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Gottesdienste in der Johanneskirche 

 
 

Alle Termine unter Vorbehalt und Berücksichtigung der jeweils 

aktuellen Corona-Lage! Bitte achten Sie auf unsere Aushänge und 

aktuellen Informationen auf unserer Homepage unter ww.ekimg.de. 

Bitte melden Sie sich telefonisch bei Pfr. Dr. Bassy für jeden Gottes-

dienst an. Wir danken für Ihr Verständnis! 
 

So. 28.03.     10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy Palmsonntag 

Do. 01.04.    18:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy Gründonnerstag 

Fr.  02.04.    10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy Karfreitag 

Sa. 03.04.     22:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy Osternacht 

So. 04.04.     10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy Osterfest KGD 

Mo. 05.04.    10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy Ostermontag 

So.  11.04.   10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy KGD 

So. 18.04.  10:00 Uhr Pfr. R. Pleißner 

Sa.  24.04.   13:30 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy / Team Konfirmation 

So. 25.04.   10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy / Team Konfirmation 

So.  02.05.    10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy / Team Konfirmation 

Sa. 08.05.   13:30 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy / Team Konfirmation 

So. 09.05.   10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy / Team Konfirmation KGD 

Do.  13.05.   10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy Christi Himmelfahrt 

So.  16.05.   10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy  

So.  23.05.   10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy Pfingstsonntag 

Mo. 24.05.   10:00 Uhr Pfarrkirche St. Anna ‚Windberg Ök. Gottes- 

                                      dienst - Pfr. Hagens und Pfr. Dr. Bassy –  

                                      der Gottesdienst in der Johanneskirche entfällt! 

So.  30.05.   10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy  

So.  06.06.   10:00 Uhr Prädikant Dr. E. Berg 

So.  13.06.   10:00 Uhr Pfr. T. Hüttenberger KGD 

So.  20.06.   10:00 Uhr Prädikant Dr. E. Berg 

So.  27.06.   10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy Gottesdienst im Garten 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

Immer noch Coronazeit. Ich mag das Wort, ich mag die Diskussionen nicht 

mehr hören. Alles leidet, hinter jeder Beerdigung, hinter jedem Gottes-

dienst, sogar hinter jedem Hausbesuch (besonders in Altenheimen) steckt 

ein unglaublicher Aufwand. Jedes vertraute Ritual, jeder gewohnte Ablauf 

muß ständig neu überlegt und „erfunden“ werden: Wie ist der Abstand ein-

zuhalten? Muß ich vor dem Geschäft Schlange stehen? Haben sich alle in 

die Anwesenheitsliste eingetragen? Wer darf zur Familienfeier kommen, 

wen müssen wir ausladen (ich denke mit Grausen an unsere wirklich gebeu-

telten Konfirmanden, die nur im kleinen Rahmen feiern können)? Unzählige 

Überlegungen müssen zusätzlich in einen ganz normalen Alltag unterge-

bracht werden – das strengt ganz schön an! Und nervt.  

Dann wieder Lockerungen. Und zwar so, daß man eigentlich immer wieder 

gucken muß, was man gerade darf und was nicht. Ich bekenne: Das, wo-

rüber ich mal geschimpft habe, nämlich der ganz normale Alltagswahnsinn, 

kommt mir heute fast wie Urlaub vor. Und ich spüre sehr deutlich, wie 

wichtig mir wirklich Hausbesuche waren und sind, wie sehr ich viele Ge-

sichter vermisse, wie gerne ich mit manchmal durchaus anstrengenden Kon-

firmanden zusammen gewesen bin. Mir fehlt so viel! Auch so viel am ganz 

normalem Wahnsinn! 

 

Neulich sprach jemand vom „Eingesperrtfühlen“. Klar, man kann sich be- 

wegen, kann spazieren und einkaufen, aber die Leichtigkeit dabei fehlt.  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

Und wenn dann noch Stimmen laut werden, die Demokratie, die Menschen-

rechte und die Freiheit in Gefahr sehen, wird es richtig aufregend. Viele 

spielen die „Spielregeln“ dieser Zeit gerne gegen ihre Vorstellungen von 

Freiheit und Würde aus. Ich finde das fatal! 

Kennen Sie Epiktet? Oder Seneca? Nur, um mal zwei von ihnen zu nennen. 

Beide waren Stoiker. Das waren jene antike Philosophen, denen es um die 

wahre Freiheit ging. Und zwar die Freiheit der Seele. Ja, Seneca (mein Held 

unter den antiken Denkern!) meinte sogar: „Mächtiger als das Schicksal ist 

der Menschengeist“. – Ein großes Wort, fast zu groß für unsere Zeit.  

Ich erinnere mich an ein längst verstorbenes Gemeindeglied. Ein würdiger 

alter Herr, ein weiser Arzt, der vieles erlebt hat und der seine Erlebnisse aus 

dem Krieg nie losgeworden ist. Besonders nicht, als er russischen Kugeln 

nur um Haaresbreite entgehen konnte und mitansehen mußte, wie verwun-

dete Kameraden einem ungewissen Schicksal (und man wußte genau, was 

das bedeutet!) übergelassen wurden. Dieser Mann hatte ein Spruchbild an 

seiner Wohnzimmerwand hängen, ein Satz im Bilderrahmen, unpassend 

schlicht gehalten unter all seinen anderen Kunstwerken: „Dem Schicksal 

entzogen ist die Haltung, mit der du es trägst“. – „Sophokles“ stand als Au-

tor darunter, ich konnte es nicht verifizieren. Der Mann hielt sich an diesen 

Worten fest. Er hatte einige Schicksalsschläge in seinem Leben zu verkraf-

ten gehabt, wirkte aber nie verbittert oder traurig. Eher beeindruckte mich 

seine ruhige, ausgeglichene, weise, ja sogar sanft frohgemute Wesensart. Er 

wußte um die Kostbarkeit des kleinen Glücks ohne dieses immer wieder 

oberlehrerhaft zu betonen. Ruhig ging er seinen Weg, ruhig nahm er seine 

letzte Krankheit hin, ruhig schlief er ins ewige Leben hinüber, an das er fest 

geglaubt hatte. Mögen die zitierten Denkerworte heute etwas sehr vollmun-

dig klingen, dieser Mann verkörperte ihre Wahrheit, strahlte, ja: lebte diese 

Wahrheit aus, ganz unscheinbar. Er war kein Geistestitan. Niemand, der wie 

ein Riese mit seinem Schicksal stritt und im 

Kampf  mit  diesem  Heldenmut  bewies. Schlichtes  Gottvertrauen war die  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

Wurzel seiner stillen Kraft. Über dem Schicksal stünde nämlich ein „Höhe-

rer“, meinte er hartnäckig. Man könne das Leben nicht verstehen, man müs-

se manches hinnehmen, aber man könne dem „Höheren hinter dem Schick-

sal“ vertrauen.  

Selten habe ich jemanden kennengelernt, der so frei war. Selbst als er kaum 

noch laufen, geschweige denn sein Haus verlassen konnte. Und ich begriff: 

Die wahre Freiheit eines Menschen liegt nicht im Wählendürfen, nicht in 

der Möglichkeit heute Party machen und morgen nach Australien fliegen zu 

können – die wahre Freiheit des Menschen liegt in seinem Inneren, in seiner 

Seele! Wie sagte ein hochbetagter Freund: „Die Gedanken sind zollfrei“.  

 

Und es gibt ein Lied, von dem ich mir wünsche, daß man es auf meiner Be-

erdigung singt (ja, ist noch ein wenig früh daran zu denken, aber man kann 

ja nie wissen): „Die Gedanken sind frei“, heißt es! Darin gibt es die wun-

derbaren Strophen: 

 

Die Gedanken sind frei, / wer kann sie erraten? / Sie fliehen vorbei / wie 

nächtliche Schatten. / Kein Mensch kann sie wissen, / kein Jäger erschießen. 

/ Es bleibet dabei: / die Gedanken sind frei! 

 

Ich denke, was ich will / und was mich beglücket, / doch alles in der Still / 

und wie es sich schicket. / Mein Wunsch, mein Begehren / kann niemand 

mir wehren, / es bleibet dabei: / Die Gedanken sind frei! 

 

Und sperrt man mich ein / im finsteren Kerker, / das alles sind rein / vergeb-

liche Werke! / Denn meine Gedanken / zerreißen die Schranken / und Mau-

ern entzwei: / Die Gedanken sind frei! 

 

Aus diesen Worten folgt: Freiheit ist ehrlich. Eine Freiheit, die sich in Lü-

gen verstrickt, ist keine. Eine Freiheit, die auf dunklen Pfaden wandelt, 

macht sich selbst etwas vor.  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

Daraus folgt aber auch: Solche Freiheit ist stärker als jede äußere Wirklich-

keit. Und ermöglicht so, das jeweils Gebotene zu tun! Heißt: anzuerkennen, 

was ist. Heißt: Sich nicht zu verzehren im aussichtslosen Ringen mit be-

stimmten Gegebenheiten oder auch Notwendigkeiten. Heißt durchaus, auch 

mal zu verzichten. Zu pflegen. Zu betreuen. Zu schweigen. Oder auch: zu 

reden, je nachdem. Aber sich niemals von seinen Gefühlen und schon gar 

nicht von einer Situation gefangen nehmen und lähmen zu lassen! Oder zu 

irgendetwas hinreißen zu lassen, das nicht gut, meint: nicht angemessen ist. 

Heißt: Immer einen gebotenen Abstand zu den Geschehnissen des Lebens 

zu haben.  

Jetzt höre ich Gegenworte! Aber die Leidenschaft! Aber die Echtheit der 

Gefühle! Und daß Nächstenliebe mit Abstand nur Gerede sei! Und viele 

ähnliche Worte mehr. – Vor allem: Gehe es im – recht verstandenen – 

Christentum nicht auch um „leidenschaftliches Leben“? Ja ja und nochmals 

ja. Und ich kenne durchaus das Gefühl, für etwas zu brennen. Und auch ich 

kämpfe bei Beerdigungen durchaus mit Tränen und könnte manche Braut-

paare und Konfirmanden wie auch viele Gemeindeglieder oft einfach nur in 

den Arm nehmen. Und tue das auch gerne. Aber ich darf mich meinen Ge-

fühlen nur in sehr engen Grenzen überlassen. Was hilft es Trauernden, wenn 

der Pfarrer mitheult? Ist es Konfirmanden nicht peinlich, wenn sie ihr Pfar-

rer umarmt? Versteht man das, was ich ausdrücken möchte oder könnte 

solches Verhalten nicht mißverständlich wirken? Wir brauchen bei aller 

Leidenschaft Maßstäbe für unser Handeln!  

Oft hört man den gutgemeinten Satz „Sei authentisch!“ - Was heißt das ei-

gentlich? Ist es immer gut, wenn ich meinem Gegenüber sage, was ich von 

ihm denke? Ist es immer gut, wenn ich meinen Gefühlen freien Lauf lasse? 

Ich denke, jeder spürt, daß dem nicht so ist. Anders gefragt: Gehört es zum 

Menschsein, gehört es zur menschlichen Kultur, gerade n i c h t immer „au-

thentisch“ und „echt“ zu sein?! Macht nicht gerade diese dialek- 

tische Authentizität uns Menschen aus, indem wir nicht einfach trieb- und 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

hormongesteuert durch das Leben laufen? Sondern den durchaus auch ge-

gebenen Teil unseres Selbst, unser Hirn, dazugeschaltet lassen?!  

Also zwanghaft? Weit gefehlt. Ich meine wir brauchen für unsere wahre 

innere Freiheit einen Maßstab! Und der steht ausgerechnet im Monatsspruch 

für den Juni und lautet: „Man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ 

– Wieder ein Nein: Keine verlogene, faule Moral, kein Spießertum (ich 

wundere mich, wo überall und bei wem – besonders auch oft und gerne bei 

denen, die sich gegen jede und vor allem „kirchliche“ Moral wenden - ein 

solches ganz verdeckt mächtig schlummert und wirkt), sondern die Umset-

zung von Dankbarkeit für das Leben und die Liebe zu diesem! Um mal vie-

les von Gottes Willen zusammenzufassen ohne das Ganze sagen zu können. 

– Ich soll und darf also für meine Würde streiten, aber ich muß es nicht im-

mer. Ich soll und darf für meinen Nächsten Sorge tragen, aber ich darf 

Grenzen ziehen. Ich brauche nicht auf das zu hören, was „alle“ denken, sa-

gen, schreiben – aber ich muß mir meine eigenen Gedanken machen! Und 

mein Handeln vor dem das Leben liebenden Gott verantworten! Und kann 

mich nicht rausreden mit Sätzen wie „Das machen doch alle so“ und „Das 

gibt doch nur Ärger“! Innerer Friede bedeutet durchaus Konflikte auszutra-

gen und auszuhalten!  

Als ich mich um meine betreuungs- und pflegebedürftige Mutter so gut es 

ging, kümmerte, hörte ich mir oft an, ich solle es mir doch einfacher ma-

chen. Darüber hinaus riet der eine dies und die andere das. Doch wurde mir 

immer klarer: Zuletzt muß ich alleine in mein Spiegelbild und vor allem in 

das Angesicht Gottes schauen. Ich kann keinem anderen die Verantwortung 

für mein Handeln übertragen. Ja: Freiheit und Verantwortung gehen Hand 

in Hand. Auch die Verantwortung für mich selber. Es ist ein paar Monate 

her: Eine Mutter war gestorben und die Tochter erzählte genau dies: Sie 

habe immer wieder gehört, die Mutter doch ins Heim zu geben, sie reibe 

sich auf und schade sich gesundheitlich mit der Pflege der alten Dame zu-

mal sie selber nicht gesund sei. Ich hatte die Familie einige Zeit begleitet 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

und erkannt: die Tochter kann nicht anders! Sie m u ß die Mutter pflegen 

und wenn sie selber Schaden nimmt. Sie würde es sich niemals verzeihen 

können, die Mutter ins Heim zu geben. Sie hielt durch und war am Ende 

zwar unendlich erschöpft, aber sie war sich selbst treu gebelieben. Manch-

mal wachsen einem Kräfte zu – Gott weiß woher! Eben: Wenn eine Sache 

„stimmig“ ist, wenn sie Gottes Willen entspricht, dann kann das „Gute“ 

schonmal ganz anders aussehen als das, was man gemeinhin darunter ver-

steht. Dann kann auch ein schweres Leben „gut“ sein. Oder auf die Spitze 

getrieben: Spaß ist nicht das Wichtigste im Leben. In diesem Sinne lassen 

sich viele Dinge an Gottes Maßstäben überprüfen, denn diese sind es, die 

wirklich gut und heilsam für uns sind. „Frommsein“, Spiritualität bedeutet 

das genaue Hinhören auf das, was das Leben, was Gott mir durch das Le-

ben, was der „Höhere über dem Schicksal“ von uns will, denn das macht er 

uns möglich. Das Leben wird dabei nicht leicht, nicht immer spaßig, son-

dern tief und wahr und echt – und eben frei.  
 

Sich nicht von der Welt gefangen nehmen lassen, sondern immer wieder zu 

fragen, was eigentlich wichtig ist, was unser Schöpfer und Befreier wirklich 

von uns - immer zu unserem wahren Besten! – von uns will: Darauf kommt 

es an! 

 

Einen Frühling und Sommer, in denen Sie an Leib und Seele behütet sind, 

in denen Ihre Gedanken frei werden und wir alle wieder ein wenig mehr 

„Normalität“ erfahren, das wünscht Ihnen 
 

 

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

 
 

Bitte melden Sie sich für jeden Gottesdienstbesuch bei Pfr. Dr.  Bassy 

(Tel. 895802) telefonisch an. Es genügt, wenn Sie Ihre Rufnummer und 

den gewünschten Gottesdienst nennen. Der Grund dafür besteht in der 

coronabedingten Beschränkung unserer Sitzplätze in der Kirche. Wir wol-

len nicht, dass jemand umsonst vor der Kirche steht und zurückgeschickt 

werden muss, weil die Höchstzahl an Besuchern erreicht ist. Wir danken 

für Ihr Verständnis.    

 

 

Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen 
 

Im letzten Jahr fielen unsere Gottesdienste an die-

sen Tagen aus. Wir hoffen und beten, dass dem 

diesmal nicht so sein wird!  
 

Am 28. März, Palmsonntag um 10.00 Uhr,   

beginnen wir gottesdienstlich die „Hohe Woche“ 

im Kirchenjahr, feiern am Gründonnerstag,      

01. April um 18:00 Uhr, einen meditativen Got-

tesdienst (evtl. mit Abendmahl), den Karfreitag, 

zumindest theologisch der höchste evangelische Feiertag, begehen wir am 

02.  April um 10:00 Uhr mit einem besonderen Gottesdienst.  
 

In der Osternacht am Karsamstag, 03. April um 22:00 Uhr, gedenken 

und begehen wir den Übergang vom Tod zum Leben, das in den Ostergot-

tesdiensten am 04. und 05. April jeweils um 10:00 Uhr im Mittelpunkt 

stehen wird. Am Ostersonntag findet parallel zum Festgottesdienst der 

Kindergottesdienst statt!  
 

Herzliche Einladung, diesen Weg mit uns mitzugehen!  

Bitte melden Sie sich vorher bei Pfarrer Dr. Bassy, Tel. 895802, an! 
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

 

Ostern auf dem Ev. Friedhof am Wasserturm 

 

Wir laden herzlich ein zur Posaunenfeier mit Frau    Pfar-

rerin Annette Beuschel, die am Ostersonntag, 04. April 

2021 um 7.00 Uhr traditionell auf dem Ev. Friedhof (Viersener Str. 71) 

stattfindet. 
 

 

 

 

Konfirmationsgottesdienste 

 

Was für eine Zeit! Nein, wir haben nicht exorbitant viele Konfirmanden 

(obwohl: viele sind es schon…), weil wir noch nie dagewesene fünf Kon-

firmationen feiern dürfen. Diese stolze Zahl liegt daran, dass im vergange-

nen Jahr die Konfirmation auf den 02.Mai dieses Jahres verschoben worden 

ist (wir dachten, dann sei alles gut…) und wir nur eine begrenzte Zahl an 

Gottesdienstbesuchern einlassen dürfen. Und damit unsere Konfirmanden 

möglichst viele (also viel zu wenige, aber doch ein paar) Angehörige mit-

bringen können, haben wir uns entschlossen, unseren 30 Jugendlichen vier 

Gottesdienste anzubieten, damit sie sich aufteilen können. Keine „große 

Lösung“ gewiss, aber ein Angebot.  

 

Und das Angebot, diesen Konfirmanden eine längere Konfirmandenzeit zu 

ermöglichen, so dass, wer mag, sich erst im kommenden Jahr konfirmieren 

lassen kann. Das bedeutet: Es kann sein (und das stand bei Redaktions-

schluss noch nicht fest), dass der eine oder andere angekündigte Konfirma-

tionsgottesdienst als solcher nicht (!) stattfindet, weil sich Jugendliche für 

den späteren Termin entschieden haben. Bitte schauen Sie darum auf unsere 

Internetseite (www.ekimg.de) oder rufen Sie Pfarrer Dr. Bassy oder Frau 

Nagel an. 

 

http://www.ekimg.de/
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

Christi Himmelfahrt am 13. Mai 

 

Vatertag? Nicht nur… 

Ein gewaltiger Mythos: Christus fährt gen Himmel auf. – Eine Zumutung 

für moderne Menschen? Eine Beleidigung des Denkens? Oder steckt da 

mehr hinter? Vielleicht sogar Wichtiges? Über die Bedeutung dieser „Zu-

mutung“ denken wir nach in unserem Gottesdienst am 13. Mai!    
 

 

 

Ökumenischer Gottesdienst in Sankt 

Anna am Pfingstmontag 

 

Eigentlich wären wir ja dran… Im vergangenen 

Jahr haben wir unseren traditionellen ökumeni-

schen Pfingstgottesdienst in Sankt Anna gefeiert 

und damit würden wir unsere röm.-katholischen Geschwister in unseren 

Mauern willkommen heißen! Wenn alles „normal“ wäre… Wenn wir auch 

eine so große und schöne Kirche wie unsere röm.-katholischen Geschwister 

hätten! Aber weil unsere Kirche eher bescheidene Ausmaße hat und in die-

ser Zeit wegen dieser reichlich unnützen Erbgutträger (Sie wissen, wen wir 

meinen, diese schrecklichen, nervigen, grausamen Viren) noch weniger 

Menschen Platz haben, hat uns Herr Pfarrer Hagens wieder in „seine Kir-

che“ eingeladen! Entsprechend der Regel wird er diesmal predigen, Pfarrer 

Dr. Bassy ist für die Liturgie zuständig. Wie es auch bei uns gewesen wäre. 

So können mehr Menschen einen Platz finden und viele können das Ge-

meinsame feiern und so das Trennende überwinden. Herzliche Einladung: 

10:00 Uhr Sankt Anna Windberg: Unsere Gottesdienstzeit! Liebe Ge-

schwister: ein ganz herzliches Dankeschön für Euer Entgegenkommen!  
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Besondere Gottesdienste  -  Wir laden ein 

 
 

 

Gottesdienst im Garten am 27. Juni 
 

 
@N. Nagel 2014 

 

Der Sonntag vor den großen Ferien… Wie es dann sein wird und was er-

laubt, möglich und sinnvoll ist, weiß außer dem „lieben Gott“ niemand. 

Aber gewiss ist: Frische Luft ist gesund. Und darum feiern wir unseren Got-

tesdienst auch in diesem Jahr wieder im Garten! Von einem Buffet und le-

ckerem Grillgut müssen wir leider absehen. Aber die Sonne wird lachen und 

wir sehen uns wieder (ist ja nicht so selbstverständlich, wie uns die letzten 

Monate gezeigt haben) und ahnen ein wenig „Normalität“… 
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

Gruppen und Kreise 

 

Der Redaktionsschluss ist längst vorbei. Und ich bin sehr dankbar, dass 

Frau Nagel, die Gute, Geduldige überhaupt noch mit mir spricht.  

Wir wollten sehen, was nach den Verhandlungen der Bundeskanzlerin mit 

den Länderchefs an Gruppen und sonstigen Aktivitäten möglich ist. Dann 

beraten die Landesregierungen, dann die Kirchenleitungen unserer Evange-

lischen Kirche im Rheinland mit vier Staatskanzleien (NRW, Hessen, Saar-

land, Rheinland-Pfalz), weil sich das Kirchengebiet über diese vier Bundes-

länder erstreckt. Dann erst gibt es die landeskirchlichen Rahmenbedingun-

gen für die kirchliche Arbeit und wenn es kniffelig ist, müssen die Presbyte-

rien vor Ort entscheiden (sie tragen die Verantwortung für das, was ge-

schieht). Bislang können wir nur sagen: Wir können nichts sagen! Wieder 

nicht und immer noch nicht.  

Und dann gibt es noch diesen Erbgutträger namens Corona (nennen wir ihn 

mal unangemessen nett so, denn das Wort bedeutet „Kranz“ oder „Krone/ 

Diadem“), der für immer neue Überraschungen sorgen kann und wohl auch 

wird. Insofern sagen wir nichts. Aber weil wir nicht schweigen können, 

sagen wir doch etwas: 

Wenn Sie Interesse an einer unserer Gemeindegruppen haben, melden Sie 

sich bitte bei den unten angegebenen Gruppenleitern und –innen. Wir in-

formieren die jeweiligen Gruppenmitglieder, wenn es wieder losgeht. Und 

sind dankbar, wenn Sie Verständnis für uns haben. Es geht um unser aller 

Gesundheit. Und um gesetzliche Vorgaben.  

 

Leitung Astrid Dichans 
 

Kirchenchor: dienstags von 20:00-21.30 Uhr  
 

Frauenchor: donnerstags von 18:30-19:30 Uhr  
 

Telefon: 665566   E-Mail: astrid.dichans@ekir.de 

mailto:astrid.dichans@ekir.de
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

Leitung Frau Bettina Donaldson 

 

Singkreis: mittwochs von 17:00-18:30 Uhr (Ltg. Fr. Donaldson) 
 

Kontakt über Frau Nagel Tel.: 5629464, 4646573  

E-Mail: nancy.nagel@ekir.de 

 

Leitung Janine Vincentz 
 

Seniorenfrühstück: jeden 2. Mittwoch/Monat ab 10:00 Uhr 
 

Seniorenaktivkreis: donnerstags von 14:30-16:30 Uhr  

 

Seniorengymnastikgruppe: dienstags von 10:00-11:00 Uhr 

 

Besuchsdienstkreis: einmal im Quartal, mittwochs 15:00-16:30 Uhr 
 

Telefon: 5629465 

 

Leitung Ingrid Lohde 
 

Sakraler u. meditativer Tanz: 1x/Monat, mittwochs von 18:30-20:00 Uhr  
 

Kontakt über Frau Nagel 

 

Leitung Dr. Karl-Heinz Bassy 

 

Bibelkreis: alle drei-vier Wochen, dienstags von 19:00-20:30 Uhr 

 

Telefon: 895802 E-Mail: dr._karl-heinz.bassy@ekir.de 

 

Leitung K. Krall, G. Weiss, H. Zodrow 

 

„Mit Rat und Tat“: jeden 1. Montag im Monat 16:00 – 17:00 Uhr 

 

Kontakt über Frau Nagel 



    

 15 

Besonderes 

 
 

Matthias Claudius „Abendlied“, 

vulgo: „Der Mond ist aufgegangen“ 

 
Seit Monaten gehen mir Worte aus diesem Lied (das zunächst ein Gedicht 

war) nach. Manche empfinden es als kitschig, andere als rührselig, wieder 

andere werden an ihre Kindheit erinnert und noch anderen wird romantisch-

wehmütig ums Herz. Wer die Zeilen liest, wird gerade in unseren Zeiten 

eine tiefliegende Weisheit wahrnehmen. Einfach mal lesen, wirken lassen, 

nach (hinterher)– denken…   
 

Mich beeindrucken gerade in unseren besonderen Zeiten die Worte der „al-

ten Dichter“ immer wieder und immer wieder mehr … 

 

Herzlich Ihr Karl-Heinz Bassy 

 

Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen am Himmel 

hell und klar; Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen 

steiget der weiße Nebel wunderbar. 
 

Wie ist die Welt so stille, und in der Dämmrung Hülle so traulich und so 

hold! Als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und 

vergessen sollt. 
 

Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen, und ist doch 

rund und schön! So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, 

weil unsre Augen sie nicht sehn. 
 

Wir stolze Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht 

viel; wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen 

weiter von dem Ziel. 

 

Gott, laß dein Heil schaun, auf nichts Vergänglichs trauen, nicht  
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Besonderes 

 
 

Eitelkeit uns freun! Laß uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden 

wie Kinder fromm und fröhlich sein! 

 

Wollst endlich sonder Grämen aus dieser Welt uns nehmen durch einen 

sanften Tod! Und, wenn du uns genommen, laß uns in Himmel kommen, 

Du unser Herr und unser Gott! 

 

So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder; kalt ist der 

Abendhauch. Verschon uns, Gott! mit Strafen, und laß uns ruhig schla-

fen! Und unsern kranken Nachbar auch. 
 

Matthias Claudius (*15.08.1740, † 21.01.1815) 
 

 

Es gibt Momente, da beginnt man wieder an  

das Gute im Menschen zu glauben... 

 

Neulich: Trüber Vormittag nach einer schlafarmen Nacht. Das, was ich von 

der Welt mitbekam, war nicht gerade aufmunternd. Da braucht man schon 

mal einen Kaffee mehr als sonst. Auf dem Weg in die Küche schaute ich zur 

Haustür. Ein Briefumschlag war eingeworfen worden, mein Name darauf, 

ein kurzer namenloser Gruß mit einem handgemalten Smiley. In ihm ein 

ansehnlicher Betrag. "Ich hatte ein wenig Glück gehabt und möchte etwas 

davon abgeben", stand auf der beiliegenden, ebenfalls absenderlosen Karte. 

- Manchmal leuchtet die Sonne mitten im Herzen auf! Ich überlege gut, 

welchem Zweck das Geld zugeführt wird. 

 

Liebe Spenderin, lieber Spender: Ganz herzlichen Dank! Wegen Menschen 

wie Ihnen stirbt die Hoffnung nicht aus! Wegen Menschen wie Ihnen lohnt 

es sich, weiter zu glauben, zu hoffen und zu lieben. Und das Leben zu wa-

gen. Jeden Tag neu.  

 

Danke für dieses Gefühl!                     Ihr Pfarrer Karl-Heinz Bassy  



    

 17 

Kinder- und Jugendseite 

 
 

Kindergottesdienst in einem außergewöhnlichen Jahr – 

Rückblick auf 2020 

 

Wir, die Kleinen in der Gemeinde, starteten voll Gottvertrauen in das neue 

Jahr 2020. So wie David König Saul mit einer Harfe besänftigte (1.Samuel 

16), spielten wir im ersten Kindergottesdienst mit verschiedenen Instrumen-

ten die Geschichte von David nach und experimentierten mit vielen unter-

schiedlichen Tönen und Klängen.  

Gottes Einladung an uns gilt ewig – das Thema im Februar. Das Gleichnis 

vom Gastmahl (Lukas 14) lehrte uns, daß Gott all seine Geschöpfe bedin-

gungslos liebt und seine Türe immer offensteht. Er lädt alle ein. 

Im März konnten wir noch alle zusammen die Geschichte vom „Arbeiter im 

Weinberg“ (Matthäus 20) als kleine Schauspieler nachempfinden. Wir lern-

ten, daß Gott seine eigene Gerechtigkeit hat und denen etwas gibt, die etwas 

brauchen. Mit viel Freude rappten wir das Lied „Der gerechte Lohn“ auf die 

Melodie von Hänsel und Gretel. 

Aufgrund der Beschlüsse der Bundes- und Landesregierung zum Lockdown 

im April erreichte uns die Ostergeschichte als Bilderbuch im Osternest zu 

Hause – vor unserer Tür! 

Hausgottesdienste in Briefform folgten im Mai (die Pfingstgeschichte und 

ein Pustespiel, bei dem wir mit der Kraft unseres Atems einen Tischtennis-

ball balancieren lernten) und im Juni (zum Gleichnis vom „verlorenen 

Schaf“ mit einem Spiel für die ganze Familie). 

In der Sommerpause züchteten, pflegten und tränkten 

wir einen geheimnisvollen Samen im Blumentopf. 

Das Ergebnis hielten wir auf Photos fest und bestaun-

ten dieses gemeinsam im September beim ersten offi-

ziellen „Präsenzgottesdienst“ im Gemeindegarten. 

Gott ist überall – Luft ist überall! Elia (1. Könige 19)  
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Kinder- und Jugendseite 

 
 

lernte wie wir, daß wir Gott wie die Luft zum Atmen brauchen. Unsere Ex-

perimente mit Luft, bei schönem Wetter im Garten durchgeführt, brachten 

uns ins Staunen. Auch im Oktober konnten wir noch den Kindergottesdienst 

auf dem Vorplatz der Kirche feiern. Das Rollenspiel zum Gleichnis vom 

barmherzigen Samariter, bei dem wir in verschiedenen Rollen erfahren 

konnten, wie unterschiedlich sich die Situation für den Verletzten, den Levi-

ten, den Priester, den Samariter und den Gastwirt anfühlte, ließ uns erfah-

ren, wie wichtig es ist, seinen Nächsten zu lieben, zu ver- und zu umsorgen. 

Zurück im nächsten Lockdown erreichte uns 

im November als brieflich zugestellter 

Hausgottesdienst zum Thema „Gott heilt“ 

die Geschichte von der Heilung des Gelähm-

ten (Lukas 5) mit einer Bastelanleitung und 

mit Material für ein Stehaufmännchen. 

Letztendlich freuten wir uns wie jedes Jahr 

auf die Adventszeit und erfuhren per Brief, 

wer den Adventskranz erfunden hat und daß 

Jesus das wahre Licht der Welt ist, wie es in 

Johannes 8 steht. Mit einer schön beschrifte-

ten Kerze und Tannenzweigen konnten wir 

schöne Gestecke basteln.         

Wir, die Kleinen in der Gemeinde, wollen auch in diesem Jahr Botschafter 

von Jesus sein (Matthäus 28) und die Geschichten von Jesus, so wie Paulus 

auf seinen Reisen, von dem der briefliche Hausgottesdienst im Januar han-

delte, weitersagen. Auf einer Weltkarte konnten wir sehen, wo Paulus da-

mals gewesen ist und wo er den Menschen von Jesus erzählt und so das 

Christentum verbreitet hat.  

Wie Jesus Position beziehen und wie die Großen Salz und Licht für die 
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Kinder- und Jugendseite 

 
 

Erde sein, diesen Kindergottesdienst konnten wir ebenfalls z Hause feiern; 

mit Gebeten, Geschichten und dem Lied „Wir sind die Kleinen in der Ge-

meinde“. Mit Salzteig und Gebäck mit und ohne Salz, sowie Experimenten 

mit Salz und auch einer Dynamotaschenlampe, die wir im Brief fanden, 

konnten wir vieles ausprobieren. 

 

 

 

Im März feiern wir noch einmal einen Hausgottesdienst, in dem wir Jesus 

auf seinem Weg in Jerusalem bei sieben Stationen begleiten können.  

Voller Freude auf Ostersonntag, an dem wir uns um 10:00 Uhr zum Oster-

gottesdienst in der Johanneskirche treffen laden wir Euch alle ein, mit uns 

zu feiern, zu basteln, zu singen, zu spielen, zu beten, zu hören und mitzu-

machen! 

 

                                Wir – die Kleinen in der Gemeinde und Ihr Team 
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Kinder- und Jugendseite 

 
 

Kindergottesdienst 

 

Aufgrund der kurzfristigen Veränderung der Lebensumstände im vergange-

nen Jahr ist es uns aus Datenschutzgründen nur möglich gewesen, unsere 

„Kindergottesdienstbriefe“ denjenigen Kindern zukommen zu lassen, die 

mehr oder weniger regelmäßig den Gottesdienst besucht haben und deren 

Adressen wir nutzen durften, zukommen zu lassen.   

 

Jederzeit nehmen wir 

gerne weitere interessier-

te Kinder und Familien 

für den Fall in unseren 

Verteiler auf, daß wir 

wieder nur über solche 

Briefe miteinander in 

Kontakt treten können.  

Bitte wenden Sie sich 

bei Interesse an unseren Kindergottesdienstbriefen an Frau Nagel (Tel. 

02161-5629464 / 4646573 oder nancy.nagel@ekir.de)  

 

Der nächste geplante Präsenz – Kindergottesdienst findet am Oster-

sonntag, 04. April um 10:00 Uhr statt. Bitte melden Sie sich vorher bei 

Frau Nagel an, da die Platzzahl in unserem Gemeindezentrum begrenzt 

ist. Wir treffen uns auf dem Vorplatz unserer Kirche.   

 

Ein herzliches Dankeschön gilt unserem Kigo-Team für alles Mitdenken, 

Mitplanen, Miterfinden und Mitmachen, besonders auch in dieser so seltsa-

men Zeit.   

 

 

mailto:nancy.nagel@ekir.de
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Kinder- und Jugendseite 

 
 

Konfirmandenanmeldung 

...immer noch in Corona – Zeiten… 

 

Wir wissen nicht, wie es werden wird… Aber wir geben die Hoffnung nicht 

auf! 

Diejenigen jungen Menschen, für die in diesem Jahr der kirchliche Unter-

richt beginnt (hoffentlich) und die in unserer Gemeindegliederdatei stehen, 

werden in der zweiten Hälfte der Sommerferien angeschrieben werden 

(mehr als „hoffentlich“, das ist ziemlich gewiss). Sie erhalten ein Formular 

für die Anmeldung, dass sie uns bitte baldmöglichst zukommen lassen  (al-

so: „hoffentlich“). Wenn alles gut gehen sollte (großes „Hoffentlich“), tref-

fen wir uns zu einem ersten Kennenlernen am 24. August um 16:00 Uhr in 

unserer Johanneskirche (hoffentlich). Vielleicht (oder besser: noch mehr 

hoffentlich) können wir im Anschluss ein wenig Zusammensein und uns im 

Rahmen des Möglichen etwas Leckeres gönnen (ganz großes „Hoffent-

lich“!). Alle anderen, die keine Post bekommen (auch in Dateien stecken 

Fehler, gar kein „Hoffentlich“) oder die aus anderen Gründen bei uns mit-

machen möchten (hoffentlich), melden sich bitte bei Pfarrer Dr. Bassy oder 

Frau Nagel, damit wir sie anschreiben und einladen können.  

Von uns angeschrieben wird der Jahrgang   01.07.2008 - 30.06.2009. 

Wer Fragen hat, kann Pfarrer Dr. Bassy gerne anrufen.     
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Kinder- und Jugendseite 

 
 

Liebe Konfis 2020, 

 

das gab es in unserer Gemeinde noch nie: Sitzengebliebene Konfirmanden! 

Und das gleich ein ganzer Jahrgang! Dabei ward Ihr nicht nur „eigentlich“ 

ganz gescheit und nett – und daß manche meine Chips weggeknabbert ha-

ben und mit dem Wegnaschen der Haribos dafür sorgten, daß ich keine 

größeren Hosen kaufen mußte… das habe ich nur langfristig zu schätzen 

gelernt… 

Mit Euch fing das Drama an! Am Abend vor Eurem Vorstellungsgottes-

dienst (ausgerechnet über Sterben und Tod) sagten zwei ab! Aus guten 

Gründen, die Coronazahlen stiegen rasant, die Angst ging um. Damit droh-

te alles zu kippen. Es gab eilig heiße Mails zwischen den Mitgliedern unse-

res Presbyteriums, Telefonate, wieder Mails, wieder Telefonate. Gegen 

20:00 Uhr stand es fest: Wir lassen unsere Gottesdienste ausfallen. Wir 

schließen!  Es war vernünftig, aber nur das. Nur manchmal reicht das eben. 

Niemand wußte, was noch kommen sollte. Am Tag Eurer geplanten Konfir-

mation brannten für jeden von Euch Kerzen in unserer stillen, leeren Kir-

che. Ich fühlte mich elend.  So kann man auch Geschichte schreiben. Aber 

es ist nicht schön. Wir verschoben Euer Fest auf 2021. Um ganz sicher zu 

gehen. Der Herbst erschien uns zu gefährdet. Wir haben uns vertan. Und es 

tut uns wirklich leid. Uns allen im Presbyterium.  

Aber es geht uns um Gottes Segen für Euch. Und wir lernen, uns auf das 

Wesentliche zu konzentrieren. Und Ihr spürt vielleicht, wer Euch wirklich 

wichtig ist. Und findet Wege, es diesen Menschen auch zu zeigen. Wir wol-

len mit Euch trotzdem einen möglichst schönen Gottesdienst feiern, denn Ihr 

ward wirklich eine besondere Gruppe! Und das allein schon deswegen, weil 

Ihr bei unserer Übernachtung im Gemeindezentrum alle Rekorde an 

Bravheit in den Schatten gestellt habt… 

Ich werde Euch vermissen. Wir werden uns begegnen. Im Leben. Das wir 

teilen.  

Gott behüte Euch, Euer Pfarrer Karl-Heinz Bassy 
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Liebe Konfis, 

 

es sind ziemlich blöde Zeiten für Familienfeste, wie es Konfirmationen nun 

mal auch sind! Ihr alle tut mir von Herzen leid und ich weiß noch nicht, wie 

wir „Eure Festgottesdienste“ so schönmachen können, daß Ihr gerne an sie 

zurückdenkt. Komisch: da konfirmiere ich seit 1994, eine Mutter von Euch 

gehörte zu meinem ersten Jahrgang (Kerstin, Du weißt, daß Du gemeint 

bist, ich denke gerne an Euren „wilden Haufen“ zurück) und ich bin jetzt so 

ratlos und nervös wie damals. Wir haben über ein Verschieben gesprochen. 

Lange. Mit vielen Argumenten. Wir haben im Presbyterium diskutiert. Auch 

lange und mit vielen (also noch mehr) Argumenten für und gegen alles 

Mögliche. Was mir auffiel: Wie sehr alles mit allem zusammenhängt. Es 

scheint nur einfach, die Termine in den Herbst zu verschieben (abgesehen 

von den Ungewißheiten, die dann immer noch gegeben sind). Im Herbst 

liegen schon Trauungen und andere Dinge. Also haben wir uns entschlos-

sen, für die „Hardcore-Leute“ von Euch eine Extra-Gruppe anzubieten, die 

erst im nächsten Jahr konfirmiert wird. Und bis dahin den Unterricht be-

kommt, der möglich ist. Denn viel viel Unterricht und jedes Highlight fiel 

aus! Wir versuchen möglich zu machen, was möglich und vertretbar ist.  

Eines aber bekommt Ihr! Und das ist das eigentlich Wichtige bei einer Kon-

firmation: Ihr werdet gesegnet werden! Gott gibt Euch das von ihm, das 

Schönes schön und Schlimmes „gut“ werden lassen kann in Eurem Leben, 

wenn Ihr das nur zulaßt. Segen ist mehr als nur Glück. Segen wirkt auch im 

Unglück, wenn dieses dann doch zu etwas Gutem führt. Segen ist die Kraft, 

die Euer Leben gelingen läßt. So daß Ihr einmal sagen könnt: Es war toll, 

dieses, mein Leben gelebt zu haben, sogar, wenn es nicht immer schön war. 

Ich bin dankbar dafür. Kurz: Gott sei Dank. 

Insofern weist Eure Konfirmation weit in die Zukunft. Und lockt Euch zum 

Vertrauen, daß Ihr leben dürft und nicht leben müßt. Auch wenn es in der  
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Schule Probleme gibt, auch wenn eine Liebe zerbricht, auch wenn alles ir-

gendwie schiefgeht. Segen ist die Kraft, die immer wieder aufstehen hilft. 

Die bekommt Ihr bei Eurer Konfirmation! 

Und die Feier? Gewiß, im kleinen Rahmen. Aber auch das kann ganz be-

sonders und ganz besonders schön werden.  
 

Versuchen wir es – gemeinsam! 

Gott segne Euch – daß Ihr das spürt, wünscht Euch  

                                                 Euer Pfarrer Karl- Heinz Bassy          

 

 

 
 

Samstag, 24. April, 13:30 Uhr: 

Lisa, Caitlin und Colin, Henri, Nils, Renee, Hannah, Luke  
 

Sonntag, 25. April, 10:00 Uhr: 

Ina, Mathilda, Jenny  

 

Sonntag, 02. Mai, 10:00 Uhr: 

Lena, Emily, Katharina, Maurice, Martha, Luca, Jonah, Gloria, Fabian  

 

Samstag, 08. Mai, 13:30 Uhr: 

Fiona, Hannes, Niclas, Martin, Tim, Silke  
 

Sonntag, 09. Mai, 10:00 Uhr 

Anna, Carla, Christian, Marie, Nick, Emma, Lieselotte, Philipp, Sophia, 

Hannah  
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Aus der Gemeinde 

 
 

Büchertauschbörse im Foyer 
 

Sie möchten mal ihre Regale aufräu-

men und haben dort jede Menge 

„Schätzchen“, meint: gut erhaltene 

Bücher ohne dezidiert pornographi-

schen, sexistischen, gewaltverherrli-

chenden, rassistischen Inhalts – Bü-

cher, die gut sind, die Sie aber schon 

mehrfach gelesen haben… 

Oder da sind diese „Schmöker“: Toll 

zu lesen, aber einmal lesen reicht –Dann bringen Sie diese Bücher zu uns. 

Unsere Tauschbörse im Foyer (zugänglich, wenn das Gemeindezentrum 

geöffnet ist oder Sie rufen Küster oder Pfarrer an) wartet auf Bücher in gu-

tem Zustand. Und wenn Sie dann da sind: Nehmen Sie sich eines oder meh-

rere Ihnen unbekannte Schätzchen mit (damit Ihr Regal nicht zu leer bleibt). 

Wobei Geben und Nehmen nicht am selben Tag stattfinden müssen.    
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Informationen über 

Taufe, Trauungen, Beerdigungen, dies und das… 

 

Wenn ich mein Kind oder mich selbst taufen lassen will: 

…dann rufe ich Pfarrer Dr. Bassy an und vereinbare mit ihm mindestens 

zwei Termine: den Tauftermin und einen oder mehrere Gesprächstermine, 

an denen alles Wichtige konkret besprochen wird. Wichtig: Paten müssen 

Glieder einer Kirche sein! Der Taufspruch, der den Täufling sein Leben 

lang begleiten soll, muss aus der Bibel stammen (Sätze aus Märchenbüchern 

oder dem Kleinen Prinzen sind nicht geeignet). 
 

Wenn wir kirchlich heiraten wollen: 

…dann rufen wir Pfarrer Dr. Bassy an und vereinbaren mit ihm den 

Trautermin und mindestens einen (oder eher zwei) Termine für die konkrete 

Vorbereitung. Es genügt, wenn einer der Brautleute der evangelischen Kir-

che angehört. Die kirchliche Trauung muss nach der standesamtlichen statt-

finden – wie lange danach, ist rechtlich gleichgültig. Man kann sich auch im 

regulären Gottesdienst (sonntags, 10:00 Uhr) das JA-Wort geben… Und das 

noch nach JAhren…vielleicht dann erst recht…  

…und alles gilt auch für Ehejubiläen…! 

 

Wenn ein Trauerfall vorliegt: 

In der Regel übernimmt das Bestattungsunternehmen die Information von 

Pfarrer Dr. Bassy, der sich seinerseits mit den Angehörigen in Verbindung 

setzt, zumal nur der Bestatter den Termin für die Beisetzung in Absprache 

mit allen Beteiligten (Angehörigen, Friedhof, Pfarrer) organisieren kann. 

Wenn ein individuell gestalteter Gottesdienst gewünscht ist, der über das in 

den Friedhofskapellen Mögliche hinausgeht, steht unseren Gemeindeglie-

dern kostenlos die Johanneskirche zur Verfügung. Sarg und Urne können in 

die Kirche verbracht werden. Nach der Überführung auf den Friedhof fin- 
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det dann dort nur noch die eigentliche Beisetzung statt. Bitte weisen Sie 

Ihren Bestatter auf diese Möglichkeit hin!   

Am Tag der Beisetzung läutet für jedes verstorbene Gemeindeglied um 

11.00 Uhr für fünf Minuten unsere Kirchenglocke. In der Regel wird an 

dem der Beisetzung folgenden Sonntag in der gottesdienstlichen Fürbitte 

des Verstorbenen und seiner Angehörigen gedacht. Dies ist auch am Jahres-

tag des Todes oder der Beisetzung möglich. Wenn Sie ein solches „Jahrge-

dächtnis“ wünschen, wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dr. Bassy.  

Selbstverständlich können Sie auch vor dem Eintreten des Todes mit    Pfar-

rer Dr. Bassy über alle Ihre Wünsche sprechen. Er steht auch gerne für eine 

Sterbe- und Trauerbegleitung zur Verfügung. 

 

Wenn ich mal einfach nicht mehr weiterweiß:  

…weil mich meine Sorgen und schweren Gedanken nicht schlafen lassen, 

weil mir alles zu viel wird, weil ich niemanden habe, dem ich erzählen 

kann, was ich falsch gemacht habe (und der das für sich behält), weil ich es 

kaum noch aushalten in meinem Leben und Arzt und Psychologe irgendwie 

nicht in Frage kommen – dann steht Pfarrer Dr. Bassy auch außerhalb 

„normaler“ Arbeitszeiten zur Verfügung. Scheuen Sie sich also nicht!     

 
 

Neue Datenschutzrichtlinien 
 

Aus Datenschutzgründen ist es uns nicht mehr möglich, die Namen derer zu veröf-

fentlichen, die aus unserer Gemeinde getauft, kirchlich getraut oder beerdigt wur-

den. Wir bitten um Verständnis und hoffen auf zunehmende Einsicht der juristisch 

Verantwortlichen. 
 

Unsere Täuflinge befehlen wir der Güte Gottes, unsere Brautpaare der Liebe   Got-

tes und unsere Verstorbenen der Gnade Gottes an. Wir beten für sie und ihre An-

gehörigen.  
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Neues aus Windberg und Umgebung 
 

 

Annaplatz 2.0 

 
 

Es gibt Neuigkeiten und Fortschritte bei der Planung für die Umgestaltung 

des Annaplatzes seit wir uns das erste Mal mit Windberger Bürgern, Verei-

nen, Pfadfindern und Nachbarn im August unter dem Titel „Platz machen!“ 

dort getroffen haben. 
 

Der Annaplatz, der Anfang der 2000er Jahre von uns, gemeinsam mit den 

Vereinen und der Unterstützung der Stadt angelegt wurde, bedarf einer Auf-

frischung. Das war die Erkenntnis der Bürgerbeteiligung zum Masterplan 

Stadtbezirke, die im Herbst 2019 vor St. Anna und Online durchgeführt 

worden war. Dafür wurden den einzelnen Stadtteilen Finanzmittel zugesagt. 

 

Wir hatten bei diesem Termin im Sommer einige unserer Ideen mit Plänen 

den zahlreichen Besuchern vorgestellt und diskutiert. Es gab viel positive  
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Resonanz und den klaren Wunsch, möglichst viel Grün zu erhalten und den 

Platz als ruhigen Treffpunkt weiterzuentwickeln. Die Boulebahn soll beibe-

halten werden, aber das Erscheinungsbild insgesamt heller und einladender 

werden. 
 

Im Herbst letzten Jahres gab es weitere Besprechungen und Treffen vor Ort 

zusammen mit den städtischen Planern und der Mags, an denen auch Ver-

treter des Bürger- und Schützenvereins und der Sparkasse teilgenommen 

haben.  
 

Was gibt es nun zu berichten? Wie soll der Annaplatz 2.0 aussehen? 

 

Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten wird der Platz zuerst vom Grün-

bestand her aufgefrischt. Ein Baum muss leider wegen Schädigungen gefällt 

werden, die anderen Bäume werden aufgeastet und Totholz entfernt. Die 

Randbereiche werden teilweise durch Blüh -oder Staudenbeete ersetzt, sonst 

soll zumindest ein Grünschnitt, der die Sträucher wieder in Form bringt, 

vorgenommen werden. 

Zur Annakirchstraße erhalten die Beete eine ca. 50 cm hohe Einfassung, die 

auch als multifunktionale Sitzbank dient und zu einer kleinen Pause einlädt 

oder die fehlende Bushaltestelle ersetzt.  

Entlang der Rampe wird ein Geländer zur sicheren Begehbarkeit ange-

bracht. 
 

Die silberne Stele an der Spitze des Platzes (Bleichgrabenstraße) ist ja be-

reits ein Zeichen, das vom Ortszentrum gut zu sehen ist. Nun soll auch der 

Blick auf den Platz selber freier werden und dort an beiden Seiten der Zu-

gang auf die obere Fläche geöffnet werden. 

 

Eine gute Idee wurde von den städtischen Planern, die sich auch mit der 

Gestaltung von Sportflächen im öffentlichen Raum beschäftigen (Skaterpar-

cour u.ä), eingebracht. 
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Neues aus Windberg und Umgebung 
 

 

Statt der kleinen, fest umgrenzten Boulebahn, die auch rundherum nur we-

nig Raum für Bänke und Aufenthalt bietet, schlagen die Fachplaner vor, die 

Spielflächen in das Zentrum des Platzes zu verlegen. Durch eine umlaufend 

erhöhte Beeteinfassung wird eine größere Spielfläche begrenzt, auf der 

mehre Gruppen gleichzeitig spielen können. Die Bahn hätte dann auch fast 

die offiziellen Längenabmessungen! 

 

Die Leuchten auf dem Platz sollen gegen energiesparende LED Lampen 

ausgetauscht werden und ermöglichen dann auch das abendliche Boulespiel. 
 

Platz machen! Hoffentlich schon bis zum nächsten Sommer….. 

 

Annette Bonin und Roger Seider 

für das CDU Team Windberg 
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Wissenswertes 
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Wissenswertes 
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                     Sammlungen 

 
 

 

 

 

Sammlungen für Siebenbürgen Frühjahr 2021 
 

 

Donnerstag, 29.04.2021, 14.00 bis 18.00 Uhr, 

Bitte geben Sie die Waren nur zu der angegebenen Zeit ab! 

 

Rumänien und auch die Region rund um Hermannstadt war und ist noch 

von der Corona-Pandemie stark betroffen. Nach zwei großen Lockdowns im 

vergangenen Jahr haben viele Menschen ihre Arbeit verloren. Durch die 

weiter bestehenden Reiseeinschränkungen verfügen die Arbeitnehmer, die 

sonst in z. B. Spanien, Italien oder auch in Deutschland ihren Lebensunter-

halt verdient haben, über keine oder nur sehr geringe Einkünfte. In Abspra-

che mit den Partnern in Siebenbürgen setzt das Diakonische Werk Mön-

chengladbach seine Hilfe und Unterstützung fort und führt im Frühjahr wie-

der Sammlungen durch. 
 

Gesammelt werden: Bekleidung für Kinder, Männer und Frauen, Haus-

haltstextilien, Haushaltsgegenstände (Geschirr und Besteck nur zusammen-

hängend), Spielsachen, Kinderwagen, Hilfsmittel wie Rollatoren, Rollstühle 

und Gehhilfen. 

Die abzugebende Ware sollte in einem wertigen Zustand sein. Alles sollte 

sauber und nicht defekt sein. Die Siebenbürgenhilfe ist kein Ort für Haus-

haltsauflösungen! Es werden keine Möbel, Lampen, Elektrogeräte, Teppi-

che, Matratzen, Oberbetten und Kopfkissen angenommen. 
 

Ute Dornbach-Nensel,  

Siebenbürgenhilfe  

Diakonisches Werk Mönchengladbach e.V. 
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Kollekten 

 
 

Diakoniekollekte,  

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 

 Café Pflaster  

 Suchtberatung 

 Migration 

 Fachbereich Erziehungshilfe  

 Haus WaldQuelle (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   

Vorschlägen. 

 

Vielen Dank!  Dieter Schuld, Kirchmeister 
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Kollekten 

 
 

„Haus WaldQuelle“ 
 

Das „Haus WaldQuelle“ ist eine Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtung 

für Frauen und Kinder in Trägerschaft des „Evangelischen Vereins für Müt-

tergenesung e.V.“. Im „Haus WaldQuelle“ werden seit 1929 gesundheits-

fördernde Angebote durchgeführt. 

Seit 1952 ist das Haus als Einrichtung durch das Müttergenesungswerk an-

erkannt. 
 

Geleitet wird das Haus von einem christlichen und ganzheitlichen Men-

schenbild, bei dem Geist, Körper und Seele als Einheit gesehen werden. 

Ihr diakonischer Auftrag besteht in der Begleitung, Unterstützung und Stär-

kung von Frauen und deren Kindern in ihrer unverwechselbaren und schüt-

zenswerten Persönlichkeit. 
 

Sie setzen sich in der Öffentlichkeit für die Bedürfnisse von Frauen in Fa-

milienverantwortung ein. Ziel der Mutter-Kind-Maßnahme ist es, die per-

sönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in 

der Gesellschaft sowie eine möglichst selbstständige und selbstbestimmte 

Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern. 
 

Im Mittelpunkt der Arbeit steht der einzelne Mensch mit seinen Wünschen 

und Bedürfnissen. Dabei berücksichtigen sie in der Therapie die Lebensge-

schichte und das soziale Umfeld im gesellschaftlichen Kontext der Men-

schen, die unsere Unterstützung benötigen. 
 

Die Patientinnen und ihre Kinder werden im Rahmen ihrer persönlichen 

Fähigkeiten und Ressourcen zu eigenverantwortlichem gesundheitsfördern-

dem Handeln motiviert. 

 

https://www.hauswaldquelle.de/ueber-uns 

 

https://www.hauswaldquelle.de/ueber-uns
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Kollekten 

 
 

Kollektenplan für April bis Juni 2021 
 

Do. 01.04.  18:00 Uhr  Sierra Leone 
Fr.  02.04.  10:00 Uhr  Hilfe für Gefährdete 
Sa. 03.04.   22:00 Uhr  Brot für die Welt 

So. 04.04.  10:00 Uhr  Brot für die Welt 

Mo.05.04.  10:00 Uhr  Zornröschen 

So. 11.04.  10:00 Uhr  Versöhnungs- und Menschenrechtsarbeit (EKiR) 
So. 18.04.  10:00 Uhr  Bildungs- und Begegnungsarbeit im Ausland Foyer le Pont 

So. 25.04.  10:00 Uhr  Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit 

So. 02.05.  10:00 Uhr  Förderung der Kirchenmusik 
So. 09.05.  10:00 Uhr  Vereinte Ev. Mission 
Do. 13.05. 10:00 Uhr  Kinderheim Büttgen 

So. 16.05.  10:00 Uhr  Deutscher Ev. Kirchentag 

So. 23.05.  10:00 Uhr  Hoffnung für Osteuropa 
Mo.24.05.  10:00 Uhr  Frauenhaus 
So. 30.05.  10:00 Uhr  Sambia 

So. 06.06.  10:00 Uhr  Kirchliche Werke und Verbände der Jugendarbeit 

So. 13.06.  10:00 Uhr  Diakonische Aufgaben der Ev. Kirche in Deutschland 
So. 20.06.  10:00 Uhr  Arbeit der Telefonseelsorgestellen 
So. 27.06.  10:00 Uhr  Notfallseelsorge 

 
 

Gottesdienste der Nachbargemeinden: 
 

Christuskirche, Kapuzinerstr. 46......................................... 11:00 Uhr 

Friedenskirche, Margarethenstraße  20 .............................. 11:15 Uhr 

Kirchsaal Ohlerfeld, Ohlerfeldstr. 14.................................. 09:30 Uhr 

Kirchengemeinde Hephata, Karl-Barthold-Weg..................10:00 Uhr 

Albert-Schweitzer-Haus, Hardt, Vossenbäumchen 14.........11:15 Uhr 

Karl-Immer-Haus, Neuwerk, Ehrenstraße 30 .....................10:00 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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Spenden 

 
 

Nachhaltige Afrikahilfe durch Fachkräfteausbildung „Vor Ort“. 

 

Seit September 2012 entsteht in ländlicher weitgehend 

unerschlossener Umgebung der Küstenregion Tansa-

nias ein Ausbildungszentrum für ehemalige „Straßen-

kinder“ und benachteiligte Jugendliche, das „Cor Ar-

dens Mlandizi“- ein Projekt des „Freundeskreis Baga-

moyo e. V.“ (www.bagamoyo.com). Es will landwirt-

schaftliche Kenntnisse vermitteln und durch handwerk-

lich-technische Ausbildung für die jungen Menschen 

vielversprechende Berufe anbahnen. Dabei geht es um 

Holz- und Metallarbeiten sowie innovative Technolo-

gien, wie z.B. erneuerbare Energien. In der ersten Aus-

baustufe entstand dort eine Farm, die der Ernährung der Bewohner dienen 

soll, da diese selbst keine Schulgebühren und Unterbringungskosten bezah-

len können. Die extrem starke Trockenheit in Ostafrika in den Jahren 2016 

und 2017 führte zu erheblichen Bauverzögerungen, da das Projekt von gro-

ßem Wassermangel geplagt war. Erfreulicherweise führte eine Bohrung auf 

dem Gelände des CAM-Projekts zu einer ergiebigen Quelle: Aus 200 m 

Tiefe sprudelt nun aus eigener Kraft Wasser in guter Qualität. Leider lässt 

sich der Wasserstrom nicht regulieren oder begrenzen. Inzwischen wurde 

zwar ein Wasserturm mit zwei Plattformen gebaut, allerdings werden drin-

gend Vorratsbehälter benötigt, um das Wasser sinnvoll auf der eigenen 

Farm verwenden und es Nachbarn zuleiten zu können. 

Als Mitglied und Förderer des o.g. Freundeskreises möchte ich mich nicht 

nur durch meine Anwesenheit vor Ort einbringen, sondern auch um finanzi-

elle Unterstützung werben. Gerade im Hinblick auf die weltweiten Migrati-

onsbewegungen sollten wir helfen, jungen Menschen eine Perspektive be-

zogen auf die strukturelle Entwicklung ihrer Heimatländer zu geben. 
 

Spenden bitte an:  Ev. Kirchengemeinde Mönchengladbach – Großheide 

IBAN: DE45350601901010694090 BIC: GENODED1DKD 

KD-Bank (Kennwort: CAM-Projekt Tansania)  

 

Herzlichen Dank – auch im Namen unserer afrikanischen Brüder und 

Schwestern….Bernd Haak 

http://www.bagamoyo.com/
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Dies und Das 

 
 

 

Spendenkonto Ev. Kirchengemeinde Großheide 
 

Wenn Sie Ihrer Kirchengemeinde einen Geldbetrag spenden möchten,   

können Sie das gerne unter Angabe des Zweckes und des Empfängers          

(Ev.  Kirchengemeinde Großheide) auf das  

nachstehende Konto vornehmen: 
 

IBAN: DE18 31050000 000 3214657          

BIC.: MGLSDE33XXX 

Stadtsparkasse Mönchengladbach 

 

Herzlichen Dank 

 

 

   IMPRESSUM: 
 

Herausgeber und verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes ist das     

Presbyterium der Kirchengemeinde Mönchengladbach - Großheide,       

Severingstr. 2-4, 41063 Mönchengladbach.  
 

 

     Redaktion: 
 

Dr. K.-H. Bassy, N. Nagel, D. Schuld, H. 

Heldmann – Für namentlich gezeichnete 

Beiträge tragen die Verfasser die aus-

schließliche Verantwortung, Druck: Gra-

fik-Design Peter Schlegel, Gladbacher Str. 

74, 41179 Mönchengladbach.  
 

Redaktionsschluss für die Ausgabe  

Juli – August 2021: 15.05.2021. 

Gerne können Sie Artikel oder Veranstal-

tungshinweise an Frau Nagel mailen:   

nancy.nagel@ekir.de 

mailto:nancy.nagel@ekir.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 9:30 Uhr – 13:00 Uhr,  

Gemeindebüro Fr. Nagel, mo., di. + do. 8.00 – 16:00 Uhr …………..    Tel.: 4646573 

nancy.nagel@ekir.de ; www.ekimg.de 
 

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

am sichersten zu erreichen: mittwochs 9:30 – 12:00 Uhr 

 

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

 

Verwaltungsverband Hauptstr. 200, 41236 MG……………………….. Tel.: 02166/ 

                                                                                                           6159-0 
Ev. Friedhof  / Friedhofverwaltung 

Viersener Straße 71, 41061 MG ………………………………………... Tel.: 10195 oder 

Gemeindebüro Fr. Nagel, mo., di. + do. 8.00 – 16:00 Uhr …………..    Tel.: 4646573 
 

Diakonisches Werk Mönchengladbach e. V. 

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

Suchtberatung des Diakonischen Werkes Mönchengladbach e. V. 

Mittelstraße 12, 41236 MG………………  ……………………………… Tel. 02166 / 

Offene Sprechstunden mo. 16:00 – 17:00 Uhr, mi. 11:00 – 12: Uhr                    17677 

                                                                                                                    

Zentrale Beratungsstelle für Frauen 
Oskar-Kühlen-Str. 14, 41061 MG………………………………………… 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 MG……………….……………………………...  Tel. 576690 

Montag und Mittwoch bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr 

dienstags und nachmittags nach Vereinbarung 
 

Krankenhausseelsorger / innen 

Kliniken Maria Hilf, St. Franziskus-Haus 

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

Evangelisches Krankenhaus „Bethesda“ 

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

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

mailto:nancy.nagel@ekir.de
http://www.ekimg.de/

