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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.  06.07.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy – Gottesdienst im Garten 

So. 13.07.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy – Godiespezial 

So. 20.07.  10:00 Uhr Pfr. Dr. Bassy  

So.  27.07.    10:00 Uhr  Prädikantin Epperlein A 

So.  27.07.   09:30 Uhr  in St. Anna - Pfr. Dr. Bassy / Dr. Blaese  

                               ök. Kirmesgottesdienst  

So.  03.08.   10:00 Uhr  Pfrin. Weber 

So.  10.08.   10:00 Uhr  Pfr. Meihsner 

So.  17.08.   10:00 Uhr  Prädikantin Jahn 

So.  24.08.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy  A 

So.  31.08.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy 

So.  07.09.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy,  

So.  14.09.    10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy / W. Elber – Godiespezial KGD 

So.  21.09.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy A 

So.  28.09.   10:00 Uhr  Prädikantin Epperlein 

So.  05.10.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

 
 

Es gibt unzählige Gründe, die gegen Gott sprechen. Jedes Kind, das stirbt, 

ist einer. Jeder Unfall mit furchtbaren Folgen, jede schwere Krankheit mit 

nur allzu gewissem qualvollem Ausgang. Und jeder Krieg, jede Naturkata-

strophe und jede Folterkammer. Zugegeben, manchmal schlägt das Elend 

des Menschseins mir die Worte aus dem Mund. Mein persönliches Problem 

ist, daß ich dann bisweilen trotzdem („dennoch“!) reden muß, obwohl mir 

oft lieber nach Mitheulen oder stummen Im-Arm-Halten wäre.  

Ich mag kein „frommes Gesülze“. Und auch keine Menschen, die den „lie-

ben Gott“ zu genau kennen. Zu häufig haben sich diese in ihrer vermeintli-

chen Kenntnis geirrt und jene mit ihren zumeist wohlgemeinten Worten der 

klaffenden Seelenwunde schmierigen (und oft auch schlechten) Honig 

übergekippt, so daß die Geschlagenen vor lauter gehörten Richtigkeiten 

zwar nichts mehr sagen konnten, eine Heilung aber auch nicht möglich 

wurde. Wobei ich bewußt den Honig als Bild wähle: er hat ja seine Wir-

kung, aber die Menge macht das Gift (wie man so sagt) und der Ort: denn 

wenn die Wunde groß ist und klafft, macht ein ganzer Honigeimer keinen 

Sinn. So ist es wohl auch mit „frommen Worten“ – ein jegliches hat seine 

Zeit, heißt es in meinem biblischen Beinahe-Lieblingsbuch Kohelet; und 

wir können naturwissenschaftlich korrekt ergänzen: auch seinen Ort.   

Die Gründe gegen Gott. Nicht meine ich die Anlernbaren, die, mit denen 

man sich (wenn es hinkommt) im Studium befaßt. Nicht die, die in – hof-

fentlich gescheiten, es gibt da eine Menge Unsinn auf dem Medienmarkt –  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

Büchern und Sendungen zu vernehmen sind. Ich meine all die Gründe, die 

wie ein Dolch ins Herz stechen. Es sind die Gründe, die uns den Boden un-

ter den Füßen wegziehen und die das Leben völlig aus der Bahn werfen, 

weil einfach nichts mehr paßt. Dann kann man sein Gottvertrauen, ach: sa-

gen wir es weniger „belastet“: sein Vertrauen ins Leben verlieren. Und 

manchmal wird einem das erst später bewußt, wenn man darüber nachdenkt, 

warum man sich innerlich verändert hat.  

Heute beobachte ich dazu noch eine andere Entwicklung: Immer mehr 

Menschen kommen ganz ohne Gottvertrauen aus. So scheint es jedenfalls. 

Sie verlassen sich auf die Berechnungen der Ingenieure, der „Naturwissen-

schaftler“ und auf die Statistiken der Soziologen. Oder nur noch auf sich 

selbst. Oder sie lassen sich einfach treiben. Natürlich müssen wir uns auf 

die Berechnungen unserer Wissenschaftler und Techniker verlassen, aber 

sie erklären nicht das Leben! Sie sind „richtig“, aber nicht „wahr“. Sie er-

klären, warum das Auto aus der Kurve flog, aber nicht warum es diesem 

einen Menschen geschah. Die andern, die „Treibenden“ halte ich für „be-

wußtlos“. Wer an das Leben keine Fragen mehr richtet, wer sich von ihm 

nicht mehr in Frage stellen läßt, der lebt hart am Rande des Menschseins, 

wenn ich das mal so deutlich schreiben darf: denn ihm ist es letztlich auch 

egal, wenn andere „über die Klinge springen“ und die Welt zum (für sie 

sowieso nicht existierenden) Teufel geht.  

 

Die Bandbreite dieser geschilderten Menschen ist jene dessen, der den 73. 

Psalm gedichtet hat. Auch er hätte sein Gottvertrauen angesichts der Wirk-

lichkeit und ihrer Menschen beinahe verloren. Der Psalm ist einer meiner 

biblischen Lieblingstexte. Weil er (wie so viele andere auch) ohne „from-

men Schmus“ daherkommt. Und mich fragen läßt, ob wir Prediger nicht die 

Bibel den Menschen entfremdet haben, weil wir zu viel „frommen Honig“ 

(s.o.) und zu viele goldene Soße über sie gekippt haben. Richtig gelesen 

geht es in ihr nämlich ziemlich deftig und lebensnah zu. Und selbst in ihren  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

Gebeten kommt Gott nicht immer gut weg (so wird zum Beispiel gefragt, ob 

er denn 

angesichts des Elends schlafe! – Ps. 78).  

Gestehen wir es also den Leidgeprüften (nicht den schöngeistigen, ober-

flächlichen Kritikern) zu, daß es reichlich Gründe gegen Gott gibt. Gestehe 

ich es zu, daß mir keiner für Gott einfällt! – Jedenfalls keiner, der im finste-

ren Tal gilt, im Loch der Seeleneinsamkeit, im unnennbaren Schmerz. Im 

Sommer, am Meer, im Glück, da fallen mir unzählige Gründe für ihn ein, 

gewiß. Aber nicht vor dem toten Kind am Unfallort, nicht angesichts des-

sen, was wir gedenken: des 1. Weltkriegs und aller Kriege. Von Gaskam-

mern und ähnlichem ganz zu schweigen.  

 

Und doch.  

 

Und dennoch. 

 

Es wäre ohne ihn nicht zum Aushalten. Es blieben nur Zynismus und De-

pression. Oder seichte Oberflächlichkeit, die so seicht und oberflächlich ist, 

das nichts, aber auch gar nichts unter ihre Haut geht. Wenn es Gott nicht 

gäbe, die Opfer blieben, was sie sind. Die Schmerzen, die Qualen hätten das 

letzte Wort und alle Humanität wäre irgendwie nur Ausdruck von lebens-

ferner Dummheit, weil sich Gewalt sowieso als die Stärkere erweisen wird. 

Die ganzen unbeantwortbaren Fragen, die das Leben stellt (und auf die ich 

auch keine Antwort habe), sie sind doch nur – ohne Zynismus und Depres-

sion – aushaltbar, weil es irgendwo und –wie Gott geben muß! Ich will 

meine Frau, unsere (großartigen) Kinder und manchen Zeitgenossen nicht 

als molekulare Zufälle begreifen, sondern als Weggefährten durch diese 

Zeit – mir anvertraut, zugemutet, mitgegeben. Da steckt doch „Sinn“ hinter; 

einen, den ich nicht verstehen kann und den ich doch erlebe, spüre,  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

erahne. Da wird gehofft gegen alle Hoffnungslosigkeit, da wird ausgehalten, 

auch wenn es keine Aussicht auf Erfolg gibt, da wird gekämpft ohne  

Möglichkeit zum Sieg – das kann und darf nicht dumm sein, es mag auch 

noch so verrückt erscheinen! Jedes Opfer wäre sinnlos ohne einen, der unter 

den Abgründen dieses Lebens auf uns wartet. Und die Folge wäre eine Welt 

ohne das, was wir ausgerechnet als „Menschlichkeit“ bezeichnen.  

Ja, mir scheint gerade alles das, was gegen Gott spricht, im Grunde für ihn 

zu sprechen! Nicht für einen Gott, der alles erklärt. Nicht für einen Gott der 

schnellen, notfalls frömmelnden Antworten. Nicht für einen Gott, der „nur 

lieb“ ist. Irgendwann kam mir der leise Verdacht, daß Gott weniger die 

Antwort als vielmehr die Frage unseres Lebens ist. Und eben in dieser Frage 

als Antwort – verborgen – enthalten ist. Aber das auszuführen, würde den 

Rahmen sprengen. Vielleicht denken Sie mal darüber nach und finden Ihren 

eigenen Weg zu dem, was ich „Gottvertrauen“ nenne oder „Gottesahnung“. 

Gerne können wir darüber ins Gespräch kommen (im Sommer hat auch ein 

Pfarrer mehr Zeit).  

 

Ich liebe diese Worte des uralten Psalms. Am Ende wird alles gut. Bis dahin 

müssen wir durch. Notfalls irgendwie.  

Dabei dürfen wir gewiß sein: Nicht wir glauben, vertrauen, ahnen. Das liest 

sich eigenartig. Aber es ist wie beim Lieben: Wir lieben nicht. So wie wir 

nicht aus uns heraus – also willentlich und bewußt – lieben können (sondern 

das Lieben erfahren, es geht also gleichsam durch uns hindurch), so können 

wir uns auch nicht entschließen zu glauben. Wir können nur feststellen: Wir 

vertrauen und wagen es dann immer mehr. Denn wenn es allein von uns 

abhinge: es würde nicht lange reichen, weil es der Gegengründe zu viele 

gibt. So bleibt der Glaube ein Geschenk (wie die Liebe) und wir können ihn 

nur pflegen, damit er sich bei uns wohlfühlt. Wenn Sie Fragen haben, mehr 

Fragen als Gewißheiten (denn die sind in solchen Lebensfragen allzumal 

besser als Antworten), dann behalten sie des großen Philoso- 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

phen Martin Heideggers (jaja, ich kenne seine Abwege…) Worte im Herzen 

(oder besser: im Hirn): Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens.  

 

Und setzen Sie Ihr ganz persönliches „Dennoch“ hinter allen Schmerz. Oder 

mit den Worten des Psalmbeters (Vers 25-26): „Wenn ich nur dich [Gott] 

habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und 

Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost 

und mein Teil.“ 

Gewißheiten sind mehr als Antworten. Sie sind gelebte, erfahrene, erhoffte, 

errungene Antworten. Mit ihnen kann man leben. Lassen Sie sie sich vom 

Himmel schenken.  

Einen Sommer, in dem Ihr Herz wieder groß und Ihr Geist wieder weit wer-

de und Sie an Leib und Seele behütet seien, den wünscht Ihnen 

 

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

 
 
 

Godiespezial 

 

13. Juli 2014 
 

Ein Gottesdienst zum „Sonnengesang des Echnaton“ 

Echnaton (=Amenophis IV), ägyptischer Pharao von 1352-1336 vor Chr. 

war der erste Monotheist der Weltgeschichte. Er konzentrierte seinen Got-

tesglauben auf die Sonne, ja, setzte diese seinem einzigen Gott gleich und 

verbannte alle anderen Götter des Landes am Nil. Freilich gelang sein reli-

giöses „Experiment“ nicht und Ägypten fiel in seine – von Israel gescholte-

ne – Vielgötterei zurück. Eines der schönsten literarischen Werke ist der 

ihm mit guten Gründen zugeschriebene Sonnenhymnus, der in auffälliger 

Parallelität zum 104. Psalm der Bibel steht. Darf man in einem christlichen 

Gottesdienst nicht – christliche Texte verwenden? Wir werden es wagen 

und auch biblische Worte hinzunehmen. Darüber hinaus werden wir den 

Spuren Gottes in seiner Schöpfung nachgehen. Ein sonniger Gottesdienst 

für alle Sommerliebhaber unter dem weiten Himmelszelt des Einen… 

   

14. September 2014 
 

Glaube hat mit Menschenbildung zu tun. Dem stimmt wohl jeder zu, der 

(noch) an einen Gott glaubt. Müssen aber Menschen überhaupt erst „gebil-

det“ werden? Und was ist Entwicklung? Was wird da ent- (=ausge) wickelt? 

Wenn man dann noch an das Bild denkt, daß ein Kind zum erwachsenen, 

mündigen Menschen hinerzogen werden soll, muß und darf, dann spätestens 

ist man bei der Pädagogik (von griech. „Pais = Kind“ und „agein = führen, 

treiben“) angekommen. Und beim Christentum. Dieser „spezielle Gottes-

dienst“ geht diesen Fragen nach und wird darum von einem Religionslehrer 

und einem Pfarrer gestaltet. Die besondere Eigenart: der Lehrer unterrichtet 

katholische Religion, der Pfarrer ist (vertraut) evangelisch.        
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 
 

Gottesdienste im Altenheim Marienburger Straße 
 

In Zusammenarbeit mit dem in unserer Gemeinde liegenden Altenheim fin-

det an den folgenden Terminen der Gottesdienst im Gruppenraum der 

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

Gemeindeglieder selbstverständlich herzlich eingeladen. 
 

Mittwoch, 09. Juli, 06. August, 03. September und 15. Oktober, 

von 10:00 – 10:45 Uhr 

 

In den Gottesdiensten wird regelmäßig das 

Heilige Abendmahl gefeiert. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Erntedankfest 

 
Am 5. Oktober feiern wir in einem festlichen 

Gottesdienst den „Erntedank“.  

 

An diesem Wochenende bitten wir um haltbare 

Lebensmittel, die wir als Spenden an die  

„Gladbacher Tafel“ weiterreichen können.  
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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 beschäftigen uns mit der evangelischen Kirche.  

Termine:  11. Juli, 12. September. 

 

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  

15:00 bis 17:00 Uhr. Achtung: Entfällt am 03. und 10. Juli 2014! 

Leitung: J. Vincentz  
 

Die Gymnastikgruppe bewegt sich jeden Dienstagvormittag  

von 10:00 bis 11:00 Uhr.  

Achtung: Entfällt am 01. und 08. Juli 2014! 

Leitung: J. Vincentz 
 

 

Seniorenfrühstück 
 

 
 

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

meindezentrum das beliebte Seniorenfrühstück statt. Sie   wissen 

doch: In fröhlicher, geselliger Runde schmeckt es noch mal so gut. 

Außerdem lernen Sie aufgeschlossene Menschen kennen und nehmen 

an einem anregenden Gedankenaustausch teil. „Neulinge“ möchten 

wir bitten, sich am Montag vor dem Frühstück telefonisch 

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

Kostenumlage: 2,00 € 
 

Achtung im Juli findet es am 16. Juli 2014 statt! 
 

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

 
 

Singkreis:  
 

Mittwochs 17:00 – 18:30 Uhr  

an folgenden Terminen:   
 

09. und 23.07., 06.08. und 20.08., 

03.09. und 17.09.2014 
 

Unter der Leitung von Frau B. Donaldson. 

 

 

 Frauenhilfe: 
 

  

Im Juli findet kein Treffen statt! 

 

Mittwoch, 27.08.2014, 15:00 Uhr 

Elli Heuss-Knapp – eine bemerkenswerte Frau. 

(entfiel im Mai) 
 

Mittwoch, 24.09.2014, 15:00 Uhr 
Eine Reise ins „Heilige Land“ – von Besichtigungen und Begegnungen. 

Referentin: R. Reumann 

 

Übrigens: Wir freuen uns immer über interessierte Gäste! 
 

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 

 
 

 

 

 

 

Gottesdienst im Garten 

am 06. Juli 

 
Bei schönem Wetter findet der Gottesdienst 

in unserem Garten unter der Rotbuche statt. 

Es wird viel Musik gemacht und gesungen 

werden, der Rahmen (und der Inhalt) ist 

familienfreundlich und anschließend gibt es 

wieder Köstlichkeiten von unserem Grill!  

 

Über Salat- / Brotspenden freuen wir uns sehr (bitte tragen Sie sich hierzu – 

zur besseren Planung – in die Listen im Foyer des Gemeindezentrums ein). 

Herzlichen Dank! 
 

 
 

Bibelkurs 

 

 

 

Unser in historisch-kritischen-wissenschaftlichen Bahnen suchender und 

findender Bibelkurs trifft sich an den folgenden Mittwochabenden jeweils 

von 19:30 bis gegen 21:00 Uhr: 

 

30. Juli, 27. August, 17. September. 

 

Ansprechpartner: Pfr. Dr. Bassy, Tel. 895802 
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

Ökumenischer Gottesdienst zum Schützenfest in St. Anna 

Windberg am Sonntag, 27. Juli um 9:30 Uhr. 
 

Es wird in Windberg-Großheide  

unüberseh- und unüberhörbar sein: 
 

 

 
 

 

Das vierte Juli-Wochenende hat es in unserem Stadtteil in sich! Und mit 

darin ist der ökumenische Gottesdienst in St. Anna Windberg, der bereits 

um halb zehn beginnt und keinen Grund bietet, nicht die Parade der Schüt-

zen zu erleben! Bitte beachten Sie die entsprechenden Plakate und Aushän-

ge des Bürgerschützenvereins!  

 

Wem das alles zu viel Trubel ist, der ist herzlich zu einem Abendmahlgot-

tesdienst um zehn Uhr in unsere Johanneskirche eingeladen! 
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

 

Bibelkreis: 

 

Zuletzt haben wir uns mit „neben- und außerbiblischen“ Schriften des frü-

hen Christentums beschäftigt. Womit wir nach den Sommerferien einstei-

gen, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Bitte achten Sie auf ent-

sprechende Aushänge oder fragen Sie Pfarrer Dr. Bassy (T.895802).  

 

Die Termine für unsere lebendigen, fragenden, suchenden und kritischen 

Abende sind jeweils am Dienstagabend: 

 

01. Juli, 2. August, 16. September, 21. Oktober. 

 

 

 

 
 
 

 

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, 17. September, 15:30 – 17:00 Uhr. 
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

 
 

Herzliche Einladung 
zu einem Lichtbildervortrag 

Palästina – Quo vadis? 
 

Roswitha Reumann 
berichtet von ihrer Reise nach Palästina im Frühjahr 2014. 

Mit der Evgl. Frauenhilfe Westfalen besuchte sie u.a.  
Jerusalem, Nablus, Ramallah, Bethlehem, Jericho und Hebron. 

Begegnungen mit israelischen und palästinensischen 
Hilfsorganisationen zeigten die Probleme des Landes auf. 

 

Der Vortrag findet statt 
am Dienstag, dem 23. September 2014, um 19.30 Uhr 

in der Ev. Kirche Großheide 
Severingstr. 2-4 
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Kinder- und Jugendseite 
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Kinder- und Jugendseite 
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Kinder- und Jugendseite 

 
 

„Konfi-Zeit war geile Zeit“ 

 

Schauen wir auf 

den 18. Mai 2014, 

unsere Konfirmati-

on, zurück, dann 

war das ein toller 

Abschluss nach 

einer abwechs-

lungsreichen Kon-

firmanden-Zeit! 
 

Denn nicht umsonst hieß das Motto ein Jahr lang für uns Konfirmanden: 

„Konfizeit  ist geile Zeit“.  
 

Viele Highlights durften wir mit unseren Teamern, Frau Hahl und unserem 

Pfarrer Herrn Bassy erleben.  Obwohl manche Konfi-Stunde immer länger 

wurde und nicht enden wollte, (das Wochenende war ja am Freitagnachmit-

tag so nah und dann doch so weit weg,…) so konnte man sicher sein, dass 

bestimmt wieder etwas Aufheiterndes passieren würde.  So auch viele  „pä-

dagogisch wertvolle“ Spiele, die uns enger zusammenschweißten (was am 

gegenseitigen Sockenausziehen pädagogisch wertvoll ist? Fragen Sie nicht 

mich). 

Eine tolle Erfahrung war unsere Übernachtung im Gemeindezentrum, die 

gemeinsame Nervosität vor dem Vorstellungsgottesdienst und der Ausflug 

nach Xanten. Trotz strömenden Regens in Xanten hatten wir viel Spaß und 

er war nicht schlimm, denn am 18.Mai schien für uns dafür die Sonne! 
 

Gerne denken wir an alles zurück und sagen nochmal: DANKE! 

 

Für die „Konfis 2014“ Benedikt Aretz 
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Aus der Gemeinde 

 
 

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. Bü-

cher mit rassistischem, sexistischem oder gewaltverherrlichendem Inhalt 

werden von uns sofort entfernt. Ebenso verfahren wir mit Büchern, deren 

Zustand fleckig, speckig, vergilbt oder in anderer Weise desolat ist. Schließ-

lich sind Büchermenschen Ästheten und die lebendige Nutzung unserer 

Börse soll ihnen Freude bereiten. 

 

 

 

 

Martinsverein Hamern stellt sich neu auf  
 

 

Der St. Martinsverein Hamern hat einen neuen Vorstand, der sich um die 

Organisation rund um den St. Martinszug kümmert. Vorsitzender ist Oliver 

Schaulandt, 2. Vorsitzender ist Frank Haase, Schriftführer ist Daniel     Pie-

kny, 1. Kassierer ist Marcus Reimann, 2. Kassierer ist Brigitte Weißweiler. 

Zu Kassenprüfern wurden Maurice Cremer und Norbert Corres gewählt. 

Der Martinszug in Hamern zieht am Samstag, 08. November, ab 18:00 Uhr. 
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„Gasthaus der Chöre des Chorverbandes NRW“ 

 

 

Als bisher einzige kirchliche Einrichtung in Nordrhein-Westfalen wurde der 

Ev. Johanneskirchengemeinde Mönchengladbach-Großheide am        18. 

Mai die Plakette nebst dazugehöriger Urkunde als Gasthaus der Chöre des 

Chorverbandes NRW verliehen. 

Zur Begründung heißt es: 

Die Ev. Johanneskirchengemeinde ist sehr bemüht, den dort beherbergten 

Chören (nicht nur den eigenen Chören) eine Heimat zu schaffen, die vor-

bildlich ist. Stets sind die Probenräume so hergerichtet, dass ein problemlo-

ses und störungsfreies Proben für das jeweilige Ensemble möglich ist. Zur 

Probe erforderliche Instrumente sind stets gestimmt und gepflegt. Der groß-

zügige Kirchenraum wird kostenlos mit allen vorhandenen Instrumenten 

(Klavier, Orgel, et.) für eventuelle Konzertveranstaltungen zur Verfügung 

gestellt. Alle Bediensteten stellen Ihr Engagement kostenfrei in den Dienst 

der dort probenden  Chöre. Hier kann man nur feststellen, dass dies ein vor-

bildliches „Gasthaus der Chöre“ ist. 

http://www.ekimg.de/sites/default/files/hausderchoere.jpg
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Rückblick „Ehrenamtlerfest“ vom 23.05.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 23 

Aus der Gemeinde 

 
 

Während es bei den Vorbereitungen 

noch heftig geregnet hat, schien 

pünktlich zu Beginn unseres    „Dan-

keschönabend“ die Sonne.  

 

Es war uns „Hauptamtlichen“ ein 

großes Bedürfnis Ihnen allen einmal 

„Danke“ zu sagen, denn wir wissen 

Ihre Unterstützung sehr zu schätzen. Wir haben uns sehr darüber gefreut, 

dass Sie unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind. Während die Anmel-

dungen per Telefon eintrudelten, musste ich doch des Öfteren schmunzeln. 

„Ich würde ja gerne kommen, aber ich koche doch nur Kaffee“ oder „ich 

freue mich sehr über die Einladung, aber ist die wirklich für mich, ich tue 

doch gar nichts“, waren nur einige der netten Rückmeldungen. Und an die-

ser Stelle möchte ich Ihnen Allen noch einmal versichern, ohne Sie würden 

wir es nicht schaffen (auch wenn Sie Ihren Einsatz für nur sehr gering hal-

ten!) und wir sind für Ihre Hilfe sehr dankbar.  

 

Umso schöner, das es ein 

sehr gelungener Abend 

wurde, bei netter Unterhal-

tung, einer Zaubervorstel-

lung, guter Laune, Sonnen-

schein, einem (oder 

zwei…) Gläschen Sekt 

oder Wein und vielen kuli-

narischen Leckereien (an 

dieser Stelle ein dickes 

Dankeschön an Herrn 

Schuld für seine  „Grill-

künste“).  
 

N. Nagel 

D. Schuld 
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"Einladung zum lebendigen 

Adventskalender" 

 

Liebe Gemeinde, 
 

jetzt schon an Advent denken? Nur einmal kurz, ist unsere Bitte. 

In diesem Jahr wollen wir einen ökumenischen lebendigen Adventskalender 

in Windberg/Waldhausen und Großheide veranstalten. Dabei sollen Ge-

meindemitglieder und / oder Institutionen an einem Abend zu einer gemein-

samen besinnlichen Stunde einladen. 
 

Wir würden uns freuen, wenn dann die entsprechende Kalenderzahl in ei-

nem Fenster Ihres Hauses leuchtet und wir gemeinsam mit allen Teilneh-

mern einen besinnlichen Text lesen und Lieder singen (Text und Lieder 

max. 20 min.). Ein Liederbuch wird dazu von uns gestellt. 

Schön wäre es, wenn z.B. ein Glühwein oder Ähnliches angeboten werden 

würde und eine Kleinigkeit zum Knabbern. Eine Tasse sollte jeder Teil-

nehmer / Besucher selber mitbringen. 

Dabei sollte bedacht werden, dass der lebendige Adventskalender draußen 

stattfindet, vor dem Haus, an der Straße, in der Garage ……. Ziehen Sie 

sich also bitte warm an. 

Wir würden dies gerne ab dem 01.12.2014 um 18:00 Uhr bis max. 19:00 

Uhr jeden Abend bis einschließlich dem 23.12.2014 jeweils bei einem ande-

ren Gemeindemitglied und / oder Institution stattfinden lassen.  

Wer daran gerne teilnehmen möchte, kann sich ab sofort unter              Pfar-

reirat.St.Anna@gmx.de anmelden. 
 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme! Viele Grüße, 

Pfarreirat St. Anna und Presbyterium Großheide 

mailto:Pfarreirat.St.Anna@gmx.de
mailto:Pfarreirat.St.Anna@gmx.de
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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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Aus meinem Bücherregal: 

Dieter Hildebrandt, Die Kunst, Küsse zu schreiben. Eine Geschichte des 

Liebesbriefs, Hanser-Verlag, München 2014, 19,90 Euro. 

 

(Anmerkung zu Beginn: Es handelt sich bei dem Autor nicht um den Kaba-

rettisten!) 

 

Als ich mich ausgerechnet in der rationalsten Phase meines bisherigen Le-

bens befand, fügte es sich, daß ich mich ausgerechnet mit der Epoche der 

Romantik beschäftigen mußte – und vor allem: durfte! Konkret bedeutete 

dies unter anderem auch, daß ich mir diverse Bücher anschaffen mußte – 

und vor allem durfte. Eine aufmerksame Buchhändlerin in meiner heimatli-

chen Buchhandlung (sie liegt einen Katzensprung von jenem Geschäft ent-

fernt, in dem meine Mutter ihre Besorgungen erledigte, mithin war sie für 

mich ohne Umwege bestens zu erreichen) bemerkte mein Interesse und weil 

sie – ganz ohne wissenschaftliche Ambitionen – ebenfalls einen Hang zu 

dieser Epoche verspürte, kamen wir miteinander immer wieder ins Ge-

spräch. Irgendwann war es so, daß, wenn ich das Geschäft betrat, oftmals 

sie oder eine Kollegin mir ein Buch in die Hand legte, das ich unbedingt zur 

Kenntnis nehmen sollte. Tat es eine Kollegin, stand besagte romantische 

und romantisierte Buchhändlerin im Hintergrund der Empfehlung. Und bei-

nahe jedesmal war das, was ich (ohne viel Anschauung) gehorsam und ver-

trauensvoll erwarb, ein Glücksgriff.  

Neulich war es wieder so. Ich hatte ein paar Bücher bestellt und die freund-

liche Buchhändlerin (in diesem Geschäft weigere ich mich von „Verkäufe-

rinnen“ zu sprechen) reichte mir obiges Werk dazu. Ihre Kollegin habe es 

für mich zurückgelegt. Ich erschrak ein wenig ob des Titels. Irgendwie hat 

man ja noch als Mann in gesetztem Alter Anstand und wahrt Distanz… 

Dann der nächste Gedanke: Ein Buch über ein so sentimentales, ja: intimes  
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Thema? Möchte ich, daß, spätere Berühmtheit vorausgesetzt, meine Liebes-

briefe einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden? Sie mögen ja Geis-

tesgrößen sein und ihre Gefühle in wunderschöne Worte kleiden: geht das 

nicht entschieden zu weit? Oder ist das Buch gar, was ich in meiner rationa-

lisierten Romantik oft genug erlebt habe, seinem Thema gegenüber schon 

allein sprachlich völlig unangemessen? Meint: eine sprachwissenschaftliche 

Untersuchung über „geschriebene Küsse“ – was Germanisten erfreuen, mir 

aber als – man glaubt es kaum: doch – empfindsamer Seele nur wehtun 

kann? Es war noch in Folie eingeschweißt. Sollte „meine“ Buchhändlerin 

meine Gedanken erahnt haben? Sie weiß, wie sehr ich eingeschweißte Bü-

cher verabscheue. Oder wollte sie, behutsam wie sie ist, jene Distanz wah-

ren, die eine solche Empfehlung beinahe aufnötigt? Sie ahnen es: Ich er-

warb das Buch „blind“. 

Dann lag es wochenlang ungelesen auf meinem Stapel ungelesener Bücher. 

Obwohl ich immer wieder versucht habe, mich ihm zu nähern. Doch die 

Sprache, die Hildebrandt gewählt hat, verbot es, seine Zeilen gleichsam 

„zwischendurch“ zu lesen. Gepflegtes Deutsch, wohlgesetzte Worte, wun-

derbare Bilder (von Stichen und Originalbriefen) – ein Buch für besondere 

Stunden! Worum geht es? Um Liebesbriefe. Um den Minnegesang, um 

Dichtungen und die ersten Postbriefe. Um Adam und Eva (jaja: die Frucht 

als Botschaft) und Luther und Kleist. Um die Romantiker und Beethoven. 

Zuletzt auch um Rosa Luxemburg und Franz Kafka und Karl Kraus.  

Ja, es gibt Einblicke, die in mir ein etwas unangenehmes Gefühl hinterlas-

sen. Aber es ist erträglich, wenn man sich an das Menschliche in uns erin-

nert. Und sich bewußt macht, wie es die erwähnten Geistesgrößen kultiviert 

haben. Wie banal, trivial, ja: oftmals beinahe widerwärtig sind heute Mails 

und SMS. Erneut wurde mir bewußt, was als Gedanke lange schlummerte: 

Was verloren zu gehen droht, wenn wir die Zartheit, die Distanz, die Vor-

sicht bei der Annäherung zweier Menschen verlieren! Selbst Erotica werden 

in den angeführten Texten (pfui, welch Wort! Es muß heißen: Schrift 
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stücken) so in Worte gefaßt, daß ihre Lektüre schlicht erhebend ist. Für den 

Geist, das Herz und die Seele, versteht sich. Alles andere wäre – primär 

betrachtet – zu primitiv – unangemessen.  

Man vergegenwärtige sich: Wie geht es dir? – Meistens bekommt man die 

Worte „Gut“ oder das mit dem braunen Charakter zu hören. Dazwischen 

gibt es nicht mehr viel. Wie anders das Ringen um den rechten Ausdruck 

bei denen, deren Gefühlsleben in dem Buch dargestellt wird! Das Werk 

macht empfindsam, es gibt den eigenen Gefühlen wieder ihre Färbung zu-

rück, es differenziert das Seelenleben. Zugegeben, keine „schnelle Lektüre“, 

nichts für grobschlächtige Charaktere, die sich noch was auf ihren holz-

schnittartigen Charakter einbilden, nichts für Sprachmuffel und jene, deren 

inneres Leben in fünf Worte paßt. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes et-

was für „Schön-Geister“, für Menschen, die das Schöne im Menschen su-

chen und finden. Und das hat eben immer mit Liebe zu tun. 

Ein Buch für gute Stunden. Nichts für Aufregung. Ein Buch für einen 

Abend auf der Terrasse mit einem Glas leichten Wein oder einem guten 

Tee. Nichts für Bett zum Einschlafen. Ein Buch für die Seele. Zu der der 

Geist gehört. 

Bin gespannt (pfui, welch Wort!): Bin in freudiger Erregung, welch Emp-

fehlung „meine Buchhändlerin“ demnächst für mich bereit hält… 

Demnächst wieder mehr und anderes, 

                                                  Ihr Karl-Heinz Bassy                   
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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. 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  

  „Caritas-Lädchen“  (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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Presbyterium trifft Pfarreirat 

 
 

Am 28.März diesen Jahres war es endlich soweit und die Vertreter des neu-

gebildeten Pfarreirates von St. Anna waren unsere Gäste und trafen sich 

also am Abend mit dem Presbyterium unserer Gemeinde. Es war ein sehr 

interessanter und informativer Austausch über die örtlichen und überörtli-

chen Strukturen der beiden Gemeinden und Kirchen. Eine Vorstellung der 

anwesenden Personen mit ihren jeweiligen Aufgabengebieten durfte natür-

lich nicht fehlen. Bei allen Beteiligten herrschte unbedingte Einigkeit in 

Zukunft mehr miteinander zu bedenken und auch durchzuführen. Es wurde 

eine Reihe von Ideen aufgeworfen, die in Konkretes noch umzusetzen sind.  

 

Dazu wurden von jeder Gemeinde zwei Personen benannt, Frau Eicker-

Nolte und Herr Küpper von St. Anna und Frau Erben-Hütten und Herr 

Schuld von der KG Großheide, die sich in der Folgezeit dieses Projektes 

annehmen und es unter Einbeziehung von Presbyterium und Pfarreirat vo-

ranbringen wollen. 

 

An einer interessanten Stelle ergab sich doch eine schnell umzusetzende 

Maßnahme: 

Wir unterstützen durch unsere Sammlung vor der Predigt, die diakonischen 

Zwecken dient, die Arbeit unserer Schwestergemeinde beim „Lädchen“. Sie 

ist auf finanzielle Unterstützung angewiesen und daher bitten wir Sie bei der 

Sammlung vor der Predigt für die Weiterarbeit der „Lädchengruppe“ um 

eine Gabe. Es handelt sich dabei um eine Maßnahme, die allen bedürftigen 

Menschen jedweder Konfession zu gute kommt. 

 

Ich will keine weiteren Worte darüber schreiben, sondern bitte Sie selbst zu 

lesen, was Herr Röser von St. Anna dazu schreibt: 
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12 Jahre Caritas - Lebensmittel – Laden 

 

Seit nunmehr 12 Jahren gibt es den Caritas-Lebensmittelladen.  

Schon vor der Fusion schlossen sich die Caritas - Arbeitskreise der beiden 

Pfarren St. Anna Windberg und St. Peter Waldhausen. zusammen. Aus die 

sem Zusammenschluss entstand auf Initiative von Herrn Wolfgang Mahn die 

Idee, einen Lebensmittelladen für bedürftige Mitglieder der beiden Pfarren 

in Waldhausen einzurichten.  

 

Am 20. und 21. September 2002 wurde der Caritas - Laden in einem Got-

tesdienst vorgestellt und nahm danach seine Arbeit auf. 

Der Laden ist jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat von 14:30 bis 16:30 

Uhr geöffnet. Das Team des Lebensmittelladens besteht aus 11 ehrenamtli-

chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie übernehmen die Finanzen, 

Einkauf, Einräumen und Verkauf im Laden. Einige der Kundinnen und 

Kunden arbeiten inzwischen im Team mit. 

Einkaufsberechtigt sind Menschen, die in der Gemeinde Waldhausen / 

Windberg leben unabhängig jeder Konfession und welche nachweislich z.B. 

Hartz IV, eine geringe Rente oder sonstige geringe Einkommen beziehen. 

Wichtig ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei, dass die Hilfe die 

Würde der Menschen nicht verletzt. Darum gibt es den Lebensmittelladen. 

Hier bekommen Menschen mit geringem Einkommen kein Almosen, um das 

sie bitten oder betteln müssen. Sie können hier Lebensmittel zum reduzierten 

Preis einkaufen. Die Differenz zum normalen Einkaufspreis übernimmt die 

Pfarrcaritas. 

 

Im Laufe der Jahre stieg die Anzahl der Kundinnen und Kunden ständig. Sie 

betrug im ersten Jahr durchschnittlich 10 Kunden/innen und im letzten Jahr 

ca. 30 bis 35 pro Verkaufstag. 
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Leider wird auch die Kasse der Pfarrcaritas immer leerer, da die Anzahl 

der Bedürftigen stetig steigt. 

 

Daher finden unabhängig von diesen Einkäufen mehrmals im Jahr Spen-

denaktionen statt. Gesammelt werden mit noch gültigem Haltbarkeitsdatum 

versehene Lebensmittel und Süßigkeiten, die nicht im Kühlschrank aufbe 

 

wahrt werden müssen. Die Spendenaufrufe erfolgen über die örtliche Presse 

und die Pfarrgemeinden. Diese Sachspenden werden dann von „Hand zu 

Hand“ an die Kundinnen und Kunden weiter gegeben.  

Ein besonderer Dank gilt den vielen Geldspendern aus der Pfarre, der Bru-

derschaft Waldhausen, der Wilbertz-Stiftung, dem Lions-Club und den vie-

len Sachspendern auch aus den benachbarten Gemeinden.  
 

 

Damit auch in Zukunft derartige Hilfe geleistet werden kann, ist das „Läd-

chen“ auch weiterhin auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Ohne diese 

Hilfe können auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des „Lädchens“ 

nicht helfen. 

Das schönste am Lebensmittelladen ist, dass alle, Kundinnen und Kunden, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als Beschenkte nach Hause gehen. 

Unser Wunsch ist, dass dieser Lebensmittelladen noch lange bestehen 

bleibt. 

Ja, und dabei wollen wir mithelfen. 

Ihr 

Dieter Schuld 

Kirchmeister 
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Kollektenplan für Juli  bis  September  2014   

 

So. 06.07.  10:00 Uhr  ÖJE 

So. 13.07.  10:00 Uhr  Diakonische Aufgaben Ev. Kirche in Deutschland 

So. 20.07.  10:00 Uhr  Ausbau medizinischer Grundversorung                              

So. 27.07.  10:00 Uhr  Taufbibeln der eigenen Gemeinde 

So. 03.08.  10:00 Uhr  Horizonte für misshandelte Frauen 

So. 10.08.  10:00 Uhr  Kinderheim Büttgen 

So. 17.08.  10:00 Uhr  Diakonische Jugendhilfe 

So. 24.08.  10:00 Uhr  Gemeinsame Verantwortung von Christen und Juden 

So. 31.08.  10:00 Uhr  Rußland: Pskow 

So. 07.09.  10:00 Uhr  Aufgaben im Bereich der Union Ev. Kirchen 

So. 14.09.  10:00 Uhr  Ukraine: Beratung f. Frauen gegen Menschenhandel 

So. 21.09.  10:00 Uhr  Hilfe für Frauen in Not 

So. 28.09.  10:00 Uhr  Aufgaben im Bereich der Union Ev. Kirchen 

So. 05.10.  10:00 Uhr  Diakonisches Werk der Ev. Kirche im Rheinland 

 

 

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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Sammlung 

 
 

Restdevisen 

- Mit Urlaubsmünzen helfen – 

 
Die Sammlung von Restdevisen geht 

weiter! Sie haben aus dem Urlaub wie-

der einige Kronen, Forint oder Dollar 

zurückgebracht - oder in einer Zigar-

renkiste noch Geld aus den Eurostaa-

ten, ein paar DM oder Omas Andenken 

an die Kaiserzeit? Die Bank oder Spar-

kasse tauscht Vieles nicht mehr um. Aber Sie können mit kleiner Münze 

große Hilfe leisten. 

Ehrenamtlich sammelt Uwe Seils für die Schulstiftung der Evangelischen 

Kirche im Rheinland das Geld. 

 

Es wird durch freundliche Menschen mit Behinderung bei „Hephata“ in 

Mönchengladbach, deren Arbeitsplatz dadurch gesichert werden kann, sor-

tiert. Anschließend verkauft es Uwe Seils: 

 

* Gültige Münzen werden zu 75 % des jeweiligen Bankkurses an Personen 

verkauft, die in eines der Länder reisen. 

* Münzen aus Eurostaaten werden bei den Zentralbanken der jeweiligen 

Staaten in Euro umgetauscht. 

* Münzen, die nicht mehr gültig sind, werden an Münzsammler gegen eine 

Spende abgegeben. 

 

Der gesamte Verkaufserlös aus der Aktion "Restdevisen" geht an die Schul-

stiftung der Ev. Kirche im Rheinland, die damit hilft die Erhaltung unserer 

landeskirchlichen Schulen auch in finanziell schwierigen Zeiten sicher zu 

stellen und den evangelisch-christlichen Charakter unserer Schulen zu för-

dern. 

Ob Sie Münzen abgeben oder kaufen - Sie helfen in jedem Fall. 
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Sammlung 

 
 

Wenden Sie sich bitte an Uwe Seils, Schulstiftung der Evangelischen Kir-

che im Rheinland, Hans-Böckler-Straße 7, 40476 Düsseldorf, Telefon: 0211 

/ 45 62 - 642, Fax: 0211 / 45 62 - 694, eMail: Uwe.Seils@EKiR-LKA.de. 

 

Selbstverständlich können Sie auch durch eine direkte Spende – in Euro – 

etwas für eine gute Bildung für 

unsere Kinder tun. Für jede Spende auf das Konto bei der KD Bank, BIC 

GENODED1DKD, IBAN: DE 29 

3506 0190 0000 50 30 10, erhalten Sie umgehend eine Zuwendungsbestäti-

gung. 

 

 
 

 

mailto:Uwe.Seils@EKiR-LKA.de
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Dies und Das 

 
 

 

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: DE18 31050000 000 3214657          

BIC.: MGLSDE33XXX 

Stadt Sparkasse Mönchengladbach 

 

Herzlichen Dank 

 

 

 

 
 

 

IMPRESSUM: 
 

Herausgeber und verantwortlich im Sinne des Presse-

gesetzes 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 aus-

schließliche Verantwortung, Druck: Grafik-Design Peter Schlegel, Gladbacher Str. 74, 

41179 MG, Redaktionsschluss für die Ausgabe Oktober   –     November  2014: 15. Au-

gust 2014. 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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Telefonseite 

 
 

Pfarrer: Dr. Karl-Heinz Bassy, Severingstraße 2-4………….................... Tel.: 895802 

 Fax: 5629477 
 

 

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

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

                                                                                                                       

Mitarbeiterin im Gemeindezentrum 

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

mittwochs und freitags 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/

