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Gottesdienste in der Johanneskirche
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Diakon Wessels – Inklusiver Gottesdienst K
Prädikantin Epperlein K KGD
Prädikantenanwärter Dr. Berg K
Pfr. Dr. Bassy - Kleinkindergottessdienst
Pfr. Dr. Bassy und Team - Familiengottesdienst
Pfr. Dr. Bassy, - Christvesper
Pfr. Dr. Bassy und Team - Christmette
Pfr. Dr. Bassy A – 1. Weihnachtstag
Pfarrerin Weber – 2. Weihnachtstag
Pfr. Dr. Bassy, A - Altjahrsabend
Pfr. Dr. Bassy K - Neujahrstag
Pfarrerin Weber KGD
Pfr. Clüver K
Pfr. Dr. Bassy A - Gottesdienstreihe
Pfr. Dr. Bassy - Gottesdienstreihe
Pfr. Dr. Bassy - Gottesdienstreihe
Pfr. Dr. Bassy K - Gottesdienstreihe

Kreuz- und Quergedachtes ...

Manchmal wird einem erst später bewußt, was man (beinahe) sein ganzes
Leben lang wie selbstverständlich getan hat. Ich meine bestimmte Marotten,
die man immer schon hatte und die sich irgendwann plötzlich ganz von alleine erklären. Und mit dem „Man“ meine ich mich selber – und ich vermute nicht nur mich. Ich habe da nämlich so eine Eigenart…
Meine Eltern haben sie gemocht, diese Marotte; vorerst zumindest. Denn sie
gehört zu den Eigenschaften, die Eltern an ihren Kindern lieben. Bis sie
ihnen auf den Geist geht. Was ich meine? Ich räume leidenschaftlich gerne
groß auf! Ehrlich: Ich hole alle meine Bücher aus den Regalen (mittlerweile
deutlich über fünftausend), räume die Schränke leer, die Schubladen, verteile alles in der Restwohnung (sofern davon noch etwas übriggeblieben ist)
und räume dann mit Hingabe alles wieder ein. Warum mich zeitweise ein
solcher Drang überkommt, wußte ich lange nicht. Bis es mir irgendwann
klar wurde: Ich sortiere mit den Büchern mein Leben um und hoffe, daß mir
beim Aufräumen und Ausmisten manches klar wird. Dabei stelle ich mir
vor, daß das Leben an und für sich nach dem Einräumen irgendwie klarer,
einfacher, strukturierter und überhaupt besser sein wird. Dachte und denke
ich mir jedenfalls. Was natürlich alle möglichen entsprechenden Entrümpelungsratgeber (man schaue mal im „Regal für Lebenshilfe“ in einer beliebigen Buchhandlung nach) nur unterstreichen. Da lese ich die Theorie, die
Praxis begleitet mich seit meiner Jugendzeit. Um Ihnen das
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Ergebnis gleich vorweg zu sagen: Es hilft! Hilft wie ein guter Kräutertee bei
einer schweren Grippe. Es tut gut, beruhigt, lindert, sonst nichts! Das Leben
selber ändert sich nicht mit einer veränderten Schrankordnung. Ehrlich.
Ein Bekannter von mir wollte es anders versuchen, größer, wuchtiger: Er
kündigte seine Stelle, hob sein Geld von der Bank ab und tauchte für ein
paar Monate im Mittelmeerraum unter. Dann kam er wieder. Raten Sie mal:
Er suchte sich eine neue Arbeit, kaufte sich neue Möbel – und machte weiter wie bisher. Nur anders. Aber weiter.
Andere Menschen, die ich kenne, sie leben fern von hier. Er traf in einem
„Momentversagen“: eine andere Frau, blieb eine Nacht lang bei ihr. Es tat
ihm nicht gut. Gepeinigt von einem bohrenden schlechten Gewissen
gestand er seiner Frau alles. Sie litt, litt wie es nur Betrogene können - und
begann zu verstehen. Beide versuchten nach vielen langen Gesprächen das,
was man einen „Neubeginn“ nennt. Er fiel ihnen schwerer als gedacht – und
auch leichter als befürchtet: Das Vertrauenlernen war ihre große Aufgabe.
Für beide, denn er hatte, wie er mal beim Wein gestand, auch das in sich
selber verloren. Das Paar übt immer noch den Neubeginn, seit Monaten und
droht längst in eine neue Routine abzugleiten. Manche Verhaltensweisen,
manche Redeweisen ähneln auffallend denen vor der Krise.
Andere erhöhen „das Niveau“: erste Krise: neues Auto; zweite Krise: Hausbau. Dritte Krise: Kind. Vierte Krise: größeres Auto. Fünfte Krise: zweites
Kind. Dann geht nichts mehr: Scheidung und alle wundern sich: Das war
doch eine perfekte Familie, die alles hatte. Mag sein, nur eines nicht. Das,
was allen bisher Genannten gemeinsam ist: Ein neues Herz und ein neuer
Geist!
Man kann noch so viel an der äußeren Form herumbasteln und räumen,
wenn das Innere bleibt wie es ist, drängt es immer wieder nach außen. Doch
wie kann es neu werden? Der Gottesspruch unserer Jahreslosung legt
das Gott selbst in die Hand. Und damit sind wir auf ihn verwiesen. Es geht
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um die spirituelle Dimension unseres Lebens.
Ich kann Gott nur um ein neues Herz, ein neues Leben, einen neuen Anfang
bitten. Dazu muß ich mich freilich öffnen. Für mich bedeutet dies, daß ich
mich dem Leben öffne! Denn dort begegnet mir Gott. Nicht in vorgefaßten
Meinungen, nicht in auswendig gelernten Sätzen und Meinungen. Nein, im
Leben selbst, das seine Färbung bekommt durch die jahrhundertelangen
Gottes- und Lebenserfahrungen, wie sie in der Bibel aufgezeichnet sind. Die
Bibel ist voll von Aufbruch- und Neues-Leben-Beginn-Geschichten. Das
Herausrufen aus Ketten, aus Zwängen, aus eingefahrenen Strukturen und
der Hand lebensfeindlicher, böser Mächte ist eines der Kennzeichen Gottes.
Das freilich läßt sich nicht planen. Man geht manchmal gleichsam über das
Wasser und wundert sich im Nachhinein, daß es einen getragen hat. Man
darf nur keine Angst haben, wenn man Altes verläßt, weil man es verlassen
muß. Man muß dem Neuen, dem Leben vertrauen, das einen ruft. Das wird
schon von uns verlangt. Dann aber kann man erfahren, wie das Herz und der
Geist neu werden. Alte, liebgewordene Erfahrungen können hingegen
manchmal sogar das Wachstum neuen Lebens behindern.
Ich bin, zugegeben, kein Freund von Esoterik und einer KüchentischWohlfühlkräuterteepsychologie. Aber manchmal steckt da Wahres drin.
„Achtsamkeit“ ist ein bisweilen bis zur Unkenntlichkeit abgenutztes Wort,
das in etwa beschreibt, was ich meine. Erfahre ich in dem, was mir begegnet, den Anruf Gottes oder rauscht das Leben nur so an mir vorbei? Halte
ich es für möglich, daß mir selbst Schicksalsschläge und Erkrankungen
beim Reifen der Seele helfen können? Ergehe ich mich in äußerem
Handeln oder nehme ich mir Zeit, um das Erlebte auch innerlich zu verarbeiten?
Das Leben ist um uns und in uns. Und dort ist nach guter christlicher Überzeugung auch Gott. Er läßt uns neu werden, indem wir uns dem stellen, was
uns begegnet. Das geht nicht in einem Hau-Ruck-Verfahren, das geht nur,
indem ich mich frage, was bestimmte Ereignisse, was Gott mir durch
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bestimmte Ereignisse sagen möchte. Immer ist dies etwas, das uns weiser,
barmherziger, friedvoller und liebevoller werden läßt. Die, denen das gelingt, sagt man nach, sie seien weise.
Ein neuer Anfang im alten Leben beginnt mit einem Akt des Vertrauens. In
der Gelassenheit, die dieses uns schenkt, erkennen wir, spüren wir, was gut
für uns ist. Und dann sollen wir Schritte wagen, Schritte in ein neues Leben.
Nein, das meint nicht die guten Vorsätze für das neue Jahr! Das wäre nur
das Neusortieren der Bücher im Regal. Das meint vielmehr: In der trüben,
dunklen Jahreszeit die Seele zur Ruhe kommen lassen, sich vielleicht zurückzuziehen und in Kontakt zu ihr, zu Gott zu treten. Nachzudenken darüber, was das vergehende Jahr uns gebracht und genommen hat und darüber
– Wir sind noch nicht zerbrochen, wir sind da!, heißt es in einem Lied – so
weise zu werden, daß wir gelassen in ein neues Kalenderjahr gehen können. Das Neue in uns, von uns, die Neuen, die wir dann sind, sind keine
unbeschriebenen Blätter sondern Menschen, die offen sind, bereit für die
Liebe Gottes, die 2017 auf uns wartet, von uns entdeckt werden möchte. In
allem, was da kommt. Ob es schön ist oder häßlich, leicht oder schwer. Ob
es uns gelingt oder nicht. Wir sind nicht vergessen, nicht verloren. Stecken
nicht in Altem fest. Wir dürfen aufbrechen, in uns darf etwas Neues aufbrechen. Trauen wir dem Geheimnis des Neuen, trauen wir Gott!
Das wünsche ich uns für die Advents- und Jahreswechselzeit: Ein sanftes
Neuwerden, ein großes Vertrauen, ein Herz und einen Geist, die nicht im
alten Sumpf steckengeblieben sind, sondern vertrauensvoll Schritte wagen –
auf das Leben zu, das uns entgegenkommt. Auf Gott zu, der uns in (nicht:
an!) allen Tagen die Hand reicht.
Segen, Vertrauen, Glück, Geborgenheit und Mut (von allem reichlich, aber
nicht zu viel), das wünscht Ihnen Ihr
Pfarrer Karl - Heinz Bassy

6

Besondere Gottesdienste - Wir laden ein

„Wir sitzen gemeinsam an einem Tisch“
Dieses Gefühl von Zusammenhalt unterschiedlicher Menschen mit
verschiedenen Fähigkeiten wollen wir am 2. Advent in unserem inklusiven
Gottesdienst erleben.
Geleitet wird der Gottesdienst von Herrn Diakon Ewald Wessels,
vorbereitet wird er von Bewohnern des Metzenwegs 110 (Hephatastiftung)
und Mitgliedern unserer Gemeinde.

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.

Donnerstag, 08. Dezember,
16:00 Uhr
Festlicher Adventsgottesdienst mit Teilnahme des Frauenchores
unserer Gemeinde.
Im Januar findet kein Gottesdienst statt!
In den Gottesdiensten wird regelmäßig das
Heilige Abendmahl gefeiert.
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Gottesdienste an den Weihnachtstagen:
24. Dezember – Heiligabend:
Am Heiligen Abend beginnen wir traditionell um 14:00 Uhr mit einem etwa halbstündigen Gottesdienst für kleine Kinder und deren Angehörige.
Um 16:00 Uhr sind dann alle, die Freude an einem quicklebendigen,
aufgeregten und aufregenden Familiengottesdienst haben,
herzlich willkommen.
Festlich wird es um 18:00 Uhr in der Christvesper und
besinnlich – meditativ um 23:00 Uhr in der Christmette, in der wir
wieder das Friedenslicht von Bethlehem teilen werden.
Begleitet wird die Mette von unserem Kirchenchor.

Einfach mal loslassen zwischen den Jahren
mit Musik und Geschichten
30. Dezember 2016 um 18:00 Uhr
Ev. Johanneskirche
Zwischen den Jahren 2016 / 2017 gibt es eine besinnliche Stunde.
Im Anschluss laden wir Sie recht herzlich zu einem gemütlichen
Beisammensein ein.
Mitwirkende:
A. Dichans, G. Weiss, der Frauenchor
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Gottesdienste zum Jahreswechsel
Am Altjahrsabend (umgangssprachlich:
Silvester) beschließen wir in unserer Kirche
das vergehende Kalenderjahr um 18:00 Uhr mit einem festlichen Abendmahlgottesdienst. Am Neujahrstag feiern wir aus Rücksicht auf die für
manche vielleicht etwas kurze Nacht um 15:00 Uhr einen Jahresauftaktgottesdienst mit anschließendem Kaffeetrinken.

Gottesdienstreihe
„Die dunkle Seite der Heiligen Schrift“
Wer die Bibel für lebensfern, weltfremd und spießig hält, wird in dieser
Gottesdienstreihe eines Besseren belehrt!
Es geht um:
Mord- und Totschlag, Sex und maßlose Gier
!!!
Also alles das, was im „richtigen Leben“ auch vorkommt.
Es könnte sein, daß mancher beginnt, das Buch der Bücher mit anderen Augen zu lesen und völlig neue Seiten am Christentum zu entdecken…
Die Liturgie ist so gestaltet, daß auch „ungeübte Gottesdienstbesucher“ sich
nicht lange fremd fühlen werden…
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine

2. Weihnachtskonzert
des Kirchenchores in der Johanneskirche
18. Dezember 2016 um 15:30 Uhr
Musik und Texte zum Advent
Mitwirkende:
Männerchor Melodia Hardt / Windberg
mit Unterstützung vom Männerchor Giesenkirchen
Frauenchor der Johanneskirche
Kirchenchor der Johanneskirche
Textlesung: Gisela Weiss
Gesamtleitung: Astrid Dichans
Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.
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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 unsere Arbeit
beim Betreuen des Eine-Welt-Ladens im Foyer. 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), Peru (Kakao, Kunsthandwerk) oder Südafrika
(Kerzen, Keramik).
Termine: 09. Dezember 2016 und 13. Januar 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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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 Gemeindezentrum das beliebte Seniorenfrühstück statt. Sie wissen doch: In fröhlicher,
geselliger Runde schmeckt es noch mal so gut. Außerdem lernen Sie aufgeschlossene Menschen kennen und nehmen an einem anregenden Gedankenaustausch teil.
Achtung im Dezember findet das Frühstück am 07. Dezember statt!
„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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Singkreis:
Mittwochs: 17:00 – 18:30 Uhr
an folgenden Terminen:
Proben: 14.12.2016 (mit gemeinsamem Abendessen);

04.01. und 18.01.2017
Pommern–Weihnachtsfeier:
Samstag 03.12.2016 um 14.15 Uhr
Heimatstube, Freiheitstraße - Rheydt
Unter der Leitung von Frau B. Donaldson.

Eine-Welt-Laden
Waren aus Fairem Handel können Sie sonntags nach dem 10:00 Uhr –
Gottesdienst im Foyer kaufen sowie wochentags bei Frau Nagel oder Frau
Vincentz in ihren Bürostunden (siehe letzte Seite).
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Bibelkreis
Unser kritisch-fromm-frech-fröhlich-freundlicher Bibelkreis beschäftigt
sich zur Zeit mit dem Römerbrief und trifft sich an den folgenden Tagen
jeweils von 19:00 bis 20:30 Uhr in unserem Gemeindezentrum:
Dienstag, 13. Dezember; 24. Januar.
Wenn Sie Interesse haben und auch „quer“ einsteigen wollen, sprechen Sie
bitte Pfarrer Dr. Bassy an.

Bibelkurs
Unser Bibelkurs, der seinem Ende entgegenstrebt, trifft sich an den folgenden Mittwochabenden, jeweils von 19:30 bis 21:00 Uhr in unserem
Gemeindezentrum:
14. Dezember; 25. Januar.
Ansprechpartner: Pfarrer Dr, Bassy.
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Besuchsdienstkreis für Geburtstagsbesuche
Anderen eine Freude bereiten, Menschen kennenlernen,
neue Erfahrungen machen…
Wir besuchen Gemeindeglieder an deren Ehrentagen ab dem
81. Geburtstag und suchen noch nette Menschen, die unseren Kreis
bereichern. Bitte wenden Sie sich an Frau Vincentz oder Pfarrer Dr. Bassy.

Termin: Mittwoch, 18. Januar, 15:30 bis 17:00 Uhr

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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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 14.12.2016 und den 11.01.2017
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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Spielen und singen
gemeinsam mit Bewohnern des Metzenwegs 110

Ob jung ob alt, ob groß ob klein,
mal wieder zusammen spielen und singen
am 27.01.2017 um 15.30 Uhr
im Gemeinschaftsraum des Metzenwegs 110 (Hephatahaus)
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Lutherseminar
2017 – 500 Jahre Thesenanschlag Martin Luthers.
Vor 500 Jahren begann das, was wir bis heute als „Reformation“, als „Wieder-in-Form-Bringen“ der Kirche bezeichnen.
Was dachte Luther wirklich?
In diesem Seminar werden wir das von
Martin Hoffmann herausgegebene
„Studienbuch Martin Luther“ in einem
Kreis von maximal 12 Personen durcharbeiten – und am Ende über wesentliche Inhalte evangelischen Christseins in
alter und neuer Zeit informiert sein.
Vermutlich wird das Seminar 10 Sitzungen umfassen, bei denen Gespräch
und Diskussion, Essen, Trinken und
Humorvolles nicht zu kurz kommen
werden.

Die Anmeldefrist endet am 31. Dezember 2016!
Bitte melden Sie sich bei Pfarrer Dr. Bassy an.
Das Studienbuch kostet 28 Euro und wird mit der verbindlichen Anmeldung
ausgegeben.

Beginn des Seminars: Mittwoch, 8. Februar, 19:30 Uhr.
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Aus dem Senioren-Aktiv-Kreis
Unser Aktivkreis entwickelt sich mit der Zeit zu
einem „Künstlerkreis“. Eines Tages hat uns Frau
Vincentz dazu angeregt, Aquarelle zu malen. Zuerst waren wir alle skeptisch ob wir uns das
zutrauten. Das Thema war „Sonnenblumen“. Frau
Vincentz brachte einige Töpfe Sonnenblumen mit.
Des weiteren bekamen wir Wasserfarbe, Pinsel und
Aquarellpapier. Mit etwas Anleitung begannen wir
zu malen. Wahrhaftig haben wir alle „mehr oder
weniger“ Kunstwerke erstellt. Wir waren stolz auf unsere „Bilder“. Danke
Frau Vincentz!
A. Künzel

Sagen Sie mal Frau Nagel….,
warum gehen Sie eigentlich nicht an ´s Telefon, ich habe schon so oft angerufen? So oder so ähnlich klingt es schon mal am anderen Ende der
Leitung, wenn ich dann doch das Gespräch entgegennehme. Haben Sie sich
diese Frage auch schon mal gestellt? Hier kommt die Antwort. Dies liegt
zum einen daran, dass ich zur Zeit „nur“ mittwochs und freitags am Vormittag im Büro bin. Donnerstags abends z. B. oder am Samstagmorgen bin
ich leider nicht zu erreichen. Zum anderen haben wir im Büro zwei Leitungen auf meine Nummer geschaltet. Während ich also telefoniere, kann es
passieren, dass sie gleichzeitig auf der anderen Leitung anrufen und ein
Freizeichen erhalten – ohne dass ich das Gespräch annehmen kann. Nicht
selten „betreue“ ich auch nebenbei das Telefon von Frau Vinzentz und kann
somit nicht gleichzeitig an mein Telefon gehen. Von daher meine Bitte:
Haben Sie ein wenig Geduld und versuchen Sie es ggf. erneut.
Herzliche Grüße und bis bald am Telefon Nancy Nagel
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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 Gottes 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 mittels ihrer eigenen Bibelkenntnis aktiv an der Gestaltung des kirchlichen Lebens teilenehmen können. Damit sollte jeder Christ mündig und selbstständig 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 Menschen 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
und Geburtsdatum angegeben. Wenn spätere Generationen einst im kirchlichen Archiv dieses Werk aufschlagen werden, haben sie handschriftliche
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Zeugnisse ihrer Vorfahren vor sich – ein Schatz, der im globalisierten digitalen 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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Fahrt zum Bibelhaus nach Frankfurt
Am 15.Oktober 2016 morgens um 7.30 Uhr traf sich eine Gruppe von ca. 35
Personen, evangelische und katholische, um sich mit Pfarrer Dr. Bassy auf
den Weg nach Frankfurt zum Besuch des dortigen Bibelhauses zu machen.
Die Fahrt mit dem Bus verlief sehr zügig, so dass wir gegen 10.30 Uhr in
Frankfurt eintrafen. Der nette Busfahrer ließ uns in der Innenstadt am Römer raus, den dann auch manche von uns besichtigten. Um 13.00 Uhr sollten dann die Führungen – es waren zwei Gruppen vorgesehen – im Bibelhaus stattfinden. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf, wobei die eine in dem
Bereich des Alten Testaments startete und die andere im Bereich des Neuen
Testaments.
Die Ausstellung zum AT befand sich im Obergeschoss, wo unsere Führerin
uns mit einem Tropfen Salböl
auf der Hand erfreute, na ja
am Anfang roch es schon etwas sonderbar, was sich im
Laufe unseres Aufenthalts
aber – wie versprochen – zu
einem Wohlgeruch veränderte.
Sodann wurden zwei Freiwillige gesucht, die – wie auf
dem Foto zu sehen ist – mit
der zeitgemäßen Kleidung
ausgestattet wurden.
Dann nahmen wir in dem
Nachbau eines Nomadenzeltes
der damaligen Zeit auf Kissen
Platz. Uns erklärte die
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Führerin, dass es damals durchaus üblich war,
dass Damen und Herren getrennt saßen und
durchaus ein Vorhang zwischen den Geschlechtern zugezogen war, insbesondere dann, wenn
Fremde mit im Zelt saßen.
Dann wurde uns von der damaligen Nahrung
berichtet und wir durften die Handmühle zum
Mahlen
des
Getreides benutzen. Es handelt sich dabei um zwei
Mahlsteine, die aufeinandersitzen und in
dem oberen ist ein Loch zum Einfüllen des
Getreides und ein Stock, den man anfasst
und den oberen Stein dann dreht. Ein
durchaus mühsames Geschäft.
Im Erdgeschoss waren zahlreiche Gegenstände aus der Zeit des Neuen Testaments
zusehen. Am Anfang standen wir bewundernd vor einer Rekonstruktion des Tempels des Herodes. Die Führerin zeigte uns,
wo Altäre standen und welche Bereiche von je verschiedenen Personen
bzw. Personengruppen betreten werden durften. Im weiteren war der Nachbau eines Fischerbootes zusehen, wie es damals auf dem See Genezareth
zum Einsatz kam. Wir konnten alle einsteigen und fühlten uns schon in die
Zeit Jesu versetzt. Erklärungen über das Leben der Fischer folgten. Die Führung neigte sich nach ca. 2 Stunden dem Ende zu, der Museumsshop wurde
von einigen noch besucht und dann ging es voll von schönen und interessanten Eindrücken wieder nach Mönchengladbach zurück.
Dieter Schuld
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Mein Jahr in Panama
Nach der Schule sofort mit der Uni anzufangen, das war für mich keine Option.
Zuerst wollte ich mir darüber klar werden,
was ich überhaupt studieren möchte und
dabei gerne noch einige Zeit im Ausland
verbringen.
Schnell war die Entscheidung gefallen,
ein freiwilliges soziales Jahr in Panama
zu verbringen, einem kleinen Land in
Zentralamerika, in dem Spanisch gesprochen wird.
Vor der Abreise bereitete uns die Organisation durch einige Seminare auf das
Leben in einer anderen Kultur vor.
Die Vorfreude stieg von Tag zu Tag, besonders, als ich erfuhr, wer meine
Gastfamilie sein würde und in welchem Projekt ich arbeiten sollte.
Das Projekt (Fundación Valórate) beschäftigte sich mit lernbehinderten
Kindern, die vor oder nach der Schule zu uns kamen, damit wir ihnen bei
den Hausaufgaben halfen, oder mit ihnen spielten.
Die Arbeit erfüllte mich stets sehr, auch wenn mir die andere Sprache zu
Anfang Schwierigkeiten bereitete. Mit jeder Woche die ich allerdings im
Projekt verbrachte, wurde mein Spanisch besser und mir mehr Aufgaben
zugetraut, sodass ich bald auch selbst einmal Nachhilfe für die Kinder halten durfte. An den Wochenenden unternahm ich viel, um mehr vom Land
und den Leuten kennenzulernen. Da ich in der Hauptstadt Panamas wohnte,
gab es auch nach einem Jahr noch immer neues zu entdecken.
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Das Leben in Panama Stadt war ein ganz anderes, als das, was ich bisher in
Mönchengladbach geführt hatte. Das Klima ist heiß, die Straßen gefüllt mit
Autos, Menschen und Tieren, sodass es ein stetig buntes Treiben gibt, unter
das ich mich gern mischte, nachdem ich mich einmal dran gewöhnt hatte.
Auch half ich an einigen Wochenenden einer kleinen Gruppe von Freiwilligen, die auf den Straßen Essen verteilten und lernte so noch eine ganz andere Seite des Landes kennen. Besonders in der Stadt fällt die Armut des Landes oft nicht auf, da sie von riesigen Wolkenkratzern und dem
Einkommen des Panama Kanals überschattet wird.
"Panama" bedeutet übrigens in der Sprache der Eingeborenen "Reichtum an
Fisch, Schmetterlingen und Bäumen". So reiste ich mich in meinen Ferien
durch das Land, um seine Vielfalt besser kennenzulernen.
Besonders abseits der sehr touristischen Orte Panamas, bietet das Land
wunderschöne Landschaften und unberührte Natur.
Nach einem halben Jahr wechselte ich wegen einiger Differenzen meine
Gastfamilie. Weiterhin wohnte ich in der Hauptstadt, arbeitete ab dann jedoch bei SPAY. Einem Projekt, das Straßentiere (hauptsächlich Hunde und
Katzen) und die Haustiere von Familien mit wenig Geld zu kleinem Preis
kastrierte, um die Ausbreitung von Straßentieren zu vermindern. Das Projekt hat mir sehr gefallen, da wir jeden Tag zwischen 30 und 70 Tiere behandelten. Dadurch machten wir einen großen Unterschied, da es schon viel
weniger Straßentiere gibt, was sehr gut ist, da diese ein sehr schlechtes Leben mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von nur 2 Jahren führen.
Ein oder zwei Wochenenden im Monat fuhren wir mit allen Tierärzten und
Freiwilligen des Projekts in eine Stadt, in denen es den Menschen nicht
möglich war, in die Hauptstadt in die Praxis zu kommen. Dort behandelten
wir in 2 Tagen bis zu 500 Tiere gegen Spende. Außerdem unternahm ich
von da an viel mit meiner Gastschwester, sodass wir manchmal ins Kino
gingen oder an den Strand fuhren. So lernte ich in meinem letzten halben
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Jahr viele Panamaer kennen und wurde immer mehr Teil der Gemeinschaft
und der Kultur.
Als mein letzter Tag in Panama gekommen war, war ich sehr traurig und
wünschte mir noch ein bisschen mehr Zeit in diesem Land, das in dem
einen Jahr zu einem so großen Teil von mir geworden war.
Bei der Organisation AFS ist es üblich, dass ein Teil des Aufenthaltes durch
das deutsche Bildungsministerium übernommen wird, während der zweite
Teil der Kosten durch Spender getragen werden soll.
Einen Anteil dieser Spenden wurde bei mir durch die Gemeinde gefördert.
Dafür möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken, dass
es mir ermöglicht wurde, eine solche Erfahrung machen zu dürfen!
Maren Prüfer

Liebe Gemeinde,
wir suchen für folgende Straßen eine Austrägerin /
einen Austräger:
Windmühlenweg (ca. 36 Briefe), Venner Str. (ca. 22 Briefe), Rektor-EsserStr. (9 Briefe), Roermonderstr. 299 – 379 (15 Briefe) und
Roermonderstr. (11 Briefe), Bergerstr. 85-167 (ca. 35 Briefe).
Weiterhin suchen wir „Springer“, die in Krankheitsfällen oder als Urlaubsvertretung einspringen.
Wenn Sie Zeit und Lust haben, uns bei der Verteilung unseres Gemeindebriefes zu helfen, melden sie sich doch bitte bei Frau Nagel Tel.: 5629464.
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Die Sonne scheint gerade auf meinen
Laptop und wenn ich aus dem Fenster
schaue, dann leuchten die Blätter unseres
kleinen Ahorns feuerrot und ein Kürbis
lächelt mich freundlich an. Ein
untrügliches Zeichen dafür, das die Tage
gefühlt wieder kürzer werden….und die letzte Ausgabe des Jahres unseres
gelben Heftchens ansteht. Zeit mich im Namen aller Hautamtlichen für
IHRE enorme Unterstützung zu bedanken. Wie in jedem Jahr wurden
wieder viele Köstlichkeiten gezaubert, Kaffee gekocht, gegrillt auf- und
abgebaut, gesungen und geprobt, Kindergottesdienste gestaltet,
Presbyteriumsentscheide getroffen, unser gelbes Heftchen verteilt und
vieles, vieles mehr! Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür….ohne Sie
würden wir es nicht schaffen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine
gesegnte Advents- und Weihnachtszeit und ein gesundes 2017!
Herzlichst Nancy Nagel
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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 können
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 Magneten
entwickelt. Der Gedanke lag nahe, dies auf unsere Bedürfnisse zu übertragen. 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 geöffnet sein. Wir gehen damit das Risiko von Missbrauch und Vandalismus
ein, doch wollen wir es angesichts der spirituellen Bedürfnisse vieler Menschen wagen! Auch ist daran gedacht, die „Kapelle“ transportabel zu gestalten, so dass sie anderen Gemeinden (z.B. anlässlich von Gemeindefesten) 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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Büchertauschbörse im Foyer
Für alle, die gerne „richtige Bücher“
lesen!
Für jeden, der schon mal ein Buch
gelesen hat, das zwar gut war, das 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 biblischen
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 Gottesdienst
beteiligen und Sie schon beim sog. „Traugespräch“ entsprechende
Vorschläge machen können.
Eine kirchliche Trauung ist kostenlos; in Absprache mit dem Brautpaar sammeln wir am Ausgang eine Kollekte für einen „guten
Zweck“.
Grundsätzlich kann man sich (auch nach Jahren) auch im Hauptgottesdienst am Sonntagmorgen das Ja-Wort geben und sich segnen lassen.

33

Aus der Gemeinde
…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 Gemeindegliedern unsere Johanneskirche (kostenfrei) zur Verfügung. Der Gottesdienst 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 Fürbitte 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 Schweigepflicht steht als auch die (ja, es gibt sie auch in unserer Kirche!) Beichte
abnehmen kann. Und er weiß, daß sich Notfälle nicht an „Bürozeiten“ halten…Scheuen Sie sich darum nicht!
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Der Bürgerverein Windberg Großheide in Mönchengladbach ist eine überparteiliche 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 2016
jeden 2. Donnerstag zum „Runden Tisch“ um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum Großheide. 2017 treffen sich die Mitglieder in St. Anna!
Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen zu unseren Treffen!

Nikolaus in St Anna
Auch in diesem Jahr kommt der Nikolaus wieder zu
den Kindern in die Kirche St. Anna WaldhausenWindberg.
Er kommt am Freitag den 2. Dezember 2016 um
18:00 Uhr.
Der Bürgerverein
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Im Bürgerverein Windberg / Großheide hat sich eine Arbeitsgruppe
gebildet, die unter dem Arbeitstitel „ Windberg lädt“
am 10. Juni 2017
eine Veranstaltung auf den Weg bringen möchte, zu der alle Windberger
aber auch alle Gladbacher schon jetzt herzlich eingeladen sind. Wir wollen
zeigen, was wir Windberger alles auf die Beine stellen können und welche
verborgenen Talente und Fähigkeiten einer breiteren Öffentlichkeit
vorgestellt werden sollten. Aktivitäten für Kinder und Jugendliche, die
Vorstellung ansässiger Künstler aus den Bereichen Kunst, Musik,
Fotografie und Sprache gehören ebenso selbstverständlich dazu wie die
unterschiedliche Präsentation und Teilnahme der ansässigen Vereine,
Schulen, Kindergärten etc. Wer gerne einen solchen Tag mitgestalten
möchte, um seine Wohnumgebung / Quartier über Windberg hinaus bekannt
zu machen, der ist hiermit herzlich aufgefordert mitzuwirken. Kontaktieren
Sie eine der folgenden Personen:
Dieter Schuld,
Belinda Schmitt,
Boris Wolkowski, 0
21 61 - 89 60 11,
0 173 - 6 74 38 45,
0 163 - 4 23 39 13
oder kommen Sie einfach zur nächsten Vorbereitungsbesprechung und
lassen Sie uns mit Ihnen und Ihrem Beitrag eine gelungene Veranstaltung
entwickeln und durchführen am 10. Januar 2017, 19.00 Uhr Johanniskirche, Severingstr. 2 - 4 Auf jeden Fall halten Sie sich den 10. Juni
2017 frei; wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
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Frühschicht im Advent 2016
Eine ganz herzliche Einladung ergeht an alle Interessierten zu unseren
Frühschichten im Advent in diesem Jahr. Wir wollen uns gemeinsam durch
Stille, Impulse und Begegnung auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Wir
treffen uns am Montag, dem 12. Dezember, am Dienstag, dem 13.
Dezember und am Mittwoch, dem 14. Dezember 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 Tagen vor dem
Fest der Geburt Jesu. 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

Familien-, Erziehungs- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle
der Diakonie ab dem 24.10.2016 unter neuer Adresse
Die bisher auf der Hauptstraße in Rheydt angesiedelte Beratungsstelle des
Diakonischen Werkes ist ab dem 24.10.2016 auf der Wilhelm-Strauß-Str.
20, 41236 Mönchengladbach (RY) zu finden. Die Beratungsleistungen sind
kostenlos und unterliegen der Schweigepflicht
Erreichbar ist unser Team Mo., Di., Do., Fr. von 8.30 - 12.00 Uhr sowie
Mo., Di., Mi., Do. von 14.00 - 16.00 Uhr
Telefon: 0 21 66 - 12 80 60 oder E-mail: beratung@diakonie-mg.de
Sprechstunde: Jeden Dienstag von 10.00 - 11.30 Uhr
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"Einladung zum lebendigen Adventskalender"
Liebe Gemeinde,
auch dieses Jahr findet wieder der lebendiger
Adventskalender statt und wir freuen uns Ihnen die
Termine mitteilen zu können.
Der lebendige Adventskalender findet draußen vor
dem Haus, an der Straße, in der Garage statt … Ziehen Sie sich also bitte
warm an und bringen Sie bitte eine Tasse mit.
Wir freuen uns auf eine schöne Adventszeit und auf eine rege Teilnahme!
Herzliche Grüße Pfarreirat St. Anna und Presbyterium Großheide
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Gastbeitrag von Pfr. i. R. Hans-Ulrich Rosocha
„Sola scriptura – Allein die Schrift“
Im Oktober 2017 feiert die Evangelische Kirche Deutschlands das 500jährige Reformationsjubiläum: 500 Jahre ist es her, dass der Augustinermönch 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 Evangelische Kirche heute nachdenken. Wir tun das ganz bewusst auch im ökumenischen
Kontext, da wir heute aus allgemein anerkannter historischer Sicht davon
ausgehen dürfen, dass Martin Luther damals, am 31. Oktober 1517, seine 95
Thesen nicht etwa in der Absicht veröffentlichte, eine neue Kirche zu gründen, sondern um Missstände in der damaligen Katholischen Kirche offen
zur Diskussion zu stellen und ihre Abschaffung zu fordern. Dass aus seinen
95 Thesen eine Auseinandersetzung entstand, die letztendlich zur Kirchenspaltung führte, konnte Luther am 31. Oktober 1517 nicht ahnen. Wir
sind heute dazu aufgefordert, darüber nachzudenken, wie wir als Evangelische Kirche gemeinsam mit der Katholischen Kirche und anderen christlichen Kirchen die wichtigen theologischen Anliegen Martin Luthers ernst
nehmen und zur Grundlage unseres gemeinsamen christlichen Glaubens,
Denkens und Handelns machen können. Das erste theologische Thema, das
uns in diesem Kontext beschäftigen soll, lautet: Sola scriptura – Allein die
Schrift. Sie ist die Grundlage der reformatorischen Erkenntnis Luthers, denn
ohne sein intensives theologisches Studium der Heiligen Schrift wäre es
nicht zur Reformation gekommen. Wir müssen uns in diesem Zusammenhang klarmachen, dass die Bibel im kirchlichen Leben zur Zeit Luthers nur
eine untergeordnete Rolle spielte: die meisten Menschen konnten damals
nicht schreiben und lesen und 19 sich daher auch nicht mit der Bibel befassen. Aber auch die meisten Theologen der Lutherzeit, die
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Geistlichen, angefangen von den Priestern in den Gemeinden bis hin zu den
Gelehrten an den Universitäten und den Bischöfen, befassten sich nur selten ernsthaft mit der Auslegung der Heiligen Schrift. Meistens waren sogenannte „Sentenzen“, also Kommentare, die vor allem theologischexegetische Gedanken der Kirchenväter enthielten, Grundlage des Theologiestudiums, selten die Heilige Schrift selbst. Als der junge Augustinermönch Martin Luther auf Betreiben seines Ordensvikars Johann von Staupitz 1512 zum Doktor der Theologie promovierte und die bis dahin von
Staupitz verwaltete biblische Professur an der erst 1502 vom sächsischen
Kurfürsten Friedrich dem Weisen neugegründeten Universität Wittenberg
übernahm, begann er, für seine Studenten ausschließlich Vorlesungen über
biblische Bücher wie die Psalmen, den Römer-, den Galater- und den Hebräerbrief zu halten. In der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Bibel
kam Luther dann später zu seiner bahnbrechenden reformatorischen Erkenntnis, dass uns allein in Christus die Erlösung geschenkt wird, dass dies
allein aus Gnade geschieht, und dass wir allein durch den Glauben an Christus Gottes Liebe zu uns Menschen erkennen können. Diese wichtigen reformatorisch-theologischen Erkenntnisse konnte Luther aber nur aus der
Heiligen Schrift, der Bibel, gewinnen, und daher galt für ihn und später
auch in der Evangelischen Kirche das Grundprinzip Sola scriptura – allein
die Schrift. Allein aus der Heiligen Schrift konnten theologische Erkenntnisse gewonnen werden, die bis heute für unseren christlichen Glauben
maßgeblich sind. In den Bekenntnisschriften der Lutherischen Kirche lesen
wir: „Sola sacra scriptura iudex, norma et regula“ , d. h. „Allein die Heilige
Schrift ist Richter, Norm und Regel“ (Epitome der Konkordienformel von
1577). Wir finden diese Formulierung wieder im Grundartikel I unserer
Evangelischen Kirche im Rheinland; dort heißt es wörtlich: „Die Evangelische Kirche im Rheinland … bekennt mit den Kirchen der Reformation,
dass die Heilige Schrift die alleinige Quelle und vollkommene Richtschnur
des Glaubens, der Lehre und des Lebens ist, und dass das Heil allein ím
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Glauben empfangen wird“. Wir sehen also, wie wichtig das Sola scriptura –
allein die Schrift bis zum heutigen Tage für unsere Evangelische Kirche ist.
Luther hat 1525 in seiner Schrift De servo arbitrio (Vom unfreien Willen)
noch einmal deutlich betont: „Dass durch den Richterspruch der Schrift alle
20 Geister, die im kirchlichen Leben hervortreten, geprüft werden müssen“
(1.Thess.5,21). Das reformatorische Prinzip Sola scriptura – allein die
Schrift hat Luther die reformatorische Erkenntnis erst ermöglicht und ihn
durch alle Wirren der Reformationszeit begleitet und ist für unsere Evangelische Kirche wie auch für die ganze Christenheit bis zum heutigen Tag von
grundlegender theologischer Bedeutung. Luther hat 1521 vor Kaiser Karl V.
auf dem Reichstag zu Worms sein Bekenntnis abgelegt, über das wir gerade
anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums wieder ernsthaft nachdenken sollten: „Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift oder einsichtige Vernunftgründe widerlegt werde – denn ich glaube weder dem Papst
noch den Konzilien allein, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich widersprochen haben –, bin ich durch die von mir angeführten Schriftworte
bezwungen. Und solange mein Gewissen in Gottes Worten gefangen ist,
kann und will ich nichts widerrufen, weil es unsicher ist und die Seligkeit
bedroht, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen.“
(Zitat aus: Martin Brecht: Martin Luther. Sein Weg zur Reformation 1483-1521, 2. Auflage
Stuttgart 1983, S. 438f.)

Hans-Ulrich Rosocha, Pfr. i. R.
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Diakoniekollekte,
Sammlung vor der Predigt
Jede Gemeinde ist verpflichtet im Gottesdienst eine Sammlung durchzuführen für diakonische Aufgaben der eigenen Gemeinde, des diakonischen
Werkes oder anderer Einrichtungen. Es ist in etlichen Gesprächen von Gemeindegliedern 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 diakonische Aufgaben“ oder „ … für die Diakonie“.
Daher hat sich das Presbyterium dafür entschieden in Zukunft die Zweckbestimmung 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 zugeleitet. 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
Haus WaldQuelle / Windberger Lädchen (läuft z. Z. zu je 50%)

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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Die aktuelle Diakoniekollekte ist zu 50 % bestimmt für den
Neubau eines Kinderhauses der Klinik „Haus WaldQuelle“
„Haus WaldQuelle“ ist eine Ev. Mutter-Kind-Klinik für Vorsorge und
Rehabilitation in Wegberg-Dahlheim.
In der Einrichtung werden im Rahmen von dreiwöchigen Vorsorge- und
Rehabilitationsmaßnahmen im Jahresdurchschnitt bis zu 30 Frauen und 40
Kinder, in der Regel im Alter von eins bis zwölf Jahren, behandelt. Bedingt
durch akute und chronische Krisen leiden diese Frauen oft unter schwersten
Erschöpfungszuständen, die sich auch negativ auf die Mutter-KindBeziehung auswirken können. Darüber hinaus stellen Partnerschaftskonflikte, Erziehungsprobleme, Krankheiten der Familie, Arbeitslosigkeit, Suchtverhalten sowie materielle Notlagen Belastungen dar, von denen auch
Kinder physisch und sozial stark betroffen und in Mitleidenschaft gezogen
sind.
Das Kinderhaus und das Spielgelände werden der konzeptionellen Entwicklung und dem Betreuungs- und Förderbedarf der Kinder angepasst. Dieses
ist mit der derzeitigen Bausubstanz nicht durchführbar. Im Haus
WaldQuelle soll verstärkt ein Konzept im Sinne der Inklusion für chronisch
kranke und behinderte Kinder umgesetzt werden. Hierzu ist ein neues
Raum- und Ausstattungskonzept notwendig. Das neue Raumkonzept orientiert sich an den Vorgaben des Landschaftsverbandes für Kindertagesstätten.
Das gesamte Gebäude wird rollstuhlgerecht gestaltet. Alle drei Gruppen
erhalten einen Gruppenraum mit Nebenraum und Sanitäranlagen sowie einem Schlaf- und Differenzierungsraum. Darüber hinaus soll es einen separaten Therapieraum geben (z. B. für Krankengymnastik, Ergotherapie,
usw.).
Zudem wird es einen Mitarbeiterraum geben, in dem Entwicklungsgespräche mit den Müttern geführt werden können. Dieses ist von zentraler
Bedeutung, da in vielen Fällen die Mutter-Kind-Beziehung stark belastet ist.
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Die anderen 50 % gehen an das Caritas-Lädchen Windberg
Schon vor der Fusion schlossen sich die Caritas - Arbeitskreise der beiden
Pfarren St. Anna Windberg und St. Peter Waldhausen. zusammen. Aus
diesem Zusammenschluss entstand auf Initiative von Herrn Wolfgang Mahn
die Idee, einen Lebensmittelladen für bedürftige Mitglieder der beiden
Pfarren in Waldhausen einzurichten.
Das Team des Lebensmittelladens besteht aus ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie übernehmen die Finanzen, Einkauf, Einräumen
und Verkauf im Laden. Einige der Kundinnen und Kunden arbeiten inzwischen im Team mit (Am Mewissenhof 41).
Einkaufsberechtigt sind Menschen, die in der Gemeinde Waldhausen /
Windberg leben unabhängig jeder Konfession und welche nachweislich z.B.
Hartz IV, eine geringe Rente oder sonstige geringe Einkommen beziehen.
Wichtig ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei, dass die Hilfe die
Würde der Menschen nicht verletzt. Darum gibt es den Lebensmittelladen.
Hier bekommen Menschen mit geringem Einkommen kein Almosen, um
das sie bitten oder betteln müssen. Sie können hier Lebensmittel zum reduzierten Preis einkaufen. Die Differenz zum normalen Einkaufspreis übernimmt die Pfarrcaritas. Leider wird auch die Kasse der Pfarrcaritas immer
leerer, da die Anzahl der Bedürftigen stetig steigt. Daher finden unabhängig
von diesen Einkäufen mehrmals im Jahr Spendenaktionen statt. Gesammelt
werden mit noch gültigem Haltbarkeitsdatum versehene Lebensmittel und
Süßigkeiten, die nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden müssen.
Damit auch in Zukunft derartige Hilfe geleistet werden kann, ist das
„Lädchen“ auch weiterhin auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Ohne
diese Hilfe können auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
„Lädchens“ nicht helfen.
Danke für Ihre Unterstützung!
45

Kollekten
Kollektenplan für Dezember 2016 bis Januar 2017
So. 04.12. 10:00 Uhr Ev. Bibelwerk im Rheinland
So. 11.12. 10:00 Uhr Binnenschiffermission (70%)
Seemannsmission (30%)
So. 18.12. 10:00 Uhr Menschen mit Behinderungen (50%)
Bahnhofsmission (50 %)
Sa. 24.12.
Brot für die Welt
So. 25.12. 10:00 Uhr Gesamtkirchliche Aufgaben d. Ev. Kirche in D.
Mo. 26.12. 10:00 Uhr Aufgaben im Bereich der Union Ev. Kirchen
Sa. 31.12. 18:00 Uhr Vereinte Evangelische Mission (80%)
Stiftung Deutsche Bibelgesellschaft (20 %)
So. 01.01. 15:00 Uhr Indonesien Bewahrung der Schöpfung
So. 08.01. 10:00 Uhr Diakonische Einrichtungen
So. 15.01. 10:00 Uhr Aktion Sühnezeichen
So. 22.01. 10:00 Uhr AFBJ
So. 29.01. 10:00 Uhr Versöhnungs- und Menschenrechtsarbeit

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 .........................................10:30 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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Spenden
Waisenhaus „Care Center“ – Ghana
Spenden willkommen….
Während einer sieben monatigen Ingenieur-Beratertätigkeit für die staatliche 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- Waisenhauses („Mawuse Care Center“) geholfen. Die Betreiberin des Hauses
möchte den ca. 20 Kindern (mit steigender Tendenz) ein christliches Zuhause ermöglichen. Zwei halbwegs intakte Gebäude einer abgelegenen früheren
Bananenplantage haben wir soweit hergerichtet, dass die Kinder dort wohnen und bis zur vierten Klasse unterrichtet werden können. Ein Brunnen
wurde gebohrt und mit einer Solarpumpe ausgestattet, zudem ein motorgetriebenes 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 Installation 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 Selbstversorgung 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
47

Dies und Das

Spendenkonto Ev. Kirchengemeinde Großheide
Wenn Sie Ihrer Kirchengemeinde einen Geldbetrag spenden möchten, können 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
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mailen: 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 – 12:30 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 Mönchengladbach ……………………………… 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 Mönchengladbach …………………………
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 ……………………………...
Montag und Mittwoch bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr
dienstags und nachmittags nach Vereinbarung

Tel. 207046

Tel. 576690

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.
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