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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.  01.02.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy 

So. 08.02.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy: Godiespezial K - KGD 

So. 15.02.  10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy 

So.  22.02.    10:00 Uhr  Pfr. Clüver A 

So.  01.03.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy 

So.  08.03.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy: Godiespezial K - KGD 

So.  15.03.   10:00 Uhr  Prädikantin Epperlein 

So.  22.03.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy, C. Hahl, 

                                       Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden A 

So.  29.03.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy T 

Do.  02.04.   18:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy, Diakon Wessels & Team: 

                                       Interaktiver Gottesdienst z. Gründonnerstag A-Tr. 

Fr. 03.04.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy A: Karfreitag 

Sa. 04.04.  10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy A: Osternacht 

So. 05.04.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy A – K: Ostergottesdienst 

Mo. 06.04.  10:00 Uhr Prädikantin Epperlein 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

 

Monatsspruch März: 
 

Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? 
 

Römer 8,31 

 

Es gibt Worte, von denen kann man leben. Eine ernstgemeinte Liebeserklä-

rung ist so ein Wort. Oder eine Bitte um Verzeihung, die einen Neuanfang 

ermöglicht. Oder ein Freispruch vor Gericht. Oder ein Satz, der eine kom-

plizierte Lebenssituation klärt. Oder ein Schuldeingeständnis. Das Eigenar-

tige dabei: So sehr diese Worte von uns durchdacht und „erlebt“ sein müs-

sen, um zur Entfaltung zu gelangen, so unverfügbar ist ihre Wirkung! Nie-

mand weiß, was er „lostritt“, wenn er seine Liebe gesteht, wenn er „Klar-

text“ redet, wenn er sich zu etwas bekennt. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit ma-

chen verletzlich und angreifbar und wollen im Tagesgeschäft tatsächlich gut 

überlegt sein. Und doch sind sie unabdingbar für unser Leben.  

„Wollen gut überlegt sein“ – nein, ich meine nicht, daß man in puncto Ehr-

lichkeit zurückhaltend sein soll. Aber es ist nicht immer einfach, das Ge-

meinte so in Worte zu fassen, daß ein möglicher Schaden möglichst gering 

bleibt. Und manchmal muß man sich auch den Zeitpunkt einer Äußerung 

überlegen und für die Folgen wappnen. Was nicht heißt, der Lüge das Feld 

zu überlassen. Manchmal ist Schweigen angebracht. Jedenfalls, wenn es um 

Worte geht, von denen man leben kann. Oder soll. Oder sogar muß. „Ein 

jedes hat seine Zeit“ (Prediger 3), auch ein großes und tiefreichendes Wort. 

Gerne unterscheide ich darum zwischen „Wörtern“ und „Worten“. Wörter 

sind Geplauder. Sind das Schmieröl, ohne das es im Alltag nicht geht. Keine 

Party ohne sie; kein Gespräch an der Kasse im Supermarkt oder am Schalter 

der Arztpraxis. Wörter sind wichtig. Aber sie gleichen Fertignahrung: nur 

mit Wörtern bekommt man Mangelerscheinungen. Man kann an  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

ihnen sogar ersticken. Wenn eine Partnerschaft nur aus Wörtern besteht, ist 

es höchste Zeit für Worte oder es ist gar ihr Ende erreicht, weil sie keine 

Substanz mehr hat. Aber ein Zusammensein nur mit tiefgehenden Themen 

gleicht eher einem philosophischen Seminar als einem alltagstauglichen 

Miteinander.  

Und manchmal ist es sogar so, daß die Übergänge fließend sind: Worte 

können Wörter werden und Wörter Worte. Eine Liebeserklärung zwischen 

Tür und Angel kann säuselndes Geklingel sein – oder die Tür zur Versöh-

nung aufstoßen. Ein dahergesagter Satz beim anderen auf so fruchtbaren 

Boden fallen, daß der sein Leben ändert. Wir haben nicht in der Hand, was 

die Folgen unserer Sätze sind. Und müssen doch so tun als ob. Unsere Spra-

che gleicht dem, was die Alten Griechen „pharmakon“ nannten: das Wort 

meint „Gift“ und „Arznei“ zugleich. Kommt es dabei zumeist auf die Men-

ge einer Substanz an, so ist es bei der Sprache im Miteinander noch kompli-

zierter.  

Es gibt Worte, von denen kann man leben. Von denen leben wir. Die Worte 

des Apostels aus dem Römerbrief sind solche Worte. Ohne ein „Ja“ im Hin-

tergrund, ohne eine haltende Hand zwischen dem Drahtseil unseres Lebens 

und dem Abgrund unter diesem, ohne wenigstens die Ahnung, daß ein Men-

schenleben einen Sinn hat, wären die Jahre auf Erden kaum menschenwür-

dig auszuhalten! Wobei „Sinn“ etwas anderes ist als „Zweck“. Ein Zweck 

meint etwas im Blick auf ein „Wozu“: Der Zweck einer Tasse besteht darin, 

mir Kaffee zukommen zu lassen. Der Zweck eines Bratens, mir Genuß und 

Sättigung nebst allerlei biologischen Nährstoffen zu verschaffen. Liebe, um 

nur ein Beispiel zu nennen, hat keinen solchen Zweck. Sie ist weder zur 

Arterhaltung noch zum Überleben nötig. „Verzweckt“ ist die pervertiert. 

Liebe trägt ihren Sinn in sich selber – und wir spüren diesen eher, als daß 

wir ihn benennen können. Darum sollte man auch ein Menschenleben nie-

mals danach beurteilen, welchen „Zweck“ es erfüllt: spätestens an den Rän-

dern des Lebens wird dieser Gedanke unmenschlich. Wer  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

ein Kunstwerk daraufhin betrachtet, welche Wertanlage es bedeuten kann, 

an welche Stelle in der Wohnung es am besten den guten Geschmack seines 

Eigentümers zur Geltung bringen kann – der hat Wesentliches nicht ver-

standen. Auch wenn bisweilen solche Gedanken geboten sind, stehen sie 

doch in der zweiten Reihe. Deutlicher wird das Gemeinte vielleicht bei ei-

ner Freundschaft: Wer entdeckt, daß man nur Freund wurde, um dem ande-

ren Vorteile zu verschaffen, der fühlt sich mit Recht mißbraucht. Freund-

schaft hat Sinn und erfüllt keinen Zweck. Wir verlieren unendlich viel, 

wenn wir unser Leben mehr als unbedingt nötig durchökonomisieren.  

„Ist Gott für uns…“ – Große, beinahe unheimliche Worte; bestens geeignet, 

sie zu „verzwecken“ und damit zu mißbrauchen. Woher weiß ich, daß Gott 

für mich ist? Am Erfolg meiner Taten, am Glanz meines Lebens? Dann wä-

re Gott nicht für Jesus gewesen! Dessen Schicksal auf Erden zeigt, daß Gott 

nicht immer dort ist, wo strahlende Helden ihre Wege ziehen. Das gilt auch 

für viele andere biblische Gestalten. Und für leibhaftige Menschen der 

Christengeschichte. Damit findet aber genau das statt, was ich mit der Un-

terscheidung von „Sinn“ und „Zweck“ gemeint habe: Gott läßt sich nicht 

verzwecken und darum tun sich viele so schwer mit ihm. Was bringt es mir, 

auf einen Gott zu vertrauen, der mir nicht erkennbar hilft?, fragen sie. Und 

würden von ihren Liebsten so kaum sprechen. Selbst nicht auf dem eigenen 

Sterbebett, wo man nur gemeinsam seine Ohnmacht aushalten kann. Da 

wird der „Sinn“ von Zuneigung überdeutlich: das Halten der Hand, die 

Wärme des anderen, die innere Gewißheit, nicht allein zu sein. Nur Gott 

soll… Nein, das ist der falsche Weg, der, der in jene Täuschung führt, die 

oft als Enttäuschung erfahren wird.  

 

Nur wenig später schreibt der Apostel: Ich bin gewiß, daß weder Tod noch 

Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges 

noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns 

scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

Herrn. – Geht es um Gott, müssen wir den Horizont unseres Lebens      wei-

ten: Ohne die Ahnung einer Ewigkeit setzten wir hier auch in kleinen Din-

gen die Maßstäbe falsch und lassen unser Leben zu Hetze und Kampf wer-

den. Und wenn Ewigkeit untrennbar mit Gott zusammengeht, dann kann ich 

für alle hoffen, die vor ihrem zeitlichen Tod gelitten haben (wie Jesus übri-

gens auch!). Dann stehe ich aber auch in der Verantwortung vor ihm – und 

das mehr als in der vor irgendwelchen weltlichen Größen. Und das schenkt 

innere Freiheit, die etwas wagen läßt: zum Beispiel einen kleinen Aufstand 

gegen Ungerechtigkeit oder den praktischen Einsatz für Benachteiligte und 

Schwache (und wo alle einen fragen: Warum tust du dir das an? Hast du 

nichts Besseres zu tun?) – oder auch den Verzicht auf die Durchsetzung 

berechtigter eigener Ansprüche, wenn diese nur Unfrieden bringen.  

 

Wer Gott vertraut – auch gegen den Augenschein, auch gegen seine Erfah-

rung, auch gegen sein Denken, auch gegen den Irrsinn dieser Welt – der 

erfährt eine Kraft, die gerade in den Schwachen stark ist, wie es derselbe 

Apostel woanders (2. Korinther 12,9) schrieb. Und zuletzt hilft diese Kraft 

sogar beim Loslassen dieses Lebens. Und die Angst vor der Zukunft zu ver-

lieren. Oder vor dem anderen. Und damit hilft sie, ehrlich und aufrichtig zu 

sein. Womit wir beim Anfang unserer Gedanken wären… 

 

Ihnen die Erfahrung der Nähe eines Gottes, der so für Sie ist, daß Sie ihn 

„himmlischer Vater“ nennen können, Ihnen einen nach allen Temperatur-

schwankungen und Regentagen einen wunderbaren Vorfrühling, 

 

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

 
 

 

Godiespezial 

 

Die Reihe unserer besonderen Gottesdienste (auch für   „Kir-

chenferne“ und „Ungeübte“ geeignet) wird fortgesetzt: 
 

08. Februar, 10:00 Uhr: 
 

„Wahr und frei“ – ein Gottesdienst in Erinnerung an Immanuel Kant 

 

Er war einer der Größten. Vielleicht der Größte. Man nannte ihn den     „Al-

leszermalmer“, weil sein Gedankengebäude alle bisherigen massiv in Frage 

stellte. Unzählige kennen seinen Namen, seine Ideen kaum jemand. Und er 

stellte die Frage nach Gott. Durchdringend und tief. Schneidend. Man kann, 

was die Größe anbelangt, den Philosophen Kant mit dem Literaten Goethe 

vergleichen. In diesem Gottesdienst (!) versuchen wir uns nicht nur Kant zu 

nähern, sondern mit ihm Gott näher zu kommen. Vorkenntnisse sind absolut 

nicht erforderlich. Neugier, Fragen und echte Frömmigkeit sind mehr als 

gut. Ein Gottesdienst für alle, die noch nicht fertig sind mit dem Leben, mit 

sich, mit dem Denken, mit Gott. 

 

Kant starb am 12. Februar 1804 dort, wo er zeitlebens gelebt hat:  

Im ostpreußischen Königsberg. 

 

Im Anschluss Gespräche bei Kaffee, Tee, Sekt und Leckerem.  

Und währenddessen sind Ihre Kinder bestens im  

Kindergottesdienst betreut. 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 
 

 

 

 

Weltgebetstag 2015 
 

 
 
 

Frauen aller Konfessionen laden ein zum ökumenischen      

Weltgebetstagsgottesdienst 

 

 

Ev. Johanneskirche - Großheide 
 

15:00 Uhr Einführung in das Land mit Dias und  

landestypischen Spezialitäten 
 

17:00 Uhr Gottesdienst 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

Godiespezial 

 

08. März, 10:00 Uhr 

 

Literaturgottesdienst 

Ulla Hahn, Das verborgene Wort 

 

Es geht in diesem wunderbaren, autobiographischen Buch über Kindheit 

und Jugend eines Mädchens im Rheinland der 50er und 60er Jahre. Mithin 

steht ein Entwicklungsroman im Focus, der vom Reifen und Erwachsen-

werden erzählt. Dabei spielen Sprache und Worte eine entscheidende Rolle, 

indem sie dazu beitragen, dass die „Heldin“ Hildegard Palm ihrer kleinbür-

gerlichen Welt entwachsen kann.   

 

Während dieser  Gottesdienste findet unser Kindergottesdienst statt und im 

Anschluss laden wir zu Kaffee, Tee und Leckereien! 
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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, 04. Februar und 04. März,   

von 10:00 – 10:45 Uhr 

 

In den Gottesdiensten wird regelmäßig das  

Heilige Abendmahl gefeiert. 
 

 

 
 

 
 

Vorstellungsgottesdienst der 

Konfirmanden 

 

 
 

Am 22. März um 10:00 Uhr werden wir sie kennenlernen: unsere           

diesjährigen Konfirmanden, die am 26. April eingesegnet werden! 

Mit Ihnen feiern wir das Heilige Abendmahl.  

Herzliche Einladung! 
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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 stri-

cken: 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 thematisch mit den Ent-

wicklungen im Fairen Handel (z. B. TransFair/ Fairtrade-Siegel) und mit 

der Konzeption und dem Angebot der verschiedenen Fairhandels-

Organisationen wie GEPA, El Puente, dwp und Contigo. 

Am 13. Februar geht es um das Land des Weltgebetstages: die Bahamas. 
 

Termine:  13. Februar, 13. März 2015. 

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 ge-

eignet 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.  
 

Im März findet das Frühstück ausnahmsweise am 01. Mittwoch statt! 
 

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

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

Kostenumlage: 2,50 € 
 

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

 
 

 

Singkreis:  
 

Mittwochs 17:00 – 18:30 Uhr  

an folgenden Terminen:   
 

04.02. und 12.02. 2015, 

04.03. und 18.03.2015, 01.04.2015 
 

Unter der Leitung von Frau B. Donaldson 

 
 

Bibelkreis: 

Unser Thema, unser Bibelbuch, mit dem wir uns beschäftigen, ist das Letz-

te: Die Offenbarung des Johannes oder auch: Die Apokalypse. Wir ent-

schlüsseln die bildreiche Sprache dieses so oft missverstandenen und   

missgedeuteten Werkes und entdecken so den wahrhaft „ungeheuren“ Trost, 

den es gab und gibt. Ein Quereinstieg ist jederzeit möglich, fragen Sie bitte 

Pfarrer Dr. Bassy, Tel. 895802. 

 

Unsere Treffen finden an den folgenden Terminen statt: 

Dienstags, 19:00 – 20:30 Uhr:  

03. Februar, 03. März, 24. März.  

 

 

 
 

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 

 
 

 

 

 

 

 

Die Johanneskirche feiert dieses Jahr Geburtstag. 
 

Anlässlich dieses Jubiläums wird es eine Reihe von Konzerten 

geben, den Auftakt machen  
 

„The Klezmer Tunes“  

am 08. Februar 2015 um 16:00 Uhr 

 

 
www.klezmer-tunes.de 

 

Der Eintritt ist frei. 

Severingstr. 2-4, 41063 Mönchengladbach - Großheide 
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

 

 

 

 

 



    

 18 

Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Besuchsdienstkreis für Geburtstagsbesuche 
 

Anderen eine Freude zum Geburtstag bereiten, sich Zeit Nehmen, Zuhören, 

Nahesein – und manches andere: das erfahren Menschen, die in unserem 

Besuchsdienstkreis aktiv sind und Gemeindegliedern in der Regel ab dem 

81. Geburtstag einen Gruß unserer Kirche überbringen. Wenn Sie Freude an 

solch einer erfüllenden Tätigkeit haben (Sie bestimmen, wann Sie wen be-

suchen), setzen Sie sich bitte mit Frau Vincentz oder  Pfarrer Dr. Bassy in 

Verbindung.  
 

Unser nächstes Treffen ist am 

Mittwoch, 11. März, 15:30 – 17:00 Uhr. 
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Kinder- und Jugendseite 
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Kinder- und Jugendseite 

 
 

Rückblick Kinderbibelfrühstück 

 

Mose als Mensch und Mann 
 

Wer war er? Warum er? Kein Erstgeborener, kein Priester, 

kein heroischer Redner. 
 

Mit 33 Kindern begaben wir uns am 15. November nach einer kleinen An-

dacht und Vorstellung des ,,alten Mose'' (Benedict Aretz) in unserer Kirche 

zu einem bunten Frühstück mit 107 Brötchen, dass uns für die Suche nach 

dem Menschen stärkte, der uns die Gesetze brachte. 
 

Die fünf- bis achtjäh-

rigen Kinder hatten 

die Aufgabe unter 

Leitung von Frau A-

retz und Frau Riemer 

Moses Leben von 

seinem Ausgesetzt-

werden im Binsen-

körbchen, Gerettetwerden durch die Pharaostochter, sein Aufwachsen als 

Pharaossohn und seinen Mord am ägyptischen Aufseher zu erzählen. 
 

Moses Flucht aus Ägypten und seine erste direkte Begegnung mit Gott am 

brennenden Dornbusch und der Auftrag, das Volk Israel aus Ägypten zu 

befreien, stellten die Jüngsten Teilnehmer im Abschlussgottesdienst, zu dem 

Eltern und Freunde geladen waren, beeindruckend in einem Schattenspiel 

dar. Mit viel Applaus verließen die kleinen Darsteller die Bühne vor dem 

Altar. 
 

Danach führten die Neun- und Zehnjährigen unter der Leitung von Frau 

Berg und Frau Bassy instrumental und mit einer Sprechrolle durch 12 Kin- 
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Kinder- und Jugendseite 

 
 

der Moses unnachgiebiges Durchhaltevermögen vor, indem er immer wie-

der zum Pharao ging, jede weitere Plage aushielt, um wieder zu bitten sein 

Volk gehen zu lassen. Auch hier zeigten die Kinder viel Disziplin und Ein-

satz und trugen zum Verstehen, warum Gott gerade Mose als Vermittler 

zwischen Mensch und Gott gewählt hatte, bei. Viel Applaus war ihr Lohn. 

Zum Schluss waren elf Jungen und ein Mädchen zwischen 11 und 13 Jahren 

gefordert, Moses Weg auf den Berg Sinai, den Bund mit Gott, die 10 Gebo-

te, den ,,Tanz ums Goldene Kalb'', (Was ist unser Goldenes Kalb  heute?), 

und schließlich Moses Ende, seinen Tod zu beschreiben und darzustellen. 
 

Mit Bravour haben die Kinder diese Szenen in der Kirche nachgespielt und 

auch auf die heutige Zeit mit übertragen. Herausgestellt wurden in dieser 

Gruppe die besonderen Eigenschaften Moses, der nicht nur uns Christen die 

Gesetze, die in allen christlichen Ländern als Grundgesetzgrundlagen zur 

Sicherung von Frieden und Freiheit dienen, brachte, sondern er war auch ein 

Mensch, der auch heute als Vorbild für Verantwortung, Treue im Glauben, 

niemals Aufgebens und Kämpfens für Menschen, die von einem abhängig 

sind, steht. Nach einem ereignisreichen und intensiven Gottesdienst endete 

ein auch für uns Erwachsene äußerst interessanter und spannender Vormit-

tag. 
 

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Kindern bedanken. Ihr habt super 

mitgemacht und es hat unheimlich viel Spaß gemacht mit Euch auf Moses 

Spurensuche zu gehen. 

Hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen! 

Die nächsten Kindergottesdiensttermine sind am: 08.02. und 08.03.15  

 Eure       Ines Bassy, Gisela Berg,  Silke  Aretz, Ulrike Ginster 
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Kinder- und Jugendseite 

 
 

 

Das KIGO-Team nimmt gerne noch Verstärkung auf 

 

 
 

Alle, die Interesse an der Vorbereitung haben und mitmachen möchten, sind 

gerne gesehen. 
 

Wir sind 5 Teamerinnen zwischen 18 und 52 Jahren und treffen uns einmal 

im Monat, zur Zeit Donnerstagabend  um 20.00 Uhr, wobei der Termin im-

mer in Absprache mit allen angepasst wird, zur Vorbereitung des    nächsten 

KIGO. 
 

Über Verstärkung freuen wir uns immer. 
 

Wer sich informieren möchte, kann das bei Pfr. Dr.Bassy unter Telefonnr. 

02161-895802 persönlich oder E-mail: KHBASSY@ekimg.de gerne tun.    
 

 

 

 

Konfirmandenunterricht 

Unsere „Konfis“ nebst ihren „Teamern“ treffen sich 

freitags jeweils von 15:00  bis ca. 16:30 Uhr: 

 

 

 

mailto:KHBASSY@ekimg.de


    

 23 

Aus der Gemeinde 

 
 

 
 

Krippenwanderung 

 

 
 

Die nächste Krippenstation war die „Johanneskirche“. Wir waren zum  ers-

ten Mal zur Krippenwanderung in der „Johanneskirche“. Dort wurden wir 

von Pfarrer Bassy recht herzlich begrüßt. Kühle Getränke und Plätzchen 

standen zum Verzehr bereit. Zum Vorlesen, hatte ich wieder ein Schreiben 

aus Baden Baden mitgebracht, „Schneeweisse Weihnachten“. 

Pfarrer Bassy erzählte, dass in seiner Kirche wohl der größte Weihnachts-

baum stehen würde. Und er ist sehr stolz darauf. Er wurde ihm  in diesem 

Jahr von den Windberger Schützen für die Kirche geschenkt .Warum Weih-

nachtsbaum? Warum Krippe? Warum Weihnachten? Warum Nikolaus? 

Über das Warum gab uns Pfarrer Bassy einen großartigen Einblick über das 

Wissen welches gebraucht wird und die Gabe es weiter zu geben, damit 

andere es verstehen. Vielleicht wird es einmal so weit sein, dass Herr Bassy 

dies zu Papier bringt, und Alle etwas davon haben!!   

Wir verabschiedeten uns in der Kirche von Pfarrer Bassy mit unsrem Rad-

fahrergruß 

 

„Gut Rad, Gut Rad, Gut Rad, Rad Rad Rad. 

Theo Baldowe 
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Unser Kind mit Gott – Wir feiern Kindergottesdienst 

 

Jeden 2 . Sonntag im Monat von 10.00 — 11.30 Uhr feiern wir in     un-

serer  Johanneskirche, Severingstr. 2-4, Kindergottesdienst. 

 

Während die Erwachsenen im Gottesdienst zu ausgewählten Themen die 

Predigt verfolgen, geht das Team mit den Kindern nach dem ersten Lied in 

unseren Kindergottesdienstraum. Dort erkunden wir gemeinsam anhand von 

biblischen Geschichten wie Gott im täglichen Leben, damals und    heute, 

nah und hilfreich ist.  Eingebunden in die Liturgie und das Thema unterma-

lend singen, beten, spielen Spiele oder Theater, basteln wir dem Alter der 

Kinder entsprechend. So können die Kinder Gottes Wort für sich entdecken. 

 

Wir laden alle Kinder im Alter von 4 – 12 Jahren herzlich ein.                 

Die Jüngeren können gerne von ihren Eltern begleitet werden. 

 

Die nächsten Kindergottesdienste finden an folgenden Terminen statt: 

 

08. Februar und 08. März 2015 

 

Wir freuen uns auf Euch, 

 

S.Aretz,  I.Bassy,  I.Berg, B.Brodersen, U. Ginster, 

das Kindergottesdienst-Team 

 

 



    

 25 

Aus der Gemeinde 

 
 

 

Ehrenamt im Altenheim Windberg 

 

 

Das Altenheim Windberg freut sich über ehrenamtliche MitarbeiterInnen 

mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten und zeitlichen Möglichkeiten. In 

den acht überschaubaren Hausgemeinschaften mit je insgesamt 10 Damen 

und Herren ist ein ehrenamtliches Engagement gut überschaubar und lässt 

sich hervorragend auf die  individuellen Möglichkeiten der/des zukünftigen 

Ehrenamtlichen anpassen.  

Vom wöchentlichen regelmäßigen Besuchen in einer Hausgemeinschaft bis 

zu Tätigkeiten, welche zum Beispiel nur an Festen anstehen, gibt es viele 

Möglichkeiten. Das Cafe im Altenheim Windberg sucht beispielsweise Mit-

streiterInnen, um den Angehörigen gemeinsam mit der Mutter / dem Vater 

etwas häufiger einen entspannenden Besuch im Cafe zu ermöglichen. Viel-

leicht haben Sie aber auch Lust mit BewohnerInnen gemeinsam zu spielen 

oder einfach vorbei zu kommen, um die Neuigkeiten von Mönchengladbach 

zu erzählen. Gute KuchenbäckerInnen können wir auch in regelmäßigen 

Abständen ohne Schwierigkeiten beschäftigen.  

 

Falls Sie Interesse haben an einem Kontakt zu einer Einzelperson zwecks 

Freizeitbegleitung, ist auch dieses möglich. Gezielt suchen wir noch      je-

manden, die / der Lust hat unseren Chor weiter fortzuführen – musikalische 

Talente jeglicher Art sind immer willkommen. Möglichkeiten sich im Al-

tenheim Windberg zu engagieren gibt es zahlreiche, wir freuen uns, wenn 

Sie Kontakt mit uns aufnehmen.   

Ansprechpartnerin: Einrichtungsleitung Belinda Schmitt,  

Tel: 02161 – 63 63 712,  Mob.: 0174 -  23 99 78 6 
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Alles hat seine Zeit… 

 
Im Sommer 2015 wird unsere Gemeinde ihr 50jähriges Bestehen feiern. 

Auch die Frauenhilfe wurde im Jahr 1965 gegründet; jede Gemeinde hatte 

und brauchte eine solche Gruppe von Frauen, die vielerlei Dienste in sozia-

len und kirchlichen Bereich übernahmen. So konnten sie z. B. vorüberge-

hend einspringen, wenn in einer Familie eine Mutter erkrankt war, aber die 

Adventsfeier der Gemeinde gehörte zu ihren Aufgaben: Organisation, 

Tischdecken, Kuchenbacken, Kaffeekochen…. Die Gruppe hatte damals 

allerdings auch sehr viel mehr (und jüngere) Mitglieder; in vielen Familien 

war es Tradition, dass die Mitgliedschaft in der Frauenhilfe von der Mutter 

an die Tochter weitergereicht wurde. Aber die Zeit bleibt nicht stehen, und 

die Gruppe ist in die Jahre gekommen. Schon länger war es nicht mehr 

möglich, soziale Hilfe zu leisten, und die Frauenhilfe wandelte sich zu ei-

nem Gesprächskreis, der sich mit den unterschiedlichsten Themen beschäf-

tigte. So war es, als ich die Gruppe im Jahr 1995 übernahm. 

 

Inzwischen hat sich die Situation erneut geändert. Viele unserer Mitglieder 

sind gestorben, manche sind ins Altersheim gezogen oder können aus 

Krankheitsgründen nicht mehr teilnehmen. Auch ich selbst bin nicht mehr 

die Jüngste (nach der Satzung hätte ich schon vor zwölf Jahren die Leitung 

abgeben müssen), und so haben wir, die letzten fünf Mitglieder, schweren 

Herzens den Entschluss gefasst, die gemeinsame Arbeit zum 01. Februar 

2015 zu beenden. Interessierte Frauen können anderen Frauenhilfe-Gruppen 

im Stadtgebiet beitreten, und allen steht der lebendige Kreis von Frau Vin-

centz offen!  

Ich bin dankbar für die lange gemeinsame Zeit und wünsche mir sehr, dass 

sich in unserer Gemeinde wieder ein Kreis von jüngeren Frauen zusammen-

findet, der die Arbeit in moderner Form aufnimmt. Zu guter Letzt gilt unser 

herzlicher Dank Herrn Klemp und seinen Vorgängern, die für uns so  
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geduldig Tische gerückt, Kaffee gekocht und immer wieder das schwere 

Lesepult nach oben getragen haben! Wir nehmen traurig Abschied, aber 

unserer Gemeinde werden wir natürlich auch in Zukunft verbunden bleiben! 

Für die letzten fünf Mitglieder der Frauenhilfe 

 

Almuth Berg 

 

 

 

Eindrücke von der Seniorenadventfeier 2014  
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Wir vom Metzenweg 

 

Wir vom Metzenweg, genauer gesagt:  Metzenweg 110, sind Menschen, die 

dort in einer Wohngruppe  am südlichen Rand der Ev. Kirchengemeinde  

Großheide  wohnen. Unser Haus ist 2012/13 komplett umgebaut worden. 

Das haben bestimmt viele aus der Gemeinde mitbekommen. Im November 

2013 sind wir dann wieder in das schöne, frisch renovierte Haus eingezo-

gen.  Das Haus wurde an unsere Bedürfnisse angepasst.  Es lässt sich hier 

sehr gut wohnen. Der Träger ist übrigens die Ev. Stiftung  Hephata und das 

Haus gehört zur Region “Mönchengladbach Nord“. 

 

Nachdem wir uns wieder gut eingelebt haben, möchten wir gerne zu Men-

schen, die in unserem Stadtteil wohnen, sowie zu allen unserer Region 

„Mönchengladbach Nord“ zugehörigen  Kundinnen und Kunden, damit sind 

die Bewohnerinnen und Bewohner gemeint, Kontakt aufnehmen.  

Innerhalb unserer Region haben wir einen  Arbeitskreis mit dem Auftrag    „ 

Inklusion“  gegründet. Im Arbeitskreis sind Vertreter unserer Wohngruppe 

zusammen mit anderen Kundinnen/Kunden und Mitarbeitern aus anderen 

Wohngruppen, die mit dem Regionalleiter darüber sprechen, wie wir als 

Menschen mit einer geistigen Behinderung  besser von der Gesellschaft 

aufgenommen werden können. Mit dem Margaretengarten aus dem Stadtteil 

Eicken haben wir schon einige gemeinsame Aktivitäten organisiert und wir 

können von einer guten Zusammenarbeit reden. Jetzt kommt die Kirchen-

gemeinde Großheide dazu.  
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Nach ersten Kontaktgesprächen vereinbarten wir als erstes gemeinsames 

Projekt einen Gottesdienst am Gründonnerstag. Darüber haben wir uns sehr 

gefreut. 

Den Gottesdienst gestalten und bereiten drei Kundinnen, ein Mitarbeiter aus 

unserem Haus und der Pfarrer, Dr. Bassy,  mit zwei Damen aus dem Pres-

byterium vor. Wir sind sehr gespannt auf die Vorbereitung und die Durch-

führung. Das ist für uns eine neue Erfahrung. Und wir freuen uns schon auf 

Sie, die  Gemeindemitglieder der Ev. Kirchengemeinde Großheide und auf 

alle  Kundinnen und Kunden, die in der Region Nord wohnen. Nach diesem 

Gottesdienst erhoffen wir uns noch mehr gemeinsame Aktivitäten. Wir hof-

fen sehr auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen. Vielleicht werden auf  

Ihrem Schiff, das sich Gemeinde nennt, eines Tages noch andere „Matro-

sen“ mit an Bord sein. 

 

Bis bald!  Es grüßt Sie das Gottesdienstvorbereitungsteam aus dem      Met-

zenweg: 

 

A. Schlichtmann, B. Aretz, F. Schmidt und E. Wessels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. März 2015 



    

 30 

Aus der Gemeinde 
 

 

Was tun wenn..., 
 

...wir unser Kind taufen lassen wollen oder  

ich selbst getauft werden will: 
 

Dann setzen Sie sich mit Pfarrer Dr. Bassy in Verbindung, der mit Ihnen 

einen Termin für das Taufgespräch und für die Taufe selber macht. Bei ei-

ner Kindstaufe brauchen Sie mindestens einen Paten. Paten müssen einer 

christlichen Kirche angehören und dürfen nicht ausgetreten sein; das Paten-

amt gilt bis zur Konfirmation und kann nicht „zurückgenommen“ werden. 

Hilfreich ist es, wenn Sie zum Taufgespräch bereits einen Taufspruch aus-

gewählt haben, der Ihr Kind (oder Sie selbst) durch das Leben begleiten 

soll. Dieser Spruch muß aus der Bibel stammen (also bitte nicht aus dem 

„Kleinen Prinzen“ oder aus Grimms Märchenbuch). Schön wäre es auch, 

wenn Sie sich bereits über ein passendes Lied Gedanken gemacht haben. 

Taufsprüche und –lieder finden Sie reichlich im Internet. Aber auch im 

Taufgespräch kann man vieles klären; und auch die Frage nach einer akti-

ven Beteiligung von Eltern, Großeltern, Geschwistern und Paten bei der 

Taufhandlung (Gebet, Lesung, kurzer Wortbeitrag etc.) ist sicher eine Über-

legung wert. Eine Taufe kostet nichts – außer einer freiwilligen Kollekte für 

einen gemeinsam festgelegten guten Zweck, wenn die Taufe nicht sowieso 

im Hauptgottesdienst stattfindet.   
 

...wenn wir kirchlich heiraten wollen: 
 

Dann wenden Sie sich ebenfalls an Pfarrer Dr. Bassy, um die Termine und 

ggf. auch den Ort der Trauung zu klären. Auch zu einer Trauung gehört 

(mindestens) ein vorhergehendes Gespräch. Einer der Brautleute muß evan-

gelisch sein. Die standesamtliche Trauung geht der kirchlichen voraus. Ge-

bühren entstehen, abgesehen von einer gemeinsam festzulegenden frei- wil-

ligen Kollekte für einen guten Zweck am Ausgang keine. Auch hier lohnt es 

sich, nach netten Menschen Ausschau zu halten, die aktiv im Got- 
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tesdienst mitwirken möchten. Besondere musikalische Beiträge, die über 

Orgelmusik und Gemeindegesang hinausgehen, müssen mit der jeweiligen 

Kirchenmusikerin oder dem jeweiligen Musiker abgesprochen und ggf. ext-

ra vergütet werden. Übrigens: Für eine kirchliche Trauung ist es nie zu spät 

– und man kann sich sogar im sonntäglichen Hauptgottesdienst      (natür-

lich in einem engeren Rahmen) das Jawort geben und sich als Paar segnen 

lassen! 

 

...wenn ein Trauerfall vorliegt: 
 

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

der seinerseits Verbindung mit den Hinterbliebenen aufnimmt. Der Termin 

für das vorangehende Gespräch und den Gottesdienst wird einvernehmlich  

mit allen Beteiligten festgesetzt. Diese Reihenfolge ist wichtig, da Pfarrer 

Dr. Bassy von sich aus keinen Beerdigungstermin festsetzen kann, weil er 

nicht die Belegung der Friedhofskapellen kennen kann.  

Wenn Sie einen individuell gestalteten Trauergottesdienst wünschen, wie er 

in einer Friedhofskapelle nicht möglich ist, steht Ihnen als Gemeindeglied 

unsere Johanneskirche (kostenlos) zur Verfügung. Auf dem Friedhof findet 

dann nur noch die eigentliche Beerdigung statt. Bitte weisen Sie Ihren Be-

statter auf diese Möglichkeit hin und fragen Sie ggf. vorher bei Pfarrer Dr. 

Bassy an.  
 

Am Sonntag, der der Beerdigung folgt, gedenken wir im Gemeindegottes-

dienst namentlich des Verstorbenen und seiner Angehörigen. 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 Angehörigen. Bitte wenden Sie sich an Pfr. Dr. Bassy. 

Am Beerdigungstag selber läutet für jedes verstorbene Gemeindeglied um 

11:00 Uhr für fünf Minuten unsere Glocke.    
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...wenn ich einfach Hilfe brauche: 

 

Da bricht ein Leben zusammen, da verstirbt jemand in den eigenen vier 

Wänden, da liegt jemand lange krank zu Hause und möchte mit einem Un-

beteiligten ein Gespräch, da möchte jemand alleine oder mit den Seinen das 

Abendmahl feiern und kommt nicht mehr in die Kirche, da liegen Schuld, 

Ängste und Sorgen so sehr auf dem Herzen, dass dieses nicht mehr atmen 

und die Seele nicht mehr fliegen kann... 

Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an Pfarrer Dr. Bassy, der im Notfall 

auch kurzfristig für ein Gespräch zur Verfügung steht und die seelsorgerli-

che Schweigepflicht wie auch das Beichtgeheimnis wahrt. Und er weiß, daß 

Notfälle gerade in der Nacht besonders notvoll sein können... 

für alle weiteren Fragen und Anliegen: 

Stehen Ihnen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gerne zur Verfügung. 

Bitte beachten Sie deren Arbeits- und Bürozeiten.      
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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 rassisti-

schem, sexistischem oder ge-

waltverherrlichendem Inhalt 

werden von uns sofort entfernt.  

Ebenso verfahren wir mit Bü-

chern, deren Zustand fleckig, 

speckig, vergilbt oder in ande-

rer Weise desolat ist. Schließ-

lich sind Büchermenschen Ästheten und die lebendige Nutzung unserer 

Börse soll ihnen Freude bereiten. 
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Jörg Lauster, Die Verzauberung der Welt. Eine Kulturgeschichte des Chris-

tentums, C.H. Beck – Verlag, München 2014. 34 Euro 

 

Mein Abi-Jahrgang: 1982. Schon damals lernte man „exemplarisch“, bei-

spielhaft. Was bei mir zu kurz kam (und was einige meiner damaligen Leh-

rer mir völlig unverständlicherweise bemängelten: Wir wußten doch als 

Schüler, wie das Leben geht und zu gehen hat…, besser als heute…), war 

das, was man einst „Überblickswissen“ nannte: nicht unbedingt Tiefenwis-

sen, aber ein Raster, in das man vieles einordnen kann. Vieles, das man im 

Laufe der Jahre sich selbst an Erkenntnissen und Einsichten erwerben sollte. 

Die Folge dieses beispielhaften Lernens: Manchmal, nein viel zu oft waren 

mir meine Wissenslücken mehr als peinlich. Über den marxistischen Philo-

sophen Ernst Bloch hätte ich als Schüler endlos diskutieren können, ebenso 

wie über den Reisanbau in China. Doch was es mit dem deutschen Idealis-

mus, der Romantik oder den Nebenflüssen des Rheins auf sich hat, das blieb 

mir jahrelang ein Rätsel. Heute sagt man: Google! Diebisch freue ich mich, 

wenn dann dem, der solches sagt, der Rechner ausfällt und er ziemlich 

hilflos ausschaut. Manchmal tut Faktenwissen gut, nicht nur zum Angeben.  

Später kam mir der Gedanke: Eigentlich habe ich in der Schule viel zu we-

nig gelernt – und viel zu viel. Chemie-Leistungskurs, 6 Stunden dieses herr-

lichen Faches (ernsthaft, beinahe wäre ich bei ihm geblieben): Unser Lehrer 

meinte, es sei Unsinn, was er uns beibringen müsse: uns fehle schlicht der 

Überblick, dafür hätte manches, was wir lernen müßten, Universitätsniveau; 

wir bräuchten es nicht, außer, wir würden es studieren – und dann käme es 

sowieso nochmal - und das besser – dran. Jahre später Abitreffen: Beim 

Bier waren wir aus dem Geschichtskurs uns rasch einig: ein ganzes Viertel-

jahr Stadtentwicklung im Mittelalter: wir wußten noch das eine und andere. 

Aber was um alles ist sonst noch in dieser Zeit geschehen? Und wir fühlten 

uns ziemlich dumm. Aber dagegen halfen die auf  
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diesen Treffen unweigerlich erzählten beruflichen und privaten Erfolg-

stories… 

Noch später kam mir der Gedanke: Eigentlich bin ich für meine Bildung 

irgendwann selbst verantwortlich geworden. Ich kann mein Nichtwissen 

nicht auf meine Lehrer schieben, die taten, was sie tun mußten, tun konnten 

(und die meisten von ihnen waren wirklich gut), ich selbst bin gefordert. 

Dabei bildete sich meine Schwäche für „Dilettantismus“ heraus. Und zwar 

nicht im abwertenden Sinne, sondern in eben jenem Überblickswissen, das 

hilft, neue Sachverhalte und Informationen einzuordnen. Und sich dabei 

seiner Grenzen durchaus bewußt bleibt. Halbwissen, mit dem jemand prahlt, 

ist ätzend und raubt Glaubwürdigkeit. Ich erlebe das bei schlechtem Journa-

lismus: über den engen Bereich der Theologie, in dem ich mich ein wenig 

besser auskenne als manch anderer (der Bereich ist wirklich eng) wird oft in 

den Medien geschrieben. Da wird dann etwas als „Enthüllung“ herausge-

stellt, was seit Jahrzehnten bekannt ist und eigentlich jeder Student spätes-

tens im Hauptstudium wissen müßte. Wenn dann noch Vereinfachungen 

vorgenommen werden, die das Ganze ins Falsche abdriften lassen, weiß ich, 

daß es mit der Seriösität einer Publikation nicht weit her sein kann: Denn 

wenn ich Stümperei dort wahrnehme, wo ich es beurteilen kann, wie ist es 

da, wo ich auf die gegebenen Informationen angewiesen bin – weil ich sel-

ber keine Ahnung habe?! Erlebe ich das zwei-, dreimal, ist eine Zeitung für 

mich „erledigt“. Guter Journalismus vereinfacht komplexe Sachverhalte 

ohne sie reißerisch zu verzeichnen und sie dabei ins Peinliche oder gar Fal-

sche abdriften zu lassen. Freilich liest sich das dann oft weniger gut… 

Ich gebe es nicht auf: Um als geistig freier und mündiger Mensch seine 

Verantwortung in Staat, Leben und Gesellschaft wahrnehmen zu können, 

bedarf es eines soliden Grundwissens. Das kann gerne dilettantisch daher-

kommen, es ist es in den Augen der Fachleute. Doch anders ist es nicht zu 

haben. Nun wissen wir alle: Fakten alleine machen nicht glücklich und  
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reichen nicht hin, sie wollen eingeordnet sein, um verstanden werden zu 

können. Dazu gibt das hier angepriesene Werk (ja: ich preise es an und es 

ist mit seinen 734 Seiten ein „Werk“!) viele gute Hilfen. Lauster, der Mar-

burger Professor für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 

versucht den großen Wurf einer „Kulturgeschichte des Christentums“. Frei-

lich wird er streckenweise recht historisch-nüchtern, doch wer solche Seiten 

liest, wird immer wieder gegenwartsbezogene, sehr humorvolle Bemerkun-

gen entdecken. Was beim Lesen entsteht und wächst ist nichts Geringeres 

als ein Verständnis für unsere Kultur – etwas, das gerade in Zeiten wie der 

unsrigen bitter nötig ist, weil diese in der Verbindung mit dem „Abendland“ 

beinahe zum Kampfbegriff geworden ist. Man beginnt, Zusammenhänge zu 

ahnen, zu verstehen, Gedankenverbindungen zu ziehen – und spürt dem 

Weltgeist nach, der in allem wirkt. Lauster geht auf Kunst, Architektur, Li-

teratur, Musik und Ökonomie ein und zeigt in ihnen christliche Elemente 

ebenso auf wie den Wandel, den das Christentum selber in seiner Geschich-

te genommen hat. Das Buch hilft die Welt zu verstehen; genauer: Es hilft 

„unsere“ Welt zu verstehen. Es hilft, in manchen Auseinandersetzungen der 

Gegenwart gelassener zu werden, es hilft, Schranken des eigenen Geistes 

abzulegen und macht Mut, den Horizont zu weiten. Abgesehen davon habe 

ich oft ein „Sieh mal an!“ über die Lippen gebracht – Randinformationen, 

Zitate, die staunen ließen, hat der Verfasser einige zu bieten. 

Gewiß, das Werk ist trotz seines Umfangs oberflächlich. Aber das ist viel-

leicht gut so und macht Lust auf mehr. Dann kann man sich auch anhand 

der klugen Anmerkungen mithilfe weiterer Literatur zum „Spezialisten“ 

weiterbilden. In Abwandlung eines mir sehr wichtigen Satzes kann ich nur 

festhalten: Liebe (zur Weisheit) heißt: Man kann ohne die Lektüre dieses 

Buches leben, aber mit ihr ist es schöner.  

 

                                 Demnächst mehr und anderes, Ihr Karl-Heinz Bassy            

 



    

 37 

Wissenswertes 

 

Evensong am 21. März 2015 um 19:00 Uhr  (siehe Seite 17) 

Was ist ein "Evensong"? 

Diese Form der gottesdienstlichen Meditation ist ein liturgisches Geschenk 

aus der Tradition der angelikanischen Kirche und ist seit tausend Jahren 

nahezu unverändert erhalten geblieben. In der Kombination aus dem 

Abend- und Nachtgebet der Kirche (Vesper und Komplet) ist in der angeli-

kanischen Liturgie das "Evening Prayer" entstanden,   der an vielen Kathed-

ralen und colleges täglich von Chören (oft von Knabenchören) als "Even-

song" gestaltet wird. Diese Tradition ist in Deutschland leider nicht vorhan-

den. 

 

Wie das Wort "Evensong" sagt, gehört diese Form der Besinnung und der 

Meditation in die Abenddämmerung. nach altem biblischem Zeitgefühl en-

det der Tag mit dem Abend. Wenn die ersten drei Sterne am Himmel sicht-

bar werden, beginnt mit der Nacht eine neue Zeit. An dieser Schwelle 

kommen Menschen zusammen, um den alten Tag zu verabschieden, um 

ihren Frieden zu machen mit dem, was gewesen ist, und um sich innerlich 

zu reinigen für das, was kommt. "Even" meint einerseits den Abend als 

Zeit-die-nach-dem-Tag-ist. Zugleich steckt im Wort Even das Bild der Ebe-

ne, das Ausgleichende, was die Dinge ins Gleichgewicht bringt. In diesem 

doppelten Sinn laden wir Sie ein, diese Meditation zu nutzen, die Seele aus-

pendeln zu lassen, sich zu lösen vom Gewesenen und sich zu besinnen auf 

das Geschenk eines neuen Tages. 

 

"Evensong" heißt die Besinnung, weil der Ablauf geprägt ist von der Musik 

in Form von Gesang in der a cappella Form oder insturmental begleitet. In 

alter Sitte ehrte man das Wort Gottes auch dadurch, dass man nicht einfach 

die Bibel aufschlug und Texte der Heiligen Schrift wie gewöhnliche Worte  
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vorlas, man bettete sie vielmehr in einen Gesang. Zum Evensong gehört der 

Chor genauso wie das gemeinsame Lied aller Anwesenden. 

Der Evensong beginnt mit dem Einzugsgesang des Chores, dem Vater-

Unser-Gebet der Jesesjüngerschaft; Psalmen und Bibellesungen wechseln in 

jeder Woche. Was immer wieder kehrt, sind die beiden großen biblischen 

Hymnen, das Lied der Maria, das in der lateinischen Bibel mit dem Wort 

"Magnificat" beginnt, und das Lied des greisen Simeon, das "Nunc Dimit-

tis". Die Gemeinde trägt das Fürbittengebet vor Gott. Danach überreicht der 

Chor sein musikalischen Present, den Anthem. Mit dem gemeinsamen Lied 

endet dieser liturgische Gottesdienst. 

 

Ev. Johanneskirche, Severingstr. 2-4, 

41063 Mönchengladbach-Großheide 

Einlass: 18:30 Uhr - Eintritt: frei 

Website: www.cantare-repelen.de –  

eMail: Managementcantare-repelen.de 

 

 

 

 

 

 

Gemeindebriefausträger gesucht 

 
Wir suchen für den Hensenweg 40 – 144 (ca. 40 Hefte) 

 eine Austrägerin / einen Austräger. 

Freiwillige melden sich bitte bei Frau Nagel, 

Tel.: 02161 – 5629464 

 

http://www.cantare-repelen.de/
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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  

  Verfolgte Menschen Syrien / Irak (läuft zur Zeit) 
 

Sollten Sie  diakonische Einrichtungen kennen, die Ihnen besonders am 

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

einem Mitglied des Presbyteriums. Wir werden dann darüber beraten und 

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

schlägen. 

Vielen Dank!  Dieter Schuld, Kirchmeister 
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Kollektenplan für Februar  bis  März  2015  
 

So. 01.02.  10:00 Uhr  Deutscher Ev. Kirchentag 

So. 08.02.  10:00 Uhr  Schwangerenkonfliktberatung 

So. 15.02.  10:00 Uhr  Ev. Mutter-Kind-Klinik Spiekeroog (60%) 

                                     Haus Waldquelle – Ev. Mutter-Kind-Klinik 

                                     für Vorsorge und Rehabilitation (20%) 

                                     Landwirtschaftliche Familienberatung (20%) 

So. 22.02.  10:00 Uhr  Hospitz in Sibiu / Hermannstadt 

So. 01.03.  10:00 Uhr  Posaunenwerk der Ev. Kirche im Rheinland 

So. 08.03.  10:00 Uhr  Gustav-Adolf-Werk 

So. 15.03.  10:00 Uhr  Kirchliche Schulen (70%) 

                                     Studierendengemeinden (30%)             

So. 22.03.  10:00 Uhr  Ev. Stiftung Tannenhof 

So. 29.03.  10:00 Uhr  Jugendhilfe Anna-Stiftung e.V., Köln 

Do. 02.04. 10:00 Uhr  Costa Rica: Bibeln für blinde Kinder und Erwachsene 

Fr.  03.04.  10:00 Uhr  Hilfe für Gefährdete (60%) 

                                     Arbeit in Justizvollzugsanstalten (20%) 

                                     Rheinland (20%)  
 

 

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)  
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Spendenkonto Ev. Kirchengemeinde Großheide 
 

Wenn Sie Ihrer Kirchengemeinde einen Geldbetrag spenden möchten, kön-

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

Kirchengemeinde Großheide) auf das nachstehende Konto  vornehmen: 
 

IBAN: DE18 31050000 000 3214657          

BIC.: MGLSDE33XXX 

Stadtsparkasse Mönchengladbach 

 

Herzlichen Dank 

 

 

 

Zeitumstellung: 

 
29. MÄRZ 2015: Beginn der  

Sommerzeit. Die Uhren werden 

um eine Stunde vorgestellt! 
Foto: Wodicka 

 

 

IMPRESSUM: 
 

Herausgeber und verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes ist 

das Presbyterium der Kirchengemeinde Mönchengladbach-

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 April  – Mai  2015:    

15. Februar  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 Mönchengladach  ……………………………… 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 Mönchengladach  …………………………    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 Mönchengladach  ……………………………...    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, St. Kamillus 

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/

