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Gottesdienste in der Johanneskirche 

 
 

 

T  - Taufe (soweit schon angemeldet) 

A - Abendmahl  Tr  Traubensaft 

K  - nach dem Gottesdienst Kaffee   

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

So.  29.11.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy 1. Advent K  

                                       Gemeindeversammlung 

So. 06.12.   10:00 Uhr  Diakon Wessels – 2. Advent K 

                                       Integrativer Gottesdienst 

So.  13.12.  10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy – 3. Advent K - KGD 

                                       Kunstgottesdienst  

So. 20.12.   10:00 Uhr  Pfarrerin Weber 

Do. 24.12.  14:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy - Kleinkindergottesdienst 

          16:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy - Familiengottesdienst 

         18:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy - Christvesper 

         23:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy – Christmette mit Kirchenchor 

Fr. 25.12.  10:00 Uhr Prädikantin Jahn A K  

Sa.  26.12.   10:00 Uhr  Prädikantin Epperlein 

So.  27.12.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy A 

Do.  31.12.   18:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy A - Altjahrsabend 

Fr.  01.01.   15:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy K 

So.  03.01.   10:00 Uhr  Pfarrerin Weber 

So.  10.01.   10:00 Uhr  Pfr. Pleißner K KGD 

So.  17.01.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy 

So.  24.01.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy A 

So.  31.01.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy 

So.  07.02.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

 
 

Gott – Vater – Mutter: eine nicht unproblematische Trias! Schließlich ma-

chen Menschen ganz unterschiedliche Erfahrungen mit ihren engsten Ange-

hörigen und böse Zungen behaupten, daß man sich gerade darum in der Kir-

che als „Schwester“ und „Bruder“ anredet, weil man sich diese bekanntlich 

nicht aussuchen kann. Sonst würden wir ja „liebe Freunde“ sagen… 

In meiner (wilden) Studentenzeit (naja, sooo „wild“ war sie auch nicht, ich 

war zwar chaotisch, aber ziemlich fleißig) war es verpönt, Gott als „Vater“ 

zu bezeichnen, jedenfalls ohne Korrektur der Art: „Vater unser im Himmel, 

der du uns wie eine Mutter liebst…“ – Schließlich war man in diesen Jahren 

ganz entschieden gegen das Patriachat, gegen allzu männliche Vorstellun-

gen von Gott und irgendwelchen Landes-, Gemeinde- und Kirchenherren, 

weil es da eben auch (und vor allem?) die weibliche Seite des Menschenge-

schlechts gibt… Lassen wir diese Debatte, sie hat manchen für manches die 

Augen geöffnet. Doch es geht um etwas ganz anderes wenn es um Gott 

geht. 

Entscheidend ist das Wörtchen „wie“. Klar, Gott ist weder Frau noch Mann, 

weder Vater noch Mutter, das sind Hilfsvorstellungen, die Menschen brau-

chen, um das Gemeinte irgendwie ausdrücken zu können. Alle menschli-

chen Bilder und Vorstellungen können den nicht fassen, der sich hinter die-

sen vier Buchstaben verbirgt. Wir Menschen können gar nicht anders, als in 

Bildern von Gott zu reden und zu denken und zugleich muß uns klar sein, 

daß diese Bilder stets nur Aspekte, Einzelheiten von dem großen Geheimnis  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

„Gott“ meinen können. Denn er ist größer als alles, was wir denken und mit 

unseren Sinnen wahrnehmen können.  

Wäre es anders, wäre der Satz in den Ohren mancher blasphemisch: Es gibt 

nämlich Mütter, die „trösten“ mit einem Knüppel, die sind wie eine Gift-

spritze, wie eine Spinne, die schwache Kinder in ihrem Netz fängt. So wie 

Jesus Gott als „Vater“ anredete, weil es dringend nötig war, in einer patriar-

chalen Gesellschaft mit durchaus gewalttätigen Männern einen ganz ande-

ren Vatertyp ins Spiel zu bringen, so stellt die unbedachte Rede von Gott als 

Mutter ihn dar wie eine Glucke, die ihre Kinder nicht selbstständig werden 

läßt, wie eine Matrone, die keimendes Leben erstickt und alles unter Kon-

trolle hat. Menschenbilder taugen nur in sehr niedriger Dosis für Gott.  

Aber der Trost! Den können wir brauchen! Immer. Vor allem, wenn wir 

„nicht ganz bei Troste“ sind. Das Wort (es hängt mit „Treue“ und „trauen“ 

zusammen) meint „innere Festigkeit“, und „trösten“ dann jemandem seinen 

inneren Halt wiedergeben. Inneren Halt – gerade im Winter, wenn der 

Weihnachtsstreß bevorsteht und der Jahreswechsel sentimental stimmt. 

Wenn endlos darüber diskutiert wird, wen man zum „Fest der Liebe“ einla-

den muß (eben: muß!) und wie man Fettnäpfchen vermeidet. Wenn zahllose 

Charakterlumpen wieder freundlich tun und einem selbst zum Heulen und 

Davonlaufen zumute ist. Wenn man mit Sorgen oder gar Ängsten ins neue 

Jahr hinüberschaut (was ja eigentlich gar nicht geht). Trösten, Halt geben, 

wie eine Mutter… 

Eine Mutter, jede Mutter gibt einem Kind das Leben. Sonst wäre sie keine 

Mutter. Zum Problem wird nur das, was danach kommen kann. Kann, nicht 

muß. Irgendwie muß ich an Auferstehung denken – und die stelle ich mir 

mit innerem Halt vor: Stehend, der Auferstandene! Standhaft, der vorher am 

Boden lag. Aufgerichtet. Getröstet. Eben. 

„Immer wieder aufstehen und immer wieder sagen: es geht doch“, sang man 

einst, und ich finde, das Lied ist eine Art Osterlied. Und eben das sagt uns 

die Jahreslosung: Die Kraft dazu kommt nicht von uns (und wie oft zerbre- 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

chen wir uns den Kopf, ob wir einer Anforderung noch gerecht werden 

können, ob wir eine Prüfung bestehen, ob wir irgendwelche Ketten ablegen 

können oder langsam an irgendetwas ersticken, ob wir den Kopf wieder 

über die Wasseroberfläche bekommen), die Kraft kommt von Gott, die 

Kraft, nicht alles zu tun, aber das, was in seinem Sinne ist. Und darum ist es 

wichtig, ja entscheidend wichtig, dann und wann mal stille zu werden und 

zu lauschen. Auf ihn. Auf das, was er uns sagt. In unserem Inneren, durch 

irgendein Geschehen, durch einen Gedankenblitz, durch eine sich plötzlich 

in unser Bewußtsein sich bahnbrechende Erkenntnis.  

Bleiben wir im Bild: Mütter können etwas mit Zärtlichkeit zu tun haben. 

Zumindest schreibt man ihnen das zu (und ich kann mich mit diesem Bild 

durchaus anfreunden, gebe aber eben zu bedenken, manche erleben ihre 

Mütter anders). Viele Sterbende rufen nach ihrer Mutter oder sehen sie so-

gar vor sich (komisch: bei Vätern ist das anders). Ist es vielleicht eine Art 

Regression, die Flucht der Seele in den Mutterleib? Die Flucht zu dem 

Schoß, in dem man einst beschützt war? Die Möglichkeit, nochmal ganz 

klein zu werden, um dann nochmal zu wachsen?  

Wir Erwachsenen sind gefordert. Auf mehreren Seiten und gerade diese 

Wintertage rühren an der Sehnsucht nach einer heilen Welt, von der wir 

wissen, daß es sie weder gab noch gibt. Und doch tragen wir irgendeine 

Vorstellung von ihr – jedenfalls solange wir nicht völlig desillusioniert sind 

– tief in uns. Das Leben beutelt uns ganz schön und manchmal sind wir so-

gar ziemlich vom Schicksal geprügelt. Das wird manchem vielleicht gerade 

in diesen Tagen klar: Mensch, dem und der wolltest du doch sagen, wie 

gern du sie oder ihn hast! Den oder die wolltest du um Verzeihung bitten, es 

tut dir leid, ist dir peinlich. Du bräuchtest mal eine wirkliche Auszeit und 

keinen „Urlaub“, der dir nur Freizeitstreß bringt.  

Gott spricht… Wir können Momente des Trostes nicht „herstellen“, einfor-

dern, kaufen, machen, garantieren. Das gelingt selbst Berufströstern nicht 

(ich weiß, wovon ich schreibe). Trost ist ein Himmelsgeschenk, immer 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

.Aber er ist uns versprochen. Nur irgendwie klingen die Zeilen der Jahreslo-

sung „leise“. Manche Mütter mögen zetern und brüllen, Gottes Wort vom 

„Trost“ klingt leise. So daß man sie überhören kann. Empfindsamkeit ist 

also gefragt. Und hilfreich. Den Moment nicht vergehen lassen, wo man 

einfach durch die braunen, stillen Felder und über nasse, schmucklose Wie-

sen spaziert und einfach in sich und um sich herumhört, die Gedanken 

kommen und gehen läßt und das Geheimnis fühlt, das man „Gott“ nennen 

kann. Oder das Gespräch, das plötzlich eine eigenartige Wendung nimmt, 

man ganz bei sich und dem andern ist, den Wein nachfüllt und mal wirklich 

über Tiefsinniges redet, nein: spricht (Reden tun wir alle über alles Mögli-

che). Oder mal wieder gute Musik hört, ein Bild betrachtet, sich in ein Ge-

dicht versenkt (es soll ja Menschen geben, die solches tun – und ich beken-

ne: Ich gehöre zu ihnen). Und wenn man das geschehen läßt, merkt man 

plötzlich: Es geht weiter. Es ist nicht hoffnungslos. Du kannst sagen: Es 

geht doch! Egal, was das neue Jahr bringen wird. Hab keine Angst!  

Gott ist, davon bin ich mehr und mehr überzeugt, etwas viel Größeres als 

eine „Person“, ist weder Vater noch Mutter, ist beides und noch mehr, ist 

der, die oder das, was uns leben läßt, uns zum wahren Leben ruft, uns trägt, 

führt und (wenn wir es nur zulassen) lenkt. Und weil Weihnachten wird: 

Gott ist eine Erfahrung! Ein Trost. Auch ein Trost ist eine Erfahrung. Ist 

Leben, ist das Ja, das uns hilft zu leben. Alles, was Menschen versuchen, 

um ein wenig Himmel auf die Erde zu ziehen, ist – recht verstanden – nur 

der Versuch, sich dafür zu öffnen. Gott kommt nicht, er ist immer schon da. 

Wer kommen muß, indem er sich öffnet, ist der Mensch, sind Sie und ich.  

Ob es uns in diesen Tagen gelingt, daß wir getröstet werden? So daß wir 

aufrecht dem neuen Jahr entgegengehen können, selbst wenn unser Rücken 

krumm ist? Ich wünsche es uns. Und: Man kann auch darum beten. 

Eine besinnliche Zeit mit stiller, tiefgehender Weihnachtsfreude, 

                                             

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

 
 

 

Sonntag, 29. November: 1. Advent 

Gemeindeversammlung 
 

Das neue Kirchenjahr beginnt. Die Adventszeit beginnt. Eine der schönsten 

Jahreszeiten beginnt – vorausgesetzt, man verliert die Tage nicht in  

Hektik und Stress. Ein Mittel, diese Zeit bewusst zu erleben, sind unsere 

Gottesdienste und  besonderen Veranstaltungen.  

Dieser Gottesdienst wird besonders festlich gestaltet sein. Im Anschluss  

besteht die Möglichkeit schöne (und sehr schöne) Kalender zu erwerben. 

Unmittelbar nach dem Gottesdienst findet wegen der Wahlen zum        

Presbyterium, die am 14. Februar 2016 stattfinden, eine  

Gemeindeversammlung  

statt, zu der alle Gemeindeglieder eingeladen sind. Die bisherigen Kandida-

ten stellen sich kurz vor und anwesende wählbare Gemeindeglieder        

(>18 Jahre, konfirmiert oder Konfirmierten gleichgestellt ist) können als 

weitere Kandidaten vorgeschlagen werden. 

Auch sind weitere Tagesordnungspunkt möglich. 

Wenn Ihnen etwas auf der Seele liegt, worüber man auf dieser Ebene    

sprechen sollte, lassen Sie es bitte Pfarrer Dr. Bassy vorher wissen, damit 

sich das Presbyterium entsprechend vorbetreiten kann.  

Bitte nutzen Sie diese Chance, es geht um die Zukunft  

Ihrer Kirchengemeinde!!!  
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

Gottesdienste im Altenheim Marienburger Straße 
 

In Zusammenarbeit mit dem in unserer Gemeinde liegenden Altenheim fin-

det an den folgenden Terminen der Gottesdienst im Gruppenraum der  

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

Gemeindeglieder selbstverständlich herzlich eingeladen. 
 

Mittwoch, 09.  Dezember 2015 

von 10:00 – 10:45 Uhr 

Der Gottesdienst im Januar entfällt 
 

In den Gottesdiensten wird regelmäßig das Heilige Abendmahl gefeiert. 
 

 

 

Festlicher Adventsgottesdienst im  

Altenheim Marienburger Straße 

 
15. Dezember 2015 

16:30 – 17:15 Uhr 
 

mit dem Frauenchor der Ev. Kirchengemeinde Großheide 

Unsere Gemeindeglieder sind herzlich eingeladen! 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

 

Gottesdienste in der Adventszeit: 

 

1. Advent, Sonntag 29. November, 10:00 Uhr 

Ein festlich-fröhlicher Gottesdienst zum Beginn des neuen Kirchenjahres 

und einer wunderbaren Zeit. Im Anschluss gibt es wieder einen Kalender-

verkauf, guten Kaffee, Tee und leckere Plätzchen! 

Und natürlich unsere Gemeindeversammlung! 
 

2. Advent, 6. Dezember, 10:00 Uhr 

Herr Diakon Wessels feiert mit uns einen „integrativen Gottesdienst“ mit 

Angehörigen der Stiftung Hephata und Angehörigen unseres Diakonieaus-

schusses unter der Leitung von Frau Ute Erben-Hütten. Und natürlich im 

Anschluss: Leckeres, Warmes, Schönes (z.B. Kalender!) 
 

3. Advent, 13. Dezember, 10:00 Uhr 

Pfarrer Dr. Bassy gestaltet diesen Gottesdienst um Kunstwerke des     

Rheindahlener Künstlers Wolfgang Franken herum, der in unserer Kirche 

und in unserem Gemeindezentrum bereits mit seinen Werken vertreten war 

und ist (die „Klagemauer“ am Eingang unserer Kirche ist sein Werk).  

Im Anschluss und nach Stärkung mit Warmen und  Leckerem besteht die  

Gelegenheit, mit dem Künstler ins Gespräch zu kommen.  
 

 

4. Advent, 20. Dezember, 10:00 Uhr 

Gottesdienst zum „Warmlaufen“ und Besinnen vor dem Geschehen der 

Christgeburt … und all den Feiern… 

Natürlich: Kaffee, Tee und Leckeres im Anschluss. 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

 
 

Gottesdienste an den Weihnachtstagen: 

 

24. Dezember – Heiligabend: 

 

14:00 bis 14:30 Uhr Kleinkindergottesdienst 

für Kinder bis zum Grundschulalter 

 

16:00 bis 16:50 Uhr Familiengottesdienst 

für Kinder und Erwachsene: ein quicklebendiger Gottesdienst 

 

18:00 bis 19:00 Christvesper 

Festlich, besinnlich, erhebend. 

Mit guter Musik. 

 

23:00 bis 23:50 Uhr Christmette 

Einmalig, geheimnisvoll, zauberhaft. 

Literaturgottesdienst mit schönen, tiefsinnigen Texten aus alter und neuer 

Zeit. Wir teilen das Friedenlicht aus Bethlehem. 

Begleitet wird die Mette von unserem Kirchenchor. 

 

25. Dezember, 10:00 Uhr 

Ein Abendmahlsgottesdienst zum 1. Weihnachtstag 

 

26. Dezember, 10:00 Uhr 

Ein Gottesdienst mit besonderer Atmosphäre 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

 

Einfach mal loslassen zwischen den Jahren 

mit Musik und Geschichten 
 

29. Dezember 2015 um 18:00 Uhr 
Ev. Johanneskirche 

 

Zwischen den Jahren 2015 / 2016 gibt es eine besinnliche Stunde.  

Im Anschluss laden wir Sie recht herzlich zu einem gemütlichen  

Beisammensein ein. 
 

Mitwirkende: 

A. Dichans, G. Weiss, der Frauenchor 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 

 

Gottesdienste zum Jahreswechsel 

 
Donnerstag, 31. Dezember, 18:00 Uhr 

Altjahrsabend 
 

Ein festlich-besinnlicher Abendmahlsgottesdienst. 

Ein würdiger Rahmen, um das Jahr ausklingen zu lassen. 
 

Freitag, 01. Januar 2016, 15:00 Uhr 

Neujahrsgottesdienst  
 

Ein besinnlich – schöner Gottesdienst zum Auftakt. 

Im Anschluss stärken wir uns bei einer Tasse Kaffee / Tee und Leckereien. 

 

 

Wichtig! 
 

Da unser Kirchraum im Januar und Februar umfangreich renoviert wird, 

findet der Gottesdienst an bestimmten Sonntagen im 1.Obergeschoß unseres 

Gemeindezentrums statt! Wir bitten, die entstehenden Unannehmlichkeiten 

zu entschuldigen und zur Vorfreude auf eine wunderbare Neugestaltung 

unserer Kirche zu nutzen! Sie werden überrascht sein! Freuen Sie sich! 
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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 unsere Arbeit 

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

Tee kommt auch das persönliche Gespräch nicht zu kurz. 

In den kommenden Monaten beschäftigen wir uns mit bestimmten Ländern 

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

Philippinen (Mango, Rohrzucker), Bolivien (Kakao, Quinua, Nüsse),   

Äthiopien (Kaffee, Honig). 

  

Termine:  11. Dezember 2015 und 08. Januar 2016 

Kommen Sie ruhig einmal vorbei, Sie sind herzlich willkommen! 

 

Leitung: Bilke Epperlein, Telefon 89 59 20. 

 

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

immer über Material, das zum Stricken von Decken und Wickeln    

geeignet ist! 
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

Angebote für Ältere 

 

Der Aktivkreis für Senioren trifft sich jeden  

Donnerstagnachmittag von  14:30 bis 16:30 Uhr. 

Leitung: J. Vincentz 

 

 

Die Gymnastikgruppe bewegt sich jeden Dienstagvormittag  

von 10:00 bis 11:00 Uhr. 

Leitung: J. Vincentz 

 

 

 

Seniorenfrühstück 
 

 
 

Am 2. Mittwoch im Monat findet ab 10:00 Uhr in unserem Gemeinde-

zentrum das beliebte Seniorenfrühstück statt. Sie wissen doch: In fröhlicher, 

geselliger Runde schmeckt es noch mal so gut. Außerdem lernen Sie aufge-

schlossene Menschen kennen und nehmen an einem anregenden   Gedan-

kenaustausch teil.  

 

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

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

Kostenumlage: 3,- € 
 

Leitung: J. Vincentz 
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

 

Singkreis:  
 

Mittwochs von 17:00 – 18:30 Uhr  

an folgenden Terminen:   
 

02.12. und 16.12.2015 (mit gemeinsamen Abendessen) 

06.01. und 20.01.2016 

 

Unter der Leitung von Bettina Donaldson 
 

 

 

 

Bibelkreis: 

 

Fromm, nicht frömmelnd. Ehrlich, nicht bigott. Kritisch fragend und offen 

für Neues. Wir schließen die Johannesoffenbarung ab. 

15. Dezember 2015: Offenbarung, Kapitel 17 bis 19.  

19. Januar 2016: Offenbarung, Kapitel 20. 

16. Februar 2016: Offenbarung, Kapitel 21 bis 22. 

Jeweils von 19:00 bis 20:30 Uhr in unserem Gemeindezentrum 
 

 

Bibelkurs: 

 

Wir beschäftigen uns mit den Briefen im Neuen Testament.  

Termine:  09. Dezember 2015 ; 20. Januar und 17. Februar 2016,  

jeweils von 19:30–21:00 Uhr.   
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

 

 

 
 

Besuchsdienstkreis für Geburtstagsbesuche 
 

Ein Besuch zum Geburtstag unserer älteren Gemeindeglieder (81-84, 86-89 

und ab 91) – das schenkt Freude und macht weise! Wir suchen noch Men-

schen, die mitmachen! Informationen erhalten Sie bei Frau Vincentz und 

Pfr. Dr. Bassy.  

Unser nächstes Treffen: Mittwoch, 20. Januar, 15:30 – 17:00 Uhr. 

Herzliche Einladung! 
 

 

 

 

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. 

 

 
 

Eine-Welt-Laden 
 

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

Gottesdienst im Foyer kaufen sowie wochentags bei Frau Nagel oder Frau 

Vincentz in ihren Bürostunden (siehe letzte Seite). 
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 
 

Seniorenadventfeier 
 

Wir laden Sie liebe „Senioren“ (so nennen wir all jene  

Gemeindeglieder, die 70 oder „drüber“ sind) und  Ihre       

Lebensgefährten ganz herzlich zu unserer diesjährigen      

Adventfeier am Dienstag, dem 01. Dezember, von 15:00 

bis    maximal 17:30 Uhr in unsere Johanneskirche ein. 
 

Wenn Sie keine persönliche Einladung schriftlich erhalten haben (überall 

kommen Fehler vor und Computer sind auch nur Menschen) und dennoch 

teilnehmen möchten, rufen Sie bitte Pfarrer  Dr. Bassy (Tel. 895802) oder 

Frau Vincentz (Tel. 5629465) an.  Ein Taxidienst kann kostenlos eingerich-

tet werden. Bitte lassen Sie uns wissen, ob Sie eine Fahrgelegenheit benöti-

gen. (Dieses Jahr haben wir auch die Möglichkeit einen Transport für Roll-

stuhlfahrer anzubieten!) 
 

Bitte beachten Sie: Die Anmeldung ist verbindlich! Diese Feier zu gestal-

ten erfordert sehr viel Arbeit und es entstehen erhebliche Kosten. Sollten 

Sie ganz unerwartet  doch nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte 

bei Herrn Pfr. Dr. Bassy ab! 
 

Auf schöne Stunden mit Ihnen freuen sich: 
 

A. Berg, J. Vincentz und Dr. K.-H. Bassy 
 

 

Nikolaus in St. Anna 

 

Freitag, den  04. Dezember 2015 um 18:00 Uhr 

 

Auch in diesem Jahr kommt der Nikolaus wieder zu allen  

Kindern (gleich welcher Konfession)  in die Kirche  

St. Anna Waldhausen-Windberg. 

Der Bürgerverein 
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

Nikolausmarkt 2015 

am 05.12.2015 auf dem Kirchplatz vor St.Anna 
 

Nachdem der Nikolausmarkt im letzten Jahr von den Windberger Bürgern 

und Bürgerinnen gut angenommen und besucht wurde, hat sich der Bürger-

schützenverein Windberg-Großheide entschlossen, diesen in diesem Jahr 

erneut durchzuführen. 
 

Am 05.12.2015 werden auf dem Kirch-

platz wieder weihnachtliche Artikel, 

Selbstgebackenes, Gegrilltes und eini-

ges andere mehr angeboten. Bei musi-

kalischen Melodien, dem Duft von 

Glühwein und Krapfen sind alle Wind-

berger herzlich eingeladen, einige    

gesellige Stunden im Schein der Feuer-

stellen und der beleuchteten Kirche St. 

Anna auf dem Kirchplatz zu verbringen. 
 

Für die Kinder wird wieder eine Betreuung angeboten und mit etwas Glück, 

schaut auch der Nikolaus mit einigen Leckereien für die Kleinen vorbei.... 
 

Nachdem der Erlös im vergangenen Jahr dem Altenheim an der Marienbur-

ger Straße gewidmet wurde, wird auch dieses Jahr eine Einrichtung in 

Windberg mit einer Spende bedacht werden. 
 

Bei Interesse, selbst einen Stand zu betreiben und auf diesem Wege zum 

Gelingen des Marktes, und dem guten Zweck beizutragen, bittet der Bürger-

schützenverein um eine kurze Info an:  

Bernd Lüttge, Tel.: 0151 61139469, Mail: blue.bsv@t-online.de  

Dirk Janissen, Tel.: 0172 7065684, Mail: djprivat@gmx.de 
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Wort und Musik im Advent 

 

Montag, 14. Dezember 2015 

16:30 Uhr 

im 

Städtischen Altenheim Windberg, 

Marienburger Straße 39 
 

Eine Stunde mit schönen, besinnlichen und heiteren Texten 

und guter  Musik. 
 

Auf Sie freuen sich: 

Melissa Lickfett und Pfarrer Dr. Karl-Heinz Bassy 
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1. Weihnachtskonzert  

des ev. Kirchenchores und des Frauenchores  

der Johanneskirche unter 

 

   der Mitwirkung des Männerchores 

 Melodia Hardt / Windberg 

und des Fagott- Trios. 
 

Termin:  4. Advent, 20. 12. 2015    

um   17:30 Uhr in der Johanneskirche. 
 

Leitung des Fagott- Trios: Annelise Lickfett 

 

Gesamtleitung: Astrid Dichans 

 

Der Eintritt ist frei,  Kollekte erbeten 
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Impressionen aus dem Konfirmandenunterricht 

 
Neulich im Konfirmandenunterricht…                                                     

es wird auch ernsthaft gearbeitet. 

Unsere „Konfis“ treffen sich freitags von 15:00 – 17:30 Uhr 
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Kinderbibelfrühstück 
 

"Gottes Schöpfung" 
 

Das zweite in diesem Jahr, 

das heißt:  

 

früh aufstehen, 60 Brötchen aufschneiden, schnell noch die restlichen Sa-

chen für das Frühstück richten, 

dann 8.30 Uhr  - 25 aufgeregte Kinder in Empfang nehmen, Namensschilder 

basteln und los geht´s:  

Erst einmal Andacht, gemeinsam sin-

gen beruhigt ein bisschen, aber die 

knurrenden Mägen passen in keine 

Tonlage. Gut trotzdem beten wir zu-

sammen und legen mit all den schö-

nen Dingen, die die Kinder in Garten 

und Wald gesammelt haben, einen 

wunderbaren Regenbogen und staunen über Farben , Formen und  Vielfalt 

diein Gottes Schöpfung zu finden sind.  

 

Jetzt können wir freudig, unter dem 

Segen Gottes  zur vorbereiteten  Früh-

stückstafel aufbrechen. Es ist herrlich 

mit allen, nach dem gemeinsamen 

Tischgebet, zu frühstücken und dabei zu 

erzählen und zu lachen. Das Frühstück 

schmeckt allen so gut, dass fast nichts 

übrig bleibt. Nutella und Fleischwurst 

sind komplett aufgegessen. (Ist schon notiert für das nächste Mal: mehr 
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einkaufen!)  Jetzt ist die Zeit des 

Zuhörens gekommen. Die Jüngeren 

können im Erzähltheater 

der Schöpfungsgeschichte lauschen 

und die Älteren sich mit der bibli-

schen Geschichte befassen und dis-

kutieren. 
 

 

 

Fragen nach wissenschaftli-

chen Erklärungen und Be-

deutungen der einzelnen 

Schöpfungstage und  

Hintergründe werden erläu-

tert. Aber das alleine ist ja 

langweilig, also auf zum 

Basteln.  

 

Welcher Schöpfungstag soll 

es denn sein?  

 

Menschen, Tiere, Sterne,    

Sonne, Mond, Pflanzen, 

Erde, Himmel, Meer und 

Flüsse, alles wird aus un-

terschiedlichsten Materia-

lien gefertigt  und so wird 

aus dem "Nichts" ein 

wunderschönes  Schöp-

fungsbild.  
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Stolz präsentieren alle Kinder, egal 

wie alt, in der Abschlussandacht 

den Eltern ihre Werke. 

 

 

 

Diesmal gelingt das Singen 

mit elterlicher Unterstützung 

und vollem Magen leichter 

und nach Schlussgebet und 

Segen ist es Zeit Abschied  

nehmen.  
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Aber wir sehen uns bestimmt im nächsten Jahr oder vielleicht schon am  

13. Dezember zum Kindergottesdienst wieder. Es ist ein toller Vormittag 

gewesen!!!!! 

 

Vielen Dank an alle Kinder, an Silke Aretz, Gisela Berg, Ulrike Ginster, 

Daniel Riemer. Den beiden Helfer Benedikt Aretz und Maren Flore, die 

kurzfristig eingesprungen sind, sei besonders gedankt. 

 

Wir freuen uns schon auf das nächste Kinderbibelfrühstück, I. Bassy 

 

Ein  Nachwort eines Mitgliedes des Teams: "Ich weiß  gar nicht, wie Gott 

das in so kurzer Zeit geschafft hat????" 
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Ein ganz persönlicher Jahresrückblick 

 

2015 – unsere Kirchengemeinde wurde (wie ihre Schwestern in „Alt-

Gladbach“) fünfzig Jahre alt! Im Juni, passend zum Sommeranfang, wurde 

das  nicht allzu groß, nicht allzu klein gefeiert. Zugegeben, mir war es etwas 

schwer ums Herz: Zum einen lag es an der gleichzeitigen Trauung „unserer 

Großen“ und der Taufe unseres Jüngsten. Zum andern an den Verhandlun-

gen auf zahlreichen Ebenen, die wohl auf längere Sicht dahin führen wer-

den, daß die Kirchenschwestern (Friedens-, Christuskirche, Kirchengemein-

de Hardt und eben unsere Gemeinde) wieder unter ein Dach kommen wer-

den; immerhin sprechen die Zahlen der Gemeindeglieder eine eindeutige 

Sprache: Sie sind rückläufig. Und zwar heftig. Das liegt bei uns vor allem 

am „demographischen Wandel“, meint: Wir im ältesten Stadtteil unserer 

Stadt sind ziemlich alt (auch wenn wir nicht so aussehen!) und Kinder 

kommen kaum nach. Da helfen auch nicht die immer noch zahlreichen Tau-

fen, viele Täuflinge wohnen auswärts und werden wegen persönlicher Bin-

dungen zu unserer Kirche bei uns getauft. Es ist abzusehen, daß wir in eini-

gen Jahren einstellige Konfirmandenzahlen haben werden! Und dann sind 

da natürlich noch die Austritte, die mir persönlich richtig wehtun. Ich frage 

mich immer, was wir, was ich falsch gemacht haben und immer noch falsch 

machen. Und warum man schweigt und handelt und uns und mir keine 

Chance läßt. Tut mir leid, ich identifiziere mich mit unserer „Firma“, mit 

unserer Gemeinde und respektiere manchen Grund, die Kirche zu verlassen. 

Was mir schwerfällt zu verstehen ist ein „Rückzug ohne Argumente“, 

schlicht, weil es „cool“ ist (so beschrieb einmal eine 17jähirge ihren Aus-

trittsgrund) oder weil man lieber das Geld in Süßwaren, Alkohol oder Nip-

pes eintauscht als kulturell und sozial (und geistig) verwenden zu lassen. 

Zumal die Haushaltspläne alle einsehbar sind und man sehr detaillierte 

Auskünfte bekommt, wieviel Geld unsere Gemeinde hat und wozu sie es  
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verwendet (was übrigens für alle Ebenen unserer Landeskirche gilt). Es ist 

das Gift der schleichenden Entfremdung, das mir in der Nase sticht und das 

Herz schwermacht. Gerne würde ich mit denen ins Gespräch kommen, die 

ihre, unsere Kirche verlassen möchten. Sie sollen gewiß sein, ich verstehe 

gute Argumente, aber sie müssen gut sein! Und so schließt sich ein Kreis, 

der zu einer Abwärtsspirale wird: Wir werden kleiner und müssen uns auf 

kurz oder lang zusammenschließen oder zumindest enger zusammenarbei-

ten. Da verändert sich manches in unserem Land, in unserer Gesellschaft, in 

unserem Stadtteil.  

Beinahe unmerklich hat sich auch etwas bei uns verändert: Über 20 Jahre 

hat Frau Almuth Berg unsere Frauenhilfe, diese einst von der Frau des Kai-

sers, Auguste Viktoria, gegründete Vereinigung geleitet. Man traf sich, half 

in der Gemeinde, wo es nötig war („Halte dir die Frauenhilfe warm, dann 

hast du immer helfende Hände,“ sagte ein alter Pfarrer mir als jungem Vikar 

vor vielen Jahren), half sich gegenseitig, verbrachte zusammen Freizeit, 

bildete sich und unternahm vieles mehr. Gewiß, Frauen sind heute anders 

organisiert, trotzdem geht ein Kapitel Kirchengeschichte zu Ende und mich 

schmerzt, daß ausgerechnet Frau Almuth Berg, die über 20 Jahre ein wirk-

lich tolles Programm aufgestellt hatte, die Frauenhilfe Großheide schließen 

mußte. Es ist dem gesellschaftlichen Wandel geschuldet und macht trotz-

dem melancholisch. Unsere Gemeinde kann Frau Berg und ihren Mitstreite-

rinnen nur für alles Engagement in den vergangenen Jahren danken! Vieles 

blieb im Hintergrund, aber wo es nun fehlt, knirscht es in der Maschine un-

seres Gemeindelebens.  

Das Leben verändert sich, auch in diesem Jahr: Mir fehlt ein katholischer 

Amtsbruder. Er fehlt mir sehr. Ich meine nicht Horst Straßburger, der mich 

irgendwie zu den Venner Schützen geholt hat und mit dem mich eine tiefe 

Vertrautheit verbindet (ein Geschenk des Himmels!). Ich meine einen 

Amtsbruder, der in Sankt Anna und in Venn (von Waldhausen wage ich 

kaum noch zu schreiben) das Pfarrhaus bewohnt, mit dem ich einen guten 
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kaum noch zu schreiben) das Pfarrhaus bewohnt, mit dem ich einen guten 

Wein trinken und das eine oder andere Gute für unsere „Gemeindeschafe“ 

ausdenken und das eine oder andere Theologische – auch gerne kontrovers 

– diskutieren kann. Dafür ist ein kleiner, aber feiner Kreis ins Leben getre-

ten, der still, aber nachdrücklich die Ökumene in Windberg vorantreibt. 

Wieder überbrachte ein katholischer Jugendlicher unseren Konfirmanden 

einen Gruß aus Sankt Anna, wieder feiern wir einen ökumenischen Sankt-

Martin-Gottesdienst in unserer Kirche, wieder gibt es auch bei uns einen 

„Offenen Advent“, wieder gab es zur Windberger Kirmes einen ökumeni-

schen Gottesdienst in Sankt Anna und am Pfingstmontag ebenso, womit 

sich die einst begonnene Tradition als durchaus lebendig erwiesen hat. Das 

zeigt sich auch an der Predigt der Vorsitzenden unseres Bürgervereins, Josi 

Winkels, am 12. April, das zeigt sich am Sankt-Martins-Markt vor unserer 

Kirche im November, das zeigt sich am Seniorenkaffee des „Martinsvereins 

Siedlung-Großheide“, der in diesem Jahr zum ersten Mal in unserem Ge-

meindezentrum stattfindet. Auch tagte der Bürgerverein ein paarmal bei uns 

und die Krippenwanderung der Windberger Radfahrer hielt am 7. Januar 

zum ersten Mal auch in unserer Kirche an. Endlich, so möchte ich sagen, 

endlich öffnet sich unsere Gemeinde anderen Vereinen, was am Heiligen 

Abend offensichtlich wird, weil unser Christbaum vom Bürgerschützenver-

ein gestiftet wird! Diesem sei für seine großzügige Gabe herzlich gedankt! 

Wie auch den anderen Vereinen, die uns zum Jubiläum bedacht haben – mir 

ging es sehr ans Herz. Überhaupt habe ich das Gefühl, daß unsere Gemein-

de sich „hier oben auf dem Berg“ mehr und mehr „vernetzt“, wie man es 

heute so nennt. Das zeigt sich auch im Kontakt zu unserem Windberger 

Altenheim. Obwohl eine städtische Einrichtung feiern wir nicht nur dort 

Gottesdienste und führen Einzelveranstaltungen durch – der Kontakt ist auf 

vielen Ebenen lebendig: Liebe Belinda Schmitt, Dir sei herzlich für diese 

offene Tür gedankt. Da spielt (nebenbei bemerkt) die Konfession keine Rol-

le mehr. Es rührt mich sehr, wenn ich katholische Geschwister auf irgendei- 
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nem Lebensweg (und sei es der letzte) begleiten darf! Es ist keine Selbst-

verständlichkeit und für mich Ausdruck eines Christenlebens, wie es wohl 

einst gedacht war. Ich habe durch diese Kontakte sehr viel gelernt – und 

wieder darf ich Horst Straßburger und nun auch die Gemeindereferentin 

Melanie Kwasnitza und Prof. Dr. Bläsen nennen, die als „offizielle Vertre-

ter“ der Schwesterkirche meinen geistigen Horizont ebenso erweitert haben 

wie viele andere, deren Namen mir sehr wohl bewußt sind, die ich aber aus 

Datenschutzgründen nicht nennen darf.  

Einen aber doch: Wolfgang Franken. Der Rheindahlener Künstler hat unse-

re „Klagemauer“ am Kircheneingang gestaltet, wie er im vergangenen Jahr 

auch eine Ausstellung von Mezuzot in unserem Kirchraum durchgeführt 

hat. Die Klagemauer sollte, wie ihr großes Vorbild in Jerusalem, mit schrift-

lichen – anonymen - Bitten an Gott gefüllt werden, die im nächsten Abend-

mahlsgottesdienst dann in das Schlußgebet aufgenommen werden; leider 

wird das Angebot bislang kaum wahrgenommen.  

Anders ist dies bei unseren zahlreichen Chören. Man stelle sich vor: ein 

Singkreis unter Leitung von Frau Donaldson, ein Kirchenchor, ein Frauen-

chor unter Leitung von Frau Dichans, der „Chant du choeur“ von H.-J. Roo-

sen (man erinnere sich an seinen zweiten „Even song“ im März, dieses 

wunderbare liturgische Gebet aus der anglikanischen Kirche), der Männer-

gesangverein Hardt-Windberg (A. Dichans) und ab und an das Chorstudio 

unter der Leitung von Regine Saus – und alle in unserer kleinen Stadtrand-

kirche. Doch damit nicht genug: Ein Klezmer-Konzert im Februar ließ die 

Kirche „beben“, die Ann Helena Schlüter wenige Wochen später in ein 

Meer von Klaviertönen tauchte. Zum ersten Mal wird am 4. Advent unser 

Kirchenchor ein Konzert geben – endlich, endlich sprudelt diese Quelle der 

Spiritualität auch bei uns! Immer wieder höre ich, wie unser Singkreis Gla-

dbach weit Auftritte hat und unser Kirchenchor jetzt nachzieht. Da ist ganz 

schön „Leben im Gemäuer“ und allen Musikern und –innen gebühren Ach-

tung und Dank. 
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Es gäbe so viel Weiteres zu schildern! Die Liste des Genannten ist einfach 

nur unvollständig. Unzählige Ungenannte sind aktiv, wollen anderen Gutes 

tun, wollen helfen, beistehen, trösten, raten, Freude bereiten. Nicht nur, aber  

auch unsere hauptamtlich Mitarbeitenden Janine Vincentz, Nancy Nagel, 

Detlef Klemp, Luise Borsch, Claudia Hahl und die schon erwähnte „Frau 

(nicht nur) an der Orgel: Astrid Dichans. Es ist einfach schön, mit Euch zu 

arbeiten, zu leben, Menschsein zu teilen.  

Halt! Manches liest sich, als ob wir eine Institution wären, bei der man be-

stimmte Dinge bekommen kann. Das Bild trifft nicht! Wir sind ein Orga-

nismus, der lebt und in dem die eine Zelle der anderen hilft oder zumindest 

mit ihr lebt. Und für sie betet. Und mit ihr glaubt. Ich staune immer wieder, 

was alles bei uns möglich ist, was geschieht und was bewegt wird. Klar, 

große Dinge sind es nicht – aber jeder, der von unserem Gemeindezentrum 

etwas beschwingter und getrösteter nach Hause geht, ist ein größerer Erfolg 

als ein Blechorden für irgendetwas. Daß solches immer wieder möglich ist 

und geschieht, dazu tragen viele bei. Dank Ihnen allen! 

Ich mag unsere kleine Kirche hier oben auf dem „Gladbacher Hochplateau“ 

(dem Windberg). Und ich mag die Menschen hier. Mittlerweile kenne ich 

die meisten, die ich zu Grabe begleiten – darf! Diese Abschiede von ver-

trauten Gesichtern schmerzen auch mich. Und immer noch bin ich an jeder 

Urne, vor jedem Sarg nervös. Und empfinde es als Ehre, diesen Dienst tun 

zu dürfen. Ebenso wie Kinder zu taufen, (viel zu wenige) Paare kirchlich zu 

trauen und Jugendliche einzusegnen. Gerne gebe ich zu: Ich bin kein guter 

Pädagoge. Unsere „Konfis“ haben manchmal unter mir ganz schön zu lei-

den. Umso wunderbarer ist es, wenn dann einer der Ehemaligen kommt und 

sagt, er studiere Theologie und wolle Pfarrer werden. Oder eine Jugendliche 

mit demselben Berufswusch sogar ihr Schulpraktikum in unserer Gemeinde 

absolviert. Das sind Sternstunden eines Pfarrerlebens! Sean und Maren: 

danke dafür! 

Ich gerate ins Schwärmen und das Schwätzen liegt mir nahe. Genug, genug 
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obwohl mir noch so vieles auf dem Herzen liegt; ein eigener Beitrag wäre 

unser „Teamer-Kreis“ von Jugendlichen, die nicht nur im Konfi-Unterricht 

mitwirken, sondern auch bei Festen und Kinderbibelfrühstücken helfen.   

Es ist Herbst, die Blätter sind bunt. Zeit zum Sammeln und Nachdenken. 

Wohin wird der Weg unserer kleinen Gemeinde führen? Ich lerne bei allem, 

was in großer und kleiner Kirchenpolitik geschieht, daß allein Gottvertrauen 

die nötige Gelassenheit und Ruhe gibt, die nötig ist, die richtigen Entschei-

dungen zu treffen. Im nächsten Jahr wird unser Presbyterium am 14. Febru-

ar neu gewählt. Das wird spannend. Wieder haben wir genügend Kandida-

ten für eine echte Wahl! Ein Segen, den längst nicht jede Gemeinde be-

kommt. Das ist wundervoll: Segen zu ahnen, zu spüren, zu erfahren! 

Das wünsche ich uns, das wünsche ich Ihnen. 

Gott segne unsere Kirche, er segne unsere Stadt, unser Land. Sie und mich.  
 

                             Nachdenklich bin ich Ihr   Pfarrer Karl – Heinz Bassy                         
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Asyl – ein weihnachtliches Thema? 

 

Die Evangelisten berichten sehr unterschiedlich über die Anfänge des Wir-

kens Jesu. Mit einer ausführlichen Geburtsgeschichte, wie wir sie an den 

Weihnachtstagen gerne hören, hält Matthäus sich nicht auf. Zur Gratulation 

kommen Könige aus dem Nahen Osten. Dann erfährt Josef, dass die Familie 

fliehen muss. Der Herrscher des Landes will um jeden Preis seine Macht 

erhalten und schreckt auch vor der Ermordung Unschuldiger nicht zurück. 

So flieht die junge Familie ins Ausland. Vielleicht spielt das Wissen um 

diese Flucht eine Rolle, wenn Jesus später sagt: „Ich bin ein Fremder gewe-

sen, und ihr habt mich aufgenommen.“ (MT 25,35) 

Zurzeit kümmern sich viele aus unserer Gesellschaft, auch viele Kirchen-

gemeinden, um die Versorgung der Flüchtlinge in Deutschland. Sie organi-

sieren Deutschkurse und sammeln Nahrung, Kleidung und Spielzeug. Zu-

gleich wachsen unter uns die Befürchtungen im Blick auf die Zukunft. Wie 

wird das Zusammenleben in den nächsten Monaten und Jahren werden? 

Diese Sorgen dürfen nicht nur von denen gehört werden, die durch men-

schenverachtende und fremdenfeindliche Parolen auffallen. 

 „Sie müssen sich integrieren“. Das lässt sich leicht fordern. Doch was heißt 

das konkret? Es gibt durchaus Bereiche in unserer Gesellschaft, in die auch 

ich mich nicht integrieren möchte. 

Basis für ein Zusammenleben kann nur unsere freiheitlich demokratische 

Grundordnung sein. Das heißt: Anerkennung des Rechtsstaates, der Demo-

kratie und der Gewaltenteilung. Wer in dieser Freiheit leben will, muss 

Rechte und Pflichten bejahen. Unverrückbar gilt: „Die Würde des Men-

schen ist unantastbar“. (Art. 1) Weitere Grundrechte lauten: „Männer und 

Frauen sind gleichberechtigt.“ (Art.3) Die Freiheit, eine Religion auszu-

üben, ist unverletzlich. (Art.4) Das hat Konsequenzen. Keine religiöse Tra-

dition, keine Familienehre, darf geltendes Recht missachten. Erziehung und 

Bildung sind Rechte, die geschlechtsunabhängig sind. Es bedeutet auch,  
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dass es keine Überlegenheitsansprüche einer Religion über eine andere ge-

ben kann. Wir müssen Menschen mit Respekt begegnen, diesen aber auch 

einfordern. 

Jesus und seiner Familie rettete das Asyl das Leben. Sie konnten nach dem 

Tod des Machthabers in ihr Land zurückkehren. Das wünsche ich wirklich 

jedem, der vor Krieg und Gewalt fliehen musste. Niemand weiß heute, wie 

sich die politischen Verhältnisse auf dieser Welt weiterentwickeln. Deshalb 

stehen wir vor der Aufgabe, zunächst die schlimmste Not zu lindern. 

Gleichzeitig müssen wir für unsere Grundrechte und die damit verbundenen 

Pflichten eintreten. Dies muss in Schulen, im Gespräch mit Kolleginnen und 

Kollegen und im Freundeskreis geschehen, also gesamtgesellschaftlich.   

Für das Integrieren ist die Erfahrung: „Ich war fremd und ihr habt mich auf-

genommen“ bestimmt eine gute Basis. 

 

Christine Weber, Pfarrerin 

 

 



    

 36 

Aus der Gemeinde 

 
 

Danke für Ihre Zeit… 

 
Unglaublich – schon wieder ist es an der Zeit, die letzte Ausgabe des Jahres  

„zu schreiben“. Das Jahr steckt voller Erinnerungen – schöne und traurige 

Begebenheiten halten sich die Waage. So durften wir dieses Jahr zum Bei-

spiel den 50. Geburtstag unserer Kirchengemeinde feiern. Wir „Hauptamtli-

chen“ möchten uns bei allen tatkräftigen Helfern an dieser Stelle von  Her-

zen bedanken! So wurde auch in diesem Jahr wieder fleißig gebacken, tolle 

Salate gezaubert, Tische und Bänke gerückt, Kindergottesdienste vorberei-

tet, 2 Kinderbibelfrühstücke organisiert, wichtige Entscheidungen im Pres-

byterium gefällt, fleißig gesungen und geprobt, Kaffee gekocht, das gelbe 

Heftchen verteilt (dieses Jahr durch unsere Sonderausgabe einmal mehr!), 

und vieles mehr! Seien Sie gewiss – ohne SIE würden wir es nicht schaffen! 

Einige „meiner“ liebgewonnen Austräger müssen aus persönlichen Gründen 

leider aufhören – lieben Dank für Ihre langjährige Unterstützung, Sie wer-

den mir fehlen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien von Herzen ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und gesundes 2016. 

Nancy Nagel 

 

 

Liebe Gemeinde, 
 

wir suchen für folgende Straßen eine Austrägerin / einen 

Austräger: Bleichgrabenstr. (37 Briefe), Höfgenweg (12 Briefe),           Ber-

gerstrasse 1-84 (ca. 20 Briefe), Am Ringerberg (1 Brief), Dülkener Straße 

(2 Briefe), Bonhoefferstraße (11 Briefe), Birkenallee (15 Briefe) und Wind-

berger Allee (57 Briefe).  
 

Wer Zeit und Lust hat, uns bei der Verteilung unseres Gemeindebriefes zu 

helfen, der möge sich doch bitte bei Frau Nagel Tel.: 5629464 melden. 
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Liebe Windberger,  

 

wir blicken auf ein erfülltes Jahr 2015, welches auch bald schon wieder 

vorbei ist, zurück. Das Altenheim Windberg hat sich in diesem Jahr optisch 

in den Innenräumen etwas verändert, es wurden wohnliche Tapeten an die 

Wände gebracht und das ein oder andere stilvolle Möbelstück in den Blick-

winkel gerückt. Wir haben wieder schöne Feste gefeiert, die auch durch Ihr 

Kommen belebt wurden. Neue ehrenamtliche KollegInnen sind zu uns ge-

stoßen und bringen ihre Ideen und ihr Wirken bei uns ein. Das erfreut uns 

sehr. Natürlich, freuen wir uns immer über Menschen, die Lust haben uns 

ehrenamtlich zu bereichern, egal in welcher Form. Ob regelmäßig oder für 

einzelne Aktionen.   

 

Im nächsten Jahr können wir, dank  ehrenamtlicher Unterstützung,  jeden 

dritten Dienstag im Monat einen „Skat, Rommé, Canasta – Club“ anbie-

ten. Wir würden uns freuen, wenn Sie zu uns stoßen und bei uns Ihrer Spiel-

leidenschaft frönen. Start der Veranstaltung ist am 19.01.2016,    18.30 – 

20.00 Uhr. Am 28.01.2016 laden wir Sie wieder im Rahmen des Windber-

ger Forums  zu einem spannenden Thema rund um` s Alter ein,      beach-

ten Sie bitte die Tagespresse und unsere Aushänge.  

 

Bei Fragen rund um das Thema Alter oder Pflege können Sie sich gerne 

jederzeit an uns wenden.  

   

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtzeit und freuen uns auf 

neue Abenteuer in 2016.  

 

Seien Sie herzlich gegrüßt,  

Belinda Schmitt, Einrichtungsleiterin  
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"Einladung zum lebendigen Adventskalender" 

 

Liebe Gemeinde, 
 

auch dieses Jahr findet wieder der lebendiger      

Adventskalender statt und wir freuen uns Ihnen die 

Termine mitteilen zu können. 

Der lebendige Adventskalender findet draußen vor 

dem Haus, an der Straße, in der Garage statt … Ziehen Sie sich also bitte 

warm an und bringen Sie bitte eine Tasse mit. 
 

Wir freuen uns auf eine schöne Adventszeit und auf eine rege Teilnahme! 

Herzliche Grüße Pfarreirat St. Anna und Presbyterium Großheide 
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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, das er aber 

nicht zum zweiten Mal lesen will! 

Für jeden, der seine Regale leerräumen will oder muss – und noch Bücher 

darin hat, die für das Altpapier zu schade sind. 

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

All diese lesenden Menschen sind bei uns richtig! 

 

In unserem Foyer haben wir eine Büchertauschbörse eingerichtet. Wie funk-

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

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

meindezentrum geöffnet ist, ist die Tauschbörse zugänglich. 
 

Bitte stellen Sie ausschließlich 

gut erhaltene Bücher in unsere 

Börse. Bücher mit rassistischem, 

sexistischem oder gewaltverherr-

lichendem Inhalt werden von 

uns sofort entfernt.  

Ebenso verfahren wir mit Bü-

chern, deren Zustand fleckig, 

speckig, vergilbt oder in anderer 

Weise desolat ist. Schließlich 

sind Büchermenschen Ästheten 

und die lebendige Nutzung unserer Börse soll ihnen Freude bereiten.  
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Was tun wenn..., 

 
…ich mein Kind taufen lassen oder ich selbst getauft werden 

möchte: 

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

ihm einen Termin für ein vorbereitendes Gespräch und die  Taufe 

selber zu vereinbaren.  

- Paten müssen einer christlichen Kirche angehören. 

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

Taufspruch und ein kirchliches „Wunschlied“ ausgesucht  haben. 

- Eine Taufe ist kostenlos.  

…wir kirchlich heiraten wollen: 

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

nen Termin für ein vorbereitendes Gespräch und die Trauung  selber 

zu vereinbaren. 

- Es genügt, wenn einer der Brautleute der evangelischen Kirche   an-

gehört.  

- Voraussetzung der kirchlichen ist die standesamtliche Trauung.  

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

beteiligen und Sie schon beim sog. „Traugespräch“ entsprechende 

Vorschläge machen können. 

- Eine kirchliche Trauung ist kostenlos; in Absprache mit dem Braut-

paar sammeln wir am Ausgang eine Kollekte für einen „guten 

Zweck“. 

- Grundsätzlich kann man sich (auch nach Jahren) auch im Hauptgot-

tesdienst am Sonntagmorgen das Ja-Wort geben und sich segnen las-

sen.  
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…wenn ein Trauerfall vorliegt: 

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

seinerseits Kontakt zu den Hinterbliebenen aufnimmt.  

Wenn Sie einen individuell gestalteten Trauergottesdienst wünschen, der 

über das in den Friedhofskapellen Mögliche hinausgeht, steht Gemeinde-

gliedern unsere Johanneskirche (kostenfrei) zur Verfügung. Der Gottes-

dienst kann auch in Gegenwart der Urne oder des Sarges in der Kirche statt-

finden. Nach der Überführung auf den Friedhof findet dann dort nur noch 

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

diese Möglichkeit hin.  

An dem der Bestattung folgenden Sonntag wird im Gemeindegottesdienst 

namentlich des Verstorbenen und seiner Angehörigen gedacht. Dazu brennt 

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

der Beisetzung folgt, gedenken wir auf Wunsch ebenfalls gerne in der Für-

bitte namentlich des Verstorbenen und seiner Familie. Bitte wenden Sie 

sich, wenn Sie dies wünschen, direkt an Pfarrer Bassy.  

Am Beerdigungstag selber läutet für jedes verstorbene Gemeindeglied um 

11:00 Uhr für fünf Minuten unsere Kirchenglocke.   

 

…wenn ich einfach mal Hilfe brauche: 

…weil mir das Wasser bis zum Halse steht…und einfach ein vertrauliches 

Gespräch mit einem Unbeteiligten gut tun würde…oder ein häusliches 

Abendmahl am Krankenbett, vielleicht mit einer kleinen Andacht… 

dann wenden Sie sich direkt an Pfarrer Bassy, der sowohl unter Schweige-

pflicht steht als auch die (ja, es gibt sie auch in unserer Kirche!) Beichte 

abnehmen kann. Und er weiß, daß sich Notfälle nicht an „Bürozeiten“ hal-

ten…Scheuen Sie sich darum nicht!  
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Kollekten 

 
 

Diakoniekollekte (1),  

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 

 Siebenbürgenhilfe  

 Café Pflaster  

 Suchtberatung 

 Migration 

 Fachbereich Erziehungshilfe  

 Flüchtlingshilfe 
 

Sollten Sie  diakonische Einrichtungen kennen, die Ihnen besonders am 

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

einem Mitglied des Presbyteriums. Wir werden dann darüber beraten und 

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

schlägen. 

 

Vielen Dank!  Dieter Schuld, Kirchmeister 
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Flüchtlingshilfsaktion der Friedenskirche 
 

Auf dem Gebiet der Evangelischen Friedenskirchengemeinde Mönchengla-

dbach gibt es mittlerweile sechs Sammelunterkünfte für Flüchtlinge:  
 

-        Pescherstr. ca. 90 Flüchtlinge  - incl. 30 Kinder,  

-        Regentenstrasse ca. 60 Flüchtlinge – ausschließlich junge Männer,  

-        Fleener Weg ca. 100 Flüchtlinge – Familien mit Kindern,  

-        Bockersend ca. 120 Flüchtlinge – incl. 40 Kinder  

-        Eickenerstr. ca. 70 Flüchtlinge – incl. 30 Kinder, hier ist ein zweites  

         Haus für ca. 80 Flüchtlinge im Bau, welches im Herbst 2015  

         fertiggestellt werden soll   

-        Kranendonkhalle in Neuwerk: ca. 150 Flüchtlinge  

-        Eine weitere Unterkunft wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr im        

         Bezirk Volksgarten erstellt. 
 

Wir haben mit Hilfe vieler Ehrenamtler ein umfangreiches Programm für 

die Flüchtlinge organisiert: Deutschunterricht, Kinderbetreuung inclusive 

der altersgerechten Sprachförderung, kostenlose Integration der Kinder in 

unsere Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, Freizeitangebote für Kinder 

und Erwachsene (Tiergartenbesuch, Stadtführungen, die über die wichtigen 

Ämter informieren etc.), Begleitdienste zu Ämtern, Ärzten, Ferienpro-

gramme für Kinder, Hilfe bei der Wohnungssuche und beim Einrichten der 

Wohnungen etc. Zur Zeit planen wir die Finanzierung der Angebote für 

Flüchtlinge für 2016 und stellen eine große Unterdeckung fest.  

Für 2016 sind neben den oben genannten Angeboten, die weiterlaufen, fol-

gende Dinge von Nöten:  

 

- Beschaffung von Spielmaterialien für Kleinkinder, spezielle Materialien (Bücher, 

Puzzle etc.)  für Vorschulkinder zum Sprachtraining, Unterrichtsmaterial für die  

Erwachsenen, 
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 - Beschaffung von Spielmaterialien für Kleinkinder, spezielle Materialien 

   (Bücher, Puzzle etc.)  für Vorschulkinder zum Sprachtraining,  

   Unterrichtsmaterial für die Erwachsenen, 

- Finanzierung der Reparaturen bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit 

  von Kinder- und Jugendfahrrädern, Dreirädern, Laufrädern, die wir als  

  Spende gebraucht bekommen haben,  

- Finanzierung der Reparaturen von Rollschuhen und Inlinern,  

- Beschaffung von Schwimmwesten für Kinder, von Zeichen- und Bastel- 

  material,  

- Übernahme von Teilnehmergebühren für Flüchtlingskinder bei Ferienspie- 

  len bzw. Freizeiten,  

- Finanzierung von Ausflügen in den Zoo, an den Rhein etc. mit Bussen,  

- Finanzierung von Verpflegung an den Nachmittagen im Kinder- und  

  Jugendtreff für die Flüchtlingskinder (ansonsten übernehmen die TN 1,50  

  € für Getränke, Verpflegung, Eintritt z.B. für das Hallenbad etc.),  

- Beschaffung von Erstausstattungen zur Einschulung,  

- Übernahme notwendiger Fahrtkosten,  

- Hilfe bei Ersteinrichtung incl. Mieten von Kleintransportern bei Bedarf,  

  um gebrauchte Möbel zu transportieren. 
 

Sicherlich ist diese Liste nicht erschöpfend. Zur Zeit kommen jede Woche 

neue Anfragen, Probleme etc. auf uns zu, denen wir uns mit Kreativität und 

Engagement zu stellen versuchen. Gemeinsam mit der ÖJE haben wir für 

ein Jahr einen Jahrespraktikantin finanziert, die zum Teil in der Flüchtlings-

arbeit tätig ist und  helfen soll, Verknüpfungen zu erstellen, Informationen 

zu transportieren etc. 

 

IBAN: DE67350601901010694082                          BIC: GENODED1DKD  

KD-Bank, Kto der Ev. Friedenskirchengemeinde MG  

- Für die Flüchtlingsarbeit der Friedenskirchengemeinde - 
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Kollektenplan Dezember 2015  bis  Januar  2016  
 

So. 29.11.  10:00 Uhr  Ev. Frauenhilfe im Rheinland 

So. 06.12.  10:00 Uhr  Ev. Bibelwerk im Rheinland 

So. 13.12.  10:00 Uhr  Binnenschifferdienst / Seemannsmission  

So. 20.12.  10:00 Uhr  Menschen mit Behinderungen  / Bahnhofsmission 

Do. 24.12.                     Brot für die Welt 

Fr. 25.12.   10:00 Uhr  Gesamtkirchliche Aufgaben in der EKD  

Sa. 26.12.  10:00 Uhr   Aufgaben im Bereich der Union d. Ev. Kirche 

So. 27.12.  10:00 Uhr   Lag der Redaktion noch nicht vor 

Do. 31.12.  18:00 Uhr  Vereinte Evangelische Mission  / Weltbibelhilfe 

Fr.  01.01.  10:00 Uhr  AFBJ 

So. 03.01.  10:00 Uhr  Italien: Casa Diaconale Palermo - Flüchtlingsarbeit 

So. 10.01.  10:00 Uhr  Diakonische Einrichtungen 

So. 17.01.  10:00 Uhr  Marokko: Flüchtlingsarbeit 

So. 24.01.  10:00 Uhr  Versöhnung und Menschenrechtsarbeit der  

                                     Ev. Kirche im Rheinland 

So. 31.01.  10:00 Uhr  Donum Vatae 

 
 

 

Spendenkonto Ev. Kirchengemeinde Großheide 
 

Wenn Sie Ihrer Kirchengemeinde einen Geldbetrag spenden möchten, kön-

nen Sie das gerne unter Angabe des Zweckes und des Empfängers (Ev.  

Kirchengemeinde Großheide) auf das nachstehende Konto  vornehmen: 
 

IBAN: DE18 31050000 000 3214657          

BIC.: MGLSDE33XXX 

Stadtsparkasse Mönchengladbach 

 

Herzlichen Dank 
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Dies und Das 

 
 

Gottesdienste der Nachbargemeinden: 
 

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

Friedenskirche, Margarethenstraße 20 .............................11:00 Uhr 

Kirchsaal Ohlerfeld ............................................................9:30 Uhr 

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

Albert-Schweitzer-Haus, Hardt .......................................10:30 Uhr 

Karl-Immer-Haus, Neuwerk, Ehrenstraße 30 ...................9:45  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)  

zurückgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSUM:  
Herausgeber und verantwortlich im Sinne des Pressege-

setzes ist das Presbyterium der Kirchengemeinde Mön-

chengladbach-Großheide, Severingstr. 2-4, 41063  

Mönchengladbach. –       Redaktion: K.-H. Bassy,      

N. Nagel, D. Schuld – Für namentlich    gezeichnete 

Beiträge tragen die Verfasser die       ausschließliche 

Verantwortung, Druck: Grafik-Design Peter Schlegel,   

Gladbacher Str. 74, 41179 MG, Redaktionsschluss für 

die Ausgabe     Februar - März 2016: 15. Dezember 2015 

 

Gerne können Sie Artikel oder Veranstaltungshinweise an Frau    Nagel 

mailen: ev_kirchengemeinde_grossheide@web.de 

mailto:ev_kirchengemeinde_grossheide@web.de
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Pfarrer: Dr. Karl-Heinz Bassy, Severingstraße 2-4………….................... Tel.: 895802 

 Fax: 5629477 
 

 

Küster: Detlef Klemp, Severingstr. 2 -4…………………………………. Tel.:  

Die. – So. 9:00 – 18:00 Uhr                                                                          0152 / 05442660 

                                                                                                                       

Mitarbeiterin im Gemeindezentrum 

Nancy Nagel, Severingstraße 2-4………………………………………… Tel.: 5629464 

mittwochs und freitags 8:30 Uhr – 11:30 Uhr,  

ev_kirchengemeinde_grossheide@web.de; www.ekimg.de 
 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

Diakonisches Werk Mönchengladbach e. V. 

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

Suchtberatung des Diakonischen Werkes Mönchengladbach e. V. 

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

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

                                     dienstags von 11:00 – 12:00 Uhr 
                                                                                 

Zentrale Beratungsstelle für Frauen 
Oskar-Kühlenstr. 14, 41061 Mönchengladbach  …………………………    Tel. 207046 

Montags, Mittwochs, Donnerstags und Freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr,  

Dienstags und Nachmittags nach Vereinbarung. 

 

Zentrale Beratungsstelle für Männer 
Kapuzinerstr. 44, 41061 Mönchengladbach  ……………………………...    Tel. 576690 

Montag und Mittwoch bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr 

dienstags und nachmittags nach Vereinbarung 
 

Krankenhausseelsorger / innen 

Maria Hilf, St. Franziskus-Haus 

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

Evangelisches Krankenhaus „Bethesda“ 

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

 

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

mailto:ev_kirchengemeinde_grossheide@web.de
http://www.ekimg.de/

