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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.  04.02.   10:00 Uhr  Prädikantenanwärter Dr. Berg 

So. 11.02.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy – GoDiespezial, K B - KGD  

So. 18.02.  10:00 Uhr Pfarrerin Weber 

So.  25.02.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy - A     

So. 04.03.  10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy mit dem Chor „Dreiklang“ 

So. 11.03.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy – GoDiespezial, K B – KGD 

So. 18.03.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy mit Konfirmanden -  

                                       Vorstellungsgottesdienst 

So. 25.03.  10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy – Palmsonntag A B 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

 
 

Peinlich diese Situationen, in denen man bloßgestellt wird! Da ist man (zu-

gegeben sehr zusammengerissen) ausgesprochen höflich zu einem Men-

schen und die dabeistehende Tochter, gerade sprachfähig, plappert drauflos: 

Papa, du hast doch gesagt, daß du Frau XY gar nicht ausstehen kannst, weil 

sie so eine dumme Pute ist! – Die Durchblutung der Gesichtshaut nimmt zu, 

ein Räuspern, ein Hüsteln, Klarstellungen (meist zulasten des Kindes), der 

verzweifelte Versuch, das Gespräch mit der „Dame“ möglichst schnell zu 

beenden. Peinlich: Die Familie ist zum Essen eingeladen, es gibt das, was es 

besser nicht gegeben hätte, man löffelt tapfer und lobt die Köchin und 

Klein-Paula brabbelt los: Zu Hause mag das aber keiner! Worauf die Eltern 

einen quasi-universitären Vortrag über Geschmacksfragen beginnen, der 

darauf hinausläuft, das Gericht schmecke „höchst interessant“ und sei in der 

Form auch gar nicht bekannt, die Zutaten hätten ganz unbekannte, neue 

aromatische Horizonte eröffnet… Das Weitere erspare ich Ihnen! Manche 

sagen: Kindermund tut Wahrheit kund. Jedenfalls solange die lieben Klei-

nen noch nicht völlig „verdorben“ sind – und zwar durch die „guten Sitten“ 

der Großen, die nur zu häufig Goethe folgen, der ja mal gemeint hat, daß 

man im Deutschen lüge, wenn man höflich ist. Womit wir bei den Teutonen 

wären, die schon im Altertum wegen ihres Benehmens anderen, kultivierte-

ren Völkern einen gehörigen Schrecken eingejagt haben. Wobei nachdenk-

liche Gemüter stets nachfragen, ob die  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

Teutonen also „kulturlos“ gewesen seien – nur um gleich die Frage nachzu-

schieben, was „Kultur“ denn – bitteschön – sei? Im Deutschen also zu ei-

nem gehörigen Anteil Lüge? Ich weiß nicht, will es nicht wissen – und 

glauben schon gar nicht.  

Peinlich diese Situationen, in denen sich die Worte in unserem Munde 

selbstständig machen und die Flucht nach vorne (im wahrsten Sinne des 

Wortes) antreten. Da erzählt uns jemand etwas und die dümmste, aber abso-

lut treffendste Bemerkung „fällt“ uns gleichsam aus dem Mund. Der andere 

ist zunächst irritiert, dann beleidigt, schlimmstenfalls gekränkt. Peinlich, 

wenn man seine Meinung über irgendetwas allzu pointiert äußert und 

prompt jemand dabeisitzt, der unmittelbar betroffen und, weil er eine ganz 

andere Meinung hat, getroffen ist! Vor allem, wenn eine Meinung Sach-

kenntnis voraussetzt, die man selber nicht hat. Jedenfalls nicht ausreichend.  

Ich gestehe: Alles schon selbst erlebt, auf allen Seiten. Als peinliches Kind 

angefangen über die Rolle des bloßgestellten Vaters bis hin zum ahnungslo-

sen Meinungsvertreter. Unser Zusammenleben ist schon kultiviert…, meint: 

kompliziert. Doch einem andern immer die Wahrheit wie einen Waschlap-

pen um die Ohren hauen und eben nicht wie einen wärmenden Mantel um-

legen – na, ich weiß nicht. Obwohl…: Klare Worte sind doch auch mal an-

gebracht… und ständiges Sich-Verbiegen tut dem seelischen Rückgrat so 

wenig gut wie dem körperlichen… Himmel hilf! 

Ganz ehrlich: Ich bewundere Kinder mit ihrer Ehrlichkeit. Betrunkene, die 

bekanntlich auch mit der Wahrheit nicht hinter dem Berg halten, weniger, 

sie bekommen zumeist am nächsten Tag einen Kater… Wäre es nicht wun-

derbar, wir würden die Wahrheit nicht nur sagen, sondern damit eben auch 

leben?! Wenn man bloß immer wüßte, was die Wahrheit ist! Und wieviel 

Ahnung muß man haben, um sich eine Meinung erlauben zu können? Das 

Dilemma ist offenkundig: Vieles in unserem Leben und Verhalten ist ganz 

schön „schräg“. Nicht wahr, nicht falsch – eher „lau“ und damit das, was 

Jesus nach eigenen Worten nicht ausstehen konnte (lesen Sie mal Offenba- 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

rung 3,15f.). Und manchmal ist es (seien wir mal ehrlich!) ganz schön ver-

logen! Denn ein wenig Lüge ist oft schlimmer als eine große Lüge. Wenn 

also die Lüge mit der Wahrheit im Bett kuschelt, so daß man beide nicht 

mehr auseinanderhalten kann. Mir scheint das ein Problem der Medienbe-

richterstattung zu sein: Gerüchte, Meinungen und Informationen werden nur 

zu oft vermischt: Es ist nicht falsch, es ist nicht wahr, es ist „irgendwas von 

allem“. Manchmal eben: lau! Pfui! 

Die Worte unseres Monatsverses sagt Gott zu seinem Volk, als es sich zwi-

schen einem Leben fern oder einem nahe von ihm entscheiden soll. Und er 

gab ihm zuvor sein Gesetz, seine Weisungen, die Tora. Man brauchte über 

den Willen Gottes also nicht mehr zu spekulieren, man hatte sein Wort ganz 

nahe bei sich. Und da fromme Juden sowieso damit umhergehen, es gerne 

„murmeln“, also beständig vor sich hersagen, geht es ihnen (nicht allen, das 

wäre nicht lebbar) „in Fleisch und Blut“ über. Ähnliches findet sich auch im 

christlichen Mönchtum beim Herzensgebet. Gottes Wille ist uns nahe.  

Blöd, daß zu diesem Aufrichtigkeit gehört. Blöd, weil es eben manchmal 

„peinlich“ sein kann. Blöd, daß wir es heute schwerer haben mit ihm. Denn 

als denkende Christen müssen wir den Abstand zwischen uns und den ur-

sprünglichen Adressaten der Bibelworte mit bedenken! Wir leben nicht 

mehr 500 vor Christi Geburt. Und auch nicht 80 nach ihr. Doch können wir 

nicht einfach über Gottes Willen und Wort spekulieren, ohne uns im Ir-

gendwo, Irgendwie und Irgendwann zu verlieren. Wir brauchen den Roten 

Faden, der uns in der Kontinuität zu all denen hält, die vor uns an den Gott 

Jesu Christi geglaubt haben – und damit sind wir wieder bei den Worten der 

Bibel angelangt. Worte, die so bekannt sind, daß sie heute kaum mehr je-

mand kennt. Ja, unser Glaube, will er mehr sein als ein bloßes Bauchgefühl, 

ist anstrengend und verlangt etwas von uns. Und zwar neben dem (eigent-

lich allen Menschen) gebotenen Anstand auch die Kenntnis von dem geisti-

gen Raum, der Atmosphäre, die seine Tradition, zu der unaufgebbar  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

die Bibel gehört, schafft. Ich behaupte: Wer die Bibel nicht in etwa kennt 

(wirklich kennt), wem ihr Inhalt gleichgültig ist, dem fehlt Wesentliches 

zum Verständnis des Christentums! Und darüber hinaus (ich wage diesen 

steilen Satz) auch Wesentliches des eigenen Glaubenslebens, jedenfalls so-

fern man sich „Christ“ nennt (oder gar das „christliche Abendland“ retten 

will). Wäre das ein Vorhaben für das begonnene Jahr? Schlicht mal anzu-

fangen: ein Evangelium lesen, vielleicht zwei, das Buch Jesaja, Jeremia 

vielleicht? Den Römerbrief? Und bei Fragen sich nicht zu scheuen, einen 

Pfarrer oder eine Pfarrerin des Vertrauens anzurufen? Vielleicht entdeckt 

man ungeahnte Tiefen geistigen Lebens, Gedanken, die wahrhaft heilsam 

wirken für die Seele, die Schmerz lindern, Mut geben, leben helfen.  

Denn es ist eine Krankheit des Menschen: die Trennung von Wissen und 

Tun. Von Wissen und Lebensstil. Symptom: Eigentlich-Sätze: Eigentlich 

müßte ich weniger Bier trinken; eigentlich müßte ich mal runterfahren; ei-

gentlich müßte ich mal wieder mit meiner Frau bummeln fahren; eigentlich 

könnte ich mal mit unserem Sohn auf den Sportplatz, eigentlich… 

Eigentlich gäbe es da die Möglichkeit, anderen und mir selber weniger vor-

zumachen. Eigentlich könnte ich ein wenig ehrlicher werden, aufrichtiger, 

sanfter. Wäre das was für 2018: Eigentlich mal wieder zur Besinnung zu 

kommen? Zur Basis des eigenen Lebens? Zu Gott gar? 

 

Ja, sein Wort i s t ganz nahe bei uns, es umgibt uns, es durchdringt uns. 

Sonst wäre es nicht s e i n Wort. Es ruft uns zu einem Leben, das stimmig 

ist in Rede und Stil. Klar, wir werden wieder aus Höflichkeit die Wahrheit 

eher bescheiden ausdrücken, klar, wir werden irgendwem sagen wo die 

Glocke hängt und mit der Faust auf den Tisch hauen und klare Verhältnisse 

schaffen. Klar, wir werden wieder schweigen, wo wir hätten reden sollen, 

werden zagen, wo Mut von uns gefordert wäre. Ja, aber wir dürfen das nicht 

(niemals und überhaupt) als Normalfall, als menschliche Schwäche und 

„das ist eben so“ abtun. Dann leben wir weiter im Spagat, dann werden  



    

 7 

Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

uns weiter Situationen peinlich sein, die es eigentlich nicht bräuchten. Ob 

wir das wirklich wollen? Wollen müssen gar?  

Im Grunde müssen wir nur hinhören auf die Stimme Gottes im Leben.  Ge-

wiß begegnet sie uns in jenem alten, mir unendlich kostbaren Buch der Hei-

ligen Schrift. Wir sollten uns nur nicht den vielleicht fremden Gedanken 

einer längst vergangenen Zeit verschießen, besserwisserisch unsere Maßstä-

be an sie anlegen und unsere Vorab-Gedanken zum Maßstab machen, wie 

Gott zu sein und was er zu sagen hat. Wir müssen auch nicht alles verste-

hen. Es genügt, diese uralten Worte wirken zu lassen, das eine oder andere 

mit zu nehmen in den Tag, es sich vielleicht auf einen Zettel schreiben, den 

man in die Hosentasche steckt. Ich bin gewiß, wir werden so sensibler, emp-

fänglicher für die anderen Worte, die Gott zu uns spricht und die uns 

manchmal so überraschen! Zum Beispiel, wenn das eigene Kind uns einer 

Unaufrichtigkeit überführt. Oder wir genau spüren, daß wir gegen unsere 

Überzeugung handeln. Eines ist gewiß: Gottes Wort will uns heilen. Das 

kann manchmal wehtun (bisweilen meine ich, Gott sei wie ein Zahnarzt), 

aber es hilft immer, daß wir so leben, daß wir am Ende sagen können: Es 

war mein Leben, es war gut, ich wurde geführt. Ich blicke dankbar zurück. 

Es ist nie zu spät für einen solchen Aufbruch ins Hinhören. 

Einen jecken Februar (wenn es denn sein soll) und einen schönen Vorfrüh-

ling wünscht Ihnen ihr 

                                              Pfarrer Karl - Heinz Bassy             
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

GoDiespezial am 11.02. und 11.03.2018 

 
Wieder finden am zweiten Sonntag des jeweiligen Monats besondere  

 Gottesdienste statt, die in ihrer Gestalt auch für „ungeübte“ Kirchgänger 

besonders geeignet sind. Im Anschluss laden wir zu einem gemütlichen   

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

Während der Gottesdienste findet separat der Kindergottesdienst statt,      so 

dass es besonders „familienfreundlich“ zugeht.   

 

GoDiespezial im Februar 

Filmgottesdienst: 

„Das Beste kommt zum Schluss“ 

Ein Gottesdienst über das, worauf es im Leben ankommt. 

 

GoDiespezial im März 

Literaturgottesdienst: 

„Der Kontrabass“ von Patrick Süskind 

Ein Gottesdienst über den erfolgreichen Einakter, ein Gottesdienst voller 

Resonanzen, ein Gottesdienst über das Leben. 

 

 

 

Gottesdienst mit Chor „Dreiklang“ am 04. März 
 

Einen Frauenchor haben wir in diesem Gottesdienst zu Gast, der mit 

Gospelmusik für eine ganz besondere Atmosphäre sorgen wird! 

Herzliche Einladung!!! 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

Weltgebetstag 2018 
 

 

 
 

Frauen aller Konfessionen laden ein zum ökumenischen      

Weltgebetstagsgottesdienst 
 

 
 

St. Anna 

15:00 Uhr Informationen über Surinam 

im Gemeindehaus 

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

der katholischen Kirchengemeinde St. Anna und der  

evangelischen Kirchengemeinde Großheide. 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

 

 

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, 07. Februar und 07. März 2018, 

 von 10:00 – 10:45 Uhr 
 

In den Gottesdiensten wird regelmäßig das  

Heilige Abendmahl gefeiert. 

 

 

 

 

 

 

Vorstellungsgottesdienst der 

Konfirmanden am 18. März 
 

 

 

Am 18. März werden wir sie kennenlernen:  

die Konfirmanden dieses Jahres! Ihre Konfirmationen werden am Samstag, 

28. April und am Sonntag, 06. Mai sein. Beide Gruppen stellen sich in  die-

sem Jahr gemeinsam vor, erarbeiten den Gottesdienst und werden auch für 

die Predigt sorgen!  
 

Lassen Sie sich überraschen, es lohnt sich… 
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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 

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

Termine:  09.02.18; 09.03.18 

 

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! 
 

 

 

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. 
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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.  
 

Im Februar findet das Frühstück ausnahmsweise schon am  

07.02.18 statt! 
 

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

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

Kostenumlage: 3,00 € 
 

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

 
 

Singkreis:  
 

Mittwochs: 17:00 – 18:30 Uhr  

an folgenden Terminen:   
 

14.02. und 28.02.18; 

Weltgebetstag: Freitag 02.03. (GD 17:00 Uhr); 14.03. und 28.03.18 

 
 

Bibelkreis 
 

Neues Jahr, neues Thema: seit unserem Januartermin 

am 23.1. beschäftigen wir uns mit dem Vaterunser-

Gebet. Wenn Sie mit uns über dieses die Christenheit weltweit verbindende 

Gebet nachdenken wollen (wirklich: nachdenken, seinen Worten hinterher-

denken), dann sind Sie jederzeit herzlich willkommen! Rufen Sie einfach 

Pfarrer Dr. Bassy (Tel 895802) an, er sagt Ihnen alles, was Sie vorab     wis-

sen müssen. 

Wir treffen uns an den folgenden Dienstagabenden jeweils von 19:00 bis 

20:30 Uhr: 27. Februar, 20. März. 
 

 
 

 

Lutherseminar 
 

 

Wir haben es geschafft! Der nicht immer leichte 

Berg ist erstiegen, der uns tiefe Einblicke in das 

teilweise fremde Denken des Reformators gegeben 

hat. Zum Abschluss treffen wir uns am 28. Februar 

um 19:30 Uhr in unserem Gemeindezentrum.  
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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? 

 

Die nächsten Termine: Mittwoch, 07.02.18 und 08.03.2018 

                                        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! 
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

Besuchsdienstkreis für Geburtstagsbesuche 
 

Wir suchen Mitstreiter – und Mitstreiterinnen! 

 
Menschen eine Freude bereiten, Lebensgeschichten anvertraut bekommen, 

den eigenen Horizont erweitern, an Weisheit gewinnen, selber Leben    ler-

nen – das können Sie tun, wenn Sie bei uns mitmachen! 

Wir besuchen unsere Gemeindeglieder, die das 81. Lebensjahr vollendet 

haben und überbringen zum Geburtstag einen Gruß der Gemeinde. Dabei 

ergeben sich teilweise ganz erstaunliche Begegnungen, die wirklich      be-

reichern können! Zur Reflexion der gemachten Erfahrungen und           zur 

Vorbereitung unserer Arbeit treffen wir uns am 

Mittwoch, 21. März, von 15:30 – 17:00 Uhr  

in unserem Gemeindezentrum. 

Wenn Sie mitmachen möchten, wenden Sie sich bitte an Frau Vincentz oder 

an Herrn 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. 
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Kinder- und Jugendseite 
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Aus der Gemeinde 

 
 

Die kleinste Kapelle am Niederrhein… 
 

… sie lebt! Sie wächst!  

Dass sie noch nicht steht, liegt nicht an uns! Die Stadt muss unser Vorhaben 

noch genehmigen, darum verzögerte sich die Fertigstellung. Doch gewiss 

ist: In diesem Jahr wird sie eingeweiht werden und dann haben alle, die ein-

fach mal kurz raus wollen aus ihrem Alltag, die einfach mal die Tür hinter 

sich zu machen wollen, die einfach mal Luft holen wollen, einen Ort, an 

dem sie allein (mit Gott) sind, der ästhetisch ansprechend ist, in dem man 

zur Ruhe finden kann. Die Innenausstattung ist überkonfessionell, aber de-

zidiert christlich orientiert.  

Unterstützen Sie dieses Projekt und schaffen Sie mit an diesem „Notaus-

gang“ für geplagte Seelen, an dieser Oase in der Alltagswüste, an diesem 

Ort der Selbstbesinnung und der Gottesbegegnung! 

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Bitte geben Sie als Verwendungszweck 

„Kapellenbau“ an: 

IBAN: DE18 31050000 000 3214657          

BIC.: MGLSDE33XXX 

Stadtsparkasse Mönchengladbach 

 

Bei Fragen wenden Sie sich an Pfarrer Dr. Bassy.            
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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 selber getauft werden 

möchte: 

Dann setzen Sie sich bitte mit Pfarrer Dr. Bassy in Verbindung, um mit ihm 

einen Termin für die Taufe und einen für ein vorbereitendes Gespräch zu 

vereinbaren. Bitte bedenken Sie, dass die Paten einer christlichen Kirche 

angehören müssen. Hilfreich ist es, wenn Sie zum Taufgespräch bereits ei-

nen biblischen (!) Taufspruch und vielleicht sogar ein kirchliches    „Wun-

schlied“ ausgesucht haben.  

 

…wenn wir kirchlich heiraten wollen: 

Dann setzen Sie sich bitte mit Pfarrer Dr. Bassy in Verbindung, um mit ihm 

einen Termin für die Trauung und einen für ein vorbereitendes Gespräch zu 

vereinbaren. Es genügt, wenn einer der Brautleute der evangelischen Kirche 

angehört. Voraussetzung ist, dass vor der kirchlichen, die standesamtliche 

Trauung stattgefunden hat. Man kann sich auch im sonntäglichen Gottes-

dienst (also in „kleinem Rahmen“) das Ja-Wort geben. Und das auch nach 

Jahren… 

 

…wenn ein Trauerfall vorliegt: 

In der Regel setzt sich das Bestattungsunternehmen mit Pfarrer Dr. Bassy in 

Verbindung, um den Termin für den Trauergottesdienst zu vereinbaren. 

Pfarrer Dr. Bassy nimmt dann seinerseits mit den Angehörigen Kontakt auf. 

Wenn Sie einen individuell gestalteten Gottesdienst wünschen, der über das 

in Friedhofskapellen Mögliche hinausgeht, steht Gemeindegliedern unsere 

Johanneskirche kostenlos zur Verfügung. Sarg oder Urne können in die Kir-

che verbracht werden. Nach der Überführung auf den Friedhof findet dann 

dort noch die eigentliche Beisetzung statt. Bitte weisen Sie 
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Aus der Gemeinde 
 

 

Ihren Bestatter auf diese Möglichkeit hin. 

Am Tag der Bestattung (egal wo) läutet für jedes gestorbene Gemeindeglied 

um 11:00 Uhr für fünf Minuten unsere Kirchenglocke. An dem der Beiset-

zung folgenden Sonntag wird im Gottesdienst des Verstorbenen und seiner 

Hinterbliebenen im Gebet persönlich gedacht. Dies ist auch am Jahrestag 

eines Todes oder einer Beisetzung möglich. Bitte wenden Sie sich, wenn Sie 

ein solches „Jahrgedächtnis“ wünschen, an Pfarrer Dr. Bassy. 

Sie können selbstverständlich auch vor dem Eintreten eines Todesfalles mit 

Pfarrer Dr. Bassy über alle ihre diesbezüglichen Wünsche sprechen. Gerne 

steht er auch für eine Sterbe- und Angehörigenbegleitung mit und ohne 

häusliche Abendmahlsfeier zur Verfügung. 

 

…wenn ich einfach mal nicht mehr weiter weiß: 

Weil irgendwie alles drunter und drüber geht, weil ich stark sein muss und 

meine, es nicht mehr zu sein, weil alles zu viel wird, weil…, weil…, weil… 

- Dann wenden Sie sich direkt an Pfarrer Dr. Bassy, der für solche „Notfäl-

le“ auch außerhalb „normaler“ Zeiten zur Verfügung steht und an die 

Schweigepflicht gebunden ist. Scheuen Sie sich also nicht!  
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Neues aus Windberg und Umgebung 
 

 

 
 

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 Dirk Lammert, Lindenstr. 266, 41063 MG 

Tel.:02161-890841 / mail@buergerverein-windberg.de 
 

Die Mitglieder des Bürgervereins Windberg / Großheide treffen sich 2018 

jeden 2. Donnerstag zum „Runden Tisch“ um 20.00 Uhr im Gemeindezent-

rum Großheide! 

 

Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen zu unseren Treffen! 

 

 

mailto:mail@buergerverein-windberg.de
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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  

❖ Siebenbürgenhilfe (läuft zur Zeit) 
 

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 

 
 

Schwerpunkte der Siebennbürgenhilfe: 

 

Sendung von zwei LKW pro Jahr mit gebrauchter Kleidung an den 

Second-Hand-Shop in Heltau.  
 

Diese Kleidungsstücke werden gegen einen geringen Betrag an die Men-

schen abgegeben. Der jährliche Reinerlös (nach Abzug der Löhne für sechs 

Mitarbeitende, der Steuern und Gebühren, der Transportkosten für die 

LKW) verblieb z.B. im Jahre 2016 mit ca. EUR 3000 eine hohe Summe, die 

in Heltau ausschließlich für Bedürftige verwandt wird: 

Essen auf Rädern für Alte und Kranke 

Lebensmittelzuschuss für Kinderreiche und Rentner 

Zuwendungen an Kindergärten 

Fahrtkostenzuschuss für Kinder, die das Gymnasium in dem 10 km 

entfernten Hermannstadt besuchen 
 

Darüber finanziert die Siebenbürgenhilfe: 
 

Wir werden mit Bitten um Hilfe aus Siebenbürgen „überhäuft“, sind jedoch 

nur in der Lage, „einen Tropfen auf den heißen Stein“ zu geben. Aber auch 

diese, im Verhältnis zu der Not geringe Hilfe, lässt die Menschen Hoffnung 

schöpfen und gibt ihnen die Gewissheit, dass wir sie nicht vergessen. 

Lebensmittelgutscheine für die Menschen in unseren vier Partnergemeinden 

Heltau, Agneteln, Großschenk und Michelsberg (zweimal im Jahr jeweils 

EUR 6 pro Person). Lieferung von dringend benötigten Inkontinenzartikeln 

für die Kranken im Kirchenbezirk Hermannstadt. 
 

Finanzielle Unterstützung der Aktion "Winterhilfe Hermannstadt- Niemand 

soll im Winter hungern und frieren“. Die fast mittellosen Rentner erhalten 

einen Heizkostenzuschuss bzw. auch Lebensmittelgutscheine während der 

Wintermonate, um das Überleben zu ermöglichen. 
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Kollekten 

 
 

Kollektenplan für Februar  bis  März  2018 
 

So. 04.02.  10:00 Uhr  AFBJ 

So. 11.02.  10:00 Uhr  Hilfen für Familien  

                                     Dünenklinik der Ev. Frauenhilfe im Rheinland  

                                     Haus WaldQuelle  

                                     Landwirtschaftliche Familienberatung  

                                     Ev. Verein für Adoption- und Pflegekinderhilfe 

So. 18.02.  10:00 Uhr  Waisenhaus „Care Center“ - Ghana 

So. 25.02.  10:00 Uhr  Altenbetreuung im Kichenkreis Hermannstadt /  

                                     Rumänien 

So. 04.03.  10:00 Uhr  Gustav-Adolf-Werk Kasachstan 

So. 11.03.  10:00 Uhr  Bildungsarbeit in kirchlichen Schulen  

                                     Evangelische Studierendengemeinden 

So. 18.03.  10:00 Uhr   Russland – Heilpädagogisches Zentrum Pskow 

So. 25.03.  10:00 Uhr  Menschen mit Behinderungen  

                                     Bahnhofsmission 

 
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.  
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Beiträge tragen die Verfasser die aus-

schließliche Verantwortung. 

Druck:  
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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/

