Evangelische Kirchengemeinde
Mönchengladbach - Großheide
Februar – März 2021

Gottesdienste in der Johanneskirche

Alle Termine unter Vorbehalt und
Berücksichtigung der jeweils aktuellen
Corona-Lage!
Bitte achten Sie auf unsere Aushänge und
aktuellen Informationen auf unserer Homepage
unter www.ekimg.de
So. 24.01.
So. 31.01.
So. 07.02.
So. 14.02.
Fr. 19.02.
So. 21.02.
Fr. 26.02.
So. 28.02.
Fr. 05.03.
So. 07.03.
Fr. 12.03.
So. 14.03.
Fr. 19.03.
So. 21.03.
Fr. 26.03.
So. 28.03.
Do. 01.04.
Fr. 02.04.
Sa. 03.04.

10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy
10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy
10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy
10:00 Uhr Prädikant Dr. E. Berg
18:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy
10:00 Uhr Prädikantin B. Epperlein
18:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy
10:00 Uhr Pfrin. Ridder
18:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy
10:00 Uhr Pfr. H. Schimanski
18:00 Uhr Prädikant Dr. E. Berg
10:00 Uhr Pfr. U. Meihsner
18:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy
10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy
18:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy
10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy
18:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy A
10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy - Karfreitag
22:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy - stud.theol. A. Kristen
Osternacht
So. 04.04. 10:00 Uhr Pfr. Dr. K.-H. Bassy - Osterfest
Mo. 05.04. 10:00 Uhr Prädikant Dr. E. Berg
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Kreuz- und Quergedachtes ...

Es gibt Bibelworte, von denen lebe ich. Von denen zehre ich. Die liebe ich.
Ernsthaft. Und zwar, weil sie mir helfen, mit Erfahrungen umzugehen, die
ich sonst unverarbeitet beiseite legen müßte – mit allen möglichen unschönen Folgen, die das Verdrängen so mit sich bringt. Und es ist eigenartig: Je
älter ich werde, desto mehr beginne ich die Bibel zu schätzen. Und ich
meine den Satz so, wie er da steht: Ich beginne die Bibel zu schätzen. Da
ist man wohl immer ein „Beginner“. Zu verworren ist das Leben, zu groß
die Zahl der Worte in diesem Buch, zu tief, was sie zum Ausdruck bringen.
Meint: Früher meinte ich, mich im Leben auszukennen. Da war ich Anfang
20 und wußte, was gut und böse, richtig und falsch ist. Heute bin ich mir
immer weniger sicher. Früher, so nach dem Examen, meinte ich zu wissen,
was in der Bibel steht. Heute, nach 31 Jahren im kirchlichen Dienst, weiß
ich das immer weniger und bin immer öfter überrascht. Zugegeben, ich lese
mehr in dem Buch als wohl die allermeisten, die diese Zeilen lesen. Berufsbedingt bei mir. Und doch muß ich bekennen: Ich bleibe ein Anfänger.
Und ich entdecke ihren Schatz an Worten, ohne die ich nicht mein Leben
bestehen und bewältigen könnte; freilich setzt das beharrliche Lektüre voraus. Und nochmal zugegeben: Mein Leben ist anders als das der meisten
von Ihnen, geneigte Leserinnen und Leser, aber ich denke, meine Erfahrung läßt sich übertragen. Aber diese Denkarbeit müssen Sie schon selber
leisten: Fassen Sie es als Frühlingssport auf…
Diese Worte, nach dem Evangelisten Lukas von Christus gesprochen, ge3
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hören zu meinen Lieblingslebensworten.
Freut euch, daß eure Namen im Himmel verzeichnet sind! – Beerdigung
ohne Angehörige. Kommt immer mal wieder vor. Bisweilen verirren sich
zwei, drei Bekannte dorthin. Stammtischbrüder. Oder…: Die Familie vom
Geschäft, in dem die alte Dame immer eingekauft und deren jüngste Tochter sie gehütet hatte. Ihre eigene Tochter war schon so lange tot, daß nicht
einmal mehr das Grab existierte. Nur durch Zufall wurde die Geschäftsfamilie auf die Krankheit und den Tod der alten Dame aufmerksam. Dabei
hatte man sich schon etwas auseinandergelebt. Aber sie schlossen ihren
kleinen Laden und kamen zu der Urnenbeisetzung, die vom Ordnungsamt
veranlaßt worden war. Also standen wir im kalten Wind, fünf, mit den beiden Urnenträgern 7 Menschen und die Asche der Frau, die uns zusammengeführt hatte. Die vorbereitete Andacht (für wen, ich wußte von niemandem!) entwickelte sich mit der hinduistischen Familie zu einem Gespräch
über das Leben der Verstorbenen. Wir nahmen am Ende die Urne in unsere
Mitte und trugen sie zu ihrem Grab. Ob sich jemand darum kümmern wird?
Er war gut 50 und ertrunken. Im Alkohol und im Wasser, in das er
schwimmen gegangen war. Keiner, den ich sprach, wußte, ob jemand
kommen würde. Der Sarg stand aufgebahrt in der Halle. Billigware mit
großen Astlöchern. Es hatte sich ja auch niemand darum gekümmert. Es
kam keine Menschenseele. Ich ging alleine hinter dem Sarg her. Die Träger
blieben für ein Gebet am Grab. Flau war uns allen im Magen. Bestatter und
Friedhofsmitarbeiter kennen solche Beerdigungen noch besser als ich. Und
erleben sie häufiger, manche sagen: Immer häufiger.
Freut euch, daß eure Namen im Himmel verzeichnet sind – was habe ich
für einen Trost bei solchen Erlebnissen? Woran kann ich mich festhalten?
Es ist meine Hoffnung, daß Gott irgendwo und –wie und –wann sich dieser
Einsamen erinnert und ihnen das bietet, was man einst „Vollendung“ nannte: Frieden, Erfüllung, Seligkeit. In ihrer Zeit hier auf Erden ist irgendetwas
schrecklich schiefgegangen für das ich nicht „den lieben Gott“ verantwort4
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lich machen möchte. Manchmal schleudert das Leben einen Menschen
eben aus der Bahn…
Dieses Leben ist nicht alles, kann und darf nicht alles sein! Es wäre nur zu
oft zu erbärmlich. Auch darum lerne ich die Bibel immer mehr schätzen:
Weil sie mich an eine Hoffnung erinnert, die nicht von dieser Welt ist und
nicht in dieser aufhört. Von dieser Hoffnung lebe ich. Ganz ernst und nicht
(nur) als Pfarrer, der so reden und schreiben muß.
Bei der Taufe unserer Tochter sangen wir das Lied „Nun schreib ins Buch
des Lebens, Herr, ihre Namen ein, und laß sie nicht vergebens zu dir
geführet sein“ (Eg 207). Auf vielen Grabsteinen findet man (noch) die Darstellung eines Buches, in das der Name des Verstorbenen eingraviert wurde. Die Vorstellung eines solchen Buches findet man häufig in der Bibel
und also im Juden-, wie im Christentum. Eine schöne Vorstellung für einen
Bücherliebhaber: Da steht mein Name drin und Gott vergißt ihn nicht, ja,
kann ihn gar nicht mehr vergessen. Was nichts anderes bedeutet, als daß er
mich nicht vergißt. Und auch die nicht, die mutterseelenallein sterben. Ob
auf einer Intensivstation oder in ihrer Wohnung. Und auch die nicht vergißt, die in dem Corona-Lockdown vor Einsamkeit die Wände hochgehen
könnten und deren Telefon niemals klingelt, weil selbst Werbe- und Umfragefirmen die Nummer nicht finden. Ja: Wir sind im Gedächtnis Gottes
eingetragen – und der vergißt uns nicht. Und der bleibt. Wie anders als jene
gutgemeinten Worte, die man so oft lesen kann: „Du lebst in unseren Herzen weiter“ – was, wenn diese einmal aufhören zu schlagen?! Nein, im
wunderschönen 90. Psalm heißt es: „Herr, du bist unsere Zuflucht für und
für. Ehe denn die Berge und die Welt erschaffen wurden, bist du, Gott, von
Ewigkeit zu Ewigkeit.“ – Biblisch ist das fast eine Garantie dafür, daß unsere Namen, daß wir ewig bei Gott aufgehoben sind. Das läßt mich hoffen:
für mich, für andere. Für all die, die niemanden haben. Und das ist auch der
Grund, warum ich für diese Menschen beten kann. Weil sie in diesem
großen „Kraftfeld“, das ich „Gott“ nennen möchte geborgen sind und mein
5
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Gebet vielleicht etwas bewegt, das ihnen gut tut, das ihnen zum Heilwerden
hilft. Unsinn? Vage Vermutungen? Blinder Glaube? Wo bleibt der Glaube
an die Wissenschaft?
Gottvertrauen und Rationalität schließen sich nicht aus. Ich kann meiner
Frau auch nicht mit einem Blutbild oder einem Hormonspiegel oder einem
Hirnscan als „Beweis“ für meine Liebe kommen. Das käme einfach nicht
gut. Die Sprache und Bilder der Seele und des Herzens sind da wesentlich
angemessener. Die eine Wahrheit hat verschiedene Seiten, die (beinahe)
alle ihre Berechtigung haben. Hoffnung, die in den Himmel reicht, ist eine
davon. Damit wir auf Erden leben können.
Diese Hoffnung, die ganz eng mit „Passion“ (Leiden) und Ostern (Auferstehung) zusammenhängt, wünsche ich Ihnen am Noch-Beginn eines hoffentlich besseren Jahres als es das alte war!
Herzlich grüße ich Sie als
Ihr Pfarrer Karl-Heinz Bassy
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Besondere Gottesdienste - Wir laden ein

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de

Gottesdienste an den Freitagabenden der Passionszeit
Rein in den Lockdown, raus aus dem Lockdown. Die einen gehen unter in
Arbeit, die anderen haben Sorge, überhaupt noch arbeiten zu können. Wieder andere leiden unter der Beschränkung ihrer Bewegungsmöglichkeiten,
noch andere sind nicht nur allein, sondern auch einsam. Die letzten Monate
haben unser Leben ganz schön aus der Balance gebracht. Zumal ja auch
Weihnachten ganz anders verlaufen ist, als wir es uns im vergangenen
Sommer erhofft hatten, als wir es uns vor zwei Sommern überhaupt vorstellen konnten! Es ist gut, sich Zeit zu nehmen, um zur Besinnung und zur
inneren Mitte und damit zu Gott zu gelangen. Darum bieten wir in der diesjährigen Passionszeit wieder unsere Freitagabendgottesdienste an. Sie sind
kürzer als unsere sonntäglichen Gottesdienste und haben einen betont meditativen Charakter. Herzliche Einladung!
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Besondere Gottesdienste - Wir laden ein

Weltgebetstag 2021

Frauen aller Konfessionen laden ein zum ökumenischen
Weltgebetstagsgottesdienst

Ev.Johanneskirche
Severingstr. 2-4, 41063 Mönchengladbach

Bitte achten Sie auf die Aushänge!
Der Nachmittag wird vorbereitet und gestaltet vom ökumenischen
Team der katholischen Kirchengemeinde St. Anna und
der evangelischen Kirchengemeinde Großheide.
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Besondere Gottesdienste - Wir laden ein

Die Kar- und Ostertage

Lange Zeit waren diese Tage der Christenheit wichtiger als die Weihnachtszeit; erst vor wenigen hundert Jahren hat sich das gewandelt. Dabei
geht es an den Kar- und Ostertagen um das Geheimnis von Tod und Leben,
von Sterben und Auferstehen! Um Erlösung und Befreiung. Themen, die
jeden von uns früher oder später betreffen.
Auf ganz unterschiedliche Weise möchten wir uns ihnen nähern. Am
Gründonnerstag, dem Tag der Einsetzung des Heiligen Abendmahls, feiern
wir Christi Gegenwart in Brot und Wein, am Karfreitag gedenken wir seiner Kreuzigung und ihrer möglichen Bedeutung für uns (immerhin liegen
ziemlich genau 1990 Jahre zwischen jenem Geschehen und unseren Tagen)
und an den beiden Ostertagen feiern wir den Sieg des Lebens und mithin
Gottes über den, der für viele sicherer ist als die Existenz dieses Siegers:
den Tod. Dazwischen liegt die Osternacht, die wir nach vielen Jahren wieder stimmungsvoll und sehr meditativ in unserer Kirche zur nächtlichen
Stunde begehen und feiern möchten. Denn in dieser Nacht geschah das,
was die Welt nicht mehr so sein ließ wie sie zuvor gewesen ist: die Auferstehung Jesu!
Herzliche Einladung zu diesen besonderen Gottesdiensten!
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Gruppen – Kurse – Angebote – Termine
Gruppen und Kreise
Zur Zeit des Redaktionsschlusses befindet sich das öffentliche Leben in
unserem Land – und auch weitgehend das gottesdienstliche – in einem
„Lockdown“. Wie sich die Lage entwickeln wird, ist noch völlig offen. Wir
hoffen, daß im Februar wieder unsere Gruppen und Kreise stattfinden werden, können dies jedoch nicht garantieren. Aus diesem Grunde nennen wir
hier noch keine Termine. Die Gruppenmitglieder werden informiert, sobald
ihre jeweilige Gruppe wieder stattfinden kann. Wenn Sie Interesse an einer
unserer Gemeindekreise haben, wenden Sie sich bitte an die jeweils genannten Ansprechpartner. Wir bedauern, Ihnen keine genauen Auskünfte
geben zu können und danken für Ihr Verständnis.
Kirchenchor: dienstags von 20:00-21.30 Uhr (Ltg. Fr. Dichans)
Frauenchor: donnerstags von 18:30-19:30 Uhr (Ltg. Fr. Dichans)
Singkreis: mittwochs von 17:00-18:30 Uhr (Ltg. Fr. Donaldson)
Seniorenfrühstück: jeden 2. Mittwoch/Monat ab 10:00 Uhr
(Ltg. Fr. Vincentz)
Seniorenaktivkreis: donnerstags von 14:30-16:30 Uhr (Ltg. Fr. Vincentz)
Seniorengymnastikgruppe: dienstags von 10:00-11:00 Uhr
(Ltg. Fr. Vincentz)
Sakraler u. meditativer Tanz: 1x/Monat, mittwochs von 18:30-20:00 Uhr
(Ltg. Frau Lohde)
Bibelkreis: alle drei-vier Wochen, dienstags von 19:00-20:30 Uhr
(Ltg. Pfr. Dr. Bassy)
Besuchsdienstkreis: einmal im Quartal, mittwochs 15:00-16:30 Uhr
(Ltg. Fr. Vincentz und Pfr. Dr. Bassy)
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Was für eine Zeit…!

Was für eine Zeit…! –
Gedanken eines Stadtrandpfarrers in diesen Tagen
Es war am Mittwoch vor dem 4.Advent. Ich saß am Schreibtisch, draußen
wechselten sich Sonnenschein und Wolken ab, naßkaltes und doch zu
warmes Wetter. Nicht mal das wollte sich entscheiden. Wie unsere Kirchenleitung! Die hatte kurz zuvor die Losung ausgegeben, die Gemeinden
sollten selber entscheiden, ob und wie sie ihre Weihnachtsgottesdienste
durchführen würden. Im Grunde war das ja klug, denn nur vor Ort kann
man wissen, was wie möglich ist. Aber zugleich hatte man damit den
„Schwarzen Peter“ und würde den nicht „nach oben hin“ (dort, wo die Gehälter höher sind, weil sie einen Teil an Schmerzensgeld beinhalten) abgeben können. Dann kam die Nachricht vom „Chef“ (korrekt: Herrn Superintendent Denker, ein wirklich guter Mann am richtigen Ort), es im Grunde
genauso zu halten und für den nächsten Tag eine Video-Konferenz mit den
Vorsitzenden der Presbyterien und allen Pfarrerinnen und Pfarrern einzuberufen. Okay: Damit blieb der „Schwarze Peter“ also bei uns und richtete
sich schon mal häuslich ein. Mit was sollte ich in die Konferenz gehen?
Wir hatten bis dato die Zahl unserer Gottesdienste vermehrt (am 23. und
25.12. zusätzlich einen Abendgottesdienst, am 24. einen Morgengottesdienst zu den vier anderen), deren Länge gekürzt (der Finanzkirchmeister
glaubt mir bis heute nicht, daß meine vorbereiteten Predigtmanuskripte um
etwa die Hälfte kürzer waren als sonst!) und zwei Hepa-Filteranlagen dank
großzügiger Spenden und eines tiefen Griffs in die Rücklagen bestellt. Unser Hygiene-Konzept war bereits lange zuvor auch ohne diese Filteranlagen
genehmigt worden, aber wir wollten den Gottesdienstbesuch so „sicher“
wie möglich machen. Also: Alle Zeichen standen auf Weihnachten, die
Gottesdiensttexte waren an jenem Mittwoch zu 60% auch fertig, Astrid
Dichans hatte Sängerinnen und Sänger, ich selbst Musiker engagiert, da las
11
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ich morgens (vor dem Frühstück!) die Nachrichten: Die Zahl der Neuerkrankten und an Covid 19 Verstorbenen war deutlich angestiegen. Und
zwar so deutlich, daß ich mir die Weihnachtsgottesdienste (trotz Anmeldung etc.) nicht mehr vorstellen konnte und wollte. Ich schickte an die
Mitglieder des Presbyteriums eine Brandmail: Was sollen wir tun? Nach
und nach kamen die Antworten (ich bereitete immer noch die Gottesdienste
vor, wobei ich zugleich hoffte, daß sich diese Arbeit dann doch als zwecklos erweisen würde, denn im nächsten Jahr würde man diese Gottesdienste
so nicht mehr halten können): Für und Wider wurden erwogen, Pro und
Contra abgewogen; viel telefoniert. Am Abend stand dann die Entscheidung fest: Mit überwiegender Mehrheit würden wir auf die Gottesdienste
verzichten!
Die Nacht war kurz, drei, vier Stunden Schlaf. Die ersten Weihnachten, der
erste Jahreswechsel in der Geschichte unserer Gemeinde, ja in der Geschichte der Kirche ohne Gottesdienste! Ja, die Entscheidung war richtig
und fühlte sich einfach nur fies an! Am nächsten Morgen Video-Konferenz.
Meine eigene innere Zerrissenheit spiegelte sich in den Voten der anderen:
Presbyterien im Kirchenkreis, die so uneins waren wie meine Kollegen.
Unsere Gemeinde war eine der ersten, die „zumachten“, was nicht bei allen
(ja, wenn ich ehrlich bin: nicht einmal bei mir selber) gut ankam. Das sollte
sich freilich später ändern; es dauerte keine Woche, da folgten uns die andern Gladbacher Gemeinden! Uns? Wohl weniger als den Zahlen und der
Einsicht…
Alternativprogramme wurden aufgestellt. Es rächte sich, daß uns niemand
eingefallen war, der einen Gottesdienst einigermaßen professionell
„streamen“ konnte. Gott sei Dank wagte es Jana N., eine ehemalige Konfirmandin, mit ihrem Smartphone. Das Ergebnis befriedigte zwar nicht unbedingt alle meine ästhetischen Ansprüche, das lag aber eher an meiner
Person und der beschränkten Technik als an Jana, die mutig mehr möglich
machte, als möglich war.
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Dann kamen die Gottesdienste am Freitag vor und am Sonntag, dem vierten Advent. Nachdem ich der Gemeinde die betrübliche Mitteilung überbracht hatte, sah ich in viele Augen, in denen Tränen standen. Die Stimmung war trotz des brausenden „Tochter-Zion, freue dich – Nachspiels“
(was kann unsere Organistin improvisieren!) gedrückt, meine Frau mußte
ich lange im Arm halten (sie mich auch, was ich aber in dem Moment nicht
zugeben wollte), uns allen war wohl „hundeelend“ zumute. Und immer
wieder – uns es ging ein paar Tage so – hörten wir, wie richtig diese Entscheidung gewesen war, zumal bis zum Heiligen Abend viele bestellte und
ausgegebene Anmeldekarten für die Gottesdienste aus Furcht vor Infektionen zurückgegeben worden waren. Ich fühlte mich wie beim
Einschläfernlassen eines kranken treuen alten Hundes: Der Kopf sagt ja,
das Herz blutet. Ehrlich: Ich halte mich in manchen Dingen für ausgesprochen kopfgesteuert, doch daß mir das Ausfallenlassen der Weihnachts- und
Jahreswechselgottesdienste so nahegehen würde, hätte ich nie gedacht. Und
nicht nur sie ließen meine Seele bluten: Vor etwa einem Jahr hatten wir den
letzten Bibelkreis, den letzten Besuchsdienstkreis. Vor Monaten den letzten
Konfirmandenunterricht. Wann habe ich die letzten Hausbesuche ganz unbefangen und auch spontan gemacht? Neulich ging ich durch unsere Gemeinde spazieren und hätte „heulen“ können: die vertrauten Wohnungen,
deren Fenster erleuchtet waren, sie waren fernergerückt! Die Menschen,
auch sie waren irgendwie weiter weg. Ein Telefon ersetzt keine Begegnung, Mails und Video auch nicht. Selten wie in diesen Tagen spüre ich,
wie gerne ich Pfarrer bin! Und was mir eigentlich wirklich wichtig ist in
meinem Berufsleben.
Während ich das schreibe, befinden wir uns im zweiten „Lockdown“ bis
zum 10.1.21. Ob wir in die Verlängerung müssen? Es ist zu befürchten und
mit Grausen denke ich an die fünf Konfirmationen in diesem Jahr unter
Corona-Bedingungen. Aber uns wird etwas einfallen! Sie werden schön
werden, unvergeßlich sind sie sowieso schon jetzt! Mir tun nur „meine
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Konfis“ leid, ich habe ihnen etwas anderes, Leichteres gewünscht, hatte
Ausflüge geplant, Aktionen im Kopf gehabt! Da lernt man dann auch als
Pfarrer nochmal auf eine ganz besondere Weise Gottvertrauen: Wird
schon! Kriegen wir hin! Irgendwie! Wunder geschehen!
Was ich mir wünsche? Mehr Zusammenhalt. Geprobt haben wir den, als
unsere Gemeinde mit der „Gaststätte“ gegenüber und der Pizzeria um die
Ecke in zwei WDR5 Beiträgen unsere Situation darstellen konnten. Da
wurde es nochmal deutlich: Wir müssen zusammenstehen, hier oben und
überall. Wir dürfen uns weder von einem Virus noch von der Angst oder
irgendwelchen selbsternannten „Querdenkern“ auseinanderdividieren lassen! Vielleicht haben wir es tatsächlich mit etwas „Diabolischem“ zu tun.
Umgangssprachlich meint das Wort ja so etwas wie „teuflisch“, wortwörtlich genommen: „durcheinandergeworfen“. Und das macht das Virus ja mit
uns! Was sich meine? Wir sind es doch gewohnt, bei Gefahr und Not zusammenzurücken und unsere Sprache verrät das auch: siehe oben. Wenn
ich unterwegs eine Panne habe, rufe ich nach dem ADAC meine Frau an.
Warum eigentlich? Sie kann mir gar nicht helfen und ich beunruhige sie
nur. Aber sie soll es wissen! Es ähnelt dem Verhalten von Kindern: Man
schlägt sich das Knie auf und läuft zur nächsten Bezugsperson, die irgendwie Schutz und Geborgenheit vermittelt; meistens ist das die Mama, selbst
wenn die Frau neben dieser Ärztin ist. Im Krieg und bei Katastrophen wird
viel davon gesprochen, daß man als Volk, als Gesellschaft „zusammenstehen“ müsse! Und genau das unterläuft das Virus auf perfide Weise: Zusammenstehen bedeutet Abstand halten! Bedeutet, immer wieder nachzudenken (und eben nicht spontan zu handeln, wie wir es als Kinder getan
haben) und dann erst das Angemessene zu tun. Und immer im Kopf zu
haben: Gerade die uns Nahestehenden können eine Gefahr für uns sein,
gerade wir für sie! Insofern zwingt uns das Virus zu dem, was uns als Menschen herausfordert: Zu denken! Mehr als sonst! Eine unserer „Siegesprä14
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mien“ über das Virus könnte eine Steigerung des vernünftigen Verhaltens
von uns sein. Wäre ja an sich auch nicht schlecht.
Und tatsächlich: Gottvertrauen ist nötiger denn je. Denn „unser Wissen und
Verstand sind mit Finsternis umhüllet“, wie es in einem alten Lied (Liebste
Jesu, wir sin hier, Eg 161) heißt. Unsere Kräfte und Möglichkeiten sind
begrenzt, unser Leben ist endlich. Mich lehrt das Virus neben einem bewußten, von der Vernunft geprägten Verhalten vor allem Demut und Bescheidenheit, beides keine sehr modernen Tugenden. Doch ganz ehrlich:
Wirkliche Angst oder gar Panik habe ich nicht. Ich tue, was ich kann, um
andere und mich zu schützen, alles weitere liegt in der Hand Gottes. Das
schreibt sich leicht dahin, wenn es mich schwer treffen sollte, wird es dennoch nicht falsch sein. Dann hoffe ich, mit Gottes Hilfe bestehen zu können. Und auch zu überleben. Eigenartig, ich staune manchmal über mich
selbst: ich empfinde mehr Verantwortungbewußtsein als Angst. Vielleicht
ist es das, warum man früher davon sprach, daß Gottvertrauen (= Glaube)
ein „Geschenk“, eine „Gabe“ sei. Ich bin unendlich dankbar dafür, ich
wünsche es uns allen so sehr.
Wie das Neue Jahr wird? Ich weiß es nicht, erhoffe so vieles. Und bin gespannt, wie wir in einem Jahr, in zwei Jahren über diese Zeit denken werden.
Ein nachdenklicher, (wegen der vielen sinnvollen Einschränkungen) etwas
trauriger, aber innerlich gewisser und ruhiger Stadtrandpfarrer…
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Aus der Gemeinde
Wechsel an der Führungsspitze des Diakonischen Werks
Mönchengladbach

Auf dem Foto links: Dr. Alf Scheidgen Mitte: Heinz Herbert Paulus Rechts: Ulrich Krause

Abschiede sind immer etwas Besonderes. Manchmal kommen Sie plötzlich, manchmal sind sie lange geplant, mal leid- oder freudvoll. Mit geplanten Abschieden kann man sich gedanklich im Vorhinein befassen, sie vielleicht sogar detailliert planen, sich darauf vorbereiten.
Nach über 30 Jahren im Dienst des Diakonischen Werkes geht nun der
Vorstand und Geschäftsführer, Heinz Herbert Paulus, am 1. Februar 2021
in den Ruhestand.
Auf solche Abschiede kann man sich in der Regel vorbereiten, in jedem
Fall ist es ein Ereignis, das man üblicherweise im großen Rahmen feiert.
Leider macht das die aktuelle Lage unmöglich, hindert uns aber nicht an
einem Rückblick auf eine lange, erfolgreiche Zeit.
Am 1.10.1986 begann Heinz Herbert Paulus seine Tätigkeit als DiplomSozialarbeiter im Diakonischen Werk und wurde am 1.3.1999 dessen
Geschäftsführer. Am 4.2.2020 erfolgte darüber hinaus die Wahl zum alleinigen Vorstand des Diakonisches Werk Mönchengladbach e.V.. Unter seiner Führung und in enger Zusammenarbeit mit den ev. Kirchengemeinden
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der Christuskirche, Friedenskirche und Großheide, entwickelte sich das
Diakonische Werk mit seinen vielfältigen Angeboten in der Altenhilfe, der
Wohnungslosenhilfe, der Familien- und Erziehungsberatung, der Suchthilfe, der Migration und Flüchtlingshilfe, den Radstationen, einer Großwäscherei und eines Tagungshauses zu einem der größten Arbeitgeber in
Mönchengladbach mit über 600 MitarbeiterInnen. Nicht zu vergessen die
ehrenamtliche Siebenbürgenhilfe, die ebenfalls seit über 30 Jahren besteht.
„Zukunft stellt sich ein, wo immer Abschied genommen wird“, wird der
Aphoristiker und Lyriker Elazar Benyoëtz gerne zitiert.
So gehört zum Blick zurück auch immer der Blick nach vorn. Zukünftig
werden die vielfältigen Aufgaben von zwei Vorständen (im Diakonischen
Werk e.V.) bzw. Geschäftsführern (in den Tochtergesellschaften der Diakonie) übernommen: Ulrich Krause, 47 Jahre, Diplom Kaufmann mit umfangreicher Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung und Beratung von Altenhilfeeinrichtungen und Krankenhäusern, sowie in der Geschäftsführung
einer Altenhilfeeinrichtung und einer Bildungsakademie. Dr. (phil.) Alf
Scheidgen, 42 Jahre, Diplom-Pädagoge, pädagogischer Mitarbeiter mit
Leitungserfahrung in Arbeitsförderungsprojekten, Fakultätsmanagement
(TH Köln von 2014 bis 2018 als Prodekan), Lehrtätigkeit in den Fächern
Soziale Arbeit und Sozialmanagement. Die Aufteilung der Ressorts wird
entsprechend der Fachlichkeit und der jeweiligen beruflichen Expertise
erfolgen. Herr Krause wird somit die Führung des kaufmännischen Bereichs, der allgemeinen Verwaltung und der Pflege-Bereiche übernehmen,
sowie die Vermögensverwaltung im Diakonischen Werk e.V., Herr Dr.
Scheidgen die inhaltliche Führung der Fach- und Beratungsdienste, der
Inklusion und des Förderwesens.
Gemeinsam werden sie die Verzahnung des Diakonischen Werks und der
Neuen Arbeit vorantreiben und Synergien schaffen.
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„Kleines Samenkorn Hoffnung …“mein erstes Jahr im Presbyterium unserer Gemeinde
Liebe Gemeinde,
fast ein Jahr ist es schon her, seitdem bin ich
Presbyterin unserer Kirchengemeinde.
Im März 2020 war der Einführungsgottesdienst geplant, ich hatte mich angemeldet für
Fortbildungen und Workshops ……. dann
kam, Sie ahnen es schon, ein kleines, sehr
böses Virus namens Corona….
Eine meiner ersten Tätigkeiten im Leitungsgremium dieser Gemeinde war, mit den anderen Mitgliedern des Presbyteriums zu beraten
und schließlich gemeinsam die Entscheidung
zu treffen im ersten „Lockdown“ der Pandemie die Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen ab Mitte März bis Mai
abzusagen. Per E-Mail-Sitzung. Dank meines Smartphones konnte ich
meinen Beitrag dazu aus dem Urlaub (das ging damals noch, so ganz
knapp…) verschicken; ich saß dabei auf der Bank im Hafen des wunderschönen zeeländischen Städtchen Veere. Eine unwirklich schöne Kulisse
für so eine schwere Entscheidung. Mit angezogener Handbremse und als
Presbyterin im Wartestand geht es seitdem weiter. Ich bin für mehrere Ausschüsse und Gremien eingetragen, u.a. im Jugendausschuss, bin als Präventionsbeauftragte (vor sexualisierter Gewalt) für diese Gemeinde gewählt
und 2021 soll ein individualisiertes Schutzkonzept für Großheide umgesetzt sein. Ich hatte mir vorgenommen jeden Menschen, jeden Mitarbeiter
dieser Gemeinde kennen zu lernen, in die Seniorenkreise zu gehen, die
Konfirmandengruppen zu besuchen, in den Gottesdiensten und Veranstaltungen möglichst viele Gemeindeglieder persönlich zu sehen und zu spre18
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chen. Aber immer, wenn wir mögliche Termine vereinbart hatten, kam eine
neue Gefahrensituation in der Pandemie und wir mussten aus Sicherheitsgründen wieder alles verschieben. Gerade erst mussten wir die schwere
Entscheidung treffen, alle (Weihnachts-) Gottesdienste bis mindestens
10.1.2021 abzusagen. Ich stehe zu 100 % hinter dieser Entscheidung, aber
es schmerzt, sehr. Wie hatte ich mich u.a. auf den Gottesdienst um 23:00
Uhr gefreut, auf das kleine, große Friedenslicht aus Bethlehem… Allerdings fällt es mir angesichts so vieler kranker und sterbender Menschen
gerade schwer dabei nur auf mich zu schauen.
Dennoch und trotzdem… es gab auch
schöne, viele berührende und Hoffnung
spendende Momente in diesem besonderen Jahr 2020. Ich hatte und habe
große Freude daran die Gottesdienste
mit zu gestalten, Texte aus der Bibel,
oder Gedichte vor zu lesen. Mittlerweile kenne ich immer mehr Menschen aus
der Gemeinde.
Zoom Presbyteriumssitzungen sind
zwar ungewöhnlich, aber irgendwie
auch besonders. Es gab viele neue, kreative Ideen, z.B. die Andachten und
Karten to go an der Wäscheleine vor
dem Gemeindezentrum, unsere kleine
Jona Kapelle wird gut genutzt. Ich spüre einen großen Zusammenhalt in der Gemeinde und viel Verständnis für
die Entscheidungen des Presbyteriums, wofür ich sehr dankbar bin. Wir
haben in einem kleinen, nachgeholten Einführungsgottesdienst im Mai eine
Tüte mit einem Samenkorn einer Robinie geschenkt bekommen. Ich habe
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einen 2. Anlauf gebraucht, denn mein 1.
Samenkorn wuchs nicht
richtig, und habe nun
trotz eines nicht so grünen Daumens mit sehr
viel Liebe und Fürsorge
für
dieses
kleine
Pflänzchen, mittlerweile
einen wirklich schon
großen Baum.
Mein kleines Hoffnungskorn, mein Hoffnungsbäumchen.
Ich
erfreue mich jeden Tag
an ihm und kann mich
nur schwer trennen,
denn bald sollte er mal
ins Freie, um ein großer
Baum werden zu können.
Liebe Gemeinde, ich freue mich auf 2021 und auf Sie, ich bin voller Hoffnung und Zuversicht, dass wir im nächsten Jahr langsam wieder mit einem
normalen Gemeindeleben weiter machen können. Meine Liste der nach der
Pandemie zu umarmenden Menschen wird immer länger…. und ich freue
mich schon sehr darauf, auf Begegnungen und Berührungen, auf Gesang
und Musik, gemeinsame Feste und viele Gottesdienste. Ich glaube fest daran.
Ihre Sabine Esther Loobes
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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.
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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 fin22
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det dann dort nur noch die eigentliche Beisetzung statt. Bitte weisen Sie
Ihren Bestatter auf diese Möglichkeit hin!
Am Tag der Beisetzung läutet für jedes verstorbene Gemeindeglied um
11.00 Uhr für fünf Minuten unsere Kirchenglocke. In der Regel wird an
dem der Beisetzung folgenden Sonntag in der gottesdienstlichen Fürbitte
des Verstorbenen und seiner Angehörigen gedacht. Dies ist auch am Jahrestag des Todes oder der Beisetzung möglich. Wenn Sie ein solches
„Jahrgedächtnis“ wünschen, wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dr. Bassy.
Selbstverständlich können Sie auch vor dem Eintreten des Todes mit
Pfarrer Dr. Bassy über alle Ihre Wünsche sprechen. Er steht auch gerne für
eine Sterbe- und Trauerbegleitung zur Verfügung.
Wenn ich mal einfach nicht mehr weiterweiß:
…weil mich meine Sorgen und schweren Gedanken nicht schlafen lassen,
weil mir alles zu viel wird, weil ich niemanden habe, dem ich erzählen
kann, was ich falsch gemacht habe (und der das für sich behält), weil ich es
kaum noch aushalten in meinem Leben und Arzt und Psychologe irgendwie
nicht in Frage kommen – dann steht Pfarrer Dr. Bassy auch außerhalb
„normaler“ Arbeitszeiten zur Verfügung. Scheuen Sie sich also nicht!

Neue Datenschutzrichtlinien
Aus Datenschutzgründen ist es uns nicht mehr möglich, die Namen derer zu veröffentlichen, die aus unserer Gemeinde getauft, kirchlich getraut oder beerdigt
wurden. Wir bitten um Verständnis und hoffen auf zunehmende Einsicht der juristisch Verantwortlichen.
Unsere Täuflinge befehlen wir der Güte Gottes, unsere Brautpaare der Liebe
Gottes und unsere Verstorbenen der Gnade Gottes an. Wir beten für sie und ihre
Angehörigen.
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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

25

Kollekten
„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 selbstständige und selbstbestimmte
Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern.
Im Mittelpunkt der Arbeit steht der einzelne Mensch mit seinen Wünschen
und Bedürfnissen. Dabei berücksichtigen sie in der Therapie die 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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Kollektenplan für Februar bis März 2021
So. 07.02.
So. 14.02.
So. 21.02.
Sa. 28.02.
So. 07.03.
So. 14.03.
So. 21.03.
So. 28.03.

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

Bahnhofsmission
Themensonntag Hilfen für bedürftige Familien
Kosovo
lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
Gustav-Adolf-Werk
Ev. Bildungsarbeit an Schulen und Universitäten
Indien
Diakonische Jugendhilfe

N. Schwarz©GemeindebriefDruckerei.de

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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Nachhaltige Afrikahilfe durch Fachkräfteausbildung „Vor Ort“.
Seit September 2012 entsteht in ländlicher weitgehend
unerschlossener Umgebung der Küstenregion Tansanias ein Ausbildungszentrum für ehemalige „Straßenkinder“ und benachteiligte Jugendliche, das „Cor Ardens Mlandizi“- ein Projekt des „Freundeskreis
Bagamoyo e. V.“ (www.bagamoyo.com). Es will
landwirtschaftliche Kenntnisse vermitteln und durch
handwerklich-technische Ausbildung für die jungen
Menschen vielversprechende Berufe anbahnen. Dabei geht es um Holz- und Metallarbeiten sowie innovative Technologien, wie z.B. erneuerbare Energien. In
der ersten Ausbaustufe entstand dort eine Farm, die der Ernährung der Bewohner dienen soll, da diese selbst keine Schulgebühren und Unterbringungskosten bezahlen können. Die extrem starke Trockenheit in Ostafrika
in den Jahren 2016 und 2017 führte zu erheblichen Bauverzögerungen, da
das Projekt von großem Wassermangel geplagt war. Erfreulicherweise führte eine Bohrung auf dem Gelände des CAM-Projekts zu einer ergiebigen
Quelle: Aus 200 m Tiefe sprudelt nun aus eigener Kraft Wasser in guter
Qualität. Leider lässt sich der Wasserstrom nicht regulieren oder begrenzen.
Inzwischen wurde zwar ein Wasserturm mit zwei Plattformen gebaut, allerdings werden dringend Vorratsbehälter benötigt, um das Wasser sinnvoll
auf der eigenen Farm verwenden und es Nachbarn zuleiten zu können.
Als Mitglied und Förderer des o.g. Freundeskreises möchte ich mich nicht
nur durch meine Anwesenheit vor Ort einbringen, sondern auch um finanzielle Unterstützung werben. Gerade im Hinblick auf die weltweiten Migrationsbewegungen sollten wir helfen, jungen Menschen eine Perspektive bezogen auf die strukturelle Entwicklung ihrer Heimatländer zu geben.
Spenden bitte an: Ev. Kirchengemeinde Mönchengladbach – Großheide
IBAN: DE45350601901010694090 BIC: GENODED1DKD
KD-Bank (Kennwort: CAM-Projekt Tansania)
Herzlichen Dank – auch im Namen unserer afrikanischen Brüder und
Schwestern….Bernd Haak
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Dies und Das

Spendenkonto Ev. Kirchengemeinde Großheide
Wenn Sie Ihrer Kirchengemeinde einen Geldbetrag spenden möchten,
können Sie das gerne unter Angabe des Zweckes und des Empfängers
(Ev. Kirchengemeinde Großheide) auf das
nachstehende Konto vornehmen:
IBAN: DE18 31050000 000 3214657
BIC.: MGLSDE33XXX
Stadtsparkasse Mönchengladbach
Herzlichen Dank
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Telefonseite
Pfarrer: Dr. Karl-Heinz Bassy, Severingstraße 2 - 4…………................. Tel.: 895802
Fax: 5629477
Küster: Detlef Klemp, Severingstr. 2 - 4…………………………………. Tel.:
Die. – So. 9:00 – 18:00 Uhr
0152 / 05442660
Mitarbeiterin im Gemeindezentrum
Nancy Nagel, Severingstraße 2 - 4……………………………………… Tel.: 5629464
mittwochs und freitags 9:30 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……………………........……...Tel. 0800-1110111 ev. oder 1110222 kath.
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