Evangelische Kirchengemeinde
Mönchengladbach - Großheide
Juli – August 2021

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 Gottesdienst an. Wir danken für Ihr Verständnis!
So. 04.07. 10:00 Uhr Pfarrer Dr. K.-H. Bassy - Predigtreihe
So. 11.07. 10:00 Uhr Pfarrer Dr. K.-H. Bassy - Predigtreihe
So. 18.07. 10:00 Uhr Pfarrer Dr. K.-H. Bassy - Predigtreihe
So. 25.07. 10:00 Uhr Prädikant Dr. E. Berg
So. 01.08. 10:00 Uhr Pfarrer Dr. K.-H. Bassy, stud. theol. A. Kristen
So. 08.08. 10:00 Uhr Pfarrer Dr. K.-H. Bassy, stud. theol. A. Kristen
So. 15.08. 10:00 Uhr Pfarrer H. Schimanski
So. 22.08. 10:00 Uhr Pfarrer Dr. K.-H. Bassy
So. 29.08. 10:00 Uhr Prädikant Dr. E. Berg
An den folgenden Samstagen und Sonntagen sind unsere verschobenen
diesjährigen Konfirmationen geplant:
4./5. September; 12. September; 18./19. September.
Ob, wann und wie sie stattfinden werden, konnte bei Redaktionsschluss
noch nicht festgelegt werden. Bitte erkundigen Sie sich ab August bei
Pfarrer Dr. Bassy, Frau Nagel oder schauen Sie auf unserer Homepage
nach.
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Kreuz- und Quergedachtes ...

Fassen Sie sich auch manchmal an den Kopf ob der Dummheit mancher
Leute – und sei es der Ihres Pfarrers? Mir geht es jedenfalls so, wenn ich
mich in der Welt umsehe und umhöre. Und manchmal sogar schon, wenn
ich morgens in den Spiegel schaue. Dabei sind es gar nicht die vielen
Schwächen und Fehler, die mir auffallen, so etwas hat schließlich jeder
reichlich von uns. An den Kopf fasse ich mich hingegen zumeist, wenn ich
auf Borniertheit treffe. Noch dazu, wenn diese von profunder Unkenntnis
und Denkfaulheit begleitet ist. Gemäß dem Motto: Ich habe zwar keine
Ahnung, aber dafür jede Menge Meinung. Und die ändere ich nicht und
nenne mich darum „charakterfest“ und „prinzipientreu“! Tatsächlich hörte
ich einmal in einem Gespräch den Satz: Ich mag es nicht, wenn man mir
widerspricht, selbst wenn ich Unrecht habe. – Okay, ich mag es auch nicht,
wenn man mir widerspricht (jedenfalls im Allgemeinen), aber wenn ich
merke oder einsehe, daß ich Unrecht habe, lasse ich mich durchaus gerne
(ja, ich gebe es zu: bisweilen eben etwas ungern) eines Besseren belehren.
Ist ja nicht so ganz einfach einzuräumen, daß man falsch lag. Umso mehr
schätze ich Menschen, die solches können (und lerne gerne von ihnen): die
von einer als falsch erkannten Position abgehen und entweder die andere
annehmen oder zumindest eine weitere, dritte Position suchen.
Bisweilen freilich wirft man solchen Menschen „Wankelmütigkeit“ vor.
Aber mal ernsthaft: Es ist doch schlicht töricht, auf einem als falsch erkannten Weg weiterzugehen. So nach dem Motto: Ich habe da jetzt so viel
3

Kreuz- und Quergedachtes ...
Zeit, Geld und Kraft investiert – dann ziehe ich das Projekt auch bis zum
Ende durch, auch wenn es den Ruin bedeutet! Klasse: Lieber vor die Wand
fahren, als den Rückwärtsgang einlegen. Schließlich gilt: Wer A sagt, muß
auch B sagen. Selbst wenn B „blamabel“ bedeutet.
Nein, muß man nicht tun! Zwischen tatsächlich unguter Wankelmütigkeit
und Beweglichkeit aus Einsicht, gibt es viele Zwischenstufen. Den DakotaIndianern (mir fällt gerade nicht der politisch korrekte Begriff ein…)
schreibt man bekanntlich die Weisheit zu: Wenn du merkst, daß du ein totes
Pferd reitest, steige ab! – Und erkläre nicht, daß andere Pferde noch viel
toter sind oder das „Totsein“ Definitionssache sei oder irgendwo in dem
toten Pferd vielleicht doch noch etwas leben könnte. Man muß auch umkehren, aufgeben, neu anfangen können dürfen!
Es ist nicht schlimm, Fehler zu begehen. Schlimm ist es, diese für die
„neue Richtigkeit“ zu erklären. Oder die Welt für falsch zu halten, weil sie
nicht zuläßt, daß meine Meinung richtig ist. Borniertheit ist schlimmer als
jede menschliche Dummheit. – Konsequent folgt jetzt: ich lasse mich gerne
vom Gegenteil überzeugen. Aber bitte: „Überzeugen“, nicht „überreden“!
Eines der Gebiete, auf dem man hervorragend Borniertheit studieren kann,
ist das der Religion. Glauben Sie mir, ich kenne mich da aus. Sobald jemand erfährt, daß ich Pfarrer bin, stecke ich in irgendeiner Schublade. Und
bekomme ab, was sich an Gedanken und (zumeist) Groll über die Kirche
angesammelt hat. Gedruckt gäbe das oft ein Werk mit 1200-seitigen 27
Bänden. Spannend wird es, wenn es mir gelingt, das Gespräch (wenn es
eines ist) auf den „lieben Gott“ selbst zu lenken. Dann erklärt man mir gerne das Christentum und was alles falsch gelaufen sei in dessen Geschichte.
Als ob ich das nicht (ich gebe mal begründet an) zumeist mindestens genauso gut wüßte, stecke ich doch in dieser Geschichte selber metertief drin.
Aber bei diesem Thema wird es gerne rasch grundsätzlich: Wenn es einen
Gott gäbe… - dann geht es los, immer wieder und es purzeln die uralten
Menschheitsfragen nach dem Warum des Leides und der Katastrophen, der
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Pandemien und der Kriege, des menschlichen Irrsinns und der Tierquälereien nur so aus dem Mund meines Gegenübers. Wieder andere verweisen
auf die „große Weltformel namens Gott“, sozusagen das Ur-Naturgesetz,
auf den „Gott den alles-in-allem“, das umfassende kosmische Prinzip oder
so etwas. Zugegeben, oft schwingen da viele, teilweise bittere Erfahrungen
und tiefe Gedanken mit, die es verdienen, sehr ernstgenommen zu werden.
Schwierig wird es aber, wenn dann die Bibel herangezogen oder verworfen
wird und das dann auf dasselbe hinausläuft: die taugt nichts! Ist alles Menschenwerk. Verfälscht und sowieso brutal. Nach dem Motto: Ich kenne sie
kaum, weiß aber dafür, was drinsteht. Und jeder, der anderes sagt, will sich
nur rausreden.
Herrgottimhimmel, wie sollte man selbst beim vom Himmel gefallenen
Worten den Autoren dieses Buches vor 2700 Jahren den 2. Hauptsatz der
Thermodynamik erklären?! Braucht man nämlich nach gegenwärtigem
Stand des Irrtums (vulgo: der Wissenschaft), um das Geschehen in All und
Natur zu verstehen. Wie sollte man, selbst wenn die Gedanken eines Bibelautors unmittelbar von Gott eingebeben wären, diesem klarmachen, was
Viren und die berühmte DNA ist? Wie hätten Menschen vor 2000 Jahren
etwas aufschreiben können, wovon sie nicht die leiseste Ahnung haben
konnten?
Runtergebrochen: Ich ärgere manche Mediziner gerne mit einer Vereinfachung: Vor 500 Jahren wußten die Ärzte auch, wie der menschliche Körper
funktioniert. Und in 500 Jahren werden sie es auch wissen. – Was lernen
wir daraus? Die Relativität des Wissens! Ich bin froh, daß es die moderne
Medizin gibt, die so vieles weiß. So froh, wie die Mutter, die ihr krankes
Kind vor 500 Jahren zum Medicus brachte und der dieses mit Kräutern
heilte. Klar, daß wir heute vergleichsweise besser dastehen, aber eben nur
vergleichsweise, in 500 Jahren mag man über uns den Kopf schütteln… Liebe Medici: das gilt auch für alle anderen Naturwissenschaften, nur
Theologen und Philosophen mögen anders ticken und mit den Jahren zwar
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mehr wissen, aber dümmer werden…
Denn der Gegenstand unseres Denkens ist so herzlich unanschaulich. Man
hat Gott einfach noch nicht gesehen. Und die, die es getan haben, landeten
oft genug in der Psychiatrie, wobei ich mal grundsätzlich offenlassen
möchte, ob sie immer, wirklich immer berechtigt dort gelandet sind. Denn
möglich ist vieles und beim „lieben Gott“ alles, wenn er es denn sein soll…
Trotzdem: Im Allgemeinen ist er unanschaulich. Vielleicht darum die Geschichte mit Jesus, um ihn anschaulich zu machen. Aber das ist Auslegungssache, zumal Jesus wie auch die Bibel selber in diesem Punkte ausgesprochen zurückhaltend sind. Und was man weder sehen noch (normalerweise) hören und schon gar nicht anfassen kann (vom „Begreifen“ mag ich
gar nicht schreiben), davon fällt es schwer, etwas zu sagen und zu schreiben. Jedenfalls so, daß es andern zwingend oder auch nur einfach einleuchtet. Erfahrungen sind nun mal nicht übertragbar und werden darum oft für
Einbildungen gehalten. Dabei kennen wir das doch – oder könnten und
sollten es kennen:
Die Liebe. Unsichtbar. Unbegreiflich. Unbeschreibbar. Unbeweisbar.
Selbst der tiefste Kuß kann noch gelogen sein. Beginnt man sie zu erklären,
zer-klärt man sie. Man kann sie nur beschreiben und alle dicken Bücher
über sie, alle Gedichte, Filmschnulzen und Melodien sind nur ein müder
Abklatsch von dem, was sie ist. Komisch: An ihrer Existenz zweifelt niemand.
Freundschaft. Auch so etwas, das man nur beschreiben, nicht erklären
kann. Sinn. Man kann ihn nur spüren, erfahren, nicht machen, herbeizwingen, beweisen (was auch immer das nun wieder heißen mag). Wobei ich
einen Sinn vom Zweck unterscheide. Zweck hat ein Ziel, Sinn ist einfach
da. Ist das Aufleuchten des Jas im Leben.
Ich breche ab. Alles, was unser Leben innerlich reich macht, was unser
Dasein erst zu einem Leben macht, hängt eigentümlich in der Schwebe.
Und kann mit Worten oder Formeln nicht in seiner Tiefe erklärt werden.
6

Kreuz- und Quergedachtes ...
Und doch kann man es beschreiben oder immer neu zu beschreiben versuchen. Und dazu braucht es Bilder. Sprachbilder.
Wenn Gott der ist, der uns unbedingt angeht, wie es mal jemand genannt
hat, wenn Gott der Grund unseres Daseins ist, der Grund unter allen Abgründen oder wie man ihn auch immer umschreiben möchte, dann sind wir
auf Sprachbilder angewiesen. Dann hat Gott Ohren und Augen und von mir
aus einen langen weißen Bart (dieser sollte ihn als „alt“ darstellen, was
einstmals eine Auszeichnung und ein „Bild“ für Weisheit“ war, aber so das
Alter zu schätzen ist lange her). Dann zürnt er und liebt, dann nimmt er
Lehm und formt einen Menschen, dann hebt und trägt er. Uns muß nur klar
sein, daß er so eben nicht, sondern so eben auch ist! Daß das alles Versuche sind, die Erfahrungen mit ihm zu beschreiben! Wer Probleme mit dem
„Vater“ im Vaterunser hat, weil er vom eigenen Vater mißhandelt oder
mißbraucht worden ist: Bitte, Gott ist Vater und eben nicht Vater! Er handelt so, wie es ein guter Vater täte (sagen die einen), aber er ist (für andere)
eher ein Freund, eine Mutter, ein Adler oder auch eine Henne (alles biblische Bilder!). Wer Gott auf eine Rolle festlegt, denkt entschieden zu klein
von ihm!
Was nur immer wieder in der Bibel vorkommt (und darum mag ich ihre
Buntheit, ihre Vielfalt, ihre Un-logik, die so vielen Probleme bereiten), ist
die Personhaftigkeit Gottes, der eben kein Prinzip, keine Weltformel, kein
blindes Schicksal oder dergleichen ist. Denn dann wäre er egal. Im
wahrsten Sinne des Wortes. Daß er wie eine Person dargestellt wird, zeigt,
daß er uns fragt. Daß er uns zu Entscheidungen ruft. Daß er uns ins Wagnis
Leben ruft. Ins Denken, in die Auseinandersetzung mit den großen Lebensfragen, deren Antworten wir uns nur nähern können, die wir aber in diesem
„Nähern“ durchaus spüren dürfen. Und daß er uns hört und sieht. Klar:
bildhafte Rede, aber sie sagt: Das Ganze des Lebens ist mehr, als wir überblicken und verstehen. Wunder geschehen, Gnade ist möglich, aus Ruinen
können Blumen wachsen, du darfst und mußt nicht leben. Angst wird nicht
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bestehen, nur Vertrauen. Beispiel: Die großen Diktaturen leben mit der
Angst um ihren Machterhalt. Sie gehen früher oder später unter. Wer dem
Leben vertraut, wer das Leben fließen läßt, wer wagt, der erlebt vielleicht
massive Veränderungen, aber er bleibt. Gott „hört“ und „sieht“ uns, wir
sind ihm nicht egal. Der Ruf an ihn ist vielleicht das Gebet, der stumme
Schrei, die Sorge, die blutende Wunde, der ausgehaltene Schmerz. Kurz:
die Offenheit, die Schwäche unseres Menschseins. Doch eben diese hält
uns lebendig und im Dialog miteinander und dem Leben und damit mit
Gott. Denn dieser begegnet uns mitten im Leben, in der Geschichte, im
geschehen; wer mag: Gott „geschieht“ für uns („Offenbarung“ mag man
das nennen), weil er es so will.
Das Schlimmste ist Borniertheit und keine Fragen mehr zu haben. Keine
Zweifel, keinen geistigen Schmerz mehr zu spüren. Denn dann tritt tödlicher Stillstand ein. So wird der obige Ruf des Königs Hiskias in größter
politischer und militärischer Not zu einem Ruf an uns: Bleiben wir lebendig! Geben wir nicht auf und nennen das Realismus. Bleiben wir empfindsam, Gott hört und sieht uns – das Leben geht weiter. Wunder geschehen.
Und uns hält und trägt nicht die Leere, der Abgrund, sondern ein großes Ja.
Einen wunder-vollen Sommer mit wunderschönen Erfahrungen unter dem
aufgespannten Himmel Gottes (gut, ein paar Regentage müssen auch sein)
wünscht Ihnen
Ihr Pfarrer Karl-Heinz Bassy
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Was das „Hören und Sehen Gottes“ bewirken kann, besingt für mich
ein Lied der großen Schauspielerin und Sängerin Erika Pluhar.
Ich möchte es Ihnen nicht vorenthalten:

Schau dir das hingespuckte Stück
Leben an
vom Geborenwerden bis hin zu
seinem Tod
wie das nur weh tut und uns quält
und müde macht das Suchen nach
dem Glück
Trotzdem kämpfen wir
trotzdem glauben wir
trotzdem lieben wir
trotzdem.

Schau dir die Welt und ihre
Kriege an
das endlose Morden,
die Zerstörungen ohne Sinn
und wie man unseren Stern
verdirbt und langsam schleift
nur weil das Geld die Welt regiert
Trotzdem kämpfen wir
trotzdem glauben wir
trotzdem lieben wir
trotzdem.

Schau dir all die verbrauchten
Gesichter an
die sich selbst verloren haben
vor der Zeit
wie man sie gebrochen hat
mit system
und weil die Angst so sehr
gefügig macht
Trotzdem kämpfen wir
trotzdem glauben wir
trotzdem lieben wir
trotzdem.

Schau dir den Baum vor
deinem Fenster an
die Blätter im Regen,
die Blätter im Licht
wie er sich aufrecht hält
wie ein Wort
und nicht schweigen will,
bis man ihn fällt
Trotzdem kämpfen wir
trotzdem glauben wir
trotzdem lieben wir
trotzdem.
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Besondere Gottesdienste – Wir laden ein
„Blütenlese: Psalmen im Gespräch mit uns“
Der Psalter ist das Gebetbuch des Alten Testaments. Doch auch weisheitliche Betrachtungen, Meditationen und Lieder sind in ihm enthalten. Lob
und Dank, Klage und Bitte wechseln sich in diesem Bibelbuch ab. Die
christliche Kirche betet und singt (nicht nur in Klöstern) bis heute die
Psalmen, sie gehören seit jeher in die tägliche (auch sonntägliche) Liturgie.
An den folgenden Sonntagen soll jeweils statt des vorgeschlagenen Predigttextes ein Psalm mit Mittelpunkt des gottesdienstlichen Nachdenkens stehen:
Sonntag, 04. Juli

Psalm 1

Sonntag, 11. Juli Psalm 121
Sonntag, 18. Juli Psalm 126
Die Liturgie ist entsprechend geändert, damit der Text besser zur Entfaltung kommen kann.
Bei 150 Psalmen kann es sich nur um einen kleinen Einblick in ein faszinierendes Bibelbuch handeln. Wir laden Sie herzlich nicht nur zu den
Gottesdiensten sondern auch zur Lektüre des Psalters ein, da jeder einzelne
Text gut für sich alleine stehen kann. Vielleicht: 150 Psalmen, 150 Tage,
150 Momente des Nachdenkens…
In seiner Vorrede zum Psalter in der Deutschen Bibel weiß Martin
Luther über die Sprachkraft der Psalmen Folgendes zu schreiben:
Ein menschliches Herz ist wie ein Schiff auf einem wilden Meere,
welches die Sturmwinde von allen vier Himmelsrichtungen hin und her
treiben: von hieher stößt Furcht und Sorge vor zukünftigem Unglück; von
dorther fährt Gram und Traurigkeit über gegenwärtiges Übel; von da weht

Besondere Gottesdienste – Wir laden ein
Hoffnung und Vermessenheit im Blick auf zukünftiges Glück; von dort bläst
Sicherheit und Freude über gegenwärtigen Gütern. Solche Sturmwinde
aber lehren mit Ernst reden und das Herz öffnen und es von Grund ausschütten. Denn wer in Furcht und Not steckt, der redet sehr viel anders
vom Unglück, als wer in Freuden schwebt; und wer in Freuden schwebt,
der redet und singt sehr viel anders von Freuden, als wer in Furcht steckt.
Es kommt nicht von Herzen, sagt man, wenn ein Trauriger lachen oder ein
Fröhlicher weinen soll; das will heißen: seines Herzens Grund steht nicht
offen und kommt nicht heraus [ans Licht]. Was ist aber das meiste im Psalter anderes als solch ernstliches Reden in allerlei solchen Sturmwinden?
Wo findet man feinere Worte von Freuden als in den Lob- oder den Dankpsalmen? Da siehst du allen Heiligen ins Herz wie in schöne Lustgärten, ja
wie in den Himmel; [du siehst], wie feine, liebliche, herzerfreuende Blumen
darin aufgehen von allerlei schönen, fröhlichen Gedanken gegen Gott um
seiner Wohltat willen. Andererseits, wo findest du tiefere, von Klage und
Jammer mehr erfüllte Worte der Traurigkeit als in den Klagepsalmen? Da
siehst du abermals allen Heiligen ins Herz wie in den Tod, ja wie in die
Hölle. Wie finster und dunkel ist’s da von allerlei betrübtem Anblick des
Zornes Gottes! Ebenso auch, wo die Heiligen von Furcht oder Hoffnung
reden, da gebrauchen sie solche Worte, dass dir kein Maler die Furcht
oder die Hoffnung so abmalen und kein Cicero oder Redekundiger sie dir
so schildern könnte.
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Einladung zur Goldenen Konfirmation
Erinnerungen werden wach.
Die in Altgladbach alle zwei Jahre stattfindende
Goldene Konfirmation wird in diesem Jahr am Sonntag, dem 10. Oktober 2021 um 11.00 Uhr in der
Christuskirche gefeiert.
Alle in unseren Verbandsgemeinden gemeldeten Evangelischen der beiden
in Frage kommenden Geburtsjahrgänge 1956/57 werden schriftlich eingeladen. Die Adressen Auswärtiger sind uns natürlich nicht bekannt und können leider auch nicht von uns recherchiert werden. Wir freuen uns, wenn
Sie uns Ihnen bekannte Anschriften mitteilen. Nach dem festlichen Gottesdienst mit besonderer musikalischer Gestaltung sind die Goldkonfirmandinnen und Goldkonfirmanden noch zu Mittagessen und Erinnerungsaustausch ins Wichernhaus eingeladen.
Wir hoffen, dass im Oktober die Pandemie-Lage die Durchführung der
Goldenen Konfirmation 2021 in dieser Form zulässt. Rückfragen und Anmeldungen zur Goldkonfirmation 2021 gerne bei Frau Nancy Nagel
(Gemeindebüro): Tel.: 02161-4646573 bzw. Mail: nancy.nagel@ekir.de .
Andreas Rudolph
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine
Gruppen und Kreise
Immer noch Corona… immer wieder Corona…
Die Zahl der Geimpften steigt, erste Lockerungen finden statt, Urlaube
werden möglich. Kann man dem Ganzen trauen?
Ich schreibe dies Mitte Mai. Das Land beginnt zu hoffen. Eineinhalb Jahre
haben in unseren Mauern keine Gruppen und Kreise stattgefunden! Für
mich ist das immer noch unfassbar. Gewiss, es gibt genug zu tun, aber
Konfirmandenunterricht per Video (oder was man so nennt), ist wirklich
nicht „prickelnd“. Und es stellen sich Fragen ein: Wird überhaupt noch
jemand zum Bibelkreis kommen? Wir haben viele Vorträge (auch hochrangiger Referenten) in Aussicht: Wird jemand kommen? Wie werden sich die
Chöre wieder in stimmiger Harmonie finden? Wird der „Tanker Gemeinde“ überhaupt wieder Fahrt aufnehmen? Und wann?
Bislang können wir noch nichts sagen – und Mutmaßungen wollen wir
nicht anstellen. Momentan rechnen wir mit einem Wiederbeginn unseres
Gemeindelebens nach den Sommerferien; sollte es früher möglich sein,
melden wir uns sofort bei den bisherigen Chor- und Gruppenmitgliedern.
Darum geben wir noch keine Daten heraus. Bitte achten Sie auf unsere
Homepage und unsere Aushänge (Schaukasten, Info-Wand im Gemeindezentrum). Oder fragen Sie die entsprechenden Leitungspersonen.
Wenn Sie Interesse an einem der unten aufgeführten Veranstaltungen haben, wenden Sie sich an die jeweiligen Kontaktpersonen.
Eineinhalb Jahre…: Es ist zum Heulen. Ja. Aber den Rest schaffen wir jetzt
auch noch. Ganz bestimmt.

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
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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
Skatrunde: donnerstags von 14:30 – 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
Besuchsdienstkreis: einmal im Quartal, mittwochs 15:00-16:30 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
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Kinder- und Jugendseite
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Kinder- und Jugendseite

Anmeldung für den kirchlichen Unterricht
Der Jahrgang 01.07. 2008 – 30.06.2009 ist herzlich
zum Konfirmandenunterricht eingeladen!
Die Anmeldung findet am 24. August um 16:00 Uhr in unserer Kirche
statt. Wenn dies nicht möglich sein sollte, darf die Anmeldung nur auf
schriftlichem Wege erfolgen. Wir werden die uns bekannten Jugendlichen
in der zweiten Hälfte der Sommerferien anschreiben. Bitte lassen Sie uns
das dem Schreiben beiliegende Formular möglichst rasch zukommen.
Am 24. August klären wir dann offene Fragen und werden (hoffentlich) im
Anschluss noch ein wenig beisammen sein können. Wenn der Termin nicht
stattfinden kann, bekommen Sie alle nötigen Informationen in einem zweiten Brief mitgeteilt.
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Aus der Gemeinde
Büchertauschbörse im Foyer
Sie möchten mal ihre Regale aufräumen und haben dort jede Menge
„Schätzchen“, meint: gut erhaltene
Bücher ohne dezidiert pornographischen, sexistischen, gewaltverherrlichenden, rassistischen Inhalts – Bücher, 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
gutem Zustand. Und wenn Sie dann da sind: Nehmen Sie sich eines oder
mehrere 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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Aus der Gemeinde
Hallo, ich bin eure Kirchenmaus!
Liebe Gemeinde,
Jung und Alt, Groß und Klein,
ich bin eure Kirchenmaus, oder auch… das
kleine neugierige Mäuschen aus Großheide.
Viele von Euch kennen mich vielleicht, aber
einige sicher noch nicht…. denn ich verstecke mich immer, wenn der Gottesdienst beginnt. Wenn alle weg sind, es still und dunkel
wird, dann komme ich wieder aus meiner
Höhle und spiele in der Kirche. Mein Lieblingsplatz ist die Kanzel, von da aus hat man einen soooo schönen Überblick über den Raum und ich versuche zu predigen, aber das ist gar nicht so
leicht. Wenn unser Pfarrer sonntags spricht, höre ich ihm immer aufmerksam zu und versuche ganz viel davon zu verstehen.
Habt ihr Lust auf ein Spiel? Auf ein Versteck Spiel?
Ich suche mir jetzt jeden Sonntag einen neuen Platz
in der Kirche aus. Wenn ihr während der Lieder
oder der Predigt eure Gedanken und Blicke im
Lieblingsplatz Kanzel
Raum umherschweifen lasst, dann könnt ihr mich
vielleicht finden. Und wenn ihr mich findet, dann sagt bitte dem Küster
oder dem Pfarrer Bescheid, es gibt dann eine besonders schöne Belohnung…. und ich suche mir wieder einen neuHier kann es laut werden...
en Platz zum Verstecken.
Damit ihr mich finden könnt, zeige ich euch
ein paar ganz exklusive Bilder von mir, damit
ihr wisst wie ich überhaupt aussehe.
Das kleine Mäuschen aus Großheide…
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Wir schauen hin!
Prävention von sexualisierter Gewalt in unserer Gemeinde
Liebe Gemeinde, seit letztem Sommer bin
ich von unserem Presbyterium als Präventionsbeauftragte unserer Kirchengemeinde
gewählt. Wir erarbeiten gerade in einem
dafür neu gegründeten Arbeitskreis- bestehend aus haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeitern sowie Gemeindegliedernein auf unsere Gemeinde zugeschnittenes
Schutzkonzept vor sexualisierter Gewalt.
Ich möchte ihnen gerne schon vorab ein
wenig von unserer Arbeit berichten.
Seit diesem Jahr ist es für Kirchengemeinden der EKIR verpflichtend, sich
mit dem Thema Schutz vor sexualisierter Gewalt konkret zu beschäftigen,
Präventionsbeauftragte zu bestimmen und u.a. Schutzkonzepte zu erstellen.
Die Zahlen zum Thema sexualisierte Gewalt verdeutlichen warum Präventionsarbeit so wichtig ist. Die aktuelle Datenlage geht von 900 bisher erfassten Betroffenen von sexuellen Übergriffen in evangelischen Kirchengemeinden und Institutionen aus, nicht in einem Jahr, sondern überhaupt
bekannt in den letzten Jahrzehnten. Da es eine hohe Dunkelziffer gibt wird
dies nur ein Bruchteil der tatsächlichen Übergriffe sein. Einer Schätzungsstudie der Universität Ulm von 2019 zufolge könnte die tatsächliche Zahl
um ein Vielfaches höher liegen, möglicherweise handelt es sich um deutlich mehr als 100.000 Betroffene, die ihr ganzes Leben mit den Folgen der
Gewalt zu kämpfen haben. Die körperliche und seelische Unversehrtheit
der uns anvertrauten Gemeindeglieder ist unser oberstes Ziel und deshalb
nehmen wir die Präventionsarbeit sehr ernst. Der Schutz vor sexualisierter
19

Aus der Gemeinde
Gewalt bezieht sich dabei auf alle Gemeindeglieder, d.h. neben Kindern
und Jugendlichen alle Erwachsenen und Senioren. Sexualisierte Gewalt
kann sehr unterschiedlich sein. Nicht alle sexuellen Übergriffe stellen
Straftaten dar, aber auch nicht strafrechtlich relevante, verbale oder körperliche Grenzverletzungen können erhebliche Folgen für die seelische und
körperliche Gesundheit haben. Daher ist es uns wichtig in unserer Präventionsarbeit eine Kultur des Hinschauens und der Grenzachtung zu etablieren und eine Sensibilisierung für das Thema zu erreichen.
Präventionsarbeit besteht aus verschiedenen Bausteinen. Zunächst haben
wir eine Risikoanalyse erstellt. Aktuell erarbeiten wir einen Kriseninterventionsplan anhand dessen man sich bei Verdachts- oder Mitteilungsfällen
übersichtlich und klar orientieren kann. Wir werden diesen in unserem
Gemeindebrief, auf der Homepage aber auch im Gemeindezentrum veröffentlichen. Weitere Bausteine sind beispielsweise regelmäßige Fortbildungen zu dem Thema für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter und Leitungsgremien, Einführung einer Selbstverpflichtung und je nach Mitarbeit in der
Gemeinde die Notwendigkeit ein erweitertes Führungszeugnis zu beantragen.
Liebe Gemeinde, wenn Sie Fragen zu dem Thema haben, weitere Informationen benötigen oder auch mitarbeiten wollen, bitte wenden Sie sich gerne
an mich. Am besten erreichen sie mich über meine E-Mail Adresse:
sabine_esther.loobes@ekir.de, eine eigene Telefonnummer im Gemeindezentrum ist beantragt, noch rufen Sie bitte Pfarrer Dr. Bassy an, er wird
dann den Kontakt zu mir herstellen.
Ihre Sabine Esther Loobes
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Killer in unserer Kirche

Im Frühjahr 2020 wurde im Nachbarkreis Karneval gefeiert mit den bis
heute spürbaren schlimmen Auswirkungen für uns alle. Ein Virus bestimmte plötzlich unser Leben. Wie sollte darauf reagiert werden? Nach einigem
hin und her wurde bei uns in der Kirche alles abgesagt, verboten, eingestellt. Wie können wir uns wehren? Da wurde im Herbst vergangenen Jahres in einer Fernsehsendung die Firma Trotec aus Heinsberg vorgestellt, die
einen Zonen-Luftreiniger TAC V+ entwickelt hatte, der „ … die Verweildauer und Intensität von spontanen Aerosol- und Schwebstoffwolken reduziert und so für Kunden und Mitarbeiter einen Bereich schafft, in welchem
die Infektionsgefahr signifikant reduziert wird“, so in einem Flyer von
Trotec zu lesen. Wir nahmen Kontakt mit der Firma auf, ein Mitarbeiter
samt Gerät erschien bei uns, erklärte die Funktionsweise und ließ das Demogerät für den folgenden Sonntag zur Probe bei uns. Es wurde im Gottes21
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dienst angestellt und mit voller
Intensität eingesetzt. Laut, zu
laut, störend war unsere Meinung, also lieber nicht. Die
Dinge entwickelten sich weiter
in die bekannte Richtung,
Weihnachtsgottesdienste, Neujahrsgottesdienst, alles wurde
abgesagt. Mittlerweile war man
sich darüber im Klaren, dass
die größte Gefahr von den Aerosolen ausgeht, womit unser
Gerät wieder im Rennen war.
Es funktioniert so, dass Luft
aus dem Kirchraum angesaugt
und durch ein H14 Filter geleitet wird, das schwebende Mikropartikel zu 99,995% herausfiltert. Im Gerät werden diese Partikel, also die Viren, durch Hitze abgetötet. Und so entschied das Presbyterium nach erneuter Beratung durch die
Firma Trotec, zwei solcher Virenkiller anzuschaffen, die nun mit verminderter Leistung, also deutlich leiser, ihren Dienst bei uns tun.
Alles fordert seinen Preis, die Geräte sind teuer und so danken wir den
Gemeindegliedern ganz herzlich, die uns finanziell sehr unterstützt haben.
Dieter Schuld
Kirchmeister
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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
Kirche angehört. Die kirchliche Trauung muss nach der standesamtlichen
stattfinden – 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 Gemeindegliedern kostenlos die Johanneskirche zur Verfügung. Sarg und Urne können in
die Kirche verbracht werden. Nach der Überführung auf den Friedhof fin23
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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 Jahrestag des Todes oder der Beisetzung möglich. Wenn Sie ein solches
„Jahrgedächtnis“ wünschen, wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dr. Bassy.
Selbstverständlich können Sie auch vor dem Eintreten des Todes mit
Pfarrer 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 veröffentlichen, die aus unserer Gemeinde getauft, kirchlich getraut oder beerdigt
wurden. Wir bitten um Verständnis und hoffen auf zunehmende Einsicht der juristisch Verantwortlichen.
Unsere Täuflinge befehlen wir der Güte Gottes, unsere Brautpaare der Liebe
Gottes und unsere Verstorbenen der Gnade Gottes an. Wir beten für sie und ihre
Angehörigen.
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Neues aus Windberg und Umgebung
Absage des diesjährigen Schützenfestes des
Bürgerschützenvereins Windberg-Großheide.
Der Corona-Virus bestimmt auch im Jahr 2021 weiterhin unser aller Leben.
Nachdem wir bereits im letzten Jahr schweren Herzens
unsere jährlichen Feierlichkeiten anlässlich des Schützenfestes abgesagt haben, sahen wir uns in diesem Jahr
ebenfalls gezwungen auf sämtliche Festivitäten zu verzichten.
Wir bedauern diese Entscheidung sehr, jedoch sehen
wir unter den momentanen Entwicklungen aktuell keine Möglichkeit, ein
unbeschwertes und sorgenfreies Schützenfest feiern zu können. Es wird für
das Schützenfest 2021 keinen Ersatztermin geben, sondern wir hoffen und
freuen uns auf ein gemeinsames, fröhliches und vor allen Dingen gesundes
Fest im Jahr 2022.
Um das Schützenfest und die Gemeinschaft des Brauchtums mit den
Windbergerinnen und Windbergern in der Zeit vom 23.07. bis zum
26.07.2021 nicht ganz aus den Augen zu verlieren, würden wir uns freuen,
wenn in Windberg die Häuser dennoch mit Fahnen beflaggt würden.
Wir wünschen uns alle, bald wieder gemeinsam
feiern und ausgelassen sein zu können. Dafür und
für die Eindämmung des Virus' haben wir diese
Entscheidung getroffen und hoffen, auf diesem
Wege unserer Verantwortung gerecht zu werden.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Angehörigen eine weiterhin gesunde Zeit.
Herzlichst
Ihr Bürgerschützenverein Windberg-Großheide e.V.
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Kollekten
Diakoniekollekte,
Sammlung vor der Predigt
Jede Gemeinde ist verpflichtet im Gottesdienst eine Sammlung durchzuführen für diakonische Aufgaben der eigenen Gemeinde, des diakonischen
Werkes oder anderer Einrichtungen. Es ist in etlichen Gesprächen von Gemeindegliedern 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 diakonische Aufgaben“ oder „ … für die Diakonie“.
Daher hat sich das Presbyterium dafür entschieden in Zukunft die Zweckbestimmung 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 zugeleitet. 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
 Windberger 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
Vorschlägen.
Vielen Dank! Dieter Schuld, Kirchmeister
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Windberger Lädchen
Seit 2002 gibt es den Caritas-Laden in Waldhausen, der jeden 2. und 4.
Mittwoch im Monat von 14:30 bis 16:30 Uhr geöffnet ist und von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt wird.
Einkaufsberechtigt sind Menschen, die in der Pfarre St. Anna WaldhausenWindberg 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. Der Anzahl der Kunden ist im Laufe der Jahre ständig gestiegen.
Um die Kasse ein wenig zu entlasten, finden unabhängig von diesen Einkäufen mehrmals im Jahr Spendenaktionen statt. Gesammelt werden mit
noch gültigem Haltbarkeitsdatum versehene Lebensmittel und Süßigkeiten, die nicht im Kühlschrank aufbewahrt 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 weitergegeben.
Damit auch in Zukunft derartige Hilfe geleistet werden kann, ist das „Lädchen“ 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.
Das Team des Lebensmittelladens
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Kollektenplan für Juli bis August 2021
So. 04.07.
So. 11.07.
So. 18.07.
So. 25.07.
So. 01.08.
So. 08.08.
So. 15.08.
So. 22.08.
So. 29.08.

10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr

Afrika und Asien
Gesamtkirchliche Aufgaben der Ev. Kirche in D
Afrika und Asien
Hilfen zur Erhaltung von Kirchengebäuden
Afrika und Asien
Friedensarbeit in Israel und Palästina
Psychosoziales Zentrum Düsseldorf
Integrations- und Flüchtlingsarbeit
Bergische Diakonie Aprath

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 Tansanias ein Ausbildungszentrum für ehemalige „Straßenkinder“ und benachteiligte Jugendliche, das „Cor Ardens Mlandizi“- ein Projekt des „Freundeskreis Bagamoyo e. V.“ (www.bagamoyo.com). Es will landwirtschaftliche Kenntnisse vermitteln und durch handwerklich-technische Ausbildung für die jungen Menschen
vielversprechende Berufe anbahnen. Dabei geht es um
Holz- und Metallarbeiten sowie innovative Technologien, wie z.B. erneuerbare Energien. In der ersten Ausbaustufe entstand dort eine Farm, die der Ernährung der Bewohner dienen
soll, da diese selbst keine Schulgebühren und Unterbringungskosten bezahlen können. Die extrem starke Trockenheit in Ostafrika in den Jahren 2016
und 2017 führte zu erheblichen Bauverzögerungen, da das Projekt von großem 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 dringend 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 finanzielle Unterstützung werben. Gerade im Hinblick auf die weltweiten Migrationsbewegungen sollten wir helfen, jungen Menschen eine Perspektive bezogen 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
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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
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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 9:00 Uhr – 12:00 Uhr,
Gemeindebüro Viersener Str. 71, Fr. Nagel, ……………………….... Tel.: 4646573
mo., di. + do. 8.00 – 16:00 Uhr 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.
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