr. Bassy. Der 

Unterricht findet freitags von 15:00 bis 16:30 Uhr in unserem Gemeinde-

zentrum statt, weitere Termine (ggf. Ausflüge etc.) werden rechtzeitig be-

kannt gegeben.  
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Abschied von unserer „Ersatz-Küsterin“ Luise Borsch 

 

Liebe Luise, 

 

war das wirklich nötig? Mußtest Du uns verlas-

sen? Mußtest Du Deinen Kolleginnen und    

Kollegen dies antun? Nein, nein, nein, dreimal 

Nein!  

 

Es gibt keinen Grund uns zu verlassen! Außer…, 

ja: außer den der Liebe! Gegen den sind auch 

wir machtlos. Und Du und Dein Peter (gegen dessen Anziehungskraft wir 

alle arm aussehen) – Ihr habt beschlossen, in die Berge zu ziehen! In die 

„richtigen Berge“, als ob der Windberg nur ein Hügel sei… Das tat schon 

ganz schön weh, daß Ihr Euch so umorientiert – aber wenn wir ganz ehr-

lich sind: Die Berge Bayerns haben ja schon was…! Und so verdrücken 

wir ganz schnell unsere Tränen (die gab es tatsächlich!) und beneiden 

Euch für Euren Mut (so ganz jung seid Ihr ja auch nicht mehr), Eure 

Selbstständigkeit, Euren Geschmack und wünschen Euch alles alles er-

denklich Gute! In der Bibel spielen Berge eine ganz wichtige Rolle bei Got-

tesbegegnungen – solche wünschen wir Euch auch: Daß Ihr dort im tiefs-

ten südlichen Bayern (also fast am Äquator oder wenigstens am Nordrand 

Italiens) Segen findet und erfahrt und glücklich werdet. Und ganz ehrlich: 

Es ist ja gerade für uns Flachländer immer gut, in einem  Urlaubsgebiet 

eine bekannte Adresse zu wissen… 

 

Euch alles erdenklich Liebe und Gute und Segen und Glück und und und 

wünschen Astrid, Janine, Nancy, Detlef, Karl-Heinz, alle Presbyter und 

viele, viele Gemeindeglieder…          

 



    

 24 

Aus der Gemeinde 

 
 

Mitteilung aus dem Presbyterium 

 

Gisela Weiß hat den Vorsitz im Presbyterium nach  

vielen Jahren bisweilen unermüdlicher Arbeit für     

unsere Kirchengemeinde aus persönlichen Gründen 

niedergelegt. Zum Nachfolger wurde ihr bisheriger 

Stellvertreter Pfarrer Dr. Bassy gewählt, dessen Amt 

nun Dr. Eberhard Berg übernimmt. Alle Neuwahlen 

sind einstimmig getroffen worden. 

 

Liebe Gisela, 

Dein verständlicher Rücktritt vom Amt der Vorsitzenden unseres Presby-

teriums stellt einen tiefen Einschnitt in der Geschichte unserer Kirchenge-

meinde dar und hat uns alle sehr bewegt. Als ich Dich vor vielen (vielen) 

Jahren angesichts einer Wahl gefragt habe, ob Du wegen Deines klaren und 

konsequenten Denkens nicht eine „überaus geeignete Kandidatin“ für das 

Presbyteramt sein würdest (erinnerst Du Dich: Ich habe gesagt, daß ich 

mich mit Dir gerne streiten würde), hast Du anfänglich gezögert, dann  

zugestimmt, Dich umgemeinden lassen und bist mit sehr sehr vielen  

Stimmen auf Anhieb gewählt worden. Es war Deine engagierte und gewin-

nende Art, mit der Du die Menschen davon überzeugt hast, Dir ihr Vertrau-

en auszusprechen – und Du hast meines nie enttäuscht! Überall, wo irgen-

detwas zu organisieren war, hast Du mittendrin im Geschehen gestanden. 

Die während Deiner Amtszeit zahlreichen neu gegründeten übergemeindli-

chen Gremien in unserer Kirche hast Du kritisch und ohne Scheu vor ein-

gefahrenen Verhaltensmustern begleitet und Dich in ihnen engagiert – auch 

wenn wir beide manchmal verschiedener Meinung waren. Das war mir sehr 

wichtig, denn ich wußte, daß es Dir ebenso wie mir um „die Sache“ geht 

und niemand der Weisheit letzten Schluß besitzt, so daß ich immer viel von  

Dir gelernt habe und Du mich manches Mal sehr zum Nachdenken, zum 
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Umdenken und zum Neudenken gebracht hast.  

Mich hat es nicht gewundert, daß Du, kaum gewählt, sofort „unsere Vorsit-

zende“ geworden bist. Keine Arbeit war Dir zu mühsam, kein Anliegen zu 

gering: Du hast Dich gekümmert, wo Du nur den Hauch einer Notwendig-

keit gesehen hast. Dabei lag Dir die Diakonie in besonderer Weise am  

Herzen. Deine beruflichen und persönlichen Erfahrungen hast Du immer 

eingebracht, ich könnte weiter berichten und erzählen – Dir in Deiner    

bescheidenen Art wäre das wohl eher unangenehm, doch erzählt unsere 

neugestaltete Kirche unüberhör- und -sehbar und von Deiner Arbeit und 

Deiner Kompetenz. Nun kürze ich aber ab: 

Liebe Gisela, einen ganz, ganz herzlichen Dank für alle Deine Arbeit! Ich 

wünsche Dir nun etwas mehr Ruhe und Zeit für Dich und die Deinen – und 

freue mich, weiterhin in unserem Presbyterium mit Dir zu arbeiten. Denn 

Du verläßt uns ja nicht ganz, sondern gibst „nur“ den Vorsitz ab. Das   

mindert etwas die Traurigkeit über Deinen Entschluß. 

 

Schön, Dich bei uns zu haben!       

Im Namen aller Mitpresbyter und -innen                      

 

Dein Karl – Heinz Bassy 
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Ein Projekt für die Zukunft 

Christen aus der Kirchengemeinde Großheide  

schreiben die alte Bibel neu 

 

Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem    

Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Got-

tes bleibet ewiglich. 

 

Dies Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja (40,6.8) liegt diesem      

Gemeindeprojekt zugrunde. Worum geht es?  

Ein wesentliches Werk Martin Luthers war die Übersetzung der Bibel ins 

Deutsche, damit sie Menschen wirklich nahekommen kann und diese mit-

tels ihrer eigenen Bibelkenntnis aktiv an der Gestaltung des kirchlichen 

Lebens teilenehmen können. Damit sollte jeder Christ mündig und selbst-

ständig das Wort Gottes als die Grundlage seines Lebens wahrnehmen 

können. Jahrhundertelang war eine profunde Bibellektüre und –kenntnis 

Markenzeichen evangelischer Christenmenschen. 

Dies möchte das Vorhaben aufnehmen und weiterführen.  

Jedes Gemeindeglied ist in der Zeit vom 31. Oktober 2016 bis zum 30. 

September 2017 aufgerufen, einen Bibelvers auf ein edles DIN A4 – Blatt 

zu schreiben und dieses bei Pfarrer Dr. Bassy oder Frau Nagel abzugeben. 

Die Blätter (so unterschiedlich sie auch sein mögen) werden gebunden und 

von einem künstlerisch gestalteten Titelblatt geziert werden. Damit entsteht 

eine „Bibelwortesammlung“, eine „Blütenlese biblischer Worte“, die Men-

schen unserer Gemeinde im 500. Jahr des Reformationsgedenkens wichtig 

und wegweisend gewesen sind. Nichts anderes als ein „Zeitzeugnis“ wird 

geschaffen: Das ewige Wort Gottes wird in seiner zeitlichen Beschränkung 

konkret – und bleibend aufgehoben, so daß es über diese Zeit hinausweist. 

Denn alle „Schriftsteller“ werden in einem Anhang mit Namen, Adresse 
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und Geburtsdatum angegeben. Wenn spätere Generationen einst im kirchli-

chen Archiv dieses Werk aufschlagen werden, haben sie handschriftliche 

Zeugnisse ihrer Vorfahren vor sich – ein Schatz, der im globalisierten digi-

talen Zeitalter immer seltener werden wird. Damit überbrückt diese     

„Gemeindebibel“, die Zeiten und Generationen und verbindet unsere    

Gemeindeglieder untereinander bis in die ferne Zukunft.  

Herzliche Einladung und Aufforderung, sich aktiv an diesem Projekt zu 

beteiligen! Wenn Sie Fragen haben oder ein besonders edles Papierblatt 

brauchen, wenden Sie sich bitte an Frau Nagel oder an Pfarrer Dr. Bassy. 

Je mehr Menschen mitmachen, desto mehr unserer Nachfahren haben die 

Möglichkeit, über diese Brücke mit uns, ihren Vorfahren verbunden zu 

sein.           
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Abenteuer Israel Teil II 
 

Erst ein paar Tage vor meiner Abrei-

se erfuhr ich, dass ich in Jerusalem 

im „Beit Aviv“ (Haus Aviv) einge-

setzt werde. Ich wusste nicht, ob ich 

mich freuen und traurig sein sollte, 

denn immerhin bin ich fast 10 Mona-

te davon ausgegangen, dass ich in 

Tel Aviv oder Umgebung eingesetzt 

werden würde. Da stand ich also da. 

Etwas verunsichert. Ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Jerusalem ist so 

eine elementare Stadt, wenn es um das Thema Religionen geht. Nirgendwo 

anders prallen so viele unterschiedliche Religionen und Kulturen aufeinan-

der. Aber bin ich schon bereit dafür, dort zu leben? Tel Aviv wäre die et-

was westlichere Alternative gewesen… 

 

Es kam also der Tag meiner Abreise, der 27.02.2017. So richtig glauben, 

dass es nun losgeht, konnte ich es nicht. Ich stand zwar dar, mit einer Men-

ge Gepäck; aber das war es dann auch schon. Am Flughafen kullerten dann 

aber doch ein paar Tränchen, als ich mich von meiner Familie verabschie-

den musste und meine Schwester ihre Kamera für ein letztes Abschiedsfoto 

auspackte. Ich verschwand also durch die Sicherheitskontrolle und wusste 

gar nicht so recht, wie ich mich nun fühlen sollte… 

Und dann ging das Chaos los und ich hatte gar keine Zeit mehr, mir um 

Abschiedsschmerz oder sonstige Gefühle Gedanken zu machen.  

Noch schnell ein Wasser gekauft und ab zur zweiten Sicherheitskontrolle. 

Aber was war das?? Mein Reisepass war nicht mehr auffindbar… Das 

konnte doch nicht wahr sein. Also schnell zurück zu dem Café. Die Ver-

käuferin grinste mich schon an und sagte: „Suchen Sie Ihren Reisepass?“  
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Scheinbar sah man mir bereits am Gesicht meine Verzweiflung an. Ich 

wurde also zur Information geschickt und von dort zur zweiten Sicher-

heitskontrolle. Mein Reisepass war dort also schneller angekommen als ich 

– ZUM GLÜCK! 

Nachdem mein Reisepass also zu mir zurückgefunden hatte und ich mich 

im Abflugbereich nach Tel Aviv befand, konnte nichts mehr schief gehen. 

Dachte ich. 

Der Flug hatte Verspätung… Erst 20 Minuten, dann 50 Minuten, dann 2 

Stunden und dann – der Flug fiel aus. Es wurden sofort Hotelzimmer ver-

sprochen. Aber ich war unsicher; denn immerhin befand ich mich lediglich 

in Düsseldorf und meine Eltern waren nicht weit entfernt. Ich entschied 

mich aber gegen eine weitere Nacht bei meinen Eltern. Noch einmal verab-

schieden, das wäre dann doch zu viel  gewesen.  

 

Am nächsten Morgen ging es für 

mich also mit der ersten Maschine 

nach Tel Aviv. Schon am Flughafen 

konnte ich feststellen, hier ist alles 

ein wenig anders. Soldaten mit Ma-

schinengewehren. Ich fand es nicht 

einschüchternd, aber an den Anblick 

muss man sich doch erst gewöhnen. 

Meine liebe Chefin holte mich vom 

Flughafen ab und brachte mich in mein neues Zuhause nach Jerusalem ins 

Viertel Ramat Eshkol. Ein kleiner Kulturschock erwartete mich, denn Ra-

mat Eshkol ist ein ultraorthodoxes Viertel. Ich stieg also aus dem Auto aus 

und war von lauter schwarz-weiß gekleideten Männern mit Filzhüten und 

Schläfenlocken und Frauen mit langen Röcken und Perücken umgeben. 

Der ein oder andere abwertende Blick fiel auf uns; immerhin trugen wir 

Jeans, Sneaker und T-Shirt. 
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Und nun bin ich schon eine Woche hier. Oder 

sollte ich besser sagen: „Erst eine Woche“? In 

dieser einen Woche habe ich bereits so viele 

Eindrücke gewonnen und manchmal das Ge-

fühl etwas „erschlagen“ zu sein. Ich habe das 

Gefühl in einer Parallelwelt zu leben; denn ich 

schaue aus dem Fenster und alles sieht gleich 

aus. Die Häuser alle aus Jerusalemstein gebaut, 

die Menschen sehen alle gleich aus, die Män-

ner haben sogar alle den gleichen Gang und nur 

einen halben Kilometer weiter ist man wieder 

in der westlichen Welt angekommen. Einkaufsstraßen wie wir sie kennen, 

die Menschen teilweise mit bedeckter Kleidung aber auch in kurzen Rö-

cken und Jeanshosen, Cafés und Restaurants soweit das Auge reicht.  

Und dann gibt es die Altstadt und man gewinnt wieder den Eindruck in 

eine völlig neue Welt einzutauchen. Das jüdische Viertel, das arabische 

Viertel… man könnte meinen man wechselt die Länder im Minutentakt 

und dazwischen die Geschichten aller Religionen – Synagogen, Moscheen 

und Kirchen - die Grabeskirche, deren Schlüssel durch einen Moslem ver-

waltet wird, weil man sich nicht einigen kann, wer das Recht auf diesen 

Schlüssel hat.  

 

Und jeden Tag zieht dieses Land mich mehr in seinen Bann. Und neben 

meiner Arbeit werde ich zum Glück genug Zeit haben, mich auch weiter in 

diesen Bann ziehen zu lassen… 

 

Im nächsten Gemeindebrief werde ich ausführlich über meine Arbeit im 

„Beit Aviv“ berichten und ob mir der Spagat zwischen Freiwilligendienst 

(Ehrenamt) und Praxissemester gelingt. 

 



    

 31 

Aus der Gemeinde 

 
 

Und wenn Sie einen Teil dazu beitragen möchten, dass Freiwilligendienste 

auch weiter zum Selbstkostenpreis und somit für jedermann zugänglich 

sein können, würde ich mich sehr über eine Spende auf mein Freiwilligen-

dienst-Konto freuen.  

 

Empfänger: DRK Soziale Freiwilligendienste M-V gGmbH 

IBAN: DE82140520001713849590 

BIC: NOLADE21LWL 

Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 

Verwendungszweck: DRK SFWD MV - Lina Porschen 

(Auf Wunsch kann eine Spendenquittung ausgestellt werden. Dafür senden 

Sie mir einfach eine E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse an li-

na.porschen@gmx.de) 

 

Lina Porschen 
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Aufruf zum Bau der kleinsten Kapelle am Niederrhein 

 

Viele Menschen ärgern sich darüber, dass besonders evangelische Kirchen 

wochentags verschlossen und damit Ruhesuchenden und Betenwollenden 

versperrt sind. Natürlich kann man das auch an anderen Orten als einer 

Kirche, aber die Qualität des Raumes ist doch eine besondere. Leider kön-

nen wir unsere Johanneskirche nicht öffnen, da schon öfters Diebe unser 

Gemeindezentrum heimgesucht haben (und sie suchten eher nicht die Nähe 

Gottes in ihm…). Im vergangenen Jahr waren meine Frau und ich in dem 

wunderschönen Künstlerort Worpswede auf den Spuren von Rilke, Vogeler 

und anderen berühmten Künstlern. Dabei fiel uns „die kleinste Galerie von 

Worpswede“ auf, die Sie auf den Bildern unten sehen können. Gewiss lässt 

das Häuschen an einen anderen Gebrauch denken, aber es wird häufig von 

Ruhesuchenden frequentiert und hat sich zu einem kleinen, stillen Magne-

ten entwickelt. Der Gedanke lag nahe, dies auf unsere Bedürfnisse zu über-

tragen. Ein entsprechender Antrag wurde im Herbst 2015 von unserem 

Presbyterium bewilligt, so daß wir nun auf Spendersuche gehen können: 

Gedacht ist an eine ähnliches, aus Holz bestehendes kleines Gebäude, in 

dem ein Bild, eine Kerze, entsprechender Raumschmuck und Literatur zur 

Besinnung einladen. Die „Kapelle“ mit Platz für eine oder maximal zwei 

Personen soll auf dem Kirchenvorplatz ihren Ort haben und ganztägig ge-

öffnet sein. Wir gehen damit das Risiko von Missbrauch und Vandalismus 

ein, doch wollen wir es angesichts der spirituellen Bedürfnisse vieler Men-

schen wagen! Auch ist daran gedacht, die „Kapelle“ transportabel zu     

gestalten, so dass sie anderen Gemeinden (z.B. anlässlich von Gemeinde-

festen) zur Verfügung gestellt werden kann.  

Bitte sprechen Sie mich an, ob Sie sich für 2017 (dem 500. Gedenkjahr der 

Reformation) ein solches Projekt für unsere Gemeinde vorstellen können, 

welche Ideen Sie für die konkrete Umsetzung haben – oder spenden Sie 

direkt dafür! Wir wissen, dass es ein „Luxusprojekt“ ist, doch sind wir von  
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seiner Sinnhaftigkeit überzeugt. Um es im Bewusstsein der Kirchen- und 

Kommunalgemeinde zu verankern und um den mit Kirchensteuern leidlich 

gefüllten „Gemeindesäckel“ zu schonen (wir haben noch unzählige andere 

Aufgaben und Verpflichtungen), bitten wir Sie sehr herzlich um Spenden.  

 

Für Rückfragen stehen Ihnen meine Frau und ich, aber auch die Mitglieder 

des Presbyteriums gerne zur Verfügung. 

Ihr Pfarrer Dr. Karl – Heinz Bassy      
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Posaunenchor Mönchengladbach / Korschenbroich 
 

Lobet ihn mit Posaunen" (Psalm 150,3) - das tut der Posaunenchor Mön-

chengladbach/Korschenbroich seit vielen Jahren sehr erfolgreich in den 

Gemeinden der Christuskirche, Friedenskirche und der Kirchengemeinde 

Korschenbroich. Im April 2015 gründete der Chorleiter Nick Sholl daneben 

einen Jungbläserchor, um Jugendliche und Erwachsene langsam an das 

Spielen im Posaunenchor heranzuführen. Der Jungbläserchor, der zunächst 

mit drei Jugendlichen startete, besteht inzwischen aus ca. 8 Mitspielern, 

von denen die meisten Trompete, einer aber auch Posaune und eine Flügel-

horn spielen. Dabei bezieht sich der Begriff des "Jung"-Bläsers weniger auf 

das Lebensalter als vielmehr auf die Zeit, seit der das jeweilige Instrument 

erlernt wird. Jungbläser können also durchaus auch Erwachsene sein, die 

gerade mit dem Posaunenspielen begonnen haben.  

Die Jungbläser proben zunächst für sich und nehmen dann an der Probe des 

"Großen Chores" teil. Mit viel Freude und Engagement wird von den tradi-

tionellen Chorälen über Gospels bis hin zu Filmmusik ein breites Reper-

toire eingeübt. So kamen bei einem erfolgreichen Auftritt in der Citykirche 

im Sommer 2016 die Jungbläser bei der beliebten Titelmusik von "Fluch 

der Karibik" zum Einsatz, ebenso beim jährlichen Adventskonzert in der 

Christuskirche mit dem "Little drummer Boy".  

Wer Interesse hat, den Posaunenchor zu unterstützen, kann jederzeit ein-

steigen, insbesondere für (interessierte) Posaunisten, Euphonium Spieler 

und Tubisten. 

Der Jungbläserchor probt mittwochs, für Neueinsteiger von 17:15 bis 17:45 

Uhr, für alle Jungbläser  von 17:45 bis 18:15 Uhr; die Probe des "Großen 

Chores" beginnt um 18:30 Uhr.  

Weitere Infos sind telefonisch bei Nick Sholl unter 0151 66777 303, oder 

per Mail unter Posaunenchor.mgko@gmail.com erhältlich. 

 

mailto:Posaunenchor.mgko@gmail.com
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Büchertauschbörse im Foyer 
 

Für alle, die gerne „richtige Bücher“ 

lesen! Für jeden, der schon mal ein 

Buch gelesen hat, das zwar gut war, 

dass er aber nicht zum zweiten Mal 

lesen will! 

Für jeden, der seine Regale leerräumen 

will oder muss – und noch  Bücher  

darin hat, die für das Altpapier zu 

schade sind. Für alle, die Schmöker 

suchen. Gut erhalten und nicht ohne 

Niveau! All diese lesenden Menschen sind bei uns richtig! 
 

In unserem Foyer haben wir eine Büchertauschbörse eingerichtet. Wie 

funktioniert diese? Sie nehmen ein Buch Ihrer Wahl (oder zwei, drei…) 

und stellen gleich oder später ein anderes (oder andere) zurück. Sobald das 

Gemeindezentrum geöffnet ist, ist die Tauschbörse zugänglich. 
 

Bitte stellen Sie ausschließlich gut erhaltene Bücher in unsere Börse.     

Bücher mit rassistischem, sexistischem oder gewaltverherrlichendem Inhalt 

werden von uns sofort entfernt.  

Ebenso verfahren wir mit Büchern, deren Zustand fleckig, speckig, vergilbt 

oder in anderer Weise desolat ist. Schließlich sind Büchermenschen      

Ästheten und die lebendige Nutzung unserer Börse soll ihnen Freude     

bereiten 
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Was tun wenn..., 

 
…ich mein Kind taufen lassen oder ich selbst getauft werden 

möchte: 

- Dann setzen Sie sich direkt mit Pfarrer Bassy in Verbindung, um 

mit ihm einen Termin für ein vorbereitendes Gespräch und die  

Taufe selber zu vereinbaren.  

- Paten müssen einer christlichen Kirche angehören. 

- Hilfreich ist es, wenn Sie zum Taufgespräch bereits einen bibli-

schen Taufspruch und ein kirchliches „Wunschlied“ ausgesucht  

haben. 

- Eine Taufe ist kostenlos.  

…wir kirchlich heiraten wollen: 

- Dann setzen Sie sich direkt mit Pfarrer Bassy in Verbindung, um 

einen Termin für ein vorbereitendes Gespräch und die Trauung  

selber zu vereinbaren. 

- Es genügt, wenn einer der Brautleute der evangelischen Kirche   

angehört.  

- Voraussetzung der kirchlichen ist die standesamtliche Trauung.  

- Schön ist es, wenn Verwandte und Freunde sich an dem Gottes-

dienst beteiligen und Sie schon beim sog. „Traugespräch“ entspre-

chende Vorschläge machen können. 

- Eine kirchliche Trauung ist kostenlos; in Absprache mit dem Braut-

paar sammeln wir am Ausgang eine Kollekte für einen „guten 

Zweck“. 

- Grundsätzlich kann man sich (auch nach Jahren) auch im Hauptgot-

tesdienst am Sonntagmorgen das Ja-Wort geben und sich segnen 

lassen.  
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…wenn ein Trauerfall vorliegt: 

 

In der Regel wendet sich das Bestattungsunternehmen an Pfarrer Bassy, der 

seinerseits Kontakt zu den Hinterbliebenen aufnimmt.  

Wenn Sie einen individuell gestalteten Trauergottesdienst wünschen, der 

über das in den Friedhofskapellen Mögliche hinausgeht, steht Gemeinde-

gliedern unsere Johanneskirche (kostenfrei) zur Verfügung. Der Gottes-

dienst kann auch in Gegenwart der Urne oder des Sarges in der Kirche 

stattfinden. Nach der Überführung auf den Friedhof findet dann dort nur 

noch die eigentliche Beisetzung statt. Bitte weisen Sie ggf. Ihren Bestatter 

auf diese Möglichkeit hin.  

 

An dem der Bestattung folgenden Sonntag wird im Gemeindegottesdienst 

namentlich des Verstorbenen und seiner Angehörigen gedacht. Dazu brennt 

auch die Osterkerze. Am Sonntag, der dem ersten Jahrestag des Todes oder 

der Beisetzung folgt, gedenken wir auf Wunsch ebenfalls gerne in der Für-

bitte namentlich des Verstorbenen und seiner Familie. Bitte wenden Sie 

sich, wenn Sie dies wünschen, direkt an Pfarrer Bassy.  

Am Beerdigungstag selber läutet für jedes verstorbene Gemeindeglied um 

11:00 Uhr für fünf Minuten unsere Kirchenglocke.   

 

…wenn ich einfach mal Hilfe brauche: 

…weil mir das Wasser bis zum Halse steht…und einfach ein vertrauliches 

Gespräch mit einem Unbeteiligten gut tun würde…oder ein häusliches 

Abendmahl am Krankenbett, vielleicht mit einer kleinen Andacht… 

dann wenden Sie sich direkt an Pfarrer Bassy, der sowohl unter Schweige-

pflicht steht als auch die (ja, es gibt sie auch in unserer Kirche!) Beichte 

abnehmen kann. Und er weiß, daß sich Notfälle nicht an „Bürozeiten“ hal-

ten…Scheuen Sie sich darum nicht!  
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Der Bürgerverein Windberg Großheide in Mönchengladbach ist eine über-

parteiliche und überkonfessionelle Vereinigung Windberger Bürger, die 

sich für die Belange aller Bürger, Vereine, Verbände und Institutionen  im 

Mönchengladbacher Ortsteil Windberg / Großheide einsetzt. 
 

Ansprechpartner 

Josi Winkels, Ebelshof 72, 41063 MG, Tel.: 02161/ 8 69 53 

 

Die Mitglieder des Bürgervereins Windberg / Großheide treffen sich 2017 

jeden 2. Donnerstag zum „Runden Tisch“  um 20.00 Uhr in St. Anna! 

 

Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen zu unseren Treffen! 
 

 

 
Ostern auf dem Ev. Friedhof am Wasserturm 

 

Wir laden herzlich ein zur Posaunenfeier mit Frau Pfarrerin Annette Beu-

schel, die am Ostersonntag, 16. April 2017 um 7.00 Uhr traditionell auf 

dem Ev. Friedhof stattfindet. 
 

Mit Osterchorälen stimmt sich die versammelte Gemeinde auf das Fest der 

Auferstehung ein. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Emmaus-

Frühstück mit Kaffee, Fladenbrot und bunten Ostereiern in der österlich 

geschmückten Kapelle. 
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Frühschicht in der Fastenzeit 

 

Eine ganz herzliche Einladung ergeht an alle Interessierten zu unseren 

Frühschichten in der Fastenzeit. 

Wir wollen uns gemeinsam durch Stille, Impulse und Begegnung auf das 

Osterfest vorbereiten.  

Wir treffen uns in der Karwoche am Montag, dem 10.April am 

Dienstag, dem 11.April und am Mittwoch, dem 12.April jeweils um 

6.30 Uhr in der Kirche St. Anna.  

Anschließend sind alle herzlich zum Frühstück ins Pfarrheim eingeladen. 

Vielleicht gönnen Sie sich diese kleine Aus-Zeit in diesen letzten Tagen der 

Fastenzeit vor dem Osterfest. Vielleicht können Sie nicht an jedem Morgen 

oder vielleicht wird die Zeit des Frühstücks schwierig, weil Sie zur Arbeit 

müssen.  Wählen Sie für sich aus, was und wann Sie mögen und kommen 

Sie gerne – fühlen Sie sich willkommen zu dieser frühen Zeit in unserer 

Kirche und im Pfarrheim! 

 

Melanie Kwasnitza Gemeindereferentin 

 

 

 

 
 

Achtung: Fairverkauf an den Kaffeesonntagen 

 

Zweimal haben wir es schon erfolgreich durchgeführt: Die Eine-Welt-

Aktionsgruppe bietet an den Kaffeesonntagen einen Stand mit einem Sor-

timent fair gehandelter Produkte an - Kaffee, Tee, Honig, Schokolade. Das 

Angebot wird gut angenommen, und wir planen, es so in der Regel an je-

dem Kaffeesonntag zu halten.  
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Gisela-Remus-Stiftung 
   

Die Gisela-Remus-Stiftung unterstützt Familien, die ein schwer erkranktes 

Kindes haben und deshalb in Not geraten sind oder die Mittel für eine teure 

Therapie nicht finanzieren können. 

Am 24. Oktober 2001 verstarb Gisela Remus im Alter von 80 Jahren. Die 

langjährige Hauptgesellschafterin der Getränkevertriebsfirma Robert Rei-

chert hatte nicht nur ein Herz für Kinder, sie war auch dem Brauchtum ver-

bunden. Und so bestimmte sie vor ihrem Tod, dass ihr Vermögen in eine 

Stiftung fließen soll, die auch das heimatliche Brauchtum unterstützen soll. 
 

„Betroffene Familien wissen oft nicht, dass es diese Stiftung gibt. Dabei 

könnten sie sich unbürokratisch an uns wenden. Die Karnevalisten und 

Schützen helfen uns dabei, die Gisela-Remus-Stiftung bekannter zu ma-

chen. Wir können z.B. Fahrtkosten zu Kliniken erstatten, Tröste-Teddys 

kaufen, neue Schlafanzüge finanzieren oder Auslandsaufenthalte und Typi-

sierungen bezuschussen. Die finanziellen Nöte der Familien kennen oft 

keine Grenzen. 

Natürlich benötigen wir zur ordnungsgemäßen Unterstützung der Betroffe-

nen einige Unterlagen und Auskünfte. Oft helfen uns dabei pflegende Or-

ganisationen, die die Familien bereits kennengelernt haben. 

Dann kann beurteilt werden, ob im vorliegenden Fall eine Einmal-Zahlung 

oder monatliche Dauerunterstützungen gewährt werden können.“ 

Die Organe der Stiftung sind Vorstand und Kuratorium. Satzungsgemäß 

besteht der Vorstand aus zwei Personen. Vorstand sind: Rechtsanwalt Gre-

gor Erckens LL.M und Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Dipl.-Kfm. Axel 

Klomp, Madrider Str. 2, 41069 Mönchengladbach. 

  

Michaele und Uschi Schneider ehrenamtliche Repräsentantinnen der Gisela 

Remus Stiftung (Email: stiftung@gisela-remus.de) 
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Gastbeitrag von Pfr. i. R. Hans-Ulrich Rosocha  
 

„Sola gratia – allein aus Gnade“ 
 

Im Oktober 2017 feiert die Evangelische Kirche Deutschlands das 

500jährige Reformationsjubiläum:  500 Jahre ist es her, dass der Augusti-

nermönch Martin Luther seine berühmten 95 Thesen veröffentlicht und 

damit die Reformation eingeleitet hat. Aus diesem Grund wollen wir über 

wichtige Themen der Reformation und ihre Bedeutung für die Evangeli-

sche Kirche heute nachdenken. Die theologischen Themen, die uns bisher 

in diesem Kontext beschäftigt haben, lauteten: „Sola scriptura – Allein die 

Schrift“ und „Solus Christus – Jesus Christus allein“. Heute wollen wir 

über das dritte große theologische   Thema der Reformation nachdenken: 

„Sola gratia – allein aus Gnade“. 
 

Martin Luther formuliert in seiner Vorrede zum Römerbrief einen für uns 

wegweisenden Satz: „Glaube ist eine lebendige verwegene Zuversicht auf 

Gottes Gnade so gewiss, dass er tausendmal darüber stürbe. Und solche 

Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlich, trotzig und 

lustig gegen Gott und alle Kreaturen“. Evangelischer Glaube wagt es, seine 

ganze Zuversicht auf  Gottes Gnade zu setzen. Mehr nicht. Da gibt es kein 

Wenn und Aber, da werden keine Bedingungen gestellt, da gilt nicht mehr 

das „do ut des“ („ich gebe, damit du gibst“), nach dem viele Menschen ihre 

religiösen Beziehungen zu Gott ausrichten, sodass sie meinen, Gott nehme 

sie nur dann an, wenn sie etwas für ihn tun, sei es mit Hilfe religiöser 

Übungen oder durch guten Taten. Alle diese menschlichen Versuche, Got-

tes Gnade durch das eigene Bemühen zu erlangen, sind außer Kraft gesetzt, 

denn es gilt nur noch das „sola gratia – die Gnade allein“. Diese Wieder-

entdeckung der Gnade Gottes in ihrer universellen Bedeutung für den Men-

schen ist biblisch begründet. Schon im Alten Testament wird vor allem in 

den Psalmen immer wieder auf die Gnade Gottes als Grundlage der Gott-

Mensch-Beziehung hingewiesen, so in Psalm 89,3 „denn ich sage: Für 

ewig steht die Gnade fest; du gibst deiner Treue sicheren Grund im Him-

mel“. Und beim Propheten Jesaja (54,10) lesen wir das klassische Wort: 
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 „Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine 

Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht 

hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer“. Gottes Gnade, die dem Men-

schen unverdient geschenkt wird, ist die Basis einer Beziehung zwischen 

Gott und Mensch, die sich nicht auf das schwankende menschliche Verhal-

ten gründet, sondern allein auf die ewige Gnadenwahl Gottes. Weil Gott 

dem Menschen gnädig ist und ihm das durch seinen Sohn Jesus Christus 

gezeigt hat, darum kann der Mensch sich darauf verlassen, dass Gott in 

seiner Gnade ihn niemals fallen lässt. Genau „diese Zuversicht und Er-

kenntnis göttlicher Gnade“ meint Luther, wenn er davon spricht, dass sie 

den Menschen, der es wagt, sich ganz auf Gottes Gnade zu verlassen, 

„fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott und alle Kreaturen“ macht. Das 

Neue Testament hebt an unzähligen Stellen die Bedeutung der Gnade Got-

tes für uns Menschen hervor. Im Johannesevangelium (Joh.1,17) wird be-

tont, dass „das Gesetz durch Mose gegeben“ ist, dass aber „die Gnade und 

Wahrheit…durch Jesus Christus geworden „ist. Ein neues Zeitalter hat be-

gonnen: zur Zeit des Mose wurde die Gottesbeziehung des Menschen durch 

das Gesetz geregelt, durch Jesus Christus jedoch sind Gnade und Wahrheit 

zu den entscheidenden Kriterien für die Beziehung zwischen Gott und 

Mensch geworden. In der Apostelgeschichte spricht Paulus in seiner Ab-

schiedsrede von dem „Amt…, das ich von dem Herrn Jesus empfangen 

habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes“ (Apostelge-

schichte 20,24b). Das Evangelium von der Gnade Gottes, das durch Jesus 

Christus in die Welt gekommen ist, hebt die Voraussetzung aller vorheri-

gen Gott-Mensch-Beziehungen auf  und stellt sie auf eine vollkommen 

neue Grundlage: nicht mehr der Mensch ist es, der mit seinem Verhalten 

die entsprechende göttliche Reaktion hervorruft, sondern Gott selbst spricht 

dem Menschen  in seinem Sohn Jesus Christus, dem fleischgewordenen 

Gotteswort,  ein für allemal seine Gnade zu. Die Aufgabe des Menschen 

besteht nun darin, dieses Evangelium von der Gnade Gottes anzunehmen, 

also die lebendige Zuversicht auf Gottes Gnade zu wagen und sein ganzes 

Leben auf die Zusage der göttlichen Gnade in Jesus Christus zu gründen. 

Im 3.Kapitel des Römerbriefs formuliert der Apostel Paulus diese Aussage 

theologisch so: „Denn es ist hier kein Unterschied: sie (die Menschen) sind 

allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben 
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sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die 

Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist“ (Römer 3,22b-24). Damit 

aber wird deutlich, dass alle Menschen vor Gott gleich sind, also Sünder, 

die sich von Gott abgesondert haben (daher kommt auch der Begriff „Sün-

de“), sodass sich keiner für besser halten kann als der andere (vgl. das 

Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner Lukas 18,9-14). Aus dieser Gleichheit 

vor Gott folgt auch die Gleichheit der Menschen untereinander:  keiner hat 

vor Gott einen Vorzug, jeder Mensch steht mit seinen Sünden vor Gott und 

ist angewiesen auf die grundlose und bedingungslose Zusage von Gottes 

Gnade in Jesus Christus, Gottes Sohn. Auch für einen Mann wie den Apos-

tel Paulus gilt das, wie wir in 1.Korinther 15,10 nachlesen können, denn 

hier schreibt er: „Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine 

Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr 

gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir 

ist“. Darum ruft auch der Apostel Petrus die Christen dazu auf, ihre Hoff-

nung ganz auf die Gnade zu setzen: „Darum…setzt eure Hoffnung ganz auf 

die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi“ 

(1.Petrus 1,13). Luther hat also seine theologische Erkenntnis von der   

Bedeutung der Gnade für die Gottesbeziehung des Menschen aus dem bib-

lischen Zeugnis gewonnen und an uns weitergegeben. Was wollen wir als 

Christen heute aus dieser Erkenntnis machen? Wollen wir es wagen, unsere 

Zuversicht ganz auf Gottes Gnade in Jesus Christus zu setzen und das in 

jeder Stunde unseres Lebens immer wieder neu? Wollen wir uns von Gott 

auf den Weg seiner Gnade führen lassen oder wollen wir doch lieber dem 

Wagnis des lebendigen Glaubens als einer verwegenen Zuversicht auf Got-

tes Gnade ausweichen und danach streben, uns abzusichern, indem wir 

versuchen, Gott durch ein frommes Leben oder gute Taten gnädig zu stim-

men?  Die Entscheidung liegt bei uns Menschen – damals zur Zeit Luthers 

wie auch heute. Hören wir noch einmal den Apostel Paulus, der davon be-

richtet, was Gott in einer ganz schwierigen Phase seines Lebens zu ihm 

gesagt hat und denken für uns heute darüber nach: „Lass dir an meiner 

Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“ 

(2.Korinther 12,9).  

Hans-Ulrich Rosocha,P
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Diakoniekollekte,  

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 

❖ Café Pflaster  

❖ Suchtberatung 

❖ Migration 

❖ Fachbereich Erziehungshilfe  

❖ Übernachtungsstelle für obdachlose/nichtsesshafte Männer von der 

Diakonie, Jenaerstr. 
 

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   

Vorschlägen. 

Vielen Dank!  Dieter Schuld, Kirchmeister 
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Kollektenplan für April  bis  Juni  2017  
 

So. 02.04.  10:00 Uhr  Indonesien Christliches Zeugnis in Wort und Tat 

So. 09.04.  10:00 Uhr  Kinder- und Jugendhilfe Schulisches Lernen fördern  

Do.13.04.  18:00 Uhr  Marokko Hilfe für geflohene Menschen 

Fr.  14.04.  10:00 Uhr  Sucht- und Gefährdetenhilfe 

Sa. 15.04.  10:00 Uhr  Brot für die Welt 

So. 16.04.  10:00 Uhr  Brot für die Welt 

Mo.17.04.  10:00 Uhr  Zentrum f. Seniorenarbeit, Zentrum f.  Männerarbeit 

So. 23.04.  10:00 Uhr  Kinderheim Büttgen 

So. 30.04.  10:00 Uhr  Fortbildungs- und Begegnungsarbeit in Paris –Foyer   

                                     le Pont Bildungsarbeit in Palästina – Talitha Kumi 

So. 07.05.  10:00 Uhr  Ägypten Kinder mit der bibl.  Botschaft vertraut machen 

So. 14.05.  10:00 Uhr  Kirchenmusik der Ev. Kirche im Rheinland 

So. 21.05.  09:30 Uhr  Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit 

Do.25.05.  10:00 Uhr  AFBJ 

So. 28.05.  10:00 Uhr  Naher und Mittlerer Osten 

So. 04.06.  10:00 Uhr  Aktion „Hoffnung für Europa“ 

So. 11.06.  10:00 Uhr  Notfallseelsorge MG 

So. 18.06.  10:00 Uhr  Kirchliche Werke und Verbände der Jugendarbeit 

So. 25.06.  10:00 Uhr  Jordanien Gottes Wort für Flüchtlingsfamilien 
 

Gottesdienste der Nachbargemeinden: 
 

Christuskirche....................................................................11:00 Uhr 

Friedenskirche, Margarethenstraße  20 .............................11:15 Uhr 

Kirchsaal Ohlerfeld .............................................................9:30 Uhr 

Kirchengemeinde Hephata ................................................10:00 Uhr 

Albert-Schweitzer-Haus, Hardt .........................................11:15 Uhr 

Karl-Immer-Haus, Neuwerk, Ehrenstraße 30 ....................10:00 Uhr 

Paul-Schneider-Haus, Charlottenstraße 16 ........................10:00 Uhr 

Krankenhaus Bethesda (samstags) .....................................17:45 Uhr 

in ökumenischer Weise 

Gottesdienste für gehörlose Menschen, Christuskirche......15:00 Uhr 

(am 3. Sonntag im Monat)  
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Diakonisches Werk Mönchengladbach e. V. 
 

   Sammlung für die Siebenbürgenhilfe 
 

 

04. Mai 2017 14:00 – 18:00 Uhr   

 

Ev. Johanneskirche / Großheide 

(Bitte Ihre Spenden nur zu dieser Zeit, Severingstr. 2 – 4 abgeben!) 
 

In den letzten Jahren sind die Preise für 14 Grundnahrungsmittel in Rumä-

nien deutlich angehoben worden, wohingegen die Löhne und Gehälter nur 

geringfügig gestiegen sind. Das hat zur Folge, dass die Not vieler Familien 

immer größer wird und dass sogar die EU inzwischen Pakete mit Grundnah-

rungsmitteln (Mehl, Öl, Zucker) an Menschen verteilt, die nur die         

Mindestrente von umgerechnet 90,- Euro beziehen – wobei die Lebensmit-

tel in Rumänien genauso teuer sind wie bei uns. 
 

Wir bitten diesmal Schwerpunktmäßig um 
 

❖ Gut erhaltene, saubere Bekleidung, Schuhe 

❖ Bettwäsche, Bettzeug und Handtücher 

❖ Fahrräder, Kinderwagen und Kinderautositze 

❖ Medikamente, Brillen, Inkontinenzartikel, Rollatoren 
 

Sehr dankbar sind wir auch über jede finanzielle Unterstützung.  
 

Spendenkonto Siebenbürgenhilfe: 

 

Stadtsparkasse Mönchengladbach 

Bankleitzahl 310 50 000 

Kontonummer 213 934 
 

Kennwort: Siebenbürgenhilfe 
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Waisenhaus „Care Center“ – Ghana 

 

Spenden willkommen…. 

Während einer sieben monatigen Ingenieur-Beratertätigkeit für die staatli-

che Energieversorgung (Volta River Authority- „www.vra.com“) in Ghana 

habe ich mich zusätzlich den sozialen Aktivitäten meines VRA-Kollegen 

angeschlossen und beim Auf- und Ausbau eines lokalen Kinder- Waisen-

hauses („Mawuse Care Center“) geholfen. Die Betreiberin des Hauses 

möchte den ca. 20 Kindern (mit steigender Tendenz) ein christliches Zuhau-

se ermöglichen. Zwei halbwegs intakte Gebäude einer abgelegenen früheren 

Bananenplantage haben wir soweit hergerichtet, dass die Kinder dort woh-

nen und bis zur vierten Klasse unterrichtet werden können. Ein Brunnen 

wurde gebohrt und mit einer Solarpumpe ausgestattet, zudem ein motorge-

triebenes Dreiradfahrzeug (für den Lebensmitteltransport) aus Spenden 

meines beruflichen Auftraggebers zur Verfügung gestellt. Da es dort keine 

elektrische Stromversorgung gibt, planen wir als nächsten Schritt die Instal-

lation eines kleinen Solarsystems (ca. 2500 - 3000,- Euro) ausreichend für 

minimale nächtliche Beleuchtung, zum Betrieb eines Kühlschrankes, des 

Kommunikationssystems und zusätzlich für die 

sogenannte „Back Up“-Funktion (Absicherung) 

bezogen auf die Solarpumpe / Wasserversorgung. 

Zudem könnte ein Art Minimarkt (Verkauf 

&Service) zwecks Unterstützung der Selbstversor-

gung eingerichtet  werden. 
 

Spenden bitte an: 

Ev. Kirchengemeinde  Mönchengladbach – Großheide 

Konto Nr.  1010694090    BLZ   35060190   BKD – Duisburg 

Kennwort: „Care Center – Ghana“ 

(Spendennachweis bekommt Ihr vom Gemeindeamt: Tel. 02161- 81040) 

Herzlichen Dank – im Namen der Waisenkinder…Bernd Haak 
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Dies und Das 

 
 

 

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 Pressegesetzes ist das     

Presbyterium der Kirchengemeinde Mönchengladbach - Großheide,       

Severingstr. 2-4, 41063 Mönchengladbach.  

 

 

Redaktion: 

 

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

namentlich gezeichnete Beiträge tragen die      

Verfasser die ausschließliche Verantwortung, 

Druck: Grafik-Design Peter Schlegel, Gladbacher 

Str. 74, 41179 MG,  Redaktionsschluss für die 

Ausgabe Juli - September  2017: 15. Mai 2017.  

 

Gerne können Sie Artikel oder Veranstaltungshinweise an Frau Nagel mai-

len: ev_kirchengemeinde_grossheide@web.de 

mailto:ev_kirchengemeinde_grossheide@web.de
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Telefonseite 

 
 

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 9:30 Uhr – 13:00 Uhr,  

ev_kirchengemeinde_grossheide@web.de; www.ekimg.de 
 

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

am sichersten zu erreichen: mittwochs 9:30 – 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 Mönchengladbach  ……………………………… Tel.  

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

                                     mittwochs von 11:00 – 12:00 Uhr 
                                                                                 

Zentrale Beratungsstelle für Frauen 
Oskar-Kühlenstr. 14, 41061 Mönchengladbach  …………………………    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 Mönchengladbach  ……………………………...    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 

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

Evangelisches Krankenhaus „Bethesda“ 

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

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

mailto:ev_kirchengemeinde_grossheide@web.de
http://www.ekimg.de/

