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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.  02.02.   10:00 Uhr  Prädikantin Jahn 

So. 09.02.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy / H. – G. Eliasson K  KGD 

So. 16.02.  10:00 Uhr Pfr. Schimanski 

So.  23.02.    10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy mit Flötengruppe A 

So.  02.03.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy 

So.  09.03.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy K KGD 

So.  16.03.   10:00 Uhr  Pfarrerin Weber 

So.  23.03.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy A 

So.  30.03.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy / C. Hahl-Schweizer: 

                                       Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden 

So.  06.04.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

Jesus Christus spricht: Daran werden alle erkennen, daß ihr 

meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt. 

Johannes 13,35 

 

Eine böse Zunge hat einmal die Kirche mit folgender kleinen Geschichte 

beschrieben: Ein Mann geht an einem Schaufenster vorbei, in dem ein 

Schild liegt, auf welchem steht: „Kühlschränke zu verkaufen“. Der Mann 

geht hinein und bittet den Verkäufer, ihm Kühlschränke zu zeigen. Doch der 

schüttelt den Kopf: Mein Herr, das ist ein Irrtum. Wir verkaufen keine 

Kühlschränke, wir verkaufen Schilder, auf denen steht: „Kühlschränke zu 

verkaufen“. 
 

Wenn es nicht so ernst wäre, könnte ich darüber lachen. Aber ich kenne 

viele Menschen, die „hinter die Kulissen der Organisation“ geschaut und 

sich nach einer gewissen Zeit abgewendet haben. Im Grunde verständlich: 

Auch in der Kirche kocht man mit Wasser, auch in der Kirche leben und 

arbeiten Menschen, auch in der Kirche geht es darum höchst weltlich zu. 

Doch viele haben die (hohe, ja: zu hohe) Erwartung, daß wenigstens in ihr 

die Ideale gelebt werden, die sie verkündigt. Auch ich mußte anfangs (vor 

nunmehr 25 Jahren, Mensch, wie die Zeit vergeht!) öfters schlucken, wenn 

ich manche Sätze der Talarträger hörte oder manche Sitzung erleben mußte 

(jawohl: mußte, wie ich es heute muß! Die Sitzungen, die ich erleben 

„darf“, sind eher selten, aber es gibt sie, auch dank unserer weisen Vorsit-

zenden, Frau Weiß). Da nützen dann die Witzchen meiner Amtsgeschwister 

eher wenig, die da lauten: Wir sind Wegweiser. Kennst du einen Wegwei-

ser, der den Weg geht, den er anderen weist? – Hahaha. Mir bleibt manch-

mal die Spucke weg, bei solchem Zynismus.  

Die Erwartungen an eine Liebe, Verständnisbereitschaft, Toleranz, Wahr-

haftigkeit und vor allem Nächstenliebe verkündigende (und praktizierende?) 

Kirche sind hoch. Irgendwo muß das doch gelebt werden, was man  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

sonst im Alltag, in der Firma, im Geschäftsleben so vermißt. Und vor allem: 

Wer „im Namen des Herrn“ unterwegs ist, der sollte erst recht anständig 

sein. Stimmt. Unbedingt. Ich unterschreibe. Sofort. Es gibt den Vorbildcha-

rakter. Ein Wegweiser kann – ohne daß er es merkt – auch nach oben oder 

unten weisen – und weist dann keinen Weg, sondern in die Irre. Dann muß 

er neu ausgerichtet werden.  
 

Gerade von meiner Zunft erwarten viele vorbildliches Verhalten. Mit Recht. 

Aaaber…: das Vertrackte ist, daß wir weder im Paradies noch im Himmel 

leben und mit ganz normalen Menschen (die einen durchaus an den Rand 

des Wahnsinns treiben können, ich selber gehöre – auch für mich – manch-

mal selbst dazu) zu tun haben. Tut mir leid: Ich liebe nicht jeden. Und ich 

habe auch nicht für jeden Blödsinn Verständnis. Und weiß auch, daß man 

manchmal etwas Böses tun muß, um etwas Gutes zu erreichen. Was nicht 

immer heißt, daß ein Zweck jedes Mittel heiligt… 
 

Auch ich streite mich mit anderen. Sogar und am meisten mit denen, die mir 

am Herzen liegen. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Darum 

gehört das Ringen um eine Sache zur Liebe. Es kommt nur auf das Wie an. 

Aber – lieber Gott, verzeih – mir platzt manchmal der Kragen. Vor allem, 

wenn jemand oder auch nur ich selber für dumm verkauft werden soll. Oder 

jemand freiwillig verblödet, indem er sich der Wahrheit und möglichen Er-

kenntnissen hartnäckig verschließt. Das kann ich überhaupt nicht leiden. 

Oder wenn jemand von einem Stärkeren „plattgemacht“ wird. Dann grollt 

es in meinen Eingeweiden und in meinem Kopf kündigt Donner einen 

Blitzeinschlag an. „Aber Herr Pastor, wir wollen doch den Nächsten lie-

ben…“ – Tu´ ich doch, ich nehme ihn ernst! Manchmal das Schlimmste, das 

man einem Menschen antun kann. Vor allem, wenn man ihn beim Worte 

nimmt. Kennen Sie bestimmt auch: „Du, mir macht das nichts aus, wenn du 

das letzte Stück Kuchen nimmst. Nimm es ruhig, wenn  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

es dir schmeckt.“ - Der andere tappt in die Falle, er nimmt es. Tiefe Trau-

rigkeit auf der andern Seite: „Ich hatte zwar nichts dagegen, daß du es ißt, 

aber du hättest mir ja etwas abgeben können.“ – Solche Beispiele gibt es 

unendlich viele: „Von mir aus können wir gehen“, sagt sie zu ihm auf der 

Party. Er holt die Mäntel, die gehen. Schweigen auf dem Nach-Hause-Weg. 

Grund: Sie wollte ihm entgegenkommen, wäre aber gerne noch geblieben 

und hatte gehofft, er würde das spüren und sich entsprechend verhalten. 

Dumm nur: Er nahm sie ernst. Oder (und ich habe es tatsächlich mal im 

Rahmen eines Beerdigungsgesprächs gehört): Ein frisch verliebtes Paar 

frühstückt zum ersten Mal gemeinsam. Er hat Brötchen besorgt und fragt sie 

nun, welche Hälfte sie lieber möchte (als Kavalier alter Schule hat er ihr 

natürlich das Brötchen durchgeschnitten, die Geschichte ist also schon äl-

ter…). Sie denkt: die Unterseite ist eindeutig besser, also soll er sie haben. 

Und antwortet ihm: Schatz, ich hätte gerne die obere Hälfte. Er denkt: Sie 

mag die obere Hälfte, also verzichte ich auf diese, die ich selber sooo lecker 

finde. Und sagt: „Ich mag auch lieber die untere Hälfte, danke, mein 

Schatz“. Ergebnis: Niemand von beiden bekam zeitlebens mehr die Bröt-

chenhälfte, die er wirklich gerne mochte, aber beide waren der Überzeu-

gung, dem anderen einen Gefallen getan zu haben.  
 

Zur Liebe gehört Wahrheit. Und zur Wahrheit Mut. Und ein Gespür für die 

eigenen Grenzen und Bedürfnisse. Da kann es dann schon mal knallen. Es 

gibt eine „Friedhofsliebe“, die alle Konflikte, auch die natürlichen, „tot-

liebt“. Meistens geht dabei mindestens einer vor die Hunde. Kurz und gut: 

Es kommt darauf an, mit Konflikten, mit widerstreitenden Interessen, mit 

Gefühlen aller Art umzugehen! Hier hat meines Erachtens auch die Kirche 

mit einer viel zu gefühllosen „Liebe“ reichlich Schaden angerichtet, indem 

sie notwendigen Streit entweder unter den Teppich kehrte (so daß man dar-

über phantastisch stolpern konnte) oder sie hat Streit – „um des lieben Frie-

dens willen“ (der dann durch und durch verlogen war) gar nicht erst  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

aufkommen lassen. Das Ideal einer weichgespülten Liebe ist das, was leiden 

läßt. Selbst Jesus war, liest man die Evangelien mal unvoreingenommen, 

kein Softie! Und Paulus konnte verbal ganz schön zulangen. Die übrigen 

neutestamentlichen Schriftsteller übrigens auch. Und doch ging es ihnen um 

wirkliche „Liebe“. Ich muß einen Menschen schon mal „bearbeiten“, um 

ihn von einem falschen Weg abzubringen, ich muß schon mal laut werden, 

um das tobende Chaos zu beenden. Ja, ich muß schon mal zulangen, um 

eine alte Frau vor einem Räuber zu schützen. Scheinbar liebevolle Hilflo-

sigkeit wie auch hilflose Liebe können in tiefe Schuld führen.  

 

So auch unter Christenmenschen und damit in der Kirche: Konfliktfähigkeit 

ist gefragt. Und das meint nicht ein Totreden oder Krankrationalisieren und 

–verstehen von Ärger, sondern durchaus auch mal einen richtigen Streit. 

Die Kunst besteht nur darin, zwischen Gegnern und Feinden wie zwischen 

Geschwistern und Mitmenschen zu unterscheiden. Ersteres ist leicht einseh-

bar: Vor einem Gegner habe ich Respekt, ihn achte ich, mit ihm stehe ich 

im Wettstreit (der Argumente, auf dem Spielfeld, wo auch immer); einen 

Feind muß ich vernichten, damit er mich nicht vernichtet. Feindschaft ist 

unchristlich, das meint auch Jesus, wenn er sagt, wir sollen auch unsere 

Feinde lieben. Liebe mag den „Sieg“ wollen, nicht die Vernichtung. Die 

andere Unterscheidung ist schwieriger: Mitmenschen können sich ins Ge-

hege kommen. Das war schon immer so. Aber zuletzt müssen Christen in 

diesen Brüder und Schwestern erkennen, weil alle denselben himmlischen 

Vater haben. Zuletzt muß Versöhnung – auch über einem unüberwindlichen 

Graben – möglich sein. Und darum auch Hilfeleistung, wenn einer in Not 

gerät, auch wenn man ihn nicht ausstehen kann. Daß Liebe etwas mit 

Weichspüler zu tun hat, hat uns Lenor aus ganz eigensüchtigen Gründen 

beigebracht, es steht nicht in der Bibel. 
                          

Wo es aber und darum keine Abweichung geben darf, ist die Wahrhaf-

tigkeit. Lügen unter Christenmenschen ist tabu. Wer Mißbrauch und Ge- 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

walt vertuscht, gehört verurteilt. Wer krumme Touren fährt, ebenso. Es steht 

den Kirchen gut an, die in ihnen durch ihre Weltlichkeit zwangsläufig vor-

kommenden Mißstände so aufzuarbeiten, daß Opfer wie Täter das Gefühl 

bekommen, ernstgenommen zu werden – und das heißt auch, daß Täter ei-

ner Strafe zugeführt werden, denn sonst würde man sie als verantwortliche 

Menschen nicht ernst nehmen, was auch kein Zeichen von wahrer Liebe ist. 

Gleiches gilt beim Umgang mit Geld (die Haushaltspläne unserer Gemeinde 

sind für alle Gemeindeglieder einsehbar) und Entscheidungsprozessen.  

Einst haben die Christen ihre heidnischen Mitmenschen gerade durch ihr 

Füreinander Einstehen und ihre praktizierte Nächstenliebe im Sinne von 

Hilfeleistungen beeindruckt. Es war der Lebensstil, der viele anzog. Heute 

stößt er anscheinend viele ab. Es kommt darauf an, mit Mißständen und 

Konflikten anständig umzugehen, über Streitigkeiten hinaus im anderen das 

geliebte Gotteskind zu erkennen, das man selber ist und so zu einem Mitei-

nander zu finden, genauer: immer wieder zu finden, das in seiner Wahrhaf-

tigkeit anziehend wirkt.  
 

Dem Umstand, daß manche immer noch Liebe mit Konfliktvermeidung um 

jeden Preis verwechseln und dieses destruktive Ideal dann von der Kirche 

verlangen, ist dann nicht anders zu begegnen als ihn zu ertragen oder in 

mühsamer Arbeit zu überwinden. 
 

Genießen Sie den Winter, die „fünfte Jahreszeit“ (wenn Sie sie mögen), den 

anstehenden Frühling, und vergessen Sie nie: zu lieben! Und notfalls um die 

Liebe zu ringen, 

 

herzlich grüße ich Sie als Ihr 

 

                               Pfarrer Karl – Heinz Bassy             

 

Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 
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Gottesdienstspezial 

 

An (beinahe) jedem zweiten Sonntag im Monat findet in unserer Kirche ein 

besonderer Gottesdienst statt: Themen aus Kunst und Literatur, aus Film 

und Alltag sorgen neben besonderer Musik und ansprechenden, auch unge-

wohnten Texten für ein besonderes Gottesdiensterleben. Im Anschluß be-

steht bei Getränken und Knabbereien Gelegenheit zum Gespräch, zur Dis-

kussion, zum Kennenlernen… Parallel findet unser Kindergottesdienst statt! 
 

Godiespezial am 09. Februar 
 

Der Gottesdienst kurz vor dem Valentinstag (dem Gedenktag des Hlg. Va-

lentin, des Bischofs von Terni) steht im „Zeichen der Rose“. Wer ist kundi-

ger über eine Blume zu predigen als ein ausgewiesener, kritischer Florist?! 

Heinz Georg Eliasson hat diesen Gottesdienst mit Pfarrer Bassy vorbereitet 

und viel Tiefgründiges zu sagen. Und er spricht nicht nur „durch die Blu-

me“, sondern auch über sie und das, was der Schöpfer an Botschaft in sie 

hineingelegt hat. Lassen Sie sich überraschen, es lohnt sich! 

 

Godiespezial am 09. März 

 

Literaturgottesdienst über die „Schachnovelle“ von Stefan Zweig: 

Man kann diese Novelle mit einigem Recht als Vermächtnis Stefan Zweigs 

verstehen, der vor etwa 90 Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Schrift-

stellern gehörte. Es geht um menschliche Abgründe und das Überleben im 

Terror. Um Gerechtigkeit und Wahnsinn, um Sieg oder Niederlage im Le-

ben. Große Literatur auf wenigen Seiten.  
 

Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 
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Gottesdienste im Altenheim Marienburger Straße 
 

In Zusammenarbeit mit dem in unserer Gemeinde liegenden Altenheim fin-

det an dem folgenden Termin der Gottesdienst im Gruppenraum der  

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

Gemeindeglieder selbstverständlich herzlich eingeladen. 

 

Mittwoch, 05. Februar und 05. März,   

von 10:00 – 10:45 Uhr 

 

In den Gottesdiensten wird regelmäßig das  

Heilige Abendmahl gefeiert. 
 

 
 

 
 

Vorstellungsgottesdienst der 

Konfirmanden 
 

Im Sommer zogen sie aus, den christlichen Glauben näher kennenzulernen. 

Mehr ist wohl auch nicht möglich. Wer sich am 18. Mai konfirmieren läßt, 

erfahren Sie im Vorstellungsgottesdienst am 30. März, den unsere Konfir-

manden unter der Mitwirkung von Frau Claudia Hahl-Schweizer vorbereitet 

haben. Lassen Sie sich überraschen, wir tun es auch – und unsere   „Konfis“ 

sowieso! 
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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. 

Thematisch beschäftigen wir uns in diesen Monaten mit verschiedenen 

Weltreligionen.  Inzwischen sind wir bei den christlichen Konfessionen 

angelangt und wollen uns mit der katholischen Kirche beschäftigen. 

 

Termine:  14. Februar, 14. März 

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 

Gemeindezentrum das beliebte Seniorenfrühstück statt. Sie   wis-

sen doch: In fröhlicher, geselliger Runde schmeckt es noch mal 

so gut. Außerdem lernen Sie aufgeschlossene Menschen kennen 

und nehmen an einem anregenden Gedankenaustausch teil. – Wir 

freuen uns auf Sie! Unkostenbeitrag: 2,00 € 

 

Achtung im März entfällt das Frühstück!!! 
 

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

 
 

 

Singkreis:  
 

Mittwochs 17:00 – 18:30 Uhr  

an folgenden Terminen:   
 

05. und 19.02., 05. und 19.03, 

und 02.04.2014 
 

Unter der Leitung von Frau B. Donaldson 

 

 

 

Frauenhilfe: 
 

  

Mittwoch, 26.02.2014, 15.00 Uhr 
 

" Wasserströme in der Wüste" – Einstimmung auf den Weltgebetstag 

 

Mittwoch, 26.03.2014, 15:00 Uhr 

 

Das Thema stand noch nicht fest .... 

 

Leitung: A. Berg 

 

 

 

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 

 
 

 

Bibelkreis 
 

Unser kritisch-nachdenklich-weiser-querdenkender  

Bibelkreis beschäftigt sich in diesem Winter und dem kommenden Frühjahr 

mit den sogenannten „Kleinen Propheten“. Zur Zeit arbeiten wir das Buch 

des Propheten Sacharja durch. Die Termine sind an den folgenden Diens-

tagabenden um 19:00 Uhr in   unserem Gemeindezentrum: 

4. und 18. Februar;  18. März; 1. April. 

 

Quereinsteiger sind uns jederzeit herzlich willkommen. Wenn Sie Fragen 

haben, wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dr. Bassy, Tel. 

895802. 

 

 
 

Bibelkurs 

 

Unser neugieriger-kritischer-fragender Bibelkurs trifft sich an den folgen-

den Mittwochabenden jeweils um 19:30 Uhr: 

26. Februar; 26. März. 

 

Ansprechpartner ist Pfarrer Dr. Bassy, Tel. 895802 
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Einladung 
zu einem Lichtbildervortrag 

zum Weltgebetstag 2014 aus Ägypten, 
ein Land zwischen Vergangenheit und Gegenwart 

 

 
 

Roswitha Reumann 
berichtet von ihrer Reise nach Ägypten im April 2013 

 

Mit der Evgl. Frauenhilfe Westfalen besuchte sie Kairo 
und Oberägypten von Luxor bis Assuan mit den  

Zeugnissen der Jahrtausende alten Kulturen. 
Begegnungen mit Vertretern des öffentlichen Lebens und von  

Hilfsorganisationen zeigten die Probleme des Landes auf. 
 

Der Vortrag findet statt 
am Mittwoch, dem 19. Februar 2014, um 19.30 Uhr 

in der Johanneskirche Großheide 
Severingstrasse 2-4 

 
 

 

 



    

 15 

Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weltgebetstag 2014 
 

 
 
 

Frauen aller Konfessionen laden ein zum ökumenischen      

Weltgebetstagsgottesdienst 
 

 
 

 

St. Anna, Windberg 

 

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte         

unseren Aushängen und Plakaten!!! 
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Besuchsdienstkreis für Geburtstagsbesuche 

 
Es macht Freude, anderen eine Freude zu bereiten. Es ist eine gute Sache, 

Menschen kennenzulernen. Und es bereichert, mit anderen in ein Gespräch 

zu kommen, auf sie zu hören, ihnen etwas zu sagen.  

Unser Besuchsdienstkreis sucht Verstärkung. Genauer: Wir suchen Men-

schen, die Gemeindeglieder zum 81.-84. und vom 86.-89. Geburtstag im 

Auftrag unserer Kirchengemeinde besuchen, ihnen ein kleines Präsent über-

reichen und Freude bereiten wollen. Oft haben sich schon enge persönliche 

Kontakte aus solchen Besuchen ergeben. Wenn Sie Interesse haben, wenden 

Sie sich bitte an Frau Vincentz, Tel. 5629465 oder an Pfarrer   Dr. Bassy, 

Tel. 895802.  
 

Unser nächstes Treffen ist am Mittwoch, 19. März von 15:30 bis 17:00 

Uhr in unserem Gemeindezentrum.  
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schüler musizieren zum Frühlingsanfang auf  

Querflöte, Geige, Cello, Harfe, Klavier  

 

in der Ev. Johanneskirche Großheide 

Samstag 22. März 2014 um 15:30 Uhr 

(Leitung: Theda Hönig) 
 

 
 

 

 
 

30. März Beginn der Sommerzeit: 

Die Uhren werden um 1 Stunde vorgestellt. 
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 
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Kinder- und Jugendseite 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 21 

Kinder- und Jugendseite 

 
 

 

Konfirmandenunterricht 

Die Konfirmanden unserer Gemeinde treffen sich 

an den folgenden Freitagen jeweils von  

15:00  bis 16:30 Uhr: 

 

07., 14., 21. und 18. Februar,  

07., 14., 21. und 28. März, (Vorstellungsgottesdienst: 30.März) 

04. April  
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Aus der Gemeinde 

 
 

Büchertauschbörse im Foyer 

 
Sie lesen gerne? Schmöker, Sachbücher, Biographien oder Krimis? Aber 

keinen Schund? Sie haben Bücher schon zwei oder dreimal gelesen, möch-

ten vielleicht neue Bücher erwerben, haben aber keinen Platz mehr? Dann 

sind Sie bei uns richtig!  
 

Sie nehmen sich ein Buch Ihrer Wahl und stellen dafür eines aus Ihrem Be-

stand in unser Regal! Zugänglich ist die Börse, sobald unser Gemeindezent-

rum geöffnet ist. Auch wenn man (mit guten Gründen) sagt, daß an den 

Universitäten in den theologischen und juristischen Fakultäten die meisten 

Bücher geklaut werden, so hoffen wir, daß dies bei uns nicht so ist (wir sind 

zwar eine theologisch fundierte Kirche mit jeder Menge Juristen in der Lei-

tung, haben aber vor allem andere Berufe unter unseren Gemeindegliedern 

vertreten). Auch vertrauen wir darauf, daß Sie keine minderwertigen, op-

tisch unschönen Bücher ins Regal stellen. Es soll schließlich Freude ma-

chen, aus dem Bestand zu wählen und die Börse „lebendig“ zu halten.  
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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 Hauptgottes-dienst (natürlich 

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

sen! 

 

...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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Ev. Friedhof am Wasserturm 
 

Der Ev. Friedhof hat einen teilweise über 

200 Jahre alten Baumbestand. 

Damit Sie auch weiterhin den einzigartigen 

Charakter des Ev. Friedhofes Am Wasser-

turm genießen können, ist es dringend not-

wendig, den Pflegezustand der Bäume re-

gelmäßig zu überprüfen, um bei Bedarf ent-

sprechende Baumpflegemaßnahmen einzu-

leiten. Das ist teilweise mit sehr hohen Kos-

ten verbunden. 
 

Aus diesem Grund bitten wir Sie um eine 

Spende auf das Konto des Ev. Gemeinde-

verbandes, Kto.-Nr. 3214616, BLZ 31050000 bei der SSK Mönchenglad-

bach mit dem Stichwort „Spende Bäume Ev. Friedhof MG“. Wir bedanken 

uns schon jetzt recht herzlich dafür! Selbstverständlich erhalten Sie eine 

Spendenquittung. 

 

 

Wir suchen: 

 

Eine rüstige Rentnerin oder einen rüstigen Rentner, die / der 

unseren Küster während Urlaubs- und Krankenzeiten  

vertritt! 

 
Die Bezahlung erfolgt auf Honorarbasis. Die Arbeitszeiten sind naturgemäß 

unregelmäßig, aber mit den Mitarbeitenden abstimmbar. Darum ist es gut, 

flexibel zu sein. Ebenso ist nach den Bestimmungen unserer Kirche die Zu-

gehörigkeit zur evangelischen Kirche Voraussetzung.  

Interessenten wenden sich bitte an Pfarrer Dr. Bassy, Tel.: 895802.  
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Aus meinem Bücherregal 

 
 

Ferdinand von Schirach, Schuld 

Piper Verlag, München, Zürich, 2010,  

Taschenbuchsonderausgabe 2013, 8,99 Euro 

 

Diesmal das Taschenbuch: Es hat ein Format, das es geeignet sein läßt, das 

Buch im Mantel oder in der Jacke überall hinzunehmen. Wenn Sie das wol-

len und nicht das Buch in einem Rutsch durchgelesen haben. Es ist freilich 

zum Mitnehmbuch vorzüglich geeignet, weil es aus kurzen, voneinander 

unabhängigen Geschichten besteht. Wenn Sie also beim Arzt warten oder 

auf irgendeinem Amt, dann sollten Sie es dabei haben. Wie gesagt: Wenn es 

Sie nicht schon vorher in seinen Bann gezogen hat.  

Der Autor, Jurist, Enkel des einst berühmten (…) „Baldur von…“, Strafver-

teidiger, Schriftsteller und Mensch mit beiden Beinen im Leben schildert – 

ja, was eigentlich?: Situationen, Lebensumstände, alltägliche Gelegenhei-

ten, in denen Menschen Schuld auf sich laden. Gewiß, manchmal sind seine 

(auch selbst erlebten) Geschichten ziemlich brutal. Jedenfalls, wenn man 

seine Phantasie spielen läßt. Aber die Kunst, die von Schirach meisterlich 

beherrscht, besteht darin, seinen Lesern aufzuzeigen, wie schmal der Grat 

der Normalität ist und wie rasch man ins Kriminelle und ganz grundsätzlich 

in Schuldbeladenheit absinken kann. Der Autor bedient sich dabei – und das 

macht die Sache so erschreckend – einer völlig unprätentiösen, ja bisweilen 

trockenen, schlichten Sprache, die seine Botschaft auf erschreckende Weise 

unterstreicht: Seht, so rasch hat man sein vertrautes Leben verloren. So 

rasch ist nichts mehr, wie es war. Da braucht sich nur ein Schalter im Kopf 

umzulegen und schon hast du es mit einem Menschen getan: ihn umgelegt.  

Ordentliche Männer mit ordentlichen Berufen und ordentlichen Familien in 

ordentlichen Häusern spielen als Blaskapelle auf einem Volksfest. Und ver-

gewaltigen eine Siebzehnjährige. Und kommen frei. Nur die Kapelle  
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wurde aufgelöst. Und der Vater des Mädchens, das überlebt hat und nun 

lebenslang Opfer ist, kann nur seinen Kopf zwischen den Armen vergraben. 

Und der junge Anwalt (F.v.S.), der als Anwalt die Täter zu verteidigen hatte 

(was er wollte, schließlich war der Fall eine Herausforderung und es ging 

um Rechtstaatlichkeit auch für die Angeklagten) kann nur am Ende dieser 

Geschichte notieren: „Wir waren erwachsen geworden, und als wir [aus 

dem Zug] ausstiegen, wußten wir, daß die Dinge nie wieder einfach sein 

würden.“   

Punkt. Der Leser wird allein gelassen, würgt vielleicht ein wenig nach. 

Nächste Seite. Neue Geschichte. Zwei Drogenabhängige, die einen Mann 

umbringen, nicht erwischt werden, eine bürgerliche Existenz aufbauen, sel-

ber Kinder bekommen. Freilich bleibt die „Normalität“ brüchig. Irgend-

wann gibt es eine DNA-Spur, erneute Ermittlungen, das Pärchen wird 

„dingfest gemacht“. Der Ermittlungsrichter läßt sie bis zur Verurteilung auf 

freiem Fuß, da sie gut in das gesellschaftliche Leben integriert seien. Beide 

werden erschossen am Wannsee von einem Hund gefunden. Woher sie die 

Pistole hatten, wurde nie festgestellt. Etwas mehr als 200 Seiten, leicht zu 

lesen, schwer zu verdauen mit langer Wirkungsdauer. Danach denkt man 

über das Leben anders.  

Und verurteilt weniger. Und schweigt mehr.  

 

Georg Oswald aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung fand die 

richtigen Worte für das Westentaschenbuch: Ein großes Buch. 

Punkt.  

 

Neue Geschichte. Nein: Demnächst mehr, 

 

                                     Ihr Karl-Heinz Bassy     

 

 



    

 29 

Wissenswertes  

 
 

 



    

 30 

Wissenswertes  
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Sammlung für diakonische Aufgaben,  

erste 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. 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: 
 

 „Ja zum Leben“, Unterstützung für schwangere Frauen mit Hilfe des 

Internets ihre Schwangerschaft auszutragen und nicht abzutreiben 

 Wohnungslosenhilfe / Betreutes Wohnen 

 Siebenbürgenhilfe  

 Café Pflaster  

 Suchtberatung 

 Migration 

 Fachbereich Erziehungshilfe  

  „Hospital Diospi Suyana“  (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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Diakoniekollekte 
 

Seit einigen Monaten beschließt unser Presbyterium die Kollekte während 

des Gottesdienstes (in der Regel beim Lied vor der Predigt) für mehrere 

Monate jeweils einem konkreten diakonischen Zweck zuzuführen, für den 

wir auch entsprechend werben.  

Über das Ergebnis der bei Redaktionsschluß noch laufenden Sammlung  

werden wir Sie in der nächsten Ausgabe unterrichten.  
 

Ab Februar sammeln wir für das „Hospital Diospi Suyana“, ein Missions-

krankenhaus für Quechua – Indianer in Peru! Wieso das? Wieso soweit 

fort? Wie kam das? 

Es begann während des Studiensemesters von Pfarrer Bassy im letzten 

Sommer in Marburg. Weil er endlich Zeit hatte, konnte er eine ambulante 

Operation durchführen lassen, die ein sehr netter Chirurg beim Vorgespräch 

auf einen Termin festsetzte, von dem er wußte, daß es mit Assistenzpersonal 

schwierig werden würde. Pfarrer Bassy machte das nichts aus – und so saß 

er auf der Liege „im septischen OP“ und assistierte selber („Klemme, Sau-

ger, Tupfer“), während der Doktor schnippelte - dabei erzählte dieser von 

Bekannten, die sich schon in der Schule lieben gelernt hatten, die beide Me-

diziner wären und ein „irres Projekt“ in Peru gestartet haben: besagtes 

Krankenhaus! Dres Martina und Klaus-Dieter John aus Wiesbaden haben 

als Schirmherrin des Projektes die Frau des letzten peruanischen Staatsprä-

sidenten gewinnen können und 2007 wurde die Klink, die  mittlerweile auch 

eine Zahn- und Augenklinik umfaßt, eingeweiht. Im vergangenen Jahr be-

gann dann auch der Bau einer christlichen Schule auf dem Gelände. Die 

Klink ist ein klassisches, europäischen Maßstäben Armenkrankenhaus, vor 

dessen Türen morgens durchaus bis zu 200 Indianer, von denen viele die 

ganze Nacht auf dem Weg waren, auf eine Behandlung warten. Klaus-

Dieter John erzählt seine Geschichte in dem Buch „Ich habe Gott gesehen“.  
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Das Krankenhaus ist eine dezidiert christliche Einrichtung und wird nahezu 

vollständig aus Spenden finanziert.  
 

Unter www.diospi-suyana.org können Sie sich weiter informieren! 

Pfarrer Bassy besitzt eine DVD über das Haus, die er gerne ausleiht. 
 

Die Bankverbindung lautet: 
 

Diospi Suyana e.V. Bank für Sozialwirtschaft Köln,  

Konto-Nr.: 8.073.700;      BLZ: 370.205.00;   

IBAN: DE 18.3702.0500.0008.0737.00  BIC: BFSWDE33XXX        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diospi-suyana.org/


    

 35 

Kollekten 

 
 

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)  

 

 
 

Kollektenplan für Februar  bis  März  2014   
 

So. 02.02.  10:00 Uhr  Kinderbibeln für koptische Schüler / -innen 

So. 09.02.  10:00 Uhr  Theodor-Fliedner-Stiftung 

So. 16.02.  10:00 Uhr  Ev. Mutter-Kind-Klinik Spiekerook (70%) / 

                                     Haus Waldquelle – Ev. Mutter-Kind-Klinik 

                                     Wegberg-Dalheim (30%)  

So. 23.02.  10:00 Uhr  Ev. Bibelwerk im Rheinland 

So. 02.03.  10:00 Uhr  Unterstützung der Arbeit der ELCRN in Namibia 

So. 09.03.  10:00 Uhr  Kirchliche Werke und Verbände der Jugendarbeit 

So. 16.03.  10:00 Uhr  Kirchliche Schulen (70%)  

                                    Studierendengemeinden (30%) 

So. 23.03.  10:00 Uhr  Gustav-Adolf-Werk 

So. 30.03.  10:00 Uhr  Projekt gegen Menschenhandel und  

                                     sexuelle Ausbeutung 

So. 06.04.  10:00 Uhr  Ev. Stiftung Tannenhof 
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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. Kir-

chengemeinde Großheide) auf das nachstehende Konto  vornehmen: 
 

IBAN: DE37 31050000 000 3214657         BIC.: MGLSDE333 

Stadt Sparkasse Mönchengladbach 

 

Herzlichen Dank 

 

 

Frühlingsanfang: 

20. März 2014   
 

 
 

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 Ver-

antwortung, Druck: Grafik-Design Peter Schlegel, Gladbacher Str. 

74, 41179 MG, Redaktionsschluss für die Ausgabe April   –  Juni 

2014: 15. Februar 2014. Gerne können Sie Artikel oder Veranstal-

tungshinweise 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 
 

 

Fachambulanz – Suchtberatung und ambulante Therapie für Betroffene 

und Angehörige, Kapuzinerplatz 12, 41061 MG………………………….. Tel.: 10666 

Tel. erreichbar Mo. – Fr. 8:00 – 9:00 Uhr 

Offene Sprechstunde mittwochs 11:00 – 12:00 Uhr, montags 16:00 – 17:00 Uhr 

                                  

 

Zentrale Beratungsstelle, Kaputziner Str. 44 

Montag – Freitag  8:00 – 12:00 Uhr Beratung…………….……................ Tel.: 576690 

Montag – Freitag  9:00 – 12:00 Uhr Wohnungsfragen 
 

Neue Arbeit Mönchengladbach gGmbH, Tomphecke 31, MG………... Tel:  59500-0 
 

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/

