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Gottesdienste in der Johanneskirche

Wichtige Hinweise für unsere Weihnachtsgottesdienste!
Wegen
der
derzeitigen
Corona-Lage ist die Anzahl
der Sitzplätze in unserer Kirche beschränkt. Um Komplikationen am Heiligen Abend
zu vermeiden, haben wir uns
entschlossen, ab dem 1. Advent Eintrittskarten (= Reservierungskarten) für die jeweiligen Gottesdienste (kostenlos)
auszugeben.
Bitte melden Sie sich bei Frau Nagel oder Pfarrer Dr. Bassy. Sie können die
Karten bei Frau Nagel zu den üblichen Bürozeiten und bei Pfarrer Dr. Bassy
nach telefonischer Anmeldung erhalten. Auch eine postalische Zusendung
ist möglich, wenn Sie das Gemeindezentrum selber nicht aufsuchen können.
Auf die Karten tragen Sie bitte vor Ihrem Kommen Ihre Kontaktdaten ein,
damit es am Heiligen Abend zu keinen Verzögerungen kommt. Die Karten
zeigen Sie bitte beim Betreten der Kirche vor und legen sie in einen bereitgestellten Korb.
Die Karten haben für die einzelnen Heiligabend-Gottesdienste unterschiedliche Farben. Die Karten sind selbstverständlich übertragbar; wenn Sie also
aus einem plötzlichen Grund einen Gottesdienst nicht besuchen können,
aber im Besitz einer Karte sind, können Sie diese an jemand anderen abgeben (denken Sie an die Kontaktdaten!). Die Karten dienen lediglich dazu,
die Besucherzahlen zu steuern und ein Wegschicken von denen zu vermei2
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den, die aus den bekannten Gründen der einzuhaltenden Mindestabstände
dann vergeblich gekommen sind. Eine Reservierung kann nicht über das
Internet oder unsere Homepage erfolgen, sie ist nur über persönliche und
telefonische Ansprache möglich, damit auch jene eine Chance bekommen,
die über keinen Internet-Zugang verfügen!
Übersicht über die Gottesdienste am Heiligen Abend,
für die eine Reservierung erforderlich ist:
 10:00 Uhr – Gottesdienst für Erwachsene zur Einstimmung in
diesen besonderen Tag
 14:00 Uhr – Gottesdienst für Familien mit eher kleinen Kindern
 16:00 Uhr – Gottesdienst für Familien
 19:00 Uhr – Festlicher Gottesdienst mit besonderer Musik (die Uhrzeit ist erforderlich, um ein ausreichendes Lüften der Kirche zu gewährleisten)

23:00 Uhr – Besinnliche Christmette mit der Austeilung des Friedenslichtes aus Bethlehem
Für die Gottesdienste am 23.12 (18:00 Uhr) und an den beiden Weihnachtstagen (jeweils mit dem Heiligen Abendmahl: 1. Feiertag: 10:00 und 17:00
Uhr; 2. Feiertag: 10:00 Uhr) ist keine Reservierung erforderlich.
Bitte haben Sie Verständnis für diese Regelung, sie ist einzig den Umständen geschuldet.
Bitte beachten Sie, dass in unserer Kirche für die Dauer eines Gottesdienstes ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Dies gilt auch für Kinder. Beim Betreten des Gemeindezentrums sind die Hände zu desinfizieren.
Leider ist das Singen in der Kirche aus guten Gründen (Aerosolentwicklung) nicht möglich.
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Alle Termine unter Vorbehalt und
Berücksichtigung der jeweils aktuellen Corona-Lage!
Fr. 27.11. 18:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy – Abendgottesdienst B
So. 29.11. 10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy – 1. Advent Büchertisch
Fr. 04.12. 18:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy, Herr M. Bauer
– Abendgottesdienst / Büchertisch
So. 06.12. 10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy, Herr M. Bauer – 2. Advent B
Fr. 11.12. 18:00 Uhr Prädikant Dr. E. Berg – Abendgottesdienst
So. 13.12. 10:00 Uhr Prädikant Dr. E. Berg – 3. Advent
Fr. 18.12. 18:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy –
Musikalischer Abendgottesdienst Büchertisch
So. 20.12. 10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy – 4. Advent Büchertisch
Mi. 23.12. 18:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy – Abendgottesdienst
Do. 24.12. 10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy
Do.
14:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy
Do.
16:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy
Do.
19:00 Uhr Pfr. Dr. K-H. Bassy mit festlicher Musik
Do.
23:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy mit festlicher Musik
Fr. 25.12. 10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy – A
17:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy mit festlicher Musik
Sa. 26.12. 10:00 Uhr Prädikant Dr. E. Berg – A
So. 27.12. 10:00 Uhr Prädikantin B. Epperlein
Do. 31.12. 18:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy
Fr. 01.01. 15:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy
So. 03.01. 10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy
So. 10.01. 10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy – T
So. 17.01. 10:00 Uhr Prädikant Dr. E. Berg
So. 24.01. 10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy – Predigtreihe
So. 31.01. 10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy – Predigtreihe
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Kreuz- und Quergedachtes ...

Das liest sich so nach Eiapupeia.
So nach „Alles verstehen und
alles verzeihen“. Nach betulicher
Harmlosigkeit. Und das als
„Leitwort“ für das neue Jahr, für
unser Leben gar?! Mal ganz abgesehen davon, daß viele Menschen mit guten Gründen dem in
den Worten ausgedrückten Gedanken widersprechen würden,
daß „unser Vater“, also mithin:
Gott, „barmherzig“ sei. Spricht
nicht unendlich viel – eben nicht
nur menschengemachtes Leid – gegen seine Barmherzigkeit?
Manchmal, so scheint es mir, versuchen wir durch dauernde Wiederholung
von Worten diese Wirklichkeit werden zu lassen. Ostern empfinde ich bisweilen so: Da wird die Auferstehung besungen, zigmal wird gesagt: Er ist
auferstanden! – und im Anschluß hat sich nichts geändert. Ich will es provokant formulieren: Dadurch werden selbst gute und wahre Worte zu Formeln und Floskeln, die harmlos sind und keinerlei Wirkung zeigen. Vor
allem, weil sie unzählige Male wiederholt wurden.
Mit dem Wort „Barmherzigkeit“ scheint es ähnlich zu sein: Man kennt das
in und von der Kirche. Meint: deren Aufgabe sei es ja, an das Mitgefühl und
die gegenseitige Solidarität und Nettigkeit zu erinnern. Und alles zu verstehen und zu verzeihen. Was spätestens gegenüber denen scheitert, die Opfer
von Mißbrauch und Gewalt geworden sind (gleich wo und wie) und von
denen nun auch noch abverlangt wird, Verständnis für ihre Peiniger aufzubringen. Oft höre ich dann von Menschen, die so reden, daß sie froh
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seien, kein Richteramt ausüben zu müssen. Man kann es sich so einfach
machen…
Also: Lassen wir die Worte der Jahreslosung lieber in dem dicken Bibelbuch wieder verschwinden? Das kann es auch nicht sein. Zumal wir ja auf
Weihnachten zugehen, dem „Fest der Liebe“ (an dem es in Familien so häufig kracht, wie sonst selten im Jahr), der „Harmonie“ und der „Mitmenschlichkeit“. Aber kann es sich bei weihnachtlicher „Liebe“ nur um ein Gefühl
handeln? Klar, Weihnachten hat mit Gefühl zu tun. Alles andere wäre arm
und dürr. Aber Gefühle kommen und gehen und auf sie kann man nicht vertrauen. Darum kann man ja auch bei einer Eheschließung keine „Liebe versprechen“, sondern nur versprechen, daß man einander lieben will! Wer
eheliche Liebe, wer „Nächstenliebe“ mit einem Gefühl verwechselt, der ist
kein zuverlässiger Lebensbegleiter. Ähnlich, scheint es mir, ist es mit der
Barmherzigkeit.
Das Wort meint „mitfühlend“ und hängt mit „Erbarmen“ zusammen. Bitte
jetzt keine neudeutsche Übersetzung in „Empathie“! Die hat jedes Raubtier
und jeder Sadist, denn beide müssen sich in ihre Opfer einfühlen: das eine,
weil es wissen muß, wo sich Beute versammelt, der andere, um sein Gegenüber besser schinden zu können. Empathie an sich sagt überhaupt nichts
aus! Aber „Erbarmen“ und ein damit zusammenhängendes Mitgefühl (ein
Herz für die, die arm dran sind) – mithin also „Barmherzigkeit“ - sind da
schon qualifizierter: Ich würde übertragen: Sich den anderen etwas angehen
lassen!
Unsere Konfirmanden lernen es: Das Gegenteil von Liebe ist nicht Haß,
sondern Gleichgültigkeit! Haß und Liebe sind am anderen interessiert; ja,
bei beiden steht der andere sogar im Mittelpunkt der Gedanken.
Das Gegenteil von beiden ist kalte Gleichgültigkeit. Gewiß hat sie sowohl
mit Haß als auch mit Liebe Schnittmengen im konkreten Verhalten, aber ihr
ist der andere, gleich wie es ihm geht, egal. Wenn Paare nicht einmal
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mehr streiten, wenn jeder nur noch sein Leben lebt, dann ist die Liebe erkaltet. Solange Fetzen fliegen, besteht die Chance, daß man einander noch in
irgendeiner Weise wichtig sein kann. Gleichgültigkeit ist ein stiller Kältetod
zwischen Menschen.
Nun wirkt Haß destruktiv und das ist ganz gewiß nicht im Sinne des Schöpfers. Kurz: Haß fördert kein Leben, sondern zerstört es. Darum kann der
Grund des Lebens nur aus Liebe bestehen! Ich meine das ganz ernst: Dem
Weltall ist es egal, ob sich irgendwo Leben regt. Dem kaltblütigen Mörder
steht sein lebendiges Opfer nur im Weg zur Erreichung seines Ziels. Selbst
dem „Zufall“, den manche hinter der Entstehung von Leben und sogar dem
Menschen vermuten, ist es gleichgültig, was bei seinem Würfelspiel herauskommt. Aber wir leben! Sie und ich! Als Menschen. Und sind umgeben von
Wesen, die ähnlich wie wir empfinden und denken: Tiere. Wem Leben nicht
gleichgültig ist, wer nach „Sinn“ fragt und bereit ist, in diesen Kategorien
zu denken, der kann kaum anders, als das Leben (dieser ungeheuer komplexe atomare, molekulare, energetische und was weiß ich noch für was – Vorgang) als Wunder zu begreifen, eingebettet in wunderbare Vorgänge (unmöglich, wenn unsere Erde nur einen etwas geringeren oder weiteren Abstand von der Sonne hätte), gegründet auf einem unbändigen Willen, daß es
entsteht und sich entfaltet.
Nun ist es an der Zeit, von einem „persönlichen Gott“ zu sprechen, denn ein
Gott, der in Naturgesetzen besteht, der eine Weltformel ist oder ein in allem
wirkender „Geist“, ist niemand, der uns etwas angeht. Man kann sich auch
als Atheist oder Naturmystiker aus Ehrfurcht vor dem Zufall oder einem
naturgesetzlichen „Zwang“ anständig und sogar „barmherzig“ verhalten.
Aber wenn ich die Frage nach dem Sinn meines Lebens (und damit, bin ich
konsequent, auch die Frage nach dem Sinn des Lebens meiner Mitmenschen) an mich heranlasse, wenn ich meinen mir zukommenden Platz im
Weltgefüge suche, wenn ich mich überhaupt in Bezug zu den großen
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Fragen des Lebens (und Sterbens) setze, dann bin ich nahezu zwangsläufig
bei der Vorstellung eines persönlichen Gottes! Denn all die Fragen, all das
Staunen, all das verdankte und anvertraute Leben (und wenn Eltern empfinden, daß ihnen ein Kind, wenn ein Paar sich als einander anvertraut empfindet, stellt sich die Frage nach dem, der anvertraut hat, also einer Person)
spricht für ihn. Und wenn ich bedenke, daß er Freude am Leben hat (warum
sonst sollte es das geben?), dann kann mir Leben – egal welches – nicht
gleichgültig sein, dann lasse ich es an mich heran – und beginne eine Haltung zu entwickeln, die in oben erläutertem Sinne „barmherzig“ ist. Dann
lasse ich auch das Leid und Elend des andern zu einer Frage an mein Selbstund Lebensverständnis werden, dann lasse ich mich be- und anrühren und
hoffentlich auch bewegen, „barmherzig“, erbarmend zu handeln.
Manchmal kommt mir der Gedanke, daß eine leidfreie Welt uns unmenschlich machen könnte. Und daß es ausgerechnet der Schmerz ist, der unsere
Herzen lebendig und mitfühlend sein läßt. Wenn es allen gut gehen würde –
wir wären uns (wenn wir so wären, wie wir zumeist sind) gleichgültig und
würden selbst die Liebe zu einem bloßen und kalten Instrument für die Steigerung des Wohlfühlens werden lassen. Dann wäre Weihnachten ein „Handel“, in dem es vor allem um Beziehungspflege (Networking) und Gütertausch ginge, dann verlören wir „weiche Herzen“, dann würden wir jenen
Aspekt aus den Augen verlieren, den die Sprache des Alten Testaments mit
dem Wort „Barmherzigkeit“ mit bedenkt: dort bedeutet das Wort nämlich
auch „Gebärmutter“! Dann, wenn wir die Haltung der Barmherzigkeit verlören, würde Leben als Leben ersterben und es kalt und dürre auf Erden
werden.
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. – Laßt euch einander
etwas angehen, mutet euch einander in all euren Fassetten zu, streitet lieber,
als daß Ihr Euch einander gleichgültig werdet, denn Ihr seid gewollt, habt
Eure Plätze in dieser Welt und diesem Leben – darum geht zuversicht8
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lich in das neue Jahr! Und stellt Euch seinen Herausforderungen in all Eurer
Stärke und Schwäche.
Nach einem wirklich „eigenartigen“ Jahr, in dem vieles anders war als
sonst, in einer Advents- und Weihnachtszeit, die in vielem anders sein wird
als sonst und mit der Sehnsucht nach dem „alten Leben“ wünsche ich Ihnen
allen von Herzen und trotz allem, was uns bedrängt,
gesegnete Advents- und Weihnachtstage und einen guten Übergang in ein
hoffentlich gutes, gesundes, aber gewiß gesegnetes neues Jahr!
Herzlich grüße ich Sie als
Ihr Pfarrer Karl-Heinz Bassy
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Gottesdienste an den Freitagabenden der Adventszeit
Ganz früher war die Adventszeit die „stillste Zeit“ im Jahr. Dunkel war es
und kalt, Schnee bedeckte das Land und die Menschen blieben, wenn irgend möglich, in ihren Häusern. Das „Ganz früher“ muss schon sehr lange
her sein… Dann wurde über Zwischenstufen aus der stillen Zeit der Besinnung ein anstrengender Marathon: eine Weihnachtsfeier (in einer ursprünglichen Fasten- und Bußzeit!) jagte die nächste, unzählige Besorgungen waren zu machen, Jahresabschlüsse drängten und irgendwo sollte im Kalender
noch Platz für Gemütlichkeit sein. Und wenn es nicht die letzte Minute gegeben hätte, wäre manches liegen und unerledigt geblieben.
Dieses Jahr war und ist anders. Niemand weiß, wie wir Advent und Weihnachten begehen und feiern können. Und dennoch planen wir und tricksen
und hoffen und manche beten, dass alles gut werden wird.
Zeit zur Besinnung, Zeit für Nachdenklichkeit sollen unsere Abendgottesdienste an den Freitagen der Adventszeit bieten. Die besondere Situation
des Abends trägt das ihre dazu bei. Im Anschluss (Ausnahme der 3.Advent)
bietet unser Büchertisch schöne Geschenke für andere und für sich selbst.
Am Freitag, 4. Dezember, hält unser Prädikantenanwärter Herr Bauer die
Predigt, am Zweiten Adventssonntag gestaltet er die Liturgie.
Herzliche Einladung! Jeweils im Advent am Freitag um 18:00 Uhr.
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Gottesdienste an den Weihnachtstagen
Wegen der „Corona-Lage“ können die
Weihnachtsgottesdienste nicht in der
gewohnten Weise stattfinden. Sie werden kürzer und auch die mögliche Besucherzahl unterliegt den gesetzlich und
kirchlich vorgeschriebenen Beschränkungen.
Aus diesem Grunde verteilen wir
(selbstverständlich kostenlose!) Eintrittskarten für die jeweiligen Gottesdienste. Wenn die Höchstzahl an möglichen Karten ausgegeben wurde, können Sie sich auf eine Warteliste setzen
lassen oder Platz in einem anderen Gottesdienst finden. Eine Platzgarantie
haben Sie nur, wenn Sie Ihre Karte zum Gottesdienst mitbringen! Auf dieser Karte stehen dann nach dem Ausfüllen durch Sie auch Ihre Kontaktdaten, so dass Sie die Karten beim Betreten der Kirche ohne lange Wartezeit
in ein Körbchen legen können. Uns macht das Verfahren keine Freude, aber
wir halten es für das geeignete Mittel, um die Besucherzahlen am Heiligen
Abend komplikationsarm zu steuern. Die Karten erhalten Sie ab dem 1. Advent bei Pfarrer Dr. Bassy und Frau Nagel. Kommen Sie entweder zu den
Bürozeiten von Frau Nagel in unser Gemeindezentrum oder sprechen Sie
mit Pfarrer Dr. Bassy. Wenn Sie nicht persönlich kommen können, rufen
Sie uns bitte an, wir schicken Ihnen die Karten dann mit der Post zu.
Weil unsere Sitzplatzkapazitäten am Heiligen Abend sehr beschränkt sind
und wir auch zwischendurch lüften müssen, dauern die Gottesdienste
maximal (und auch mit der Predigt von Pfarrer Dr. Bassy) 40 Minuten. Wir
haben die Zahl unserer Gottesdienste erhöht, um dem vermuteten Besu11
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cheraufkommen in Ansätzen gerecht zu werden.
Darum beginnen wir die Weihnachtsgottesdienste im „Corona-Jahr 2020“
mit einem besinnlichen, einstimmenden Abendgottesdienst am 23. Dezember um 18:00 Uhr, zu dem Sie sich nicht anzumelden brauchen. Am Heiligen Abend beginnen wir mit einem Morgengottesdienst um 10:00 Uhr
(Anmeldung erforderlich!), der sich vorrangig an Erwachsene richtet. Um
14:00 und um 16:00 Uhr finden familienfreundliche Gottesdienste statt
(Anmeldung!). Um 19:00 (!) und 23:00 Uhr wird es festlich (Anmeldung!):
eben Christvesper und Christmette, in der das Friedenslicht von Bethlehem
geteilt wird.
Am 1.Weihnachtstag (zu beiden Gottesdiensten ist keine Anmeldung erforderlich!) feiern wir um 10:00 Uhr einen Gottesdienst mit Abendmahl und
um 17:00 Uhr einen besinnlichen Gottesdienst mit Musik zum Abend.
Am 2. Weihnachtstag feiern wir um 10:00 Uhr einen Gottesdienst mit
Abendmahl. Eine Anmeldung ist auch hier nicht erforderlich.
Das Abendmahl wird in einer besonderen Weise gefeiert werden; konkret
bedeutet dies, dass der uns vertraute Kreis um den Altar ausbleiben muss.
Dennoch möchten wir nicht noch länger auf die Feier verzichten und versuchen geeignete Austeilungsformen zu finden, um ggf. im neuen Jahr wieder
regelmäßig das Heilige Mahl feiern zu können. Insofern sind die Gottesdienste an den Weihnachtstagen „Versuche“, eine geeignete Form für die
wegen Corona eingeschränkte Zukunft zu finden.

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de
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Gottesdienste zum Jahreswechsel

Er soll nicht verlorengehen, der „Sonntag nach Weihnachten“, diesmal am
27. Dezember. Es ist ein Gottesdienst mit einer besonders besinnlichen Note. Herzliche Einladung: 10:00 Uhr.
Am Altjahrsabend (vulgo: Silvester, weil der Papst gleichen Namens am
31.12. seinen Gedenk-, weil Todestag hat) feiern wir um 18:00 Uhr einen
festlichen Gottesdienst zum Abschluss dieses besonderen, uns alle gefordert
habenden Jahres. Am Neujahrstag bitten wir im Gottesdienst um 15:00 Uhr
um Gottes Beistand und Segen für das neue Jahr.
Zu den genannten drei Gottesdiensten ist keine Anmeldung erforderlich!
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Predigtreihe „Wie kann Gott das nur zulassen?!“
Eine Gottesdienstreihe zur Frage nach Gott im Leiden der Welt.
Wem ist diese Frage noch nicht über die Lippen der Seele gekommen?!
Das Leiden der Menschen ist der „einzig wirklich ernst zu nehmende
Einwand gegen Gott“, sagte mal ein kluger Kopf. Warum lässt der doch
angeblich „gute Gott“ uns leiden? Unzählige Menschen haben diese Frage
gestellt, in die Nacht geschrien, in die Kissen geweint. Ob es darauf Antworten gibt, Antwortversuche zumindest?
In den Gottesdiensten am 24. und 31. Januar, sowie am 7. Februar
werden wir dieser Frage nachgehen.
Am 20. Januar findet um 19:00 Uhr in unserer Kirche ein Vortrag statt,
indem bisherige Versuche einer Antwort auf diese Fragen vorgestellt
und diskutiert werden. Herzliche Einladung!
In den beiden vorangehenden Jahren gab es zwei Predigtreihen, die sich
diesem Thema bereits genähert haben. Sie trugen die Überschriften „Die
dunklen Seiten der Heiligen Schrift“ und „Die dunklen Seiten Gottes“ und
bedachten weitgehend unbekannte biblische Texte, in denen von Gott anders als in der in christlichen Kirchen vertrauten Weise gesprochen wird.
Diese Reihe schließt nun den Themenkreis mit der Frage ab, die wohl am
stärksten die Menschen- und damit auch Christengemüter bewegt.
Es ist geplant, alle Predigten und auch den Vortrag in geeigneter Weise zu
veröffentlichen.
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine
Seniorenadventfeier 2020
Liebe Senioren/innen,
vermutlich haben Sie in den letzten
Tagen schon auf Ihre Einladung zu unserer Adventfeier gewartet.
Diese Feier, nebst Ihren Vorbereitungen, gehört für uns zu den Schönsten im
Jahr.
Wir haben lange beraten, Ideen gesammelt und nach Möglichkeiten gesucht,
um Ihnen einen schönen Nachmittag (natürlich „corona-konform“) zu ermöglichen. Leider vergebens.
SIE und Ihre Gesundheit stehen für uns an erster Stelle! Deshalb, müssen
wir schweren Herzens die Feier absagen, und hoffen, dass wir im nächsten
Jahr wieder vorweihnachtliche Stunden zusammen verbringen können.
Herzlichen Dank für Verständnis Nancy Nagel

Der „Lebendige Adventskalender“
Der „Lebendige Adventskalender“ findet draußen vor dem Haus, der Garage, etc. statt. Ziehen Sie sich also warm an und halten Sie Abstand.
In Großheide öffnet sich das Türchen am 06.12.2020. um 18:00 Uhr.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Aushängen oder informieren Sie sich bitte auf unserer Homepage unter www.ekimg.de.
Vielen Dank!
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Weihnachten –
wirklich das wichtigste Fest im Jahreslauf?
Eine kleine Kulturgeschichte des Weihnachtsfestes
Mittwoch, 16. Dezember 2020, 19:00 Uhr in der
Johanneskirche Großheide
Wie entstand das uns überkommene (oder soll man besser sagen:
anvertraute) Weihnachtsfest? Wie hat es sich zu dem prägenden Fest der
Christenheit in unserem Lande entwickelt? In diesem Vortrag werden kulturgeschichtliche Fakten aufgezeigt und Entwicklungen nachgezeichnet.

Gemeindevortrag
„Warum, Gott, warum nur?“
Mittwoch, 20. Januar 2021, 19:00 Uhr in der
Johanneskirche Großheide
Unter allen Einwänden gegen Gott nimmt die Frage nach dem Leid eine
zentrale Stellung ein. Kann es einen „guten Gott“, kann es überhaupt einen
Gott geben, wenn namenloses unzählbares Leiden Menschen und Schöpfung von Anbeginn an quälen?
In diesem Vortrag werden Antwortversuche der europäischen Geistesgeschichte aufgezeigt und diskutiert. Der Vortrag soll sowohl Anregungen
zum Weiterdenken geben als auch Einstimmung und Vorbereitung für die
Gottesdienste der entsprechenden Predigtreihe sein.

16

Gruppen – Kurse – Angebote – Termine

Bibelkreis
Jesaja, der große Prophet des Alten Testaments, dessen
Botschaft das christliche Denken bis heute prägt. Wir beschäftigen uns in unserem Bibelkreis mit seinem Buch, in dem wunderbare
Worte stehen. Kritisch tun wir dies, neugierig und offen für das, was durch
die Jahrtausende zu uns hinüberschallt.
Wegen der Corona-Lage und der damit verbundenen Notwendigkeit zu lüften, dauert der Bibelkreis statt der gewohnten 1,5 Stunden etwa maximal 30
Minuten. Wir treffen uns an den folgenden Dienstagabenden:
15. Dezember, 26. Januar, jeweils von 19:00 bis 19:30 Uhr.
Auch hier gelten die Termine unter Vorbehalt, bitte beachten Sie die
jeweils aktuellen Aushänge zur „Corona-Lage“. Oder informieren Sie sich
unter www.ekimg.de. Herzlichen Dank!

Unsere Chöre, der Kreis „Sakraler und meditativer Tanz“ und der Besuchsdienstkreis können noch nicht stattfinden, da bestimmte gebotene
Voraussetzungen noch nicht erfüllbar sind.
Wir bitten um Ihr Verständnis. Die Mitglieder werden benachrichtigt, sobald die Veranstaltungen wieder stattfinden. Wenn Sie Interesse am Mitsingen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Musikerin, Frau Dichans. Wenn
Sie Interesse am Besuchsdienstkreis haben (Geburtstagsbesuche bei älteren
Gemeindegliedern), wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dr. Bassy oder Frau
Vincentz. Frau Lohde ist die Ansprechpartnerin für den Sakralen und meditativen Tanz.
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine

Angebote für Ältere
Der Aktivkreis für Senioren, die Gymnastikgruppe und das Seniorenfrühstück müssen aktuell leider pausieren.
Frau Vincentz ist mit den Teilnehmern im ständigen Austausch.
Bei Interesse oder Rückfragen melden Sie sich bitte bei Frau J. Vincentz

„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 (unter Vorbehalt – achten Sie
bitte hier auch auf die Aushänge und Informationen).
Bitte melden Sie sich bei Frau Nagel unter 5629464 oder 4646573 an.
Gerne auch per Mail nancy.nagel@ekir.de.
Ihre / Ihr
Karina Krall
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Gisela Weiss

Hubert Zodrow

Kinder- und Jugendseite
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Kinder- und Jugendseite
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Der Jona – Bote
Neues von der kleinsten Kapelle am Niederrhein
Sie hatte während des „Corona – Lockdowns“ ihre große Zeit gehabt: unsere
kleine Jona-Kapelle! Gibt es auch sonst
kaum einen Tag, an dem sie nicht von
jemandem betreten wird, so waren es
während der „großen Stille“ im Frühjahr
und Frühsommer dieses Jahres viele, die
sie aufgesucht haben. Denn sie war (und
ist!) offen und da nicht mehr als ein,
zwei Personen eintreten (und hinter sich
die Türe schließen) können, ergaben sich
keine Probleme mit dem Abstand und
der Hygiene. Mehrmals täglich wurde sie
desinfiziert und gelüftet, so daß sich in
ihr wohl niemand hat anstecken können.
Ich bin unendlich froh und dankbar, daß wir den Menschen, die einen Ort
für sich, einen Ort zum Nachdenken und Beten suchen, diese Möglichkeit
bieten können! Und ich freue mich, daß unsere Kapelle genutzt wird!
Das ist mir auch wichtiger als der Film, den unsere Landeskirche über sie
gedreht hat (man kann ihn im Internet sehen, wenn man nach der „Kleinsten
Kapelle am Niederrhein“ googelt und auf „Video“ klickt) und als alle Radio- und Presseberichte (vom WDR über die RP, die „Welt am Sonntag“
und viele andere bis hin zu RTL). Ehrlich: Ich bin froh, daß sich der Rummel gelegt hat (er dauerte fast ein Jahr), denn die Kapelle will etwas „besonders Leises“ sein – und das paßt nicht in unsere laute Medienwelt! Sie
21
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soll all denen einen Rückzugsort bieten, die nicht in den Wald und auch
nicht „unter Menschen“, die nicht nach Hause, sondern die einfach mal die
Tür hinter sich zu machen wollen. Gewiß, der Medienrummel war nötig, um
auf sie aufmerksam zu machen, aber er widersprach ihrem Wesen. Denn
vieles, vielleicht sogar das Entscheidende im Leben (gerade auch einer Kirchengemeinde) spielt sich im Leisen und Verborgenen ab. Wir haben in
diesem Jahr vieles Leise und Verborgene erlebt: Die Helferinnen, die für
andere einkauften, die Menschen, die Telefonkontakte hielten, die Unzähligen, die gebetet haben und viele andere mehr. Unsere kleine Kapelle fügt
sich in diese Reihe gerne ein.
Unvergeßlich: Ich wollte gerade am Abend die Tür der Kapelle abschließen,
als eine verweint aussehende Frau herauskam und beim Weggehen meinte:
Das Gute an der Kapelle seien die Taschentücher, die dort liegen. Unvergeßlich viele Einträge in das „Kapellenbuch“, die nicht nur schön, sondern
vor allem bewegend sind. Wenn Kummer und Sorge ihren Ausdruck finden,
aber auch Dankbarkeit und Humor.
Und immer wieder höre ich (auch
von Architekten!), daß sie ein sehr
gelungener „Bau“ sei. Und daß die
farbliche Innengestaltung gerade
auch kirchenfernere (aber gleichwohl
nicht glaubenslose) Menschen anspreche. Ja, so sollte es sein: Sie sollte (und soll) nicht nur ein Ort für
„fromme“ Kirchenchristen, sondern
für alle Suchenden, Fragenden, Zweifelnden, Ringenden, Glücklichen,
Dankbaren – ach: einfach für Menschen sein!
Und manche haben „lange Finger“ gemacht…
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Ja, es liegen dort Schriften und Engel zum
Mitnehmen bereit. Aber die Bibel war
eigentlich zum Lesen gedacht. Und doch
hat man zweimal die ausliegende Bibel
„entwendet“ – und ich freue mich darüber! Denn dann weiß ich, daß jemand sie
lesen und daß Gottes Wort sich auch auf
solche Weise verbreiten wird! Also: Wer
eine Bibel „entwenden“ möchte – nur zu! Aber bitte auch: LESEN!
Es war anfangs ein Dauerthema: Diese Kapelle lade doch zur Verschandelung ein! Man dachte an „Sprayer“ und eine Nutzung als „Stilles Örtchen“
im ganz anderen als dem von uns gedachten Sinne, dachte sogar an
„Bummslaube für den Quicky zwischendurch“ (so ein geschmackloser Leser-Kommentar in der RP). Aber nichts von alle dem! Als ich mal Jugendliche tatsächlich Unfug an und um die Kapelle machen sah, erklärte ich ihnen
den Sinn des „Häuschens“. Und siehe da: Einer preßte aus seinem Mund
den Satz heraus: „Das hätte ich auch brauchen können, als sich meine Eltern
trennten“! Sie hörten mit ihrem Treiben auf und verließen das Grundstück.
Tage später sah ich, wie eine Jugendliche aus dieser Clique weinend in die
Kapelle ging…
In der kalten Jahreszeit legen wir auch wieder eine zweite Decke (und Taschentücher) hinein. Und hoffen, daß sie auch weiterhin (gerade auch, wenn
die Kirchen wieder geschlossen werden sollten) rege genutzt wird. Wenn
man es wagen darf zu sagen, dann sage ich es jetzt: Auf dem „Häuschen“
liegt wirklich Segen!
Nochmals allen Spenden von damals, die das Kapellchen ermöglicht haben,
ein herzliches Danke und „Vergelt´s Gott“!
Karl-Heinz Bassy
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Ökumenischer Gottesdienst auf dem Friedhof
zu Corona-Zeiten

Es hat dann doch noch geklappt - die Tradition des ökumenischen Gottesdienstes auf dem evangelischen Friedhof am Wasserturm konnte fortgeführt
werden.
Zur großen Erleichterung des Vorbereitungsteams konnte der Gottesdienst
auf dem Friedhof nach einem Jahr Pause wieder stattfinden, leider nicht
unter freiem Himmel wie sonst, sondern wegen des regnerischen Wetters
mit reduzierter Besucherzahl und mit Maske in der Friedhofskapelle.
„Ich bin so froh und dankbar“, sagte eine ältere Dame, die extra mit ihrer
Schwester aus einem außerhalb gelegenen Seniorenheim gekommen war,
„dass ich endlich wieder Gottesdienst feiern darf!“ - Mit ihr freuten sich
viele Besucher über eine gute Tradition. Ohne Abendmahl, ohne anschließendem Beisammensein, einfach nur so…einfach „nur“ Gottesdienst.
Etwa 35 Personen lauschten dem ökumenischen Gottesdienst unter dem
Motto „Mich wundert, dass ich so fröhlich bin“. Im Mittelpunkt standen der
126. Psalm mit der Zeile: „Die Tränen säen, werden mit Jubel ernten“,
24
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und die Neudichtung dazu von Hanns-Dieter Hüsch, die endet mit: „weil
mich mein Gott das Lachen lehrt – wohl über alle Welt“.
Der Friedhof, der uns an Tod und Verlust lieber Menschen erinnert und die
Corona-Pandemie, die mit allen Einschränkungen an Kraft und Stimmung
zerrt, lassen uns eher trübsinnig werden. Dagegen setzten Liturgie und Predigt die Botschaft, dass Gott uns auch durch diese Zeiten begleitet und uns
dafür ein befreiendes Lachen geschenkt hat.
Wesentlich zum Fröhlichsein trug auch der wunderbar spielende PosaunenChor unter der Leitung von Herrn Kinne bei. Vor den geöffneten Fenstern
der Friedhofs-Kapelle waren 11 Musiker locker im Halbkreis aufgestellt.
Sie bereicherten den Gottesdienst mit drei selbstgewählten Musikstücken
und untermalten die gesprochenen Liedertexte der Kirchenlieder. Die Besucher erlebten wieder schöne Life-Musik und waren auch darüber sehr dankbar.

Fazit: Nächstes Jahr wollen wir die Gottesdienst-Tradition auf dem Friedhof
weiter ökumenisch fortsetzen - dann hoffentlich wieder „open-air“ und ohne
„Corona“, verspricht das Vorbereitungsteam.
(Gabriela Ferfers-Weitz und Eberhard Berg)
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Gestatten: Mannfried Bauer, „Prädikantenanwärterkandidat“
„Grüs Godd!“1, „Frooch mol den Baba!“2
oder „Allmächd, is des schee!“3 sind
Sätze, die man in meiner Heimat auch
heute noch oft hört. Die Sprachwissenschaftler unter Ihnen werden sofort
erkannt haben: Der Mann kommt aus
Frangen (Franken). Dort wurde ich vor
fast 60 Jahren in der Stadt geboren, an
deren
Rand
die
Gebietswinzergenossenschaft Franken
(GWF) ihre Zentrale hat.
Meinen Geburtsort können
Sie auf fast jeder Frankenweinflasche
(Bocksbeutel) nachlesen. Keine Angst! Als Kind bin ich nicht in ein
Weinfass gefallen. Vor fast 30 Jahren habe ich meine Heimat verlassen und
besuche sie nach dem Ableben meiner Eltern nur noch selten.
Obwohl ich mich bemühe, mich in meine „neue“ Heimat zu integrieren, ist
ein leichter fränkischer Akzent unüberhörbar. An das rollende „Rr“ werden
Sie sich gewöhnen müssen. Geblieben sind auch die Zuneigung zu den
Farben des fränkischen Wappens (Rot-Weiß, siehe GWF-Logo), eine
bodenständige Frömmigkeit und der Glauben an den „Allmächdiggen
Godd“.
Seit meiner Grundschulzeit glaube ich aber auch, dass ein Verein aus meiner
„neuen“ Heimat mit den Farben Schwarz-Weiß-Grün viel mehr
1
2
3
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Nördlich von Süddeutschland: „Guten Tag!“
Außerhalb Frankens: „Frag mal den Papa!“
Außerhalb Frankens: „Oh, ist das schön!“
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Titel hätte bekommen müssen, wenn es im Bundesligageschäft auch noch
um etwas anderes gehen würde, als nur um Geld.
Mein Geld bekomme ich übrigens offiziell für meine Tätigkeit als
Mathematik-, Physik- und Informatiklehrer.
In den 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde ich stark geprägt
durch Paulus von Tarsus. Von ihm stammen wichtige Aussagen wie:
1.Kor 15,10

Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.

2.Kor 9,8

Gott aber kann machen, … damit ihr in allen Dingen allezeit
volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk;

2.Kor 12,9

Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in
den Schwachen mächtig.

Ich lebe sehr oft von der Gnade Gottes und verlasse mich auch darauf.
Apg 11,9

Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein.

Dieser Satz ist der Grund, weshalb Christen Schweinefleisch essen dürfen.
Ohne Schweinefleisch gäbe es aber auch keine Fränkischen Bratwürste.
Kein Wunder, dass ich Paulus mag. Wenn ich römisch-katholisch wäre,
wäre er für mich so etwas wie der Schutzpatron der Fränkischen Bratwurst.
Am 15.06.2019 (Windbergtag) habe ich die Johanneskirche „entdeckt“. Am
Tag danach war ich zum ersten Mal Gast im Gottesdienst. Im vergangenen
Jahr habe ich sehr viel zugehört und dabei sehr schnell herausgefunden,
dass die Ev. Kirchengemeinde Mönchengladbach-Großheide zu mir passt.
Bewusst habe ich dabei wenig von mir erzählt.
Wenn Sie mehr über mich wissen möchten, dürfen Sie mich direkt fragen,
oder zu von mir entworfenen Predigten kommen.
Meiner Meinung nach erhöht sich die Glaubwürdigkeit von Menschen dann,
wenn sie das, was sie sagen, durch selbst Erlebtes untermauern
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können. Noch besser ist es, wenn sie das Gesagte auch vorleben. Außerdem
gilt:




Wasser predigen und Wasser trinken!
ABER AUCH
Wein predigen und Bier trinken!
ODER
Bier predigen und Wein trinken!

Franken ist nicht nur Winzerland und Brauerland, sondern auch Mainland!
Wenn Sie konstruktive Kritik äußern möchten: Her damit! Berufsbedingt
bin ich Kritik gewohnt. Wenn Kritik dann noch konstruktiv ist, dient sie der
Verbesserung. Außerdem wissen Sie doch: Ich lebe auch von der Gnade.
Hausaufgabe (Berufskrankheit): Finden Sie heraus, in welcher Stadt ich
geboren wurde.
Bassd scho!
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Alle Jahre wieder…
…sitze ich um diese Jahreszeit hier an meinem PC und
lasse das Jahr voll Dankbarkeit Revue passieren. Erinnere
mich zurück an die vielen schönen Begebenheiten, Feste, Feiern und Konzerte, eben an ein munteres und reges Gemeindeleben. Doch dieses Jahr ist
alles anders.
Kennen Sie den Aberglauben „Schaltjahre sind keine guten Jahre“? Wirklich nur ein Aberglaube? Dieses Jahr hat unser Leben auf den Kopf gestellt.
Nichts ist mehr so, wie es noch letztes Jahr um diese Zeit war. Dieses Jahr
hatte für uns alle viele Herausforderungen und Entbehrungen im Gepäck.
Neben viel Verzicht hat das Jahr 2020 auch viele Verluste mit sich gebracht.
Was gestern noch vertraut war, fühlte sich plötzlich fremd an.
Geblieben sind allerdings die vertrauten Menschen. Alle haben neue, kreative Wege gefunden, untereinander „vernetzt“ zu bleiben. Besonders dazu
beigetragen haben z. B. unsere lieben Austräger. Ohne „Wenn und Aber“
wurde unser gelbes Heftchen (nebst Sonderausgabe) verteilt. Ihnen allen ein
herzliches Dankeschön! Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.
Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf,
herzliche Grüße Nancy Nagel
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Haben Sie FOMO?
By Stephan List | Published 12. August 2016
Wenn Sie jetzt nicht wissen, was FOMO bedeutet und Sie deswegen ein
Unbehagen spüren etwas verpasst zu haben, dann liegen Sie richtig. FOMO
ist ein Merkwort, das sich aus den Anfangsbuchstaben der Wörter F (ear), O
(f), M (issing), O (ut). Es beschreibt also die Angst, etwas zu verpassen.
Laut Wikipedia ist sie “ist eine Form der gesellschaftlichen Beklemmung/Angst/Besorgnis. Das Phänomen beschreibt die zwanghafte Sorge
eine soziale Interaktion, eine ungewöhnliche Erfahrung oder ein anderes
befriedigendes Ereignis zu verpassen und nicht mehr auf dem Laufenden zu
bleiben”.
Die Angst, etwas zu verpassen, hat es sicher zu allen Zeiten schon gegeben.
Allerdings scheint sie durch die sozialen Medien bis zu pathologischen
Ausmaßen getrieben zu werden. Schließlich scheinen alle auf Facebook &
Co davon zu berichten, welche wunderschönen Urlaubsorte sie derzeit besuchen, welchen angesagten Popstars sie gerade lauschen und wie geil doch
das Barcamp ist, auf dem man gerade weilt. Auf diese Weise entsteht beim
Leser der Eindruck, alle Welt sei im Trubel, nur er sitze allein und einsam
auf dem Sofa, während das Leben an ihm vorüberzieht.
Und so entsteht FOMO, die Angst, etwas zu verpassen. Ab und zu darf sie
auftreten, doch wenn sie chronisch wird, dann sollten Sie etwas dagegen
unternehmen.
Sie könnten sich z.B. klar machen, dass bei den Beschreibungen von Events
immer gerne zum Positiven übertrieben und Negatives gerne ausgeblendet
wird. Klar ist es schön, mit Kumpeln im Bierzelt auf dem Oktoberfest zu
feiern. Weniger schön ist es hingegen, auf dem Klo mit starkem Harndrang
in Schlange zu stehen um nach endlosem Warten endlich an die
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Reihe zu kommen. Aber davon schreibt ja keiner.
Einen ähnlichen Tipp habe ich in Tommy Jauds wunderbarer Satire “Sean
Brummel: Einen Scheiß muss ich” gelesen. Wenn jemand schreibt, wie
toll es gerade in Malaysia ist, dann fragen Sie sich, ob Sie jetzt wirklich von
der Couch aufstehen, den Koffer packen und sich 16 Stunden ins Flugzeug
setzen möchten, um dahin zu kommen, von wo der Freund berichtet.
Wenn Ihnen also jemand sagt, sie “hätten etwas verpasst”, weil Sie nicht auf
dem angesagten Konzert waren, dann lassen Sie sich davon nicht stören.
Tatsache ist, Sie verpassen immer etwas. Genau genommen nicht nur “etwas”, sondern nahezu alles. Denn Sie können nicht zu jeder Zeit an jedem
Ort sein. Und dann gibt es ja auch noch die Gelegenheiten, die es wert sind,
verpasst zu werden.
Vielleicht wird dann irgendwann aus FOMO einmal JOMO, nämlich Joy
Of Missing Out.
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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.

Liebe Gemeinde,
wir suchen ganz dringend Austrägerinnen / Austräger
für folgende Straßen:
Paul-Vater-Str., Hensenweg 4-44, Dülkener Str., Severingstr. 1-29,
Annakirchstr. 138, Annastr. und Adolph-Kolping-Str.
Falls Sie Interesse haben uns zu unterstützen, melden Sie sich doch bitte bei
Frau Nagel unter der Tel.-Nr.: 5629464
oder unter nancy.nagel@ekir.de.
Herzlichen Dank!!!
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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 fin33
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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.

34

Einfach so …

35

Wissenswertes

36

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
 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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„Haus WaldQuelle“
Das „Haus WaldQuelle“ ist eine Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtung
für Frauen und Kinder in Trägerschaft des „Evangelischen Vereins für Müttergenesung e.V.“. Im „Haus WaldQuelle“ werden seit 1929 gesundheitsfördernde Angebote durchgeführt.
Seit 1952 ist das Haus als Einrichtung durch das Müttergenesungswerk anerkannt.
Geleitet wird das Haus von einem christlichen und ganzheitlichen Menschenbild, bei dem Geist, Körper und Seele als Einheit gesehen werden.
Ihr diakonischer Auftrag besteht in der Begleitung, Unterstützung und Stärkung von Frauen und deren Kindern in ihrer unverwechselbaren und schützenswerten Persönlichkeit.
Sie setzen sich in der Öffentlichkeit für die Bedürfnisse von Frauen in Familienverantwortung ein. Ziel der Mutter-Kind-Maßnahme ist es, die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige 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 Lebensgeschichte und das soziale Umfeld im gesellschaftlichen Kontext der Menschen, die unsere Unterstützung benötigen.
Die Patientinnen und ihre Kinder werden im Rahmen ihrer persönlichen
Fähigkeiten und Ressourcen zu eigenverantwortlichem gesundheitsförderndem Handeln motiviert.
https://www.hauswaldquelle.de/ueber-uns
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Kollekten
Kollektenplan für Dezember 2020 bis Januar 2021
So. 06.12. 10:00 Uhr
So. 13.12. 10:00 Uhr
So. 20.12. 10:00 Uhr
Do. 24.12.
Fr . 25.12.
Sa. 26.12.
So. 27.12. 10:00 Uhr
Do. 31.12. 10:00 Uhr
Fr . 01.01. 15:00 Uhr
So. 03.01. 10:00 Uhr
So. 10.01. 10:00 Uhr
So. 17.01. 10:00 Uhr
So. 24.01. 10:00 Uhr

Ev. Bibelwerk im Rheinland
Binnenschiffer- und Seemannsmission
Griechenland Flüchtlingsarbeit
Brot für die Welt
Cantina Nest Kinderrestaurant Westend
Hilfen zur Erhaltung von Kirchengebäuden
stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest
Ungarn Flüchtlingsarbeit
Cantina Nest Kinderrestaurant Westend
Griechenland Thessaloniki
Königsberger Diakonissenmutterhaus Wetzlar
Ök. Aufgaben und Auslandsarbeit der EKD
Café Pflaster

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

IMPRESSUM:
Herausgeber und verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes ist das
Presbyterium der Kirchengemeinde Mönchengladbach - Großheide,
Severingstr. 2-4, 41063 Mönchengladbach.
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Beiträge tragen die Verfasser die ausschließliche Verantwortung, Druck: Grafik-Design
Peter Schlegel, Gladbacher Str. 74, 41179
Mönchengladbach.
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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
Kliniken 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.
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