Evangelische Kirchengemeinde
Mönchengladbach - Großheide
Oktober - November 2017

Gottesdienste in der Johanneskirche
T
A
K
KGD B -

Taufe (soweit schon angemeldet)
Abendmahl Tr Traubensaft
nach dem Gottesdienst Kaffee
Kindergottesdienst (10:00 – 11:30 Uhr)
Büchertisch

Es gibt ein neues „Kürzel“ auf unserer Seite: Das „B“. Es steht für unseren
Büchertisch „Tolle!lege!“ – Was es mit diesem auf sich hat, erfahren Sie
auf den Seiten 25 / 26.
So.
So.
So.
So.
So.

01.10.
08.10.
15.10.
22.10.
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Di. 31.10.
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19.11.
22.11.
26.11.
03.12.

10:00 Uhr Prädikantenanwärter Dr. Berg Erntedankfest
10:00 Uhr Prädikantin Jahn K - KGD
10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy
10:00 Uhr Prädikantin Jahn A
11:00 Uhr gemeinsamer Reformationsgottesdienst aller
Altgladbacher Gemeinden in der Christuskirche am Alten Markt! Der Gottesdienst in
der Johanneskirche fällt aus!
10:00 Uhr Pfr. Straßburger - Pfr. Dr. Bassy
Ökumenischer Reformationsgottesdienst K B
10:00 Uhr Gemeindeassistentin Frau Hofer, Pfr. Dr. Bassy
Ök. Sankt - Martin - Gottesdienst K
10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy (Predigt 10 Minuten) K - KGD
im Anschluss Gemeindeversammlung
10:00 Uhr Pfr.Dr. Bassy GD zum Volkstrauertag
19:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy A Buß- und Bettag
10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy A Toten- und Ewigkeitssonntag
10:00 Uhr Prädikantenanwärter Dr. Berg 1. Advent K B

Kreuz- und Quergedachtes ...

Der reuige, büßende Sünder! In Sack und Asche soll er gehen! Im Himmel
mag es ja echte Rückkehrfreude sein, auf Erden ist es oftmals eher Schadenfreude: Siehst du, das mußte ja so kommen, ich habe es immer gesagt!
Wer sich so verhält! Der soll mir nochmal kommen! Zu Kreuze soll er
kriechen…und erst mal zeigen, wie ernst es ihm ist mit seinen guten Vorsätzen…Buße – das klingt nach Niederlage. Dabei hängt das Wort sprachlich mit der „Besserung“ zusammen. Daraus entwickelte sich im Rechtswesen die „Strafe“, die „Bußleistung“. Man wollte schon sehen, daß es dem
Büßer ernst ist mit seiner Besserung…, wollte Genugtuung… haben und
empfinden…
In der Sprache des Neuen Testaments, dem unser Monatsspruch entnommen ist (er stammt aus dem Munde Jesu), bedeutet Buße in erster Linie:
Umkehr! Umkehr durchaus im sittlich–moralischen Sinne. Also doch der
verlorene Sohn, die unter die Räder gekommene Tochter, die reumütig zu
den es schon immer besser gewußt habenden Eltern zurückkehrt? Bitte: es
geht um die Engel, v o r denen Freude herrschen wird, die sich in einem
„Raum der Freude“ befinden, genaugenommen steht dort, daß „angesichts
der Engel“ Freude herrschen wird, also freut sich der, der „vor“ den himmlischen Boten steht: nämlich Gott selbst! Gott freut sich also über umkehrende Sünder…Der Satz schmeckt mir genau so wenig wie die vorhergehenden. Und das, weil er so schrecklich mißverständlich ist! So schreck3
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lich, weil er viele, viel zu viele Schrecken in die Welt gebracht hat! Der
Grund: Man verwechselt Religion nur allzu leicht und bisweilen auch gerne
mit Moral!
Darum eine Klarstellung: Ich habe nichts, überhaupt nichts gegen Sitte,
Moral und Anstand! Ich mag Menschen, die sich benehmen können und
einen gepflegten Umgang mit anderen üben. Ich mag „Bitte“ und „Danke“
und aufgeräumte Zimmer ebenso wie geordnete Schränke und saubere Keller. Ich mag es nicht, wenn Paare sich belügen und die Kassiererin über den
Tisch gezogen wird. Versicherungsbetrug ist mir zuwider und Klauerei
ebenso. Ich kann es aber überhaupt nicht leiden, wenn das alles nur eine
Fassade ist, hinter der es schlimmer als im Urwald zugeht! Die geputzten
Fenster und der lupenreine Vorgarten – und im Haus peinigt der Mann seine längst seelisch verkrüppelte Frau. Die nach außen hin heile Familie –
während er sie und / oder sie ihn nach Strich und Faden betrügt – ohne, daß
man darüber spricht und die Konsequenzen zieht (und sich stattdessen Ausreden zulegt, deren „beste“ die Kinder und der erarbeitete Wohlstand sind).
Der ach so nette Nachbar, der an seinen unkontrollierten Leidenschaften
leidet und es auf dem Straßenstrich besonders auf möglichst junge Frauen
abgesehen hat, bei denen weder er noch irgendein anderer das Alter wirklich kennt. Der sich aber bei allen möglichen Anlässen für „Recht und Ordnung“ stark macht – zumindest verbal…
Ehrlich, da sind mir jene lieber, die zugeben, daß sie das mit ihrem Leben
einfach nicht auf die Reihe kriegen, die viel zu oft viel zu viel trinken, weil
sie es anders nicht aushalten und die einfach mal die Klappe halten, während andere eine Pauschallösung für alle Probleme der Nachbarschaft, der
Stadt, des Landes, der Welt und sowieso des Universums parat haben. Nur
nicht für sich selber und die eigene Familie.
Scheitern verboten! Darum fest die Fassade und hoch die Zugbrücke. Bloß
nicht in die Karten gucken lassen. Dabei ist denen, die sich zwar offen und
sympathisch geben, innerlich aber eiskalt und knallhart sind, gar nicht klar,
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wie sehr sie ausgerechnet dem entsprechen, was die Bibel „Sünder“ nennt.
Mir fällt auf, ich schreibe wieder mißverständlich: Klar, sind diese Heuchler böse und all so etwas und gut ist, daß w i r nicht so sind! Klar, mögen
wir anständige Kirchenchristen solche Typen ganz und gar nicht, denn wir
sind ja nett und freundlich und offenherzig und sowieso… oder?! Nein,
auch Kirchenchristen sind nicht wesentlich besser als andere Menschen,
statistisch gesehen. Nur ein wenig, erkennbar zwar, aber eben zu wenig
besser, was auch immer das heißen mag.
Worum es mir geht, ist die Gnadenlosigkeit der öffentlichen Moral. Ich
gestehe ungern, aber gestehe: Wer in meinem Leben herumwühlt, wird
herausfinden, daß ich ein Extremist bin – und zwar ein rechter. Und ein
linker dazu. Irgendwann und –wo habe ich in den letzten 50 Jahren Sätze
gesagt, die in solche Schubladen passen. Und wer weitersucht (sofern er
nicht aufhört, weil er genug gefunden hat, um eine Partei-, Kirchen- oder
sonst eine Karriere zu zerstören), der findet mich bei den Ökofundamentalisten (und darf sich wundern, daß ich immer noch kein Vegetarier bin),
den AKW-Gegnern und bei jenen, die viel zu gerne Auto fahren. Denen es
nicht einleuchtet, warum der Diesel erst hochgelobt und dann verteufelt
wurde; der findet mich bei den Ganz-Frommen und beinahe USAEvangelikalen wie bei den Skeptikern, denen das Wort „Gott“ im Mund
sofort Entzündungen hervorrufen müßte. Zusammengefaßt: Ja, ich bin ein
Sünder! Und bin überzeugt, daß Gott sich über mich freut! So viel Hochmut darf schon sein, denn ich gestehe Ihnen denselben zu!
Sünder… Das Wort kommt vom „Sondern, Absondern“, meint also: Der
von Gott sich abgesondert habende Mensch. Und, bleiben wir mal biblisch:
Wer sich von Gott abgesondert hat, dem fehlt all das, wofür Gott steht: die
innere Mitte, Grund und Ziel seines Lebens, ein verläßliches Koordinatensystem, Hoffnung über den Tod hinaus, eine schier „unglaubliche“ Kraftquelle, ein geistiges Zu Hause, kurz: alles, was uns zu Menschen macht, die
ganz anders sind als Blätter im Wind. Darum behaupte ich auch, daß fast
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alle Menschen „frommer“ sind, als sie es selber meinen. Denn fast jeder hat
etwas, daß seinem Leben Halt gibt, geben könnte … wenn es nicht diese
(das Wort paßt gerade in diesem Zusammenhang) „verdammten“ Gründe
zum Zweifeln gäbe! Ich meine noch nicht einmal die verstandesmäßigen
Gründe, man kann ja, wenn es einem gut geht, beim Wein und ohne verzweifelte Sorge um einen lieben Menschen durchaus auf angenehme Weise
Atheist oder Agnostiker sein. Schlimmer ist das schleichende Gift des Unglaubens, des – das meint das Wort eigentlich: Nichtvertrauens, das uns
unmerklich Tag für Tag von dem, was uns unbedingt angeht (so nannte mal
jemand Gott) wegtreibt und unser Leben zu einem Tagerunterreißen macht,
zu einem Catch-the-day, zu einem Taumeln durch die Zeit (huuuch, schon
wieder Herbst!), zu einem Dasein, das von Event zu Event mehr existiert
als lebt.
Neulich sprach ich mit mir sehr lieben Menschen über die Zeit, die Gesellschaft, das Leben (an und für sich) und Kinder im Besonderen. Jemand
meinte, daß heute beide Elternteile arbeiten müßten, um den Kindern „was“
bieten zu können. Ein anderer widersprach heftig: Um überzogene Ansprüche zu bedienen. Nebenbei: Er arbeitet ehrenamtlich bei einer „Tafel“ und
kennt „arme Familien“. Ich fragte, was es denn bedeuten würde, den Kindern „etwas zu bieten“ und mein Gesprächspartner sprach von dem Zwang,
die Smartphones auf einem neuen Stand zu halten, für modische Kleidung
und entsprechende Reisen zu sorgen, damit sich der Horizont der Kinder
weite. Dagegen soll mal jemand was sagen, wenn er eine gute Mutter oder
ein guter Vater sein will! Ich wagte es; erinnerte daran, daß wir bewußt
kein Kabelfernsehen hatten und unsere Kinder bestimmte Sendungen nebst
unzähliger anderer Dinge nicht sehen, erleben und besitzen konnten. Da
kam es: Ja, Du bist ja Pfarrer, da sieht man über manches hinweg. Dir gesteht man ja zu, etwas „anders“ (man kann auch sagen: von der großen Linie „ver-rückt“) zu sein. Nur, daß unsere Kinder eben keine Pfarrerinnen,
sondern Schülerinnen waren und die Folgen des elterlichen Erziehungsstils
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tragen mußten. Ja, ich bekenne: Ich wage es und unternehme es gerne (und
kann es mir auch besser leisten als viele), anders zu leben als viele. Und
doch bin ich deswegen kein besserer Mensch. Ich kann über manche nicht
stubenreine und sogar „politisch unkorrekte“ Witze lachen (hängt eben
vom Witz ab), habe Gedanken, die mich manchmal selber erschrecken, bin
bisweilen unzufrieden (obwohl ich keinen Grund habe, mich zu beschweren), liege im Konflikt mit anderen und mir selber, mag manche Menschen
überhaupt nicht und bisweilen zähle ich mich selber darunter. Ja, ich bin
von Gott abgesondert und weiß es und leide darunter (bisweilen sehr, sehr,
sehr) und kann nur auf seine Gnade hoffen (meine ich ganz ernst), so wie
ich der Geduld und Barmherzigkeit meiner Frau (und vieler anderer) vertraue. Mein Leben hätte durchaus andere Wendungen nehmen können, die
mich in eine ganz andere Wohngegend gezwungen hätten, vielleicht sogar
in irgendein Gefängnis, ich weiß es nicht, ich bin (wie fast jeder) zu fast
allem fähig, befürchte ich. Und weiß um das alles und arbeite an mir und
freue mich über Fortschritte ebenso wie ich über manche Rückschläge
verzweifeln könnte.
Ist das „Umkehr“, „Reue“, „Buße“? Vielleicht. Es gibt im Leben viele
Wege, die parallel verlaufen und „wer meint, er stehe, mag zusehen, daß er
nicht falle“, schreibt der Apostel in der tatsächlich Heiligen Schrift
(1.Korinther 10,12). Oder bei Jesus Sirach, jenem unverschämt gescheiten
Bibelbuch lesen wir eine andere Fassung jenes starken, großen Satz des
Atheners Solon: „Preise niemandem vor seinem Tode glücklich!“ Nur daß
er bei dem Siraciden lautet: „Rühme niemand vor seinem Ende; denn was
einer für ein Mensch gewesen ist, das zeigt sich in seiner Todesstunde.“ –
Oder später, oder gar nicht. Seien wir uns selbst nicht zu sicher über uns…
Das Leben kann uns immer noch aus der Bahn werfen. Bescheidenheit ist
auch hier eine Zier… ohne die man zwar weiter kommen mag, doch wohin,
das wird in der Verballhornung des Tugendsatzes nicht gesagt. Freude im
Himmel über einen Sünder, der umkehrt. Wohin? Zu Gott. Zu seiner Mitte,
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zu sich selber, denn nur vor und mit Gott sind wir wir selber. Das ist die
Weisheit der Bibel und wer sie leugnet, hat sie nur nicht verstanden oder
seine Gottesvorstellung klemmt in irgendeiner Hinsicht (gerne können wir
mal darüber reden…). Dann aber wird Buße, Umkehr weniger zur „Besserung“ statt vielmehr zur Heimkehr. Zur Heimkehr in die Arme unseres
Schöpfers, himmlischen Vaters, Gottes, nennen Sie ihn, wie Sie wollen.
Dann, wenn wir heimkommen, herrscht Freude bei Gott, denn dann hat er
sein Kind oder Geschöpf oder sein Schäfchen wieder (Christus ist der gute
Hirte, nicht der Pfarrer…).
Nur wie diese Heimkehr erleben? Muß man erst sterben? Ich denke nicht.
Jedenfalls hindert uns der Tod nicht an der Heimkehr. Vielleicht ist er, der
die große Infragestellung des Lebens ist, die Mauer, die wir überwinden
müssen, um ganz „zu Hause“ anzukommen. Ich möchte aber etwas „kürzer
treten“:
Herbst. Ich liebe diese Jahreszeit und das nicht wegen der wunderschönen
bunten Blätter, meinem ausgeprägten Hang zur Melancholie oder irgendwelcher morbider Tendenzen. Nein, ich mag diesen Rückzug der Natur ins
Innere, diese Nebelstille, diese „Häuslichkeit“. Diese Tage, die förmlich
danach rufen, unhörbar, aber deutlich uns zur Besinnung, zur Sammlung,
zur Nachdenklichkeit „rufen“. Uns fragen: Wo lügst du in deinem Leben?
Wo lebst du an dir selber und an dem, worauf es wirklich ankommt, vorbei,
wo vertust du deine Tage? – Und jeder Schritt in die richtige Richtung ist
ein Schritt zu Gott, ist Umkehr, nennen Sie es von mir aus „Buße“, ist
Heimkehr dorthin, wo Frieden ist. Bis uns das Leben oder ein Schicksal
wieder herausruft. Auch herausruft in ein falsches, gelogenes, Fassadenleben, unter dem wir selber am meisten leiden, zumal es auf Dauer unmerklich unsere Seele aushöhlen kann.
Nutzen wir diese Jahreszeit, ganz gleich ob mit blauem oder grauem Himmel, zu Hause oder im Wald. Am Rhein, an der Niers oder wo auch immer.
Vielleicht ist es hilfreich, Gedanken, Erkenntnisse dann niederzuschreiben
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in einem schönen kleinen Heft, um sie zu bewahren, sich immer wieder neu
an ihnen auszurichten, immer wieder auf den „rechten Weg“ jenseits aller
geheuchelten Moral zu finden. Moral ist, was dem wahren Leben dient – in
diese Worte passen viele Lebensstile. Nur nicht die Lüge, die Brutalität, der
Haß. Und auch nicht die Rechthaberei.
Ob wir im Herbst ehrlicher werden – zu anderen, zu uns? Ich wünsche es
uns. Kommen Sie behütet durch die Tage und vermeiden Sie den Kontakt
mit diesen widerlichen Einzellern, die unsere Nasen laufen läßt und unsere
Hälse wund machen.
Herzlich grüße ich Sie als Ihr
Pfarrer Karl – Heinz Bassy
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Besondere Gottesdienste - Wir laden ein

Erntedankgottesdienst am 01. Oktober
um 10:00 Uhr
Prädikantenanwärter Dr. E. Berg
Anlässlich des Tages sammeln wir wieder haltbare Lebensmittel für die
Gladbacher Tafel in unserem Gemeindezentrum!

Ökumenischer Reformationsgottesdienst
am 31. Oktober um 10:00 Uhr
Vor einem Jahr haben wir in unserer Gemeinde das 500. Gedächtnis der
Reformation mit einem ökumenischen Gottesdienst begonnen, in dem der
katholische Publizist Dr. Andreas Püttmann gepredigt hat.
Diese programmatische Predigt ist mittlerweile in seinem neusten Buch
„Wie katholisch ist Deutschland…und was hat es davon?“
(Bonifatius-Verlag, Paderborn) veröffentlicht worden.
In diesem Jahr wird der uns wohlbekannte katholische Pfarrer Horst
Straßburger die Predigt halten – und wer ihn kennt, freut sich schon jetzt
auf eine zündende, knackige, tiefgehende und zugleich humorig –
nachdenklich stimmende Rede. Vor einigen Jahren hat er anlässlich seiner
„Reformationspredigt“ langanhaltenden Beifall bekommen!
Im Anschluss laden wir zu einem Zusammensein bei Tee und Kaffee ein.
Da der Reformationstag in diesem Jahr ein staatlicher Feiertag ist, beginnen
wir den Gottesdienst um 10:00 Uhr und freuen uns auf zahlreiche Besucher
unserer beiden Kirchen (die doch im Grunde nur eine ist…).
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Ökumenischer Sankt – Martin – Gottesdienst
am 05. November, 10:00 Uhr
Eine wunderbare Tradition: Zauberhaft schöne Laternen, leuchtende
Kinderaugen, wehmütige Blicke der Großeltern und
aufgeregte Gesichter der Eltern…
Um 10:00 Uhr feiern wir in Zusammenarbeit mit der röm.- katholischen
Schwestergemeinde Sankt Anna und der „Tageseinrichtung für Kinder
Sankt Brigida“ (Botzlöh) einen kindgerechten ökumenischen Gottesdienst.
Alle (!!!) Kinder sind eingeladen, diesen Gottesdienst mit ihren Laternen
und vor allem mit sich selber zu bereichern!
Im Anschluss sind wir wieder Gäste des „Martinsvereins Siedlung Großheide“, der auch in diesem
Jahr ein buntes Programm bereithält.
Bitte achten Sie auf die Hinweise in den
Aushängen.
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Gemeindeversammlung am 12. November
im Anschluss an den Gottesdienst
Es ist eine weise Pflicht, die uns die Kirchenordnung auferlegt: Einmal im
Jahr die Gemeinde über die Finanzen, die Arbeit des Presbyteriums und
geplante Vorhaben zu unterrichten, Fragen zu beantworten, Rede und
Antwort zu stehen. Wenn Sie Fragen haben und Ihnen Dinge auf der Seele
liegen, die unsere Gemeinde betreffen und die Sie besprochen haben
möchten, lassen Sie diese zur Vorbereitung Pfarrer Dr. Bassy zukommen.
Grundsätzlich ist es erlaubt, Fragen und Anträge zur Tagesordnung der
Gemeindeversammlung bis zu deren Beginn zu stellen.
Berechtigt dazu und an einer aktiven Teilnahme sind alle Glieder der
Evangelischen Kirchengemeinde Großheide.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dr. Bassy.
Da eine Gemeindeversammlung naturgemäß Zeit braucht, löst Pfarrer Dr.
Bassy ein Versprechen ein: Er predigt nicht länger als 10 Minuten!!!
(Und er schafft das!)

Buß- und Bettag – Gottesdienst
am 22. November, 19:00 Uhr
Der Tag ist fast aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden: Dieser
Tag im späten November, der so sehr einlädt, über das eigene Leben einmal nachzudenken. In diesem Meditativen Abendmahlsgottesdienst laden
wir Sie dazu herzlich ein. Im Anschluss sind Sie zu einem Glühwein und
anderen Leckereien (es wird kalt sein…) herzlich willkommen.
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Toten- oder Ewigkeitssonntag
am 26. November um 10:00 Uhr
In diesem so besonderen Gottesdienst (mit Abendmahl, zu
dem alle getauften Christen gleich welcher Konfession eingeladen sind)
gedenken wir der Verstorbenen des vergehenden Kirchenjahres, nennen sie
alle noch einmal mit Namen und zünden für jeden eine namentlich
gezeichnete Kerze an, welche die Angehörigen zum Andenken gerne mit
nach Hause nehmen können.
Wenn Sie seit dem vorigen Dezember einen Angehörigen verloren haben
und bis zum 18. November keine persönliche Einladung auf dem Postweg
erhalten haben, wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dr. Bassy.

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.
Im Oktober entfällt der Gottesdienst.

Mittwoch, 8. November von 10:00 – 10:45 Uhr.
Montag, 18. Dezember um 15:00 Uhr
Weihnachtsgottesdienst.
In den Gottesdiensten wird regelmäßig das
Heilige Abendmahl gefeiert.
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Eine-Welt-Aktionsgruppe
Wir treffen uns am 2. Freitag des Monats von 17:00 bis 18:30 Uhr.
(ab 16:30 Uhr für Frauen, die Decken oder Wickel für Leprakranke
stricken: Gelegenheit, Materialien zu sichten, fertige Teile zu bewundern,
usw. – Übrigens: Handarbeiten ist bei uns nicht Pflicht!)
Wir laden herzlich ein!
Wir sind eine Gruppe von z. Zt. sieben Frauen und freuen uns über neue
„Mitstreiterinnen“, die an Eine-Welt-Arbeit und entwicklungspolitischen
Themen interessiert sind. Bei unseren Treffen planen wir den Verkauf fair
gehandelter Produkte nach den Gottesdiensten. Bei einer Tasse Kaffee oder
Tee kommt auch das persönliche Gespräch nicht zu kurz.
In den kommenden Monaten beschäftigen wir uns mit bestimmten Ländern
und den fair gehandelten Produkten, die von dort kommen; z. B. Indien
(Kunsthandwerk, Textil) und Ghana (Kunsthandwerk, Kakao).
Termine: 13.10.; 10.11.2017.
Kommen Sie ruhig einmal vorbei, Sie sind herzlich willkommen!
Leitung: Bilke Epperlein, Telefon 89 59 20.
Übrigens: Haben Sie Woll- und Baumwollreste für uns? Wir freuen
uns immer über Material, das zum Stricken von Decken und Wickeln
geeignet ist!

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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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 Gemeindezentrum das beliebte Seniorenfrühstück statt. Sie wissen doch: In fröhlicher, geselliger Runde schmeckt es noch mal so gut. Außerdem lernen Sie
aufgeschlossene Menschen kennen und nehmen an einem anregenden
Gedankenaustausch teil.
„Neulinge“ bitten wir, sich am Montag vor dem Frühstück telefonisch
(5629465) zwischen 9:30 und 10:00 Uhr anzumelden!
Kostenumlage: 3,00 €
Leitung: J. Vincentz
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Singkreis:
Mittwochs: 17:00 – 18:30 Uhr
an folgenden Terminen:
Proben: 11.10. und 25.10.2017; 08.11. und 22.11.2017;
evtl. zusätzlich am 29.11.2017

Lutherseminar
2017 – 500 Jahre Thesenanschlag Martin Luthers.
Fremde, ungewohnte Gedanken, unbequeme Texte, lebendige Diskussionen und Freude an neuen Erkenntnissen – das ist unser
Luther – Seminar, das sich an den folgenden Mittwochabenden jeweils von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr trifft:
18. Oktober; 13. Dezember
(im November kein Termin!).

Einladung zum Kartenspiel-Nachmittag
18.10.2017 15:00 – 17:00 Uhr
Bitte melden Sie sich zur besseren Planung vorab bei
Frau Vincentz unter Telefonnummer: 5629465 an.
Wir freuen uns auf Sie!
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Bibelkreis
Wir beschäftigen uns mit einer für das Neue Testament und (wir haben 2017, das Jahr, in dem man zum
500. Mal des Thesenanschlags von Martin Luther gedenkt) den evangelischen Glauben zentralen biblischen Schrift: dem Römerbrief.
Kritisch, neugierig, fragend, sorgsam die Worte auf verborgene Inhalte
abklopfend, hörend, nicht zuletzt: betend…
So sind wir, der (ökumenisch zusammengesetzte) Bibelkreis, der sich an
den folgenden Dienstagabenden jeweils von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr in
unserem Gemeindezentrum trifft:
24. Oktober (Änderung!!!), 28. November, 12. Dezember.
Herzliche Einladung, es ist nie zu spät, in die Gedankenwelt der Bibel
einzusteigen! Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dr.
Bassy.

Spielen und singen gemeinsam mit
Bewohnern des Metzenwegs 110
Ob jung ob alt, ob groß ob klein, mal wieder zusammen spielen und singen

am 04.11.2017 um 15:00 Uhr
im Gemeinschaftsraum
des Metzenwegs 110 (Hephatahaus).
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Ein Abend voller Leben
Freitag, 20. Oktober von 19:30 – 22:30 Uhr
Ev. Friedhof am Wasserturm
Viersener Str. 71

In der Nacht der offenen Gotteshäuser haben wir es zum ersten Mal
gewagt, die Friedhofskapelle als Ort abendlicher Begegnung zu öffnen, mit
Kultur und Musik, Lesung und Führung bei Fackelschein.
Auch in diesem Jahr laden die drei Gemeinden des Ev. Gemeindeverbands
bei Wein und Brot wieder herzlich zu einem bunten Programm auf dem
Friedhof ein: Archivar Lothar Beckers führt uns zu besonderen denkmalgeschützten Gräbern auf unserem Friedhof. Der Künstler Wolfgang Franken
lädt zu Kreativem ein. Anschließend lesen Pfarrer Dr. Bassy und Pfarrer
Hüttenberger aus Dantes „Göttlicher Komödie“. Zeit zum Gespräch ist
auch vorgesehen. Musikalisch begleitet wird der Abend von Su In Chen.
Ein musikalischer Abendsegen um 22.15 Uhr beschließt den Abend. Wer
nicht den ganzen Abend bleiben kann, ist herzlich eingeladen, einfach auch
einmal reinzuschauen.
Dr. Karl-Heinz Bassy, Wolfgang Hess, Till Hüttenberger
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Herzliche Einladung
zu einem Lichtbildervortrag über
Surinam, dem Weltgebetstagsland 2018.
Roswitha Reumann besuchte mit einer ökumenischen Gruppe
der Frauenhilfe von Westfalen die ehemals holländische Kolonie
Surinam im Nordosten von Südamerika.
„Es gibt nur wenige Länder auf der Welt, die eine so große
Vielfalt der Völker und Kulturen, der Farben, Formen und Düfte aufweisen
wie dieses kleine Land.“
Am Mittwoch, dem 08. November 2017,
um 19:00 Uhr in der Ev. Johanneskirche
Großheide, Severingstr. 2-4
Der Vortrag ist kostenlos, um eine Spende für ein Projekt in Surinam
wird gebeten.
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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,11.10 und 08.11.2017
von 18:30 bis 20:00 Uhr
Wo: Evangelische Kirchengemeinde Großheide,
Severingstr. 2-4, 1. Obergeschoss
Tanzanleiterin: Inge Graefe
Die Tanzgruppe nimmt noch gerne neue Mitglieder auf!
Kommen Sie unverbindlich zum Schnuppern vorbei oder melden Sie sich
unter Tel. 02161-952529 an!
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Besuchsdienstkreis für Geburtstagsbesuche
Wir suchen Mitstreiter – und Mitstreiterinnen!
Sie sind: nett, aufgeschlossen, neugierig, menschenfreundlich.
Sie mögen es: anderen eine Freude zu bereiten, neue Menschen
kennenzulernen, gute Gespräche zu führen, neue Erfahrungen zu machen.
Sie wollen: Die Welt ein wenig freundlicher gestalten, der Vereinzelung
alter Menschen entgegentreten, schlicht: Gutes tun.
Dann sind Sie bei uns richtig!
Unser Besuchsdienstkreis besucht Gemeindeglieder, die ihr 81. Lebensjahr
vollendet haben, zum Geburtstag und überbringt einen Gruß unserer
Gemeinde. Wir treffen uns zur Besprechung und zur Reflexion von
Erfahrungen am:
Mittwoch, 22. November von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr in unserem
Gemeindezentrum. Wenn Sie Fragen haben oder mitmachen möchten,
wenden Sie sich bitte an Frau Vincentz oder an 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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Gottesdienst zum 1. Advent am 3. Dezember
Unser Foyer hält im Anschluss an diesen besonderen Gottesdienst wieder
viele (leckere und schöne) Überraschungen für Sie bereit!

Adventskonzert in der Johanneskirche
"Groovin' Christmas: Brass Meets Voices zum 1. Advent"
3. Dezember um 18:00 Uhr
Mitwirkende:
Rheinische Posauenenchöre (Bezirk 04)
mit Gastensemble 'Cori Spezzati'.
Frauenchor der Johanneskirche
Kirchenchor der Johanneskirche
Gesamtleitung: Astrid Dichans und Nick Sholl
Herzliche Einladung zu diesem festlichen und groovenden
„Mitsingerlebnis“, um alle in Weihnachtsstimmung zu versetzen –
bringen Sie starke Stimmen mit!
Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.

Hinweis:
Sollten Sie einen Fahrdienst benötigen, um eines unserer Konzerte besuchen zu können, sprechen Sie bitte Frau Nagel (5629464) an.
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Bitte vormerken:
Seniorenadventfeier
am Mittwoch, 6. Dezember
von 15:00 bis 17:00 Uhr.
Eingeladen per Post werden im November alle Gemeindeglieder ab dem
vollendeten 70. Lebensjahr. Gerne können Sie ihre besten Freunde und
Lebenspartner mitbringen. Bitte melden Sie diese dann mit Ihrer eigenen
Anmeldung an, wenn Sie diese erhalten haben.

Vorankündigung:
10.12.2017 – 2. Advent
Ev. Johanneskirche
Konzert der Sopranistin Theresa Nelles
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Kinder- und Jugendseite
Herzlich Willkommen:
Am 02. September sind unsere „Neuen“ in Ihre Konfi-Zeit gestartet:

Leonie Anlauf, Felix Barthelmi, Eileen v. Dorff, Maximilian Fircho, Laura Frambach,
Benjamin Görsch, Elisa Greif, Deborah Janßen, Vincent Janssen, Lisa Kirk, Jana
Koltermann, Nele Krack, Jonas Kretschmer, David Leven, Milina Löffelholz, Annika
Löhrl, Anna Lübbertsmeier, Lily Mattes, Laura Schonau, Lukas Schuhmacher, Nikolas
Seibel, Fabian Vorpahl, Lana-Sophie Westerath.
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Büchertisch
„Tolle!lege!“
Seit unserem Gemeindefest hat unsere Gemeinde einen Büchertisch, auf
dem Bücher hier relativ unbekannter Verlage angeboten werden. Es sind
dies die „Evangelische Verlagsanstalt Leipzig“ und der „Radius-Verlag
Stuttgart“. Beide Unternehmen hatten und haben in kirchlichen Kreisen
unseres Landes einen sehr guten Ruf. Leider gehört der Niederrhein zu den
Gegenden, in denen diese Verlage nicht Fuß fassen konnten. Es geht uns
nicht darum, „Geschäfte zu machen“ (wobei der geringe Gewinn, den wir
mit dem Verkauf machen können, wenn wir jemals in die Gewinnzone
kommen werden, der Konfirmandenarbeit zukommt), sondern gute und
hochwertige Bücher nicht nur religiösen Inhalts „unters lesende Volk“ zu
bringen. Der Büchertisch wird zu den „Godiespezial-Gottesdiensten“, zu
Festen und besonderen Anlässen aufgebaut werden. Im Advent bieten wir
literarisch hochwertige Weihnachts- und Jahrbücher an.
Warum dieser eigenartige Name?
Tolle – das hat nichts mit „toll“ zu tun, obwohl wir den Büchertisch natürlich so finden. „Tolle“ ist lateinisch und heißt: „Nimm!“. Und „lege“, Sie
ahnen es, ist auch lateinisch und heißt: „Lies!“
„Nimm und lies“ so lautet der Name unseres Büchertisches, doch die lateinischen Worte sind legendär. Der Heilige Augustinus (354-430) hörte sie
aus dem Munde eines spielenden Kindes, als er noch Heide war und als
Lebemann (seine Biographie reichte bis dato für einen schlechten Film der
erst ab 18 freigegeben wäre) sich über das Christentum seiner Mutter Monica lustig machte. Er sah eine Bibel, aufgeschlagen beim Römerbrief,
blickte hinein, war gefesselt – und, Sie ahnen es, bekehrte sich zum Christentum, wo er eine nicht unumstrittene aber gleichwohl glänzende Karriere
machte.
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Das wünschen wir uns auch: Daß durch unsere Bücher jemand zu Gott findet, wieder oder zum ersten Mal oder auch zum x-ten Mal seine Nähe erfährt, und ..., na: „Karriere“ als Kirchenvater oder – mutter müssen Sie ja
nicht gleich machen, obwohl… es durchaus möglich und für uns schön
wäre.
Tolle!lege! – Nimm und lies!
Das ist das Motto unseres Büchertisches.
Wenn Sie Bücher mögen, gerne gute Bücher lesen und sie in die Hand
nehmen, wenn Sie sich vorstellen können, bei unserem Büchertisch mitzuarbeiten (es ist wirklich nicht viel Arbeit), dann melden Sie sich bitte bei
Pfarrer Dr. Bassy. Denn wir suchen noch Mitstreiter…
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Sie, ja genau: SIE,
die Sie in unsere Gottesdienste gehen, werden beobachtet! Nein, nicht vom
amerikanischen Geheimdienst, nicht von der Firma Google, nicht von den
Russen (das alles sowieso) und auch nicht von Außerirdischen! Von Engeln vielleicht und von Gott mit Sicherheit. Und… - haben Sie es nicht
neulich gespürt…, bei Ihrem letzten Gottesdienstbesuch… die beiden
Knopfaugen, die sich auf Sie gerichtet haben???!!!
Nein, wir haben dank Herrn Klemp kein Ungeziefer in unserer Kirche. Das wäre zu einfach. Aber es gibt ein Wesen, das im Kirchraum lebt und seinen Platz wechselt und nur
darauf wartet, dass ihm Aufmerksamkeit geschenkt wird!
Fips, die Kirchenmaus ist es! Sie lebt irgendwo zwischen Orgelpfeifen und Lampen, zwischen dem Altargesteck und dem Schiffsmastkreuz. Oder sonst wo. Und dort lebt und
wuselt sie schon lange – ohne dass sie jemand
bemerkt hat. Das macht sie sehr traurig, denn
Kirchenmäuse lieben es, von anderen gesehen
zu werden, sie sind sozusagen kleine „Eitelkeitstierchen“.
Also: Wenn Pfarrer Dr. Bassy mal wieder zu seinen gefürchtet langen
Predigten ausholt, den Alten Orient aus seinem jahrtausendealten Staub neu
erstehen lässt und unbedingt erklären muss, warum man im alten Israel
rückwärts in die Zukunft ging (und das eigentlich logisch sein soll), dann
schauen Sie sich doch mal um und suchen Sie Fips. Und sagen Sie es Herrn
Klemp oder Pfarrer Dr. Bassy, wenn Sie unsere Maus gefunden haben.
Gewiss wird sie am nächsten Sonntag woanders sein.
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Lebendiger Adventskalender
Liebe Gemeinde,
jetzt schon wieder an Advent denken? Wie
mittlerweile jedes Jahr nur einmal kurz, ist
unsere Bitte.
Auch in diesem Jahr wollen wir nach den
schönen Erfahrungen der letzten Jahre einen
ökumenischen lebendigen Adventskalender in Waldhausen / Windberg und
Großheide veranstalten. Dabei sollen Gemeindemitglieder und / oder
Institutionen an einem Abend zu einer gemeinsamen besinnlichen Stunde
einladen.
Wir würden uns freuen, wenn dann die entsprechende Kalenderzahl in einem Fenster Ihres Hauses leuchtet und wir gemeinsam mit allen Teilnehmern einen besinnlichen Text lesen und Lieder singen (Text und Lieder
max. 20 min., anschließend gemütliches Beisammensein). Ein Liederbuch
wird dazu von uns gestellt. Schön wäre es, wenn z.B. ein Glühwein oder
Ähnliches angeboten werden würde und eine Kleinigkeit zum Knabbern.
Eine Tasse sollte jeder Teilnehmer / Besucher selber mitbringen.
Dabei sollte bedacht werden, dass der lebendige Adventskalender draußen
stattfindet, vor dem Haus, in der Garage ……. Ziehen Sie sich also bitte
warm an.
Wir würden dies gerne ab dem 01.12.2017 um 18:00 Uhr bis max. 19:00
Uhr jeden Abend bis einschließlich dem 22.12.2017 bei einem anderen
Gemeindemitglied und / oder Institution stattfinden lassen.
Wer daran gerne teilnehmen möchte, kann sich ab sofort unter
Pfarreirat.St.Anna@gmx.de oder über das Pfarrbüro anmelden.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme! Viele Grüße,
Pfarreirat St. Anna und Presbyterium Großheide
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Abenteuer Israel
(M)ein Fazit
Wahnsinn! Die Zeit ist um und seit ein paar Tagen bin ich wieder in
Deutschland. Um ehrlich zu sein, hatte ich erst einmal einen kleinen Kälteund Kulturschock. Bei 20 Grad liefen hier die meisten mit Jeans, T-Shirt
und Sandalen rum. Ich hingegen begnügte mich lieber mit Jeans, T-Shirt,
Jacke und geschlossenen (!!!) Schuhen…
Naja, nun habe ich mich akklimatisiert und das deutsche Wetter erinnert
mich doch etwas an Israel – immerhin sollen es heute 31 Grad werden.
Lange habe ich überlegt wie mein letzter Bericht für den Gemeindebrief
aussehen soll. Wie kann ich am besten zusammenfassen, wie schön, vielfältig, abenteuerlich, speziell und atemberaubend Israel ist?
Ich habe mich entschlossen Ihnen meine persönliche TOP 10 Israels zusammenzustellen. Also, los geht´s:
1. Klagemauer zum Schabbatbeginn
Jeden Freitag beginnt mit Sonnenuntergang der Schabbat und endet samstags mit Sonnenuntergang. In dieser Zeit verzichten die Juden auf sämtliche
Elektronik und elektronisch erzeugtes Licht (selbst die Kühlschränke haben
einen Schabbatmodus, damit das Licht nicht
angeht, wenn man den Kühlschrank öffnet).
In der Regel wird der Schabbat mit einem
Besuch in der Synagoge eingeläutet, in
Jerusalem besuchen viele Juden allerdings
die Klagemauer zum Schabbatbeginn.
Die Atmosphäre die dort zu dieser Zeit
herrscht ist unbeschreiblich. Am besten man sucht sich ein Örtchen an der
Klagemauer und beobachtet das Treiben und lässt alles auf sich wirken.
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Auf dem Heimweg kann es passieren (sofern man jüdische Viertel kreuzt
oder selbst in einem wohnt), dass man angesprochen wird, mit der Frage:
„Sind Sie jüdisch?“ Wenn man also verneint, wird einem erzählt, dass in
der Wohnung irgendwo noch Licht brennt. Was bedeutet: „Wären Sie so
nett, das Licht zu löschen?“ Wie schon erwähnt, dürfen Juden während des
Schabbats keine Elektrizität betätigen, dürfen aber gleichzeitig auch nicht
um Hilfe bitten… Die ersten Male, war es also sehr befremdlich am Schabbat so angesprochen zu werden. Aber man gewöhnt sich schnell daran und
meist bekommt man auch noch ein kleines Geschenk in Form von Süßigkeiten o.ä..
2. Radtour um den See Genezareth
Aber bitte besser vorbereitet starten, als wir es getan haben!
„Ach, 65 km… das schaffen wir schon locker
an einem Tag! Wir sind jung und sportlich!
Pausen machen wir am Jesus Boot im Jigal
Allon Center, am Berg der Seligpreisung, an
der Brotvermehrungskirche…“
Jap, gesagt getan. Vier naive Deutsche machen sich also eines Samstags im Mai in aller
Herrgottsfrühe auf und mieten sich vier Mountainbikes (natürlich nur die
Standardausstattung, für mehr reichte das Budget nicht). Es war der erste
richtig heiße Tag im Jahr in Tiberias. Schon um 08:00 Uhr waren es bereits
35 Grad – na das konnte ja heiter werden.
Unser erstes Ziel, das Jesus Boot, erreichten wir bereits mit Zeitverzögerung. Um ehrlich zu sein, war ich bereits schon etwas pessimistisch, was
das Tagesziel anging. Im Kopf ging ich also schon sämtliche Horrorszenarien durch, denn immerhin hatten meine WG-Partnerin und ich Nachtbereitschaft und mussten um spätestens 22:00 Uhr wieder in Jerusalem sein.
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Wir schafften es sogar noch zur Brotvermehrungskirche, wobei unser Augenmerk dort bereits mehr den
Wasserspendern als der Kirche galt… unsere Kräfte
ließen bereits nach 15 km nach. Wir packten auch
noch den Berg der Seligpreisung… aber danach. Unsere Kräfte verließen uns… die Berge hoch wurde
bereits geschoben und bergab wurde im Stehen gefahren. Denn nicht nur die Hitze, unsere Kondition
machten uns zu schaffen, sondern auch die Sättel unserer Räder. Wir ließen uns an einem Strandabschnitt nieder und besprachen uns. Für mich stand fest „Ich fahre keinen Zentimeter weiter!“ Meine
psychischen und physischen Grenzen waren bereits überschritten.
Aber wir wären nicht in Israel, wenn es keine Wunder gäbe… Wer sich
vielleicht an den letzten Gemeindebrief erinnert „Wer in Israel nicht an
Wunder glaubt, ist kein Realist!“ (nach David Ben Gurion)
Wir fanden tatsächlich jemanden, der vier völlig erschöpfte (naive, blauäugige) Deutsche + 4 Fahrräder mit nach Tiberias nahm.
ABER: Sollten Sie je die Gelegenheit haben diese Tour zu machen; machen Sie es! Nicht an einem Tag und nicht im Hochsommer! Aber mit besserer Planung, ist diese Tour einfach traumhaft ☺
3. Totes Meer
Ein typisches Touri-Ding, welches man aber auf jeden Fall gemacht haben
sollte! Einmal am tiefsten Punkt der Erde im salzigsten
Gewässer schwimmen gehen. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl vom Wasser getragen zu werden. Allerdings sollte man aufpassen, dass man keine frischen
Wunden hat oder das Wasser in Augen oder Mund gerät, das ist sehr unangenehm und kann in großen Mengen auch zu Verätzungen führen.
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4. Yad Vashem (Jerusalem)
Gedenkstätte der Märtyrer und Helden des Staates Israel im Holocaust.
Yad Vashem ist die bedeutendste Gedenkstätte, die an die nationalsozialistische Judenvernichtung erinnert.
Ich glaube, viel muss man dazu nicht sagen. Es ist ein wahnsinnig bedrückendes Gefühl, denn mit so viel trauriger Geschichte konfrontiert zu
sein…. Aber gleichzeitig sehr interessant und wichtig, damit nichts in Vergessenheit gerät.
5. Tauchen in Eilat
Eilat am Roten Meer, das Wasser glasklar, die Unterwasserwelt unbeschreiblich. Das ganze Jahr ist
es dort angenehm warm (im Sommer manchmal
etwas zu warm). Für alle tauchbegeisterten Menschen gibt es geführte Touren, die meist zu Delphinen führen.
Aber auch einfach nur zu Schnorcheln ist einfach atemberaubend.
Für alle, die sich also mal auf den Weg nach Eilat machen sollten und nicht
in einem der überfüllten Touristenhotels unterkommen möchten, empfehle
ich das Shelter Hostel. Dort lernt man viele nette Menschen kennen, hat
eine angenehme Gemeinschaft, jeden Tag eine kleine Andacht zum Tagesausklang und freitagabends wird zusammen Schabbat gefeiert.
6. Tagesausflug Bethlehem
Einen Tag in eine andere Welt. Schon am Bus wurden wir von Unmengen
arabischen Taxifahrern umgeben und jeder wollte, dass wir seine Fahrgäste
werden. Wir entschieden uns aber für den Fußweg – das war auch definitiv
die richtige Entscheidung; denn so tauchten wir ein in eine andere Welt. Es
verfolgte uns die Frage, ob wir Nazis seien. Erschreckend. Jeder Zweite
wollte Fotos von mir machen; blond, blauäugig, deutsch. Ich kam mir vor,
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wie eine kleine Attraktion. Gleichzeitig machte kein Mann Geschäfte mit
mir. Wollte ich etwas erwerben, musste das meine männliche Begleitung
für mich übernehmen.
Unser Ziel war natürlich die Grabeskirche.
Überwältigend, aber leider grad in Restauration, trotzdem sehr beeindruckend – besonders
der Eingang, denn für den musste selbst ich
mich bücken und ich messe gerade mal 163
cm.
Natürlich durfte auch ein Besuch am Banksy- Hotel dem „Hotel mit der
schlechtesten Aussicht“ nicht fehlen. Banksy – Künstler und Aktivist stellt
wachrüttelnde Kunst dar. So blickt man gleich aus dem Hotel auf eine
schrecklich, schöne Grenzmauer.

Ein ganz besonderer
Insidertipp: Sollte
Ihr Weg je nach
Bethlehem
führen
und sollten Sie irgendeine Strecke mit
dem Taxi zurücklegen wollen, vereinbaren Sie
VORHER einen Festpreis und ob dieser für alle
Mitfahrer gilt oder pro Person!
(Angriff mit einem Blumenstrauß)

7. Gottesdienst Erlöserkirche
In Jerusalem gibt es die Evangelische Gemeinde deutscher Sprache und in
dieser Gemeinde wird sich an die deutschen, christlichen Gewohnheiten
gehalten. So findet der Gottesdienst in der Erlöserkirche jeden Sonntag (in
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Israel ein Werktag) statt. Ich kann nur sagen, dass es ein geborgenes Gefühl
und ein Stück Heimat ist, wenn man sonntags den Gottesdienst besucht.
8. Schwimmen im Jordan
Nach neutestamentlicher Überlieferung ließ
Jesus sich dort von Johannes dem Täufer taufen. Was soll ich da groß zu sagen? Wenn
man die Gelegenheit hat den Jordan aufzusuchen, tun Sie das. In der Nähe von Tiberias
gibt es einen Platz mit indianischem Flair.
Die Menschen sind gelassen, locker, für das leibliche Wohl wird gesorgt
(jeden Freitag). Die etwas andere Art in den Schabbat zu starten.
9. Schlendern auf dem Schuck
In jeder großen Stadt Israels gibt es einen Schuck. Straßen, Hallen die als
Markt dienen. Dort gibt es alle landestypischen Spezialitäten (besonders
Humus und Pita), Obst und Gemüse, Cafés, Restaurants und hier und da
etwas Kitsch. Sich einfach durch das Getummel treiben zu lassen und hier
und dort etwas zu probieren… einfach schön, gemütlich und entspannend.
10. Nachtleben in Tel Aviv
Ja, auch Nachtleben gehört dazu! Besonders in Tel Aviv! In Jerusalem
kann kein Rock zu lang, kein Ausschnitt geschlossen genug sein. In Tel
Aviv ist genau das Gegenteil der Fall. Kein Rock zu kurz, kein Bikini zu
knapp, kein Ausschnitt zu tief und kein Mensch zu ausgefallen. In Tel Aviv
fühlt man sich frei und ungezwungen. Das Nachtleben phänomenal.
Jeder Mensch, wird akzeptiert wie er ist, und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Ob gemütliche Bar mit einem Gläschen Wein, kleiner uriger
Club oder total abgespacter Club. In Tel Aviv gibt es nichts, was es nicht
gibt. Und wenn man sich einfach treiben lässt, kann man großartige Nächte
in Tel Aviv erleben!
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Und das war es auch schon… und ich hoffe, dass noch viele junge Menschen die Chance bekommen, solch eine Erfahrung zu machen, Kulturenund Religionsvielfallt zu erfahren, die eigenen Grenzen kennenlernen,
Sprache auszubauen und sich einfach zu entwickeln.
Daher würde ich mich ein letztes Mal darüber freuen, wenn Sie einen kleinen Teil dazu beitragen und eine Spende auf meinem Spendenkonto hinterlassen:
Empfänger: DRK Soziale Freiwilligendienste M-V gGmbH
IBAN: DE82140520001713849590
BIC: NOLADE21LWL
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
Verwendungszweck: DRK SFWD MV - Lina Porschen
(Auf Wunsch kann eine Spendenquittung ausgestellt werden. Dafür senden Sie
mir einfach eine E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse an:
lina.porschen@gmx.de)
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Wie geht es weiter…mit der
„Kleinsten Kapelle am Niederrhein“?
Das Projekt, einen Rückzugsort für Menschen zu schaffen, die einfach mal
aus der alltäglichen Hektik, den ungezählten Anforderungen und den kaum
mehr zu verarbeitenden Eindrücken kurzfristig „aussteigen“ und einfach
mal aufatmen, zur Ruhe kommen und still ihre Gedanken ordnen, die beten
und meditieren wollen, erweist sich als wesentlich komplizierter, als es
zunächst schien. Da es sich um einen Raum handelt, der nur für eine Person
Platz bietet, muß das Ganze stimmig sein und es dürfen keine Fehler im
Konzept vorkommen. Die Wahl des Holzes, der Ort der Tür, die Sitz- und
Blickrichtung müssen ebenso genau bedacht werden, wie die Frage, ob und
wie Fenster eingebaut werden sollen (Woher kommt wieviel Licht?). Und
wenn Fenster kommen sollen, dann müssen sie an Orten sein, die einen
ungehinderten Blick ins Innere der Kapelle unmöglich machen. Also: Klaroder Buntglas, und wenn letzteres, dann müssen die Farbe oder sogar die
Farben zum Holz passen – zumal dieser „stille Ort“ in keinem Fall an ein
„Stilles Örtchen“ erinnern darf. Dann stellt sich die Frage nach dem Fußboden, denn da es keinen Vorraum gibt, werden die Besucher auch mit
nassen Straßenschuhen eintreten.
So können wir mit notwendigen Überlegungen weitermachen. Niemand im
Presbyterium hat mit einer solchen Fülle an Detailfragen gerechnet. Sehr
hilfreich zur Seite haben uns die Architekten Herr Professor Döhmen und
Frau Lerche von der Orgelbauwerkstatt Scholz und auch der Erbauer unserer Orgel, Herr Martin Scholz, gestanden. Sein Betrieb wird auch diese
Kapelle fertigen.
In der Juni – Sitzung des Presbyteriums wurden nun entscheidende Weichen gestellt: Das Holz wird Lerchenholz sein, die Form der Kapelle wird
schlicht und zugleich mit Pfiff sein, es wird bei den Fenstern eine „Über36
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Eck“ – Lösung geben, wobei möglichst aus optischen und Sichtschutz Gründen, buntes und ggf. satiniertes Glas verwendet werden wird. In dieser
Sache sind wir auf der Suche nach einer finanziell gut tragbaren Lösung.
Sie ahnen, unser „Alleinstellungsmerkmal“ wird ein kleines Schmuckstück,
auf das wir uns (und viele andere, wie ich immer wieder in Gesprächen
höre) nur freuen können.
Darum bitten wir Sie mit gutem Gewissen auch weiterhin um Ihre
Spenden!
Die „Kapelle“ soll allen Menschen offenstehen, die sich für eine kurze Zeit
aus dem Getriebe der Welt zurückziehen wollen, sie ist konfessionsübergreifend konzipiert und in ihrer Art einmalig.
Unterstützen Sie unser Projekt und schaffen Sie mit uns einen
„Notausgang“ für geplagte Seelen, eine Oase, einen Ort der Gottesbegegnung und der Selbstbesinnung!
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Kapellenbau“ an.
IBAN: DE18 31050000 000 3214657
BIC.: MGLSDE33XXX
Stadtsparkasse Mönchengladbach
Für Fragen steht Pfarrer Dr. Bassy gerne zur Verfügung.
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Rückblick Gemeindefest:
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Herzlichen Dank an alle, die uns wie
immer auf so vielfältige Weise
unterstützt haben –
und für die kulinarischen Spenden
für das grandiose Buffet!!!
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Büchertauschbörse im Foyer
Für alle, die gerne „richtige Bücher“
lesen! Für jeden, der schon mal ein
Buch gelesen hat, das zwar gut war,
dass er aber nicht zum zweiten Mal
lesen will!
Für jeden, der seine Regale leerräumen
will oder muss – und noch Bücher
darin hat, die für das Altpapier zu
schade sind. Für alle, die Schmöker
suchen. Gut erhalten und nicht ohne
Niveau! All diese lesenden Menschen sind bei uns richtig!
In unserem Foyer haben wir eine Büchertauschbörse eingerichtet. Wie
funktioniert diese? Sie nehmen ein Buch Ihrer Wahl (oder zwei, drei…)
und stellen gleich oder später ein anderes (oder andere) zurück. Sobald das
Gemeindezentrum geöffnet ist, ist die Tauschbörse zugänglich.
Bitte stellen Sie ausschließlich gut erhaltene Bücher in unsere Börse.
Bücher mit rassistischem, sexistischem oder gewaltverherrlichendem Inhalt
werden von uns sofort entfernt.
Ebenso verfahren wir mit Büchern, deren Zustand fleckig, speckig, vergilbt
oder in anderer Weise desolat ist. Schließlich sind Büchermenschen
Ästheten und die lebendige Nutzung unserer Börse soll ihnen Freude
bereiten
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Was tun wenn...,
…ich mein Kind taufen lassen oder ich selbst getauft werden
möchte:
-

-

-

Dann setzen Sie sich direkt mit Pfarrer Dr. Bassy in Verbindung,
um mit ihm einen Termin für ein vorbereitendes Gespräch und die
Taufe selber zu vereinbaren.
Paten müssen einer christlichen Kirche angehören.
Hilfreich ist es, wenn Sie zum Taufgespräch bereits einen biblischen Taufspruch und ein kirchliches „Wunschlied“ ausgesucht
haben.
Eine Taufe ist kostenlos.

…wir kirchlich heiraten wollen:
-

-

-

-

Dann setzen Sie sich direkt mit Pfarrer Dr. Bassy in Verbindung,
um einen Termin für ein vorbereitendes Gespräch und die Trauung
selber zu vereinbaren.
Es genügt, wenn einer der Brautleute der evangelischen Kirche
angehört.
Voraussetzung der kirchlichen ist die standesamtliche Trauung.
Schön ist es, wenn Verwandte und Freunde sich an dem Gottesdienst beteiligen und Sie schon beim sog. „Traugespräch“ entsprechende Vorschläge machen können.
Eine kirchliche Trauung ist kostenlos; in Absprache mit dem Brautpaar sammeln wir am Ausgang eine Kollekte für einen „guten
Zweck“.
Grundsätzlich kann man sich (auch nach Jahren) auch im Hauptgottesdienst am Sonntagmorgen das Ja-Wort geben und sich segnen
lassen.
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…wenn ein Trauerfall vorliegt:
In der Regel wendet sich das Bestattungsunternehmen an Pfarrer Dr. Bassy,
der seinerseits Kontakt zu den Hinterbliebenen aufnimmt.
Wenn Sie einen individuell gestalteten Trauergottesdienst wünschen, der
über das in den Friedhofskapellen Mögliche hinausgeht, steht Gemeindegliedern unsere Johanneskirche (kostenfrei) zur Verfügung. Der Gottesdienst kann auch in Gegenwart der Urne oder des Sarges in der Kirche
stattfinden. Nach der Überführung auf den Friedhof findet dann dort nur
noch die eigentliche Beisetzung statt. Bitte weisen Sie ggf. Ihren Bestatter
auf diese Möglichkeit hin.
An dem der Bestattung folgenden Sonntag wird im Gemeindegottesdienst
namentlich des Verstorbenen und seiner Angehörigen gedacht. Am Sonntag, der dem ersten Jahrestag des Todes oder der Beisetzung folgt, gedenken wir auf Wunsch ebenfalls gerne in der Fürbitte namentlich des Verstorbenen und seiner Familie. Bitte wenden Sie sich, wenn Sie dies wünschen, direkt an Pfarrer Dr. Bassy.
Am Beerdigungstag selber läutet für jedes verstorbene Gemeindeglied um
11:00 Uhr für fünf Minuten unsere Kirchenglocke.

…wenn ich einfach mal Hilfe brauche:
…weil mir das Wasser bis zum Halse steht…und einfach ein vertrauliches
Gespräch mit einem Unbeteiligten gut tun würde…oder ein häusliches
Abendmahl am Krankenbett, vielleicht mit einer kleinen Andacht…
dann wenden Sie sich direkt an Pfarrer Dr. Bassy, der sowohl unter
Schweigepflicht steht als auch die (ja, es gibt sie auch in unserer Kirche!)
Beichte abnehmen kann. Und er weiß, dass sich Notfälle nicht an „Bürozeiten“ halten…Scheuen Sie sich darum nicht!
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Neues aus Windberg und Umgebung
1. ökumenische Fußwallfahrt nach Birgelen
Der Kirchenchor der Schwestergemeinde St. Mariae
Empfängnis Venn hatte die ev. Kirchengemeinde Großheide eingeladen, an der Fußwallfahrt nach Birgelen
teilzunehmen. Am Samstag, dem 26.08.2017 machten
sich 29 Pilger auf den Weg zum Birgelener Pützchen.
In diesem Jahr, zur 500-Jahrfeier der Reformation, nahmen erstmals auch
einige unserer evangelischen Mitchristen an der „ökumenischen“ Wallfahrt
teil. Pfarrer Burkhard M. Kuban aus Hardt, der gerne mitgepilgert wäre,
aber aus persönlichen Gründer leider verhindert war, gab uns einen Pilgergruß, der zu Beginn der Wallfahrt verlesen wurde, mit auf den Weg.
Margret Michels, die bei der Vorbereitung der Wallfahrt sehr engagiert
war, hat in Hinblick auf die Ökumene viele Lieder und Texte ausgewählt,
die sowohl den katholischen als auch den evangelischen Wallfahrern
bekannt waren. Hierfür vielen Dank, liebe Margret.
So waren wir in froher, christlicher Gemeinschaft, singend und betend auf
dem Weg zum Ziel, das wir ein wenig müde aber zufrieden erreichten.
Diese „ökumenische“ Wallfahrt war für uns alle eine Bereicherung und wir
hoffen, dass sich auch bei unseren nächsten Wallfahrten wieder viele evangelische Christen mit uns auf den Weg machen.
Elke Aretz

Foto:
Günter
Kasteel
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Wissenswertes
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Kollekten
Diakoniekollekte,
Sammlung vor der Predigt
Jede Gemeinde ist verpflichtet im Gottesdienst eine Sammlung durchzuführen für diakonische Aufgaben der eigenen Gemeinde, des diakonischen
Werkes oder anderer Einrichtungen. Es ist in etlichen Gesprächen von Gemeindegliedern 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 diakonische Aufgaben“ oder „ … für die Diakonie“.
Daher hat sich das Presbyterium dafür entschieden in Zukunft die Zweckbestimmung 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 zugeleitet. 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
Zornröschen

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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Zornröschen Mönchengladbach
Der Verein Zornröschen wurde im August 1990 gegründet.
Die 13 Gründungsmitglieder, die sich alle beruflich mit dem Thema „sexueller Missbrauch“ auseinandersetzten, kamen aus den Bereichen Psychologie, Sozialpädagogik, Sozialarbeit, Polizei, Anwaltschaft, Schulpädagogik
und Kinderschutz.
Der Name Zornröschen soll Kinder ansprechen, die meist über Jahre
sprach- und wehrlos Opfer sexuellen Missbrauchs sind. Diese Kinder leben
mitten unter uns, sind doch von einer fast unüberwindbaren Dornenhecke
des Nicht-Verstehens, Nicht-Glaubens und der Bedrohung umgeben.
Sexuell missbrauchte Kinder sollen den Mut finden, Zorn gegenüber ihrem Schicksal zu entwickeln, und so die Kraft finden, die Dornenhecke zu
überwinden.
Seit Januar 1991 arbeiteten die Vereinsmitglieder ehrenamtlich in der
Kontakt – und Informationsstelle an der Regentenstraße 108 in Mönchengladbach. Die große Resonanz auf dieses niederschwellige Angebot für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene aus dem sozialen Umfeld
der Betroffenen, machte eine Erweiterung der Arbeit und damit die Einstellung hauptamtlicher Mitarbeiterinnen unumgänglich.
Im Oktober 1991 wurde eine Diplom-Sozialpädagogen und eine DiplomPsychologin bei Zornröschen eingestellt.
Heute arbeitet ein Team von vier Mitarbeitern in der Kontakt- und Informationsstelle: Zwei Diplom-Heilpädagogen, eine Diplom-Sozialwissenschaftlerin und eine Diplom-Sozialpädagogin

47

Kollekten
Das Angebot der Beratungsstelle umfasst:
- Diagnostik bei vermutetem oder bekannt gewordenem
sexuellen Missbrauch
- Kurzzeit Angebot zur Traumaverarbeitung
- Information und Beratungsgespräche für Jugendliche
- Information und Beratungsgespräche für Bezugsperson
von Kindern und Jugendlichen
- Psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren
- Online Beratung für Kinder und Jugendliche
- Informationsveranstaltungen und Fortbildungen

Die Herbstsammlung der Siebenbürgenhilfe
muss in diesem Jahr ausfallen!
Leider wurde die Lagerhallte, die bisher für die Lagerung angemietet war,
vom Eigentümer zum 30.09.2017 gekündigt. Derzeit ist man händeringend
auf der Suche nach einem Ersatzlager, welches gleichzeitig groß genug sein
muss und natürlich kostengünstig.(Sollten Sie eine solche Halle kennen,
würden wir uns über eine Rückmeldung bei Frau Nagel sehr freuen!).
Wir bitten Sie daher um Verständnis, dass die geplante Herbstsammlung
dieses Jahr ausfallen muss.
Gerne können Sie die Siebenbürgenhilfe weiter mit Spenden unterstützen:
Spendenkonto Siebenbürgenhilfe: Stadtsparkasse Mönchengladbach
Bankleitzahl 310 50 000
Kontonummer 213 934
Kennwort: Siebenbürgenhilfe
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Kollektenplan für Oktober bis November 2017
So. 01.10. 10:00 Uhr Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe
So. 08.10. 10:00 Uhr Notfallseelsorge MG
So. 15.10. 10:00 Uhr Integrations- und Flüchtlingsarbeit d. Ev. Kirche
So. 22.10. 10:00 Uhr
So. 29.10. 10:00 Uhr
Di. 31.10. 10:00 Uhr
So. 05.11. 10:00 Uhr
So. 12.11. 10:00 Uhr
So. 19.11. 10:00 Uhr

Im Rheinland
Afrika und Asien: Frauen kämpfen gegen Aids
Clearinghaus für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Völklingen / Psychosoziales Zentrum Düsseldorf
Gustav-Adolf-Werk - Unterstützung ev.
Gemeinden in Syrien und Spanien
Syrien: Gustav-Adolf-Werk – Unterstützung ev.
Gemeinden im Bürgerkriegsland Syrien
Stiftung für kirchliche Baudenkmäler - Stiftung KiBa
Afrika und Asien: Hilfe für allein gelassene Kinder
und Jugendliche

Mi. 22.11. 10:00 Uhr Donum Vitae
So. 29.11. 10:00 Uhr Diakonisches Werk Bonn und Region

Gottesdienste der Nachbargemeinden:
Christuskirche....................................................................11:00 Uhr
Friedenskirche, Margarethenstraße 20 .............................11:15 Uhr
Kirchsaal Ohlerfeld .............................................................9:30 Uhr
Kirchengemeinde Hephata ................................................10:00 Uhr
Albert-Schweitzer-Haus, Hardt .........................................11:15 Uhr
Karl-Immer-Haus, Neuwerk, Ehrenstraße 30 ....................10:00 Uhr
Paul-Schneider-Haus, Charlottenstraße 16 ........................10:00 Uhr
Krankenhaus Bethesda (samstags) .....................................17:45 Uhr
in ökumenischer Weise
Gottesdienste für gehörlose Menschen, Christuskirche.....15:00 Uhr
(am 3. Sonntag im Monat)
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Spenden
Waisenhaus „Care Center“ – Ghana
Spenden willkommen….
Während einer sieben monatigen Ingenieur-Beratertätigkeit für die staatliche Energieversorgung (Volta River Authority- „www.vra.com“) in Ghana
habe ich mich zusätzlich den sozialen Aktivitäten meines VRA-Kollegen
angeschlossen und beim Auf- und Ausbau eines lokalen Kinder- Waisenhauses („Mawuse Care Center“) geholfen. Die Betreiberin des Hauses
möchte den ca. 20 Kindern (mit steigender Tendenz) ein christliches Zuhause ermöglichen. Zwei halbwegs intakte Gebäude einer abgelegenen
früheren Bananenplantage haben wir soweit hergerichtet, dass die Kinder
dort wohnen und bis zur vierten Klasse unterrichtet werden können. Ein
Brunnen wurde gebohrt und mit einer Solarpumpe ausgestattet, zudem ein
motorgetriebenes Dreiradfahrzeug (für den Lebensmitteltransport) aus
Spenden meines beruflichen Auftraggebers zur Verfügung gestellt. Da es
dort keine elektrische Stromversorgung gibt, planen wir als nächsten
Schritt die Installation eines kleinen Solarsystems (ca. 2500 - 3000,- Euro)
ausreichend für minimale nächtliche Beleuchtung, zum Betrieb eines Kühlschrankes, des Kommunikationssystems und zusätzlich für die sogenannte „Back Up“-Funktion
(Absicherung) bezogen auf die Solarpumpe / Wasserversorgung. Zudem könnte ein Art Minimarkt
(Verkauf &
Service) zwecks Unterstützung der
Selbstversorgung eingerichtet werden.
Spenden bitte an:
Ev. Kirchengemeinde Mönchengladbach – Großheide
IBAN: DE45350601901010694090 BIC: GENODED1DKD Bank für
Kirche und Diakonie - KD-Bank; Kennwort: „Care Center – Ghana“
(Spendennachweis bekommt Ihr vom Gemeindeamt: Tel. 02161- 81040)
Herzlichen Dank – im Namen der Waisenkinder…Bernd Haak
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Dies und Das

Spendenkonto Ev. Kirchengemeinde Großheide
Wenn Sie Ihrer Kirchengemeinde einen Geldbetrag spenden möchten, können Sie das gerne unter Angabe des Zweckes und des Empfängers (Ev.
Kirchengemeinde Großheide) auf das nachstehende Konto vornehmen:
IBAN: DE18 31050000 000 3214657
BIC.: MGLSDE33XXX
Stadtsparkasse Mönchengladbach
Herzlichen Dank
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Telefonseite
Pfarrer: Dr. Karl-Heinz Bassy, Severingstraße 2-4………….................... Tel.: 895802
Fax: 5629477
Küster: Detlef Klemp, Severingstr. 2 -4…………………………………. Tel.:
Die. – So. 9:00 – 18:00 Uhr
0152 / 05442660
Mitarbeiterin im Gemeindezentrum
Nancy Nagel, Severingstraße 2-4………………………………………… Tel.: 5629464
mittwochs und freitags 9:30 Uhr – 13:00 Uhr,
nancy.nagel@ekir.de ; www.ekimg.de
Seniorenarbeit:
Janine Vincentz, Severingstraße 2-4……………….…............................. Tel.: 5629465
am sichersten zu erreichen: mittwochs 9:30 – 12:00 Uhr
Kirchenmusik Astrid Dichans….........………………………………… Tel.: 665566
Evang. Verwaltungsverband Hauptstr. 200, 41236 MG………………. Tel.: 8104-0
Ev. Friedhof / Friedhofverwaltung
Viersener Straße 71, 41061 MG ………………………………………... Tel. 10195 oder
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.
Offene Sprechstunden montags von 16:00 – 17:00 Uhr
02166 / 17677
mittwochs von 11:00 – 12:00 Uhr
Zentrale Beratungsstelle für Frauen
Oskar-Kühlen-Str. 14, 41061 Mönchengladbach …………………………
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 ……………………………...
Montag und Mittwoch bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr
dienstags und nachmittags nach Vereinbarung

Tel. 207046

Tel. 576690

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
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