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Gottesdienste in der Johanneskirche 

 
 

 

 

T  - Taufe (soweit schon angemeldet)  

A -  Abendmahl  Tr  Traubensaft 

K  - nach dem Gottesdienst Kaffee   

KGD - Kindergottesdienst (10:00 – 11:30 Uhr) 

B       - Büchertisch 

 

 

Diese Auskünfte gelten nur unter Vorbehalt! 

Angesichts der sich ständig verändernden „Corona-Lage“ 

empfehlen wir Ihnen einen Blick  

auf die Internet-Seite „Ekimg.de…“  

oder rufen Sie Pfarrer Dr. Bassy (T. 895802) an! 

 

 

So. 26.04.   10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy  

So.  03.05.   10:00 Uhr Pfr. W. Clüver & Team 

So. 10.05.   10:00 Uhr Pfr. H. Schimanski 

So.  17.05.   10:00 Uhr Pfr. Dr. K-H. Bassy T 

Do. 21.05.   10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy Christi Himmelfahrt 

So.  24.05.   10:00 Uhr Prädikantin G.Jahn 

So. 31.05.   10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy Pfingstfest A  

Mo. 01.06.                      ök. GD in St. Anna (Uhrzeit stand noch nicht fest) 

So.  07.06.   10:00 Uhr Prädikantin G. Jahn 

So.  14.06.   10:00 Uhr Pfr. U. Meihsner 

So. 21.06.   10:00 Uhr Prädikant Dr. E. Berg GD im Garten  

So.  28.06.   10:00 Uhr Pfr. Dr. K-H. Bassy A 

So.  05.07.   10:00 Uhr Pfr. Dr. K-H. Bassy 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

 
 

„Transparenz“ ist ein Wort unserer Tage, und notfalls lautet es: „scho-

nungslose Transparenz“. Man fordert sie von Kirchen und Behörden, von 

Firmen und Parteien. Eigentlich von allem, was sich „Institution“ oder 

„Organisation“ nennen darf. Besonders, wenn es um Mißbrauch und Spen-

dengelder geht. Mein Eindruck und sozusagen die Kehrseite dieser Forde-

rungen: Da gibt es reichlich Mißtrauen und vielleicht noch reichlicher Lüge 

in all ihren Schattierungen: Vertuschen, Verheimlichen, Mauscheleien und 

wie der Verhaltensweisen mehr heißen, die andern eine saubere Weste und 

blanke Fassade vormachen wollen. Ja, die Forderung nach Transparenz ist 

Ausdruck der Macht von Lüge und Schlimmeren mitten unter uns. Mit die-

sen unterhöhlt man das Vertrauen in Staat und Kirche, in Justiz und Wirt-

schaft, so daß der Ruf nach Aufdeckung und Offenlegung immer lauter, 

freilich auch immer schriller wird. Wie eben auch das Mißtrauen. Und weil 

all die gesellschaftlichen Größen aus Menschen bestehen, nimmt, so mein 

Eindruck, auch der Argwohn unter den Menschen zu. Und wo der haust, ist 

die Beschuldigung nicht weit. Selbst erlebt: Ich klingelte an der Tür eines 

Mehrfamilienhauses, um einer alten Dame zum Geburtstag zu gratulieren. 

Ein Mitbewohner des Hauses wollte dieses gerade verlassen und fragte 

mich, zu wem ich wolle. Ich antwortete (es gab damals noch keinen so aus-

geprägten Datenschutz!) und sagte, wer ich sei und was ich wolle. Darauf-

hin schoß es aus ihm heraus: Ahhh, auch so ein Pfaffe, einer, der sich auf  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

Kosten des kleinen Mannes sein Badezimmer renovieren läßt (die Vorgän-

ge um den Bischof von Limburg war damals in allen Medien), der sich an 

kleine Kinder ranmacht, der Gelder beiseite schafft und dergleichen mehr. - 

Dann die Zusammenfassung: Ich kenne Euch Brüder! Ihr seid alle gleich.  

– Meine Antwort, sie war angemessen heftig, auf grobe Klötze gehören 

allein aus pädagogischen Gründen bisweilen grobe Keile, tut hier nichts zu 

Sache. Was ich erlebte – und danach noch öfters erleben mußte – war geis-

tige Sippenhaft. Ich will dem Mann, den ich zugegebenermaßen nicht 

mochte, nicht wirklich etwas Böses, denn er hat ja einerseits recht, da es 

viele Mißstände bei den Kirchen, aber eben auch anderswo gab und gibt. 

Da wird gemauschelt und getrickst, wir erleben das immer wieder und es 

ist bisweilen unentschuldbar und ganz selten zumindest verständlich (was 

ein gewaltiger Unterschied ist!), da werden Doktorarbeiten von Politikern 

in die Öffentlichkeit gezerrt und tatsächliche und mögliche Plagiate mit 

dem Hinweis breit ausgewalzt, die Öffentlichkeit habe ein Recht, solches 

zu erfahren – mag sein, aber der Preis der Untaten wie deren Veröffentli-

chung ist bisweilen immens: Viele verlieren den Glauben an die Mensch-

heit! Um es ganz klar zu sagen: Ursache der und schuld an der Misere sind 

die, die unrecht oder entsetzlich gehandelt haben! Sind die, die zu vertu-

schen versuchten, die sich gegenseitig deckten, die logen, daß sich die Bal-

ken des Himmelsgewölbes zu biegen begannen! Transparenz ist nötig, ist 

geboten, ist richtig, ist – eigentlich eine Selbstverständlichkeit! Und eben 

darum ist der Ruf nach ihr Ausdruck, daß es mit der Aufrichtigkeit und 

Ehrlichkeit nicht allzu weit her zu sein schein unter uns!  

Damit aber stehen wir vor schwierigen Fragen: Wird es besser, wenn wir 

wirklich alles und auch das Nebensächliche ins Rampenlicht der Öffent-

lichkeit zerren oder vermehrt das vor allem die Lüge und Trickserei derer, 

die sowieso kein oder ein arg kleines Gewissen haben? Macht es denen 

Mut, sich zu ihren Fehlern zu bekennen, die noch wirklich von den Resten 

ihres Anstands gebissen werden oder läßt es diese eher schweigen, ver- 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

schweigen und verklausulieren? Ich weiß es nicht, ehrlich. Kinder und Ju-

gendliche, die als Straftäter vor Gericht stehen, erspart man die Öffentlich-

keit, doch ich frage mich, ab wann man alt genug für diese ist? Die ver-

hängte Strafe: reicht diese oder ist die Öffentlichkeit nicht bisweilen das 

schlimmere Übel? Und ist eine durchschnittliche Öffentlichkeit überhaupt 

in der Lage, die Abgründe eines Lebens und einer Menschenseele über-

haupt angemessen beurteilen zu können?!  

Bitte: Es gibt Dinge, bei denen besteht ein öffentliches Interesse, doch ge-

nügt dieses, um einen Menschen sich sozusagen „ausziehen“ zu lassen? Ich 

kenne ein paar rechtmäßig verurteilte „Menschen“. Und deren Geschichte. 

Jeder von ihnen hätte anders handeln sollen, müssen und – können! Sie 

verdienten ihre Strafe. Doch ich erinnere mich an den Vater eines Schul-

freundes, Beamter bei einer Bonner Behörde, der regelmäßig Geld auf das 

eigene Konto „geschoben“ hatte. Nachdem er aufgeflogen war, ließ seine 

Familie ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. So etwas hätte niemand von 

ihm gedacht, wie konnte er nur und so weiter. Irgendwann, es war im Haus 

meiner Eltern, in dem sich das Ganze abgespielt hat, darum weiß ich es so 

genau, schrie er seiner Frau entgegen: „Du hast ganz genau gewußt, was 

ich verdiene! Und du hast nie gefragt, woher das Geld für deine Klamotten, 

für die Urlaube, für die Autos kommt! Ihr habt alle gut davon gelebt, nichts 

anderes habe ich gewollt – und jetzt stehe ich am Pranger!“ – Er verlor so 

ziemlich alles, was er hatte, Haus, Beamtenstatus, Pension – und auch seine 

Familie. Wenige Jahre später erkrankte er an Krebs und starb. Die Nach-

barn sprachen von „gerechter Strafe“, ich dachte eher an dunkle Rachege-

fühle oder Schadenfreude von denen, die auch schon mal ihre Versicherung 

um einiges Geld ums Ohr gehauen und dem Installateur Geld ohne Rech-

nung in die Hand gedrückt haben.  

Wenn wir im Konfirmandenunterricht über die auch in unserer Kirche 

mögliche „Beichte“ sprechen (das Wort kommt von „be-jahen“, also zu 

dem stehen, was man getan hat), dann kommt mit Sicherheit die Frage, wie  



    

 6 

Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

es denn sei, wenn jemand einen Mord beichten würde. Ich antworte dann, 

daß für mich und meine Kirche in einer Beichte (die etwas anderes ist als 

ein seelsorgerliches Gespräch, da gibt es bestimmte Vorgaben) die Ver-

schwiegenheit an allererster Stelle stünde. Natürlich würde ich darauf hin-

wirken, daß sich jemand zu seiner Schuld bekennt und entsprechende 

Schritte geht. Aber ich würde Dritten gegenüber nichts sagen. Theologisch 

gibt es da ein sehr durchdachtes Begründungsmodell, das die wirkliche 

Reue eines Beichtenden unbedingt voraussetzt. Und das ist entscheidend: 

Beichte hat etwas mit der Würde des Menschen zu tun, der zum Täter wur-

de!  

Wer in diesem Sinne beichtet, zeigt, daß er mehr ist als seine Tat. Er zeigt, 

daß er ein Gewissen hat. Daß er unter sich selber leidet. Auch wenn seine 

Tat abscheulich und er mir als Mensch deswegen zuwider ist. Ich hatte das 

Glück, in ein ganz passables Umfeld hineingeboren zu sein, hatte das 

Glück, der einen oder anderen Versuchung (ohne allzu große Mühe) nicht 

erlegen zu sein, hatte das Glück, daß meine moralischen Kräfte bislang 

nicht bis an ihren Rand ausgetestet wurden – aber wirklich garantieren, daß 

ich nicht irgendwann doch mal erliege, das kann ich nicht, und daß das so 

bleibt: Darum kann ich nur beten!  

Ich weiß nicht, welche zum Teil verborgenen Seelenkräfte Menschen in 

einer gewissen Weise handeln lassen. Jemand kann etwas augenscheinlich 

Gutes tun und damit etwas Böses beabsichtigen. Ist es dann dennoch eine 

„gute Tat“? Jemand kann etwas vordergründig „Böses“ tun, um etwas Gu-

tes zu erreichen. Ist es dann eine „böse Tat“? Wenn ich einen Menschen 

verletze, ist das nicht gut. Doch wenn dieser mit einer Waffe auf dem Weg 

zu einem Banküberfall ist, steht meine Tat schon in einem ganz anderen 

Licht da. Jemand kümmert sich rührend um das Kind der alleinerziehenden 

berufstätigen Nachbarin und macht es so gefügig. Da erscheint jede „gute 

Tat“ plötzlich als widerliche Hinterlist.  

Womit wir am Anfang wären: Straftaten und Lügen verbreiten ein Klima 
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

des Mißtrauens und das vergiftet das Miteinander. Das ist ein „Parallel-

schaden“, der oft übersehen wird. Zugleich gilt: In den allermeisten Fällen 

(lassen wir mal Mißbrauch und ähnliches außen vor) wird es Tätern durch 

das Klima (Stichwort: Soziale Medien) immer schwerer gemacht, sich zu 

Fehlern und Schwächen zu bekennen.  

„Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder“, so betet ein König und 

meint dabei Gott. Vielleicht ist Gott doch der Anker unserer Würde. Viel-

leicht brauchen wir ihn doch, um nicht völlig mit unseren Taten und Unta-

ten gleichgesetzt zu werden. Vielleicht brauchen wir ihn doch, um uns sel-

ber nach unseren Motiven zu fragen und über diese immer wieder klar zu 

werden! Denn wir oft sind wir uns selber in unseren Worten und Taten 

fremd?! Wie oft sind wir schon über uns selber erschrocken (und wer das 

noch nicht erlebt hat, der prüfe das Maß seiner Selbstgerechtigkeit)? Wie 

oft weicht unser Selbstbild von dem ab, was wir anderen zumuten?! Wie 

oft spüren wir gar nicht mehr die Rolle, die wir im Theaterspiel des Lebens 

längst spielen – vielleicht, weil uns die Maske des stets erfolgreichen, fröh-

lichen, belastbaren, grundanständigen und dabei gewitzten Zeitgenossens 

gleichsam auf dem Gesicht festgewachsen ist?! Vielleicht ist Gott ja die 

Frage an uns, wer wir wirklich sind?  

 

Doch dann ist er der, bei dem wir wirklich zu uns finden können. Dem wir 

unsere Seele wirklich „hinhalten“ und offenlegen können. Der, dem wir 

uns zumuten können mit unseren Schwächen und unserem Versagen und 

unserer Schuld. Das setzt Stille voraus, innere wie äußere Stille. Vielleicht 

(es wird wärmer) in unserer Jonakapelle, vielleicht irgendwo anders. Die 

Kartage vor Ostern, die Ferien bieten sich förmlich dazu an. Kein Aktio-

nismus, keine Waldmeditation, sondern das bewußte Schweigen und „Hin-

halten“ der eigenen Seele. Oder in einem vertraulichen Gespräch mit je-

mandem, der schweigen muß und darf und der darum weiß, daß ein 

Mensch immer mehr ist als das, was er geleistet und getan hat.  
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Kreuz- und Quergedachtes ... 

 
 

Gott sieht das Herz an. Er weiß, wie Sie und Du und ich wirklich sind. Gott 

sei Dank. 

Besinnliche Kar-, fröhliche Ostertage und einen sonnigen und nicht zu hei-

ßen Start in einen hoffentlich schönen Sommer! 

 

Herzlich grüßt Sie  

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

 
 

 

Inklusiver Gottesdienst am 03. Mai 2020 
 

Thema: Nur Mut! Geleitet wird der Gottesdienst von  

Pfarrer Wolf Clüver und Team. 

 

Herzliche Einladung an alle Gemeindeglieder zu diesem  

besonderen Gottesdienst. 

 

 

 

 

Gottesdienste im Altenheim Marienburger Straße 
 

In Zusammenarbeit mit dem in unserer Gemeinde liegenden Altenheim 

findet an den folgenden Terminen der Gottesdienst im Gruppenraum der  

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

Gemeindeglieder selbstverständlich herzlich eingeladen. 

 

Mittwoch, 06. Mai 2020, 

 von 10:00 – 10:45 Uhr 

Die Gottesdienste im April („Corona-Lage“) und Juni  

(Abwesenheit von Pfr. Dr. Bassy) entfallen! 
 

In den Gottesdiensten wird regelmäßig das  

Heilige Abendmahl gefeiert. 
 

Diese Auskunft gilt nur unter Vorbehalt. Zurzeit sind wegen der 

„Corona-Infektionen“ keine Gottesdienste im Altenheim möglich.  

Bitte achten Sie auf die Aushänge und Abkündigungen, 

 oder informieren Sie sich unter www.ekimg.de. 
 

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

 
 
 

Christi Himmelfahrt 

Donnerstag, 21.Mai, 10:00 Uhr Pfarrer Dr. Bassy 
 

Jesus fuhr auf gen Himmel … - Man muss schon ein sehr mythisches 

Weltbild haben, um daran zu glauben… Oder ist es doch möglich als mo-

derner Mensch mit wachem Geist mit diesem kirchlichen Fest etwas anzu-

fangen? Wir begeben uns auf die Suche nach Antworten… 
 

 

 

Pfingstfest 
 

Das Fest des Heiligen Geistes – was ist 

das? Heute kaum noch verstanden, wird 

das Pfingstfest mehr und mehr zu einem 

Anlass für Ausflüge. Dabei gäbe es ohne 

Pfingsten kein christliches Abendland, 

keine christliche Tradition, kein Christen-

tum. Herzliche Einladung, diesem Geist 

näher zu kommen! 

Sonntag, 31. Mai, 10:00 Uhr Festlicher Abendmahlgottesdienst (Pfr. Dr. 

Bassy).  Montag, 01. Juni (Uhrzeit stand noch nicht fest) ökumenischer 

Pfingstgottesdienst in „Sankt Anna“ Waldhausen-Windberg. Der Gottes-

dienst in der Johanneskirche fällt aus! 

Liturgie: Pfarrer Hagens; Predigt: Pfr. Dr. Bassy   

Eine wunderbare langjährige Tradition ist der ökumenische Gottesdienst 

am Pfingstmontag! Begegnung der getrennten Christenheit in ihrer Einheit 

vor Gott. Eigentlich „der normalste aller Gottesdienste“! Denn eine Tren-

nung hat niemand gewollt und kann niemand wirklich wollen.  
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

 

Eine-Welt-Aktionsgruppe 
 

Achtung, Veränderung: Wir treffen uns am 2. Freitag des Monats von 

16:00 bis 18:00 Uhr. Wir laden herzlich ein! 
 

Wir sind eine Gruppe von z. Zt. sieben Frauen und freuen uns über neue 

„Mitstreiterinnen“. 

Termine: 08.05. und 12.06.2020 
 

Kommen Sie ruhig einmal vorbei, Sie sind herzlich willkommen! 

Leitung: Bilke Epperlein, Telefon 89 59 20. 
 

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

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

ist! 

 

 

Sakraler – Meditativer Tanz 
 

Haben Sie Freude an Musik und Bewegung in  

guter Gemeinschaft? 
 

Die nächsten Termine: Mittwoch, 27.05 und 10.06.2020 

                                        von 18:30 bis 20:00 Uhr 

Wo: Evangelische Kirchengemeinde Großheide, Severingstr. 2-4, 1. Etage 

Tanzanleiterin: Ingrid Lohde 
 

Die Tanzgruppe nimmt noch gerne neue Mitglieder auf! 
 

Kommen Sie unverbindlich zum Schnuppern vorbei! 
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

Angebote für Ältere 

 

Der Aktivkreis für Senioren trifft sich jeden  

Donnerstagnachmittag von 14:30 bis 16:30 Uhr. 

Leitung: J. Vincentz 

 

Die Gymnastikgruppe bewegt sich jeden Dienstagvormittag  

von 10:00 bis 11:00 Uhr. Leitung: J. Vincentz 
 

 

Seniorenfrühstück 
 

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

zentrum das beliebte Seniorenfrühstück statt. Sie wissen doch: In fröhli-

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

aufgeschlossene Menschen kennen und nehmen an einem anregenden   

Gedankenaustausch teil. 
 
 

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

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

Kostenumlage: 3,00 € Leitung: J. Vincentz 

 

 
 

 

Achtung: Fairverkauf an den Kaffeesonntagen 

 

Die Eine-Welt-Aktionsgruppe bietet an den Kaffeesonntagen nach dem 

Gottesdienst einen Stand mit einem Sortiment fair gehandelter Produkte an 

- Kaffee, Tee, Honig, Schokolade. Wir planen, es in der Regel an jedem 

Kaffeesonntag so zu halten. 
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine 

 
 

Singkreis:  
 

Mittwochs: 17:00 – 18:30 Uhr  

an folgenden Terminen:   
 

22.04.2020; 06.05. und 20.05.2020; 03.06. und 17.06.2020 
 

                                        
 

Bibelkreis 
 

Jesaja? Jesaja! Das mit am wirkungsmächtigste Buch 

des Alten Testaments! Wir sind mittendrin – aber nie-

mals so, dass nicht ein Einstieg möglich ist. 

Herzliche Einladung in unseren kritischen, lebendigen, 

munteren Bibelkreis. Wenn Sie Fragen haben, wenden 

Sie sich bitte an Pfarrer Dr. Bassy (T. 895802). 
 

Wir treffen uns wegen der unsicheren „Corona-Lage“ am 5. Mai, von 19:00 

bis 20:30 Uhr. 

Im Juni fällt der Bibelkreis wegen Abwesenheit von Pfarrer Bassy aus. 
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

Besuchsdienstkreis für Geburtstagsbesuche 
 

Wir suchen Mitstreiter – und Mitstreiterinnen! 

 

 
Sie sind (würden Sie sonst diesen Gemeindebrief lesen?!):  

Nett, sympathisch, empathiefähig, neugierig, sozial und wollen diese Anla-

gen auch ausleben??? 

Sie machen anderen gerne eine Freude, sind etwas flexibel und suchen eine 

sinnvolle Aufgabe, die Sie nicht zu sehr einschränkt und deren Zeiten Sie 

weitgehend selbst bestimmen können? 

Dann sind SIE bei UNS gerade richtig!!! Wir besuchen Gemeindeglieder 

ab dem 81. Lebensjahr anlässlich Ihres Geburtstages und überbringen einen 

Gruß der Gemeinde. Dabei gibt es viele schöne Überraschungen und auch 

neue Kontakte werden geschlossen. An dem unten angegebenen Mittwoch-

nachmittag treffen wir uns in unserem Gemeindezentrum bei „Kaffee und 

Kuchen“ und besprechen die anstehenden Besuche. Dabei „schulen“ wir 

uns auch ein wenig gegenseitig.  

Wenn das etwas für Sie wäre – nur zu! Frau Vincentz (T. 5629465) und 

Pfarrer Dr. Bassy (T. 895802) freuen sich auf Ihren Anruf und über Ihr 

Engagement! Mittwoch, 20. Mai, 15:00 – 16:30 Uhr. 
 

 

 

Kirchenchor / Frauenchor: 
 

Unter der Leitung von Kirchenmusikerin Astrid Dichans treffen sich     

unsere Chöre zu folgenden Zeiten im Gemeindezentrum: 

 

Der Kirchenchor trifft sich dienstags von 20:00 – 21:30 Uhr. 

Der Frauenchor trifft sich donnerstags von 18:30 – 19:30 Uhr. 
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

Neues Angebot  
in unserer Johanneskirche, Severingstr. 2-4 

 

mit RAT und TAT 

möchten wir Sie gerne bei vielen aufkommenden Fragen des  

alltäglichen Lebens unterstützen, zum Beispiel: 

 

- Postangelegenheit 

- Behördengänge 

- Bankfragen 

- Patientenverfügung 

- Vorsorgevollmacht 

- Betreuungsfragen 

- Schwerbehindertenanträge 

- Mieter- und Vermietungsanfragen 

- und, und … 
 

Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gerne, 

 all´ Ihre Fragen werden vertrauensvoll behandelt! 

Dafür haben wie eine Besprechungsrunde „gegründet“, und zwar 
 

immer den ersten Montag im Monat von 16:00 – 17:00 Uhr 

im Foyer unserer Kirche warten wir auf Sie. 

Wir hoffen, im Mai wieder zu starten! 
 

Bitte melden Sie sich bei Frau Nagel unter 5629464 oder 4646573 an. 

Gerne auch per Mail nancy.nagel@ekir.de 

 

Ihre / Ihr 
 

Karina Krall              Gisela Weiss               Herbert Zodrow 

 

mailto:nancy.nagel@ekir.de
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 
 

 

Bible Art Journaling Workshop 16. Mai 2020 
 

Am Samstag, 16. Mai 2020 findet von 10:00 bis 16:00 Uhr in unserem 

Gemeindezentrum ein kreativer Bibel-Workshop mit Nicole Malik 

statt. Sie ist Kunsttherapeutin und besitzt eine reiche Erfahrung mit 

dem kreativen Umgang mit Bibelworten. Sie schreibt über den Tag: 
 

Bible- Die Bibel als unsere Grundlage 

Art- Künstlerisch kreative Auseinandersetzung 

Journaling- Wie Tagebuch führen 
 

Sie sind neugierig auf einen ungewöhnlichen Zugang zur Bibel und dem 

Wort GOTTES?  Wir kommen an diesem Tag zusammen, um das Bible Art 

Journaling (kurz BAJ) kennenzulernen und gemeinsam kreativ zu werden. 

Lassen Sie sich inspirieren und leiten von einem Bibelvers und probieren 

dabei spielerisch das umfangreiche Material aus. Wir arbeiten mit ver-

schiedenen Malfarben, Finelinern und Stiften. Stempeln, Drucktechniken 

ausprobieren und Papier nähen gehören zum Angebot, ebenso wie Collagen 

erstellen aus verschiedensten Materialien des täglichen Gebrauchs. Sie  

erleben die Technik des Embossing und können auch auf einer Schreibma-

schine Ihre Eindrücke zu Papier bringen. 

Sie müssen nicht gut malen können, und es ist keine Voraussetzung sich in 

der Bibel gut auszukennen. Alles, was Sie brauchen, ist Neugier und Lust 

einen kreativen, entspannten Tag mit Gleichgesinnten zu verbringen. 
 

Der Teilnehmerbeitrag, der mit Veranstaltungsbeginn erhoben wird, beträgt 

10,- Euro. Um baldige Anmeldung wird gebeten, es sind nur noch wenige 

Plätze frei. Melden Sie sich bei Pfarrer Dr. Bassy, Tel. 895802 oder 

dr._karl-heinz.bassy@ekir.de! 

 

 

mailto:dr._karl-heinz.bassy@ekir.de
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

 

Nicht nur für Tierliebhaber! 

Ein geistiges Abenteuer! 

 

Am Samstag, 05. September 2020, findet in Münster ein Ge-

meindetag im „Institut für theologische Zoologie“ statt!  

 

Was haben Tiere mit Gott und Glauben zu tun? Und was können wir Men-

schen davon lernen? Gearbeitet wird erfahrungsorientiert (mit Menschen, 

Eseln, Bienen und Pflanzen), aber auch in Gruppen und mit der Bibel. 
 

Gewiss, ein ungewöhnliches Vorhaben, ein gänzlich ungewohnter  

theologischer Ansatz, aber es lohnt gewiss, da sich völlig neue Zugänge zu 

Bibel und Glauben eröffnen! 
 

Zu einem vorbereitenden Abend treffen wir uns am  

Dienstag, 19. Mai um 19:00 Uhr  

in unserem Gemeindezentrum.  
 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, darum melden Sie sich bitte vorher bei 

Pfarrer Dr. Bassy, Tel. 895802 oder dr._karl-heinz.bassy@ekir.de an.  

Der Kostenbeitrag beträgt 25,- Euro, eine Ermäßigung kann vertraulich bei 

Pfarrer Dr. Bassy erfragt werden. Je nach Zahl der Teilnehmenden  

entscheiden wir über die Transportmittel (Bahn, Autos, Bus). 
 

Homepage des Instituts: 

www.theologische-zoologie.de 

 

 

mailto:dr._karl-heinz.bassy@ekir.de
http://www.theologische-zoologie.de/
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Gruppen – Kurse – Angebote– Termine 

 
 

 

Wir hatten es vor… 

Weil wir Sie im Augen haben… Dankbar und voller Freude, 

dass es Sie gibt… 
 

Eigentlich wollten wir alle ehrenamtlich in unserer Gemeinde Tätigen zu 

einem kleinen Dankeschön-Festabend einladen! Sogar ein Termin und ein 

Catering-Service standen schon fest. Doch dann kam dieser fiese Virus und 

wir mussten aus Sicherheitsgründen davon Abstand nehmen. 
 

Warum wir das schreiben? Damit Sie wissen, wie dankbar wir Ihnen für Ihr 

Tun sind. Und damit Sie wissen: Wir suchen einen neuen Termin für den 

Dankeschön-Abend… dann, wenn alles vorbei und hoffentlich gut ist… 
 

Für das Presbyterium und die hauptamtlich Tätigen 

Pfarrer Dr. Karl-Heinz Bassy 
 

 

 

 

Liebe Gemeinde, 
 

bitte beachten Sie, dass wir alle Termine nur unter  

Vorbehalt in den Gemeindebrief aufnehmen konnten. 
 

Aufgrund der „Corona-Lage“ möchten wir Sie bitten, 

 auf unsere Aushänge zu achten. Zusätzlich informieren wir 

Sie auf unserer Internetseite unter www.ekimg.de. 
 

Frau Nagel erreichen Sie telefonisch unter 4646573 oder 

5629464 oder per Mail nancy.nagel@ekir.de 
 

 

http://www.ekimg.de/
mailto:nancy.nagel@ekir.de
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Kinder – und Jugendseite 

 
 

 

Konfirmation 2020 verschoben… 

 

 
 

Von der Aussetzung der Gottesdienste durch die „Corona-Lage“ sind neben 

Trauungen und Taufen auch die Konfirmationen betroffen. Um für unsere 

Konfirmandinnen und Konfirmanden und Ihre Familien Planungssicherheit 

zu schaffen, wurde der Termin (nach Absprache mit den Eltern) vorsorg-

lich verschoben. Sowohl der Vorstellungsgottesdienst, als auch die Kon-

firmation sind nach den Sommerferien in Planung. 
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Aus der Gemeinde 

 
 

Zimbabwe –Reisebericht  

von Roswitha Reumann zum Weltgebetsland 2020 
 

Roswitha Reumann stellte am 

29.01.2020 in unserem Kirchraum ihre 

Reise in das Weltgebetsland 2020 vor, 

in das Land Zimbabwe. Sie flog 10 

Stunden mit einer Gruppe der Ev. Frau-

enhilfe Westfalen zu den Organisato-

rinnen in das afrikanische Land. Mit 

ihren Bildern und persönlichen Eindrü-

cken wurden die Menschen und ihre Lebensbedingungen in Zimbabwe 

mitten unter uns lebendig. 
 

Die Frauen aus Zimbabwe gaben dem Weltgebetstag 2020 das Motto „Steh 

auf!“. Aus den Berichten von Frau Reumann wurde deutlich, wie sehr die 

Bevölkerung dieses Motto im alltäglichen Leben wahr werden lässt. Nach 

der langen Herrschaft von Mugabe und seiner Misswirtschaft ist nun die 

seit 30 Jahren größte Trockenheit ihr ärgster Feind. Zimbabwe, ehemals 

Rhodesien, war einst die Kornkammer Afrikas. Heute kann nur Mais ange-

baut werden, was dem Boden weiter Wasser entzieht. Die Landschaft mit 

ihren wilden Tieren und exotischen Blumen lockt Besucher in das Land. 

Roswitha Reumann hat die Victoria Falls im November 2019 im Bild fest-

gehalten. Heute sieht man über die Breite von 1,7 km nur Felswände. Kein 

Tropfen Wasser fällt mehr über die gesamte Breite in die Tiefe.   

Zimbabwe ist eines der vier ärmsten Länder dieser Erde. Die Bevölkerung 

ist zu 80 Prozent ohne Arbeit, zu 30 Prozent sind die Menschen mit dem 

AIDS-Virus infiziert (die Erkrankungsrate ist dabei schon rückläufig). Die 

Kinder tragen die harten Konsequenzen: Entweder sind sie Arbeitswaisen, 

weil ihre Eltern im Ausland arbeiten, oder sie sind AIDS-Waisen. Ältere 

oder alte Frauen kümmern sich wie eine Großmutter um sie.  
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Aus der Gemeinde 

 
 

Um mit ihren Nöten fertigzuwerden, ergreifen die Menschen die Hilfsan-

gebote der Rotarierer, Lions oder kirchlicher Einrichtungen. Sie lernen 

handwerkliche Fertigkeiten wie Körbe flechten oder nähen. Diese und an-

dere selbst gefertigte Produkte verkaufen sie weiter. Was sie an Obst, Nüs-

sen oder Wasser entbehren können, bieten sie ebenfalls zum Verkauf an. 

Ein Psychologe initiierte ein Selbsthilfeprogramm für ihre seelischen Prob-

leme: Er berät die Frauen, die den Menschen zuhören. Dafür wurden Sitz-

bänke aufgestellt: die Freundschaftsbank. Für viele ist schon der Weg zum 

Arzt oder Psychologen unmöglich, weil die Fahrt dorthin zu teuer ist. Er 

gab den ersten Mitwirkenden Leitfragen an die Hand, mit denen sie auf der 

Bank Gespräche mit den Hilfesuchenden führen können: „Was ist dein 

Problem? Was willst du dagegen tun?“ Jede Person darf bis zu sechs Mal 

auf die Bank kommen. Dieses Selbsthilfeprogramm wird inzwischen auch 

in anderen Ländern nachgemacht.  

Roswitha Reumann erlebte durchgehend die große Freundlichkeit und 

Herzlichkeit der Menschen. An verschiedenen Orten wurde ihre Gruppe 

immer mit fröhlichen Gesängen begrüßt. Die persönlichen Begegnungen 

und die Naturschönheiten halfen ihnen, die erschreckenden Bilder der 

fürchterlichen Armut zu verkraften. Der neue Machthaber Mnangagwa hat 

aus unbekannten Gründen der Bevölkerung verboten, aus dem Ausland 

Geld überwiesen zu bekommen. Die Hilfsorganisationen wie z.B. die Ev. 

Frauenhilfe Westfalen werden einen Weg finden, das Geld, das Frau 

Reumann als Spende für Zimbabwe nach ihren Vorträgen erhielt, in das 

Land zu bringen.  

Die Zuhörerinnen und Zuhörer waren sehr angetan von der lebhaften 

Schilderung der Reise. Roswitha Reumann wird auch zu den Organisato-

rinnen des kommenden Weltgebetstages reisen. Ich wünsche und hoffe 

sehr, dass Roswitha Reumann weiterhin so vital und engagiert für uns un-

terwegs sein kann! Und ich freue mich auf den nächsten Bericht. 

Susanne Kath   
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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 (zu-

gänglich, 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 
 

 

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 Märchenbü-

chern 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 konkre-

te 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 ge-

ben… Und das noch nach JA-hren…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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Aus der Gemeinde 
 

 

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 Jah-

restag 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 ver-

öffentlichen, die aus unserer Gemeinde getauft, kirchlich getraut oder beerdigt 

wurden. Wir bitten um Verständnis und hoffen auf zunehmende Einsicht der juris-

tisch 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 
 

 

 
 

Der Bürgerverein Windberg Großheide in Mönchengladbach ist eine über-

parteiliche und überkonfessionelle Vereinigung Windberger Bürger, die 

sich für die Belange aller Bürger, Vereine, Verbände und Institutionen im 

Mönchengladbacher Ortsteil Windberg / Großheide einsetzt. 
 

Ansprechpartner Dirk Lammert, Lindenstr. 266, 41063 MG 

Tel.:02161-890841 / mail@buergerverein-windberg.de 
 

Die Mitglieder des Bürgervereins Windberg / Großheide treffen sich 2020 

jeden 2. Donnerstag zum „Runden Tisch“ um 20.00 Uhr in Großheide! 

 

Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen zu unseren Treffen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@buergerverein-windberg.de
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Neues aus Windberg und Umgebung 
 

 

 

In Windberg ist immer was los… 
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Wissenswertes 
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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  

❖ Krankenpflege im Streetworkprojekt / für Menschen auf der 

Straße (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 

 
 

Aufsuchende Krankenpflege im Streetworkprojekt 
 

Im Streetwork-Projekt unterstützen Sozialarbeiter/innen und Kranken-

schwestern der Diakonie Menschen, die ihren Alltag hauptsächlich auf der 

Straße verbringen. Seit Beginn dieses Projektes vor fast 20 Jahren hat sich 

die Zusammenarbeit von Sozialarbeit und Krankenpflege in der aufsuchen-

den Hilfe als außerordentlich sinnvolle Unterstützung für Menschen in die-

ser besonderen Lebenslage gezeigt. 

Ziel dieser Hilfe ist es, die Personen auf der Straße darin zu unterstützen, 

ihre Lebenssituation mindestens zu stabilisieren, also eine Verschlimme-

rung zu verhindern, oder sogar eine Verbesserung ihres Lebens zu bewir-

ken. Das Geld wird eingesetzt, um Materialien für die Krankenpflege, z. B. 

Wund- und Heilsalben, Pflaster und Verbandsstoffe, leichte Schmerzmittel, 

Erkältungsmedikamente, aber auch Pflegemittel wie z. B. Sonnencreme und 

Körperlotionen für die KlientInnen auf der Straße bereitstellen zu können. 

 

Besondere krankenpflegerische Hilfen für Menschen auf der 

Straße hier besonders Krätze und -Läusebehandlung 

 

Menschen, die wohnungslos sind und ihren Alltag auf der Straße verbringen 

müssen, sind dementsprechend besonderen Krankheitsrisiken ausgesetzt. 

Neben üblichen Erkrankungen birgt diese besondere Lebenssituation ein 

hohes Risiko für Parasitenbefall, insbesondere Krätze und Läuse. 

Bei Personen, deren Krankenversicherungsstatus nicht geregelt ist, bzw. die 

nicht Krankenversichert sind, ist dennoch eine rasche und vorbehaltlose 

Behandlung notwendig, um so dieser Hauterkrankung schnellstmöglich 

entgegen zu wirken und eine weitere Verbreitung zu verhindern. 
 

Das Geld wird für Arztkosten und Medikamente und gegebenenfalls auch 

für Körperhygiene- oder Übernachtungsartikel verwendet. 
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                  Kollekten 

 
 

Kollektenplan für April bis Juni 2020  
 

So. 26.04.  10:00 Uhr  Bildungs- und Begegnungsarbeit im Ausland 

So. 03.05.  10:00 Uhr  Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit 

So. 10.05.  10:00 Uhr  Förderung der Kirchenmusik 

So. 17.05.  10:00 Uhr  Vereinte Ev. Mission Afrika-Asien 

Do. 21.05.  10:00 Uhr  Kinderheim Büttgen 

So. 24.05.  10:00 Uhr  Innovative Projekte, Gemeindeaufbau, etc. 

So. 01.06.  10:00 Uhr  Frauenhaus Rheydt 

So. 07.06.  10:00 Uhr  Marokko-Oujdda-Projekt 

So. 14.06.  10:00 Uhr  Kirchliche Werke und Verbände der Jugendarbeit 

So. 21.06.  10:00 Uhr  Diak. Aufgaben der Ev. Kirche in Deutschland 

So. 28.06.  10:00 Uhr  Gustav-Adolf-Werk 

 

 

 

 

 

 
 

Gottesdienste der Nachbargemeinden: 
 

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

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

Kirchsaal Ohlerfeld ............................................................ 09:30 Uhr 

Kirchengemeinde Hephata ................................................. 10:00 Uhr 

Albert-Schweitzer-Haus, Hardt .......................................... 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-

myo 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 200m Tie-

fe 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 finanzi-

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

onsbewegungen sollten wir helfen jungen Menschen eine Perspektive bezo-

gen 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 Bei-

träge tragen die Verfasser die ausschließliche 

Verantwortung, Druck:    Grafik-Design Peter 

Schlegel, Gladbacher Str. 74, 41179 Mönchen-

gladbach.  

Redaktionsschluss für die Ausgabe     Juli – 

September 2020: 15.05.2020.  

Gerne können Sie Artikel oder Veranstaltungs-

hinweise 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,  

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 

Maria Hilf, St. Franziskus-Haus 

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

Evangelisches Krankenhaus „Bethesda“ 

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

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

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

