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Gottesdienste in der Johanneskirche 

 
 

 

T  - Taufe (soweit schon angemeldet) 

A - Abendmahl  Tr  Traubensaft 

K  - nach dem Gottesdienst Kaffee   

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

B      -  Büchertisch 

 

So.  01.07.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy  

So. 08.07.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy – Gottesdienst im Garten 

So.  15.07.   10:00 Uhr  Superintendent Denker / Prädikant Dr. Berg 

                                       Ordination Dr. Berg  

So. 22.07.  09:30 Uhr Ök. Gottesdienst zur Windberger Kirmes 

                                       in St. Anna Windberg. Der Gottesdienst in  

                                       der Johanneskirche entfällt. 

So. 29.07.   10:00 Uhr  Prädikantin Epperlein  

So. 05.08.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy 

So. 12.08.  10:00 Uhr Prädikantin Jahn 

So. 19.08.  10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy 

So. 26.08.  10:00 Uhr Prädikantin Jahn 

So. 02.09.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy T 

So. 09.09.  10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy – GoDiespezial K - KGD 

So.  16.09.   15:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy / Team 

                                           Festgottesdienst zur Einweihung unserer Kapelle. 

                                        Der Gottesdienst um 10:00 Uhr entfällt!!! 

So.  23.09.   10:00 Uhr  Prädikant Dr. Berg A 

So. 30.09.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy - Erntedankfest 

So.  07.10.   10:00 Uhr  Prädikantin Jahn 

So. 14.10.   10:00 Uhr  Pfarrerin Weber KGD 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

 
 

Buch des Predigers, Kapitel 3, 1-8: Ein jegliches hat seine Zeit, und alles 

Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: Geboren werden hat seine 

Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was ge-

pflanzt ist, hat seine Zeit; töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit; abbre-

chen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit; weinen hat seine Zeit, lachen hat 

seine Zeit; klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit; Steine wegwerfen 

hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit; herzen hat seine Zeit, aufhö-

ren zu herzen hat seine Zeit; suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit; 

behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit; zerreißen hat seine Zeit, 

zunähen hat seine Zeit; schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit; lie-

ben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit; Streit hat seine Zeit, Friede hat 

seine Zeit. 

 

„Ein jegliches hat seine Zeit“ schreibt der uns unbekannte Prediger in sei-

ner literarischen Rolle als König Salomo und oft werden seine Worte miß-

verstanden: Alles habe eben seine Zeit und gehe irgendwann vorüber: Din-

ge, Epochen, Menschen- und Tierleben. Dabei meint er etwas völlig ande-

res: Es gibt für alles, was es gibt und was geschieht den richtigen Augen-

blick, die richtige Stunde, eben die richtige Zeit. Damit aber auch eine  

„Unzeit“: Wer (noch) keine Fremdsprache spricht, sollte sich nicht mit dem 

Rucksack nach Ostasien aufmachen und wer (noch) nicht über charakter- 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

liche Qualitäten verfügt, sich nicht um ein öffentliches Amt bewerben. Wer 

(noch) kein Eigenkapital besitzt, sollte einen Hauskauf meiden und wem 

sich eine einmalige Chance bietet – der sollte zugreifen, denn sonst verpaßt 

er vielleicht etwas. Diese Einsicht des im zweiten Drittel des 3. vorchristli-

chen Jahrhunderts vermutlich in Jerusalem lebenden Autors hat später der 

römische Dichter Horaz in seiner Wendung des „Carpe Diem“, des „Fasse 

den Tag, die Zeit, den Augenblick“ – meint: Nutze die Gunst der Stunde! - 

zusammengefaßt. Doch geht unser Bibeldichter weiter, indem er in der so 

oft leider nur ermüdend und leiernd vorgelesenen Sentenz der Verse 1 - 8 

seiner Schrift auch negative, dunkle Lebensmomente erwähnt. Es gibt eben 

Zeiten, in denen gehaßt wird (schauen Sie mal ins Internet), in denen es 

Krieg gibt (sogar in Büros und unter Nachbarn), in denen zerrissen wird, 

was verbunden war (denken wir nur an Scheidungen). Zeiten, in denen wir 

untröstlich sind, einsam, traurig.   

Unser Prediger erinnert uns: Das Leben gleicht einem Wechselspiel, 

manchmal einem Wechselbad und niemand weiß, was ihm der morgige 

Tag bringen wird. Darum soll sich niemand seiner selbst und seines Glü-

ckes zu sicher sein – doch ebenso besteht bei aller geratenen Melancholie 

kein Grund für tiefe Verzweiflung. Denn auf alle, auf Unterdrücker wie 

Unterdrückte wartet der Tod, dieser große Gleichmacher, der den Men-

schen sogar dem Vieh gleichstellt; und unser Mann – es ist ein Mann, der 

dies Bibelbuch geschrieben hat – ist mit jeder spekulativen Himmelshoff-

nung sehr zurückhaltend: 

Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh: wie dies stirbt, so stirbt auch 

er, und sie haben alle einen Odem, und der Mensch hat nichts voraus vor 

dem Vieh; denn es ist alles eitel. Es fährt alles an einen Ort. Es ist alles aus 

Staub geworden und wird wieder zu Staub. Wer weiß, ob der Odem der 

Menschen aufwärts fahre und der Odem des Viehes hinab unter die Erde 

fahre? (3,19-21) Darum gibt es kein größeres Glück, als es sich im Rahmen 

des Möglichen (und von Gott Erlaubten, denn mit dem sollte man vorsich- 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

tig sein und seine Geduld nicht überstrapazieren!) gutgehen zu lassen, zu 

essen und zu trinken, zu lieben und sich lieben zu lassen: 

Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt als fröhlich sein und sich 

gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da ißt und trinkt und 

hat guten Mut bei all seinem Mühen, das ist eine Gabe Gottes (3,12f. und 

auch 3,22). 

Sie merken: Die nüchterne, manchmal strohtrockene, bisweilen brutal ehr-

liche und doch humorvolle Botschaft dieser Schrift fasziniert mich. Da gibt 

es Lebensregeln pur und hintergründigen schwarzen Humor en masse. Man 

kann bei dem Buch nicht stehenbleiben, muß weitere biblische Schriften 

lesen, sonst käme man auf kurz oder lang bei den leidenschaftslosen, über-

vernünftigen Stoikern raus, die sogar das Mitleid auf Kühlschranktempera-

tur herunterkühlen konnten. Doch mich „erdet“ das Predigerbuch vor zu 

kühnen Gottes- und Jenseitsspekulationen, die sich so gerne in das Denken 

derer einschleichen, die manchmal ziemlich reichlich mit dem Elend des 

Menschen konfrontiert werden.  

Und dann die Worte des Monatsspruchs! Was habe ich aus ihnen Trost 

gezogen! Die Ewigkeit im Herzen der Menschen! Es geht also doch weiter 

mit dem, was ein Mensch in seinem Inneren ist – nennen wir es mal (unser 

Prediger würde uns jetzt freilich nicht ganz verstehen) „Seele“. Etwas von 

uns bleibt: Unsere wahren Gefühle, Gedanken, das, was wir in unseren 

Herzen tragen. Doch halt: Sind die nicht manchmal eine Mördergrube? Ich 

bin jedenfalls froh, daß man nicht alle meine Gedanken kennt! Und 

manchmal erschrecke ich auch über das, was sich aus dem Keller meiner 

Seele (meines Herzens, um im Bild zu bleiben) an die Oberfläche des Be-

wußtseins schleicht: Da ist doch neulich dieser Idiot…! Dieser Volltrot-

tel…! Wenn ich die schon sehe…! – Ja, es gibt auch Gedanken, derer sich 

ein Pfarrer schämt und die er gerne verschweigt. Und auch die sollen in die 

Ewigkeit? Bitte nicht! Eigentlich bin ich ganz nett, nur lassen mich die an-

dern nicht… Aber das würde bedeuten, ich säße alleine im Himmel oder  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

nur mit ganz wenigen und das wäre ziemlich eintönig. Trotzdem: Die 

Ewigkeit im Herzen, diese Himmelszeit, diese Gotteszeit, diese „dauernde 

Gegenwart“, wie jemand mal die Ewigkeit versucht hat zu erklären. Denn 

eine Vergänglichkeit kann es ja im Himmel nicht geben. Sonst wären wir 

alle nach etwa 987 Jahren Ewigkeit steinalt und die Knochen unserer See-

len ziemlich morsch, wenn diese despektierliche Phantasie einmal erlaubt 

sei. Doch mit dauernder Gegenwart stellt sich die logische Frage, ob Kin-

der auf ewig Kinder und Steinalte ewig steinalt bleiben. Sie merken: Ewig-

keit muß etwas anderes sein als Zeit, die wir nur mit Vergänglichkeit den-

ken können. Damit ist Ewigkeit „Zeitlosigkeit“ oder eben: Gotteszeit und 

das verbietet uns alle Spekulationen über das „Danach“. Und das, was von 

uns in sie eingeht, oder vorsichtiger und tatsächlich im Sinne des biblischen 

Predigers: eingehen soll, darf nicht an der Vergänglichkeit teilhaben, so 

daß unseren „Seelen“ etwas Zeitloses nicht nur anhaftet, sondern sie selber 

einen gottgegebenen zeitlosen Kern besitzen müssen, der natürlich, weil er 

zeitlos ist und so mit Gott untrennbar verbunden ist, nur „gut“ sein kann. 

Hurra, wir sind also in der Ewigkeit so nett wie wir wirklich sind! Daraus 

kann man Trost schöpfen, damit kann man trösten. Dachte ich. Lange. Ich 

hätte genauer lesen sollen. Müssen sogar. Obwohl das alles nicht falsch ist. 

Der Reihe nach: 

Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. – Naja. So ganz und für alle 

Zeiten stimmt das nicht und soll es im Kontext der Schrift auch gar nicht. 

Es gibt Zeiten, die sind einfach unschön und ich möchte sie nie nie wieder 

erleben. Sie waren auch nie „schön“. Selbst in einer verklärenden Rück-

schau nicht. Es ist das Schicksal von hilflosen Bibelversen, daß man sie aus 

ihrem Zusammenhang reißt und mit ihnen alles, was man selber (eben: 

selber!) will, zu begründen versucht. Das mag sich dann zwar schlüssig 

anhören, hat aber mit der Bibel nichts mehr zu tun. Es scheint heute über-

haupt in Mode zu sein, einzelne Sätze aus einer Rede oder einem Text ab-

solut zu setzen und den Redner damit fertigzumachen. So bitte nicht! Und  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

also schauen wir auf den vorigen Satz (Vers 10): Ich sah die Arbeit, die 

Gott den Menschen gegeben hat, daß sie sich damit plagen. – Ja, kenne ich. 

Den Schweiß meines Angesichts schwitze ich zwar nicht auf dem Feld, in 

der Fabrik oder vor einer demotivierten Schulklasse, der ich etwas beibrin-

gen soll, ich schwitze ihn vor Trauernden, in jedem Gottesdienst (seit 29 

Jahren noch immer!), am Schreibtisch, wenn ich meine Gedanken in Worte 

zu fassen versuche. Und vor und in jeder Konfirmandenstunde. Und im 

Bibelkreis und…ach, lassen wir das. Andern geht es mindestens ähnlich.  

Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Der Satz bekommt Spreng-

kraft: In Gottes Augen ist es höchst unschön, 24 Stunden über das Handy 

für die Firma erreichbar zu sein! In seinen Augen ist es höchst unschön, 

seinen Steuerberater, Anwalt oder Hausarzt Sonntagsmorgen um 9 wegen 

irgendeiner Lappalie anzurufen. Oder seinen Pfarrer um halb elf in der 

Nacht, um mit ihm über die Trinität (Dreieinigkeit) zu diskutieren oder 

morgens um 7 eine Taufe in drei Monaten anzumelden (alles schon erlebt). 

Ja: Die Plage der Arbeit hat ihre günstige, gute, schöne Zeit. Alles darüber 

hinaus ist von Übel. Klar, daß es Ausnahmen gibt und Gottes Zeitplan nicht 

mit irgendeinem Tarifvertrag übereinstimmen muß; aber die Richtung ist 

vorgegeben und es geht in der Bibel immer mehr um einen Lebensstil und 

eine Haltung als um Gesetze und Tarifordnungen. Also mit den alten Preu-

ßen: Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Wobei der Prediger Wein 

bevorzugen würde, wie er öfters schreibt.  

Dann folgt der Halbsatz mit der ins Herz gelegten Ewigkeit. Die ewige 

Würde des Menschen. Und das „Auch“ bei Luther verleitet zu dem Gedan-

ken: Plackerei auf Erden, Wellness in der Gottesnähe. Dachte ich. Dann 

geschah es! 

Ich besuchte meinen Doktorvater, damals ein 83jähriger, würdiger Herr, 

Professor uralten Schlages. Wir sprachen über sein neuestes Buch, eine 

kommentierte Übersetzung eben des „Prediger Salomo“. Steil ging es in 

unserem Gespräch in die antike und jüdische Literatur, ich zerrte die letzten  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

Erinnerungsfetzen in mein Hirn, die mich noch mit Hesiod, Platon oder 

sogar ägyptischen Papyri verbanden. Der würdige Herr zog hingegen 

leichthin ab, ich hechelte hinterher und wir kamen zu unserem Monats-

spruch: Woher solle der Autor einen Begriff von „Ewigkeit“ her haben, der 

dem unsrigen entspricht? Das entsprechende Wort meine im Hebräischen 

viel mehr als bei uns und überhaupt: Die klassische Übersetzung sei in den 

Gesamttext nicht einzuordnen! Sie passe einfach nicht zum Stil und Ge-

dankengut des Autors!  Stattdessen könne man mit einer winzigen Buch-

stabenänderung – ja, auch in der Bibel gibt es Schreibfehler! – statt Ewig-

keit „Mühsal“ lesen und das sei auch wahrscheinlicher, weil es dem übri-

gen Text entspreche. Mir wurde etwas schwindelig, dann übersetzte er mit-

tels einer akkadischen Redewendung (Akkadisch ist eine längst ausgestor-

bene semitische Sprache: Keilschrift): Alles, was Gott tut, ist schön zu sei-

ner Zeit, auch macht er es für die Dauer, nur bleibt dem Menschen das, 

was der Gott tut, von Anfang bis zum Ende verborgen.  

Gemeinsam blättern wir in alten Schriften, verglichen Worte, schauten 

nach ihrer Verwendung. Also das, was „Textwissenschaftler“ so lieben und 

was sie so einsam macht, weil „normale“ Menschen ganz andere Probleme 

und auch ganz andere Glücksmomente haben. Je mehr ich für die her-

kömmliche Übersetzung plädierte (ich gebe zu, ich tat es längst aus Lust 

zum Widerspruch, was der alte Herr schmunzelnd respektierte), desto un-

wahrscheinlicher erschien sie mir. Bitte: Immer im Zusammenhang der 

Sprache und des Inhalts einer biblischen Schrift denken! Dann verschieben 

sich nur allzu vertraute Wendungen und neue Denkhorizonte öffnen sich! 

Nebenbemerkung: Das ist das, was ich an den biblischen Schriften so liebe: 

Man wird nie mit ihnen „fertig“. Immer gibt es neue Aspekte, die – sind sie 

auch noch so unscheinbar – ganz neue Sichtweisen schenken. Der Geist 

Gottes weht – anders kann ich es nicht beschreiben – doch durch die Texte 

der Bibel! Und auch wenn die Wissenschaft sich dauernd selbst korrigiert 

und relativiert: bisweilen ist auch sie vom Gottesgeist erfüllt. „Normalge- 
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bliebene“ Kollegen mögen uns „Exegeten“ (Textwissenschaftler) bisweilen 

merkwürdig und abgedreht finden, das ist nicht schlimm: Wir sind es! Und 

das sogar gerne! Weiter im Text: Was sich Gott mit dauerhaftem Glück 

und Plackerei in unserem Leben gedacht hat, werden wir nicht ergründen. 

Da helfen auch noch so dicke Bücher, noch so lange Gespräche, noch so 

tiefschürfende Gedanken nicht weiter. Das gilt, so stellten mein „Prof“ und 

ich dann beim Wein fest, auch für „uns“. Und doch sind uns Arbeit und 

Pflichten aufgetragen. Und wird uns manches Leid zugemutet. Wie uns 

auch das Glück geschenkt wird und die Liebe und gutes Essen und Trinken. 

Bescheidenheit in den Ansprüchen das Leben zu verstehen und zu „führen“ 

(als ob das angesichts der Wechselfälle des Schicksals so einfach ginge) 

empfiehlt uns der Prediger und darum dankbares Genießen des gerade jetzt 

uns zufallenden Glücks. Eben das „Carpe Diem“! – Und wenn Sie mögen 

und können, dürfen Sie Ihren liebsten Menschen jetzt küssen oder einen 

tiefen Schluck Wein, Bier, Kaffee oder Tee zu sich nehmen. Und eine Pra-

line langsam im Munde zergehen lassen. 

Ich wünsche Ihnen einen Sommer voller Glücksmomente, die Sie erhei-

schen können, Tage voller Licht für Körper und Seele (Eincremen nicht 

vergessen!, aber vor dem Zuviel warnt auch der Prediger!), lange, wunder-

bare Abende auf Terrasse und Balkon, ein Gehör für die Stimmen der Vö-

gel, möglichst keine Starkregenfälle und: Kommen Sie heil aus dem Urlaub 

zurück! 

Herzlich grüße ich Sie,  

                  Ihr Pfarrer Karl – Heinz Bassy 

 

Und wenn Sie mal etwas im klassischen Sinne erfrischend im klassischen 

Sinne „Unfrommes“ und Unbequemes ausgerechnet in der Bibel lesen wol-

len, dann schauen Sie doch mal in das Buch des Predigers (Salomo) oder 

auch „Kohelet“, wie er genannt wird. Und dann in das Buch des Jesus 

Sirach: Weisheit über Weisheit! Es lohnt sich!                                   
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

          Gottesdienst im Garten 

          08. Juli 2018, 10:00 Uhr 

 

           Sommer, Urlaub, Ferien! 
 

Das Leben tritt kürzer, die Tage sind lang. Zeit, um 

draußen zu sein! Natürlich nur, wenn es das Wetter zulässt. 

Wir feiern unseren beliebten traditionellen Gartengottesdienst und essen 

anschließend gemeinsam zu Mittag. Viele Lieder dürfen dabei nicht fehlen! 

Aus ganz praktischen Gründen bitten wir Sie wieder um Salat- und Brot-

spenden, Grillgut stellt die Gemeinde! 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 
 

Ordination des Prädikantenanwärters Dr. Eberhard Berg 

15. Juli, 10:00 Uhr 

 

In einem festlichen Gottesdienst wird Dr. Eberhard Berg durch den  

Superintendenten des Kirchenkreises Gladbach-Neuss, Pfarrer Dietrich 

Denker, zur selbstständigen Verkündigung des Wortes Gottes und  

zur Verwaltung der Sakramente ordiniert. 

  

Nach jahrelanger Vorbereitungszeit hat Herr Dr. Berg seine Ausbildung 

erfolgreich abgeschlossen und „darf“ nun eigenverantwortlich auf der  

Kanzel und am Altar tätig werden. 

  

Im Anschluss an den Gottesdienst, in dem Herr Dr. Berg auch als stellver-

tretendes Mitglied des Kreissynodalvorstandes unseres Kirchenkreises  

eingeführt wird (er ist damit Mitglied gleichsam zweier Presbyterien: dem 

unserer Gemeinde und dem des Kirchenkreises), lädt das Presbyterium  

zu einem Empfang in unser Gemeindezentrum ein!  
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

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, 04. Juli und 05. September 2018, 

von 10:00 – 10:45 Uhr 

 

Der Gottesdienst im August entfällt wegen Urlaubs. 
 

In den Gottesdiensten wird regelmäßig das 

Heilige Abendmahl gefeiert. 
 

 

 

Ökumenischer Gottesdienst zur Windberger Kirmes 

22. Juli, 09:30 Uhr 

Der Gottesdienst in der Johanneskirche fällt aus! 

 

Am 4.Sonntag im Juli steht Windberg Kopf – oder jedenfalls beinahe! 

Kirmes, Schützenfest, Parade, Tanzen, Feiern, Fröhlichsein.  

Und der traditionelle ökumenische Gottesdienst in unserer großen  

Schwesterkirche Sankt Anna. Gestaltet wird er von  

Herrn Heinz-Peter Werminghaus (rk.) und Pfarrer Dr. K.H. Bassy. 
 

Nicht vergessen: Im Anschluss findet die große Parade und um 18:00 Uhr 

der Zapfenstreich vor unserer Johanneskirche statt.  

Bitte achten Sie auf das genaue und ausführliche Programm,  

dass der Bügerschützenverein aushängen wird! 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

GoDiespezial am 09.09.2018 

 
Wieder finden am zweiten Sonntag des jeweiligen Monats besondere  

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

besonders geeignet sind. Im Anschluss laden wir zu einem gemütlichen   

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

Während der Gottesdienste findet separat der Kindergottesdienst statt,      

so dass es besonders „familienfreundlich“ zugeht.   
 

Literaturgottesdienst: 
 

Bertina Henrichs, 

Die Schachspielerin 

2005 

 

Die Griechin Eleni stößt eines Morgens eine Schachfigur um – und wird 

aus ihrem vertrauten, engen Leben katapultiert. Sie gerät in den Bann 

 dieses Spiels und riskiert ihre Ehe, ihren Ruf, ihr ganzes bisheriges Leben. 

Der Roman erzählt von einer einfachen Frau, die sich in ein 

 ungewöhnliches Abenteuer stürzt, um ihr Leben kämpft und  

verwandelt nach Hause zurückkehrt. 

Eine Geschichte vom Aufbrechen und Wiederkommen. 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 
 

Erntedankfest 

30. September, 10:00 Uhr 

 
 

Erntedanktag ist nicht (wie viele meinen) der erste Sonntag im Oktober, 

sondern der erste Sonntag nach „Michaelis“, dem uralten Gedenktag des 

Erzengels Michael und aller Engel. Und dieser Tag ist immer der 29.9.. 

Darum liegt Erntedank diesmal am letzten Septembertag. 

Wir laden herzlich zu diesem Dankgottesdienst ein! Gerade angesichts der 

für uns alle erfahrbaren Klima- oder zumindest Wetterveränderungen, der 

Unsicherheiten der Weltpolitik und Weltwirtschaft ist es gut, sich auf das 

zu besinnen, was Gott uns geschenkt und anvertraut hat. Vielleicht wird 

dieser Tag immer wichtiger… 
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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  

Termine:   

10.08.18 (Pakistan); 14.09.18 (Ecuador).  Im Juli kein Treffen! 
 

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! 
 

 
 

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. 
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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.  

 

Das Frühstück im Juli entfällt! 
 
 

„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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Singkreis:  
 

Mittwochs: 17:00 – 18:30 Uhr  

an folgenden Terminen:   
 

Proben: 

11.07.18; 08.08.18, 05.09. und 15.09.2018  

Singen: 

25.07.18 15:00 Uhr Ludwig-Weber-Heim „Winde wehen – Schiffe gehen“ 

16.08.18 14:30 Uhr Senioren-Aktiv-Kreis Großheide 

22.08.18 14.30 Uhr Ausflug 

 

 

Bibelkreis 
 

Unser diskutierfreudiger, lebendiger, querdenkender Bibelkreis trifft sich 

jeweils dienstags von 19:00 bis 20:30 Uhr an den folgenden Terminen: 

03. Juli, August: Sommerpause, 04. September, 25. September.  

Nach den Sommerferien beginnen wir ein neues Thema. Bitte achten Sie 

auf die Aushänge! 
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Sakraler – Meditativer Tanz 

 

 
Zeichnung: Thomas Reich aus: Jäger/Grimm 

Der Himmel in dir - Einübung ins Körpergebet  

München 2000, Copyright Beatrice Grimm 

 

Haben Sie Freude an Musik und Bewegung in  

guter Gemeinschaft? 

 

Die nächsten Termine: Mittwoch, 12.07.18 und 12.09.2018 

                                        von 18:30 bis 20:00 Uhr 

Wo: Evangelische Kirchengemeinde Großheide,  

        Severingstr. 2-4, 1. Obergeschoss 

Tanzanleiterin: Inge Graefe 

 

Die Tanzgruppe nimmt noch gerne neue Mitglieder auf! 

 

Kommen Sie unverbindlich zum Schnuppern vorbei oder melden Sie sich 

unter Tel. 02161-952529 an! 
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Besuchsdienstkreis für Geburtstagsbesuche 
 

Wir suchen Mitstreiter – und Mitstreiterinnen! 

 
Wir besuchen Gemeindeglieder, die 81 Jahre und älter geworden sind, zum 

Geburtstag und überbringen den Gruß der Kirchengemeinde.  

Dabei gibt es immer wieder Anrührendes, Beglückendes, Heiteres und 

Überraschendes zu erleben.  

Zur Reflexion unserer gemachten Erfahrungen treffen wir uns am 
 

Mittwoch, 19. September, von 15:30 – 17:00 Uhr  

in unserem Gemeindezentrum. 
 

Wenn Sie eine erfüllende Beschäftigung suchen und mitmachen möchten, 

wenden Sie sich bitte an Frau Vincentz oder an Herrn Pfarrer Dr. Bassy. 
 

 

 

 

 

 

Kirchenchor / Frauenchor: 
 

Unter der Leitung von Kirchenmusikerin Astrid Dichans treffen sich     

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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Gemeindeseminar: 

Das „Heilige Abendmahl“ 
 

Für unsere katholischen Geschwister ist es (eigentlich) das Größte und 

Höchste: Die Gegenwart Christi in den gewandelten Elementen von Brot 

und Wein. Lutheraner bekennen, dass Christus „in, mit und unter“ den 

Elementen gegenwärtig sei (sozusagen als „sichtbares Wort“), nach dem 

Gottesdienst diese aber wieder „verlasse“; Reformierte betrachten das  

Ganze eher als Symbol. Und in jüngerer Zeit streitet man sich heftig in 

unserer Schwesterkirche, ob mit einem Katholiken verheiratete Protestan-

ten überhaupt zur „Kommunion“ gehen dürfen – und wenn:  

Wann und unter welchen Umständen? 
 

Was bedeutet uns das Heilige Abendmahl?  
 

Was kann und soll es bedeuten? 

 

Der gemeindliche Ausschuss für Theologie und Gottesdienst berät im Auf-

trag des Presbyteriums zur Zeit an einer Reform unserer liturgischen     

Gottesdienstordnung. Dazu gehört es auch, sich zu fragen, ob unsere Art, 

das Abendmahl zu feiern, noch das zum Ausdruck bringt, was damit ge-

meint ist (oder ob das Ritual nicht leerläuft, was keinesfalls passieren 

darf!). Ist es in seiner bisherigen Form jüngeren Menschen (also gottes-

dienstlich gesehen allen unter 50…) noch als Heilsgabe vermittelbar? 
 

An zwei Abenden im September werden wir uns darum mit dem „Heiligen 

Mahl“ beschäftigen. Die Gemeinde ist herzlich eingeladen, sich gemeinsam 

mit dem Ausschuss über dieses fundamentale Thema Gedanken zu machen 

und damit vielleicht auch den Weg zu einer behutsamen Weiterentwicklung 

der bisherigen Praxis zu ebnen. 
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Die Termine sind: 

Mittwoch, 5. September, 19:00 bis 20:30 Uhr 

(Einführung in die Theologien (!) des Heiligen Abendmahls  

und Gespräch darüber) 

Mittwoch, 12. September, 19:00 bis 20:30 Uhr 

(Folgerungen für die gemeindliche Praxis) 

 

 

Unsere Kapelle 

 

Einweihung und Namensgebung  

der kleinsten Kapelle am Niederrhein 

in einem festlichen Gottesdienst am 

16. September um 15:00 Uhr 

(der Gottesdienst um 10:00 Uhr fällt aus!) 
 

Mit allen Spendern, Interessierten, Neugierigen und in ökumenischer  

Verbundenheit nehmen wir unsere Kapelle in Dienst und bitten den Herrn 

der Kirche um seinen Segen über alle, die dieses „Gebäude“ aufsuchen,  

um innerlich und äußerlich zur Ruhe zu kommen,  

Gott zu begegnen, beten zu können.  
 

Im Anschluss laden wir zu einem unkomplizierten Zusammensein bei  

Kaffee und Kuchen, Bier, Wein und Schmalzbroten ein!  

Um Spenden wird immer noch gebeten… 
 

IBAN: DE18 31050000 000 3214657 

BIC.: MGLSDE33XXX 

Stadtsparkasse Mönchengladbach 
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Grenzgängerinnen – Grenzerfahrungen  

zwischen Himmel und Erde 
 

Am 22.09.2018 findet der „Frauenkirchentag Mitte“ statt. Hier treffen 

sich Frauen aller Altersstufen, ob kirchennah oder kirchenfern, im Beruf 

und/oder ehrenamtlich tätig, um miteinander zu feiern, zu beten und zu 

singen, nachzudenken, sich auszutauschen, an verschiedenen Themen zu 

arbeiten und einen wunderbaren Tag miteinander zu erleben. 

Der Frauenkirchentag Mitte findet in der DenkMalKirche in Hückelhoven 

und im benachbarten Gemeindehaus statt. Der Tag steht unter dem Motto: 

„Grenzgängerinnen- Grenzerfahrungen zwischen Himmel und Erde“.  

Zu diesem Thema gibt es vielfältige Angebote: Stadt-Exerzitien, 100 Jahre 

Frauenwahlrecht, Mystikerinnen, Labyrinth des Lebens, Grenzerfahrungen 

in der Pflege, Mitsing-Workshop u.v.m. Für das leibliche Wohl ist 

natürlich ebenfalls gesorgt.  

Der Frauenkirchentag wird von der Evangelischen Frauenhilfe im 

Rheinland e.V. in Zusammenarbeit mit Kreisverbänden, Kirchenkreisen 

und weiteren Kooperationspartnern in drei Regionen durchgeführt. Er will 

Frauen stärken und ermutigen für ihren Alltag und ist offen für alle. Sie 

sind herzlich eingeladen! 
 

Vorläufiges Programm:  

10.00 Uhr Gottesdienst 

11.30 Uhr Workshops  

13.00 Uhr Mittagessen (Foyer)/Pause 

14.15 Uhr  Workshops  

15.45 Uhr Kurze Pause (Kaffee & Kuchen) 

16.30 Uhr Abschluss-Andacht und Segen  
 

Kosten 15 € bei Voranmeldung, 20 € an der Tageskasse 

Anmeldung bei frauenkirchentag-mitte@frauenhilfe-rheinland.de 
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Vorankündigung: 
 

Gospel-Lesung 

Musik trifft auf Literatur – Kunst in Wort und Ton 
 

Der Chor „Viva il Canto“ -unter der Leitung von Henning Höllein-  und 

die Autorin Annette Fitzen, 

stellen ein interessantes Kul-

tur-Format vor. Die beiden 

kennen sich von der Friedens-

nacht im BIS (dem Kulturzent-

rum Bismarckstraße) und sind 

auf gleicher Wellenlänge un-

terwegs.   

Der kleine, ambitionierte 

Chor mit hochmotivierten SängerInnen präsentiert moderne und traditio-

nell geprägte Lieder, auf einem hohen Niveau.  Dabei sind auch eigene 

Kompositionen mit Texten aus der Feder des Chorleiters.  

Annette Fitzen  

liest einige eher ‚leise‘, nachdenkliche Kapitel 

aus ihrem ersten  Buch  ‚HerzensTexte‘.   

Geschichten des Lebens, mit einem liebevollen 

Blick auf den Alltag. 

Musik als auch Texte sind sehr feinfühlig und 

sensibel auf diesen besonderen Rahmen abge-

stimmt. 

 

Wann? Sonntag, 28. Oktober, 17:00 Uhr  

Wo? Ev. Johanneskirche Großheide 

Eintritt? Frei  –  um eine Spende wird gebeten. 
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Kinder- und Jugendseite 

 
 

ACHTUNG: Änderung beim Konfirmandenunterricht! 

 

Konfirmandenanmeldung 
 

Das Presbyterium hat aufgrund jahrelanger Erfahrungen beschlossen, den 

Konfirmandenunterricht wieder zweijährig durchzuführen. Mit der Wieder-

einführung von G9 und den massiv abnehmenden Kenntnissen von christli-

chen Glaubensinhalten und spirituellen Erfahrungen reicht der bisherige, 

knapp einjährige Unterricht, bei dem es kaum mehr zu einer Vertiefung des 

Stoffes kam, schlicht nicht mehr aus.  

 

Dies bedeutet in diesem Jahr: 

 

Der Jahrgang von 01.07.2004 bis 30.06.2005 ist der letzte, der einen ein-

jährigen Unterricht erhält. Wenn Ihr Kind in dieser Zeit geboren wurde, 

wird es 2019 konfirmiert werden. Melden Sie es bitte an am: 

Dienstag, 10. Juli, 17:00 Uhr in der Johanneskirche.  

Der Unterricht findet jeweils freitags von 15:00 bis 16:30 Uhr statt. 

Beginn: Freitag, 31. August, 15:00 Uhr. 

 

Wenn Ihr Kind zwischen dem 01.07.2005 und dem 30.06.2006 geboren 

wurde, hat es einen zweijährigen Unterricht und wird 2020 konfirmiert.   

Melden Sie es bitte an am: 

Mittwoch, 11. Juli, 17:00 Uhr in der Johanneskirche. 

Der Unterricht findet jeweils dienstags von 17:00 bis 18:00 Uhr statt.  

Beginn: Dienstag, 4. September, 17:00 Uhr. 
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Büchertauschbörse im Foyer 
 

Sie möchten mal Ihre Bücherregale 

aufräumen und haben schöne „Schätz-

chen“, die einfach zu schade zum 

Wegwerfen sind?  

Sie haben ein richtig gutes Buch gele-

sen, einen Roman, einen Krimi, eine 

Liebesgeschichte – und wissen, wie 

das Ende und wer der Täter ist? Es 

macht Ihnen keine Freude, das Buch 

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

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

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

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

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

Nehmen müssen nicht am selben Tag sein.  

Bitte stellen Sie ausschließlich saubere und gut erhaltene Bücher in unsere 

Börse. Bücher mit rassistischem, sexistischem oder gewaltverherrlichen-

dem Inhalt oder im desolaten Zustand werden von uns entfernt.  

Denn Büchermenschen sind Ästheten und Lesen soll Freude bereiten! 
 

Herzlichen Dank!  
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Wichtige Mitteilung für alle Gemeindeglieder 

 

Seit dem Frühjahr ist es auf dem städtischen Hauptfriedhof möglich, 

die Asche von Verstorbenen auf einer Wiese verstreuen zu lassen. 

 

Herr Pfarrer Dr. Bassy lehnt seine Teilnahme an dieser Form  

der Verabschiedung ab! 

+ 

 

Wir haben ihn befragt: 
 

Gemeindebrief: Herr Dr. Bassy: Warum stehen Sie für Trauerfeiern nicht 

zur Verfügung, die mit der Verstreuung der Asche eines Verstorbenen auf 

einer Wiese des städtischen Hauptfriedhofs endet? 

 

Bassy: Das hat mehrere Gründe. Theologische wie kulturelle. Mein persön-

liches ästhetisches Empfinden entspricht zwar meiner Ablehnung, kann 

aber kein Maßstab für eine solche Entscheidung sein, da ich als Pfarrer mit 

persönlichen Empfindungen hinter meinem Amt zurücktreten muss.  
 

G: Welche theologischen Gründe haben Sie? 

 

By: Jeder Mensch ist ein einzigartiges Geschöpf Gottes, der ihn mit seinem 

Namen ins Leben rief. Zu dieser Einzigartigkeit gehört wie zur Got-

tesebenbildlichkeit auch ein Körper. Wobei ich betone: Die Ebenbildlich-

keit hat nichts mit der konkreten Verfasstheit eines Körpers oder mit einer 

bestimmten Fähigkeit (wie zum Beispiel dem Denken) zu tun; sie besteht 

vor allem in der Beziehungsfähigkeit eines Menschen zu Gott und nicht in 

einer besonderen Eigenschaft. Doch bedarf der Mensch auf Erden zu jeder 

Beziehung auch eines Körpers. In der Taufe bekennt sich Gott zu einem 

Menschen und ruft ihn in die Nachfolge Jesu. Untrennbar mit dem Men- 
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schen und seinem Leben verbunden ist sein Körper. Lange Jahrhunderte hat 

das Christentum einer Leibfeindlichkeit Vorschub geleistet und damit diese 

großartige Gabe des Schöpfers kleingeredet und sogar verachtet. Wer sich 

einmal genauer mit seinem Körper beschäftigt, der kann über dieses Wun-

derwerk nur staunen! Dann wurde der Gottessohn selbst „Fleisch“, konkret: 

Mensch, was allein schon die Körperlichkeit aufwertet. Wir können uns 

unterhalb des Himmels Menschsein nicht ohne Körper vorstellen. Er ist 

gottgewollter sichtbarer und erlebbarer Ausdruck unserer Existenz. Wir 

können nicht ohne Körper auf Erden sein, wir sind mehr als dieser, können 

aber ohne ihn hier nicht sein. Das nötigt zum Respekt ihm gegenüber. Ihn 

im Leben zu verachten oder anders zu verneinen weist entweder auf eine 

wie auch immer geartete Störung eines gesunden Selbst-Bewusstseins hin 

(die ich nicht beurteilen möchte), ist Ausdruck einer tiefgründenden Le-

bensverweigerung oder – nach dem Tode – Ausdruck, dass er ein reiner 

Funktionsträger eines Ichs, ein bloßes Werkzeug war. Das ist zu kurz ge-

dacht. Seele und Körper hängen ganz eng miteinander zusammen, wie uns 

nicht nur die Medizin lehrt.  
 

G: Aber es handelt sich doch um Körper, die nicht mehr leben! Die „See-

le“ ist doch längst woanders… 

 

By: Trotzdem behält ein Körper eine gottgegebene Würde. In der Bibel 

wird er sogar „Tempel des Heiligen Geistes“ genannt. Gewiss, er zerfällt zu 

Erde oder wird eingeäschert, aber er bleibt trotzdem als Einheit „bei sich“. 

Ich bewahre auch die angekitschte Lieblingstasse meines Vaters auf, trinke 

nicht mehr aus ihr, aber sie behält ihren Platz und erinnert an das, was sie 

einmal war und steht für eine vergangene Zeit und einen mir sehr lieben 

Menschen. Eine Verstreuung dieses – Paulus nennt es so – „irdenen Gefä-

ßes“ (in dem das Licht der Gegenwart Gottes leuchtete) stellt für mich eine 

bewusste Lieblosigkeit gegenüber dem Schöpfer allen – eben nur körper-

lich möglichen - Lebens dar, der unsere Körper sich nicht nur großartig hat  
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entwickeln lassen, sondern der sie auch in seinen Dienst genommen hat. 

Und man nimmt auch Hinterbliebenen die Möglichkeit, einen (noch?) ge-

sellschaftlich anerkannten und geschützten Ort für ihre Trauer zu haben.   

 

G: Es gibt auch Seebestattungen… 

 

By: Gewiß und wer eine besondere Verbindung zum Meer hat, soll sich 

dort bestatten oder von mir aus auch verstreuen lassen. Bei ersterem wäre 

ich dabei, bei letzterem nicht. Auch wenn sich eine Seeurne auflöst und der 

Prozeß letztlich auf dasselbe hinausläuft. Doch das Auflösen der Asche 

eines der See verbundenen Menschen im Meer, weil sich eine Urne auflöst, 

die man so nicht sieht, ist etwas anders als das Verstreuen von Asche auf 

einer Wiese, über die Hunde laufen und Katzen, Hasen und auch Besucher. 

Es ist die bewußte, selbst inszenierte, anderen zugemutete „Nicht-ung“ 

eines Körpers, die Verneinung seiner Existenz. Auch wenn das letztlich 

mit, sehen wir von Mumien ab, allen Körpern so geschieht.  

 

G: Dann wären Sie auch gegen Kremierungen (Verbrennungen)? 

 

By: Sagen wir mal so: Ich habe mich an sie gewöhnt. Da mag es praktische 

Gründe geben.  
 

G: Der Körper als auch über den Tod zu respektierende und zu achtende 

Gottesgabe… 

 

By: Genau. Ein Toter kann sich nicht mehr gegen Gewalt, die gegen seinen 

Körper gerichtet ist, der ja sein (!) Körper bleibt, wehren. Er kann auch 

etwas, das er einmal – vielleicht aus einer Laune heraus - entschieden hat, 

nicht mehr rückgängig machen. Und: Erschrecken wir nicht, wenn wir von 

Leichenschändung erfahren, wenn Gräber eingeebnet werden? Sind wir 

nicht im Mark getroffen, wenn wir an die Öfen der Konzentrationslager 

denken, aus deren Schornsteinen die Asche der Verbrannten stieg, deren  
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Reste ebenfalls verstreut wurden, um das Andenken unmöglich zu ma-

chen?!  
 

G: Ein gewagter Vergleich… 

 

By: Vergleiche hinken immer, aber es geht um den einen Punkt der Grablo-

sigkeit. Man nahm den KZ-Opfern die letzte Würde, ein eigenes Grab zu 

besitzen. Man kann sich auch selber (durchaus freiwillig) die letzte Würde 

nehmen. Und wenn es aus Verzweiflung oder aus Einsamkeit geschieht, 

umso schlimmer. Bitte: es geht mir um die menschliche Tragik, die sich 

hinter einer Verstreuung verbirgt, nicht um eine Verunglimpfung von Men-

schen, die anderen ihren Leichnam entziehen wollen – durch den sie unter-

einander im Kontakt standen.  
 

G: Manche wollen ihren Hinterbliebenen die Arbeit der Grabpflege erspa-

ren. Die Familien leben heute weit entfernt… 

 

By: Machen wir uns nichts vor: Früher arbeiteten die Menschen länger und 

hatten weniger freie Zeit. Und auch weniger Geld. Und kümmerten sich 

trotzdem um die Gräber. Letztlich handelt es sich um eine bewußte Setzung 

unserer Lebensprioritäten. Es gibt sehr preiswerte Möglichkeiten, einem 

Toten eine letzte irdische – eben: - Ruhestatt zu geben. Das kann ein Grab 

unter dem Rasen mit einer Namensplatte sein, ganz gleich, ob Urne oder 

Sarg. Das kann der Auftrag an einen Friedhofsgärtner sein (es gibt sehr 

gewissenhafte und gute!). Das kann von mir aus sogar eine „anonyme“ 

Beisetzung sein, wenn die Namen der Verstorbenen auf einer Platte oder 

einem Stein gesammelt notiert sind. Deutlich wird dabei: Gott ruft uns bei 

unserem Namen, wir sind sein (Jesaja 43,1): Ja, da gab es doch den Franz 

Mustermann. Er war mal ein Kind, liebte, wurde geliebt, hat gearbeitet, 

gefeiert, geweint, gelacht. All das darf nicht ungeschehen gemacht und 

verneint werden. All das verdient, aufbewahrt zu werden – so lange es geht.  
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Eben auch sichtbar. Eben auch in der Einheit dessen, was von einem Kör-

per übrig blieb. Und nicht zuletzt: Gräber erinnern an unsere Vergänglich-

keit, erden uns, rufen uns mit ihrer melancholischen Atmosphäre auf, end-

lich (in beiderlei Sinne) zu leben! Sie sind Mahner des Lebens. Und auch 

zum Frieden! Ich bin Mitglied im Volksbund der Kriegsgräberfürsorge. 

Viele Menschen arbeiten dort ehrenamtlich und viel Geld wird aufgewandt, 

um gefallene Soldaten, deren Leichname teilweise in den Wirren des Krie-

ges irgendwo  verscharrt wurden (dort, wo heute Straßen, Wälder, ja sogar 

Häuser sind), ein ordentliches Grab zu geben und eine Ruhe-, Gedenk- und 

Mahnstätte für die Hinterbliebenen zu schaffen. Das wird durch die Ver-

streuung, die immer häufiger vorgenommen wird, unterlaufen. Wir, unsere 

Kultur, unsere Humanität braucht Friedhöfe und die bestehen wesentlich 

aus Gräbern!    

 

G: Gräber laufen ab und auf dem Friedhof gibt es auch auf dem Aschefeld 

eine Namensliste derer, deren Asche verstreut wurde.  

 

By: Doch wo sind sie? „Blowing in the wind“? Eingesickert beim letzten 

Regenguss? Von Tieren oder Schuhen mitgeschleift? Ist da eine Namens-

plakette nicht ein bisschen wenig? Auf einem Feld mit anonymen Gräbern 

weiß ich wenigstens, dass Mutter oder Vater dort ruht. Der Ort fehlt bei 

einer Verstreuung. Doch ohne Ort keine irdische Existenz. Selbst Gott kam 

aus seiner himmlischen Verortung in einen menschlichen Körper, der zum 

Ort seiner Gegenwart wurde und sogar nach dem Zeugnis der Schrift aufer-

stand. Unsere Körper sind Orte der Gegenwart Gottes, denn durch sie wirkt 

er auf Erden.  

 

G: Manche sagen: Tot ist tot. 

  

By: Für die spreche ich nicht. 

 

G: Wir haben es bereits erwähnt: Sie haben auch kulturelle Gründe gegen 

die Verstreuung. 
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By: Es ist doch eigenartig! Mittlerweile haben wir etwa 200 Tierfriedhöfe 

in Deutschland mit teilweise beeindruckenden Gräbern. Das Thema ist es 

wert, eigens betrachtet zu werden, die Trauer um Tiere hat sich gesell-

schaftlich gesehen fundamental verändert und verlangt auch eine Reaktion 

der Kirchen. Aber Hunde und Katzen bekommen Gräber. Der Körperkult 

treibt ausweislich mancher nicht nur mir zugemuteter Tätowierungen selt-

same Blüten. Mucki-Buden machen Gewinne, die rein kosmetische Medi-

zin sorgt auch für die Ihren (und das nicht nur wegen der Folgen bestimm-

ter Verletzungen, sondern rein aus Gründen der Faltenbeseitigung oder 

Fettabsaugungen, damit die Bikinifigur wieder hergestellt ist). Wir schmü-

cken unsere Körper mit Kleidung, Ketten und Armbändern. Ja, und manche 

belassen diese Dinge auch bei einem Toten, selbst wenn er eingeäschert 

wird. Und dann wird alles auf die grüne Wiese gestreut? – Das passt ein-

fach nicht! Der Körper ist – und hier liegt ein ganzer Folgeproblemkontext! 

- reiner Funktionsträger: So lange er lebt, ist er gut und wichtig, ist er tot, 

kann er weg! Ich befürchte, ein entsprechender, schein-sachlicher Umgang 

mit Toten wirkt sich auf Dauer auch auf den Umgang mit Lebenden aus, 

die ihre berufliche, gesellschaftliche oder gar familiäre Funktion nicht mehr 

erfüllen können. Der Mensch ist mehr als ein Funktionsträger und er hat 

immer einen Körper und der verdient, um seiner selbst und als Gottesgabe 

geachtet zu werden. Ästhetik ist ein Wesenselement des Menschseins. Und 

dies umfasst mehr als die reine Funktionalität des Körpers. Ein schöner 

Gegenstand hat auch einen Wert an sich. Ein Körper auch ohne Leben. 

Solange, bis er den ihn eigenen biologischen Weg „gegangen“ ist. 

 

G: Können Sie sich vorstellen, dass jemand, der sich als Christ fühlt, diese 

Dinge anders sieht? 

 

By: Vorstellen kann ich es mir nicht, aber denken schon… 

 

G: Kommt es dann nicht einer Art „Bestrafung“ oder „Kirchenzucht“ 

gleich, wenn Sie sich als Pfarrer weigern, ihn auf seinem letzten Weg auf 
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 (!) die grüne Wiese zu begleiten?  

 

By: Er kann sicher sein, ich werde für ihn beten. Und meine das sehr ernst. 

Aber ich muss ehrlich bleiben – auch mir selbst gegenüber und auch, wenn 

es Ärger geben sollte. Ich kann dem nicht zustimmen und kann eine Ver-

streuung nicht verantwortlich gottesdienstlich legitimieren. Wer eine solche 

will, wird gewiss und leider einen Amtsbruder oder eine Amtsschwester 

finden… Ich habe meine Grenzen.  

 

G: Sie sprechen aus Erfahrung? 

 

By: Ich habe drei solcher Verstreuungen mitgemacht und bei allem 

schwarzen Humor, der mir eigen ist: Das brauche ich nicht nochmal. Siehe 

oben.  

 

G: Würden Sie in der Kirche oder der Friedhofskapelle eine Traueran-

dacht für die Hinterbliebenen halten und dann dem Gang zur Verstreu-

ungswiese fernbleiben? 

 

By: Das wäre inkonsequent. Ich würde ja zum Ausdruck bringen: Bis hier-

her kann ich es theologisch verantworten, ab jetzt nicht mehr: Seht zu, wie 

Ihr klarkommt ohne den Segen Gottes am Grab, wie ich ihn spreche. Da 

muss ich schon klare Kante zeigen… 

 

G: Und die Hinterbliebenen? 

 

By: Für Gespräche, für Seelsorge und sogar für unkonventionelle Handlun-

gen (was auch immer das sein mag) stehe ich selbstverständlich zur Verfü-

gung. Besonders, wenn die Hinterbliebenen selber unter einer vom Ver-

storbenen gewünschten Verstreuung leiden. Da muss man differenzieren. 

Doch es muss für alle, die an eine Verstreuung denken klar sein: Ich mache 

nicht mit! Und lade sie ausdrücklich ein, mit mir darüber das Gespräch zu 

suchen! Der Wandel der Bestattungskultur konzentriert den kulturellen 

Wandel in unserem Land in einem Brennpunkt. Und wir müssen reden! 
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Wandel in unserem Land in einem Brennpunkt. Und wir müssen reden! 

Und nicht nur aus praktischen, finanziellen oder funktionalen Gründen. 

 

G: Wie haben das Presbyterium und Ihr Vorgesetzter auf Ihre Haltung re-

agiert?  

 

By: Mein Superintendent hat Verständnis geäußert und wegen der Vernei-

nung auch einer reinen Trauerandacht ohne Beisetzung nachgefragt, trägt 

aber meine Entscheidung als persönliche Grenzziehung mit. Das Presby-

terium hat lange darüber kontrovers diskutiert. Die Johanneskirche wird für 

Trauerfeiern von Gemeindegliedern, die sich verstreuen lassen wollen, kos-

tenlos zur Verfügung bleiben wie für alle anderen Gemeindeglieder auch. 

Nur würde dann der Gottesdienst nicht von mir gehalten werden.  

 

G: Wir danken für dieses Gespräch und hoffen auf eine rege Diskussion. 

 

By: Ein Letztes, das mir wichtig ist: Ich habe bewusst auf eine durchformu-

lierte Argumentation verzichtet, um viele Anknüpfungspunkte für Gesprä-

che zu bieten, um die es mir geht.    
 

Der Gesprächscharakter wurde beim Abdruck beibehalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 33 

Aus der Gemeinde 
 

 
Mitteilung aus dem Presbyterium 

 

Das Presbyterium unserer Kirchengemeinde hat in seiner Mai-Sitzung auf 

Antrag von Pfarrer Dr. Bassy beschlossen, dass unsere Kirchengemeinde 

der „Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Mönchenglad-

bach e.V.“ beitritt. Damit soll ein Zeichen gegen den zunehmenden Antiju-

daismus in unserer längst multikulturellen Gesellschaft gesetzt werden.  

Der Kirchenkreis und viele weitere Gemeinden sind bereits Mitglied dieser 

Gesellschaft. Weitere Informationen auch über eine persönliche Mitglied-

schaft (Einzelpersonen 25 Euro, Paare 35 Euro, niedrigere Sonderbeiträge 

möglich) in dieser vielfältig aktiven Gesellschaft können bei Pfarrer Dr. 

Bassy eingeholt werden.  

 

 

Unsere Kapelle braucht einen Namen… 
 

Helfen Sie uns einen Namen für unsere kleine Kapelle zu finden. Im Foyer 

des Gemeindezentrums stellen wir eine Box auf, in die Sie Ihre Vorschläge 

einwerfen können.  

Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Ideen. 
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Was tun wenn: 

 

… ich mein Kind taufen lassen oder selber getauft werden 

möchte: 

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

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

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

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

einen biblischen (!) Taufspruch und vielleicht sogar ein kirchliches    

„Wunschlied“ ausgesucht haben.  

 

…wenn wir kirchlich heiraten wollen: 

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

ihm einen Termin für die Trauung und einen für ein vorbereitendes Ge-

spräch zu vereinbaren. Es genügt, wenn einer der Brautleute der evangeli-

schen Kirche angehört. Voraussetzung ist, dass vor der kirchlichen, die 

standesamtliche Trauung stattgefunden hat. Man kann sich auch im sonn-

täglichen Gottesdienst (also in „kleinem Rahmen“) das Ja-Wort geben. Und 

das auch nach Jahren… 

 

…wenn ein Trauerfall vorliegt: 

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

in Verbindung, um den Termin für den Trauergottesdienst zu vereinbaren. 

Pfarrer Dr. Bassy nimmt dann seinerseits mit den Angehörigen Kontakt 

auf. Wenn Sie einen individuell gestalteten Gottesdienst wünschen, der 

über das in Friedhofskapellen Mögliche hinausgeht, steht Gemeindeglie-

dern unsere Johanneskirche kostenlos zur Verfügung. Sarg oder Urne kön-

nen in die Kirche verbracht werden. Nach der Überführung auf den Fried-

hof findet dann dort noch die eigentliche Beisetzung statt. Bitte weisen Sie 
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Ihren Bestatter auf diese Möglichkeit hin. 

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

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

Beisetzung folgenden Sonntag wird im Gottesdienst des Verstorbenen und 

seiner Hinterbliebenen im Gebet persönlich gedacht. Dies ist auch am Jah-

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

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

Sie können selbstverständlich auch vor dem Eintreten eines Todesfalles mit 

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

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

häusliche Abendmahlsfeier zur Verfügung. 
 

…wenn ich einfach mal nicht mehr weiter weiß: 

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

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

weil… - Dann wenden Sie sich direkt an Pfarrer Dr. Bassy, der für solche 

„Notfälle“ auch außerhalb „normaler“ Zeiten zur Verfügung steht und an 

die Schweigepflicht gebunden ist. Scheuen Sie sich also nicht!  

 

 

Neue Datenschutzrichtlinien 

 

Aus Datenschutzgründen ist es uns nicht möglich, die Namen derer zu veröffentli-

chen, die aus unserer Gemeinde getauft, kirchlich getraut oder beerdigt wurden. 

Wir bitten um Verständnis und hoffen auf zunehmende Einsicht der juristisch 

Verantwortlichen. 
 

Unsere Täuflinge befehlen wir der Güte Gottes, unsere Brautpaare der Liebe   

Gottes und unsere Verstorbenen der Gnade Gottes an. Wir beten für sie und ihre 

Angehörigen. 
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Liebe Gemeindemitglieder, 

 

Sie lesen diese Zeilen, weil Sie an unserem Gemeindebrief und u.a. an den 

darin enthaltenen Informationen über unser Gemeindeleben interessiert 

sind. Nun gelingt es leider nicht immer, Ihnen den Gemeindebrief so früh-

zeitig zu zu leiten, dass Sie die darin angegebenen Termine rechtzeitig ein-

planen können. 

Zum Glück können Sie diese Informationen auch schon vorher und damit 

rechtzeitig erhalten, indem Sie im Computer die Internetadresse: 

http://www.ekimg.de/downloads/grossheide anklicken. 

 

„Aber das kann ich doch gar nicht“ werden viele sagen oder denken. Jetzt 

kommt der erfreuliche Aspekt ins Spiel. Es gibt doch sehr wahrscheinlich 

Kinder oder Enkelkinder, die der Bitte ihrer Oma oder Ihres Opas gerne 

nachkommen, die oben genannte Adresse auf ihren Geräten aufzurufen, 

und die Themen und Termine dann vielleicht sogar zu besprechen oder 

Veranstaltungen miteinander wahrzunehmen. 

Wenn keine Verwandten oder andere Partner zur Verfügung stehen, könnte 

man vielleicht auch mit Nachbarn oder Bekannten in Kontakt treten, sie um 

Hilfe bitten oder sogar mit ihnen eine Tasse Kaffee oder Tee trinken. 

 

Auf diese Weise könnte diese oder jene eingetrocknete Verbindung aus 

Anlass der verzögerten Anlieferung des Gemeindebriefes wiederbelebt  

werden. 

Das wäre doch ein schöner Erfolg! – Oder? 

 

Ich wünsche Ihnen friedliche Sommertage. 

  

Frido Schleicher 
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Neues aus Windberg und Umgebung 
 

 

 
 

Der Bürgerverein Windberg Großheide in Mönchengladbach ist eine über-

parteiliche und überkonfessionelle Vereinigung Windberger Bürger, die 

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

Mönchengladbacher Ortsteil Windberg / Großheide einsetzt. 
 

Ansprechpartner Dirk Lammert, Lindenstr. 266, 41063 MG 

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

Die Mitglieder des Bürgervereins Windberg / Großheide treffen sich 2018 

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

rum Großheide! 

 

Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen zu unseren Treffen! 

 

 

mailto:mail@buergerverein-windberg.de
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Windberg lädt ein 2019 
 

Windberger werden um Mithilfe gebeten! 
 

Der Bürgerverein Windberg-Großheide plant für Samstag, den 15. Juni 

2019, wieder ein Bürgerfest durchzuführen. Ein thematischer Gesichts-

punkt soll dabei die Windberg/Großheidener Geschichte sein.  

Um dies möglichst umfangreich, interessant und unterhaltsam zu gestalten 

bitten wir Sie, uns Hinweise auf alte, heute nicht mehr vorhandene Gebäu-

de und Einrichtungen zu geben, Begebenheiten aus alter Zeit zu erzählen 

oder aufzuschreiben, Fotos und/oder Zeitungsartikel zukommen zu lassen. 

Wir planen, dann eine oder mehrere Führungen zu machen, die dann die 

entsprechenden Stationen wie Wegkreuze, alte Häuser, Bunker, Bauernhö-

fe … anlaufen. Genaueres ist noch im Entstehen. 

Ansprechpartner ist: 

Herr Roger Seider, Kettelerstr. 56,  

Tel.: 02161-86426, roger-seider@t-online.de
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Wissenswertes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 40 

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  

❖ Regenbogenschule  (läuft zur Zeit) 
 

Sollten Sie diakonische Einrichtungen kennen, die Ihnen besonders am  

Herzen liegen und wo die Not bekanntermaßen groß ist, so sagen Sie es 

einem Mitglied des Presbyteriums. Wir werden dann darüber beraten und 

eine Entscheidung treffen. Helfen Sie uns bei unserer Arbeit mit Ihren   

Vorschlägen. 

 

Vielen Dank!  Dieter Schuld, Kirchmeister 
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Die Regenbogenschule  
 

Die Regenbogenschule, eine Hausaufgabenhilfe für benachteiligte Kinder in 

der Vitusstadt, gibt es bereits seit Vereinsgründung 1985. Anfangs wurde 

sie nur in Venn angeboten, heute kommen die Kinder aus mehreren Stadt-

teilen. Etwa 40 Kinder nutzen das wöchentliche Angebot der Regenbogen-

schule. Aber nicht nur Hausaufgaben stehen dabei auf dem Programm. 

Spielen und das gemeinsame Essen mit den 25 ehrenamtlichen Jugendlichen 

und Studenten von Sant’Egidio sind wichtige Elemente des Angebots. „Die 

Regenbogenschule ist ein Ort familiärer Geborgenheit. Es begegnen sich 

Kinder und Jugendliche aus verschiedensten Nationalitäten, um einen Weg 

der Solidarität zu gehen“, erzählt Manuela Brülls, die als examinierte Kran-

kenschwester arbeitet. 
 

Wegen des geplanten Neubaugebietes in Venn muss der Verein seinen 

Standort aufgeben. Die Regenbogenschule findet in den Räumen des    

Franziskanerklosters an der Franziskanerstrasse 30 ein neues Zuhause. 

Bevor die neuen Räume bezogen werden können, müssen aber noch Durch-

brüche gemacht, Leitungen gezogen, Böden verlegt, Wände tapeziert und 

gestrichen sowie Interieur organisiert werden. 
 

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.santegidio.org 
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Kollektenplan für Juli  bis  Septeber 2018 
 

So. 01.07.  10:00 Uhr  Notfallseelsorge 

So .08.07.  10:00 Uhr  Diak. Aufgaben der Ev Kirche in Deutschland 

So. 15.07.  10:00 Uhr  Rumänien-Hospiz in Sibiu (Hermannstadt) 

So. 22.07.  09:30 Uhr  ÖK. Gottesdienst in St. Anna –  

                                     Der Gottesdienst in der Johanneskirche entfällt 

So. 29.07.  10:00 Uhr  Gesamtkirchliche Aufgaben der Ev. Kirche in Deutschland 

So. 05.08.  10:00 Uhr  Gemeinsame Verantwortung von Christen und Juden 

So. 12.08.  10:00 Uhr  Indien – Kampf gegen Kindersklaverei 

So .19.08.  10:00 Uhr  Taufbibeln  

So. 26.08.  10:00 Uhr  Diakonie Aprath 

So. 02.09.  10:00 Uhr  Hilfe für Frauen in Not 

So. 09.09.  10:00 Uhr  Afrika + Asien- HIV und Aids besiegen 

So. 16.09.  15:00 Uhr  Vereinte Ev. Mission 

So. 23.09.  10:00 Uhr  ÖJE 

So. 30.09.  10:00 Uhr  Afrika + Asien – Elternlose Kleinkinder versorgen 

So. 07.10.  10:00 Uhr  Diak. Werk Rheinland-Westfalen-Lippe 
 

 

 

 

Gottesdienste der Nachbargemeinden: 

 

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

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

Kirchsaal Ohlerfeld ............................................................ 09:30 Uhr 

Kirchengemeinde Hephata ................................................. 10:00 Uhr 

Albert-Schweitzer-Haus, Hardt .......................................... 11:15 Uhr 

Karl-Immer-Haus, Neuwerk, Ehrenstraße 30 .....................10:00 Uhr 

Paul-Schneider-Haus, Charlottenstraße 16 .........................10:00 Uhr 

Krankenhaus Bethesda (samstags) ......................................17:45 Uhr 

in ökumenischer Weise 

Gottesdienste für gehörlose Menschen, Christuskirche.......15:00 Uhr 

(am 3. Sonntag im Monat)  
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Waisenhaus „Care Center“ – Ghana 

 

Spenden willkommen….. 

Während einer sieben monatigen Ingenieur-

Beratertätigkeit für die staatliche Energieversor-

gung (Volta River Authority- „www.vra.com“) in 

Ghana habe ich mich zusätzlich den sozialen Ak-

tivitäten meines VRA-Kollegen angeschlossen 

und beim Auf- und Ausbau eines lokalen Kinder- 

Waisenhauses („Mawuse Care Center“) geholfen.                                                                                                                                      

Die Betreiberin des Hauses möchte den ca. 20 Kindern (mit steigender Ten-

denz) ein christliches Zuhause ermöglichen. Zwei halbwegs intakte Gebäu-

de einer abgelegenen früheren Bananenplantage haben wir soweit herge-

richtet, dass die Kinder dort wohnen und bis zur vierten Klasse unterrichtet 

werden können. Ein Brunnen wurde gebohrt und mit einer Solarpumpe aus-

gestattet, zudem ein motorgetriebenes Dreiradfahrzeug (für den Lebensmit-

teltransport) aus Spenden meines beruflichen Auftraggebers zur Verfügung 

gestellt.                                                                                                                                                     

Wir haben jetzt wie geplant die Stromversorgung mittels Solaranlage – dank 

der eingegangenen Spenden – fertiggestellt. Als nächstes möchten wir gerne 

ein angrenzendes Grundstück (sehr fruchtbarer Boden) kaufen um durch 

entsprechende Bewirtschaftung dem Waisenhaus eine ausreichend finanzi-

elle Grundabsicherung zu ermöglichen. Wir benötigen dafür ca. 4600,- €. 

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. 02166 / 6159-0) 

Herzlichen Dank – im Namen der Waisenkinder…….Bernd Haak 
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Spendenkonto Ev. Kirchengemeinde Großheide 
 

Wenn Sie Ihrer Kirchengemeinde einen Geldbetrag spenden möchten,   

können Sie das gerne unter Angabe des Zweckes und des Empfängers          

(Ev.  Kirchengemeinde Großheide) auf das  

nachstehende Konto vornehmen: 
 

IBAN: DE18 31050000 000 3214657          

BIC.: MGLSDE33XXX 

Stadtsparkasse Mönchengladbach 

 

Herzlichen Dank 

 

 

   IMPRESSUM: 
 

Herausgeber und verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes ist das     
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mailto: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 

 

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

                                                                                                           6159-0 
 

Ev. Friedhof  / Friedhofverwaltung 

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

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

Diakonisches Werk Mönchengladbach e. V. 

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

Suchtberatung des Diakonischen Werkes Mönchengladbach e. V. 

Mittelstraße 12, 41236 Mönchengladbach  ……………………………… Tel. 02166 / 

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

                                                                                                                    

Zentrale Beratungsstelle für Frauen 

Oskar-Kühlen-Str. 14, 41061 Mönchengladbach  …………………………    Tel. 207046 

Montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr,  

dienstags und nachmittags nach Vereinbarung. 

 

Zentrale Beratungsstelle für Männer 

Kapuzinerstr. 44, 41061 Mönchengladbach  ……………………………...    Tel. 576690 

Montag und Mittwoch bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr 

dienstags und nachmittags nach Vereinbarung 
 

Krankenhausseelsorger / innen 

Maria Hilf, St. Franziskus-Haus 

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

Evangelisches Krankenhaus „Bethesda“ 

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

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

mailto:nancy.nagel@ekir.de
http://www.ekimg.de/

