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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.  05.10.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy – Erntedanktag 

So. 12.10.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy – Godiespezial T K KGD 

So. 19.10.  10:00 Uhr Pfr. Clüver 

So.  26.10.    10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy A K (Gemeindeversammlung)            

Fr.  31.10.   19:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy K - Reformationstag 

So.  02.11.   10:00 Uhr  Pfrin. Weber 

So.  09.11.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy mit ök. Team: St. Martin KGD 

So.  16.11.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy  - Volkstrauertag 

Mi.  19.11.   19:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy – Buß-und Bettag A 

So.  23.11.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy A - Ewigkeitssonntag 

So.  30.11.    10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy K – 1. Advent 

So.  07.12.   10:00 Uhr  Pfr. Dr. Bassy K – 2. Advent 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

 

Und noch einmal: 

Gott nahe zu sein ist mein Glück.  Psalm 73, 28 

Jahreslosung 2014 

 

Dies ist der letzte richtige „14er Gemeindebrief“. Der nächste reicht schon 

ins neue Jahr hinein und trägt die neue Jahreslosung als Leitspruch. Gele-

genheit, noch einmal Revue passieren zu lassen, was so gewesen ist in den 

letzten Monaten und zu prüfen, „ob die Losung stimmt“. Für meine Familie 

und mich war es bisher ein turbulentes Jahr. Krankheiten zogen durch un-

sere Familien, aber auch positive, wunderbare persönliche Veränderungen 

bei lieben Angehörigen, vieles mußte neu organisiert werden, neue Tages-

abläufe schliffen sich ein. Auch in der Gemeinde war einiges los und zu 

verarbeiten. Ich meine noch nicht einmal die Highlights: die (für mich) 

großartige Konfirmation eines großartigen Konfi-Jahrgangs, nicht der   

Ehrenamtlerabend mit dem zaubernden und zauberhaften Kollegen, nicht 

den hoffnungsvollen Beginn eines neuen Konfirmandenjahrgangs, nicht ein 

alles in allem schönes Schützenfest und ein wunderbarer ökumenischer 

Pfingstmontaggottesdienst; nein, Highlights unterbrechen höchstens - was 

die Atmosphäre eines Jahres ausmacht, sind eher kleinere Ereignisse und 

deren Charakter und Menge. Abschiede gab es viele – von vielen lieben 

Menschen. Und von Lebensabschnitten. Vertrautes mußte verlassen wer-

den, auf vielen Ebenen. Mag sein, daß es die überschrittenen 50 sind, die 

mich eher melancholisch stimmen, aber ich bin längst nicht mehr so neu-

gierig wie einst. Was mir von liebsten Menschen teilweise übel ausgelegt 

wird: Papa, du lebst heute und nicht vor 25 Jahren! – diese Worte habe ich 

mir mehr als einmal angehört. Und muß gestehen: die Tochter (längst   

erwachsen) hat Recht. Anlaß, nicht Grund ihrer Worte war die Diskussion, 

ob ich mir nicht endlich mal so ein „Ei“- oder Smartphone zulegen soll.  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

 

Das hätten schließlich alle. Und heute käme man sowieso nicht mehr ohne 

aus und die Landeskirche denke ja auch über Dienst-„ei“-oder-

Smartphones nach. Wobei ich natürlich weiß, daß es um kein Vogelei son-

dern um ein „I“, mithin ein I-Phone geht. Aber mein „Funktelephon“   

(Paaapaaaa!) tut es doch auch: Man kann mit ihm neben Telephonieren und 

Photographieren (ich liebe die „phs“ die einst orthographisch korrekt wa-

ren), sogar Filmen und Musik hören (was ich nicht tue), aber sonst weder 

Kaffeekochen, Rasenmähen oder den Bart rasieren. Also: Hoffnungslos 

veraltet. Es mag die berühmte Krise in der späten Lebensmitte sein, die an 

manchen Punkten feststellen läßt: Das brauchst du nicht mehr. Klar, da gibt 

es vieles, was ich noch erleben (und haben!) möchte, vielleicht ist so ein 

„Super-Hand-Computer“ auch irgendwann mal dabei. Aber wenn man vie-

les erlebt, verschieben sich eben die Maßstäbe und man ist schon froh, 

wenn es mal keine Katastrophe oder irgendeine kleine Schwester von die-

ser gibt. Später, so lerne ich, soll man froh sein, wenn man die Knochen-

schmerzen noch ertragen kann… 

Damit kann ich jüngeren Zeitgenossen nicht kommen. Es gibt Weisheiten, 

die kann man nur durch Erfahrung und genaue Beobachtung (am besten mit 

dem Herzen) lernen. Und beides braucht Zeit.  

Glück ist also höchst relativ. Konnte ich einst nicht den Hals voll bekom-

men von „spannenden Momenten“, so breitet sich heute Glück in meinen 

Gefäßen schon aus, wenn ich mal einen Abend frei habe und ich sonntags 

den Tatort noch nicht kenne. Nun sage niemand, das sei Kinderkram. Ob 

eine Zeit gut ist oder nicht, entscheidet sich – siehe oben – nicht an ihren 

Höhepunkten, sondern an der Qualität ihrer Augenblicke und Kleinigkei-

ten. Die dann natürlich keine mehr sind. Kennen Sie auch das gute Gefühl, 

wenn einen nach langer Krankheit oder sogar nach einem Urlaub der Alltag 

wieder in seine Arme schließt?! Ich meine das ganz ernst: endlich wieder 

vertraute Abläufe, Rituale, Gewohnheiten – da weiß man, wo man hinge- 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

 

hört; und besonders beruhigend ist es dann, wenn man die Kassiererin im 

Laden wiedertrifft und der Hausarzt wieder da ist und der vertraute Post-

bote und das Team der Apotheke wieder vollständig ist. 

Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich bin vorsichtig geworden mit großen 

Worten, besonders, wenn sie auch noch „fromm“ sind. Damit hat man und 

damit treibt man zu viel Schindluder. Wenn ich meiner Frau 60 mal in der 

Stunde meine Liebe gestehe, wird es ihr irgendwann auf den Wecker fallen. 

Wenn ich – wie es in der Welt zum Gotterbarmen geschieht – mit dem 

Wort „Gott“ im Munde Menschen massakriere, wird aus meinen Taten 

noch lange keine Gebotsbefolgung. Und hat man nicht mit der dauernden 

Verkündigung, daß Gott immer bei uns sei, das Suchen seiner Nähe nicht 

verleidet? Ich meine das ernst, denn alles, was kostbar ist, ist selten. Edel-

steine und liebste Menschen. Wenn Gott allüberall und immer da ist, wa-

rum soll ich mich dann um ihn bemühen? Warum dann das, was man einst 

„Gottsuche“ nannte? Warum die Gefühle von Angst und Einsamkeit?  

Zunächst: Ich bin von der Wahrheit des Satzes überzeugt, daß Gott überall 

und jederzeit da ist. War er auch, als Jesus am Kreuz schrie: Warum, mein 

Gott, hast du mich verlassen? – Gott verbirgt sich manchmal; oder oft. Zu 

oft. Dann erscheint er uns fern, ist es aber nicht. Aber seine Nähe wird zum 

Gedankenspiel. Dann wird er zur Frage unseres Lebens. Zwar halten Fra-

gen das Denken lebendig (wie „tot“ sind die, die auf alle Fragen eine Ant-

wort, auf jeden „Pott“ einen Deckel haben?!), aber sie lassen auch frieren.  

Nun meine ich, unterscheiden zu müssen: Hat sich Gott wirklich hinter 

einem Vorhang aus Leid, Schmerzen, Einsamkeit oder sonst etwas zurück-

gezogen und will er uns locken, durch diesen Vorhang zu ihm zu kommen 

und eben nicht – wie im Theater – das Spiel zu spielen, das der Vorhang 

vorgibt: Sinnlose Gewalt im Orient und du machst mit. Oder: Ausweglo-

sigkeit auf der Intensivstation mit dir in der Hauptrolle. Will er uns durch 

das Lügengespinst des Bösen (und das Böse hängt immer mit Lügen zu- 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

 

sammen!) hindurch zu sich rufen – oder (und das ist das andere!) nehmen 

wir (wir! wir!) seine Nähe nicht wahr?! Weil unsere Gedanken und Gefühle 

eingeschliffen sind? Weil wir uns an Welt und Leben, wie sie uns erschei-

nen, gewöhnt haben? Weil wir zu bequem sind, mal in eine ganz andere 

Richtung zu denken und –zu leben? 

Gott nahe zu sein ist mein Glück. In den Ferien bekam ich von einer ehe-

maligen Konfirmandin (!) eine Urlaubskarte, auf der sie schrieb, wie anre-

gend ihr der Gedanke aus einem der letzten Gemeindebriefe gewesen sei, 

daß Gott nicht die Antwort, sondern die Frage unseres Lebens sei. Mal 

abgesehen von der Freude, die ich über diese Karte empfand (immerhin hat 

mich die ehemalige Konfirmandin einige Zeit ertragen müssen), sie öffnete 

einen weiteren Denkweg: Wenn alles im Leben vorläufig, endlich, relativ 

und darum anfällig, gefährdet und (trotz allem Glanz, Glitter und Prunk) 

schwach ist, wenn man Gott und Himmel nicht aus seinem Denken aus-

klammert, dann ist unser Leben mit allem, was uns widerfährt und mit sei-

ner Bruchstückhaftigkeit der Verweis auf das Ganze, das Heilsein, von dem 

die Religionen der Welt nicht müde werden zu erzählen. Sonst würden wir 

weder unter unserer Endlichkeit leiden noch uns Gedanken über Dinge 

machen, die jenseits unseres Horizontes liegen (wie es ja einige nicht mehr 

tun). Erweist sich nun das Leid dieses Lebens als Hinweis auf dessen Voll-

endung (wie könnte man etwas als Unvollständig erkennen, wenn man 

nicht um das Ganze  ahnen würde?), so fordert es unsere Antwort, die in 

der Arbeit gegen Not und Elend besteht. Damit ist diese Arbeit (das Hand-

halten, das Mitaushalten, das Einkaufen für die alte Nachbarin, das Mund-

aufmachen für Benachteiligte) im besten Sinne „moralisch gut“: sie er-

wächst aus der Gemeinschaft der Schwachen, weiß um die Grenzen eigener 

Möglichkeiten und lindert und heilt trotzdem. „Es ist, was es ist, sagt die 

Liebe“, heißt es in einem Gedicht von Erich Fried. Liebe ist immer zweck-

frei und trägt ihren Sinn in sich.   
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

 

Im Erfahren des Guten nun begegnet uns ein Hauch vom Himmel, treffen 

wir auf - ja, ich sag es einfach: - Gott, der damit Frage und Antwort zu-

gleich ist. Denn eine Frage ist nur Frage, wenn man um eine Antwort ahnt.  

Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das bedeutet dann, das Leben so zu 

nehmen, wie es ist, doch als Maßstab für seine Führung nicht die Gesetze 

der augenscheinlichen Welt´, sondern die des Himmels zu wählen. Da das 

Leben nun kein Ochse und kein Ackergaul ist, die man „führen“ kann, 

werden wir immer unser Handeln am Wort Gottes und den Anforderungen 

der Gegenwart (der Frage!) neu ausrichten müssen. Es gleicht einem Tanz, 

ein solches Leben. Manchmal auf dem Drahtseil oder gar dem Vulkan,  

gewiß, aber nie ohne Sinn und das heißt: ohne gehalten zu sein (der Erfah-

rung der Antwort). Wir werden uns über die großen Fragen des Lebens die 

Köpfe zerbrechen, die Antworten werden empfunden und geschehen. Und 

werden immer geschenkt. Von dem, der als Frage die Antwort in sich trägt. 

Gott nahe zu sein – ist Leben aus Gottvertrauen heraus, auch wenn es 

manchmal wehtut. Ist aber immer und zuletzt Glück, weil es über mancher-

lei Abgründe hinweg den Himmel vor Augen hat. 

Nach einem trüben Sommer einen umso schöneren Herbst, seien Sie an 

Leib und Seele behütet, 

                                          Ihr Pfarrer Karl-Heinz Bassy 

P.S. Danke Jane.  
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

 

 

 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.  

 

 

 
 
 

 

Gottesdienste im Altenheim Marienburger Straße 
 

 

In Zusammenarbeit mit dem in unserer Gemeinde liegenden Altenheim 

findet an den folgenden Terminen der Gottesdienst im Gruppenraum der 

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

Gemeindeglieder selbstverständlich herzlich eingeladen. 
 

Mittwoch, 08. Oktober und  05. November von 10:00 – 10:45 Uhr 
 

 

In den Gottesdiensten wird regelmäßig das 

Heilige Abendmahl gefeiert. 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

Godiespezial am 12. Oktober: 

Kunstgottesdienst 
 

In diesem Gottesdienst werden wir uns mit einem Werk von Joseph Beuys 

beschäftigen. So viel wird verraten: Es geht um nichts Speckiges, nichts 

Fettiges, nichts „Hässliches“ (ein weiter Begriff…, gerade bei Beuys…) – 

sondern um etwas, das zur Taufe passt, die wir in diesem Gottesdienst fei-

ern werden! Es geht ums Menschsein und immer wieder neu Menschwer-

den. 

Und im Anschluss gibt es etwas, das das Zusammensein angenehmer 

macht… 

 

 

 

Gottesdienst am 26. Oktober 
 

Im Anschluss an den Abendmahlgottesdienst findet unsere diesjährige  

Gemeindeversammlung statt. Tagesordnungspunkte sind bisher die Neu-

gestaltung des Kirchraums, die Information der Gemeinde über ihre Finan-

zen und Rahmendaten und Planungen für das nächste Kalenderjahr. Wenn 

Sie Fragen oder Anträge haben, lassen Sie diese bitte frühzeitig der Vorsit-

zenden des Presbyteriums, Frau Gisela Weiß, oder Pfarrer Dr. Bassy   zu-

kommen. Über Ihre Eingaben muss in der Versammlung beraten werden, 

das Presbyterium ist verpflichtet, Anträge in einer der nächsten Sitzungen 

zu beraten und die entsprechenden Beschlüsse zu fassen.  

Bitte bedenken Sie: 

Nur wenn wir rechtzeitig wissen, was Ihr Anliegen ist, können wir uns für 

die Gemeindeversammlung entsprechend vorbereiten. 
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

 

Reformationstag 

31. Oktober, 19:00 Uhr 

 

Ecclesia – quo vadis? – Kirche, wohin gehst du? 

Überall liest man von Kirchenaustritten, von der inneren Entleerung des 

christlichen Lebens in Deutschland, von Skandalen und Ärger. Ist die Zeit 

der Kirche am Ablaufen? Hat sie sich in der modernen Welt überlebt?  

Wohin führt ihr Weg? –                                                                             

Fragen, denen in diesem Gottesdienst nachgegangen werden soll. 

 

Im Anschluss besteht bei einem guten Glas Wein (oder zweien) Gelegen-

heit zu einem lebendigen Austausch.    

 

 

 

Ökumenischer Sankt-Martin-Gottesdienst 

 

Wie in jedem Jahr findet Anfang November, diesmal am 

09. November, 10:00 Uhr 
 

in Zusammenarbeit mit der römisch-katholischen Schwestergemeinde 

Sankt Anna Waldhausen-Windberg, dem Kindergarten Sankt Brigida und 

vor allem mit dem Martinsverein Siedlung Großheide unserer diesjähriger 

Sankt-Martin-Gottesdienst statt. Im Anschluss hat sich der Martinsverein 

wieder einiges einfallen lassen, um den Tag zu einem besonderen zu ma-

chen. Bitte achten Sie auf die entsprechenden 

Aushänge!   

 

Liebe Kinder: Bitte bringt Eure Laternen mit!!! 
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

 

Volkstrauertag 

 

16. November, 10:00 Uhr 
 

Er gerät immer mehr in Vergessenheit, der Gedenktag für all jene, die   

Opfer kriegerischer Gewalt wurden und werden. In diesem Jahr steht die 

„Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“, der 1. Weltkrieg im Focus mancher  

Gedanken. Auch in diesem Gottesdienst soll ihm in besonderer Weise   

gedacht werden.  

 

Vergessen wir nicht:  

Kriege sind gar nicht so fern von uns… 

 

 

 

 

Buß- und Bettag  
 

19. November, 19:00 Uhr 

 

Der November lädt geradezu dazu ein: Zum Nachdenken, zum Stillwerden, 

zur Besinnung, auch zum Gespräch mit Gott. Leider wurde vor vielen   

Jahren aus ökonomischen Gründen dieser Tag als „richtiger“ stiller Tag aus 

dem Kalender gestrichen. Wer dennoch nicht ohne Nachdenklichkeit durch 

sein Leben geht, ist herzlich zu diesem besinnlichen Abendmahlsgottes-

dienst eingeladen. Im Anschluss stärken wir uns wieder mit Glühwein und 

Leckereien für den Nachhauseweg.   
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

 

Ewigkeitssonntag / Totensonntag 

 

23. November, 10:00 Uhr  
 

Am letzten Sonntag des vergehenden Kirchenjahres gedenken wir wieder 

der in dieser Zeit verstorbenen Gemeindeglieder, nennen sie im Rahmen 

eines Gebetes namentlich und zünden für jeden eine namentlich gezeichne-

te kleine Kerze an, die im Anschluss an den Abendmahlgottesdienst zum 

Gedenken mit nach Hause genommen werden kann. Die betroffenen Ange-

hörigen werden bis Mitte November persönlich angeschrieben und eingela-

den werden. Sollten Sie aus irgendeinem Grunde bis zum 14. November 

keine Einladung erhalten haben, wenden Sie sich bitte an                        

Pfarrer Dr. Bassy, Telefon 895802. 

 

 

 

 

 

Adventssonntage 
 

Alle Jahre wieder… 
 

Wir beginnen die Adventszeit mit einem besonders  festlichen Gottesdienst 

und laden Sie im Anschluss  zu einem gemütlichen Kaffeetrinken in unser 

Foyer ein, zu dem es besondere Leckereien geben wird.  

Lassen Sie sich  überraschen… 
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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:  10. Oktober, 14. November. 

 

Kommen Sie ruhig einmal vorbei, Sie sind herzlich willkommen! 

 

Leitung: Bilke Epperlein, Telefon 89 59 20. 
 

 

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

uns immer über Material, das zum Stricken von Decken und Wickeln 

geeignet ist! 
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

Angebote für Ältere 
 

Der Aktivkreis für Senioren trifft sich jeden Donnerstagnachmittag von  

15:00 bis 17:00 Uhr.  

Achtung: Nach der Zeitumstellung wieder von 14:30 – 16:30 Uhr. 
 

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 fröhli-

cher, geselliger Runde schmeckt es noch mal so gut. Außerdem lernen Sie 

aufgeschlossene Menschen kennen und nehmen an einem anregenden Ge-

dankenaustausch teil.  
 

Achtung: Im Oktober entfällt das Frühstück 

 

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

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

Kostenumlage: 2,00 € 

 

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

 
 

Singkreis:  
 

Mittwochs 17:00 – 18:30 Uhr  

an folgenden Terminen:   
 

08. und 22.10., 05.11. und 19.11.14 
 
 

Unter der Leitung von Frau B. Donaldson. 

 

 

 

 Frauenhilfe: 
 

 

Mittwoch, 29.10.2014, 15:00 Uhr 

Bekanntes und Unbekanntes von und über den Liedermacher Paul Gerhardt 
 

Mittwoch, 26.11.2014, 15:00 Uhr 
„Macht hoch die Tür“ 

Mit dem Singkreis in die Adventszeit. 

 

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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                 Bibelkurs 

 

Unser in historisch-kritischen-wissenschaftlichen Bah-

nen suchender und findender Bibelkurs trifft sich an den folgenden     

Mittwochabenden jeweils von 19:30 bis gegen 21:00 Uhr: 

 

29. Oktober und 26. November  

 

Ansprechpartner: Pfr. Dr. Bassy, Tel. 895802 

 

 

 

 

 

Bibelkreis: 

 

In unserem Bibelkreis beschäftigen wir uns zur Zeit mit den „ganz großen“ 

Themen und versuchen sie zu verstehen! So ging es im September und  

Oktober um die Lehre von der göttlichen Dreieinigkeit und dem gleichzei-

tigen „Wahrer-Gott-und-wahrer-Mensch-Sein“ Jesu. Was sich anschließt, 

stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest, lässt sich aber bei Pfarrer   

Dr. Bassy  erfragen. 

 

Herzliche Einladung an alle, die noch Fragen haben! 

Unsere Termine: 21. Oktober, 04. November, 25. November. 
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Besuchsdienstkreis für Geburtstagsbesuche 
 

 

Anderen eine Freude zum Geburtstag bereiten, Sich Zeit Nehmen, Zuhö-

ren, Nahesein – und manches andere: das erfahren Menschen, die in unse-

rem 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 besuchen), setzen Sie sich bitte mit Frau Vincentz oder              

Pfarrer Dr. Bassy in Verbindung.  
 

Unser nächstes Treffen ist am 

Mittwoch, 19. November, 15:30 – 17:00 Uhr. 
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

 
 

Seniorenadventfeier 
 

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

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

Lebensgefährten ganz herzlich zu unserer diesjährigen      

Adventfeier am Dienstag 02. Dezember, von 15:00 bis    

maximal 17:30 Uhr ein. 
 

Wenn Sie bis zum 26. November keine persönliche Einladung schriftlich 

erhalten haben (überall kommen Fehler vor und Computer sind auch nur 

Menschen) und dennoch teilnehmen möchten, rufen Sie bitte Pfarrer  Dr. 

Bassy (Tel. 895802) oder Frau Vincentz (Tel. 5629465) an.  Ein Taxidienst 

kann kostenlos eingerichtet werden. Bitte lassen Sie uns wissen, ob Sie 

eine Fahrgelegenheit benötigen.  
 

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

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

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

bei Herrn Pfr. Dr. Bassy ab! 
 

Auf schöne Stunden mit Ihnen freuen sich: 
 

A. Berg, J. Vincentz und Dr. K.-H. Bassy 
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

 

Kirchenchor 
 

 
 
Seit September gibt es in unserer Kirchengemeinde Großheide ein neues 

musikalisches Angebot: 
 

Unseren neuen Kirchenchor unter der Leitung der Kirchenmusikerin Astrid 

Dichans. 
 

Dienstags ab 20:00 Uhr erklingen in den Räumen der Kirche Männer- und 

Frauenstimmen des Chores. 

Neben dem Chorgesang im Gottesdienst möchten wir auch einige Konzerte 

gestalten. Denn Singen macht Spaß, bereitet Freude und ist außerdem gut 

als Mittel gegen Alltagsstress. 
 

Wenn also auch Sie Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden fördern wollen, 

Sie sich angesprochen fühlen, so besuchen Sie doch einfach eine unserer 

Proben. 

 

Wir freuen uns auf Sie, 

Astrid Dichans 
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Kinder- und Jugendseite 
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Kinder- und Jugendseite 

 
 

 

                    LET`S GO KIGO  
 

 

KIGO – was ist denn das ???     

 

Das ist unser Kindergottesdienst, jeden 2. Sonntag im Monat von 10:00 – 

11.30 Uhr in der Johanneskirche. Während die „Großen“ im GODIE-

Spezial den „speziellen“ Predigten lauschen, entdecken wir mit den „Klei-

nen“ Gottes Wort. 

Gemeinsam beginnen wir den Gottesdienst in der Kirche und gehen nach 

dem ersten Lied in unseren KIGO-Raum. Dort erkunden wir mit den Kin-

dern anhand von biblischen Geschichten wie Gott im täglichen Leben, da-

mals und heute, nah und hilfreich ist. Wir singen, beten, basteln und spielen 

Spiele und Theater. Dabei haben wir schon viel erlebt, gelernt, erfahren, 

gelacht, einfach Spass gehabt  und uns manchmal auch gewundert. Ein Bei-

spiel: Was hat Tinte und Wasser mit dem heiligen Geist zu tun? 

 

Jeder, der Lust hat und zwischen 4 und 12 Jahre alt ist, ist bei uns herzlich 

willkommen. Die Jüngeren können gerne von ihren Eltern begleitet wer-

den. 

 

Die nächsten KIGOs finden an folgenden Terminen statt: 
 

12. Oktober,   09. November  (St. Martin),  14. Dezember 2014 

 

Neugierig, dann kommt einfach vorbei..... 

  

Wir freuen uns auf  Euch, 

bis bald, das KIGO-Team      
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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 

immer 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 

an den folgenden Freitagen jeweils von  

15:00  bis ca. 16:30 Uhr: 

24. und 31. Oktober, 07.+14.+21.+28. November;  05. Dezember.    

 

 

mailto:KHBASSY@ekimg.de
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Kinder- und Jugendseite 
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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 

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

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

Gemeindezentrum geöffnet ist, 

ist die Tauschbörse zugänglich. 
 

Bitte stellen Sie ausschließlich 

gut erhaltene Bücher in unsere 

Börse. Bücher mit 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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Aus der Gemeinde 

 
 

Rückblick Gottesdienst im Garten 2014 

 
Es ist eine schöne Tradition in Großheide, den letzten Sonntag vor den  

Ferien im Garten  unter unserer Rotbuche zu feiern. Nachdem es am Vortag 

noch ordentlich geregnet hatte, schien am Sonntag für uns die Sonne (der 

Regen hielt es erst nach dem Aufräumen wieder Einzug). Nach unserem 

Gottesdienst lud unser Singkreis zu einem offenen Singen ein. Anschlie-

ßend konnten sich alle am Grill und den köstlichen Salaten stärken. 

 

Ein herzliches Dankeschön an die fleißigen Helfer beim Auf- und Abbau 

und am Buffet, an unsere Grilldamen (Greta, Bea, Nina und Jana) und die 

Grillmeister B. Nagel und D. Schuld, sowie den zahlreichen Spendern der 

vielen Köstlichkeiten. 
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Superintendent Hermann Schenck geht in den Ruhestand 

 

Fast 14 Jahre Superintendent: Pfarrer Hermann Schenck blickt auf bewegte 

Zeiten zurück. In seiner Amtszeit galt es schmerzhafte Einsparungsprozes-

se  zu entwickeln und umzusetzen und den Kirchenkreis fit zu machen für 

die nächsten Jahre. 

 

Hermann Schenck hat sich in seinem Amt 

immer als Moderator der vielfältigen 

Gruppen und Interessenverbände verstan-

den – eine Aufgabe, die er mit Herzblut 

erfüllt hat und die den Beteiligten dabei 

ein hohes Maß an Eigenverantwortung 

zugemutet hat. Er hat diese Aufgabe vor 

allem in den letzten Jahren häufig bis zur 

Grenze der eigenen Belastbarkeit ange-

nommen. 

 

In seiner Zeit als Superintendent war ihm 

das ökumenische Miteinander in Neuss und in Mönchengladbach beson-

ders wichtig. Im Gespräch mit den katholischen Geschwistern ist es ihm 

wichtig gewesen Brücken zu bauen und wo möglich – auch einmal augen-

zwinkernd Grenzen auf ihre Festigkeit zu prüfen.  Im Bereich der Ökumene 

hat er damit Zeichen gesetzt, die über seine Amtszeit weit hinaus weisen. 

Ein besonderes Herzensanliegen war und ist Hermann Schenck der Kontakt 

zu seiner Gemeinde. Während seiner gesamten Zeit als Superintendent hat 

er trotz aller anderen Aufgaben und Verpflichtungen  den „Gemeindemitt-

woch“ soweit wie möglich aufrecht erhalten.  
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Die Verbindung zur Gemeinde ist für den scheidenden Superintendenten 

essentiell für die Ausübung seines Amtes. So will er sich auch nach seiner 

Verabschiedung in den Ruhestand auf jeden Fall in der Gemeinde ehren-

amtlich engagieren. Arbeit in der Gemeinde: Ehrensache! 

Hermann Schenck hat als Superintendent in schwierigen Zeiten kein leich-

tes Amt gehabt. Er hat es mit allen seinen Möglichkeiten gestaltet und aus-

gefüllt. Sein Leitsatz ist dabei allezeit gewesen: 

„Es kommt nicht auf die Person an, sondern das Amt braucht die Unterstüt-

zung aller im Kirchenkreis!“ 

 

 

 

Dietrich Denker wurde am 28. September  als 

neuer Superintendent in der Ev. Hauptkirche 

Rheydt eingeführt. 
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Aus der Gemeinde 
 

 

Abschied von zwei Organisten, denen wir viel verdanken… 

 

Steinar Krogstad 

 

Es war wohl 1994, da stellte mir unser 

damaliger „Zivi“ (die gab es damals 

noch!) seinen verehrten Klavierlehrer 

vor, der sich mal an einer Orgel versu-

chen wollte. Nichts ahnend ließ ihn der 

blutjunge Pfarrer an der kleinen Orgel 

auf der Empore gewähren – und den Pia-

nisten nahm das Instrument so gefangen, 

daß er irgendwann einmal sagte, er habe 

wohl das Falsche studiert. Steinar 

Krogstad ließ sich immer häufiger auf 

den „Orgelplan“ setzen, spielte zu Tau-

fen und Trauungen, auf Friedhöfen und in anderen Gemeinden. Und sonn-

tags in seiner Johanneskirche. Jahrelang war er das Rückgrat unserer Kir-

chenmusik. Es war unglaublich schön, seine Leidenschaft zu erleben, die 

der sonst so stille Mann an den Tag legte, als wir 2001 unsere „neue“, gro-

ße Orgel bekamen! Fast täglich war er in der Kirche anzutreffen und übte, 

so daß er den „kleinen Orgelschein“ machen konnte! Wie es seine Art ist: 

niemand erfuhr davon – und sollte es auch nicht. Unvergeßlich: Jahrelang 

spielte er bis lange nach Mitternacht in der Osternacht – nur, um am Sonn-

tag um 10:00 Uhr wieder am Instrument zu sitzen! Oder „er spielte die 

Christmette“, um am 1. Weihnachtstag erneut präsent (und wach!) zu sein. 

Der Norweger zeigte uns, was ein Wikinger ist!  
 

Auf eigenen Wunsch zieht sich Steinar Krogstad nun aus dem aktiven Or-

geldienst zurück. In der Geschichte unserer Gemeinde bedeutet dies eine  
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Aus der Gemeinde 
 

 

große Zäsur. Der Pfarrer, den er so oft gehört (und gewiß auch manchmal 

ertragen) hat, verliert neben der Kanzel (dort, wo die Orgelbank ist) nicht 

nur ein vertrautes Gesicht, sondern vor allem einen ganz lieben „Kollegen“ 

(denn die gehören zusammen: Prediger und Kirchenmusiker), auf den im-

mer Verlaß war.  
 

Lieber Steinar, Du gabst mir einen gewaltigen Brocken zum Schlucken. Ich 

kann Deine Gründe verstehen, das macht es nicht leichter. Zaghaft wage 

ich von „Freundschaft“ und „Vertrautheit“ zu sprechen. Wir haben vieles 

miteinander erlebt; Deine Sensibilität und Dein Vertrauen taten immer gut. 

Meine Gedanken und Wünsche werden Dich begleiten, der Dank unserer 

Gemeinde ist die gewiß.   

Im Gottesdienst am 05.10. werden wir Dich offiziell verabschieden. Scha-

de. Aber vor allem: Danke!!! 
 

                                             Dein Karl-Heinz (Bassy) 

 

Echte Fründe… 

 

Lieber Kurt Gelißen, 

Du kamst, als nichts mehr ging. Als wir unbedingt einen weiteren Honorar- 

oder wenigstens Aushilfsorganisten brauchten, kamst Du! Irgendwie be-

kam Deine liebe Frau mit, wie es anläßlich eines Kinderbibeltags musika-

lisch bei uns aussah (trübe und still nämlich an diesem Samstag vor x-

Jahren) und so fing Dich neben all Deinen römisch-katholischen Kirchen 

nun auch diese evangelische ein. Und wen die Kirche fängt, den läßt sie so 

schnell nicht los! Es machte Spaß, wenn Du Deine bekannt flotten Töne 

aus der Orgel tönen ließest! Irgendwann wagten wir es bei einem unserer 

vielen wunderbaren Konfirmandenjahrgänge: Zum Auszug, einfach, weil 

es paßte: „Echte Fründe“ von den Höhnern. Die Kirche und insbesondere 

die etwas betagteren Besucher zogen lachend mit, die jüngeren (konserva- 
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tiv wie wir sind und nie sein wollten)  schauten zunächst irritiert, aber dann 

klatschten und sangen auch sie! Großes Echo, noch größeres Lob! Als   

Astrid Dichans als Quasi-Hauptamtliche Musikerin eingeführt wurde, hast 

Du wieder dieses Lied gespielt: Die Stimmung stieg und das Niveau wurde 

gehalten! Es war einfach immer schön und machte manchen schweren Got-

tesdienst (ich denke an schlimme Trauergottesdienste) leichter, wenn Du an 

der Orgel saßt! Von mir aus hättest Du ruhig öfter spielen können – nur 

hätten wir dann die Zahl unserer Gottesdienste erhöhen müssen… 

Irgendwann gab es ein Mißverständnis: der eigentlich geplante Orgel-

mensch (ganz neutral formuliert) hatte infolge eines Mißverständnisses die 

falsche Uhrzeit für eine Hochzeit notiert, ich rief Dich zwei Minuten vor 

dem geplanten Beginn an, der anwesende Chor war sichtlich nervös – Du 

kamst vom Dach oder aus dem Garten, immerhin mit gewaschenen Händen 

und frischem Hemd: der Festgottesdienst war gerettet. Unkompliziert, 

spontan, herzlich, direkt. So wie das Land, in das Ihr nun hingezogen seid: 

McPom. 

Unsere gemeinsame Liebe. Ihr seid ihr erlegen, wir haben es immer be-

fürchtet. Aber weil Ines und ich (und viele Gemeindeglieder) den Himmel 

dort oben kennen, die Weite und das Land gönnen wir es Euch von Herzen. 

Auch wenn es schwerfällt. Aber wir gönnen Euch den schönen neuen Ort. 

Und unsere Gedanken werden zu Euch gehen (und nicht nur diese). Euer zu 

Hause (Dein Elternhaus) bleibt in „Gemeindehand“, eine treue liebe Fami-

lie bringt neues Leben hinein. Irgendwie sieht alles nach Segen aus…und 

Aufbruch…und Dankbarkeit und bleibende Verbundenheit.  

Euch alles erdenklich Gute, wir danken Dir für vieles (und Deiner Frau für 

das Teilen von Dir und für alle Mitarbeit, wenn es um Weltgebetstage, aber 

vor allem auch um Kinderbibelarbeiten ging). 

Seid behütet unter jenem großen weiten Himmel, der über Mecklenburg 

und dem Niederrhein steht… 

                                                        Euer Karl-Heinz (Bassy)   
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"Einladung zum lebendigen  Adventskalender" 

 
Liebe Gemeinde, 

 

jetzt schon an Advent den-

ken? Darum hatten wir in ei-

nem letzten Pfarrbrief bereits 

gebeten. Und wir haben bisher 

ein großartiges Feedback der 

Gemeinde erhalten. Der le-

bendige Adventskalender  soll 

draußen stattfindet, vor dem 

Haus, an der Straße, in der Garage …Ziehen Sie sich also bitte warm an. 

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. 

 

Anbei haben wir die aktuelle Übersicht mit den Orten des Zusammentref-

fens der Gemeinde beim lebendigen Adventskalender. Die noch offenen 

Punkte werden vom Presbyterium verwaltet, Anfragen dazu nimmt aber 

auch der Pfarreirat entgegen. 

 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme!  

 

Viele Grüße, 

Stefan Küpper 

(im Namen des Pfarreirat St. Anna und Presbyterium Großheide) 
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Datum Tag Familie Ort Kommentar

01.12.2014 Montag Familie Küpper Berger Heide 10, 41063 MG Start 18:00 Uhr

02.12.2014 Dienstag Familie Hütten Hensenweg 16, 41068 MG Start 18:00 Uhr

03.12.2014 Mittwoch Familie Becher Braunstrasse 72, 41063 MG Start 18:00 Uhr

04.12.2014 Donnerstag Familie Plum Bergerstr. 140, 41068 MG Start 18:00 Uhr

05.12.2014 Freitag Familie Kuhlen Berger Heide 6, 41063 MG Start 18:00 Uhr

06.12.2014 Samstag Start 19:00 Uhr

07.12.2014 Sonntag Pfarrheim St. Anna Annakirchstrasse 84, 41063 MG Start 18:00 Uhr

08.12.2014 Montag Kindergarten St. Anna Annastraße 25, 41063 MG Start 16:00 Uhr

09.12.2014 Dienstag Kindergarten St. Brigidia Botzlöher Weg 43, 41063 MG Start 16:00 Uhr

10.12.2014 Mittwoch TaK Rudolfstrasse 7, 41068 MG Start 18:00 Uhr

11.12.2014 Donnerstag Start 18:00 Uhr

12.12.2014 Freitag Grundschule Am Ringerberg Am Ringerberg 11, 41068 MG Start 16:00 Uhr

13.12.2014 Samstag Familie Haever Ebelshof 24, 41063 MG Start 18:00 Uhr

14.12.2014 Sonntag Evang. Gemeindehaus Severingstrasse 2-4, 41063 MG Start 18:00 Uhr

15.12.2014 Montag Kindergarten St. Vinzenz Bergerstrasse 13b, 41068 MG Start 16:00 Uhr

16.12.2014 Dienstag Grundschule Lochnerallee Lochnerallee 33, 41063 MG Start 18:00 Uhr

17.12.2014 Mittwoch Familie Piontek Quellstraße 58, 41068 MG Start 18:00 Uhr

18.12.2014 Donnerstag Familie Weuthen Roermonderstraße 200, 41068 MG Start 18:00 Uhr

19.12.2014 Freitag Familie Schiffers / Laufs Hehner Strasse 49, 41069 MG Start 18:00 Uhr

20.12.2014 Samstag Familie Brungs Kampsheide 27, 41063 MG Start 18:00 Uhr

21.12.2014 Sonntag Start 18:00 Uhr

22.12.2014 Montag Familie Adolf Karl-Fegers-Straße 108, 41068 MG Start 18:00 Uhr

23.12.2014 Dienstag Start 18:00 Uhr

Aus der Gemeinde 
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Aus meinem Bücherregal 

 
 

Aus meinem Bücherregal: 

 
Hanns-Josef Ortheil, Lesehunger. Ein Bücher-Menu in 12 Gängen,    

Luchterhand Literaturverlag, München 2009, 235 Seiten, 8 Euro (kein 

Witz!) 

 …zugegeben, es ist nicht das neueste Buch. Aber was sagt das schon?! 

Dafür ist es ein gutes Buch. Und das sagt schon mehr, viel mehr!  

 

Herbst. Wir steuern auf die dunkle, feuchte, nasse, schmuddelige Jahreszeit 

zu. Obwohl das nichts sagt. Lesefreunde gehen ihrer Leidenschaft zu jeder 

Zeit und an (fast) jedem Ort nach, wenn man sie nur läßt. Und die beson-

ders hartnäckigen freuen sich schon auf die Frankfurter Büchermesse mit 

ihren Neuheiten. Ich bleibe bescheiden und empfehle Ortheil.  

Das Buch ist im Interviewstil gehalten, was eigentlich nicht so mein Ding 

ist, aber hier ist alles so gut geschrieben, daß mir das nichts (gar nichts!) 

ausmachte. Eine fiktive Besucherin sucht den Autor (fragen Sie mal in ei-

ner gescheiten Buchhandlung, noch haben wir die eine und andere in unse-

rer Stadt, nach den anderen Werken) in seinem Stuttgarter Domizil auf und 

interviewt ihn zu seinen persönlichen Vorlieben und Eigenarten – und das 

quer über das große Grundstück (Küche, Weinberghäuschen etc.) und wäh-

rend häufigen kulinarischen Handlungen. Man erfährt, wann und wo Ort-

heil was warum liest, erfährt einiges über seine kulinarischen Vorlieben 

und etwas aus seinem Leben. Im Anschluß an jedes Kapitel gibt es Lese-

empfehlungen, die alle in den vorangehenden Abschnitten ganz behutsam 

und meist nur angedeutet vorgestellt werden.  

 

Warum das Ganze? Warum etwas über einen Autor erfahren, mit dem man 

sonst vielleicht eher weniger zu tun hat? Er ist nicht unbekannt, das sei 

allen Nichtkennern geflüstert. Genug der Diskretion, jeder tue damit, was  
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er tun muß (googlen - brrr, Buchhändler fragen – jaaa, Bücherschrank 

durchstöbern – immerhin nicht schlecht, gar nichts - indiskutabel). Der 

Mann kann schreiben. Schön, unaufdringlich, unaufgeregt. Und in diesem 

Bändchen macht er Appetit auf mehr – und meine liebe Frau ließ sich ver-

führen und schenkte mir auf Ortheils Empfehlung hin einen – leider nur 

noch antiquarisch erhältlichen Bildband über Schriftsteller und ihre Domi-

zile. Das Ganze ist so wunderbar nüchtern, sachlich – wie ein gutes Butter-

brot nach monatelangem Kaviargenuß – oder so ähnlich. Zeitweise über-

kam mich selbst die Lust, etwas Größeres zu schreiben, doch das erspare 

ich den Mitmenschen lieber. Die Literaturempfehlungen (es gibt keine In-

haltsangabe, man muß schon selber aktiv werden…), die eher einem Bra-

tenduft (um in der Atmosphäre des Buches zu bleiben) als einer Kostprobe 

gleichen, liegen nicht im Mainstream der Journale (Spiegel etc.), sondern 

wohltuend abseits davon: man entdeckt immer noch etwas Neues und   

bekommt ordentlich: „Lesehunger“!  

Und wozu sonst hat uns der Liebe Gott die trübe Jahreszeit geschenkt??!! 

Kurz und bestens: Wer gerne gut ißt und liest, dem seien diese gebundenen 

Blätter ans Herz gelegt. Lächeln, Staunen, Anregungen und Glück sind 

(beinahe) garantiert. Ein 12-Gänge-Menu für Menschen, die das Besondere 

lieben.  

 

Demnächst anderes und mehr, 

                                                     Ihr Karl-Heinz Bassy    
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„Wenn der Tod am Anfang steht“ - 10 Jahre Sternenfeld 

 

Eine gelingende Zusammenarbeit von Kirchengemeinde und Krankenhaus. 

 

Es geschieht, dass eine kleine Seele die Erde nur streift. Ihr Ankommen 

und Gehen fallen in eins. Ihr kurzes Verweilen ist nicht umsonst, denn es 

verändert die Welt. 

So stand am Anfang die Frage einer betroffenen Mutter an den Friedhofs-

gärtner: „Ich würde gerne mein Kind beerdigen. Wie kann ich dies tun?“ 

Auf die Nachfrage, wie groß und wie alt denn ihr Kind sei, kam die überra-

schende Antwort: „Es war gerade 14 Wochen alt und so groß wie eine 

Handfläche, als ich es verlor.“ Der Friedhofsgärtner spürte sofort das Miss-

verhältnis der Anfrage und der gebotenen Möglichkeiten auf dem Friedhof 

von einem eigenständigem Kindergrab (Kosten) oder einer anonymen Bei-

legung in einem geöffnet Grab. Im Folgenden stieß er Gespräche im Fried-

hofsausschuss und im Presbyterium der Gemeinde an. Schnell wurde deut-

lich, im Nachhinein hätten sich ähnlich betroffene Mütter und Väter eine 

Möglichkeit für einen würdevollen Abschied gewünscht. 

 

Diese Wahrnehmung führte zu Gesprächen mit Ärzten und Schwestern der 

gynäkologischen Kliniken in Mönchengladbach, sowie den Seelsorgerin-

nen und Seelsorgern der Krankenhäuser bezüglich der Fragen des Ab-

schiednehmens und der Beerdigung von Föten mit einem Gewicht unter 

500 g. Dies war 2002. Eine spannende und emotionale ethische Diskussion 

entwickelte sich und führte am Ende zum einen in die Einrichtung des Grä-

berfeldes für verstorbene Kinder unter 500 g und zum anderen in eine Kul-

tur des Abschiednehmens im Krankenhaus, die betroffenen Müttern und 

Vätern angeboten wird. Dabei konnte natürlich auf Erfahrungen im Um-

gang mit älteren Kindern zurückgegriffen werden. 



36 

 

Aus der Gemeinde 
 

 

2004 wurden dann die ersten 

Kinder auf dem „Sternenkinder-

feld“ unseres Evangelischen 

Friedhofs Odenkirchen beige-

setzt. Diese Beisetzung erfolgt 

für die Eltern kostenlos und ge-

schieht im Rahmen einer kleinen 

Trauerfeier. Dazu gehört auch 

das Läuten der Totenglocke wäh-

rend des Ganges zum Grab. Es 

gibt einen zentralen Gedenkstein. 

 

In den Kliniken werden die be-

troffenen Mütter und Väter durch 

die Ärzte, Hebammen, Pflegen-

den und die Seelsorgerinnen und 

Seelsorger begleitet. Formen des 

Abschiedes werden angeboten 

(Rituale, Moses Körbchen, Bild, 

Sonographie Bild, wenn möglich Fußabdruck etc.). In den meisten Fällen 

übernimmt die Seelsorge auch die Beratung zur Bestattung. Neben der in-

dividuellen und kostenlosen Bestattung auf dem Sternenfeld des Evangeli-

schen Friedhofs Odenkirchen können die Kinder auf anderen Friedhöfen 

bestattet werden (kostenpflichtig) oder im Rahmen einer Sammelbestattung 

in der Verantwortung des jeweiligen Krankenhauses auf dem Sternenfeld, 

was wiederum kostenlos ist. Später hat das Bestattungsgesetz NRW die 

Bestattung der Föten verpflichtend gemacht. Ist es der Mutter nicht mög-

lich für eine Beerdigung zu sorgen, kommt die Institution (hier: das Kran-

kenhaus) in die Pflicht der Verantwortung. 
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Über die 10 Jahre hinweg ist nun einer dichter Dialog zwischen den Han-

delnden (Friedhofsgärtner, Bestatter, Pathologen, Ärzten, Pflegenden, Seel-

sorger) und den betroffenen Müttern und Vätern entstanden. Die sensible 

Wahrnehmung der Situation führte dazu, dass die ursprünglichen Eckdaten 

„11. Schwangerschaftswoche und/oder Erkennbarkeit der Herztätigkeit“ 

ausgeweitet wurden. Heute gibt es Frauen, die auch in den allerersten 

Schwangerschaftswochen in der Krise diese Begleitung in Anspruch neh-

men. Natürlich gibt es auch Frauen und Männer, die keine Begleitung wün-

schen. 

Das Gräberfeld für Sternenkinder auf dem Evangelischen Friedhof 

Odenkirchen ist offen für alle. Vereint und miteinander verbunden sind hier 

alle Konfessionen. Es ist immer wieder berührend, welche tiefen Gefühle 

in dem Moment der Beisetzungen gelebt werden.  - Und in der ersten Rei-

he, auf der zweiten Urnengrabstelle stehen auch heute noch immer wieder 

frische Blumen -  und heute ist September 2014. 

 

Ein besonderer Dank geht an die Evangelische Kirchengemeinde Odenkir-

chen, die diese Möglichkeit geschaffen hat und an die Mitarbeiter des 

Friedhofs, die nun auch im elften Jahr diese Arbeit fürsorglich begleiten. 

Ein weiterer Dank gebührt dem Bestattungshaus Reinders-Maaßen, das 

diese Arbeit ehrenamtlich mit viel Engagement unterstützt.  

 

In der Kapelle des Elisabeth-Krankenhauses findet am Ewigkeitssonntag, 

dem 23. November, um 15.00 Uhr eine Gedenkfeier für alle verstorbenen 

Kinder statt. Diese Feier ist bewusst überkonfessionell und unabhängig von 

der Weltanschauung gestaltet. 

 

 

Für die Seelsorgerinnen und Seelsorger in den Krankenhäusern:  

Ute Dallmeier, Peter Brischke, Herbert Schimanski und Ulrich Meihsner 
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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 

einer 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 

Überlegung wert. Eine Taufe kostet nichts – außer einer freiwilligen Kol-

lekte 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 

evangelisch sein. Die standesamtliche Trauung geht der kirchlichen voraus. 

Gebühren entstehen, abgesehen von einer gemeinsam festzulegenden frei- 

willigen 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. 

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

spät – und man kann sich sogar im sonntäglichen Hauptgottesdienst      

(natürlich 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 Verstorbe-

nen 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 Verfü-

gung. Bitte beachten Sie deren Arbeits- und Bürozeiten.      

 



41 

 

Wissenswertes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammlungen 

 
 

 
 

v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel 

 

Brockensammlung Bethel - Kleidersammlung 
 

Gemeindezentrum, Severingstr. 2-4, 
 

Mittwoch 05. November 2014 

von 14:00 – 18:00 Uhr 
(bitte die Kleidung nur zu dieser Zeit abgeben!) 

 

Was kann in die Sammlung: 
 

Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüsch- 

tiere, Pelze und Federbetten – jeweils gut  verpackt  

(Schuhe bitte bündeln) 
 

Nicht in die Sammlung gehören: 
 

Lumpen, Nasse, stark verschmutzte oder beschädigte Kleidung und 

Wäsche, Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, 

Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte 

 

Bitte bedenken Sie immer:  

 
Würden Sie das Kleidungsstück tragen, wenn Sie es bekämen? 

 

Spendenkonto 4077: 

BLZ 480 501 61, Sparkasse Bielefeld 

oder online spenden unter www.bethel.de 
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Diakonisches Werk Mönchengladbach e. V. 
 

   Sammlung für die Siebenbürgenhilfe 
 

 

18. November 2014 14:00 – 18:00 Uhr   

 

Ev. Johanneskirche / Großheide 

(Bitte Ihre Spenden nur zu dieser Zeit, Severingstr. 2 – 4 abgeben!) 
 

In den letzten Jahren sind die Preise für 14 Grundnahrungsmittel in Rumä-

nien deutlich angehoben worden, wohingegen die Löhne und Gehälter nur 

geringfügig gestiegen sind. Das hat zur Folge, dass die Not vieler Familien 

immer größer wird und dass sogar die EU inzwischen Pakete mit Grundnah-

rungsmitteln (Mehl, Öl, Zucker) an Menschen verteilt, die nur die Min-

destrente von umgerechnet 90,- Euro beziehen – wobei die Lebensmittel in 

Rumänien genauso teuer sind wie bei uns. 
 

Wir bitten diesmal Schwerpunktmäßig um 
 

 Gut erhaltene, saubere Bekleidung, Schuhe 

 Bettwäsche, Bettzeug und Handtücher 

 Fahrräder, Kinderwagen und Kinderautositze 

 Brillen, Inkontinenzartikel, Rollatoren 
 

Sehr dankbar sind wir auch über jede finanzielle Unterstützung, denn wir 

schicken pro Jahr zurzeit 16 Vierzig-Tonner-LKW nach Rumänien.  
 

Spendenkonto Siebenbürgenhilfe: 

 

Stadtsparkasse Mönchengladbach 

Bankleitzahl 310 50 000 

Kontonummer 213 934 
 

Kennwort: Siebenbürgenhilfe 
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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  

  „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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Informationen zur aktuellen Sammlung: 
 

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     

diesem Zusammenschluss entstand auf Initiative von Herrn Wolfgang Mahn 

die Idee, einen Lebensmittelladen für bedürftige Mitglieder der beiden Pfar-

ren 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. 
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Kollektenplan für Oktober  bis  November  2014   

 

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

So. 12.10.  10:00 Uhr  Integrations- und Flüchtlingsarbeit 

So. 19.10.  10:00 Uhr  Clearinghaus f. unbegleitete minderjährige 

                                     Flüchtlinge in Völklingen (20%), Psychosoz., 

                                     Zentrum für Flüchtlinge Düsseldorf (40%) 

                                     Ev. Verein f. Adoption und Pflegekinderhilfe (40%) 

So. 26.10.  10:00 Uhr  Flüchtlingsarbeit in Marokko 

Fr . 31.10.  19:00 Uhr  Gustav-Adolf-Werk                        

So. 02.11.  10:00 Uhr  Gustav-Adolf-Werk 

So. 09.11.  10:00 Uhr  Ev. Friedhof MG 

So. 16.11.  10:00 Uhr  Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 

Mi. 19.11.  19:00 Uhr  Ev. Friedhof MG 

So. 23.11.  10:00 Uhr  Altenhilfe 

 

 

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. Kir-

chengemeinde Großheide) auf das nachstehende Konto  vornehmen: 
 

IBAN: DE18 31050000 000 3214657          

BIC.: MGLSDE33XXX 

Stadt Sparkasse Mönchengladbach 

 

Herzlichen Dank 

 

 

 

 

 

Ende der Sommerzeit: 
 

Am 26. 10.2014 werden die Uhren in der Nacht 

von Samstag auf Sonntag von 3:00 auf 2:00 Uhr 

zurückgestellt. 

 
 

 

 

IMPRESSUM: 
 

Herausgeber und verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes 

ist das Presbyterium der Kirchengemeinde Mönchenglad-

bach-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 Dezember 2014 –     Januar  2015:             

15. Oktober 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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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/

