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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.  03.07.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy, Gottesdienst im Garten 

So. 10.07.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy K   

So. 17.07.  10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy  

So.  24.07.   Wegen des ök. Gottesdienstes in St. Anna (9:30 Uhr) 

                     anlässlich der Windberger Kirmes entfällt unser  

                     Gottesdienst 

So.  31.07.   10:00 Uhr  Pfr.in Weber 

So.  07.08.   10:00 Uhr  Prädikantin Jahn 

So. 14.08.   10:00 Uhr  Prädikantin Epperlein K 

So. 21.08.  10:00 Uhr Pfr. Schimanski 

So. 28.08.  10:00 Uhr Prädikantenanwärter Dr. Berg A 

So. 04.09.   10:00 Uhr  Pfr. Pleißner 

So. 11.09.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy, Felix Heinrichs, K – KGD 

                                       GoDiespezial 

So. 18.09.   10:00 Uhr  Pfr.in Weber 

So. 25.09.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy A 

So. 02.10.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy, Erntedankgottesdienst 

So. 09.10.   10:00 Uhr  Pfr. Clüver 

 

 
 
 

 



    

 3 

Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

 
 

Gott spricht: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir 

gezogen aus lauter Güte.   Jeremia 31,3 

Es gibt Worte, Sätze und Sprüche, denen passiert das Schlimmste, was  ei-

nem Irdischen geschehen kann: Sie werden vergewaltigt. Einfach aus dem 

Zusammenhang herausgerissen und in einen anderen hineinverpflanzt, drü-

cken sie plötzlich etwas aus, was niemals ihre Absicht war. Bisweilen ver-

breiten sie dann eine Atmosphäre, einen Wortgeruch, für den sie gar nichts 

können, unter dem sie aber gehörig leiden. Jedenfalls, bin ich davon über-

zeugt, daß ein Wort, daß eine Sprache leiden kann.  

Sie kennen das: Da sagt man etwas, das man in einer ganz bestimmten Wei-

se auch meint, ein anderer nimmt einen Satz heraus und setzt ihn absolut – 

und schon kann man über den Sprecher herfallen! Viele Sensationsmedien 

üben diese Gewalt mit Genugtuung aus und manch Politiker ist darüber ge-

stolpert. Ich habe mal nachgedacht: Je nachdem, welchen Satz man aus 

meinen Predigten herausschneidet, bin ich entweder stockkonservativ bis 

reaktionär (wenn nicht gar Schlimmeres), Linker bis hin zum Rofrontkämp-

fer, Anarchist, Monarchist oder einfach nur politisch völlig unbedarft. Wet-

ten, daß man dieses Spiel auch mit Ihnen spielen kann? Die Hatz, die sich 

darin ergeht, bloße Sätze zu beurteilen ohne deren ursprünglichen Zusam-

menhang zu kennen, ist bisweilen menschenverachtend. Man kann Men-

schen tatsächlich in ihren eigenen Worten fangen und umbringen.  

Ein Beispiel für den „Sprachgeruch“: Wenn heute jemand Italienisch, 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

Koreanisch oder Nkoroo (eine vom Aussterben bedrohte Sprache Nigerias) 

spricht, gilt er als klug, sprachbegabt und weltoffen. Spricht jemand Latei-

nisch oder Altgriechisch, so ist er in den Augen vieler Zeitgenossen arro-

gant und versnobt. Als ob diese beiden alten, wunderbaren Sprachen etwas 

dafür können! Als ob es nicht mehr Menschen gäbe, die Latein und       Alt-

griechisch sprechen als Nkoroo oder Xiri (sprechen noch etwa 100 Men-

schen in Südafrika). 

Manchmal nun geschieht so etwas auch mit Bibelversen! Das hat dann zur 

Folge, daß man meint, „theologisch“ oder zumindest „aus der Bibel“ alles, 

aber auch wirklich alles beweisen und legitimieren zu können: Krieg und 

Frieden, ewige Liebe und zwanghafte Kontrollsucht. Atomkraft und     Mas-

sentierhaltung, Windräder und Öko-Landbau, Freiheit ebenso wie Sklaverei. 

Eine geistesgeschichtliche Grundlage für solche „Bibel-Vergewaltigung“ ist 

ausgerechnet eine tiefe (evangelische) Frömmigkeit, die es in manchen 

Kreisen bis heute gibt: Sie geht (ähnlich wie manche! Moslems bei dem 

Koran) davon aus, daß jedes Schriftwort unmittelbar vom Heiligen Geist 

diktiert wurde und somit in sich wahr ist und es darum nicht auf den Zu-

sammenhang ankommt. Konsequent könnte man mit einer solchen Einstel-

lung, die man „biblizistisch“ oder „fundamentalistisch“ nennen mag, auch 

sagen: In der Schrift steht: „Und Judas warf die Silberlinge in den Tempel 

und erhängte sich“ (Matthäus 27,5) und: „Jesus sprach: So gehe hin und tu 

desgleichen!“ (Lukas 10,37). Es kommt also immer auf den ursprünglichen 

Zusammenhang eines Wortes an. Und das gilt auch bei „Heiligen Schrif-

ten“: 

Ich muß immer innerlich lächeln (verzeihen Sie mir diese Schwäche), wenn 

Brautleute sich als Trauspruch Rut 1,16f. aussuchen (obwohl ich sie immer 

warne!): Dort heißt es: „Wo du hingehst, da will auch ich hingehen; wo du 

bleibst, da bleibe ich auch…“ – Blöde nur, daß das eine Schwiegertochter 

zu ihrer Schwiegermutter sagt… und ich glaube nicht, daß es bei unseren 

Brautpaaren in aller Regel auch so gemeint ist… Aber bitte: Es gibt Worte, 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

die verbreiten eine liebevolle, gute Atmosphäre um sich, und andere, bei 

denen wird es kalt – oder kühl. Sterbenskühl… Unsere Schriftworte für den 

September sind solche „kühlen“ Worte. Scheint es jedenfalls und sie    wur-

den auf unzähligen Beerdigungen im Munde des Predigers ebenso   geführt, 

wie in Todesanzeigen gelesen. Sie klingen nach Erlösung aus schwerem 

Leid, nach Gottesliebe durch den Tod hindurch, in jedem Falle aber nach 

Friedhof und „süßlicher Predigt“ aus gehaltvollem Gottvertrauen.  

Ist ja auch alles nicht falsch. Aber, nein: UND trotzdem: Im Zusammenhang 

des Prophetenbuches geht es um die Rückkehr von Zwangsdeportierten in 

ihre Heimat. Eigentlich geht es gar nicht um Trost im Tod und angesichts 

eines Sarges oder einer Urne. Eigentlich geht es um eine „Auferstehung 

mitten im Leben“, um Heimkehr, um Neubeginn, um (relative)    Freiheit. 

Und doch – und das macht die Bibel für mich so spannend: Das „Muster“, 

das ihren Texten zugrunde liegt, ist immer wieder eines, das dem menschli-

chen Leben gemein ist, das unserem großartigen und zugleich bedrohten 

und unvollkommenen Leben entspricht. Man hat das mal „Strukturanalogie“ 

genannt: Die Strukturen der biblischen Texte und die der Menschen zu allen 

Zeiten ähneln sich in auffallender Weise: Ist denn nicht die größte Gefan-

genschaft des Menschen die, daß er „Angst“ hat? Angst vor Krankheit, Ar-

mut, Leiden? Angst vor Qual und plötzlichem         Schrecken? Angst vor 

Einsamkeit und Ohnmacht? Eigenartigerweise nicht mehr vor dem Tod. Der 

scheint seine Schrecken verloren zu haben, weil man gewiß ist, entweder 

mausetot zu sein (und alles, alles ist vorbei) oder sowieso in den Himmel zu 

kommen (so als ob man einen Anspruch darauf hätte). Aber davor toben 

sich tausend Ängste aus – und manche von ihnen haben sich als Treibstoff 

für fantastische Entwicklungen in der Medizin und im Sozialwesen heraus-

gestellt. Trotzdem: Den denkenden Menschen verläßt ein Unbehagen nicht. 

Und er sorgt vor – wissend, daß im Leben alles anders kommen kann. Und 

genau dies ist die schwache Stelle in    seinem Gemüt. Und manchmal 

täuscht er sich ja nicht. Manchmal findet er  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

sich plötzlich im Mixer des Schicksals wieder und wird so ordentlich 

durchgeschüttelt, daß seine Lebensstrukturen zu Brei werden und er sich – 

mitten in seinem vertrauten Umfeld – plötzlich wie in der Fremde fühlt. Ja, 

das eigene Leben kann einem fremd werden; ja, das eigene Verhalten, sogar 

das eigene Empfinden kann einem fremd werden und man fühlt sich weder 

in seinem Alltag noch bei sich selber wirklich zu Hause. Und es gibt Zeiten, 

in denen wir so sehr von irgendetwas (der Krankheit oder Pflegebedürftig-

keit eines Angehörigen, der Unterbesetzung im Betrieb, die zu zahllosen 

Überstunden führt oder, oder, oder…) in Beschlag genommen sind, daß wir 

gleichsam neben uns her leben. „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“, 

hat mal ein Denker gesagt (Th.W.Adorno).  

Sie merken: Wir sind nahe an der biblischen Situation eines zwangsvertrie-

benen Volkes. Und dann kommt der Ruf Gottes, der zwar nicht direkt uns 

heute, sondern dem Volk Israel galt, den man aber, weil Gott der Gott aller 

Menschen ist, auch auf uns beziehen kann, wenn wir in einer ähnlichen La-

ge sind. Die Erfahrung ist ähnlich: Gott führt uns aus der Fremde, aus der 

Entfremdung zurück nach Hause; für die Juden war das Jerusalem nebst 

Umgebung. Womit wir bei der Frage wären, wo das denn für uns ist! 

„Zu mir gezogen“ – der Satz atmet, weil es um Gott geht, „Ewigkeit“.   Lei-

der! Leider, so zumeist das Denken, ist man erst bei Gott, wenn man tot ist. 

Das mag so sein und ich hoffe, es ist tatsächlich so. Aber warum erst    ster-

ben? Die Jeremiaworte geben das nicht her, sie sind auf das ganz     irdische 

Leben bezogen! Und auch sonst… 

Beten wir in der Kirche nicht häufig um Gottes Gegenwart? Und wenn er 

dann da ist (was auch immer das meint), dann sind wir doch auch bei ihm – 

und noch dazu ganz lebendig! Und was heißt das überhaupt: Bei Gott sein? 

Was es „post mortem“, also nach unserem Tod bedeutet, das sage ich Ihnen, 

wenn es dafür Zeit ist. Auf Erden möchte ich das so umschreiben: Wenn ich 

mit mir und der Welt im Reinen bin. Wenn ich etwas tue, was „aus mir her-

aus fließt“, wenn ich stimmig lebe, liebe, so sehr in mir ruhe,  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

daß ich mich ganz vergesse und einfach bin und handle – und zwar so, daß 

ich mit jeder Faser spüre, daß es gut ist, was ich tue. Oder mich einfach las-

se. Über-lasse dem, der mich hält. Und dem ich unbedingt vertrauen kann – 

was im konkreten Fall auch nur ein Geschenk sein kann. Das merkt man, 

wenn Menschen „in Frieden sterben“, das damit verbundene Sich-selbst-

Loslassen hat unendlich viel mit Vertrauen zu tun. Vielleicht kann ich das 

so sagen: Bei Gott sein, erfahre ich dann, wenn ich der bin, der ich bin – 

ohne Angst, ohne Verzerrung, ohne Lüge, ohne Schauspielerei. So wie mich 

mein Schöpfer gemeint hat.  

Das kann ich nur, wenn ich „Liebe“ erfahre, jenes große „Ja“, das mir gilt, 

das mit meinen Schattenseiten ringt, das mich nicht nur zu ein wenig mehr, 

sondern zum ganzen „Ich“ machen möchte. Ich bin überzeugt, der Mensch 

ist nur er selber, wenn er mit Gott in Einklang ist. Doch leider ist uns dies 

auf Erden nie ganz möglich, so daß es immer noch etwas zu hoffen gibt. Zu 

behäbiger und dekadenter Selbstzufriedenheit besteht kein Grund… 

Gottes Worte sagen uns: Du bist zwar immer auf dem Weg zu mir, zu dir, 

aber ich lasse mich von dir finden, ziehe dich zu mir auch durch Leid und 

Elend und sogar den Tod - und darum habe Hoffnung! Dein Leben lang. 

Immer wieder kann dein Leben „authentisch“ werden, kannst du Harmonie 

und wirklichen Frieden finden; immer wieder kannst du spüren, daß es gut 

ist, daß du lebst, daß du etwas tust, daß du lieben kannst, sogar noch auf 

deinem Sterbebett. Auch aus der Gefangenschaft von Schuld, Versagen und 

Angst rufe ich dich zu mir: Hab keine Angst, in meiner Gegenwart brauchst 

du sie nicht, um zu überleben, um Frieden zu empfinden. Vertraue, beginne 

zu verstehen, zu spüren, daß du ein unverzichtbarer Teil des Ganzen bist, 

daß ich nicht verlorengehen lassen möchte. Nicht in der Angst, nicht in der 

Schuld, nicht in der Verzweiflung, nicht im Tod (wobei der letzte nicht im-

mer der schlimmste im Leben sein muß). Es gibt ein zu Hause für uns – 

mitten im Leben! Und manchmal sind es liebende Arme, liebende Blicke, 

sind es Worte und Musik, Bilder und die Natur, sind es Gedanken und   
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

Gefühle…manchmal ist es das Leben in all seiner Undurchschaubarkeit und 

seinem Wunder. 

 

Entdecken Sie in diesem Sommer die Berührungspunkte von Himmel und 

Erde, die Orte, an denen Sie ganz Sie selber, ganz in Gottes Gegenwart ge-

borgen sind – ob in den Bergen, am Meer, in den Museen dieser Welt oder 

zu Hause, 

 

einen schönen Sommer wünscht Ihnen 

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

 
 

 

 

 

Gottesdienst im Garten  

Sonntag, 3. Juli, 10:00 Uhr 

 

Sommer, Sonne, blauer Himmel… 

Urlaubsstimmung, Ferienbeginn… 

 

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

degarten, um unseren traditionellen Gartengottesdienst mit vielen Liedern 

und anschließendem Mittagessen um unseren Gemeindegrill herum zu    

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

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

Sie um Salat-, Brot- und Nachtischspenden für das traditionell grandiose 

Buffet. Herzlichen Dank an alle, die etwas zum Teilen mitbringen!   
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

 

Ökumenischer Gottesdienst zum Schützenfest in St. Anna 

Windberg am Sonntag, 24. Juli um 9:30 Uhr. 
 

Es wird in Windberg-Großheide  

wieder unüberseh- und unüberhörbar sein: 
 

 

 
 

Wie bereits im vergangenen Jahr fällt der Gottesdienst am Windberger 

Kirmeswochenende – in diesem Jahr am 24. Juli –  in unserer Kirche aus!  

Wir laden alle unsere Gemeindeglieder zum ökumenischen Wortgottes-

dienst um 9:30 Uhr in unsere katholische Schwesterkirche Sankt Anna ein! 
 

 

Im Anschluss wird in Windberg gefeiert!  

Bitte beachten Sie das Programm des Bürgerschützenvereins! 
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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, 03. August und 07. September,   

von 10:00 – 10:45 Uhr 

Der Gottesdienst im Juli muss leider entfallen. 

 

In den Gottesdiensten wird regelmäßig das  

Heilige Abendmahl gefeiert. 
 

 

 

Weite wirkt – Reformation und die Eine Welt 

14. August 2016 

 

So lautet das Thema des Jahres 2016 im Rahmen der Dekade des Reforma-

tionsjubiläums – ein Thema, das in vielfacher Weise unseren Blick weiten 

will: z. B. auf die Ökumene schon in unserem Alltag, auf die Kirche welt-

weit, auf Flucht und Migration, auf kirchliche Partnerschaften und Begeg-

nungen und auf nachhaltige Entwicklung. Wussten Sie, dass Luther fand, „ 

die Raubritter (seien) geringere Räuber als die Kaufleute“ ? Im Gottesdienst  

am 14. August werden wir u. a. der Frage nachgehen, was Luther und der 

Faire Handel miteinander zu tun haben. Im Anschluss an den    Gottes-

dienst: Herzliche Einladung zu einer Tasse Kaffee, natürlich aus Fairem 

Handel! 
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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.   

 

Am 11. September, 10:00 Uhr 

 

Felix Heinrichs, SPD-Politiker unserer Stadt, Hoffnungsträger seiner Partei 

und vor allem versierter Historiker wird in diesem besonderen Gottesdienst 

die Predigt über einen neutestamentlichen Text halten. Parteipolitik ist aus-

geschlossen, wir werden mit „frommen Gedanken“ eines historisch       ge-

schulten jungen Vollblutpolitikers konfrontiert werden, die ganz gewiss 

reichlich Stoff zum Nachdenken bieten werden.  

 

Den Gottesdienst bereiten Felix Heinrichs und Pfarrer Bassy gemeinsam 

vor. Im Anschluss besteht bei einer Tasse Kaffee (oder dergleichen) die 

Gelegenheit zu angeregten Gesprächen. 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

Erntedankgottesdienst am 02. Oktober 

 

Gründe zum Klagen und Jammern findet man immer. Besonders, wenn es 

um das eigene Leben geht. Aber was ist mit der anderen Seite des Daseins? 

Unsere Kühl- und Kleiderschränke sind in der Regel voll. Normalerweise 

kommt Wasser aus der Leitung und Strom aus der Steckdose. Bei         „Rü-

cken“ weiß der Arzt Rat und beim „bösen Nachbarn“ der Anwalt. Kurz und 

(Gott-sei-Dank) gut: Es gibt reichlich Gründe, dankbar zu sein! Eben – und 

auf die wollen wir uns besinnen und dann entsprechend auch handeln: näm-

lich danken und … darauf seien Sie gespannt… 

Anlässlich des Tages sammeln wir wieder haltbare Lebensmittel für die 

Gladbacher Tafel in unserem Gemeindezentrum!  

 

  

 

Gottesdienste mit Prädikantenanwärter  

Dr. med. Eberhard Berg 

 

Im Rahmen seiner Ausbildung zum Prädikanten, die mit der Ordination 

abgeschlossen wird, muss Herr Dr. Berg eine Anzahl von Gottesdiensten 

durchführen. In Zusammenarbeit mit seinem Mentor, Pfarrer Dr. Bassy, teilt 

er sich Liturgie und Predigt, gestaltet dann aber auch ganze Gottesdienste 

selbstständig. Die Gemeinde ist herzlich eingeladen, Dr. Berg auf diesem 

Weg zu begleiten.  
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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 unsere Arbeit 

beim Betreuen des Eine-Welt-Ladens im Foyer. Bei einer Tasse Kaffee oder 

Tee kommt auch das persönliche Gespräch nicht zu kurz. 

In den kommenden Monaten beschäftigen wir uns mit bestimmten Ländern 

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

(Textilien, Lederwaren), Peru (Kakao, Kunsthandwerk) oder Südafrika 

(Kerzen, Keramik).  
 

Termine:  08. Juli, (kein Treffen im August !) und 09. September 2016. 

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 Juli findet kein Frühstück 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:   
 

Proben: 

13.07. und 27.07.; 10.08. und 24.08.; 

21.09.2016 

 

Auftritte: 

03.07.2016, 10:00 Uhr: offenes Singen (geistliche Lieder) nach dem 

Gottesdienst im Garten  

03.08.2016, 15:00 Uhr: Singen im Kirchsaal Ohlerfeld:  

Jagd- und Wanderlieder (Ohlerfeldstr. 14-16) 

01.09.2016: Singen Seniorengruppe Großheide:  

Jagd und Wanderlieder 
 

Unter der Leitung von Frau B. Donaldson.  
 

 

Tag der Chöre 

 

11. September 2016 ab 15:30 Uhr 

 

in der ev. Johanneskirche – Großheide 

Lassen Sie sich überraschen und achten  Sie auf unsere Aushänge! 

 

 
 

Eine-Welt-Laden 

 

Waren aus Fairem Handel können Sie sonntags nach dem 10:00 Uhr –  

Gottesdienst im Foyer kaufen sowie wochentags bei Frau Nagel oder    Frau 

Vincentz in ihren Bürostunden (siehe letzte Seite). 



    

 17 

Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 
 

 

Bibelkreis 

 

Unser kritischer, fragender, neugieriger Bibelkreis 

beschäftigt sich ab den Sommerferien mit dem Römerbrief. Dieser neutes-

tamentliche Brief des Apostels Paulus legt die Grundzüge seiner Gedanken 

dar. Die Beschäftigung mit dieser Schrift ist eine gute Hinführung in das 

Denken Martin  Luthers, dessen Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 die 

Reformation in Deutschland einleitete. Ab dem Reformationstag 2016  fin-

den in vielen evangelischen Kirchen weltweit besondere „Jubiläumsveran-

staltungen“ statt – so auch in unserer   Gemeinde. Im nächsten Gemeinde-

brief erfahren Sie mehr. 

 

Wir treffen uns jeweils von 19:00 bis 20:30 Uhr in unserem Gemeindezent-

rum an den folgenden Dienstagen: 

05. Juli; 13. September; 27. September; 25. Oktober. 

 

Neue Mitglieder und Interessierte sind herzlich willkommen. Ein neues Bi-

belbuch ist eine gute Gelegenheit für einen Einstieg. 

 

 

Bibelkurs 

 

In den Tiefen des Neuen Testaments grübelt, denkt, diskutiert, fragt und 

bewegt sich unser Bibelkurs an den folgenden Mittwochabenden von  19:30 

bis 21:00 Uhr:  27. Juli; 21. September. 
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 
 

 

 

 

 
 

Besuchsdienstkreis für Geburtstagsbesuche 

 
Anderen eine Freude bereiten. Nette Menschen kennenlernen. Helfen. 

Wichtige Erfahrungen machen.  

Wir besuchen Gemeindeglieder ab deren 81. Lebensjahr (nicht nur) zum 

Geburtstag.  
 

Neue Mitglieder sind herzlich willkommen!!!  
 

Bitte sprechen sie zuvor Frau Vincentz oder Pfarrer Dr. Bassy an. 

 

Unser nächstes Treffen findet statt am  

Mittwoch, 21. September, von 15:30 bis 17:00 Uhr. 

 

 
 

 

 

 

Kirchenchor / Frauenchor: 
 

Unter der Leitung von Kirchenmusikerin Astrid Dichans treffen  sich     

unsere Chöre zu folgenden Zeiten im Gemeindezentrum. 

 

Der Kirchenchor trifft sich dienstags von 20:00 – 21:30 Uhr. 

Der Frauenchor trifft sich donnerstags von 18.30 – 19:30 Uhr. 
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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 nächstenTermine: Mittwochs, den 14.9.2016, den 05.10.2016, 

                                       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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Kinder- und Jugendseite 

 
 

Kleines Senfkorn – Hoffnung 

 

Mit dem Schätzen der Geldmenge in unserem Kollektenglas begannen wir 

den letzten Kindergottesdienst vor den Ferien. Viele kleine Münzen lassen 

doch eine beachtliche Summe in einem Jahr entstehen. Derjenige, der am 

nächsten den Betrag schätzte, sollte am Ende einen Preis erhalten.  

 

 
 

Mit der Bibelgeschichte des Mannes, der ein kleines Senfkorn pflanzt und 

nach einigen Tagen die ersten Blättchen entdeckt, daraus nach und nach 

Äste, Zweige und Blattwerk sprießen, bis ein großer Baum sich bildet, der 

alles Unkraut überschattet und nach einigen Jahren der ganze Acker voller 

Senfbäumen steht, wollten wir den Kindern Gott im Kleinen beschreiben. 

Wie mächtig und stark Gott wirken kann, wenn auch erst nichts zu sehen ist. 

Wir sammelten auf dem Kirchenvorplatz tote Fliegen, Blütenblätter, Blät-

ter..., die wir unter Mikroskope legten, um die vielen Adern und Zellen, 

durch die Gott Photosynthese und damit Leben gedeihen lässt, zu beobach- 
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Kinder- und Jugendseite 

 
 

ten. Auch Zwiebelhaut und Flügel wurden bewundert, als die Kinder die 

vielen  Organismen ganz groß unter Lupen und Mikroskopen wahrnahmen. 
 

Wir zeigten den Kindern Senfpflanzen, die gerade keimten, und eine     Wo-

che alte Pflänzchen, die bereits zwei Blättchen trugen, und stellten mit ihnen 

die Entwicklung vom Saatkorn bis zu einem großen Baum nach.  Begeistert 

halfen alle mit und am Ende lag ein Baum, der bis in den   Himmel wächst, 

vor uns. 
 

 
 

Zum Schluss lösten wir auf, wer den Kollektenbetrag am nächsten         ge-

schätzt hatte. Monique gewann. Aber alle Kinder hatten viel zu wenig ge-

tippt. Lässt Gott nicht so viel mehr entstehen, als wir meistens glauben? 

 

Allen schöne Ferien!  

Ulrike Ginster  

 

Nächster Kindergottesdienst ist am  11.09.16 
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Kinder- und Jugendseite 

 
 

Anmeldungen bis zum 07.09.16 bei Frau Nagel, Tel.: 5629464  o-

der unter ev_kirchengemeinde_grossheide@web.de 
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Aus der Gemeinde 

 
 

 

 

V o r a n k ü n d i g u n g  

G e m e i n d e f a h r t   

 
zum  

Bibelhaus Frankfurt 
am  

Samstag, 15. Oktober 2016  

 
Das Bibelhaus enthält eine der interessantesten Ausstellungen über die 

Umwelt, in der die Schriften des Alten und des Neuen Testaments         ge-

schrieben wurden. Besonders ein originaler Nachbau eines vor wenigen 

Jahren ausgegrabenen Fischerbootes vom See Genezareth und ein exaktes, 

auf dem Stand der Forschung befindliches Modell des Jerusalemer Tempels 

der Zeit Jesu sind herausragende Einzelstücke.  

 

Weitere Exponate lassen die Welt und Umwelt des biblischen Israels      

lebendig werden.  

 

Wir haben zwei Führungen organisiert, die jeweils um 13:00 Uhr beginnen. 

Der Termin für die Abfahrt ab unserem Gemeindezentrum stand noch nicht 

fest. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte bei Pfarrer Dr. Bassy 

an, Sie erhalten dann weitere Informationen. 

 

Die Busfahrt inclusive Eintritt ist kostenlos, um eine Spende wird jedoch 

gebeten!  
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Aus der Gemeinde 

 
 

 

Ausflug der Gymnastikgruppe nach Köln 
 

 
 

Mir kam zu Ohren, dass drei Teilnehmerinnen unser Gruppe noch nie in 

Köln gewesen sind. Das musste sich natürlich ändern und so stand das Ziel 

unseres diesjährigen Ausfluges fest: 

Köln und damit ein Muss, wer noch nie dort war, der „Kölner Dom“. Ich 

buchte für unsere Gruppe eine Führung. Wir hatten Glück – ein echter Köl-

ner hat uns innerhalb einer Stunde die wichtigsten Merkmale des Kölner 

Doms nahe gebracht. Mittlerweile bekommt jeder einen Kopfhörer und so 

gab es auch keine Verständigungsprobleme. (Die Führung ist sehr empfeh-

lenswert!). Nach der „anstrengenden Führung“ stärkten wir und erst einmal  
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Aus der Gemeinde 

 
 

 

in einem Brauhaus mit einem deftigem Essen. Den meisten schmeckte es 

gut, mir sogar sehr gut und auch ein Kölsch durfte nicht fehlen. Beschwingt 

machten wir uns danach auf den Weg zum Rhein. Bei einer Kaffeepause 

genossen wir bei netten Gesprächen die vorbeiziehenden Passanten bei 

Livemusik. Eigentlich wollten wir unseren „Kölntag“ mit einem dicken 

Eisbecher beschließen, der viel aber leider buchstäblich ins Wasser. So 

mussten wir uns mit Kaffee und Kuchen begnügen.  

 

Naja, … so haben wir einen Grund nochmal nach Köln zu reisen. 

 

Tschö – wie der Kölner sagt 

Ihre Janine Vincentz 

 

 

 

 



    

 26 

Aus der Gemeinde 

 
 

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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Aus der Gemeinde 

 
 

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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Aus der Gemeinde 

 
 

Büchertauschbörse im Foyer 
 

Für alle, die gerne „richtige Bücher“ 

lesen! 

Für jeden, der schon mal ein Buch 

gelesen hat, das zwar gut war, das er 

aber nicht zum zweiten Mal lesen will! 

Für jeden, der seine Regale leerräumen 

will oder muss – und noch Bücher  

darin hat, die für das Altpapier zu 

schade sind. 

Für alle, die Schmöker suchen. Gut erhalten und nicht ohne Niveau! 

All diese lesenden Menschen sind bei uns richtig! 
 

In unserem Foyer haben wir eine Büchertauschbörse eingerichtet. Wie 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 29 

Aus meinem Bücherregal 

 
 

Ferienzeit, Urlaubszeit… Mal ehrlich: Wer liest noch ein Buch? Ich meine: 

so ein richtiges Buch aus Papier, mit Seiten und Einband und sogar mit Bil-

dern? Ich gestehe: Ich mache es, so oft ich kann – und das sogar als Mann! 

Denn das, worum es mir an dieser Stelle geht, ist ein Buch für  Männer! 

Frauen: Lest das Folgende nur, wenn Ihr mal über den Tellerrand Eures 

Geschlechts hinaussehen oder wenn Ihr Eurem Schatz etwas Gutes     

schenken wollt! Oder lest es aus Interesse. Aber nur dann… 

Männer, richtige Männer sind Kerle. Jäger zumeist. Stark, wild, talentiert, 

verantwortungsbewußt. Und alles Mögliche noch dazu. Als Jäger geboren, 

wurden sie zumeist Gejagte ihres Terminkalenders, ihres Testosteronspie-

gels oder ihres Imageproblems. Erfolg, Wirkung, Protzerei und Gehabe prä-

gen oft das Selbstbild und die Fremdeinschätzung. Dabei… dabei ist das 

alles nicht verkehrt, wenn es nicht so schnell aus dem Ruder laufen      wür-

de… 

Das Buch, das ich empfehlen möchte, ist eine „Erzählung für Männer“, wie 

es im Untertitel heißt. Der Titel: „Bin am Meer“. Die Handlung: langweilig. 

Die Sprache: So, daß man sie auch mit dem Rückenmark versteht ohne das 

Gehirn einschalten zu müssen. Also richtig was für den Sommer und zum 

Runterkommen. Es geht um einen Mann (klar, was sonst?!) und     seinen 

Coach (auch ein Mann, logisch), die sich zum Fischen auf einer  Ostseeinsel 

verabredet haben. Dabei lernt der Mann eine ganze Menge über sich, das 

Leben und was sonst noch zählt. Wirklich zählt. Die Weisheiten sind teil-

weise banal, aber wenn man sie an sich heranläßt, bestechend. Es gibt tief-

sinnige Bilder (und wunderschöne Photoseiten) und eine Erzählung, in der 

im Grunde nur Meeresforellen gefangen werden, man Kaffee am Lagerfeuer 

trinkt und dann und wann ein Stück Schokolade ißt. Und Steine sortiert. 

Und ein Teil Leben versteht. Und damit sich selber.  

Im Ernst: Das Buch ist was für die Ferien. Man sollte es nicht in einem 

Rutsch durchlesen, weil es sonst an Wirkung verliert. Man sollte es (es ist  
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Aus meinem Bücherregal 

 
 

aufgeteilt in acht Tage, die der Autor auf der Insel weilt) langsam lesen. 

Und manchmal seinen Gedanken nachgehen.  

Ich kann nicht sagen, daß mich die Lektüre vom Hocker gerissen hätte, aber 

ich war am Ende zutiefst beeindruckt – so sehr, daß ich es den       Ge-

schlechtsgenossen empfehlen möchte, die sonst nicht dazu kommen, über 

ihr Leben allzu gründlich nachzudenken. Es liest sich leicht und ist doch 

tiefsinnig. Es geht um uns und damit um die, die wir lieben und um die wir 

uns viel zu wenig oder nur unter Zeitdruck kümmern. Das sollte es uns wert 

sein, mal wieder ein Buch in die Hand zu nehmen, in dem es nicht knallt 

und rummst und so... 

Dabei ist es wunderbar gestaltet, richtig was für die Hand und für die     

Augen… 

Im nächsten Gemeindebrief stellt meine Frau ein ähnliches Buch vor – sie 

meint, es sei ein typisches Frauenbuch… 

Udo Schroeter, Bin am Meer, adeo-Verlag, 2012; 6. Auflage 2016; 17,99 

Euro          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 31 

Aus der Gemeinde 
 

 

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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Aus der Gemeinde 
 

 

…wenn ein Trauerfall vorliegt: 

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

seinerseits Kontakt zu den Hinterbliebenen aufnimmt.  

Wenn Sie einen individuell gestalteten Trauergottesdienst wünschen, der 

über das in den Friedhofskapellen Mögliche hinausgeht, steht 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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Neues aus Windberg und Umgebung 
 

 

"Herr gib mir Mut zum Brücken bauen..."  
   

Die Philippus-Akademie arbeitet seit einigen Wochen mit dem islamischen 

Bildungsverein Irfan zusammen. Irfan das bedeutet so viel wie „Weisheit“. 

Die Wortbedeutung ist sehr weit gefasst: es ist gleichzeitig Klugheit und 

Bildung, aber eben auch Herzensweisheit und die Suche nach dem        An-

gemessenen.  

Mir begegnet der Verein sehr offen – alle sind eingeladen und es besteht ein 

großes Interesse mehr voneinander – auch vom Christentum -  zu erfahren! 

Jetzt werden dringend Menschen gesucht, die bereit sind Flüchtlingen eh-

renamtlich beim Erlernen der deutschen Sprache zu helfen.  
   

Machen Sie mit? Die Philippus-Akademie unterstützt Sie gerne dabei, wenn 

Sie Zeit und Lust haben, ein paar Stunden in der Woche mit anderen Ehren-

amtlichen erste Schritte zum Verständnis der deutschen Sprache zu vermit-

teln.   Klingt interessant? Ist es auch! Bitte melden Sie sich unter oeffent-

lichkeitsreferat@kkgn.de oder telefonisch: 02166 - 615929  

     

Mit herzlichen Grüßen  

Dipl.pol. Martina Wasserloos-Strunk  

 

 

Philippus-Akademie  

Evangelischer Kirchenkreis Gladbach-

Neuss  

Hauptstr. 200  

41236 Mönchengladbach  

   

Tel.: 02166 – 615929 

martina.wasserloos-strunk@kkgn.de  

 

mailto:oeffentlichkeitsreferat@kkgn.de
mailto:oeffentlichkeitsreferat@kkgn.de
mailto:martina.wasserloos-strunk@kkgn.de
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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 

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

 

Die Mitglieder des Bürgervereins Windberg / Großheide treffen sich 2016 

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

zentrum Großheide. 
 

Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen zu unseren Treffen! 

 

 

Einladung zum Nachbarschaftstreffen im Metzenweg 110 
 

Seit ungefähr zwei Jahren führen wir bei uns im Haus ein Nachbarschafts-

treffen durch. Es hat sich eine kleine Gruppe von Nachbarn gebildet, die 

sich bereits zum vierten Mal zu diversen Aktionen mit Kunden (Bewoh-

nern) unseres Hauses getroffen haben. 

Nun sind wir dabei unser 5. Treffen vorzubereiten. Wir würden uns freuen, 

alle Interessenten, die noch dazu kommen möchten, am 26. August 2016 um 

16:00 Uhr beim gemeinsamen Kochen begrüßen zu dürfen.  

 

Um eine Voranmeldung bei Irina Chajan oder Ewald Wessels, unter der 

Nummer 02161 / 9880830 wird gebeten. 
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Neues aus Windberg und Umgebung 
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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  

 Kindergarten Katutura - Namibia (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 Vor-

schlägen. 

 

Vielen Dank!  Dieter Schuld, Kirchmeister 
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Kollekten 

 
 

Kollektenplan für Juli  bis  September  2016  
 

So. 03.07.  10:00 Uhr  Diakonie Deutschland 

So. 10.07.  10:00 Uhr  Afrika + Asien: Kinder von der Straße holen  

So. 17.07.  10:00 Uhr  Taufbibeln der Gemeinde 

So. 31.07.  10:00 Uhr  Gemeinsame Verantwortung von Christen und Juden 

                                     Dialog und Verständnis 

So. 07.08.  10:00 Uhr  Diakonie: Kinder- und Jugendhilfe, Aus der Vielfalt  

                                     lernen.  

So. 14.08.  10:00 Uhr  ÖJE 

So. 21.08.  10:00 Uhr  Namibia: Junge Leute brauchen eine Chance 

So. 28.08.  10:00 Uhr  Diakonie: Hilfe für Frauen in Not, Perspektive 

                                    für Mütter und Kinder 

So. 04.09.  10:00 Uhr  UEK: Stiftung für kirchliche Baudenkmäler –  

                                    Stiftung KiBa, damit die Kirche im Dorf bleibt 

So. 11.09.  10:00 Uhr  Jordanien: Brot zum Essen / Leben für irakische + 

                                     Syrische Flüchtlingsfamilien  

So. 18.09.  10:00 Uhr  AFBJ 

So. 25.09.  10:00 Uhr  Integration und Flüchtlingsarbeit der EKIR 
 

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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Kollekten 

 
 

Die aktuelle Diakoniekollekte ist bestimmt für den 

 Kindergarten Katutura (Windhoek – Namibia) 

 

Die private Betreiberin Frau   

Veronika Shindoma wohnt mit 

ihren fünf Kindern im Anbau des 

Kindergartens. Sie ist eine zuver-

lässige, fleißige junge Frau, die 

ihre vielfältigen Aufgaben sehr 

ernst nimmt – sie hat einen lie-

benswerten Charakter. 

Die Kinder werden von einer fest 

angestellten Kindergärtnerin „Kindergarden Teacher“ professionell betreut. 

Das Mittagessen bringen die Kinder in kleinen Behältern von zu Hause mit, 

nachmittags kocht Frau Shindoma zusätzlich einen Brei. 

 

 

Die namibische Stiftung „Dessert 

Research Foundation of Namibia“ 

(DRFN), für die Herr B. Haak seit 

Jahren im Auftrag des Senior Ex-

perten Service (www.ses-bonn.de) 

als technischer Berater im Bereich 

erneuerbare Energien tätig ist, hat 

bereits eine Solar-Stromversorgung 

für den Kindergarten geliefert. Sein Kollege, Herr Abraham Hangula, pflegt 

im Auftrag des DRFN weiterführende Kontakte zur Betreiberin.  

 

Wir möchten mit unserer Diakoniekollekte den Kindergarten Katutura und 

damit die Arbeit vor Ort unterstützen. 

http://www.ses-bonn.de/
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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 Kir-

chengemeinde Mönchengladbach-Großheide, 

Severingstr. 2-4, 41063 Mönchengladbach. –  

 

Redaktion: 

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

namentlich gezeichnete Beiträge tragen die    

Verfasser die ausschließliche Verantwortung, 

Druck: Grafik-Design Peter Schlegel, Gladbacher Str. 74, 41179 MG,   

Redaktionsschluss für die Ausgabe Oktober  – November  2016:             

15. August 2016.  

 

Gerne können Sie Artikel oder Veranstaltungshinweise 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 8:30 Uhr – 11:30 Uhr,  

ev_kirchengemeinde_grossheide@web.de; www.ekimg.de 
 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

Diakonisches Werk Mönchengladbach e. V. 

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

Suchtberatung des Diakonischen Werkes Mönchengladbach e. V. 

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

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

                                     dienstags von 11:00 – 12:00 Uhr 
                                                                                 

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

