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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) 

B      -  Büchertisch 
 

So. 03.12.  10:00 Uhr Prädikantenanwärter Dr. Berg 1. Advent T K B 

So. 10.12.  10:00 Uhr  Diakon Wessels 2. Advent  K  B  KGD  

                                       „Vorfreude“ inklusiver Adventsgottesdienst von 

                                       und mit Bewohnern des Metzenwegs 100 

So.  17.12.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy 3. Advent 

                                       Predigtreihe und Ausstellungseröffnung 

So. 24.12.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy Andacht zum 4. Advent 

                                       Predigtreihe 

                     14:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy Familiengottesdienst 

                     16:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy Familiengottesdienst 

                     18:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy Christvesper 

                            23:00 Uhr  Pfarrerin Weber Christmette mit dem Kirchenchor 

Mo. 25.12.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy Predigtreihe A 

Di.  26.12.    10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy Predigtreihe 

So. 31.12.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy Andacht 

                     18:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy Gottesdienst zum Altjahrsabend A 

Mo. 01.01.   15:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy Gottesdienst zum Neujahrstag K 

So. 07.01.  10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy  

So. 14.01.  10:00 Uhr Pfarrerin Weber GoDiespezial K KGD 

So. 21.01.  10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy 

So. 28.01.  10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy A 

So. 04.02.  10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

  
Standardthema im Konfirmandenunterricht: Die Liebe. An und für sich und 

im Besonderen. Und damit auch ihr Gegenteil. Nein, es ist, so lernen und 

begreifen die Konfirmanden rasch, nicht der Haß, sondern …, ach, dazu 

gleich mehr…  

Wir sprechen darüber im Rahmen des großen Themas „Glauben an Gott“, 

was nun nicht heißt (auch das wird thematisiert), daß man „vermutet“ oder 

„annimmt“, daß es einen Gott gibt, sondern daß man auf Gott vertraut! 

Denn „Glauben“ heißt im biblischen Zusammenhang eben „Vertrauen“ und 

nicht „Meinen“. So etwa im Sinne von: Ich vertraue Dir – ich glaube Dir, 

ich glaube an Dich. Und Vertrauen ist ein Wesenszug der Liebe. Anders als 

das Verstehen. Denn Verstehen bedeutet, jemanden berechnen zu können – 

und das ist bekanntlich ja der Tod jeder Liebe.  

Haß und Ablehnung sind am anderen interessiert, wie die Liebe. Nur eben 

negativ. Und wenn sie schon nicht interessiert sind, so binden sie uns doch 

an einen anderen, dem sie irgendeine Form von „Macht“ über uns einräu-

men, auch wenn wir das auf gar keinen Fall wahrhaben oder einräumen 

möchten. „Wenn ich dem sein Gesicht sehe, könnte ich so …“ – „Wenn die 

ihre Klappe aufreißt, ist mein ganzer Tag im Eimer.“ Wir kennen solche 

Zeitgenossen, ärgern uns über sie, sobald sie auch nur (gedanklich) in unse-

re Nähe kommen und räumen ihnen eben damit einen großen Einfluß auf 
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unser inneres Gleichgewicht ein. Einen Einfluß den wir ei-

gentlich wegen der vermeintlichen Widerwärtigkeit dieser 

Zeitgenossen ja gar nicht wol- 

Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

len, insofern meinen (ja: meinen) wir, daß Haß und Groll das Gegenteil von 

Liebe seien – aber während allein der Gedanke an einen in unseren Augen 

liebenswürdigen Menschen uns Wohlbefinden bereitet, die Schmetterlinge 

im Bauch auch zur Winterzeit fliegen läßt oder uns jenes Kribbeln schenkt, 

das uns auf ganz unbekannte Nervenenden hinweist, so erwecken die andern 

Zeitgenossen eben Bauchgrimmen, Wut oder schlaflose Nächte (der Art, 

wie wir schlaflose Nächte gerade nicht wollen). Einfluß auf uns haben also 

sowohl Liebe als auch Groll und wir können uns kaum gegen diese „Stim-

mungen“ wehren. „Kaum“…, eigentlich gar nicht, außer wir arbeiten an uns 

und schauen nach, warum manche Menschen einen so großen Einfluß auf 

uns ausüben können.  

Jetzt muß ich in gewisser Weise passen: Bei der Liebe weiß ich nicht wei-

ter. Klar ist es das Äußere, das mich bei meiner Frau anspricht. Klar, sagen 

manche Forscher, es seien Duftstoffe, die zu einer Genverbreitung locken; 

klar, es sind Charaktereigenschaften, die mich anziehen (vor allem die Ge-

duld und Nachsicht meiner Frau mit mir…). Aber alles das greift zu kurz. 

Darum halte ich die Liebe für ein Himmelsgeschenk. Man kann sie weder 

verdienen (das müssen manche „Kinder“ lebenslang lernen, wenn sie ihren 

Eltern gefallen wollen) noch herbeizwingen. Soweit. Die anderen, negativen 

Seiten kann ich eher erklären: Es ist eine Eigenschaft, eher eine Haltung, es 

sind Verhaltensweisen, die mich abstoßen. Eben: Mich (!) abstoßen. Andere 

eben nicht. Und damit muß ich mich fragen, was andere in mir ansprechen, 

wo meine Stellen sind, die mich so anfällig für manche (ach so fiese) Ei-

genarten der anderen machen. Ja, bisher habe ich von solchen Überlegungen 

und Fragen eine Menge über meine verborgenen Eigenschaften gelernt. 

Gerade auch über die, die ich selber an mir überhaupt nicht mag. Habe an 
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manch gräßlichem Zeitgenossen gelernt, wie sehr ich selber 

kleinkariert, pingelig und spießig bin. Die anderen Eigen-

schaften dieser Art von mir mute ich Ihnen jetzt mal nicht zu, 

es sind einige... Also: Ich mag Menschen, die ich „lieben“ kann. Mit denen 

sich (Sie merken,  

Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

„Liebe“ ist mehr als das, was man gemeinhin unter ihr versteht) ein geisti-

ger Gleichklang einstellt, eine durchaus kritische Harmonie, denen ich ver-

trauen kann, mit denen ich streiten kann, bis die Fetzen fliegen, um hinter-

her mit ihnen zusammen klüger, weiser und einsichtiger zu sein. Menschen, 

deren Weltsicht der meinen völlig widerstrebt und die mich reizt, in Frage 

stellt, meinen Geist zwingt, seine Gedanken zu überprüfen. Mit denen ich 

mich auf einer so tiefen Ebene verbunden weiß und fühle, daß alles, was auf 

dieser Ebene liegt, sekundär und bereichernd ist. Nur Menschen, die so 

denken und fühlen wie ich: Das wäre furchtbar! Für mich und für diese 

Welt sowieso. Vielleicht meinte Jesus das mit „Feindesliebe“: Die Akzep-

tanz, die offene, freundliche Haltung auch denen gegenüber, die so ganz 

anders sind als ich.  

Einschub: Auf unserem letzten Abiturtreffen (35 Jahre liegen mittlerweile 

dazwischen, manche erkannte ich wirklich nicht wieder) erfuhr ich von dem 

sehr tragischen Tod eines Mitschülers, mit dem ich mich damals gestritten 

habe wie die berühmten „Kesselflicker“: Wir sahen uns und schon knallte 

es. Das Treffen neulich lag fortan unter einem sehr dunklen Schatten, er tat 

mir nur leid. Irgendwo gab es da eine Verbindung – über alle Gegensätze 

hinaus. 

Also: Das Gegenteil der Liebe ist also nicht der Haß. Das zu begreifen und 

im Einzelfall zu durchdenken könnte die Welt und unser Leben schon fried-

licher machen. Was ist nun das Gegenteil? – Die Gleichgültigkeit! 

Kernsatz: Ist mir doch egal. Körperbewegung: Achselzucken. Weggehen. 

Das ist der Tod jeder Beziehung, ja, jeden Lebens. Wenn Eheleute nicht 
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mehr streiten, sondern jeder seine eigenen Wege geht, wenn 

uns mißbrauchte Kinder nicht mehr anrühren, wenn Fernseh-

bilder aus allen möglichen Elendsgebieten uns nicht mehr 

berühren – dann verduftet die Liebe, dann flieht die Mitmenschlichkeit, 

dann droht unsere Seele sich in einen Roboter zu verwandeln. Gewiß: Haß 

kann töten (und alle Worte zuvor sollten dazu beitragen, ihn in Herzenser-

kenntnis zu wandeln), aber Gleichgül- 

Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

tigkeit ist Kälte, in der alles erfriert. Ist jene Lauheit, von der sich selbst 

Jesus angewidert abwendet und die nach Dante selbst die Hölle nicht haben 

will.  

Aber an die glaubt ja sowieso keiner mehr. Ob wir damit weiser sind als 

unsere Vorfahren? Und an Gott? Wer vertraut noch ernsthaft auf ihn? Im-

mer weniger Menschen. Und junge erst recht nicht. Ob wir damit gewin-

nen?  

Was? Das kann man fragen, haben sich doch unzählige Menschen längst 

eingerichtet in einem Leben, in dem Gott schlicht nicht vorkommt. „Die 

Menschen haben vergessen, daß sie Gott vergessen haben“, beschrieb ein 

mitteldeutscher Bischof mal die Lage in Sachsen-Anhalt. Das Vergessenha-

ben vergessen. Früher stritten Atheisten und Kirchengegner gegen Fromme 

und Pastoren, heute blättert man entsprechende Seiten in der Zeitung (sofern 

man sie noch liest) um und geht auf ein anderes Programm. Kirche als ge-

sellschaftliche Größe und Gewissen, das nimmt man gerne hin, aber ihre 

(eigentliche und oft verschwiegene) Botschaft von Gott?! Bitte nicht zuviel 

und die Predigt auch schön kurz und Hauptsache, ihre Worte, Herr Pastor 

sind schön launig und ihr „Auftritt“ ähnelt einem Slapstick oder einem ka-

barettistischen Auftritt (alles schon erlebt!).  

Gott spielt weithin keine Rolle mehr. Vielleicht ist das ein Grund, warum 

man den Kirchen (noch) einen gewissen Raum im öffentlichen Leben zuge-

steht. Für Trauerfeiern und Staatsakte sind sie gut, aber zitiert werden nicht 
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die Reden derer, die an Gott erinnern. Gott ist harmlos ge-

worden. Und manche freut das, haben doch gerade die Reli-

gionen sooo viel Böses über die Menschen gebracht… Als ob 

braune, geldfarbene, aufgeklärte und rote Ideologen besser gewesen wä-

ren…      

Vor ein paar Monaten fiel mir ein Buch (was sonst?) in die Hand mit dem 

schönen Titel „Wenn Gott verschwindet, verschwindet der Mensch“ (Rolf 

Bauerdick). Zugegeben: Der Autor ist sehr katholisch, aber das muß ja nicht 

schlimm sein. Er ist klüger als mache „protestantischen“ Autoren… 

Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

Es stellt sich die Frage: Was verlieren wir, wenn wir Gott verlieren? Ich 

fasse nach der Lektüre Bauerdicks und meine Gedanken zusammen: Wir 

verlieren das, was unser Menschsein ausmacht. Nein, Anstand und Aufrich-

tigkeit gibt es auch bei eingefleischten Atheisten, darum geht es nicht. Wir 

verlieren das (oder besser: den), auf den hin wir leben! Es gibt kein Woher 

und Wohin mehr und der Zwang, sich endgültig (und zwar end – gültig!) 

auf Erden einrichten zu müssen, droht die Menschenwürde zu zerstören, da 

jede „integrative Größe“ die auf einer anderen als der uns unmittelbar be-

treffenden Ebene  liegt, wegfällt. Natürlich ist der Umgang mit pflegebe-

dürftigen Dementen und ungeborenen Kindern juristisch geregelt, doch Ge-

setze lassen sich bekanntlich ändern – und dann gnade diesen hilflosen Ge-

schöpfen (das Wort kann es ohne Gott gar nicht geben) … wer noch?! Die 

Haltung, die hinter Gesetzen steht ist letztlich so wandelbar wie alles Irdi-

sche. Noch (noch!) speist sich unser Weltbild aus christlichen Wurzeln, die 

die Schwachen unter einen besonderen Schutz stellen, doch die Frage lautet: 

Wie lange noch? Werden wir dann alle nur noch Rollen erfüllen, „Human-

kapital“ sein (bei dem in gewissen Kreisen üblichen Wort kommt es mir 

hoch…), Verfügungsmasse? Kostenfaktoren?  

Nein, Bauerdick und ich wir kommen jetzt nicht mit einem Schöpfergott, 

der drohend den Finger in irgendeinem Himmel erhebt (so sehr mir in die-
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sem Zusammenhang das Bild gefällt). Es geht vor allem und 

zunächst mal nur um die Frage, ob es nicht mehr gibt als nur 

den Menschen als Maß aller Dinge? Ob wir uns in all unserer 

abgründigen Rätselhaftigkeit nicht zu wichtig nehmen und ausgerechnet 

darum (jeder ist sich selbst der Nächste) zu wenig würdevoll mit uns und 

anderen umgehen? Liebe bedeutet, den anderen um seiner selbst willen zu 

achten – auch und gerade in seiner Bedürftigkeit. Und nicht, um mir selbst 

etwas Gutes zu tun oder mich in ein bestimmtes Licht zu stellen. Und dann 

die Frage nach dem Sinn! Wir beantworten sie nicht in diesem Leben (und 

für jedes andere brauchen wir auch Gott), doch allein die Frage läßt uns 

geistig wach und lebendig blei- 

Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

ben und nach mehr fragen als nach verwertbaren Ergebnissen. Ja, die Frage 

nach Gott ist die, die uns bewußt und unbewußt lebendig hält und vor dem 

geistigen Abstumpfen, vor der tödlichen Gleichgültigkeit, vor der Belanglo-

sigkeit unseres Lebens bewahrt.  

Weihnachten und Jahreswechsel stehen vor der Tür. Wer nachdenklich und 

melancholisch wird, der befindet sich im Dunstkreis der Frage nach Gott. 

Der kann noch spüren, wo das Leben zwar läuft, aber längst nicht mehr 

„rund läuft“. Der empfindet noch Sehnsucht nach einem kaum sagbaren 

„Mehr“ und „Echter“ und „Tiefer“ des Seins, des Lebens, des Lebenspü-

rens, In diesem Rahmen bekommt auch ein gewisser Weltschmerz sein 

Recht (denn die Welt ist nicht „perfekt“ und „fertig“).  

Lebensdurst. Gottesdurst. Sind wir noch offen? Lieben wir das Leben? So 

sehr, daß wir inmitten unserer Alltage noch Sehnsucht nach ihm verspüren? 

Noch Fragen haben nach dem Sinn, nach Gott und dem, was alles verbindet 

und erhält?  

Nein, eine Antwort, ein Durststillen gibt es auf Erden nicht. Nicht endgültig. 

Manchmal ahnen wir sie. Aber sie wäre zu groß für unsere Worte. Aber es 

gibt sie. Das verspricht Gott in der Losung für das neue Jahr. Und sie wird 
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uns geschenkt, sie ist unverdienbar und nicht zu erkämpfen. 

Das Wesentliche unseres Lebens wird uns immer geschenkt.    

Bleiben wir offen, sensibel, fragend. Bleiben wir menschlich. Liebend. So 

sehr liebend, daß wir uns streiten können (ohne daß der Haß uns überwäl-

tigt), daß wir uns aneinander reiben und die Wärme spüren, die Menschen-

leben erst möglich macht.  

Ich wünsche uns aber gleichwohl eher die andere Wärme, die des Kuschelns 

an kalten Wintertagen, des Beieinanderstehens, des Zueinanderstehens.  

Gesegnete Advents- und Weihnachtstage und einen guten Übergang in ein 

gutes neues Jahr                               

                                      Ihr Pfarrer Karl- Heinz Bassy 

Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 
 

Seniorenadventfeier 

am Mittwoch, 06. Dezember  

              von 15:00 bis 17:00 Uhr 
 

Eingeladen per Post wurden im November alle Gemeindeglieder ab dem 

vollendeten 70. Lebensjahr. Gerne können Sie ihre besten Freunde und Le-

benspartner mitbringen. Bitte melden Sie sich verbindlich an! 

 

 
 

 

Gottesdienste im Altenheim Marienburger Straße 
 

 

In Zusammenarbeit mit dem in unserer Gemeinde liegenden Altenheim fin-

det an den folgenden Terminen der Gottesdienst im Gruppenraum der  

1. Etage des Heimes statt. Zu diesem Gottesdienst sind unsere  
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Gemeindeglieder selbstverständlich herzlich eingeladen. 
 

 

Montag, 18. Dezember, 15:00 Uhr 
 

Vorweihnachtlicher Gottesdienst mit Teilnahme des  

Frauenchores unserer Gemeinde. 
 

10. Januar um 10:00 Uhr 

In den Gottesdiensten wird regelmäßig das Heilige Abendmahl gefeiert. 

 

 

 

Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

Adventskalenderkonzert mit Theresa Nelles 

 am 10.12.2017 – 2. Advent um 18:00 Uhr 

24 musikalische Türchen 

mit Stefan Horz (Orgel) und Gästen 
 

 
 

Ein Konzert mit vielen Überraschungen – so richtig für den Advent, in dem 

sich täglich ein Türchen am Kalender neu öffnet und uns staunen lässt. 

Die Sopranistin Theresa Nelles war bereits mehrere Male bei den          "In-

ternationalen Händelfestspielen" in Göttingen zu hören. Konzerte in Bay-

reuth, mit den Bochumer Symphonikern,                                            dem 
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WDR-Rundfunkorchester, den Wernigeröder Schlossfestspie-

len,        in Koblenz, Hilden, Gelsenkirchen und Zürich (um 

nur einige Stationen zu nennen) haben sie in weiten Kreisen bekannt ge-

macht. 
 

Das Adventskalenderkonzert findet seit Jahren auch in der Kreuzkirche  

in Bonn, in der Kölner Antoniterkirche und in der Johanneskirche 

 in Troisdorf statt. 

Nun auch in unserer Johanneskirche! 

Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die kirchenmusikalische Arbeit in 

unserer Gemeinde wird gebeten.  
 

Fotos: Ralf Bauer & Susanne Diesner / Quelle: www.theresanelles.de 

 

Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

      

3. Advent 17. Dezember 2017 

Ausstellungseröffnung 

Predigtreihe 

 

 
Die Haaner Künstlerin Annette Palder hat bereits 2014 in unserer Kirche die 

Ausstellung „Passion: LEBEN!“ an den Kar- und Ostertagen durchgeführt. 

Ihre teilweise großformatigen Werke wurden damals in den Gottesdiensten 

in Beziehung zu dem biblischen Geschehen dieser Tage gesetzt. Ihr Tripty-

chon „Nicht Ende sondern ANFANG“ ziert seitdem unsere    Johanneskir-

http://www.atelier-ralfbauer.de/
http://www.susanne-diesner.de/
http://www.theresanelles.de/
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che. Die Predigten sind mit den Bildern in einer Schrift veröf-

fentlicht worden und können bei Pfarrer Dr. Bassy erworben 

werden. 

 

Für unsere Kirche hat Annette Palder nun einen Zyklus von vier Advents-

bildern geschaffen, die am 3. Advent im Anschluss an den Gottesdienst 

ausgestellt werden. Dabei werden die Gottesdienste am 3. und 4. Advent 

(Heiligabend, 10:00 Uhr) sowie an den beiden Weihnachtstagen wieder von 

dem Dialog zwischen Kunst und Christentum geprägt sein. Am 3.  Advent 

gibt es zur Eröffnung nach dem Gottesdienst einen kleinen Empfang, bei 

dem die Künstlerin anwesend sein wird. 

 

Eine Veröffentlichung ihrer Bilder und der Predigten ist wieder geplant. 

 

 

Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

Gottesdienste an den Weihnachtstagen 
 

Gottesdienste am Heiligen Abend - Änderung! 

In diesem Jahr liegt der Heilige Abend am 4. Advent. Aus diesem Grunde 

findet um 10.00 Uhr eine Andacht statt, in der ein weiteres Adventsbild von 

Annette Palder in Beziehung zu einem Schrifttext gesetzt wird. 

 

Um 14:00 Uhr findet ein Gottesdienst für Familien mit kleinen Kindern 

statt. Durch den überwältigenden Besuch unserer Kleinkindergottesdienste 

in den vergangenen Jahren geht deren „Konzept“ nicht mehr auf, das heißt: 

zu wenig Besucher bekommen alles mit. Aus diesem Grunde feiern wir ei-
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nen gut halbstündigen Gottesdienst, der so aufgebaut ist, dass 

möglichst alle mitmachen und etwas mitbekommen können. 

 

Um 16:00 Uhr findet unser traditioneller Familiengottesdienst für alle statt! 

Quicklebendig, humorvoll, ernst, heiter, besinnlich, festlich – eben: Weih-

nachten mit der Familie! Um 18:00 Uhr feiern wir unsere festliche 

Christvesper. Besinnlich, erhebend, feierlich. Um 23:00 Uhr feiern wir un-

sere meditative Christmette: Zur Ruhe kommen und das Besondere der Hei-

ligen Nacht spüren, Musik, Kerzenschein – und sich an Josef erinnern. Jo-

sef? Genau, der neben Maria mit der Stalllaterne. Eigentlich verdient er den 

Oscar für die beste Nebenrolle! Der Kirchenchor wird singen und wir teilen 

das Licht aus Bethlehem. 

 

Am 1.Weihnachtstag setzen wir die Predigtreihe in einem Abendmahlsgot-

tesdienst (10:00 Uhr) fort. Am 2. Weihnachtstag beschließen wir die Pre-

digtreihe mit einem besinnlichen Gottesdienst um 10:00 Uhr. 

 

Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

Einfach mal loslassen zwischen den Jahren 

mit Musik und Geschichten 

 

29. Dezember 2017 um 18:00 Uhr 

Ev. Johanneskirche 
 

Zwischen den Jahren 2017 / 2018 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 

 

Altjahrsabend (Silvester): 

 

 
 

10:00 Uhr Andacht 

18:00 Uhr Festlicher Abendmahlgottesdienst 

 

Neujahr: 
15:00 Uhr Gottesdienst mit anschließendem Kaffeetrinken 

 

 

Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

GoDiespezial am 14. Januar 2018 
 

„Simultanten“, so nennt Miriam Meckel Menschen, die angeblich alles 

gleichzeitig können. Und sie meint damit nicht nur Frauen! 

In diesem Gottesdienst geht es um unsere Wege der Kommunikation, um 

das „Wie“ bei der Gestaltung des Miteinanders. Und damit nicht nur eine 

redet, gibt es im Anschluss an den Gottesdienst die Möglichkeit zum Aus-

tausch und zur Rückmeldung, natürlich bei Kaffee und Plätzchen! 

Herzliche Einladung… 
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Achtung: Fairverkauf an den Kaffeesonntagen 

 
 

Die Eine-Welt-Aktionsgruppe bietet an den Kaffeesonntagen nach dem 

Gottesdienst einen Stand mit einem Sortiment fair gehandelter Produkte an - 

Kaffee, Tee, Honig, Schokolade. Wir planen, es in der Regel an jedem Kaf-

feesonntag so zu halten. 

 

Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

Gottesdienst zum 1. Advent am 03. Dezember 
 

Unser Foyer hält im Anschluss an diesen besonderen Gottesdienst wieder 

viele (leckere und schöne) Überraschungen für Sie bereit! 

 

 

 

Adventskonzert in der Johanneskirche 
 

"Groovin' Christmas: Brass Meets Voices zum 1. Advent" 
 

03. Dezember um 18:00 Uhr 
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Mitwirkende: 

 

Rheinische Posaunenchöre (Bezirk 04)  

mit Gastensemble 'Cori Spezzati' 
 

Frauenchor der Johanneskirche 

 

Kirchenchor der Johanneskirche 
 

Gesamtleitung: Astrid Dichans und Nick Sholl 
 

Herzliche Einladung zu diesem festlichen und groovenden  

„Mitsingerlebnis“, um alle in Weihnachtsstimmung zu versetzen –  

bringen Sie starke Stimmen mit! 
 

Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten. 
 

 
 

Hinweis: 

Sollten Sie einen Fahrdienst benötigen, um eines unserer Konzerte besuchen 

zu können, sprechen Sie bitte Frau Nagel (5629464) an. 
 

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       stri-

cken: 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 
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gehandelter Produkte nach den Gottesdiensten. Bei einer Tas-

se 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 

(Kunsthandwerk, Textil) und Ghana (Kunsthandwerk, Kakao).  

Termine:  08.12.17; 12.01.18 

 

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 ge-

eignet ist! 
 

 

 

Einladung zum Kartenspiel-Nachmittag 
 

17.01.2017 15:00 – 17:00 Uhr 

Bitte melden Sie sich zur besseren Planung vorab bei Frau Vincentz unter 

Telefonnummer: 5629465 an.  Wir freuen uns auf Sie! 
 
 

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. 
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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 fröhlicher, 

geselliger Runde schmeckt es noch mal so gut. Außerdem lernen Sie aufge-

schlossene Menschen kennen und nehmen an einem anregenden   Gedan-

kenaustausch 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 
 

Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

Singkreis:  
 

Mittwochs: 17:00 – 18:30 Uhr  

an folgenden Terminen:   
 

06.12. Seniorenadventfeier, 20.12.2017 (mit gemeinsamem Abendessen); 

03.01., 17.01. und 31.01.2018 
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Bibelkreis 
 

Unser kritisch-frommer Bibelkreis, der sich mit dem Römerbrief beschäftigt 

hat und zu Beginn des neuen Jahres sich an eine andere biblische Schrift 

oder ein Thema heranwagt, trifft sich an den folgenden Abenden: 

12. Dezember und 23. Januar, jeweils von 19:00 bis 20:30 Uhr in unse-

rem Gemeindezentrum.   

 

Herzliche Einladung, es ist nie zu spät, in die Gedankenwelt der Bibel   ein-

zusteigen! Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dr. 

Bassy. 

  

 
 

Lutherseminar 
 

Das Lutherjahr ist vorbei – 

WIR MACHEN WEITER! 

 

Und zwar an den folgenden Abenden, jeweils von 

19:30 bis 21:00 Uhr in unserem Gemeindezentrum:  

13. Dezember und 24. Januar. 
 

 

Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

Sakraler – Meditativer Tanz 
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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? 

 

Die nächsten Termine: Mittwoch,13.12.17 und 10.01.2018 

                                        von 18:30 bis 20:00 Uhr 

Wo: Evangelische Kirchengemeinde Großheide,  

        Severingstr. 2-4, 1. Obergeschoss 

Tanzanleiterin: Inge Graefe 

 

Die Tanzgruppe nimmt noch gerne neue Mitglieder auf! 

 

Kommen Sie unverbindlich zum Schnuppern vorbei oder melden Sie sich 

unter Tel. 02161-952529 an! 

 
 

Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

Besuchsdienstkreis für Geburtstagsbesuche 
 

Wir suchen Mitstreiter – und Mitstreiterinnen! 
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Menschen eine Freude zum Geburtstag bereiten, Lebensgeschichten anver-

traut bekommen, den eigenen Horizont weiten, das Miteinander stärken… 

Wir besuchen unsere Gemeindeglieder, die ihr 81. Lebensjahr vollendet 

haben und überbringen einen Gruß der Gemeinde. Zur Reflexion des 

 Erlebten und zur Vorbereitung unserer Arbeit treffen wir uns am: 

Mittwoch, 17. Januar, von 15:30 bis 17:00 Uhr in  

unserem Gemeindezentrum 

Wir suchen noch nette, aufgeschlossene Menschen, die unser Team verstär-

ken. Wenn Sie Fragen haben oder mitmachen möchten, wenden Sie sich 

bitte an Frau Vincentz oder an Pfarrer Dr. Bassy. 
 

 

 

 

 

Kirchenchor / Frauenchor: 
 

Unter der Leitung von Kirchenmusikerin Astrid Dichans treffen sich     un-

sere 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. 
 

 

Kinder- und Jugendseite 
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Kinder- und Jugendseite 
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Aus der Gemeinde 

 
 

 

Büchertisch 

Tolle! Lege! 

Nimm und lies! 

 

Diese Worte an den Kirchenvater Augustin sind das Motto unseres Bücher-

tisches, der an den Adventssonntagen in unserem Foyer Prosa und Lyrik, 

Witziges und Nachdenkliches, Leichtes und Anspruchsvolles bietet! 

Herzliche Einladung, die Bücher der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig 

und des Radius-Verlages Stuttgart kennen und lieben zu lernen! 

 

 
 

 
Liebe Gemeinde, 

 

viele liebgewonnene, langjährige Austräger /  

-innen mussten dieses Jahr leider aufhören.  Deshalb suchen wir ganz drin-

gend für folgende Straßen eine Austrägerin / einen Austräger: 

 

Breiter Graben (ca. 19 Briefe), Göckelsweg (ca. 27 Briefe), Venner Gasse 

(8 Briefe), Großheide (38 Briefe) und Nikolaus-Groß-Str. (9 Briefe).      

Weiterhin suchen wir „Springer“, die in Krankheitsfällen oder als Urlaubs-

vertretung einspringen. 

 

Wenn Sie Zeit und Lust haben, uns bei der Verteilung unseres Gemeinde-

briefes zu helfen, melden sie sich doch bitte bei Frau Nagel, Tel.: 5629464. 
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Aus der Gemeinde 

 
 
 

 

Die Kirchenmaus 
 

Sie lebt! Und wie! 

 

Lebendig wie seit Monaten versteckt sie sich 

in unserer Kirche und wartet darauf, von 

Gottesdienstbesuchern gefunden zu werden.  

Bitte wenden Sie sich an unseren Küster und 

teilen ihm mit, wo genau Sie unsere         

Kirchenmaus während einer viel zu langen 

Predigt von Pfarrer Dr. Bassy gefunden ha-

ben. Ob Herr Klemp sie fangen kann? 
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Aus der Gemeinde 

 
 
Wie jedes Jahr um diese Zeit frage ich mich, wo 

das Jahr geblieben ist?! Heute kann ich den Satz 

meiner Oma: „…je älter man wird, umso 

schneller tickt die Zeit“, nachvollziehen. Zeit 

also mal wieder inne zuhalten und zurück zu 

blicken, auf die vergangen Monate. Sie waren 

geprägt von den Menschen, die sie mit Leben gefüllt haben und von den 

Ereignissen, die einzelne Momente so unvergesslich machen.  

Viele unserer lanjährigen Gemeindebriefausträgerinnen und -austräger 

mussten schweren Herzens aus gesundheitlichen Gründen aufhören – Ihnen 

gilt unser besonderer Dank und unsere besten Wünschen, passen Sie auf 

sich auf. Bedanken möchte ich mich im Namen aller Hauptamtlichen 

ntürlich auch bei allen anderen „helfenden Händen“ für IHRE enorme 

Unterstützung. Wie in jedem Jahr wurden wieder viele Köstlichkeiten 

gezaubert, Kaffee gekocht, gegrillt, auf- und abgebaut, gesungen und 

geprobt, Kindergottesdienste gestaltet, Presbyteriumsentscheide getroffen, 

Geburtstagskinder besucht, 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 2018! 

 

Herzlichst Nancy Nagel 
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Aus der Gemeinde 

 
 

Wie geht es weiter…mit der 

„Kleinsten Kapelle am Niederrhein“? 

 

Das Projekt, einen Rückzugsort für Menschen zu schaffen, die einfach mal 

aus der alltäglichen Hektik, den ungezählten Anforderungen und den kaum 

mehr zu verarbeitenden Eindrücken kurzfristig „aussteigen“ und einfach 

mal aufatmen, zur Ruhe kommen und still ihre Gedanken ordnen, die beten 

und meditieren wollen, erweist sich als wesentlich komplizierter, als es zu-

nächst schien. Da es sich um einen Raum handelt, der nur für eine Person 

Platz bietet, muß das Ganze stimmig sein und es dürfen keine Fehler im 

Konzept vorkommen. Die Wahl des Holzes, der Ort der Tür, die Sitz- und 

Blickrichtung müssen ebenso genau bedacht werden, wie die Frage, ob und 

wie Fenster eingebaut werden sollen (Woher kommt wieviel Licht?). Und 

wenn Fenster kommen sollen, dann müssen sie an Orten sein, die einen un-

gehinderten Blick ins Innere der Kapelle unmöglich machen. Also: Klar- 

oder Buntglas, und wenn letzteres, dann müssen die Farbe oder sogar die 

Farben zum Holz passen – zumal dieser „stille Ort“ in keinem Fall an ein 

„Stilles Örtchen“ erinnern darf. Dann stellt sich die Frage nach dem Fußbo-

den, denn da es keinen Vorraum gibt, werden die Besucher auch mit nassen 

Straßenschuhen eintreten.  

So können wir mit notwendigen Überlegungen weitermachen. Niemand im 

Presbyterium hat mit einer solchen Fülle an Detailfragen gerechnet. Sehr 

hilfreich zur Seite haben uns die Architekten Herr Professor Döhmen und 

Frau Lerche von der Orgelbauwerkstatt Scholz und auch der Erbauer unse-

rer Orgel, Herr Martin Scholz, gestanden. Sein Betrieb wird auch diese Ka-

pelle fertigen.  

In der Juni – Sitzung des Presbyteriums wurden nun entscheidende Weichen 

gestellt: Das Holz wird Lerchenholz sein, die Form der Kapelle wird 

schlicht und zugleich mit Pfiff sein, es wird bei den Fenstern eine „Über- 
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Aus der Gemeinde 

 
 

Eck“ – Lösung geben, wobei möglichst aus optischen und Sichtschutz - 

Gründen, buntes und ggf. satiniertes Glas verwendet werden wird. In dieser 

Sache sind wir auf der Suche nach einer finanziell gut tragbaren Lösung.  

Sie ahnen, unser „Alleinstellungsmerkmal“ wird ein kleines Schmuckstück, 

auf das wir uns (und viele andere, wie ich immer wieder in Gesprächen hö-

re) nur freuen können.  

Darum bitten wir Sie mit gutem Gewissen auch weiterhin um Ihre 

Spenden!  

Die „Kapelle“ soll allen Menschen offenstehen, die sich für eine kurze Zeit 

aus dem Getriebe der Welt zurückziehen wollen, sie ist konfessionsüber-

greifend konzipiert und in ihrer Art einmalig.  

 

Unterstützen Sie unser Projekt und schaffen Sie mit uns einen      „Not-

ausgang“ für geplagte Seelen, eine Oase, einen Ort der Gottesbegeg-

nung und der Selbstbesinnung! 

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Bitte geben Sie als Verwendungs-

zweck „Kapellenbau“ an. 

 

IBAN: DE18 31050000 000 3214657          

BIC.: MGLSDE33XXX 

Stadtsparkasse Mönchengladbach 

 

Für Fragen steht Pfarrer Dr. Bassy gerne zur Verfügung. 
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Aus der Gemeinde 

 
 

Büchertauschbörse im Foyer 
 

Sie möchten mal Ihre Bücherregale 

aufräumen und haben schöne „Schätz-

chen“, die einfach zu schade zum 

Wegwerfen sind?  

Sie haben ein richtig gutes Buch gele-

sen, einen Roman, einen Krimi, eine 

Liebesgeschichte – und wissen, wie 

das Ende und wer der Täter ist? Es 

macht Ihnen keine Freude, das Buch 

ein zweites Mal zu lesen, aber es war eben so richtig gut?! Unsere Bücher-

tauschbörse im Foyer wartet auf Bücher, die in gutem Zustand und lesens-

wert sind! Und wenn Sie Ihre Schätzchen dorthin bringen: Sie finden beim 

Stöbern bestimmt „Nachschub“ für Ihr Regal. Meint: Sie bringen ein Buch 

(oder mehrere) und nehmen sich ein Buch (oder mehrere). Und Geben und 

Nehmen müssen nicht am selben Tag sein.  

Bitte stellen Sie ausschließlich saubere und gut erhaltene Bücher in unsere 

Börse. Bücher mit rassistischem, sexistischem oder gewaltverherrlichendem 

Inhalt oder im desolaten Zustand werden von uns entfernt.  

Denn Büchermenschen sind Ästheten und Lesen soll Freude bereiten! 
 

Herzlichen Dank!  
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Aus der Gemeinde 
 

 

Was tun wenn..., 

 
…ich mein Kind taufen lassen oder ich selbst getauft werden 

möchte: 

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

mit ihm einen Termin für ein vorbereitendes Gespräch und die  Tau-

fe 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 Dr. Bassy in Verbindung, um 

einen Termin für ein vorbereitendes Gespräch und die Trauung  sel-

ber zu vereinbaren. 

- Es genügt, wenn einer der Brautleute der evangelischen Kirche   an-

gehört.  

- 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 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 las-

sen.  
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Aus der Gemeinde 
 

 

…wenn ein Trauerfall vorliegt: 

 

In der Regel wendet sich das Bestattungsunternehmen an Pfarrer Dr. 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 statt-

finden. 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. Am Sonn-

tag, 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 Dr. 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 Dr. Bassy, der sowohl unter Schwei-

gepflicht 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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Neues aus Windberg und Umgebung 

 
 

"Einladung zum lebendigen Adventskalender" 

 

Liebe Gemeinde, 
 

auch dieses Jahr findet wieder der lebendige        

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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Neues aus Windberg und Umgebung 

 
 

 

 

Nikolaus in St. Anna 

 
Auch in diesem Jahr kommt der Nikolaus wieder zu 

den Kindern in die Kirche St. Anna Waldhausen-

Windberg. 

Er kommt am Freitag dem 01. Dezember 2017 um 

18:00 Uhr. 

 

Der Bürgerverein 

 

 

Frühschicht im Advent 2017 
 

Eine ganz herzliche Einladung ergeht an alle Interessierten zu unseren Früh-

schichten im Advent in diesem Jahr. Wir wollen uns gemeinsam durch Stil-

le, Impulse und Begegnung auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Wir treffen 

uns am Montag, dem 11. Dezember, am Dienstag, dem 12. Dezember und 

am Mittwoch, dem 13. 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 müs-

sen. 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 
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Wissenswertes 
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Wissenswertes 
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Kollekten 

 
 

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  

❖ Zornröschen 
 

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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Kollekten 

 
 

 

Zornröschen Mönchengladbach 
 

Der Verein Zornröschen wurde im August 1990 gegründet.  

Die 13 Gründungsmitglieder, die sich alle beruflich mit dem Thema „sexu-

eller Missbrauch“ auseinandersetzten, kamen aus den Bereichen Psycholo-

gie, Sozialpädagogik, Sozialarbeit, Polizei, Anwaltschaft, Schulpädagogik 

und Kinderschutz.  

Der Name Zornröschen soll Kinder ansprechen, die meist über Jahre sprach- 

und wehrlos Opfer sexuellen Missbrauchs sind. Diese Kinder leben mitten 

unter uns, sind doch von einer fast unüberwindbaren Dornenhecke des 

Nicht-Verstehens, Nicht-Glaubens und der Bedrohung umgeben.  
 

Sexuell missbrauchte Kinder sollen den Mut finden, Zorn gegenüber ihrem  

Schicksal zu entwickeln, und so die Kraft finden, die Dornenhecke zu 

überwinden.  
 

Seit Januar 1991 arbeiteten die Vereinsmitglieder ehrenamtlich in der Kon-

takt – und Informationsstelle an der Regentenstraße 108 in Mönchenglad-

bach. Die große Resonanz auf dieses niederschwellige Angebot für Kinder 

und Jugendliche, aber auch für Erwachsene aus dem sozialen Umfeld der 

Betroffenen, machte eine Erweiterung der Arbeit und damit die Einstellung 

hauptamtlicher Mitarbeiterinnen unumgänglich.  

Im Oktober 1991 wurde eine Diplom-Sozialpädagogen und eine Diplom-

Psychologin bei Zornröschen eingestellt.  

 

Heute arbeitet ein Team von vier Mitarbeitern in der Kontakt- und Informa-

tionsstelle: Zwei Diplom-Heilpädagogen, eine Diplom-Sozialwissenschaft-

lerin und eine Diplom-Sozialpädagogin  
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Kollekten 

 
 

Das Angebot der Beratungsstelle umfasst: 
 

- Diagnostik bei vermutetem oder bekannt gewordenem  

  sexuellen Missbrauch 

- Kurzzeit Angebot zur Traumaverarbeitung 

- Information und Beratungsgespräche für Jugendliche 

- Information und Beratungsgespräche für Bezugspersonen 

  von Kindern und Jugendlichen 

- Psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren 

- Online Beratung für Kinder und Jugendliche 

- Informationsveranstaltungen und Fortbildungen 
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Kollekten 

 
 

Kollektenplan für Dezember 2017  bis  Januar 2018 
 

So. 03.12.  10:00 Uhr  Ev. Frauenhilfe im Rheinland 

So. 10.12.  10:00 Uhr  Ev. Bibelwerk im Rheinland 

So. 17.12.  10:00 Uhr  Binnenschiffermission (70%) 

                                 Seemannsmission (30%)  

So. 24.12.                    Brot für die Welt 

Mo. 25.12. 10:00 Uhr Frauenhaus Rheydt 

Di.  26.12. 10:00 Uhr Aufgaben im Bereich der Union ev. Kirchen 

                                 (Erhaltung gefährdeter Dorfkirchen) 

So. 31.12.                    Vereinte Ev. Mission (80%) 

                                 Stiftung Deutscher Bibelgesellschaft (20%) 

Mo. 01.01. 15:00 Uhr China (Kinder zwischen Schmerz und Sehnsucht) 

So. 07.01.  10:00 Uhr  Königsberger Diakonissen 

So. 14.01.  10:00 Uhr  Fortbildung und Begegnungsarbeit im Foyer le Pont,  

                                     Paris (50%), Bildungsarbeit in Palästina (50%) 

So. 21.01.  10:00 Uhr  Ök. Aufgaben und Auslandsarbeit Ev. Kirchen in D 

So. 28.01.  10:00 Uhr  Versöhnungs- und Menschenrechtsarbeit 

 
 

Gottesdienste der Nachbargemeinden: 

 

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

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

Kirchsaal Ohlerfeld ...........................................................09:30 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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Spenden 

 
 

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 eine Art Minimarkt (Verkauf &    

Service) zwecks Unterstützung der Selbstversor-

gung eingerichtet werden. 
 

Spenden bitte an: 

Ev. Kirchengemeinde Mönchengladbach – Großheide 

IBAN: DE45350601901010694090    BIC: GENODED1DKD    Bank für 

Kirche und Diakonie - KD-Bank; Kennwort: „Care Center – Ghana“ 

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

Herzlichen Dank – im Namen der Waisenkinder…Bernd Haak 

https://www.iban-rechner.de/bic_und_iban.html
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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 

 

 

   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,    

H. Heldmann – Für namentlich gezeichne-

te Beiträge tragen die Verfasser die aus-

schließliche Verantwortung, Druck:    

Grafik-Design Peter Schlegel, Gladbacher 

Str. 74, 41179 MG, Redaktionsschluss für 

die Ausgabe   Februar - März 2018: 

15.12.2016.  

Gerne können Sie Artikel oder Veranstal-

tungshinweise an Frau Nagel mailen: 

nancy.nagel@ekir.de 

mailto:nancy.nagel@ekir.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,  

nancy.nagel@ekir.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 

 

Verwaltungsverband Hauptstr. 200, 41236 MG………………. Tel.: 02166/ 

                                                                                                           6159-0 
 

Ev. Friedhof  / Friedhofverwaltung 

Viersener Straße 71, 41061 MG ………………………………………... Tel.: 10195 oder 

Gemeindebüro Fr. Nagel, mo., di. + do. 8.00 – 16:00 Uhr …………..    Tel.: 4646573 
 

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. 02166 / 

Offene Sprechstunden mo. 16:00 – 17:00 Uhr, mi. 11:00 – 12: Uhr                    17677 

                                                                                                                    

Zentrale Beratungsstelle für Frauen 

Oskar-Kühlen-Str. 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:nancy.nagel@ekir.de
http://www.ekimg.de/

