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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. 02.07.  10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy 

So. 09.07.  10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy – Gottesdienst im Garten  

                                       Finissage der beiden Ausstellungen  

So.  16.07.   10:00 Uhr  Prädikantenanwärter Dr. Berg 

So. 23.07.   Gottesdienst entfällt wegen ök. Gottesdienst in St. Anna 

So. 23.07.  09:30 Uhr ök. Gottesdienst zur Kirmes in Sankt Anna 

So. 30.07.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy  A  

So. 06.08.  10:00 Uhr Pfr. Schimanski 

So. 13.08.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy GoDiespezial K 

So. 20.08.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy  

So. 27.08.  10:00 Uhr Prädikantenanwärter Dr. Berg A T 

Sa. 03.09.  10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy Familiengottesdienst zum  

                                       Gemeindefest 

So. 10.09.  10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy  K - KGD 

                                       Ausstellungseröffnung W. Franken 

Mi. 13.09.  19:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy Abendandacht 

So. 17.09.  10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy Ausstellung W. Franken 

So. 24.09.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy A 

So. 01.10.  10:00 Uhr  Prädikantenanwärter Dr. Berg 

So. 08.10.  10:00 Uhr Prädikantin Jahn K - KGD 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

 
 

Dienstagmorgen: Physikunterricht. Unser Lehrer ging förmlich auf in sei-

nen Spulen, Flaschenzügen und Formeln an der Tafel. Einige meiner Klas-

senkameraden taten es ihm gleich. Ich nicht. Ich fand es grottenlangweilig. 

Und er meinen nächsten Physiktest grottenschlecht. Damit begann das, was 

man durchaus eine „dramatische Beziehung“ nennen kann. Zwischen dem 

Fach und mir, versteht sich. Aber auch irgendwie zwischen dem Lehrer und 

mir. Und beinahe wäre dieses Drama für mich zur Tragödie geworden. 

Aber nur   beinahe. Mechanik blieb mir fremd, bis heute. Findet meine 

Frau auch und packt lieber selber an. Wie unsere Tochter. Von mir hat sie 

ihre Begabung nicht. Und sie erntete darum nur mein Unverständnis und 

Befremden (und, ja, ich gebe es zu: Bewunderung), als ausgerechnet ein 

Fischertechnikkasten das Herz dieses damals zehnjährigen Mädchens    

eroberte und sie eine Türschließanlage mit – Sie ahnen es – Spulen,       

Flaschenzügen und Rollen in ihrem Zimmer installierte. Es gibt Dinge, die 

bleiben mir fremd in diesem Leben.  

Natürlich haben wir in der Schule Fontanes Effie Briest gelesen. Begeistert 

hat das gelbe Reclam - Buch mich nicht. Ich fand es etwas zäh und lang-

weilig. Drei, vier Sätze notierte ich mir für mein Leben (einer lautete: 

„Man braucht nicht glücklich zu sein. Am allerwenigsten hat man einen 

Anspruch   darauf.“ – Ich war gerade unglücklich verliebt, naja, es ist lange 

her). Dann fiel mir „Der Stechlin“ in die Hand. Es gibt bestimmt belesene 

Menschen, die  jetzt sagen  würden: Noch  langweiliger. Sogar Fontane no- 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

tierte zusammenfassend: „Zum Schluß stirbt ein Alter und zwei Junge hei-

raten sich – das ist ziemlich alles, was auf 500 Seiten geschieht.“ – Es ist 

so. Und ich liebe es! Und lese diese 500 Seiten beinahe in jedem Winter. 

Und entdecke immer wieder Neues. Das Langweilige, Langatmige, die 

fehlende Handlung – all das macht das Buch besonders. So ganz anders als 

viele neuere Literatur, die   irgendwo zwischen Sex auf dem Küchentisch 

und Alkoholexzessen in zweifelhaften Bars spielt. Wie neuerdings auch 

manche Krimis, deren Reihe ich einmal geliebt habe. Dann lieber der alte 

Dubslav am Stechliner See. Dann lieber dieser Abgesang des alten Preu-

ßens. Dann lieber Fontane. Bitte: ich will niemanden überreden, diesen 

Autor so zu mögen, wie ich es tue! Nur ein wenig will ich das… 

Mittlerweile habe ich auch seine „Effie“ mehrfach gelesen… Gerne sogar. 

Und mich mit dem zeitgeschichtlichen Zusammenhang beschäftigt. Und 

der Kultur des 19. Jahrhunderts und dem Leben Fontanes sowieso (finde 

ich viel aufregender als die Rollen und Spulen aus dem Physikunterricht, 

aber das ist Ansichtssache). Und je mehr ich davon wußte, desto mehr zog 

mich Fontane in seinen Bann. Und dann ging es weiter: Es gesellten sich 

andere dazu aus dieser Zeit: Storm, Raabe und wie sie alle heißen. Es   

wurde zum Selbstläufer. Kann bei Fragen der Mechanik bestimmt ähnlich 

sein... Warum das bei mir so ist? Ich weiß es nicht. Daß ich in einem     

„literarischen Elternhaus“ aufgewachsen bin, kann ich nicht gerade behaup-

ten. Im Gegenteil: Meine Eltern schenk ten mir in ihrer Weisheit alle Jahre 

wieder zur Weihnacht einen Experimentierkasten. Beim Mikroskop und 

vor allem bei den Chemiekästen blieb ich hängen und wäre beinahe dabei 

geblieben. Aber die Bücher und Texte erwiesen sich im Allerletzten Au-

genblick  als stärker. Es gibt Dinge, Ereignisse, Eigenschaften,  die können  

wir nicht erklären, sondern nur erleben und hinnehmen. Darum behaupte 

ich, daß „man“ sich nicht verlieben kann (denn das ist eine aktive, vom 

Individuum ausgehende und darum wieder rückgängig zu machende Tat).  

Man  kann  nur feststellen, daß man verliebt „ist“ – und  wer mag, kann mit  
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 Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

mir gerade darum die Liebe als ein Himmelsgeschenk verstehen. Wir müs-

sen nur dafür sorgen, daß sie sich gerne bei uns aufhält, aber „in der Hand“ 

haben wir sie nicht.  

Jetzt gibt es eine Menge Unsinn in der Welt, für den die Liebe herhalten 

muß. „Ich habe es doch nur gut gemeint“ – rechtfertigt eine gute Absicht 

auch einen möglichen Blödsinn? Der Satz muß herhalten, wenn etwas 

schiefging oder jemand   völlig mit seinem Handeln daneben lag. Aber, und 

das ist die ganz große Frage: Geht Liebe mit dem Verzicht auf Nachdenken 

und Anstrengen einher? Bedeutet Liebe gar Intelligenzverzicht?  

Klar, manchmal schaltet sie das Hirn – oder jedenfalls bestimmte Bereiche 

davon – aus. Das mag nett, belebend und aufregend sein, aber so in Gänze? 

Wir lieben unsere Kinder ganz gewiß – und wie oft haben wir uns die  

Köpfe darüber zermartert, was jetzt gut und richtig für sie ist! Ich liebe 

meine Frau immer noch und immer mehr – und wenn sie mal ihre (wohl-

verdiente) Ruhe von mir braucht, kann ich sie gut – eben!: - verstehen! Da 

sagt mir meine Erfahrung (mit mir…), daß zu viel Nähe durchaus auch „zu 

eng“ werden kann. Nein: Liebe und Denken schließen sich nicht aus! Und 

darum ist auch die so viel genannte „Betroffenheit“ ein überaus schlechter 

Ratgeber für nötige und gebotene Handlungen.  

Das gilt für alle Bereiche, meine ich…, ganz besonders auch im öffentli-

chen, politischen Leben. Denken ist immer gut, auch wenn es um Nächs-

tenliebe geht… Ich bin davon überzeugt, daß der liebe Gott uns allen       

Samenkörner der Liebe (als Grundhaltung und damit auch, aber nicht nur 

als Gefühl) in die Seele gelegt hat. Manche davon gehen auf, andere nicht. 

Manche von denen, die aufgehen, brauchen länger, andere starten sofort 

durch mit dem Wachsen.  Begeisterung ist eine prima Sache. Liebe eben- 

falls. Mit Schmetterlingen im Bauch und „Ich-muß-immer-nur-an-dich-

denken-Telefonaten“. Mitleid ist eine Tugend, ganz bestimmt. Aber all das 

(und das viele ungenannte Andere, das dazugehört) sind Haltungen,      

Prägungen  unserer Seele, die nicht unseren Verstand auf  Dauer lahmlegen  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

dürfen. Und zwar schlicht, weil dieser ganz wesentlich (also: unserem   

Wesen entsprechend) zu uns gehört. Man kann, darf und sollte das Denken 

nicht abspalten, jedenfalls nicht auf Dauer. Und wer das als Wasser be-

zeichnet, das ich ihm in den Wein besinnungsloser Leidenschaft gegossen 

habe – soll er! Zu viel reiner Wein ist auch nicht gut. „Meden agan - nichts 

zu sehr“, wußten die alten Griechen und „metron ariston – das Maß(halten) 

ist das Beste“. Paulus betet um Erfahrung und Erkenntnis für die Liebe 

seiner Glaubensgeschwister. Fassen wir zusammen, betet er um Weisheit. 

Ja, ich muß   etwas lieben, um es in seiner Tiefe verstehen zu können. Da-

rum blieb mir die Physik im Grunde bis heute unverständlich. Und Fontane 

brauchte Zeit. Und ob ich meine Frau verstehe? Es wäre vermessen, das zu 

behaupten. Aber es geschieht, was Paulus beschreibt: Die Liebe lebt und 

wächst und reift – und dazu gehört Weisheit. Denn die ist die Zwillings-

schwester der Liebe, weil sie viel mehr ist als nur Wissen. Weisheit und 

Liebe können staunen, sind offen für Neues, durchdringen die ganze Seele 

nebst dem Verstand. Und machen darum nicht blind, sondern öffnen die 

Augen für Neues, das es zu entdecken gilt. Am Partner, an neuen Wissens-

gebieten, an Orten (gerade im Sommer), am Leben. Liebe ist ein großarti-

ges Gefühl und eine wunderbare Lebenshaltung. Doch ohne Weisheit bleibt 

sie kindisch und unbedarft. Sie kann und soll mit uns reifen. Und braucht 

darum das Gebet, daß dies gelingt, ohne daß ihr Wesen (die Freude am 

anderen, am Leben) in ein kaltes Wissen umschlägt. 

 

Ich wünsche Ihnen, daß Sie in diesem Sommer das Leben neu zu lieben 

beginnen, wünsche Ihnen das Himmelsgeschenk der Liebe. Und daß Sie 

darum anfangen, das und den, was und den Sie lieben neu zu entdecken. So 

wie man gute Bücher immer wieder lesen kann. Lassen Sie Hirn und Herz 

sich verbinden im Spiel einer gottgeschenkten Lebensliebe. Einen wunder-

schönen Sommer wünscht Ihnen  

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

 
 
 

 
 

Gottesdienst im Garten 

am 09. Juli 2017 
 

Eine wunderbare Tradition – dieser Freiluftgottesdienst! 

Hoffentlich hilft Petrus, sie auch in diesem Jahr lebendig sein zu lassen und 

schenkt uns einen strahlend blauen Himmel! 

Im Anschluss bietet unser Grill wieder leckere Sachen und wir Sie um   

Salat- und Brotspenden (denn die können wir nicht planen und einfrieren). 

Bitte tragen Sie sich in die Listen ein, die im Gemeindezentrum aushängen. 

Wir freuen uns auf schöne Stunden mit Ihnen!  

 

 
 

Gottesdienste im Altenheim Marienburger Straße 
 

In Zusammenarbeit mit dem in unserer Gemeinde liegenden Altenheim 

findet an den folgenden Terminen der Gottesdienst im Gruppenraum der  

1. Etage des Heimes statt. Zu diesem Gottesdienst sind unsere  

Gemeindeglieder selbstverständlich herzlich eingeladen. 

 

Mittwoch, 5. Juli und 6. September: von 10:00 – 10:45 Uhr. 

Im August entfällt der Gottesdienst. 

 

In den Gottesdiensten wird regelmäßig das  

Heilige Abendmahl gefeiert. 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

 

Ökumenischer Gottesdienst zum Schützenfest in St. Anna 

Windberg am Sonntag, 23. 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 23. 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 

 
 

 

„GoDiespezial“ 

am 13.August um 10:00 Uhr 

über das Bild 

„Der große Weg“ 

(Friedensreich Hundertwasser) 

 

Lebenswege, Urlaubswege, Wanderwege, Wege über Berge  

und durch Täler… Wohin führen sie? 

 

Entstehen sie erst beim Gehen (oder Fahren) oder liegen sie schon 

 seit Urzeiten fest? 

Über die Wege unseres Lebens denken wir in diesem Gottesdienst 

nach, der von seinem Ablauf her auch sehr für ungeübte Kirchgänger 

geeignet ist. 
 

 
 

 

Familiengottesdienst zum Gemeindefest 
 

Wir feiern am 3. September! 
 

Und zwar unter dem Luther - Wort: 

„Die Welt ist voller alltäglicher Wunder“ 
 

Das wird der „Rote Faden“ des familienfreundlichen  

Gottesdienstes und aller anschließenden Veranstaltungen sein. 

Herzliche Einladung, unsere Kirche einmal ganz anders zu erleben! 
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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       

stricken: Gelegenheit, Materialien zu sichten, fertige Teile zu bewundern, 

usw. – Übrigens: Handarbeiten ist bei uns nicht Pflicht!) 
 

Wir laden herzlich ein!  

Wir sind eine Gruppe von z. Zt. sieben Frauen und freuen uns über neue 

„Mitstreiterinnen“, die an Eine-Welt-Arbeit und entwicklungspolitischen 

Themen interessiert sind. Bei unseren Treffen planen wir 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. Indonesi-

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

Termine:  14.07.; im August: kein Treffen; 08.09.2017. 
 

Kommen Sie ruhig einmal vorbei, Sie sind herzlich willkommen! 
 

Leitung: Bilke Epperlein, Telefon 89 59 20. 
 

Übrigens: Haben Sie Woll- und Baumwollreste für uns? Wir freuen 

uns immer über Material, das zum Stricken von Decken und Wickeln 

geeignet ist! 
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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 fröhli-

cher, geselliger Runde schmeckt es noch mal so gut. Außerdem lernen Sie 

aufgeschlossene Menschen kennen und nehmen an einem anregenden   

Gedankenaustausch teil.  
 

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

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

Kostenumlage: 3,00 € 

 

Achtung: Im Juli entfällt das Frühstück. 
 

Leitung: J. Vincentz 
 



    

 12 

Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

 

Singkreis:  
 

Mittwochs: 17:00 – 18:30 Uhr  

an folgenden Terminen:   
 

Proben: 05.07. und 19.07.2017; 16.08. und 30.08.2017; 27.09.2017 

Singen: Juli: 09.07. offenes Singen (geistliche Lieder) nach Gottesdienst 

im Garten; August: 02.08.2017 15.00 Uhr evtl. Singen (oder Ausflug); 

Kirchsaal Ohlerfeld (Ohlerfeldstr. 14-16) September: 06.09.2017 15.00 

Uhr (oder Ausflug) Kirchsaal Ohlerfeld (Ohlerfeldstr. 14-16); 13.09.2017 

15.00 Uhr Singen im Ludwig-Weber-Heim Thema „Winde wehen –   

Schiffe gehen“ 

 
 

Lutherseminar 

2017 – 500 Jahre Thesenanschlag Martin 

Luthers. 
 

Wir sind mitten drin in der Gedankenwelt Martin 

Luthers und treffen uns an den folgenden Mitt-

wochabenden jeweils von 19:30 bis etwa 21.00 

Uhr: 
 

12. Juli; 30. August; 20. September; 18. Oktober. 
 

 

 

 

Hinweis: Sollten Sie einen Fahrdienst benötigen, um eines unserer    

Konzerte besuchen zu können, sprechen Sie bitte Frau Nagel (5629464) an. 
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

 

Bibelkreis 
 

Der Römerbrief beschäftigt uns noch ein Weilchen. 

Dann müssen wir uns ein neues Thema oder Bibel-

buch suchen, das uns begleiten wird, das uns ansprechen wird, über das wir 

nachdenken werden. Und zwar wie immer: kritisch, lebendig, unorthodox, 

fragend. Also im guten Sinne „fromm“ ohne frömmelnd zu sein. 

Eigentlich die beste Zeit, um bei uns „einzusteigen“! 

Wir treffen uns im Gemeindezentrum an den folgenden Dienstagabenden 

jeweils von 19 bis 20:30 Uhr: 

11. Juli; 19. September; 17. Oktober. 

 
 

 

 

 

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 

 
 

 

Anmeldung zum Konfirmandenunterricht 

Dienstag, 04. Juli, 17:00 Uhr, Johanneskirche 

 
 

Die Einladung zum Konfirmandenunterricht richtet sich an Jugendliche, die 

zwischen dem 01.07. 2003 und dem 30.06. 2004 geboren worden sind. Alle 

uns bekannten Jugendlichen sind im Mai angeschrieben worden, doch es 

kommt immer wieder vor, dass unsere Gemeindegliederlisten unvollständig 

sind. Wenn Sie bis zwei Wochen vor dem oben angegebenen Termin keine 

Einladung erhalten haben, wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dr. Bassy. Der  

Unterricht findet freitags von 15:00 bis 16:30 Uhr in unserem Gemeinde-

zentrum statt, weitere Termine (ggf. Ausflüge etc.) werden rechtzeitig   

bekannt gegeben.  

 

 

 

Besuchsdienstkreis für Geburtstagsbesuche 
 

Wer gerne netten Menschen (unseren Gemeindegliedern, die 

das 81. Lebensjahr vollendet und überschritten haben) eine Freude machen 

möchte, wer also selber nett ist, ist herzlich eingeladen, in unserem Kreis 

mitzumachen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Frau   

Vincentz oder an Pfarrer Dr. Bassy. – Und haben Sie keine Scheu! 

Wir treffen uns in unserem Gemeindezentrum für Absprachen und zum 

Erfahrungsaustausch am 

Mittwoch, 13. September von 15:30 bis 17:00 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 

moderner Musik!  

 

Die nächsten Termine: Sommerpause: Juli und August;  

                                        Mittwoch, 13.09.2017 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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Aus der Gemeinde 

 
 

 

Letzter Aufruf! 
 

Unser Zukunftsprojekt einer Gemeindebibel geht in die 

heiße Phase! 

Sie erinnern sich: Jedes Gemeindeglied ist aufgerufen, einen                  

(oder mehrere) Bibelverse auf ein gutes Blatt Papier zu schreiben, dieses 

eventuell zu verzieren und in unserem Gemeindezentrum oder bei Pfarrer 

Dr. Bassy  abzugeben. Im Oktober werden diese Blätter schön gebunden, 

so dass eine handschriftliche Sammlung von Bibelworten entsteht, die un-

seren Gemeindegliedern im 500. Jahre der Reformation wichtig sind.                

Die Mitwirkenden werden in einem Anhang namentlich, mit ihrer Adresse 

und ihrem Geburtsdatum genannt werden. Deponiert wird dieses            

einzigartige Exponat in unserem Gemeindezentrum und zu besonderen 

Gelegenheiten ausgestellt werden.  

Wenn spätere Generationen dieses Werk betrachten, halten sie ein ein-

drucksvolles Zeugnis unserer Frömmigkeit in ihren Händen. 

Insofern haben Sie die einmalige Möglichkeit, eine Spur Ihres Glaubens in 

der Welt zu hinterlassen. 

 

Die Aktion geht bis zum 30. September. 

 

Wenn Sie gutes Briefpapier benötigen, können Sie ein solches bei Frau 

Nagel, Frau Vincentz oder Pfarrer Dr. Bassy kostenlos erhalten. 

Im Reformationsgottesdienst am 31. Oktober wird diese „Gemeindebibel“ 

der Gemeinde vorgestellt werden. 
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Aus der Gemeinde 

 
 

Abenteuer Israel 

Der Spagat zwischen internationalem Freiwilligendienst und 

Praxissemester 

 

Schalom und Hallo, 

 

hiermit melde ich mich mal wieder aus dem wunderschönen Israel! Dieses 

Land ist einfach unbeschreiblich schön – in all seinen Facetten. Und die 

Tage ist mir das Zitat von David Ben Gurion „Wer in Israel nicht an Wun-

der glaubt, ist kein Realist“ mal wieder in die Hände gefallen und ich muss 

sagen, so ist es! Was hier passiert und in welchen Situationen, es ist un-

glaublich, aber dazu im nächsten Gemeindebrief mehr; denn diesmal geht 

es wie angekündigt um meine Arbeit im Beit Aviv (Haus des Frühlings). 

Das Beit Aviv: Eine Doppelhaushälfte in Ramat Eshkol (Jerusalem). Links 

das Beit Smol und rechts das Beit Yamin. Beide Häuser werden von je-

weils sieben „friends“ im Alter von 35-49 bewohnt, die unterschiedliche 

geistige und/oder körperliche Einschränkungen haben – manche davon mit 

autistischen Zügen. 

Zugegeben: als ich das erste Mal die Wohnung betrat; ich war erschrocken! 

Immerhin habe ich in Deutschland die Information bekommen, dass ich mit 

Jugendlichen und/ oder jungen Erwachsenen mit Autismus arbeiten werde. 

Und nun stand ich da. Ziemlich erwachsene Menschen, die sich alles ande-

re als erwachsen benahmen – mit Verhaltensauffälligkeiten und geistiger 

Behinderung, teilweise blind und/oder stumm. 

Die ersten zwei Tage waren für mich alles andere als leicht, denn ich war ja 

kurzfristig in einer anderen Stadt eingesetzt worden und jetzt war auch 

noch mein Tätigkeitsfeld ein anderes. Es fühlte sich an, als würde jemand 

einen blöden Streich mit mir spielen. Immerhin ist ja auch mein Studien-

schwerpunkt ein ganz anderer! Mir gingen Gedanken durch den Kopf wie:  
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Aus der Gemeinde 

 
 

„Wie soll ich mich auf die Menschen einlassen?“ „Wie soll ich mich bloß 

mit den friends verständigen?“ „Werde ich das überhaupt packen?“ „Kann 

ich überhaupt eine Beziehung zu den „friends“ aufbauen?“ 

Inzwischen bin ich schon über zwei Monaten in der Einrichtung und ich 

muss sagen, viele Sorgen waren umsonst.  

Es hat schon einige Tage gedauert, bis ich mich in die Tätigkeit eingefun-

den habe. Denn besonders die Unterstützung bei der täglichen Pflege, war 

für mich eine große Herausforderung! (An dieser Stelle mal ein großes 

Dankeschön an die Pflegekräfte dieser Welt!) Aber von Tag zu Tag fielen 

mir mehr Dinge auf, die ich an den „friends“ zu schätzen lernte. Und in-

zwischen bin ich ganz im Arbeitsalltag angekommen und werde auch von 

den Kollegen auf Augenhöhe behandelt und so unterstütze ich die „friends“ 

in ihrem täglichen Leben; angefangen bei der Körperhygiene, unterstütze 

beim Kochen, Wäsche waschen und unterstütze bei allen Alltagsdingen die 

eben anfallen, bringe die „friends“ zur Metail (eine Werkstatt für behinder-

te Menschen) und verbringe ihre Freizeit mit ihnen, in der natürlich die 

einzelnen Fähigkeiten und Stärken gefördert werden müssen. So gehen wir 

viel spazieren, puzzeln, machen und hören Musik, legen kurze und leichte 

Sporteinheiten ein und malen.  

Über Pessach (Erinnerung an den Auszug aus Ägypten; das Fest dauert 

insgesamt ca. eine Woche) habe ich ein Kunst- und Fotoprojekt ins Leben 

gerufen. Wir haben also Fotos von den „friends“ gemacht, welche einge-

rahmt wurden – die Rahmen haben die „friends“ individuell selbst gestaltet. 

Mir war es wichtig, dass jeder Rahmen die Persönlichkeit jedes einzelnen 

widerspiegelt. So wurden die einen kunterbunt und andere mit verschiede-

nen Materialien beklebt, die tastbar sind; damit auch die blinden Bewohner 

etwas davon haben.  

Trotz dieses schönen Projekts und verschiedenen Ausflügen, war die Pes-

sachzeit eine sehr anstrengende Zeit, denn solche Projekte sind für die 

friends sehr anstrengend, denn viele können sich nicht lange auf eine Sache  
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konzentrieren und da Ferien waren, war die Metail nicht geöffnet; die im 

Alltag für Abwechslung und Beständigkeit sorgt. Besonders das der 

Rhythmus ein anderer war, war für viele schwer zu verstehen und konnte 

somit auch nicht akzeptiert werden; was dazu führte, dass es immer wieder 

Momente gab, in denen es zu starken Spannungen und Aggressionsausbrü-

chen kam. Einen habe ich leider selbst abbekommen. Aber ich merke, dass 

ich an solchen Situationen wachse.  

Auch wenn mein Fazit lautet, dass ich nach meinem Studium (wie bereits 

geahnt) nicht in der Behindertenhilfe arbeiten möchte, bin ich sehr dankbar 

für diese Erfahrung. 

Denn auch wenn meine direkte Tätigkeit nicht viel mit meinem Studien-

schwerpunkt gemeinsam hat, ist es nicht verkehrt, auch mal über den Tel-

lerrand hinweg zu schauen. Und dadurch, dass ich in Israel bin, bin ich 

jeden Tag mit meinem Studienschwerpunkt konfrontiert: Traumatisierung. 

Natürlich habe ich mir im Vorfeld auch darüber Gedanken gemacht, dass 

das Leben ein etwas anderes sein wird, denn eine gewisse Gefahr herrscht 

zu jeder Zeit. Was ich aber erst vor Ort begriffen habe: Ein ganzes Land ist 

mehr oder weniger traumatisiert. Und es gibt so viele Einrichtungen und 

Projekte, die dieser Traumatisierung entgegenwirken möchten. So habe ich 

während meiner Freizeit viele Gelegenheiten mich mit dem Leben hier zu 

beschäftigen und so gelingt mir der Spagat zwischen dem internationalen 

Freiwilligendienst (Ehrenamt) und meinem Praxissemester. 

(P.S. Da ich von meiner Einrichtung leider keine Bilder machen darf, kann 

der Text nicht mit Bildern verstärkt werden. Der nächste Bericht wird dann 

wieder mit Bildern versehen sein.) 

 

Und wenn Sie einen Teil dazu beitragen möchten, dass Freiwilligendienste 

auch weiter zum Selbstkostenpreis und somit für jedermann zugänglich 

sein können, würde ich mich sehr über eine Spende auf mein Freiwilligen-

dienst-Konto freuen.  
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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) 

 

Für alle mit Fernweh: 

Das DRK hat noch Plätze für den internationalen Freiwilligendienst ab dem 

01. September 2017 frei (Ein späterer Einsatz und/oder eine kürzere Ein-

satzzeit kann individuell abgesprochen werden). Bei Interesse einfach mal 

bei http://www.drk-freiwillig-mv.de/ vorbeischauen, oder meldet Euch bei 

Julia Beise: 0385 / 593782-284 
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Wie geht es weiter…mit der 

„Kleinsten Kapelle am Niederrhein“? 

 

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

aus der alltäglichen Hektik, den ungezählten Anforderungen und den kaum 

mehr zu verarbeitenden Eindrücken kurzfristig „aussteigen“ und einfach 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nassen Straßenschuhen eintreten.  

So können wir mit notwendigen Überlegungen weitermachen. Niemand im 

Presbyterium hat mit einer solchen Fülle an Detailfragen gerechnet. Sehr 

hilfreich zur Seite haben uns die Architekten Herr Professor Döhmen und 

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

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

Kapelle fertigen.  

In der Juni – Sitzung des Presbyteriums wurden nun entscheidende Wei-

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

schlicht und zugleich mit Pfiff sein, es wird bei den Fenstern eine „Über- 
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Eck“ – Lösung geben, wobei möglichst aus optischen und Sichtschutz - 

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

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

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

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

höre) nur freuen können.  

Darum bitten wir Sie mit gutem Gewissen auch weiterhin um Ihre 

Spenden!  

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

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

greifend konzipiert und in ihrer Art einmalig.  

 

Unterstützen Sie unser Projekt und schaffen Sie mit uns einen      

„Notausgang“ für geplagte Seelen, eine Oase, einen Ort der Gottesbe-

gegnung und der Selbstbesinnung! 

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

zweck „Kapellenbau“ an. 

 

IBAN: DE18 31050000 000 3214657          

BIC.: MGLSDE33XXX 

Stadtsparkasse Mönchengladbach 

 

Für Fragen steht Pfarrer Dr. Bassy gerne zur Verfügung. 
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Der Singkreis zu Gast im Senioren-Aktiv-Kreis 

 

Ein wunderschöner Nachmittag, herzlichen Dank an  

Frau Donaldson und ihren Singkreis 
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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 

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

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

Gemeindezentrum geöffnet ist, ist die Tauschbörse zugänglich. 
 

Bitte stellen Sie ausschließlich gut erhaltene Bücher in unsere Börse.     

Bücher mit rassistischem, sexistischem oder gewaltverherrlichendem Inhalt 

werden von uns sofort entfernt.  

Ebenso verfahren wir mit Büchern, deren Zustand fleckig, speckig, vergilbt 

oder in anderer Weise desolat ist. Schließlich sind Büchermenschen      

Ästheten und die lebendige Nutzung unserer Börse soll ihnen Freude     

bereiten 
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Was tun wenn..., 

 
…ich mein Kind taufen lassen oder ich selbst getauft werden 

möchte: 

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

mit ihm einen Termin für ein vorbereitendes Gespräch und die  

Taufe selber zu vereinbaren.  

- Paten müssen einer christlichen Kirche angehören. 

- Hilfreich ist es, wenn Sie zum Taufgespräch bereits einen bibli-

schen Taufspruch und ein kirchliches „Wunschlied“ ausgesucht  

haben. 

- Eine Taufe ist kostenlos.  

…wir kirchlich heiraten wollen: 

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

einen Termin für ein vorbereitendes Gespräch und die Trauung  

selber zu vereinbaren. 

- Es genügt, wenn einer der Brautleute der evangelischen Kirche   

angehört.  

- Voraussetzung der kirchlichen ist die standesamtliche Trauung.  

- Schön ist es, wenn Verwandte und Freunde sich an dem Gottes-

dienst beteiligen und Sie schon beim sog. „Traugespräch“ entspre-

chende 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 

lassen.  
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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 

stattfinden. Nach der Überführung auf den Friedhof findet dann dort nur 

noch die eigentliche Beisetzung statt. Bitte weisen Sie ggf. Ihren Bestatter 

auf diese Möglichkeit hin.  

 

An dem der Bestattung folgenden Sonntag wird im Gemeindegottesdienst 

namentlich des Verstorbenen und seiner Angehörigen gedacht. Dazu brennt 

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

der Beisetzung folgt, gedenken wir auf Wunsch ebenfalls gerne in der 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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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 Mönchengladbach 

Tel.:02161-890841 

mail@buergerverein-windberg.de 
 

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! 

 

 

 

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 

Kaffeesonntag so zu halten.  

 

mailto:mail@buergerverein-windberg.de
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Ein kleiner Rückblick zu „Windberg lädt ein“ am 10.6.2017 
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Im Otto-Zillessen-Haus entsteht ein Tagespflegeangebot 

Alles unter einem Dach 

 

Dort, wo noch vor ein paar Monaten die Verwaltung des Diakonischen 

Werks und des Verbandes der evangelischen Kirchengemeinden unterge-

bracht war, stehen ab Juli 2017 sechzehn Plätze für Gäste mit Pflegebedarf 

zur Verfügung. Damit erweitert das Diakonische Werk sein Angebot  im 

Otto-Zillessen-Haus um den letzten Baustein – vom Betreuten Wohnen 

über Tagespflege bis hin zur stationären Altenpflege findet sich nun alles 

unter einem Dach. Es wird Wohn-, Aufenthalts- und Ruheräume geben, 

einen Zugang zum Garten und einen Therapieraum für Bewegungsangebo-

te und Spiele. Die Tagespflege wird von neun bis siebzehn Uhr geöffnet 

sein. „Die Öffnungszeiten können aber dem Bedarf angepasst werden“, 

sagt Heinz Herbert Paulus, Geschäftsführer des Diakonischen Werks Mön-

chengladbach. Er ist überzeugt, dass das neue Angebot stark nachgefragt 

werden wird. Schließlich werden durch das seit Januar geltende Pflegestär-

kungsgesetz die ambulanten Hilfen stärker gefördert. Auch von der enge 

räumlichen Anbindung an die anderen Angebote für Senioren im Otto-

Zillessen-Haus verspricht er sich zusätzliche Besucher. „Auch Mieter des 

Betreuten Wohnens können natürlich an bestimmten Angeboten teilneh-

men. Das ist ja der Vorteil, wenn alles unter einem Dach ist“, sagt er. Die 

Nähe zum Ev. Krankenhaus Bethesda sieht er ebenfalls positiv. „Patienten 

werden heute sehr schnell entlassen. Da kann ein Tagespflegeangebot zu-

sätzliche Sicherheit bringen“, meint Paulus. Anmeldungen für die Tages-

pflege sind ab sofort bei Pflegedienstleiter Thorsten Cech unter der Tele-

fonnummer 02161-8104-555 möglich. Und auch über Bewerbungen freuen 

sich die Verantwortlichen. „Wir stellen noch Pflegefachkräfte ein“, sagt 

Schwester Elke Carl, die für die Tagespflege verantwortlich sein wird. 

Denn eine Tagespflege braucht selbstverständlich qualifiziertes Personal, 

eine Pflegefachkraft muss schließlich immer vor Ort sein.          

Angela Rietdorf 
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Vor 500 Jahren begann die Reformation, 

Anlass für eine Fülle von Gottesdiensten, 

Veranstaltungen und Ausstellungen in 

unserem Land und weltweit. 

Die vier Kirchenkreise Aachen, Glad-

bach-Neuss, Jülich und Krefeld-Viersen  

verbindet eine gemeinsame Reformati-

onsgeschichte, die ihre Prägung vor allem 

durch den Genfer Reformator Johannes 

Calvin bekommen hat. Deshalb wird hier das Reformationsjubiläum ge-

meinsam gefeiert, und damit diese Gemeinschaft der vier Kirchenkreise 

sprachlich und bildlich deutlich wird, heißt sie „Kleeblatt“, wie in unserem 

Logo zu sehen ist. Neben einer Reihe von Pilgerwegen und einem „Fest der 

Begegnung“ am 10. September in Jülich findet am ersten Septemberwo-

chenende eine „Reformationssynode“ in Mönchengladbach-Rheydt statt. 

Zu diesem besonderen Ereignis befragten wir die Präses (Vorsitzende) die-

ser Synode, Diplompolitologin Martina Wasserloos-Strunk, Leiterin der 

Philippus-Akademie des Kirchenkreises Gladbach-Neuss. 
 

1. Als Evangelische wissen wir normalerweise was eine Synode ist – 

aber was ist eine Reformationssynode? 

„Mit unseren Veranstaltungen im Reformationsjahr wollen wir Anlässe 

schaffen, zu denen sich Menschen eingeladen fühlen, auf verschiedene 

Weise reformatorische Gedanken neu zu entdecken, vielleicht sogar weiter 

zu denken und jedenfalls aus der Geschichte nach vorne – in unsere Zeit zu 

übersetzen. 
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Die Reformationssynode ist in diesem Zusammenhang etwas Neues und 

Besonderes. Sie soll die Vielfalt der Glaubenstraditionen in der globalisier-

ten Welt als Bereicherung im Glauben, aber auch als Anregung in unseren 

jeweiligen Erfahrungshorizonten sichtbar machen: wir feiern die Reforma-

tionssynode nicht nur mit den Delegierten des Kleeblatts, sondern mit De-

legierten unserer kreiskirchlichen Partnerschaften und aus der Euregio als 

stimmberechtigte Mitglieder.“ 
 

2. Wer sind die Teilnehmer*innen, wie viele, woher kommen sie? 

„Es werden Menschen aus Indonesien, Tansania, Marokko, Namibia, Bel-

gien, den Niederlanden, sowie aus Eberswalde und der Niederlausitz teil-

nehmen. Es kommen mindestens 5 Personen aus jeder kreiskirchlichen 

Partnergemeinde. Dazu haben die vier Kirchenkreise des Kleeblattes je-

weils so viele Plätze, wie 25% der Mitglieder der ordentlichen Kreissyno-

den ausmachen würden. Wir haben ganz bewusst die Möglichkeit einge-

räumt, Menschen aus den Gemeinden zu benennen, die sonst nicht als Sy-

nodale in ihrem Kirchenkreis mitarbeiten, aber einen intensiven Bezug zur 

Gemeinde haben.  
 

3. Worum soll es gehen bei diesem Treffen? 

„Wir wollen miteinander das Wort, des Propheten Jesaja diskutieren und 

auslegen, das auch das Motto unserer Kleeblattveranstaltungen insgesamt 

ist: „Gottes Wort kehrt nicht wieder leer zu ihm zurück“ (Jes. 55). Man 

kann sich ja vorstellen, dass dieses Wort – je nachdem wo es bedacht wird, 

ob in Marokko, in Indonesien, in Venlo oder in Neuss ganz verschiedene 

Auslegungen erfährt, also, dass es je nachdem in welchem Lebens- und 

Glaubenskontext es vorkommt, ganz unterschiedlich erfahren wird. Das ist 

eben das Neue – traditionell wirken unsere Synoden ja immer wie „ge-

schlossene Gesellschaften“. Hier wollen wir bewusst die Verschiedenheit 

in den Traditionen und Lebenssituationen wahrnehmen und voneinander 

lernen.“ 
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4. Ist eine Synode etwas typisch Evangelisches? Warum? 

„Ja, das kann man so sagen. Eine Synode ist so etwas wie ein Kirchenpar-

lament. Das Wort ist nicht ganz passend, aber kommt dem sehr nahe. Eine 

Entdeckung der Reformation war ja, dass jeder und jede Getaufte in der 

Kirche Verantwortung übernehmen kann und soll. Luther hat das mal so 

gesagt: „Was aus der Taufe gekrochen ist, das mag sich rühmen, dass es 

schon Priester, Bischof und Papst geweiht sei, obwohl es nicht jedem 

ziemt, dieses Amt auch auszuüben.“ 

Deshalb trägt eine Synode mit ihren gewählten Delegierten Verantwortung 

für das kirchliche Leben und zwar in allen Bezügen: geistlich, ebenso wie 

in Fragen der Finanzen oder Personalangelegenheiten.“ 
 

5. Wie läuft die Reformationssynode ab? Was sind die wichtigsten  

Tagesordnungspunkte? 

Wir wollen genug Zeit haben, zum Kennenlernen und zum Austausch. Es 

soll viel gesungen und musiziert werden – Lieder aus allen Ländern, die 

Delegierte entsandt haben. Und natürlich wollen wir inhaltlich arbeiten – 

mit den Texten, die die Delegierten aus ihren Heimatgemeinden mitbrin-

gen, sowie mit dem, was unser Hauptreferent René Krüger aus Argentinien 

uns zum Leitwort der Synode „Gottes Wort kehrt nicht wieder leer zu ihm 

zurück“ zu sagen hat.  
 

6. Was ist das Besondere an dieser Synode? 

„Besonders ist vor allem die Zusammensetzung. Wir haben außerdem alle 

Partner gebeten, schon im Vorfeld das Thema der Synode „Gottes Wort 

kehrt nicht wieder leer zu ihm zurück!“ in ihren Gemeinden zu diskutieren 

und uns einen Text zukommen zu lassen, der beschreibt, wie das Jesaja- 

Wort in den jeweiligen Gemeinden und Lebensumständen Wirkung erzielt. 

Für die inhaltliche Arbeit gibt es auch etwas Neues: wir werden unsere 

Diskussionen im Konsensverfahren führen. Das Konsensverfahren ist eine 

Methode, die die Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen vor einigen Jahr- 
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en zum ersten Mal erprobt hat. Inzwischen ist das auch beim Weltkirchen-

rat ein eingespieltes Modell.“ 
 

7.  Was bedeutet „Konsensverfahren“? 

„Bei den großen internationalen Kirchenversammlungen hat man immer 

wieder festgestellt, dass es Delegierte gibt, die aus unterschiedlichen Grün-

den unsere eher westlich geprägte traditionelle „Ja“-„Nein“ Abstimmungs-

form nicht mitmachen können – weil es in ihren Kulturen z.B. diese klare 

Form von Zustimmung und Ablehnung nicht gibt. Deshalb werden Ver-

handlungen mit blauen und roten Karten geführt: während der Diskussion 

kann man mit der roten Karte Zustimmung signalisieren, mit der blauen 

Karte dagegen Bedenken. Die „Bedenken“ werden dann angehört und das 

Plenum kann wieder entsprechend mit Kartenanzeige reagieren. Am Ende 

kommt man, wenn es gut läuft, zum Konsens. Es ist ein Verfahren, das 

nicht so überschaubar ist wie eine einfache Abstimmung pro und kontra, 

dafür aber sehr viel mehr auf Bedenken und Rückmeldungen eingeht – am 

Ende sollte es jedenfalls nicht die Situation geben, dass Menschen sich 

durch Überstimmung kaltgestellt fühlen.“  
 

8. Welche Auswirkungen kann diese Synode haben, abgesehen davon, 

dass die Teilnehmer sich dort mal getroffen haben? Was wird daraus 

für die Gemeinden oder auch die Öffentlichkeit insgesamt? 

„Das Treffen hat schon seinen eigenen Wert und seine Bedeutung, denn 

jeder und jede werden mit ihren Erfahrungen in ihre Gemeinden gehen und 

dort von der Reformationssynode und den persönlichen Eindrücken berich-

ten. Warten wir ab, was dann alles in Bewegung kommt: an Glaubenserfah-

rung, Irritation, Überraschung, Freude – und Lernbedarf! Wir wünschen 

uns darüber hinaus – dass die Synode selbst ihre Ergebnisse in einem 

Schlusswort – vielleicht auch in einer Selbstverpflichtung zusammenfasst 

und veröffentlicht. Und darüber hinaus: so berechtigt die Frage danach ist, 

was die Synode bewirken soll – ich vertraue fest darauf, dass Gottes Heili- 
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ger Geist uns zu Erfahrungen und Begegnungen leiten wird, die aus sich 

heraus Wirkung entwickeln werden.“ 
 

9. Wer organisiert das alles, wer ist hier von uns in der Kleeblatt-

Region maßgeblich an der Vorbereitung beteiligt? 

„Für die Reformationssynode arbeiten Jens-Peter Bentzin aus Monschau, 

Johannes de Kleine aus Jülich, Superintendent Hans-Peter Bruckhoff aus 

Aachen, Superintendent Burkhard Kamphausen aus Krefeld-Viersen und 

ich mit. Für Frauke Laaser vom Gemeindedienst für Mission und Ökume-

ne, jetzt im Mutterschutz gegangen, arbeitet Pfarrer Stephan Dedring als 

„Hausherr“ des Veranstaltungsortes mit. Darüber hinaus gibt es einen Ar-

beitskreis zur Vorbereitung der Gottesdienste und liturgischen Veranstal-

tungen bei der Synode, es gibt eine Redaktionsgruppe, die den Textbeitrag 

des Kleeblatts zur Synode verantwortet, und wir haben eine Mitarbeiterin 

eingestellt, die die administrativen Dinge für das Fest der Begegnung und 

die Reformationssynode erledigen soll.“ 
 

10. Was muss erfüllt sein, damit Sie nachher die Synode als erfolgrei-

che Veranstaltung empfinden? Was wünschen Sie sich persönlich? 

„Ich persönlich wünsche mir, dass wir zwei volle, geistreiche, beflügelnde 

Tage haben, an denen wir „erlöst, vergnügt, befreit“ unseren Glauben    

gefeiert haben. Ich wünsche mir, dass wir Muße finden, die Vielfalt der 

Menschen auf der Synode auf uns wirken zu lassen. Dass wir überrascht 

werden. Ich wünsche mir, dass Fehler erlaubt sind und am Samstagabend 

die Synodalen den Schlusschoral pfeifen, wenn sie nachhause kommen.“ 
 

Die Fragen stellten Caren Braun (Kirchenkreis Aachen) und Johannes de 

Kleine (Kirchenkreis Jülich).  

Alle Informationen rund um das Reformationsjubiläum finden Sie auf un-

serer Homepage www.2017-reformation.de.  

 

http://www.2017-reformation.de/
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Gastbeitrag von Pfr. i. R. Hans-Ulrich Rosocha  

 

                                       „Sola fide – der Glaube allein“ 

 

Im Oktober 2017 feiert die Evangelische Kirche Deutschlands das 

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

nermönch Martin Luther seine berühmten 95 Thesen veröffentlicht und 

damit die Reformation eingeleitet hat. 

Aus diesem Grund wollen wir über wichtige Themen der Reformation und 

ihre Bedeutung für die Evangelische Kirche heute nachdenken.  Die theo-

logischen Themen, die uns bisher in diesem Kontext beschäftigt haben, 

lauteten: „Sola scriptura – Allein die Schrift“, „Solus Christus – Jesus 

Christus allein“ und  „Sola gratia – Allein aus Gnade“. 

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

on nachdenken: „Sola fide – Der Glaube allein“. 

Vor allem die Beschäftigung mit dem Brief des Apostels Paulus an die 

Römer hat Martin Luther zu seiner entscheidenden theologischen Erkennt-

nis verholfen, dass der Glaube allein den Menschen vor Gott gerecht 

macht. Die ihn existentiell bewegende Grundfrage seines Lebens war: 

„Wie kriege ich einen gnädigen Gott?“ und damit ist gemeint: Wie schaffe 

ich es, so fromm und gut zu werden, dass ich vor Gott gerecht bin und er 

mir gnädig ist? 

Zunächst versuchte Martin Luther, als Mönch alle Voraussetzungen zu 

erfüllen, um vor Gott gut und gerecht zu werden: er legte die Gelübde der 

Armut, des Gehorsams und der Keuschheit ab, aber damit nicht genug. Er 

war in den strengen Orden der Augustiner-Eremiten eingetreten, kasteite 

sich mit Beten und Fasten, schrubbte den Steinfußboden des Klosters, bis 

seine Knie blutig waren, aber all‘ das war nicht genug. Trotz seines from-

men Lebens als Mönch und all‘ seiner zusätzlichen Bemühungen war er 

sich  immer  noch nicht  sicher, Gott  gerecht werden zu  können und in  ihm einen  
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gnädigen Gott gefunden zu haben. 

Erst, als Luther sich mit der Exegese (Auslegung) des Römerbriefs näher 

befasste, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen: er hatte bisher den Be-

griff „Gerechtigkeit“ falsch verstanden! 

So las er in Römer 1,17: „Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die 

vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben; wie geschrieben 

steht (Habakuk 2,4): ‚Der Gerechte wird aus Glauben leben‘  “. Er erkannte 

aus Römer 3,20, dass „kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor… 

(Gott) gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der 

Sünde“.  

Es nützte ihm also gar nichts, ein frommes Leben als Mönch zu führen und 

sich um gute Werke zu bemühen, denn das Gesetz hält uns ja nur einen 

Spiegel vor, damit wir unsere Sündhaftigkeit vor Gott erkennen, aber wir 

können es nicht erfüllen, um vor Gott gerecht zu werden.  

Und nun kam für Luther der entscheidende Durchbruch seiner reformatori-

schen Erkenntnis, wie sie klassisch formuliert ist in Römer 3,21 f: „Nun 

aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offen-

bart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der 

Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus 

zu allen, die glauben“. 

Das Einhalten des Gesetzes kann den Menschen nicht vor Gott gerecht ma-

chen und damit sind alle menschlichen Bemühungen, vor Gott gerecht zu 

werden und ihn gnädig zu stimmen, zum Scheitern verurteilt. Die Gerech-

tigkeit, die vor Gott gilt, kommt allein durch den Glauben an Jesus Chris-

tus. Warum ist das so?  Hierauf antworten die folgenden Verse: 

Gott hat Jesus Christus „für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem 

Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die 

früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit 

seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht 

macht den, der da ist aus dem Glauben an Jesus“ (Römer 3,25f). 
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Hier ist ganz klar gesagt, was gilt: sola  fide – allein durch den Glauben 

wird der Mensch vor Gott gerecht. Das nimmt allen Krampf aus den religi-

ösen Beziehungen des Menschen, das lässt ihn geborgen sein im Glauben 

an Jesus Christus, durch den er vor Gott gerecht geworden ist. Gott hat ihm 

seine Gnade geschenkt und der Mensch hat dieses Gnadengeschenk, das 

wir Evangelium nennen, mit Dankbarkeit und Freude angenommen. 

Damit ist alle Werkgerechtigkeit und alle falsche Frömmelei ein für allemal 

erledigt; der Mensch kann im Glauben an Jesus Christus sicher sein, dass 

Gott ihm gnädig ist und ihn als sein geliebtes Kind angenommen hat. Aus 

Dankbarkeit für dieses Gnadengeschenk Gottes versucht der Mensch nun, 

die Liebe, die er von Gott unverdienterweise empfangen hat, an seine Mit-

menschen weiterzugeben. 

So folgt aus dem „sola fide – Allein aus dem Glauben“ die frohe Weiterga-

be der Liebe Gottes an den Mitmenschen und jedem wird klar, dass christ-

licher Glaube und christliche Liebe untrennbar zusammengehören. 

Wenn wir selbst  im Römerbrief, im Galaterbrief oder im Hebräerbrief wei-

terlesen, werden wir immer wieder die Bestätigung für  die reformatorische 

Erkenntnis Luthers „sola fide – Allein durch den Glauben“ finden und auch 

wenn im Jakobusbrief zurecht darauf hingewiesen wird, dass „auch der 

Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber „ ist  (Jakobus 2,17), so 

lesen wir in Galater 5,6 vom Glauben, „der durch die Liebe tätig ist“ und 

damit ist genau das gemeint, was Paulus im Römerbrief sagen will, wenn er 

in Römer 13,10 noch einmal betont: „So ist nun die Liebe des Gesetzes 

Erfüllung“, denn die Liebe folgt aus dem Glauben an Jesus Christus, sie ist 

sozusagen die natürliche Konsequenz des Glaubens. Wir sehen also, dass 

die reformatorische Erkenntnis Martin Luthers „sola fide – Allein aus 

Glauben“ für uns Christen den Durchbruch gebracht hat zum frohen, dank-

baren und befreiten Leben aus dem Evangelium, der frohen Botschaft von 

der Gnade Gottes in Jesus Christus, die wir allein im Glauben annehmen 

und  in der Heiligen  Schrift durch  Gottes Geist erkennen. Darum  sind und 
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Bleiben die von uns gemeinsam bedachten Themen „ Sola scriptura –    

Allein die Schrift“ , „Solus Christus – Jesus Christus allein“, „sola gratia –

Allein aus Gnade“ und „Sola fide – Der Glaube allein“ die vier tragenden  

Säulen  unserer Kirche – wobei man den Satz von der Rechtfertigung „sola 

fide – Allein aus Glauben“ auch den „articulus stantis et cadentis ecclesiae“     

genannt hat, den theologischen Grundartikel, mit dem unsere Evangelische 

Kirche steht und fällt.  

Aber vergessen wir nicht: sie mag stehen oder fallen – unser Herr hält sie 

doch, wie Martin Luther es uns noch einmal mit auf den Weg gibt: „Denn 

wir sind’s doch nicht, die die Kirche erhalten, und unsere Väter sind’s auch 

nicht gewesen, sondern derjenige ist’s der von sich sagt:  

Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 

 

Hans-Ulrich Rosocha,Pfr.i.R. 
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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  

❖ Suchtberatung des Diakonischen Werkes Mönchengladbach 
 

 

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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Kollektenplan für Juni  bis  September  2017  
 

So. 02.07.  10:00 Uhr  Afrika und Asien: Fachkräfte ausbilden 

So. 09.07.  10:00 Uhr  Arbeit SÜDWIND e. V.  

So. 16.07.  10:00 Uhr  Taufbibeln Großheide 

So. 23.07.  10:00 Uhr  Gesamtkirchliche Aufgaben der Evangelischen Kirche in    

                                     Deutschland,  Digitale Netzwerke des Glaubens 

So. 30.07.  10:00 Uhr  Hilfe für Frauen in Bolivien 

So. 06.08.  10:00 Uhr  ÖJE 

So. 13.08.  10:00 Uhr  Bergische Diakonie Aprath 

So. 20.08.  10:00 Uhr  Gemeinsame Verantwortung von Christen und Juden  

                                     Dialog und Verständnis 

So. 27.08.  10:00 Uhr  Frankreich - CIMADE 

So. 03.09.  10:00 Uhr  Donum vitae 

So. 10.09.  10:00 Uhr  Diakonisches Werk Bonn und Region 

So. 17.09.  10:00 Uhr  Hilfe für Frauen in Not Frauenhäuser bieten Schutz 

So. 24.09.  10:00 Uhr  Stiftung für kirchliche Baudenkmäler –  

                                     Stiftung KiBa Kirchen sind mehr als ein Denkmal 

So. 01.10.  10:00 Uhr  Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe Hinsehen,  

                                     hingehen und helfen 
 

 

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 .........................................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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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 

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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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 
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Herausgeber und verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes ist das     

Presbyterium der Kirchengemeinde Mönchengladbach - Großheide,       

Severingstr. 2-4, 41063 Mönchengladbach.  

 

 

Redaktion: 

 

Dr. K.-H. Bassy, N. Nagel, D. Schuld – 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 2017: 15.08.2017.  

 

Gerne können Sie Artikel oder Veranstaltungshinweise an Frau Nagel    

mailen: nancy.nagel@ekir.de 
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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 

 

Evang. Verwaltungsverband Hauptstr. 200, 41236 MG………………. Tel.: 8104-0 
 

Ev. Friedhof  / Friedhofverwaltung 

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

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-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/

