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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.  07.07.   10:00 Uhr Prädikant Dr. E. Berg 

So. 14.07.   10:00 Uhr Pfr. H. Schimanski – Gottesdienst im Garten 

So.  21.07.   10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy GoDieplus 

So. 28.07.  09:30 Uhr Ök. GD Sankt Anna Windberg anläßlich der 

                                       Kirmes 2019 – Kein GD in der Johanneskirche 

So.  04.08.   10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy   

So. 11.08.   10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy GoDiespezial 

                                      Filmgottesdienst „Cast away“ / K 

So. 18.08.  10:00 Uhr Prädikantin B. Epperlein 

So. 25.08.  10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy A 

So. 01.09.   10:00 Uhr Prädikant Dr. E. Berg 

So. 08.09.   10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy GoDiespezial K / KGD 

                                       Filmgottesdienst „Broken Silence“ 

So.  15.09.   10:00 Uhr Pfarrerin Ch. Weber 

So.  22.09.   10:00 Uhr Pfr.Dr. K.-H. Bassy A 

So.  29.09.   10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy Michaelistag 

So. 06.10.   10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy Erntedank 

So.  13.10.   10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy, Thomas Kleinen-Bassy M. Sc. 

                                          Gottesdienst für Menschen, die um ein Tier 

                                       Trauern  / KGD 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

 
 

Irgendwann wird uns die Rechnung präsentiert. Das ist unbequem, aber 

wahr. Irgendwann stehen wir unausweichlich vor der Frage – und manche 

stehen mehrfach im Leben vor ihr – wofür wir uns abgerackert, wofür wir 

verzichtet, uns geschunden, wofür wir gelitten, gerungen und gekämpft 

haben. Bisweilen schleicht sich diese Frage an uns heran und springt uns an 

wie ein wildes Tier: Da liegt jemand krank im Bett und hat plötzlich Zeit. 

Da hat jemand schlecht geschlafen, stand mitten in der Nacht auf, kochte 

sich einen Tee, setzte sich in den Sessel und spürte die Stille um sich, die 

sich als Leere erwies. Da muß jemand zur Kur und die Psychologin stellt 

eine einzige falsche – meint: völlig richtige! – Frage. Es gibt unzählige 

Situationen, in denen uns die Rechnung unseres bisherigen Lebens präsen-

tiert wird, und es muß gar nicht erst das Sterbebett oder der himmlische 

Richterstuhl sein. Immer ist es ein Moment, in dem wir nicht fliehen kön-

nen: fliehen in Aktivität, in die Kneipe, ins Joggen, in den Wein, in irgen-

detwas, das uns ablenkt. Oder wenigstens ablenken könnte. Irgendwann 

können wir vor uns selbst nicht davonlaufen.  

Nicht vor uns selbst. Vor Niederlagen schon, die kann man sich schön-

reden. Vor Mißerfolgen auch, da gibt es tatsächliche oder vermeidliche 

Schuldige. Und sogar vor Schuld kann man davonlaufen, indem man sie 

endlos wiedergutzumachen versucht oder sie mit allen Mitteln zu vergessen 

sucht. Irgendwas kann immer funktionieren, nur eben vor sich selber kann 

man nicht fliehen, man nimmt sich immer mit – egal wohin!  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

Kennen Sie jene Treffen gesetzter Männer und Frauen, die es im Leben 

einigermaßen zu etwas gebracht haben? Es muß nicht die ganz große Kar-

riere sein, das normale Maß reicht völlig aus. Bisweilen kann man dabei 

beobachten, daß der eine oder die andere „aus der Rolle fällt“ und „irgend-

wie“ jünger wirkt, manchmal teenagerhaft mit Ende 50. Da wird von der 

Carrerabahn geschwärmt und gefachsimpelt, da leuchten die Augen, wenn 

es um den neuen Gartengrill geht, da taucht man ab in die Altstadtszene 

unserer Stadt, wie sie in den besten Jahren (von Stadt und einem selber) 

war. Oft geschieht so etwas bei Schuljahrgangstreffen, wenn man „oszil-

liert“ zwischen der Rolle von einst und den längst eingeübten Rollen von 

heute. Klar, da wird geprotzt und geprahlt, da hat fast jeder „Karriere“ ge-

macht – und sei es nur, daß man seine drei Kinder großgezogen hat: Aber 

immerhin: drei. Ist auch viel besser als der Vorstandsposten des Milliar-

denunternehmens, den der blöde Mitschüler, den man sowieso noch nie 

leiden konnte, errungen hat. Alles selbst erlebt, erlitten und -zigfach auch 

von anderen so gehört. Manchmal, besonders zu vorgerückter Stunde, än-

dert sich das Klima: Da erzählt Paula dann von ihrer Sehnsucht nach Fami-

lie, die ihr nie möglich war, weil ihre Firma sie weltweit herumschickte 

und Peter (ja genau: der mit der Dauereins in Mathe) hat sich das Leben 

genommen (und den Tod gegeben), weil er mit dem Physikstudium einfach 

nicht zurechtkam. Und dann, außer bei denen, deren „Pokerface“ festge-

wachsen ist, wird es immer ehrlicher: Sabrina war in der Psychiatrie, weil 

sie jahrelang nur noch mit Medikamenten funktionierte (eben: funktionier-

te) und Ralph hat sein Unternehmen in den Sand gesetzt, weil sein Kon-

zept, ein Unternehmen ohne Gewinn zu führen (der Traum seiner Studen-

tenjahre) einfach nicht aufging. Armin, der Kanzler werden wollte, schei-

terte an der Bürgermeisterwahl einer Kleinstadt und Ruth, die hat es ge-

schafft: Beigeordnete einer Großstadt und Mutter von zwei Kindern und 

immer noch glücklich verheiratet. Auch das soll es ja geben! Sei ihr ge-

gönnt: wehmütig, neidisch etwas, aber: gegönnt! Sie war schon immer nett. 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

Melancholisch ist man oft nach solchen Erfahrungen, wenn das Einst auf 

das Jetzt prallt oder sich heimlich einschleicht. Oder einen eben die Frage 

anspringt, ob sich alles gelohnt hat und ob man wirklich dort angekommen 

ist, wo man immer hingewollt hat. Und zwar nicht (nur) äußerlich, sondern 

auch innerlich! Es gibt auch eine „Seelenkarriere“, nur läuft die nach eige-

nen Gesetzen ab. Glücklich kann sich der preisen, bei dem Außen und In-

nen parallel laufen. Glücklich, wer seinen Platz im Leben gefunden hat. 

Glücklich, wer in Harmonie lebt – mit der Welt, den andern und sich selbst. 

Und wer auch nicht die bohrende Frage des lieben Gottes zu fürchten 

braucht: Uuuuuuund….???! Der sollte seinem Schöpfer (beinahe hätte ich 

geschrieben: auf Knien) danken. Die andern (über-) leben zumeist in Kom-

promissen. Aber von denen sind manche teuer erkauft. Es muß ja nicht der 

Musiker sein, der von seinem Vater und Großvater gezwungen wurde, die 

Zahnarztpraxis zu übernehmen. Oder der Philosoph, der sein reichliches 

Brot in irgendeinem Konzern verdienen mußte. Oder dem Gärtner, der Me-

chatroniker gelernt hat, weil es gerade „in“ war. Nein, es gibt zahllose Stu-

fen davor.  

Und wie oft wird versucht, verzweifelt versucht, inneren, seelischen Hun-

ger sozusagen „außen“ zu stillen! Klassisches Beispiel: Der kleine, ängstli-

che Charakter, der sich zum unnahbaren „Chef“ und Fiesling emporintri-

giert. Die sich längst nicht mehr geliebt fühlende Ehefrau, die ein „Heiden-

geld“ für Kosmetik, Schönheitsoperationen und Schmuck ausgibt. Oder für 

Handtaschen und Schuhe. Der „Großkotz“ mit seinen Sprüchen, der nur 

seine Unsicherheit verdeckt. Oder, oder, oder. Man kann auch seine leere 

Seele mit hektischem Aktionismus zu füllen versuchen: ein paar Ehrenäm-

ter, häufige Reisen, berufliches Streben, sportlicher Ehrgeiz. Und solche 

Sachen. Geht alles, geht alles eine Zeit lang…gut… Ich kenne Menschen, 

die so leben und wundere mich oft, wie „arm ihr Geist“, nein: ihr geistiges 

Leben ist. Da ist kaum die Fähigkeit zur differenzierten Weltwahrnehmung 

vorhanden: Alles muß sich rechnen – und darum wird selbst die Warterei 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

beim Arzt als „schlechtes Zeitmanagement“ und „mangelnde Kundenorien-

tierung“ verstanden. Muß ja nicht falsch sein, aber ob diese Denkkategorie 

trifft? Mir dreht sich immer der Magen um, wenn ich höre, daß Kunst eine 

„Wertanlage“ sei (eben: sei!). Als ob sie dafür geschaffen worden ist. Mag 

ja sein, daß sie es sein kann – eben: sein kann! Das wäre genauso wie der 

Besuch eines Konzertes, weil man gesehen werden und mitreden muß. 

Eben: Muß! Da wird dann über Inszenierungen und Bühnenbilder schwa-

droniert – aber der Inhalt eines Stückes (sofern es einen hat) mit keiner 

Silbe erwähnt. Das ist – mit Verlaub – „geistiger Leerlauf“! und ich ahne, 

daß er ein Markenzeichen unserer Zeit (und Kultur) geworden ist. 

Denn die ist hektisch bis hin zur Hysterie. Aktiv muß man bis zur Bahre 

sein, Spaß muß alles machen (ich höre sogar den gutgemeinten Wunsch: 

„Viel Spaß beim Gottesdienst“ – halten!), jeder quersitzende Pups eines 

„Promis“ wird sofort gepostet und im Netz diskutiert, das Video eines 

merkwürdig aussehenden Youtubers, der sich, was Benehmen anbelangt, 

schlicht peinlich verhält, entscheidet Wahlen und löst politische Krisen aus, 

in Talkshows kommt es darauf an, möglichst polemisch und emotional auf-

einander einzudreschen, weil das den gewünschten, ersehnten und sooo 

wichtigen Applaus einbringt und man am nächsten Tag in den Medien als 

„erfolgreich in seiner Strategie“ dargestellt wird. Ja, die „Performance“, die 

Darstellung ist längst wichtiger als jeder Inhalt geworden! Und bitte: kein 

Statement, kein Vortrag über fünf, höchstens zehn Minuten, da hört keiner 

mehr hin! Also alles auf den Punkt bringen, notfalls bis zur sinnentstellen-

den, inhaltsentleerten Vereinfachung. Sozusagen die europäische Kultur in 

fünf Minuten. Die Dieselthematik in drei Minuten, das Pro und Contra der 

Windkraft in zehn Sätzen. Mir scheint, die „Entleerung“ der Kultur und mit 

ihr der Seelen und Geister schreitet nahezu unaufhaltsam fort. Ein Freund 

lockte mich zu Twitter. Natürlich sollte ich sein „Follower“ werden, also 

jemand, der seine Nachrichten (Tweets) liest und gut finden soll. Ich geste-

he, kurzzeitig war ich auch Follower von Donald Trump. Kurzfristig. … 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

Um mal zu sehen… Lassen wir das. Auch hier: Die Tweets müssen kurz 

sein. Und damit prägnant. Und damit oft komplexe Sachverhalte verkür-

zend. Und damit oft genug hochaggressiv. Ich habe es selbst ausprobiert 

und ein paar Kommentare „getwittert“: Strotzten sie vor Polemik und Bis-

sigkeit, bekam ich sofort eine ganze Menge „Likes“, mahnten sie zu Höf-

lichkeit und Sachlichkeit, geschah nichts. Um drohender „Entleerung“ und 

Veränderung meines Denkens vorzubeugen, zog ich mich aus diesem Me-

dium zurück. Das Leben, die Politik, die Gesellschaft sind komplizierter als 

man es mit einigen wenigen Zeichen darstellen und kommentieren kann.  

Wir sind dabei, die Welt, die immer größer (und dabei paradoxerweise 

auch immer kleiner) wird, zu gewinnen: Wir haben in aller Regel Möglich-

keiten und Wohlstand wie nie zuvor. Und doch ist jene Geschichte aus dem 

Alten Griechenland immer noch wahr, in der ein Philosoph tagsüber mit 

einer Laterne über den Markplatz läuft und nach einem Menschen sucht. 

Einem Menschen unter unzähligen – Menschen. Manchmal, so scheint es 

mir, nimmt die Oberflächlichkeit unter uns zu. Für die Verarbeitung von 

Eindrücken, für das In-Worte-Fassen von Gedanken bleibt kaum noch Zeit, 

auch, weil immer mehr Neues auf uns einströmt. Blödsinn: Wir auf uns 

einströmen lassen! So wird manches Leben zu einem „Dauersurfen“, bei 

dem es keinen Stillstand geben darf, weil man dann ins Wasser fällt.  

…und nähme Schaden an seiner Seele… 
 

Ich wünsche uns einen Sommer, einen Urlaub, Ferien, in denen wir nicht 

(nur) unsere Seele baumeln lassen können, in dem wir uns (auf keinen Fall) 

mit neuen Eindrücken zuschütten lassen, sondern in denen wir Zeit und 

Muße finden, Erlebtes zu verarbeiten, unserem Geist Gutes zuführen, an 

seelischem Tiefgang gewinnen und unser „Drinnen“ und „Draußen“ wieder 

– wenigstens einigermaßen – in Einklang bringen können.  
 

Herzlich grüße ich Sie 

Ihr Pfarrer Karl-Heinz Bassy 
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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. 

 

Termine: 17. Juli (!), 07. August, 18. September (!) 

von 10:00 – 10:45 Uhr 
 

In den Gottesdiensten wird regelmäßig das  

Heilige Abendmahl gefeiert. 
 

 
 

Gottesdienst im Garten 
 

Die Sonne scheint, der Himmel lacht – 

was gibt es Schöneres, als zumindest 

einen Gottesdienst im Garten unter unse-

rer schönen Rotbuche zu feiern! Im An-

schluss gibt es wieder Leckeres vom 

Grill (Dr. Lickfett und sein Sohn Martin üben schon fleißig und haben 

reichlich Erfahrung beim Gemeindefest gesammelt – es wird also richtig 

lecker!), ein fröhliches Singen und gute Gespräche. Aus praktischen Grün-

den bitten wir Sie wieder um Salatspenden!  
 

Herzlichen Dank – das Team Ihrer Kirchengemeinde freut sich auf einige 

schöne Stunden! 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

Ökumenischer Gottesdienst zur Windberger Kirmes 

28. 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, Fröhlich sein.  

Und der traditionelle ökumenische Gottesdienst in unserer großen  

Schwesterkirche Sankt Anna.  
 

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! 

 

 

 

Neues aus dem Kirchraum… 

 

Gefunden? Noch nicht? Na, dann mal los und su-

chen! In unserer Johanneskirche hat sich eine Kir-

chenmaus (arm ist sie wie eine solche) versteckt, 

und wer sie findet – dem zwinkert sie zu! Sie treibt 

sich mal zwischen den Orgelpfeifen, mal im Altar-

gesteck, mal irgendwo herum. Wenn Ihnen also die Predigt von Pfarrer Dr. 

Bassy zu lang erscheint, dann lassen Sie Ihre Augen auf die Suche gehen. 

Und wenn Sie sie gefunden haben, die Maus, sagen Sie es unserem Küster, 

Herrn Klemp oder dem Pfarrer – beide füttern dann die Maus oder statten 

ihr Nest mit weicher Watte aus… 

Diese Info ist kein Scherz… es gibt sie wirklich, die Maus!   
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 
 

GoDiespezial 

 

 

 

 

Nach unserer neuen Gottesdienstordnung nehmen diese beliebten          

Gottesdienste fortan besonders kulturelle Elemente aus Film, Literatur    

und Kunst auf. Wir laden zu dem folgenden thematischen Gottesdienst,               

im Anschluss zu einem gemütlichen Miteinander bei Kaffee und Tee  

und an unseren Büchertisch ein. 
 

In diesem Sommer feiern wir zwei Gottesdienste, in denen beeindruckende 

Filme die christliche Botschaft darlegen werden.  

Beide Filme sind im Internet oder einer Videothek verfügbar. 
 

Am Sonntag, 11. August um 10:00 Uhr, geht es um den  

Film „Cast away“.  

Und mit ihm über den Lebensmut, der aus Verzweiflung wächst. Es geht 

um Erfahrungen von Auferstehung mitten im Leben, um eine Rückkehr, 

die zugleich ein Neubeginn ist, um den Zusammenhang von Religion 

 und Kultur. Ein Film zum Überleben im Leben! 

 

Am Sonntag, 08. September um 10:00 Uhr, denken wir über uns 

und unser Leben vor Gott mit dem Film „Broken Silence“ nach. 

 Es geht um das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens,  

um die Weltreise eines Mönches und die Verunsicherung,  

die durch einen Ortswechsel im Leben geschehen kann.  

Es geht um das, was Leben ist und sein kann. 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

Michaelistag am 29. September 

 

Ausgerechnet in einer Zeit, in der beinahe mehr Men-

schen an Engel als an Gott selbst glauben, ist dieser 

Tag fast vergessen: der Gedenktag des Erzengels   

Michael und aller Engel! Um eine christliche Sicht der 

Engel geht es in diesem Gottesdienst. Einst war der 

Michaelistag ein bedeutender Feiertag, heute ist er 

nahezu unbekannt. Darum nutzen wir die Chance in 

diesem Jahr den Sonntag den Engeln zu widmen.  
 

Herzliche Einladung! 
 

 
 

 

Erntedanktag am 06. Oktober 

 

Erntedank ist doch am ersten Sonntag im 

Oktober?! Stimmt und stimmt nicht. Es 

setzt sich in Deutschland so durch, aber 

ursprünglich lag das Fest am ersten Sonn-

tag nach Michaelis (s.o.), was durchaus 

bedeuten kann, dass es am 30. September stattfindet. Mit dem Vergessen 

des Michaelistages rückte dann der Oktobertermin in den Vordergrund.  

 

Es sei, wie es wolle: Es ist gut, sich all dessen zu erinnern, was unser    

Leben aus- und reichmacht. Erntedank ist mehr als Folklore! Es geht um 

die Grundlage unseres Lebens!  
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

Gottesdienst für Menschen, die um ein Tier trauern 

Sonntag, 13. Oktober, 10:00 Uhr 
 

 

Die Bedeutung von Tieren hat sich in einer bisweilen bizarren Weise    

gewandelt: Die einen füttern wir mit Haustierfutter und die andern machen 

wir zu solchem. Nein, es geht in diesem Gottesdienst nicht um Massentier-

haltung und Tierversuche. Es geht um Menschen, die einen ihnen wichti-

gen Lebensgefährten verloren haben. Das sollte man nicht unterschätzen! 

Viele trauern massiv nach dem Tod ihres Tieres und manche sogar mehr 

als um den Tod eines Menschen – was sie selber bisweilen überrascht.  

Tiere sind längst für viele allein Lebende zu mehr als nur Tieren geworden. 

Entsprechend ausgeprägt ist ihre Trauer, wenn ein solcher Gefährte stirbt.  
 

Die christlichen Kirchen haben diese Menschen lange nicht im Blick     

gehabt. Dabei ist es ihre ureigene Aufgabe, allen Trauernden beizustehen. 

In diesem Gottesdienst soll ihre Trauer einen Raum bekommen und ange-

messen gewürdigt werden.  
 

Gestaltet wird der Gottesdienst von Pfarrer Dr. Bassy und dem psychologi-

schen Psychotherapeuten und Hundepsychologen (gibt es tatsächlich!) 

Thomas Kleinen-Bassy, der über reichhaltige Erfahrungen im Umgang mit 

tiergestützter Psychotherapie verfügt.  
 

Im Zusammenhang mit diesem stadtweit ausgeschriebenen Gottesdienst 

steht der Vortrag am 09. Oktober, 19:00 Uhr: „Bekommt Flocki im Him-

mel seine Lieblingswurst? – Der Tod eines Tieres als theologisches Prob-

lem in einer postchristlichen Gesellschaft.“ 
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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 und Themen:  12.07. (Vietnam); 13.09.2019 (Kamerun). Im 

August 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.  
 

Im Juli entfällt das Frühstück! 
 

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

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

Kostenumlage: 3,00 € Leitung: J. Vincentz 
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 

 

Singkreis:  
 

Mittwochs: 17:00 – 18:30 Uhr  

an folgenden Terminen:   
 

Proben: 

17.07. und 31.07.2019; 28.08. und 11.09. und 25.09.2019 
 

Ausflug: 21.08.2019 ab 14:30 Uhr 
 

Auftritte:  

07.08.19 um 15:00 Uhr Singen Kirchsaal Ohlerfeld  

08.08.19 um 14:30 Uhr Singen Senioren-Aktiv-Kreis Großheide  

                                        

 

Bibelkreis 
 

 

Das umfangreichste Buch eines alttestamentlichen Propheten 

beschäftigt uns! Ein Buch, das eine einzigartige Wirkungs-

geschichte hat, die bis heute unser Denken prägt. Ein Buch, 

dessen Inhalte in nahezu allen kirchlichen Festen eine Rolle spielen. Es ist 

das Buch des Propheten Jesaja! Wenn Sie sich mit uns auf die Wanderung 

durch dieses Monument biblischer Literatur begeben wollen – herzliche 

Einladung! 

Wir treffen uns dienstags von 19:00 bis 20:30 Uhr an den folgenden    

Terminen: 24. September; 08. Oktober; 05. November. 

 

Wenn Sie Fragen haben und / oder dazukommen möchten, wenden Sie sich 

bitte an Pfarrer Dr. Bassy, Tel. 895802.   

 

 



    

 16 

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? 

 

Sommerpause: Juli und August 

 

Die nächsten Termine: 11. September; 09. Oktober 2019 

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! 

 
Jeder ist sich selbst der Nächste! Jeder muss sehen, wo er bleibt! Im Alter 

bist du abgeschoben und vergessen! Wehe dem, der keine Freunde hat! 

Sollen solche Sätze noch mehr Wirklichkeit werden??? 

Wir tun etwas dagegen! Sie auch??? 

Wir besuchen Gemeindeglieder, die das 80. Lebensjahr vollendet haben 

zum Geburtstag und überbringen einen Gruß der Kirchengemeinde.  

Dabei gibt es immer wieder Anrührendes, Beglückendes, Heiteres 

 und immer wieder Überraschendes zu erleben. Und manch Kontakt lebt 

auch zwischen den Geburtstagen weiter. 

Zur Reflexion und Planung unserer „Arbeit“ treffen wir uns am Mittwoch, 

18. September, von 15:30 bis 17:00 Uhr in unserem Gemeindezentrum.  

Wenn Sie Fragen haben oder mitmachen möchten, wenden Sie sich bitte  

an Frau Vincentz (T. 5629465) oder an Pfarrer Dr. Bassy (T. 895802). 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 

 

 

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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Inklusion feiern 

 

Mit einem „Mitbring-Picknick“ wollen wir am 06. September ab 15:00 

Uhr im Gemeindegarten den Spätsommer feiern. Wir hoffen, dass viele 

Menschen kommen, einen kleinen Imbiss mitbringen, Lust auf Gespräche 

und Zeit füreinander haben. 
 

Aber eigentlich feiern wir etwas ganz anderes. Vor vier Jahren fragte    

Ewald Wessels, ob wir nicht gemeinsam mit Bewohnern der Ev. Stiftung 

Hephata, die auf unserem Gemeindegebiet leben, Gottesdienste vorbereiten 

und feiern wollen. Es sollten Inklusionsgottesdienste werden. Da fing 

schon die Diskussion an. Ist Inklusion, also: „alle zusammen“, nicht etwas 

Selbstverständliches, das wir dadurch zu etwas Besonderem machen? Soll-

te es nicht normal sein, dass wir alle sehr unterschiedliche Fähigkeiten ha-

ben? 

Wir haben einfach angefangen. Wir haben gemeinsam vorbereitet und ge-

meinsam gefeiert, im sonntäglichen Gottesdienst, alle zusammen. Sicher 

war es anfangs ungewohnt. Nicht immer hält sich jeder in seiner Besonder-

heit an die ungeschriebenen Regeln. Aber schon nach den ersten Gottes-

diensten wurden die Schwellenängste weniger. Wenn sie es nicht eh schon 

konnten, lernten alle, miteinander umzugehen. Der Kaffee nach dem Got-

tesdienst – die Kekse dürfen auf keinen Fall fehlen! – hilft dabei. Wir sind 

dann eine Gemeinde aus Verschiedenen, die sich einander zuwenden. Ob 

und wie das gelingt, das stand und steht im Mittelpunkt. Nicht, was einer 

kann oder nicht kann. 
 

In der Vorbereitung der Gottesdienste wuchsen wir, Barbara, Ewald, Frau-

ke, Gisela, Nicole, Ulli, Wolf und ich zu einem Team zusammen, in dem 

jede und jeder gleichberechtigt ist. Alle schlagen Themen vor, alle arbeiten 

daran mit. Jeder Gebetsvorschlag, jede Psalmauswahl, jede Fürbitte wird 

diskutiert. Und  mit  harten  Urteilen  wie: „Das  spricht  mich  nun  mal gar  
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nicht an!“, muss jeder von uns klarkommen. Meine Ungeduld, die Ge-

wohnheit, strukturiert und zügig Aufgaben zu erledigen, mag vielleicht 

effektiv sein. Aber kreative Ideen, Themen noch mal von Anfang an zu 

beleuchten und doch noch mal über den grundsätzlichen Glauben zu disku-

tieren, hat mir das Herz geöffnet. Beeindruckt bin ich immer wieder von 

dem klaren und unverfälschten, nicht intellektualisierten Glauben. Was für 

eine tiefe Erfahrung für mich! 

Nun geht mit dem nächsten Gottesdienst im Advent Diakon Ewald Wessels 

in den Ruhestand. Das werden wir auch feiern, aber noch nicht jetzt. Wir 

hoffen alle, dass er einen Nachfolger findet, der wie er zwischen der Ge-

meinde und den Menschen mit Assistenzbedarf bei Hephata den Kontakt 

hält. 
 

Ich wünsche Allen einen wunderschönen, sonnigen Sommer. Wir sehen 

uns am 06. September! 

 

Ute Erben-Hütten 
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Gemeindevortrag: 
 

Pfarrer Dr. Karl-Heinz Bassy 

am 09. Oktober um 19:00 Uhr 
 

„Bekommt Flocki im Himmel seine Lieblingswurst? –  

Der Tod eines Tieres als theologisches Problem in einer 

nachchristlichen Gesellschaft“ 
 

 
 

Über einen Zusammenhang von religiösen Traditionen und dem Leiden 

von Tieren in jüdisch – christlichen Gesellschaften besteht weitgehend 

Konsens. Das „Macht euch die Erde untertan“ aus dem ersten Mosebuch 

hat unendliches Leid über die Tiere gebracht. Die in der Bibel mannigfach 

bezeugte „Mitgeschöpflichkeit“ von Mensch und Tier wurde aufgekündigt, 

das Tier mehr und mehr zum Objekt und Gegenstand, mit dem man belie-

big verfahren konnte. Allein das Wort „Fleischfabrik“, das auf manchen 

LKWs von Großmetzgereien steht, spricht Bände.  
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Zugleich werden Tiere vermenschlicht und nehmen in einer Gesellschaft, 

in der ein erheblicher Teil der Menschen alleine lebt, einen völlig neuen 

Stellenwert ein. Viele Haustiere sind zum Partnerersatz geworden und wer-

den auch so behandelt. Es wundert angesichts dieser widersprüchlichen 

Aspekte kaum, dass Theologie und Kirche bei der Trauerbewältigung in-

folge des Todes eines Tieres weitgehend sprachlos geblieben sind. In die-

sem Vortrag werden religions-, theologie- und kulturgeschichtliche Aspek-

te betrachtet, die dieser selbstverschuldeten Ohnmacht entgegenwirken. 

Ziel ist es, Hilfestellungen für eine theologisch und philosophisch fundierte 

Sprachfähigkeit angesichts der Trauer um ein Tier zu geben. Elemente der 

pastoralpsychologischen Trauerforschung werden dabei berücksichtigt. 

Der allgemeinverständliche Vortrag ist für jeden geeignet, der eine emotio-

nale Beziehung zu einem Tier hat, der um ein geliebtes Tier trauert, der 

mehr als nur philosophisch-theologischen Frage nachgeht, ob auch Tiere 

eine Seele haben – und welche Folgen das für unser Zusammenleben mit 

ihnen haben kann und muss.   
 

Herzliche Einladung! Am Ende bitten wir um eine Spende zugunsten wei-

terer Vorträge (auch aus anderen theologisch-philosophischen Fachgebie-

ten) in unserer Gemeinde.  
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Am 26. Mai wurde in Großheide wieder gefeiert… 
 

Bei sonnigem Wetter, guter Laune, stimmungsvoller Musik, interessanten 

Gesprächen, gutem Essen und viel Spaß konnten wir unser diesjähriges 

Gemeindefest wieder genießen. 
 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen fleißigen Helfern und für die  

kulinarischen Spenden. Unser Buffet war wie immer ein Highlight  

(kein Wunder, dass hier fleißig Rezepte ausgetauscht wurden!). 
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Büchertauschbörse im Foyer 
 

Frühjahrszeit – Frühjahrsputz! 

Sie möchten mal ihre Regale aufräu-

men und haben dort jede Menge 

„Schätzchen“, meint: gut erhaltene 

Bücher ohne dezidiert pornographi-

schen, sexistischen, gewaltverherrli-

chenden, rassistischen Inhalts – Bü-

cher, die gut sind, die Sie aber schon 

mehrfach gelesen haben… 

Oder da sind diese „Schmöker“: Toll zu lesen, aber einmal lesen reicht – 

Dann bringen Sie diese Bücher zu uns. Unsere Tauschbörse im Foyer (zu-

gänglich, wenn das Gemeindezentrum geöffnet ist oder Sie rufen Küster 

oder Pfarrer an) wartet auf Bücher in gutem Zustand. Und wenn Sie dann 

da sind: Nehmen Sie sich eines oder mehrere Ihnen unbekannte Schätzchen 

mit (damit Ihr Regal nicht zu leer bleibt). Wobei Geben und Nehmen nicht 

am selben Tag stattfinden müssen.     

 

 

Küstervertretung gesucht 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin: 
 

Eine rüstige Rentnerin oder einen rüstigen Rentner, die / der unseren    

Küster im Urlaubs- / Krankheitsfall vertritt! Die Bezahlung erfolgt auf  

Honorarbasis. Die Arbeitszeiten sind naturgemäß unregelmäßig, aber mit 

den Mitarbeitenden abstimmbar. Darum ist es gut, flexibel zu sein. 

Ebenso ist nach den Bestimmungen unserer Kirche die Zugehörigkeit zur 

evangelischen Kirche Voraussetzung. 

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

Tolle lege! 

„Nimm und lies“ – lateinisch „Tolle, lege“ hörte der Kirchenvater  

Augustinus und begann das Studium der Heiligen Schrift. Damit begann 

eine geistige Tradition, in deren Strom wir heute noch leben. 

 

Nimm und lies! 

 

Unser Büchertisch mit Büchern der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig 

und des Radius Verlags Stuttgart bietet Besinnliches, Frommes,  

Gescheites, Heiteres – aber keine Lektüre der allerleichtesten Art. Immer 

sind es Schriften, die geistig bereichern. Herzliche Einladung an den Tisch 

zu treten, zu schauen und sich selbst und anderen etwas Gutes zu gönnen. 
 

Ein etwaiger Überschuss des Tisches (von dem wir noch weit entfernt sind) 

fließt der Konfirmandenarbeit unserer Gemeinde zu. 
 

 
 

Goldene Konfirmation 2019 
 

Die in Altgladbach alle zwei Jahre stattfindende Goldkon-

firmationsfeier wird in diesem Jahr am Erntedanksonntag, 

dem 06. Oktober, um 11:15 Uhr in der Friedenskirche gefeiert. Alle in un-

seren Verbandsgemeinden gemeldeten Evangelischen der Geburtsjahrgän-

ge 1954/55 werden schriftlich eingeladen. Wenn Sie Adressen Auswärtiger 

kennen, teilen Sie uns diese bitte mit. Nach dem festlichen Erntedankgot-

tesdienst, den der Posaunenchor mitgestaltet, sind die Goldkonfirmanden 

noch zu Mittagessen und Erinnerungsaustausch ins Gemeindezentrum ein-

geladen. Rückfragen und Anmeldungen zur Goldkonfirmation gerne bei 

Pfr. Dirk Sasse (dirk.sasse@ekir.de, Tel.: 13479) 
 

mailto:dirk.sasse@ekir.de
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Liebe Gemeindeglieder, 
 

worum geht es? Eine evangelische 

Kirchengemeinde wird von einem  

gewählten Gremium von Frauen und 

Männern geleitet, welche im Rahmen 

kirchlicher Gesetze und Ordnungen die 

Verantwortung für das gesamte Leben einer Gemeinde tragen. In unserer 

Gemeinde sind das neun Personen, die viele von Ihnen aus den sonntägli-

chen Gottesdiensten kennen. Aber Gemeindeleitung ist noch viel mehr: Es 

geht um die angemessene Verwendung der Finanzen, um Baumaßnahmen, 

um Personalangelegenheiten und die Festlegung der Rahmenbedingungen 

gemeindlicher Arbeit (Fahrten für Jugendliche und Senioren, Zahl und Art 

der Gottessdienste, zusätzliche Veranstaltungen, Art und Umfang von Se-

nioren-, Erwachsenen- und Jugendarbeit etc p.p.). Darüber hinaus vertreten 

Mitglieder des Presbyteriums unsere Gemeinde in übergemeindlichen 

Gremien (wie kirchlichen Verbänden, dem Diakonischen Werk, der Kreis-

synode u.a.m.). Kurz: es handelt sich um ein sehr verantwortungsvolles 

Amt mit reichlich gestalterischen Möglichkeiten, was kirchliches Leben 

anbelangt.  

Alle vier Jahre werden nach der Ordnung unserer Kirche die Presbyterin-

nen und Presbyter neu gewählt – und zwar alle! Das bietet immer wieder 

die Chance, neue Menschen in dieses wichtige Amt einzuführen; Men-

schen, die neue Ideen mitbringen, neue Sichtweisen und ein neues Mitei-

nander. Gleichzeitig können die bisherigen Mitglieder erneut kandidieren,  

was für eine wichtige Kontinuität sorgt, weil sie als „alte Hasen“ wissen, 

„wo Hasen langlaufen“. Einige wenige Mitglieder unseres bisherigen Pres-

byteriums werden aus persönlichen Gründen nicht wieder kandidieren, so 

dass wir in jedem Falle neue Gesichter brauchen!  
 

Das Wahlverfahren ist von der Kirchenleitung (Landeskirchenamt) sehr 
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genau geregelt. Ab dem 15. September (Aufruf im Gottesdienst) können 

bis zum 26. September Kandidatinnen und Kandidaten von wahlbe-

rechtigten Gemeindegliedern vorgeschlagen werden! Sie finden in    

jedem Gemeindebrief ein entsprechendes Formular, das auch im Gemein-

dezentrum ausliegt (wichtig ist die schriftliche Zustimmung der vorge-

schlagenen Kandidaten). Bitte fragen Sie mögliche Kandidatinnen und 

Kandidaten, füllen Sie das entsprechende Formular aus und reichen es bei 

Pfarrer Dr. Bassy, jedem anderen Mitglied des Presbyteriums oder bei Frau 

Nagel ein. Bedenken Sie bitte, dass nur wahlberechtigte Personen Vor-

schläge unterbreiten oder selbst vorgeschlagen werden können. 

 

Wahlberechtigte Personen sind alle diejenigen, die bei Schließung der 

Wahlverzeichnisse Glieder der Evangelischen Kirchengemeinde Großheide 

sind, am Wahltag (1.3.2020) konfirmiert oder gemäß Art. 84.4 oder Art. 

86.5 der KO Konfirmierten gleichgestellt oder mindestens 16 Jahre alt sind 

und zu den kirchlichen Abgabenbeitragen, sofern sie dazu verpflichtet sind 

(Kirchensteuerpflicht; gilt i.d.R. nicht für Rentner, Arbeitslose u.a.). Nicht 

wahlberechtigt ist, wer bis zum Wahltag aus der Kirche ausgetreten ist!  

Wählbar ist wer nach den Bestimmungen der Kirchenordnung zur Leitung 

und zum Aufbau einer Kirchengemeinde geeignet ist, am Wahltag mindes-

tens 18 Jahre sowie konfirmiert oder (s.o.) Konfirmierten gleichgestellt und 

nicht älter als 75 Jahre ist. Ihre Wahlberechtigung ist Voraussetzung. Nicht 

wählbar ist, wer unter Betreuung steht.   
 

In einer Gemeindeversammlung am 17. November im Anschluss an den 

Gottesdienst werden sich die Kandidatinnen und Kandidaten der Gemeinde 

vorstellen, weitere Kandidierende können in der Versammlung genannt 

werden. Wenn Sie Zweifel daran haben, ob Sie – was ganz entscheidend ist 

– im Wahlverzeichnis aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an Frau Nagel 

in unserem Gemeindebüro (Viersener Str. 71, Tel.: 4646573), im Gemein-

debüro in  Großheide  unter 5629464  oder an  Pfr. Dr. Bassy. Wenn etwas 
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schiefgelaufen ist und Sie oder Ihr Vorschlag nicht in den entsprechenden 

Verzeichnissen zu finden ist, gibt es ein geordnetes Beschwerdeverfahren, 

über das Sie Pfarrer Dr. Bassy informiert. Bitte beachten Sie unsere Aus-

hänge und Handzettel im Gemeindezentrum! Für Rückfragen stehe ich 

Ihnen gerne zur Verfügung. 

                                                                       Ihr Pfarrer Karl-Heinz Bassy   
 
 

Liebe Gemeindeglieder, 
 

der Wind steht auch unserer Gemeinde mächtig entgegen. Vor allem durch 

demographische Entwicklungen befinden wir uns seit Jahren in einem er-

heblichen Verkleinerungsprozeß mit zahlreichen – nicht schönen - Folgen. 

Weil dies auch die anderen Gemeinden erfahren, besteht die Notwendigkeit 

weiterer Zusammenarbeit bis hin zu völlig neuen Modellen gelebter Kir-

chenorganisation. Die Herausforderungen an die Leitung einer Gemeinde 

waren in der jüngeren Geschichte noch nie so hoch. Ich bin überzeugt, 

dass die Kirche nahe bei den Menschen bleiben muss! Sie hat eine wunder-

bare Botschaft an die Welt, die sie nicht für sich behalten darf! Schon gar 

nicht darf sich kirchliche Leitungstätigkeit nur mit der Verwaltung eines 

Niedergangs bisheriger Strukturen beschäftigen. Ausstrahlende, „missio-

narische“ Impulse sind nötig, frische Ideen, das Begreifen der gegenwärti-

gen Krise als Chance für ein modernes Christentum. Ich bitte Sie darum 

als Ihr Gemeindepfarrer eindringlich, sowohl Kandidaten zu benennen, 

sich selbst zur Wahl zu stellen (wenn Sie gerne „leiten“ und Verantwor-

tung übernehmen wollen für eine Kirche, wie sie Ihnen am Herzen liegt) 

und dann auch am 1. März 2020 zur Wahl zu gehen! Bitte beachten Sie 

unsere laufenden Informationen über die Wahl. Es geht auch um die Zu-

kunft der, nein:    „Ihrer“, mehr: „unserer“ Kirche im Dorf und damit um 

den Erhalt einer vertrauten Kultur. Bitte trauen Sie sich als Wähler oder 

Kandidat für Ihre Kirchengemeinde einzustehen! 

                                          Herzlich grüßt Sie Ihr Pfarrer Karl-Heinz Bassy   
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Informationen über 

Taufe, Trauungen, Beerdigungen, dies und das… 

 

Wenn ich mein Kind oder mich selbst taufen lassen will: 

…dann rufe ich Pfarrer Dr. Bassy an und vereinbare mit ihm mindestens 

zwei Termine: den Tauftermin und einen oder mehrere Gesprächstermine, 

an denen alles Wichtige konkret besprochen wird. Wichtig: Paten müssen 

Glieder einer Kirche sein! Der Taufspruch, der den Täufling sein Leben 

lang begleiten soll, muss aus der Bibel stammen (Sätze aus Märchenbü-

chern oder dem Kleinen Prinzen sind nicht geeignet). 
 

Wenn wir kirchlich heiraten wollen: 

…dann rufen wir Pfarrer Dr. Bassy an und vereinbaren mit ihm den 

Trautermin und mindestens einen (oder eher zwei) Termine für die konkre-

te Vorbereitung. Es genügt, wenn einer der Brautleute der evangelischen 

Kirche angehört. Die kirchliche Trauung muss nach der standesamtlichen 

stattfinden – wie lange danach, ist rechtlich gleichgültig. Man kann sich 

auch im regulären Gottesdienst (sonntags, 10:00 Uhr) das JA-Wort ge-

ben… Und das noch nach JAhren…vielleicht dann erst recht…  

…und alles gilt auch für Ehejubiläen…! 

 

Wenn ein Trauerfall vorliegt: 

In der Regel übernimmt das Bestattungsunternehmen die Information von 

Pfarrer Dr. Bassy, der sich seinerseits mit den Angehörigen in Verbindung 

setzt, zumal nur der Bestatter den Termin für die Beisetzung in Absprache 

mit allen Beteiligten (Angehörigen, Friedhof, Pfarrer) organisieren kann. 

Wenn ein individuell gestalteter Gottesdienst gewünscht ist, der über das in 

den Friedhofskapellen Mögliche hinausgeht, steht unseren Gemeindeglie-

dern kostenlos die Johanneskirche zur Verfügung. Sarg und Urne können in 

die Kirche verbracht werden. Nach der Überführung auf den Friedhof fin- 
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det dann dort nur noch die eigentliche Beisetzung statt. Bitte weisen Sie 

Ihren Bestatter auf diese Möglichkeit hin!   

Am Tag der Beisetzung läutet für jedes verstorbene Gemeindeglied um 

11.00 Uhr für fünf Minuten unsere Kirchenglocke. In der Regel wird an 

dem der Beisetzung folgenden Sonntag in der gottesdienstlichen Fürbitte 

des Verstorbenen und seiner Angehörigen gedacht. Dies ist auch am Jah-

restag des Todes oder der Beisetzung möglich. Wenn Sie ein solches 

„Jahrgedächtnis“ wünschen, wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dr. Bassy.  

Selbstverständlich können Sie auch vor dem Eintreten des Todes mit    

Pfarrer Dr. Bassy über alle Ihre Wünsche sprechen. Er steht auch gerne für 

eine Sterbe- und Trauerbegleitung zur Verfügung. 

 

Wenn ich mal einfach nicht mehr weiterweiß:  

…weil mich meine Sorgen und schweren Gedanken nicht schlafen lassen, 

weil mir alles zu viel wird, weil ich niemanden habe, dem ich erzählen 

kann, was ich falsch gemacht habe (und der das für sich behält), weil ich es 

kaum noch aushalten in meinem Leben und Arzt und Psychologe irgendwie 

nicht in Frage kommen – dann steht Pfarrer Dr. Bassy auch außerhalb 

„normaler“ Arbeitszeiten zur Verfügung. Scheuen Sie sich also nicht!     

 
 

Neue Datenschutzrichtlinien 
 

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

öffentlichen, die aus unserer Gemeinde getauft, kirchlich getraut oder beerdigt 

wurden. Wir bitten um Verständnis und hoffen auf zunehmende Einsicht der juris-

tisch 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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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 2019 

jeden 2. Donnerstag zum „Runden Tisch“ um 20:00 Uhr in St. Anna! 

 

Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen zu unseren Treffen! 

 

Traditionelle Wallfahrt zum Birgelener Pützchen 

 

Samstag, 24. August 2019 

 

Anmeldungen nimmt das Pfarrbüro unter 

02161 - 6880220 oder 

kath.pfarramt.venn@arcor.de  

entgegen bis zum 15.08.2019. 

Die Rückfahrt wird wie immer organisiert. 

Geben Sie bitte bei der Anmeldung an,  

ob Sie mitgenommen werden möchten oder  

Mitfahrgelegenheiten bieten können. 

mailto:mail@buergerverein-windberg.de
mailto:kath.pfarramt.venn@arcor.de
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In Windberg ist immer was los 
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Sammlungen 

 
 

Siebenbürgenhilfe hilft Not lindern 

 

„Der Staat behandelt die soziale Realität im Land (Rumänien) weiterhin mit 

Ignoranz“, schreibt Dr. Andras Marton, Direktor der Caritas Alba Iulia, in 

einem Situationsbericht vom März dieses Jahres. Das Team der Siebenbür-

genhilfe des Diakonischen Werks hat sich während seiner Frühjahrsreise 

nach Siebenbürgen selbst ein Bild von der Situation rund um Hermannstadt 

gemacht und kann die Aussage bestätigen. 
 

Annemarie Fasacas ist die Diakoniebeauftragte 

der Ev. Kirchengemeinde Hermannstadt. Sie 

betreut viele alte Menschen der Gemeinde, 

alleinerziehende Mütter und ihre Kinder sowie 

Wohnungslose und Suchtmittelabhängige. Sie 

haben alle gemeinsam, dass sie über geringe 

Einkünfte verfügen und ohne zusätzliche finan-

zielle Zuwendungen ihren Alltag nicht bestreiten könnten. Diese finanziel-

len Zuwendungen werden von Spendern an die Siebenbürgenhilfe überwie-

sen und an Frau Fasacas weitergegeben. Mit 200,00€ hat Frau Fasacas fünf 

Menschen mit jeweils 40,00 unterstützen können damit sie dringend benö-

tigte Medikamente und Lebensmittel kaufen sowie ihre Energiekosten be-

gleichen konnten. 

Gleichzeitig ermöglicht die Gemeinde hilfebe-

dürftigen Menschen Unterkunft und Arbeit. Im 

Diakoniedorf Schellenberg, einem Wohn- und 

Landwirtschaftsprojekt, leben und arbeiten 

zwei Frauen mit ihren Kindern, die zuvor auf 

der Straße gelebt haben. Gleichzeitig kümmern 

sich die Frauen um die Schafe und Hühner auf 

dem Hof.  Die Kirchengemeinde hat dafür nicht mehr genutzte Kirchenge- 

bäude saniert und mehrere abgeschlossene Wohneinheiten eingerichtet. 
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Frau Fasacas hilft den Frauen damit sie ihren Alltag bewältigen können. 

Eine Frau muss sich regelmäßig in eine mehrtägige Krankenhausbehand-

lung begeben. In der Zeit werden ihre beiden Kinder von der Mitbewohne-

rin mitbetreut. Sie erhält dafür aus Spendengeldern eine Unterstützung da-

mit sie die Kinder neben ihren eigenen versorgen kann.  
 

Caritas, Diakonie, Kirchen und andere Nichtregierungsorganisationen benö-

tigen dringend die Spenden aus Deutschland. „Die öffentliche Finanzierung 

sozialer Dienstleistungen ist weiterhin nicht geregelt“, schreibt Andras Mar-

ton weiter in seinem Bericht. Nichtstaatliche Dienstleister werden aufgrund 

seiner Erfahrung als „Störfaktor“ empfunden und auch so behandelt. Es gibt 

keine Klarheit über mögliche staatliche Zuwendungen. Da die Sorge be-

steht, dass die Arbeit noch erschwert wird, wird teilweise 

auf Anträge verzichtet. 
 

Dies bestätigte auch die Leiterin des Kinderhospizes „Dr. 

Carl Wolff“ Ortrun Rhein. Sie hat sich sehr über die mit-

gebrachten Spenden von den Kirchengemeinden und der 

Kreissynode des Kirchenkreises Gladbach-Neuss gefreut. 

Häufig weiß sie nicht, wie sie die Kosten für die Unterhal-

tung der Einrichtung und die Löhne aufbringen soll.  
 

Das Team der Siebenbürgenhilfe des Diakonischen Werkes Mönchenglad-

bach hat bei den Gesprächen viel Not aber auch viel Dankbarkeit erfahren. 

Die Menschen freuen sich, dass sie nicht vergessen werden. Daher ist die 

Siebenbürgenhilfe auch weiterhin auf Spenden angewiesen. 
 

Geldspenden überweisen Sie bitte auf das Konto der Siebenbürgenhilfe bei 

der Stadtsparkasse Mönchengladbach, Diakonisches Werk Mönchenglad-

bach e. V. Verwendungszweck: Siebenbürgenhilfe, DE95 3105 0000 0000 

2139 34 

Ute Dornbach-Nensel 
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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  

❖ Das präventive Gruppenangebot KiMM (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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Das präventive Gruppenangebot KiMM- Kinder im Mittelpunkt in Mön-

chengladbach- richtet sich an Kinder psychisch erkrankter Eltern zwischen 

8 und 14 Jahren und wird durch die Kooperation zwischen dem RehaVerein 

und der Ev. Jugend- und Familienhilfe gGmbH umgesetzt. Denn oft sind die 

Kinder untereinander die besten Ratgeber. Durch den Austausch und die 

Erfahrungen in der Gruppe verstehen die Kinder sich und die Erkrankung 

ihrer Eltern besser. Sie lernen, was sie in bestimmten Situationen für sich 

selbst tun können. 
 

Ziele für Kinder: Das Kind spürt, wie wichtig und heilsam es ist seine Ge-

fühle, Gedanken und Wahrnehmungen auszudrücken und von anderen ab-

zugrenzen. • Gefühle erkennen, verstehen und einordnen • Stärken entde-

cken und Selbstwert fördern • Psychische Erkrankungen verstehen •       

Gefühlswahrnehmung stärken • Stärken und Mutmachen • Umgang mit    

Traurigtagen lernen • Sich und die Erkrankung der Eltern besser verstehen. 
 

Ziele für Eltern: Das Gruppenangebot fördert ...... die Kommunikation 

innerhalb der Familie und zielt auf eine stabilere Beziehungsgestaltung... 

die Wahrnehmung und Sensibilisierung der Bedürfnisse der Kinder 
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Kollektenplan für Juli bis September 2019 
 

So. 07.07. 10:00 Uhr  Griechenland: Flüchtlingshilfe 

So. 14.07. 10:00 Uhr  Partnerschaft mit der Theologischen Hochschule der BNKP   

                                   „SST Sundermann“ auf Nias 

So. 21.07. 10:00 Uhr  Gesamtkirchliche Aufgaben der Ev. Kirche in Deutschland 

So. 28.07. 10:00 Uhr  entfällt 

So. 04.08. 10:00 Uhr  Zentrum für Männerarbeit 

So. 11.08. 10:00 Uhr  Taufbibeln Großheide 

So. 18.08. 10:00 Uhr  Neuk. Erziehungsverein Chorprojekt Altenhilfe 

So. 25.08 10:00 Uhr   Dialog- und Friedensarbeit in Israel, Palästina und D. 

So. 01.09. 10:00 Uhr  Südsudan Hoffnung auf Frieden durch Gottes Wort 

So. 08.09. 10:00 Uhr  Diakonische Jugendhilfe 

So. 15.09. 10:00 Uhr  Kinderheim Büttgen 

So. 22.09. 10:00 Uhr  Hilfe für Frauen in Not 

So. 29.09. 10:00 Uhr  Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge / 

                                    Düsseldorf Migrations- und Integrationsarbeit 

So. 06.10. 10:00 Uhr  Diakonische Projekte von Gemeinden und Werken im  

                                    Rheinland / Diakonisches 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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Nachhaltige Afrikahilfe durch Fachkräfteausbildung „Vor Ort“. 

 

Seit September 2012 entsteht in ländlicher weit-

gehend unerschlossener Umgebung der Küsten-

region Tansanias ein Ausbildungszentrum für 

ehemalige „Straßenkinder“ und benachteiligte 

Jugendliche, das „Cor Ardens Mlandizi“- ein 

Projekt des „Freundeskreis Bagamyo e. V.“ 

(www.bagamoyo.com). Es will landwirtschaftli-

che Kenntnisse vermitteln und durch handwerklich-technische Ausbildung 

für die jungen Menschen vielversprechende Berufe anbahnen. Dabei geht es 

um Holz- und Metallarbeiten sowie innovative Technologien, wie z.B. er-

neuerbare Energien. In der ersten Ausbaustufe entstand dort eine Farm, die 

der Ernährung der Bewohner dienen soll, da diese selbst keine Schulgebüh-

ren und Unterbringungskosten bezahlen können. Die extrem starke Tro-

ckenheit in Ostafrika in den Jahren 2016 und 2017 führte zu erheblichen 

Bauverzögerungen, da das Projekt von großem Wassermangel geplagt war. 

Erfreulicherweise führte eine Bohrung auf dem Gelände des CAM-Projekts 

zu einer ergiebigen Quelle: Aus 200m Tiefe sprudelt nun aus eigener Kraft 

Wasser in guter Qualität. Leider lässt sich der Wasserstrom nicht regulieren 

oder begrenzen. Inzwischen wurde zwar ein Wasserturm mit zwei Plattfor-

men gebaut, allerdings werden dringend Vorratsbehälter benötigt, um das 

Wasser sinnvoll auf der eigenen Farm verwenden und es Nachbarn zuleiten 

zu können. 

Als Mitglied und Förderer des o.g. Freundeskreises möchte ich mich nicht 

nur durch meine Anwesenheit vor Ort einbringen, sondern auch um finanzi-

elle Unterstützung werben. Gerade im Hinblick auf die weltweiten Migrati-

onsbewegungen sollten wir helfen jungen Menschen eine Perspektive bezo-

gen auf die strukturelle Entwicklung ihrer Heimatländer zu geben. 
 

Spenden bitte an:  Ev. Kirchengemeinde Mönchengladbach – Großheide 

IBAN: DE45350601901010694090 BIC: GENODED1DKD 

KD-Bank (Kennwort: CAM-Projekt Tansania)  

 

Herzlichen Dank – auch im Namen unserer afrikanischen Brüder und 

Schwestern….Bernd Haak 

http://www.bagamoyo.com/
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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     

Presbyterium der Kirchengemeinde Mönchengladbach - Großheide,       

Severingstr. 2-4, 41063 Mönchengladbach.  
 

 

 

     Redaktion: 
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H. Heldmann – Für namentlich gezeich-

nete Beiträge tragen die Verfasser die 

ausschließliche Verantwortung, Druck:   

Grafik-Design Peter Schlegel, Gladbacher 

Str. 74, 41179 Mönchengladbach.  
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tungshinweise an Frau Nagel mailen: 

nancy.nagel@ekir.de 

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, 41061 MG………………………  Tel.: 8104-0 
 

Suchtberatung des Diakonischen Werkes Mönchengladbach e. V. 

Mittelstraße 12, 41236 MG………………  ……………………………… 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 MG………………………………………… 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 MG……………….……………………………...  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/
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