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Gottesdienste in der Johanneskirche 

 
 

 

T  - Taufe (soweit schon angemeldet) 

A - Abendmahl  Tr  Traubensaft 

K  - nach dem Gottesdienst Kaffee   

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

 
 

 

So.  05.02.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy - Gottesdienstreihe 

So. 12.02.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy – Gottesdienstreihe K / KGD 

So. 19.02.  10:00 Uhr Prädikantenanwärter Dr. Berg  

So.  26.02.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy - A     

So. 05.03.  10:00 Uhr Pfr. i. R. Dr. theol. Hütter 

So. 12.03.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy K – KGD 

                                       Godiespezial /Literaturgottesdienst  

So. 19.03.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy mit Konfirmanden -  

                                       Vorstellungsgottesdienst 

So. 26.03.  10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy A 

So. 02.04.  10:00 Uhr Prädikantenanwärter Dr. Berg 

                                       Ökumenischer Gottesdienst + Fastenessen 

So. 09.04.  10:00 Uhr Pfr. i. R. Dr. theol. Hütter 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

 
 

Es geht nichts über ein gepflegtes Vorurteil, da weiß man wenigstens, was 

einen erwartet! Und überrascht wird man bei guter Pflege desselben auch 

nur sehr selten. Man hat herausgefunden, daß es Menschen, die man einmal 

in eine Schublade einsortiert hat, kaum noch gelingt, aus dieser zu entkom-

men. Ein Beispiel? Gerne! Nennen wir ihn „Fritz“. Fritz liebte schon in der 

Schule Gedichte und Romane. Gingen andere ins Freibad, setzte er sich 

unter einen Baum und las. Machten andere Party – Fritz blieb zu Hause und 

versank in seinen Büchern. Nun konnte seine Familie mit Literatur nichts 

anfangen: Das sei Zeitverschwendung, höchstens ein Hobby, das richtige 

Leben finde jenseits davon statt. Fritz galt als weltfremd. Natürlich schaute 

er manchmal etwas gedankenverloren in die Welt, aber das lag an seiner 

Phantasie und den Gedanken, die er sich anhand seiner feinen Menschenbe-

obachtung machte. Denn die Lektüre hatte ihn sensibel gemacht für die lei-

sen Töne, die Menschen ihren Worten beigeben. Damit galt Fritz nun als 

Sensibelchen. Seine Sprache als gestelzt. Seine Gedanken als abgehoben. 

Ein Freund (er war ja kein Außenseiter) zeigte Fritz seinen Chemiebaukas-

ten. Zusammen ließen sie es knallen und stinken. Fritz wünschte sich auch 

so einen – und bekam ihn zur Weihnacht. Trotzdem galt er in seinen An-

sichten als lebensfern. Schließlich studierte er sogar Chemie, wurde Abtei-

lungsleiter in einem großen Unternehmen. Und las immer noch in jeder 

(nunmehr selten gewordenen) freien Minute. Und galt seinen Geschwistern 

weiterhin als weltfremd. Sein anstrengender Beruf und seine Liebe zur  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

Literatur brachten es mit sich, daß seine Wohnung nicht unbedingt aufge-

räumt war; als er spät eine Frau fand (es fehlte ihm schlicht die Zeit, eine 

kennenzulernen), konnte er endlich mit jemandem über seine Liebe zur Li-

teratur sprechen. Klar, daß diese Frau auch als lebensfern galt. Schließlich 

hatte auch sie spät geheiratet und dann noch so einen Mann. Fritz konnte 

machen, was er wollte, sogar Karriere, er galt den Seinen als lebensuntüch-

tig. 

Es gibt viele „Fritze“. Wer einmal einen „Stempel“ aufgedrückt bekam, der 

behält ihn lange, manchmal zeitlebens. Da ist jemand das jüngste Geschwis-

terkind – und bleibt es bis ins hohe Alter. Den nimmt man nicht ernst. Der 

wird nie (nie, nie, nie!) erwachsen, da kann er Minister werden.  

Man kann das übertragen: Mögen Sie Rumänen, Bulgaren, Afrikaner, Mus-

lime, Araber (ist nicht dasselbe!)? Na klar, werden Sie wohl sagen (ist so 

ein Vorurteil von mir…), sind ja auch Menschen! Gut, wenn Sie so denken, 

sehr gut – oder: immerhin. Aber wollen Sie unter ihnen leben? Etwa in un-

mittelbarer Nachbarschaft? Oder etwa als Schwiegersohn? Da wird es dann 

knifflig. Jeder hat wohl ausgesprochen nette, höfliche und hilfsbereite 

„Fremde“ (ich nenne sie mal zusammenfassend so) kennengelernt, aber für 

viele Menschen gilt: Eine einzige Ausnahme nur bestätigt alte – negative – 

Vorurteile.  

 Wer einmal einen Stempel bekam… In eine Schublade eingeordnet wur-

de… Egal, ob durch die Medien oder andere Menschen oder durch eigene 

Erlebnisse… 

Wer dabei Schaden nimmt? Viele! Eigentlich alle. Beginnen wir – wir sind 

ja höflich – bei den andern. Sie haben kaum eine Möglichkeit, sich frei zu 

verhalten ohne auf Widerstände und Ressentiments zu stoßen. Ein Studien-

freund meiner Tochter ist bekennender Muslim und kommt (auch sichtbar) 

aus Pakistan. Wir haben uns mal vorgestellt, wie unsere Gottesdienstge-

meinde reagieren würde, wenn er sich in eine vollbesetzte Kirche setzen 

und seinen Rucksack auf die Bank legen würde…Im Ernst: Man spielt  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

nicht mit Ängsten, aber diese Vorstellung alleine genügt doch, um unsere 

Prägungen, Ängste und Vorurteile aufzudecken, oder?! Wie sollen sich die-

se Menschen frei bei uns bewegen können? Durch Terror und dessen media-

le Aufbereitung sind viel Vertrauen und Offenheit zerstört worden! 

Schaden? Auch wir selber bringen uns um viele interessante Begegnungen! 

Und das, weil wir „zu genau“ Bescheid wissen. Auf einer anderen Ebene: 

Stellen Sie sich vor, Sie gehen durch den Wald. Was sehen Sie? „Bäume“, 

werden Sie antworten, „Sträucher, etwas Himmel“. So ungefähr dürfte es 

sein. Doch Sie sehen viel, viel mehr: Sie sehen krumme und gerade Bäume 

(jeden einzelnen!), sehen jeden Strauch, jeden einzelnen Ast, jede einzelne 

Blume. Unser Gehirn faßt alle Sinneseindrücke zusammen, indem es verall-

gemeinert, damit wir nicht überfordert zusammenbrechen. Aber damit „se-

hen“ wir nicht die unterschiedlichen Grüntöne, die jeweils bemooste Baum-

seite (wichtig für die Himmelrichtung!), die einzelnen (bisweilen durchaus 

eßbaren) Flechten und das große und kleine Getier. Wir müssen genau hin-

sehen, offen sein für all das, was uns begegnet (oder zumindest für mög-

lichst viel davon), bereit sein, uns überraschen zu lassen. Zu viel Bescheid-

wissen ist oftmals ein Hindernis. Nur sehr weise Köpfe läßt es genauer hin-

sehen und –hören.  

Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist Zeit zu haben. Hektik läßt überse-

hen, überhören, vereinfacht unsere Wahrnehmung. Eine andere ist die der 

Angstfreiheit. Angst verschafft uns einen Tunnelblick, verengt das Sicht-

feld. Eine andere: Weitgehende Vorurteilslosigkeit, denn wer schon vorher 

weiß, was ihn erwartet, kann kaum überrascht werden. Zusammengefaßt: 

Frieden. 

Ganz im Ernst! Innerer und äußerer Frieden. In einer akuten Bedrohungssi-

tuation kann ich nicht offen dafür sein, daß der Löwe vielleicht  doch eine 

verkleidete Schmusekatze und der Gangster doch nur ein Karnevalist ist. 

Aber das sind Ausnahmesituationen. Für alle anderen Situationen gilt es, so 

offen wie möglich zu sein. Und so friedlich wie möglich. Es hängt auch  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

(auch, auch, aber eben: auch!) von unserer Einstellung ab, wie uns Men-

schen begegnen, wie uns der morgige Tag begegnet. Was für den einen eine 

alles bedrohende Katastrophe, ist für den andern eine spannende Herausfor-

derung. Es sind wir, die darüber entscheiden. Nicht nur mit dem Kopf, auch 

mit dem Körper und den Tiefenschichten der Seele.  

Jesu Worte aus dem Monatsspruch erinnern uns an die Bedeutung einer 

offenen Haltung, dem Leben, den Widerfahrnissen, vor allem: den Men-

schen gegenüber.  

Das mag nach „Gutmenschentum“ oder gar „Blauäugigkeit“ klingen. Aber 

dann wäre es nicht von Jesus. Der kann nämlich ziemlich klar sein. Die 

Worte stehen in einem Zusammenhang: 

Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst: Friede sei diesem Hause! 

6 Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm 

ruhen; wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden… 

Wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch 

vorgesetzt wird, 9 und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Das 

Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. 10 Wenn ihr aber in eine Stadt 

kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus auf ihre Straßen und 

sprecht: 11 Auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsre Füße gehängt 

hat, schütteln wir ab auf euch. Doch das sollt ihr wissen: Das Reich Gottes 

ist nahe herbeigekommen. 12 Ich sage euch: Es wird Sodom erträglicher 

ergehen an jenem Tage als dieser Stadt.  

 

Nein, Christen sind keine weltfremden Trottel, Warmduscher und Weichei-

er! Sonst wären sie niemals so weit durch die Weltgeschichte gekommen! 

Es hängt nicht immer nur von uns ab, was aus einer Begegnung wird. In 

meinen viel zu geringen Studien in Sachen Pädagogik habe ich einst gelernt, 

daß es nicht auf das ankomme, was gesagt wird, sondern wie etwas verstan-

den wird. Ich habe schon damals an der uneingeschränkten Richtigkeit die-

ses Satzes gezweifelt: Was ist, wenn der andere mich nicht verste- 

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

hen will? Wenn er mit Unterstellungen arbeitet? Wenn ich in einer Schubla-

de bin, in der ich mich auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln 

kann, um „nett rüberzukommen“, er das alles aber für Lüge hält? Nein, 

manchmal ist eine klare Grenzziehung nötig – und sogar erlaubt. Auch 

wenn anderes erstrebenswerter wäre. Es gibt Konflikte, die muß man    aus-

tragen oder zumindest als offene Gegensätze stehenlassen. Trotzdem gilt: 

Gut ist das nicht und reicher macht es unsere Seele auch nicht. Und wir soll-

ten zuerst bei uns anfangen und der Welt und ihren Bewohnern nicht mit 

Mißtrauen (was etwas völlig anderes ist als gesunde Vorsicht!) und dem 

Leben nicht mit Voreingenommenheit begegnen. Dann werden wir tatsäch-

lich „schöne Überraschungen“ erleben und vor allem: Staunen lernen! 

 

Einen Restwinter und Vorfrühling, in denen Sie offenherzig viele schöne 

Erfahrungen und Begegnungen haben, wünscht Ihnen 

 

                                                Ihr Pfarrer Karl – Heinz Bassy   
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

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 Au-

gen 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… 

 
 

 

 

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  

Gemeindeglieder selbstverständlich herzlich eingeladen. 

 

Mittwoch, 01. Februar, von 10:00 – 10:45 Uhr 

Der Gottesdienst im März entfällt! 

 

In den Gottesdiensten wird regelmäßig das  

Heilige Abendmahl gefeiert. 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

Weltgebetstag 2017 
 

 
 

Frauen aller Konfessionen laden ein zum ökumenischen      

Weltgebetstagsgottesdienst 
 

 
 

15:00 Uhr Informationen zu den Philippinen. 

Dazu können Sie landestypische Speisen probieren. 
 

17:00 Uhr Gottesdienst, vorbereitet und gestaltet vom ökumenischen Team 

der katholischen Kirchengemeinde St. Anna und der  

evangelischen Kirchengemeinde Großheide. 
 

Das Vorbereitungsteam trifft sich das erste Mal am 1. Februar um 19:30 

Uhr in der ev. Johanneskirche, Severingstraße 2-4 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

 
 

GoDiespezial 
Wieder findet am zweiten Sonntag des jeweiligen Monats ein  besonderer 

Gottesdienst statt, der in seiner Gestalt auch für „ungeübte“ Kirchgänger 

besonders geeignet ist. Im Anschluss laden wir zu einem gemütlichen   Bei-

sammensein bei Kaffee, Tee, einem Sekt und kleinen Leckereien ein. 

Während der Gottesdienste findet separat der Kindergottesdienst statt,      so 

dass es besonders „familienfreundlich“ zugeht.   

 

12. März 2016 um 10:00 Uhr 

Literaturgottesdienst: 

„Der Vorleser“ 

(Bernhard Schlink) 
 

Ein Buch über eine KZ-Wärterin und einen jungen Mann. Ein Buch über 

das Lesen. Und vor allem über Schuld und Umkehr. 
 

 

 

 

 

 

Vorstellungsgottesdienst der 

Konfirmanden am 19. März 
 

Zum Kennenlernen – und Gernhaben sind 

diese Konfirmanden, die am 21. Mai in     

unserer Kirche konfirmiert werden! Damit zu beidem die Möglichkeit be-

steht (sofern Sie sie nicht schon lange gernhaben), stellen wir sie in diesem   

Gottesdienst vor – Lassen Sie sich von dem Potential überraschen! 
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

Gemeindevortrag 
 

Zeit und Leben Martin Luthers 

Pfarrer i.R. Ulrich Rosocha (Rheindahlen):  
 

Johanneskirche 

Montag, 13. März, 19:30 Uhr 
 

Wer war der Reformator? Wie verlief sein Leben? In welcher Zeit lebte er 

und was beschäftigte damals die Menschen? 

Um diese (und noch einige andere) Fragen geht es bei diesem allgemeinver-

ständlichen Vortrag, den der ausgewiesene Lutherkenner  

Pfarrer U. Rosocha in unserer Johanneskirche halten wird. 
 

Der Eintritt ist frei. 

 

 

Fastenessen 2017 
 

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

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

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

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

meindemitglieder beider Kirchengemeinden sind dazu herzlich eingeladen. 
 

Der ökumenische Gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr in der Johannes-   

kirche. Wir freuen uns sehr auf Ihre rege Teilnahme!  

 

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

das Presbyterium Großheide 
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

 

 

Eine-Welt-Aktionsgruppe 

 

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

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

gehandelter Produkte nach den Gottesdiensten. Bei einer Tasse Kaffee oder 

Tee kommt auch das persönliche Gespräch nicht zu kurz. 

In den kommenden Monaten beschäftigen wir uns mit bestimmten Ländern 

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

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

(Orangensaft). 

Termine:  10.02., 10.03.2017. 

 

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 ge-

eignet ist! 
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

Angebote für Ältere 

 

Der Aktivkreis für Senioren trifft sich jeden  

Donnerstagnachmittag von  14:30 bis 16:30 Uhr. 

Leitung: J. Vincentz 

 

 

Die Gymnastikgruppe bewegt sich jeden Dienstagvormittag  

von 10:00 bis 11:00 Uhr. 

Leitung: J. Vincentz 
 

 

 

Seniorenfrühstück 
 

 
 

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

zentrum das beliebte Seniorenfrühstück statt. Sie wissen doch: In fröhlicher, 

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

schlossene Menschen kennen und nehmen an einem anregenden   Gedan-

kenaustausch teil.  
 

Achtung: Im März entfällt das Frühstück!!! 

 

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

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

Kostenumlage: 3,00 € 
 

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

 
 

Singkreis:  
 

Mittwochs: 17:00 – 18:30 Uhr  

an folgenden Terminen:   
 

Proben: 01.02. und 15.02.2017;  

08.03. und 22.03.2017 
 

Weltgebetstag Freitag: 03.03.3017 (Gottesdienst 17:00 Uhr) 

 
 

Unter der Leitung von Frau B. Donaldson.  
 

 

 

Achtung: Veränderung des Eine-Welt-Ladens 
 

Die Eine-Welt-Aktionsgruppe hat sich entschlossen, den Verkauf fair 

gehandelter Waren im Gemeindezentrum anders zu organisieren als 

bisher. Es wird voraussichtlich an einigen Sonntagen (die in der  Grup-

pe noch festgelegt werden) einen Fairverkauf geben, aber keinen Wa-

renvorrat mehr im Schrank im Foyer. 
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

 

Bibelkreis 
 

Zur Zeit beschäftigen wir uns mit dem Römerbrief. Ein Neueinstieg ist je-

derzeit möglich, bitte wenden Sie sich an Pfarrer Dr. Bassy. 

Wir treffen uns an den folgenden Dienstagen jeweils von 19:00 bis 20:30 

Uhr in unserem Gemeindezentrum: 

07. Februar, 07. März, 28. März, 25. April. 

 

Bibelkurs 

 

Die letzten Treffen unseres Bibelkurses, der uns durch die ganze Bibel  ge-

führt hat, finden an den folgenden Terminen    

jeweils von 19:30 bis 21:00 Uhr statt: 

Mittwoch, 15. Februar, 8. März, 29. März. 
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

 

 

 
 

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       berei-

chern. Bitte wenden Sie sich an Frau Vincentz oder Pfarrer Dr. Bassy. 

 

Termin: Mittwoch, 22. März, 15:30 bis 17:00 Uhr 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

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. 
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

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 mo-

derner Musik!  

 

Die nächsten Termine: Mittwochs, den 08.02.2017 und den 08.03.2017 

                                       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      Mit-

glieder auf! 

 

Kommen Sie unverbindlich zum Schnuppern vorbei oder melden Sie sich 

unter Tel. 02161-952529 an! 
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

Lutherseminar 

2017 – 500 Jahre Thesenanschlag Martin Luthers. 
 

Sein Name ist in diesem Jahr in aller Munde und doch wissen nur wenige 

etwas von ihm. Dem wollen wir durch verschiedene Veranstaltungen in 

diesem Jahr entgegenwirken.  
 

Mit dem Denken Martin Luthers beschäftigt 

sich dies Seminar, dem das Buch von Martin 

Hoffmann, „Studienbuch Martin Luther. Grund-

texte und Deutungen“ (Leipzig 2014) zu Grunde 

liegt. Das Seminar findet jeweils mittwochs in 

unserem Gemeindezentrum von 19:30 bis 21:00 

Uhr statt.  

Wenn Sie noch einsteigen wollen, melden Sie 

sich bitte bei Pfarrer Dr. Bassy. 

Termine: Mittwoch, 08. Februar, 15. März, 5. April. 
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Aus der Gemeinde 

 
 

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    Fel-

de. 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      Ge-

meindeprojekt zugrunde. Worum geht es?  

Ein wesentliches Werk Martin Luthers war die Übersetzung der Bibel ins 

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

tels ihrer eigenen Bibelkenntnis aktiv an der Gestaltung des kirchlichen Le-

bens teilenehmen können. Damit sollte jeder Christ mündig und selbststän-

dig das Wort Gottes als die Grundlage seines Lebens wahrnehmen können. 

Jahrhundertelang war eine profunde Bibellektüre und –kenntnis Markenzei-

chen evangelischer Christenmenschen. 

Dies möchte das Vorhaben aufnehmen und weiterführen.  

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

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

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

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

von einem künstlerisch gestalteten Titelblatt geziert werden. Damit entsteht 

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

schen unserer Gemeinde im 500. Jahr des Reformationsgedenkens wichtig 

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

geschaffen: Das ewige Wort Gottes wird in seiner zeitlichen Beschränkung 

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

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

chen Archiv dieses Werk aufschlagen werden, haben sie handschriftliche 

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

talen Zeitalter immer seltener werden wird. Damit überbrückt diese     „Ge-

meindebibel“, die Zeiten und Generationen und verbindet unsere    Gemein-

deglieder untereinander bis in die ferne Zukunft.  

Herzliche Einladung und Aufforderung, sich aktiv an diesem Projekt zu 

beteiligen! Wenn Sie Fragen haben oder ein besonders edles Papierblatt 

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

mehr Menschen mitmachen, desto mehr unserer Nachfahren haben die 

Möglichkeit, über diese Brücke mit uns, ihren Vorfahren verbunden zu sein.           
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Abenteuer Israel 
 

In wenigen Wochen beginnt mein bisher größtes Abenteuer. Zumindest 

fühlt es sich so an, als könnte es das werden. Das liegt vielleicht daran, dass 

ich meine gewohnte Umgebung, meine Familie und meine Freunde und vor 

allem die gewohnte Kultur für sechs Monate hinter mir lasse. Es warten 

sechs aufregende Monate in Israel auf mich! 

 

Wieso? Weshalb? Warum? 

 

Am 01.03.2017 startet das Sommersemester an der Hochschule Niederrhein. 

Mein viertes Semester im Studiengang Soziale Arbeit. Dieses vierte Semes-

ter ist für mich aber kein Semester wie jedes andere, mein viertes Semester 

wird das Praxissemester sein.  

Ich musste mir also Gedanken machen, wo und in welcher Einrichtung ich 

mein Praxissemester verbringen möchte. Ich habe schon lange mit dem Ge-

danken gespielt, dieses im Ausland zu verbringen. Allerdings ist ein Aus-

landsaufenthalt in der Regel mit hohen Kosten verbunden. Durch Zufall 

bekam ich das Angebot das Praxissemester in einer Einrichtung für junge 

Erwachsene mit Autismus in Israel zu verbringen. Mein Interesse war ge-

weckt, denn ein gewisses Interesse für Autismus hat sich bereits vor dem 

Studium abgezeichnet und was gibt es besseres als die eigenen Grenzen und 

Ressourcen einige tausend Kilometer von zuhause entfernt auf die Probe zu 

stellen. 

Neben meiner ehemaligen Tätigkeit als Verwaltungsfachangestellte, habe 

ich zwei Jahre lang ehrenamtlich einen schwerbehinderten jungen Mann mit 

Autismus betreut, der mich letztendlich auch dazu gebracht hat, der Verwal-

tung den Rücken zu kehren und einen Neuanfang mit dem Studium zu wa-

gen. Vor dem Studium entschied ich mich dazu, ein Jahr lang als  
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Integrationshelferin einen Asperger-Autisten in seinem Schulalltag zu be-

gleiten. In dieser Zeit habe ich vielseitige Erfahrungen in diesem Bereich 

machen können. Das Wissen wurde inzwischen durch das Studium vertieft 

und so freue ich mich natürlich umso mehr, im Praxissemester mein vor-

handenes Wissen anzuwenden und zu vertiefen.  

 

Das Deutsche Rote Kreuz wird mich mit dem Internationalen Jugendfreiwil-

ligendienst nach Israel in die Einrichtung Alut entsenden.  

(http://www.alutfriends.org) 

 

Der Internationale Jugendfreiwilligendienst bietet jungen Menschen die 

Chance, sich sozial zu engagieren und das zu einem geringen Selbstkosten-

anteil. Um allen die gleiche Chance bieten zu können, muss dieser Selbst-

kostenanteil durch Spenden finanziert werden.  

Wenn Sie dazu beitragen möchten, dass auch weiterhin jungen Menschen 

die Chance geboten werden kann sich sozial zu engagieren, interkulturell 

weiterzuentwickeln sowie Sprachkenntnisse zu vertiefen, würde ich mich 

freuen, wenn Sie einen kleinen Beitrag dazu leisten würden. 

 

Empfänger: DRK Soziale Freiwilligendienste M-V gGmbH 

IBAN: DE82140520001713849590 

BIC: NOLADE21LWL 

Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 

Verwendungszweck: DRK SFWD MV - Lina Porschen 

(Auf Wunsch kann eine Spendenquittung ausgestellt werden. Dafür senden 

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

na.porschen@gmx.de) 

 

Im nächsten Gemeindebrief werde ich dann darüber berichten, wie meine 

Ankunft und die erste Zeit in Israel verlaufen ist.  

Lina Porschen 

http://www.alutfriends.org/
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Wir suchen zum nächstmöglichen Termin 

 

Eine rüstige Rentnerin oder einen rüstigen Rentner, die / der 

unseren Küster im Urlaubs- oder Krankheitsfall vertritt! 

 
Die Bezahlung erfolgt auf Honorarbasis. Die Arbeitszeiten sind naturgemäß 

unregelmäßig, aber mit den Mitarbeitenden abstimmbar. Darum ist es gut, 

flexibel zu sein. Ebenso ist nach den Bestimmungen unserer Kirche die Zu-

gehörigkeit zur evangelischen Kirche Voraussetzung.  

Interessenten wenden sich bitte an Pfarrer Dr. Bassy, Tel.: 895802. 

 

 

 

 

Liebe Gemeinde, 
 

wir suchen für folgende Straßen eine Austrägerin / 

einen Austräger: 

 

Roermonderstr. 299 – 379 (15 Briefe) und  Roermonderstr. 326 (11 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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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 Kir-

che, aber die Qualität des Raumes ist doch eine besondere. Leider können 

wir unsere Johanneskirche nicht öffnen, da schon öfters Diebe unser Ge-

meindezentrum 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 übertra-

gen. Ein entsprechender Antrag wurde im Herbst 2015 von unserem Presby-

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

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

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

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

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

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

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

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

stalten, so dass sie anderen Gemeinden (z.B. anlässlich von Gemeindefes-

ten) 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, 

dass er aber nicht zum zweiten Mal 

lesen will! 

Für jeden, der seine Regale leerräumen 

will oder muss – und noch  Bücher  

darin hat, die für das Altpapier zu 

schade sind. Für alle, die Schmöker 

suchen. Gut erhalten und nicht ohne 

Niveau! All diese lesenden Menschen sind bei uns richtig! 
 

In unserem Foyer haben wir eine Büchertauschbörse eingerichtet. Wie funk-

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

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

meindezentrum geöffnet ist, ist die Tauschbörse zugänglich. 
 

Bitte stellen Sie ausschließlich gut erhaltene Bücher in unsere Börse.     Bü-

cher 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      Äs-

theten und die lebendige Nutzung unserer Börse soll ihnen Freude     berei-

ten 
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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 ei-

nen Termin für ein vorbereitendes Gespräch und die Trauung  selber 

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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…wenn ein Trauerfall vorliegt: 

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

seinerseits Kontakt zu den Hinterbliebenen aufnimmt.  

Wenn Sie einen individuell gestalteten Trauergottesdienst wünschen, der 

über das in den Friedhofskapellen Mögliche hinausgeht, steht Gemeinde-

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

dienst kann auch in Gegenwart der Urne oder des Sarges in der Kirche 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. Dazu brennt 

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

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

bitte namentlich des Verstorbenen und seiner Familie. Bitte wenden Sie 

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

Am Beerdigungstag selber läutet für jedes verstorbene Gemeindeglied um 

11:00 Uhr für fünf Minuten unsere Kirchenglocke.   

 

…wenn ich einfach mal Hilfe brauche: 

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

Gespräch mit einem Unbeteiligten gut tun würde…oder ein häusliches 

Abendmahl am Krankenbett, vielleicht mit einer kleinen Andacht… 

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

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

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

ten…Scheuen Sie sich darum nicht!  
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Eva-Maria Altmöller, Der Club der Idealisten. Über die Kunst, an das 

Gute zu glauben (auch wenn so ziemlich alles dagegen spricht), 

Sanssouci – Verlag, München, Wien 2016, 18 Euro 

 

Die Welt ist schlecht. Und die Menschen sind auch nicht mehr so nett, wie 

sie früher einmal waren. Daß es den Teufel gibt, kann man sehen, an den 

lieben Gott und das Gute muß man glauben. – Finden Sie nicht auch?! 

Abgesehen davon, daß ich nicht glaube, daß die Menschen früher moralisch 

besser waren (Kultur und der damit verbundene Anstand sind immer nur ein 

dünnes Häutchen über dem ansonsten wilden Menschentier gewesen), glau-

be ich auch nicht, daß die Welt nur schlecht ist. Wenn Sie anders denken, 

hören Sie jetzt auf zu lesen, denn das Buch, um das es hier geht, ist eines für 

die seltene Gattung der Idealisten und all die, die es werden    wollen! Für 

alle, die noch hoffen, die noch bereit sind, für andere und das   große Ganze 

auf etwas zu verzichten, denen der eigene Bauch nicht unendlich wichtiger 

ist als der des anderen! 

Das Buch macht Hoffnung. Auf fast jeder Seite. Und zwar eine Hoffnung, 

die Hoffnung macht, weil sie tätig werden läßt. Nicht im großen Maßstab, 

es geht nicht um Weltverbesserung im globalen Umfang, es geht um das, 

was jeder von uns tun und lassen kann. Beispiele werden aufgezeigt von 

Menschen, die gefundene geldschwere Briefumschläge noch geldschwerer 

an ihren Besitzer zurückbringen; von Menschen, die sich einem „Club der 

Idealisten“ anschließen wollen (und zu dessen Gründungsversammlung in 

Scharen strömten) usw., usw.  

Wenn Sie die Hoffnung für die Menschheit aufgegeben haben, ist Ihnen – 

wenn schon nicht mit der Bibel – wahrscheinlich nur mit diesem Buch zu 

helfen, denn es macht Mut! Mut, so herzlich, nett und gut zu sein und zu 

handeln, wie man eigentlich tief in seinem Inneren doch ist. Dabei ist der 

Stil herzerfrischend, man lacht immer wieder, schmunzelt, wundert sich. Es 

geht zu Herzen – und nach der Lektüre atmet man wieder tief durch… 
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…und trägt sein Schärflein dazu bei, die Welt ein wenig besser zu machen. 

Ob auf der Autobahn, bei der Zeitungslektüre oder schon beim Blick in den 

Spiegel… 

 

Demnächst mehr, es liegen noch ein paar Bücher bei uns herum…  
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Der Bürgerverein Windberg Großheide in Mönchengladbach ist eine über-

parteiliche und überkonfessionelle Vereinigung Windberger Bürger, die 

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

Mönchengladbacher Ortsteil Windberg / Großheide einsetzt. 
 

Ansprechpartner 

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

 

Die Mitglieder des Bürgervereins Windberg / Großheide treffen sich 2017 

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

 

Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen zu unseren Treffen! 
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Gastbeitrag von Pfr. i. R. Hans-Ulrich Rosocha  
 

„Solus Christus – Jesus allein“ 

 

Im Oktober 2017 feiert die Evangelische Kirche Deutschlands das 500-

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

mönch Martin Luther seine berühmten 95 Thesen veröffentlicht und damit 

die Reformation eingeleitet hat. Aus diesem Grund wollen wir über wichti-

ge Themen der Reformation und ihre Bedeutung für die Evangelische   Kir-

che heute nachdenken. Das erste theologische Thema, das uns in diesem 

Kontext beschäftigt hat, lautete: Sola scriptura – Allein die Schrift. (Ge-

meindebrief, Ausgabe Dezember 2016 / Januar 2017)  

 

Heute wollen wir über das zweite große theologische Thema der Reformati-

on nachdenken: Solus Christus – allein Jesus Christus. Was bedeutet dieses 

zweite wichtige Leitwort der Reformation für uns? Nun – wenn wir das 

erste theologische Leitwort Sola scriptura – allein die Schrift noch im    Ge-

dächtnis haben und in Ruhe darüber nachdenken, dann wird uns klar, dass 

die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments, wie wir sie in unserer Lu-

therbibel vorfinden, eine Sammlung von 39 Büchern im Alten Testament 

und 27 Büchern im Neuen Testament darstellt, die uns fragen lässt, wie wir 

uns denn in diesen 66 Büchern der Bibel zurechtfinden können? Wo haben 

wir so etwas wie einen Kompass, der uns durch die Heilige Schrift führt? 

Die Antwort scheint zunächst ganz einfach zu sein, erfordert von jedem von 

uns aber auch intensives Nachdenken, denn Glaube und Denken sind un-

trennbar miteinander verbunden. Unreflektierter Glaube,   d. h. ein Glaube, 

den wir nicht auch durchdenken können, gleitet leicht ab in Aberglauben 

oder Irrglauben. Daher müssen wir uns schon die Mühe machen, über unse-

ren Glauben nachzudenken, aber es lohnt sich und bringt letztendlich reiche 

Frucht. Wenn wir nun also nach einem Leitprinzip für  
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eine sinnvolle Begegnung mit der Bibel suchen, dann wird uns von Luther 

kein theologischer Lehrsatz mit auf unsere spannende Entdeckungsreise 

durch die Bibel gegeben, sondern ein Name: Jesus Christus. Für Martin Lu-

ther ist allein Jesus Christus derjenige, der uns die Bibel in einer Weise er-

schließt, dass wir sie verstehen, ihren Aussagen vertrauen und das, was wir 

lesen, auch nach reiflichem Überlegen in unser Leben praktisch umsetzen 

können. Christus ist sozusagen die theologische Messlatte, die Luther an die 

Heilige Schrift anlegt; wir Theologen sprechen in diesem Fall von der 

Christologie als exegetischem Prinzip. In seiner Vorrede zum Jakobus- und 

Judasbrief von 1522 sagt Luther das ganz deutlich: „Was Christum nicht 

lehrt, das ist noch nicht apostolisch, wenn’s gleich Petrus oder Paulus lehrt. 

Wiederum, was Christum predigt, das wäre apostolisch, wenn’s gleich Ju-

das, Hannas, Pilatus und Herodes täte“. Denn, so sagt er in seiner Vorrede 

auf das Neue Testament von 1545: „Nun kann jeder arme Mensch, in Sün-

den, Tod und zur Hölle verstrickt, nichts Tröstlicheres hören als  solche 

teure, liebliche Botschaft von Christo und (darum) muss sein Herz von 

Grund lachen und fröhlich darüber werden, wo er’s glaubt, dass es wahr 

sei“. Dieses Evangelium von Jesus Christus, unserem Erlöser, dem Sohn 

Gottes, unserem Heiland und Herrn, ist die Mitte der Schrift, an der alle 66 

Bücher der Bibel gemessen werden müssen. „So ist nun das Evangelium 

nichts anderes als eine Predigt von Christo, Gottes und Davids Sohn, wah-

rem Gott und Mensch, der für uns mit seinem Sterben und Auferstehen aller 

Menschen Sünde, Tod und Hölle überwunden hat, die an ihn glauben“ 

(a.a.O.). Jesus Christus allein ist also die Mitte unseres Glaubens; wenn wir 

uns an ihn halten und ihm in allem vertrauen, auf ihn allein unsere Hoff-

nung setzen und von ihm allein Trost erwarten, wie wir es auch in Frage 1 

unseres Heidelberger Katechismus lesen können, dann darf unser Herz 

wirklich, wie Luther es so wunderbar sagt, „von Grund lachen und fröhlich 

darüber werden“. Wir fragen uns nun aber logischerweise, wenn wir die 

Bibel ein wenig kennen, wie es denn mit den vielen Stellen im    
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Alten, aber auch im Neuen Testament steht, in denen wir nichts vom froh 

machenden Evangelium von Jesus Christus lesen, sondern in denen dem 

Leser vielmehr gesetzliche Forderungen sowie die Ankündigung von Strafe 

und Gericht oft mit sehr drastischen Worten vor Augen gestellt werden. 

Auch zu dieser Frage nimmt Luther Stellung und sagt ganz klar: „Darum 

sieh nun darauf, dass du nicht aus Christo einen Mose machst, noch aus dem 

Evangelio ein Gesetz oder Lehrbuch“ (a.a.O.). Das bedeutet, dass  Luther 

alle biblischen Aussagen theologisch klar in Gesetz (viele Stellen im Alten, 

aber auch im Neuen Testament) und Evangelium (das sind biblische Zusa-

gen des Trostes, der Vergebung und der Errettung im Glauben an Gott und 

Jesus Christus, die sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament zu fin-

den sind) unterscheidet; nur wer dazu in der Lage ist, Gesetz und Evangeli-

um unterschiedlich zu bewerten, der kann sich auch im Vollsinn des Wortes 

Theologe nennen, sagt Luther einmal und signalisiert   damit, wie wichtig 

für ihn die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium ist. Auch für uns als 

Bibelleser, die sich das christologische Prinzip Solus Christus für die 

Schriftauslegung zu eigen machen wollen, bedeutet es, dass wir alle gesetz-

lichen Aussagen in der Bibel sowohl im Alten als auch im Neuen Testament 

im Sinne eines usus elenchticus sive paedagogicus legis (überführender oder 

pädagogischer Gebrauch des Gesetzes) verstehen lernen, wie wir in Galater 

3,24 ff. nachlesen können: „So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen 

auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nachdem 

aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. 

Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus“. Das 

bedeutet für uns also nichts anderes, als dass die gesetzlichen Forderungen 

des Alten und Neuen Testaments uns unserer Sünde überführen sollen: sie 

halten uns sozusagen einen Spiegel vor, in dem wir sehen können, wie wir 

wirklich sind, und lassen uns unser Sündersein vor Gott erkennen, aus dem 

wir uns selbst nicht befreien können, auch nicht durch ein noch so gutes und 

frommes Leben, denn kein Mensch ist  
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ohne Sünden (vgl. Psalm 14,1-3). Diese Erkenntnis der eigenen Unfähigkeit 

zur Überwindung der Sünde und des Einhaltens der göttlichen Gebote treibt 

uns zum Glauben an Jesus Christus, der mit „seinem teuren Blut für alle 

meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des  Teufels 

erlöst“ hat (Frage 1 des Heidelberger Katechismus). Wir sehen also, dass für 

uns alles am Glauben an Jesus Christus hängt, und darum ist für uns auch 

das christologische Prinzip Solus Christus – Christus allein so entscheidend 

wichtig. Darum leben wir aus dem Evangelium als frohe und befreite Chris-

ten und schämen uns „des Evangeliums (von Jesus Christus) nicht; denn es 

ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran        glauben“. (Römer 

1,16)  

 

Hans-Ulrich Rosocha, Pfr. i. R. 
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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  

 Der Zweck für die aktuelle Sammlung stand bei Redaktions-

schluss noch nicht fest. 
 

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 

 
 

Kollektenplan für Februar  bis  März  2017  
 

So. 05.02.  10:00 Uhr  Deutscher Evangelischer Kirchentag 

So. 12.02.  10:00 Uhr  Für einen von der Kreissynode zu bestimmenden  

                                     Zweck 

So. 19.02.  10:00 Uhr  Krankenhausseelsorge  

So. 26.02.  10:00 Uhr  Hilfen für Familien: Dünenklinik der Evangelischen   

                                     Frauenhilfe im Rheinland; Haus WaldQuelle; 

                                     Landwirtschaftliche Familienberatung; Evangeli- 

                                     scher Verein für Adoption und Pflegekinderhilfe 

So. 05.03.  10:00 Uhr  Griechenland: Rechtsberatung für Flüchtlinge 

So. 12.03.  10:00 Uhr  Für einen von der Kreissynode zu bestimmenden  

                                     Zweck 

So. 19.03.  10:00 Uhr  Gustav-Adolf-Werk Gemeindestiftung  

                                    „Liebe, Glaube und Hoffnung“ in Venezuela 

So. 26.03.  10:00 Uhr  Bildungsarbeit in kirchlichen Schulen Evangelische  

                                     Studierendengemeinden 

 

 

 

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 staatli-

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

habe ich mich zusätzlich den sozialen Aktivitäten meines VRA-Kollegen 

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

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

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

se ermöglichen. Zwei halbwegs intakte Gebäude einer abgelegenen früheren 

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

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

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

triebenes Dreiradfahrzeug (für den Lebensmitteltransport) aus Spenden 

meines beruflichen Auftraggebers zur Verfügung gestellt. Da es dort keine 

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

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

minimale nächtliche Beleuchtung, zum Betrieb eines Kühlschrankes, des 

Kommunikationssystems und zusätzlich für die 

sogenannte „Back Up“-Funktion (Absicherung) 

bezogen auf die Solarpumpe / Wasserversorgung. 

Zudem könnte ein Art Minimarkt (Verkauf 

&Service) zwecks Unterstützung der Selbstversor-

gung eingerichtet  werden. 
 

Spenden bitte an: 

Ev. Kirchengemeinde  Mönchengladbach – Großheide 

Konto Nr.  1010694090    BLZ   35060190   BKD – Duisburg 

Kennwort: „Care Center – Ghana“ 

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

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

 
 

 

Spendenkonto Ev. Kirchengemeinde Großheide 
 

Wenn Sie Ihrer Kirchengemeinde einen Geldbetrag spenden möchten, kön-

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

Kirchengemeinde Großheide) auf das nachstehende Konto  vornehmen: 
 

IBAN: DE18 31050000 000 3214657          

BIC.: MGLSDE33XXX 

Stadtsparkasse Mönchengladbach 

 

Herzlichen Dank 

 

 

 

   IMPRESSUM: 
 

Herausgeber und verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes ist das     

Presbyterium der Kirchengemeinde Mönchengladbach-Großheide,         

Severingstr. 2-4, 41063 Mönchengladbach.  

 

Redaktion: 

 

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

lich gezeichnete Beiträge tragen die Verfasser die 

ausschließliche Verantwortung, Druck: Grafik-

Design Peter Schlegel, Gladbacher Str. 74, 41179 

MG,   Redaktionsschluss für die Ausgabe April – 

Juni  2017: 15. März 2017.  

 

Gerne können Sie Artikel oder Veranstaltungs-

hinweise an Frau Nagel mailen: 

ev_kirchengemeinde_grossheide@web.de 

mailto:ev_kirchengemeinde_grossheide@web.de
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Telefonseite 

 
 

Pfarrer: Dr. Karl-Heinz Bassy, Severingstraße 2-4………….................... Tel.: 895802 

 Fax: 5629477 
 

 

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

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

                                                                                                                       

Mitarbeiterin im Gemeindezentrum 

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

mittwochs und freitags 9:30 Uhr – 13:00 Uhr,  

ev_kirchengemeinde_grossheide@web.de; www.ekimg.de 
 

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

am sichersten zu erreichen: mittwochs 9:30 – 12:00 Uhr 

 

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

 

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

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

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

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

Diakonisches Werk Mönchengladbach e. V. 

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

Suchtberatung des Diakonischen Werkes Mönchengladbach e. V. 

Mittelstrasse 12, 41236 Mönchengladbach  ……………………………… Tel.  

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

                                     mittwochs von 11:00 – 12:00 Uhr 
                                                                                 

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

Montags, mittwochs, Donnerstags und freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr,  

Dienstags und nachmittags nach Vereinbarung. 

 

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

Montag und Mittwoch bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr 

dienstags und nachmittags nach Vereinbarung 
 

Krankenhausseelsorger / innen 

Maria Hilf, St. Franziskus-Haus 

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

Evangelisches Krankenhaus „Bethesda“ 

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

 

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

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

