
Was in diesem Vers gesagt wird, ent-
spricht nicht unserem üblichen Verhalten. 
Was kaputt ist, das ist nicht mehr zu ge-
brauchen, das entsorgen wir, das schmei-
ßen wir weg. Und nicht nur mit Sachen 
gehen wir so um. Wer im Beruf nicht mit-
halten kann, auch den oder die „entsor-
gen“ wir – wir setzen solche Arbeitskräfte 
frei, wie wir geschönt zu sagen pflegen. 
Geknickte Rohre werden zerbrochen und 
weggeworfen; glimmende Dochte wer-
den endgültig gelöscht.

In unserem Wochenspruch dagegen 
wird ganz anders geredet. Warum? Der 
Vers gehört zum so genannten ersten 
Gottesknechtslied, mit dem Jesaja seine 
Verkündigung verdeutlicht. Als Christen 
beziehen wir diese Lieder auf Jesus Chri-
stus. In ihm sehen wir den Gottesknecht, 
den, der von Gott erwählt ist, sein Werk 
unter uns Menschen aufzurichten. Von 
diesem Gottesknecht heißt es im Vers 1: 
„Ich habe ihm meinen Geist gegeben; er 
wird das Recht unter die Heiden bringen.“

Die Gesetzgeber aller Kulturen stan-
den und stehen in höchstem Ansehen. 
Wenn man Fürsten früher Beinamen gab, 
dann war es der Große, der Starke, der 
Weise. Ein ganz besonderer Ehrenna-
me war der Gerechte. Recht zu bringen 
ist ein großes Ziel der Menschheit; und 
erst wenn überall Recht herrscht, dann 
ist die Menschlichkeit verwirklicht. Aber 
wie bringt man das Recht unter die Men-

schen? Wir sind daran gewöhnt, dass 
dem Recht durch Rechtsspruch und Ge-
richt Geltung verschafft wird. Und das be-
deutet, dass der Schuldige gemäß seiner 
Schuld bestraft wird. Um das zu verdeut-
lichen, wurde über dem Delinquenten vor 
der Hinrichtung der „Stab gebrochen“, 
eine Kerze gelöscht. Der Verurteilte hatte 
sein Leben verwirkt.

Bei Jesaja aber erfahren wir, dass der 
Gottesknecht anders Recht spricht. Das 
geknickte Rohr, den angebrochenen Stab 
bricht er nicht endgültig. Den glimmenden 
Docht löscht er nicht aus. Die sichtbar Ge-
richteten richtet er nicht hin, sondern auf, 
er begnadigt sie also. Der Gottesknecht 
bringt Recht, aber das Recht der Gna-
de. Und so bringt er Gott, den gnädigen 
Gott unter die Menschen: einen um sein 
elendes Geschöpf bekümmerten Gott, 
der gerade unter uns mit denen, mit de-
nen wir nichts mehr anfangen können, 
wieder neu anfangen will. Wo wir verurtei-

len, sogar mit Recht verurteilen, bricht er 
den Stab nicht. Wenn wir mit einem Men-
schen nichts mehr anfangen können, ja, 
wenn jemand mit sich selbst nichts mehr 
anzufangen weiß, wenn jemand ganz am 
Ende ist, dann ist da immer noch Gott, 
der mit uns nicht am Ende ist. Dann ist da 
Gott, der gerade dann Ja zu uns sagt. Er 
löscht den glimmenden Docht nicht, son-
dern will gerade mit ihm der Welt den Weg 
in eine menschlichere Zukunft leuchten.

Geknickte Rohre und glimmende 
Dochte sind anschauliche Bilder für unan-
sehnliche menschliche Existenzen. Nach 
dem Leistungsprinzip und nach der Logik 
des Verbrauchs haben sie keinen Wert. 
Ein geknicktes Rohr ist unnütz. Die Logik 
des Verbrauchs gebietet, es zu zerbre-
chen und wegzuwerfen. Ein glimmender 
Docht leuchtet und wärmt nicht mehr. Er 
wird durch ein neues Licht ersetzt. Das 
gebietet die Logik des Verbrauchs. Aber 
die Logik der Erwählung, die Gott durch 
seinen Knecht in die Welt bringt, ist an-
ders. Geknickte Menschen, angeknack-
ste Existenzen dürfen um Gottes Willen 
nicht zerbrochen werden. Ein glimmen-
des Lebenslicht gilt es um Gottes Willen 
nicht auszulöschen. Gott kann und will mit 
beiden noch etwas anfangen. Wie schön, 
dass wir das wissen dürfen.

Reinhold Kamphausen
Prädikant in der Gemeinde Rheydt

Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, 
und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.

Wochenspruch Jesaja 42,3
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Bericht über die Sitzung des Presbyteriums vom 7. Juli 2020

Beginn der Sitzung, die auch diesmal 
wieder als Videokonferenz abgehalten 
wurde, war um 19.15 Uhr. „Anwesend“ 
waren 21 Teilnehmer. 

Die Andacht zu Beginn hielt Pfarrer 
Joachim Lenz. Dies war dann auch seine 
letzte Teilnahme an einer Sitzung, da er ja 
die Gemeinde verlässt und an seine neue 
Wirkungsstätte nach Jerusalem geht. So-
zusagen als Abschiedsgeschenk brachte 
er die Idee ein, eventuell eine Gemeinde-
freizeit in das heilige Land stattfinden zu 
lassen. Eine schöne Aussicht!

Dann ging es zu dem belastenden 
Thema der Kindertagesstätten. Die Ein-
richtung „Kleine Arche“ wird 2-gruppig 
noch bis zum Ende des Kindergarten-
jahres 2021 weitergeführt. Die Einrich-
tungen „Stadtblümchen“ und „Zwergen-
burg“ schließen zum 31.08.20 bzw. zum 
30.09.20, gegebenenfalls zum 30.10.20. 
Die Situation ist sowohl für die Gemeinde 
als auch natürlich für das Personal, die 
Eltern und die Kinder schwierig. Da sich 
quasi täglich neue Fakten ergeben (z.B. 
früherer Weggang des Personals oder 
bisher angemeldeter Kinder) und auf die-
se dann angemessen reagiert werden 
muss, wird uns dieses Thema wohl noch 
auf weiteren Sitzungen begleiten. Dies 
immer in der Hoffnung, für alle die best-
mögliche Lösung zu finden!

Der nächste Punkt war der zu grün-
dende Perspektivausschuss. Dieser wird 
die Aufgabe haben, die Vorschläge für die 
grundsätzliche Gestaltung der Gemein-
dearbeit für die nächsten Jahre zu ent-
wickeln, losgelöst vom Entscheidungs-
druck einer konkreten Tagesordnung. Die 
Gemeinde muss sich voraussichtlich auf 
geänderte Personalsituationen und auch 
auf finanzielle Einschränkungen vorbe-
reiten. Und wir tun gut daran, uns darauf 
so früh und so gründlich wie möglich vor-
zubereiten, und dies in allen Bereichen. 

Gute Möglichkeiten können sich aus 
der Zusammenarbeit mit anderen Ge-
meinden und gemeinnützigen Organisa-
tionen ergeben. Das wird auf jeden Fall 
eine spannende und wahrscheinlich an-
strengende Arbeit, von der wir bald wie-
der hören werden.

Weiter ging es zur Gottesdienstgestal-
tung in Zeiten von Corona. Die Regelun-
gen zu Veranstaltungen/Gottesdiensten 
sind mittlerweile in jedem Bundesland ein 
wenig anders vorgegeben, und so soll vor 
Ort im Rahmen der aktuellen Regelun-
gen entschieden werden. Die Gesund-
heit der Menschen steht dabei natürlich 

weiterhin an oberster Stelle. Und so soll 
auch künftig während des Gottesdiens-
tes nur mit Maske leise gesprochen, ge-
summt oder gesungen werden. Während 
der Predigt darf der Mund-Nasenschutz 
aber abgenommen werden. (Stand Mitte 
August 2020)

Am 04.07.20 hat auf dem Rasen vor 
dem Gemeindehaus Lutherstraße ein 
Freiluftgottesdienst für den Gospel-Chor 
in Giesenkirchen stattgefunden. Es wa-
ren ca. 90 Menschen anwesend, mit aus-
reichendem Abstand. Dies war auch so 
von der Stadt Mönchengladbach geneh-
migt worden. Es war eine gute Erfahrung 
und eine echte Alternative, die aber na-
türlich vom Wetter abhängt.

Als „Experiment“ wird es am 30.08.20 
in Giesenkirchen einen Gottesdienst 
ohne Maske am Sitzplatz (beim Rein- 
und Rausgehen schon) mit Abstand ge-
ben. In diesem Gottesdienst darf dann 
aber weder gesungen noch gesprochen 
werden. 

Es ist halt eine ungewöhnliche Zeit, 
in der viel Phantasie und Mut zu Neuem 
gebraucht werden. Lassen Sie sich mit-
nehmen!

Die Konfirmation für die Konfirman-
dinnen und Konfirmanden der Rheydter 
Innenstadt wird in das Jahr 2021 verlegt 
werden. Dies wurde von den Betroffenen 
so gewünscht und beschlossen.

Für die übrigen Bezirke wurden je-
weils 2 Termine pro Bezirk im Herbst die-
ses Jahres bestimmt, um so die Gruppen 
kleiner zu halten. Auch hierbei wurden die 
Wünsche der Betroffenen berücksichtigt. 

Die neue Homepage der Gemeinde 
wird voraussichtlich im August starten. 
Dies ist eine erfreuliche Nachricht, und 
vielen Dank an alle, die daran mitgear-
beitet haben.

Zum 01.08.20 wird es für die Jugend-
arbeit der Gemeinde eine neue FsJ-lerin 
(Freiwilliges soziales Jahr) geben. Wir 
wünschen Frau Michelle Kleuser einen 
guten Start und viel Freude bei ihrer neu-
en Aufgabe.

Dann beschäftigte uns die Renovie-
rung und Umgestaltung des Objektes 
Nordstraße. Hier wird ein zweigeteil-
tes Gebäude entstehen, das im oberen 
Geschoss eine Wohnung hat und im 
Erdgeschoss einen Raum, der vielfäl-
tig nutzbar ist. Hier können Gespräche 
mit Hinterbliebenen geführt werden, der 
Raum kann als Warteraum für Trauernde 
oder auch anderweitig für kirchliche Ver-
anstaltungen, Erwachsenenbildung oder 

Ausstellungen genutzt werden. Durch 
die angrenzende Teeküche stehen viele 
Möglichkeiten offen.

Die Übergabe des Objektes Gracht 
27-29 wurde komplett durchgeführt; der 
Verkauf ist damit nun abgeschlossen.

Auch der Abschluss des Nutzungs-
vertrages für das Franz-Balke-Haus mit 
dem Christlichen Verein Junger Men-
schen Rheydt-Mitte e.V. (CVJM) steht 
kurz bevor. (Er ist inzwischen vollzogen.)

Der Verkauf des Objektes „Am Torf-
bend 19“ ist noch nicht abgeschlossen, 
entsprechende Verhandlungen laufen 
jedoch.

Für einen weiteren Erbbauvertrag auf 
der Bolksbuscherstraße konnte eine Inte-
ressentin gefunden werden. Die Geneh-
migung für den Abschluss dieses Vertra-
ges wurde erteilt.

Jeder, der schon mal mit Immobilien 
zu tun gehabt hat, weiß um den Arbeits-
aufwand all dieser Aufgaben. Auch hier 
einen herzlichen Dank an alle arbeiten-
den Beteiligten.

Gegen Ende der Sitzung wurde uns 
durch den Finanzkirchmeister noch ein-
mal die finanzielle Situation geschildert. 
Da auch aufgrund der Corona-Krise mit 
wegfallenden Einnahmen zu rechnen ist, 
werden die zukünftigen Aufgaben, wie 
bereits weiter oben geschildert, sicherlich 
nicht einfacher. Allerdings ist die Gemein-
de Rheydt guten Mutes und voller Ideen, 
auch diese Herausforderungen zu meis-
tern.

Kantor Udo Witt berichtete über den 
überaus erfolgreichen Start des Rheydter 
Musiksommers. Die Konzerte, die na-
türlich im Rahmen der Corona-Auflagen 
stattfinden, sind sehr gut besucht, zum 
Teil schon ausverkauft und treffen auf 
sehr große Zustimmung der Besucher. 
Das Bedürfnis der Menschen nach Kultur 
sei deutlich spürbar. Das freut die Organi-
satoren sehr.

Wie es mit den einzelnen Gruppen in 
den Gemeindehäusern nach den Som-
merferien weitergeht, muss jeweils in den 
Häusern entschieden werden. Für jedes 
Haus muss ein Hygienekonzept erstellt 
werden, das die Gegebenheiten vor Ort 
berücksichtigt; dann kann sicher bald 
wieder ein wenig Alltag hergestellt wer-
den.

Die Sitzung endete um 22.15 Uhr mit 
dem Vater-Unser-Gebet.

Britta Thelen
Presbyterin



Amelie Handschumacher ist Küsterin an 
der Hauptkirche – eigentlich überflüssig, 
das zu schreiben, denn wer kennt sie 
nicht?! Seit vielen Jahren ist sie der gute 
Geist des Hauses, diejenige, die regelt 
und sich kümmert. Ich habe sie vor den 
Sommerferien in der Sakristei der Haupt-
kirche getroffen und mit ihr über die letz-
ten Monate gesprochen.

Ich frage sie, wie es war, als im März in 
Mönchengladbach die Kirchen wegen 
Corona geschlossen wurden. Die Antwort 
kommt spontan: „Ich war aber sowas von 
vor vollendete Tatsachen gestellt! Das 
wollte ich nicht akzeptieren. Wir können 
doch die Leute nicht ausschließen. Nicht 
in so einer Situation! Das war mir sofort 
klar – das geht so nicht, wir brauchen 
eine Lösung, mit der alle leben können. 
Und dann haben wir uns hier zusammen-
gesetzt und auf kurzem, schnellem Weg 
beschlossen, dass die Tür offen bleibt! 
Und dann steht man da und denkt: Was 
kommt da auf uns zu? Wir haben dann 
sofort ein Hygienekonzept erstellt und 
überlegt, wie wir das geregelt kriegen.“

Ich frage Amelie Handschumacher, was 
sie in diesen Tagen besonders beein-
druckt hat – sie überlegt einen kurzen 
Moment. „Als wir die Tür am 23. März auf-
gemacht haben, da standen da die Leute 
und sagten uns, wie schön es sei, dass 
die Kirche auf ist. Das war stark. Aber das 
Beeindruckendste war die Begegnung mit 
einer Frau, die mir erzählt hat, dass sie 
schon 6 Kirchen „angeradelt“ habe und 
so froh sei, jetzt hier endlich eine offene 
zu finden. „Darf ich bei Ihnen beten?“, 
hat sie mich gefragt. Das hat mir Mut und 
Schwung gegeben weiterzumachen. Und 
ich glaube, dass das richtig war - im Rück-
blick betrachtet.“

Amelie schildert, was das konkret bedeu-
tet hat: „Wir hatten viel zu entscheiden:  
Wie regeln wir das Rein und Raus? Ich 
habe ein Warenlager an Desinfektions-
mitteln und Seife angelegt. Es bedeutet 
bis heute, dass ich dreimal so viel putze 
wie sonst. Desinfiziere. Putze. Putze. 
Desinfiziere. Aber: Als wir ganz zu hatten 
und keinen Gottesdienst hatten, war für 
mich wichtig, dass alles einwandfrei und 
unbedenklich war, aber viel wichtiger war 
es, dass ich die Menschen an der Türe 
abholen konnte! „Musstest du eigentlich 
die Bibel desinfizieren?“, frage ich sie. 

Sie lacht: „Es lag keine Bibel aus in der 
Zeit. Manches haben wir sofort verpackt 
– zum Beispiel die Altarbibel, aber auch 
die Gesangbücher. Nein – ich habe keine 
Bibel desinfiziert.“ 

Was komisch war in dieser Zeit, möchte 
ich wissen.

„Komisch war es an Ostern, das war 
ganz schrecklich.“ Amelie zögert kurz: 
„Für mich persönlich – Karfreitag hat es 
mir das Herz zerrissen, dass wir nicht 
Abendmahl feiern konnten. Ostersonntag 
habe ich um 4 Uhr im Bett gestanden – 
sonst beginnt um 5 Uhr mein Arbeitstag. 
Ich habe lange überlegt, ob ich in die Kir-
che gehe und einfach die Glocke anma-
che, aber ich habe es dann doch nicht 
gemacht. Es hat vieles gefehlt in dieser 
Zeit, aber andererseits waren viele Men-
schen da, die sonst noch nie da waren 
und mit denen wir gesprochen haben 
– mit Tränen und ohne Tränen. Was sie 
herausgefordert hat? „Also – das ist alles 
irgendwie gut gelaufen, aber ich muss 
sagen, schwer fällt mir, dass wir hier so 
ungefähr 15 Trauungen nicht feiern konn-
ten. Die sind alle aufs nächste Jahr gelegt 
worden. Und ehrlich: Heulende Bräute ist 
anstrengend. Ich dachte immer, Angehö-
rige von Verstorbenen sind anstrengend, 
da hat man aber ja vielleicht auch ein 
bisschen seine Routine, aber heulende 
Bräute, das war was… aber sie sind gut 
durchgekommen.“ Sie lacht herzlich.

Wie hat sie die Menschen erlebt?

„Manche kommen seit Monaten nicht in 
die Kirche. Es wurde ja in der öffentlichen 
Berichterstattung immer nur behauptet, 
„Hotspot in der Kirche“, und es wurde gar 
nicht differenziert. Das habe ich sogar ans 
ZDF geschrieben – bitte differenzieren 
Sie doch! 

Als alles zu war, kamen zu uns ganz 
unterschiedliche Menschen. Ich habe 
nie gefragt, woher und wohin – das tue 
ich sowieso nicht. Es waren auch mus-
limische Menschen da zum Beten, weil 
ihre Moscheen zu waren. Viele wollten 
mal 5 Minuten Ruhe haben. Es waren 
sogar Menschen da, die kamen zur Got-
tesdienstzeit am Sonntagmorgen, weil 
sie ein bisschen ihre Gewohnheit, „ihren 
Raum“ brauchten.

Ja und dann - als dann der erste Got-

tesdienst wieder möglich war am 9. Mai, 
da habe ich rotiert. Hygienekonzept, 
wie sitzen wir, wo sitzt wer, wie machen 
wir das, das hat uns viele Stunden und 
zwei Nächte gekostet. Aber man hat uns 
machen lassen. Wir sind, glaube ich, gut 
aufgestellt.“

Ich möchte wissen, wie das alles ange-
kommen ist.

Sie überlegt einen Moment: „Die Leute 
haben das akzeptiert. Wenn wir das hohe 
Level nicht halten können, dann kann das 
heißen, der Laden ist zu. Schwierige Situ-
ationen: nein, in der geschlossenen Zeit 
nicht. Ich war auch nie alleine hier. Es war 
immer noch jemand dabei. Schwierig war 
die Sorglosigkeit in der letzten Zeit. Die 
Maske muss sein. Das ist einfach klar.“

Und was hat gefehlt? Da zögert sie keinen 
Moment: „Die Musik, den Leuten brennt 
es auf der Seele loszusingen. Wir können 
auch nicht alle im Blick haben. Es sind 
noch nicht alle wieder zurückgekommen. 
Aber die, die kommen, sind glücklich – 
über die Orgel, über die Predigt, über die 
Möglichkeit, draußen auf Distanz noch 
Kaffee zu trinken.

Man muss aber auch sagen: Für manche 
ist Distanz ein Problem – für mich übri-
gens auch. Ich bin froh, dass wir uns dafür 
entschieden haben, die Tür aufzuhalten. 
Ich bin nicht hier, um die Tür abzuschlie-
ßen. Sie lacht: Die Tür schließe ich ab, 
wenn keiner mehr da ist.

Was wünschst du dir, möchte ich wissen.

„Erstmal, dass wir gut über die Sommer-
ferien kommen. Kein neuer Lockdown. 
Die Sorge habe ich. Ich wünsche mir für 
die nächste Zeit, dass wir weiter zusam-
menrücken können. Dass wir wieder 
mehr Menschen erreichen können und 
dass sich die Enttäuschung nicht weiter 
ausbreitet. Viele Menschen sind von der 
Institution Kirche enttäuscht – da muss 
Kirche ran. Ich wünsche mir, dass wir 
weitermachen, weiter öffnen können und 
in Normalität kommen können.

… und für dich: „Dass ich hier so weiter-
arbeiten darf.“

Küsterdienst in Corona-Zeiten

Die Beschränkungen durch Corona bedeuten für viele Menschen, auch für unsere Küsterinnen, eine große Umstellung und viel 
zusätzliche Arbeit. Amelie Handschumacher berichtet exemplarisch von ihrer Arbeit. Die Fragen stellte Martina Wasserloos-Strunk. 



„ I c h 
glaube, hilf 
m e i n e m 
U n g l a u -
ben!“, so 
lautet die 
Jahres lo -
sung für 
2020. Sie 
steht bei 
Markus im 
9. Kapi-
tel. Solche 
Worte, liebe 

Festgemeinde, wollen uns – wie ein funk-
tionstüchtiges „Navi“ im Auto – helfen, den 
Weg durch das Lebensjahr zu finden. Sie 
geben zu denken und wecken immer wie-
der Mut und Zuversicht. Und in der Tat, da 
wird jeder Erwachsene oder ältere Mensch 
hier im Raum sofort zustimmen: Oft ist guter 
Rat ja wirklich teuer, wenn wir im Leben vor 
schwere Entscheidungen oder in Bewäh-
rungen gestellt sind oder wenn uns das 
Erlebte sogar die Sprache verschlägt. 

Was empfinden Sie beim Hören der Jah-
reslosung? Interessiert Sie das Thema Glau-
ben, um das es geht? Ist „Glaube“ überhaupt 
noch ein Thema, mit dem wir uns in unserem 
modernen Leben auseinandersetzen 
sollten, oder klingt das nach einem uralten 
Hut? Die Meinungen gehen da – vermutlich 
sogar in der eigenen Familie oder auch im 
Freundeskreis – weit auseinander. Obwohl 
es heutzutage gerade nicht als „trendy“ gilt, 
sich öffentlich zum christlichen Glauben zu 
bekennen, habt ihr Konfirmandinnen und 
Konfirmanden euch mit Frau Ridder, Renate 
Wasel und mir auf den Weg gemacht, um ein 
Jahr lang über die Fragen des Lebens und 
des Glaubens nachzudenken. 

Ihr habt dafür viel Zeit und auch Kraft 
investiert, obwohl ihr vermutlich alle nicht 
unter Langeweile leidet. Es war euch trotz 
vieler anderer Termine wichtig, am Ball zu 
bleiben, und das sicher nicht nur, weil Oma 
sonst ausgeflippt wäre oder Vater euch das 
Taschengeld gekürzt hätte. Das gab’s noch 
zu meiner Konfirmandenzeit... Und jetzt 
seid ihr sogar immer noch bereit – wegen 
der Corona-Pandemie drei Monate zeitver-
schoben – die Konfirmation zu feiern, und 
ihr bringt euch dabei ganz toll ein. Ich denke, 
das ist überhaupt nicht selbstverständlich, 
und dafür erst mal ein herzlicher Dank! – und 
vielleicht auch ein Applaus?  

Und trotzdem, ich frage uns alle doch 
noch mal: Wie ist das mit dem persönlichen 
Glauben, gerade in der heutigen Zeit? Viele 
Zeitgenossen reagieren peinlich berührt, 
wenn‘s um’s Thema Gott geht. Außerdem, 
so bekommen Christinnen und Christen 
mitunter in einer Art Mischung aus Vorwurf 
und Mitleid zu hören: „Du hast es ja ein-

fach: Du glaubst!“ Dabei schwingt mit: „Du 
machst dir diese komplizierte Welt viel zu 
einfach. Du entziehst dich wissenschaft-
lichen Erkenntnissen und auch berechtigten 
Zweifeln – eben den Abgründen, denen wir 
als moderne Menschen ausgesetzt sind. Du 
bist vielleicht glücklich, aber auch irgendwie  
ganz schön naiv!“  

Dabei ist das Glauben nie einfach! Glau-
be ist kein Kinderspiel! Die ganze Bibel ist 
voll von Geschichten, in denen Menschen 
mit ihren Zweifeln ringen, weil sie von Gott 
und dem Leben hart auf die Probe gestellt 
werden. Glaube ist nie ein fester „Status“, 
eine Art „Besitzstand“, über den wir frei ver-
fügen können, sondern stets ein lebendiger 
Prozess. Martin Luther, der sehr ehrlich war, 
sagte einmal: „Darum bin ich fröhlich, dass 
ich als ein Kind getauft bin! Ich habe nun 
geglaubt oder nicht, so bin ich dennoch auf 
Gottes Gebot getauft. An der Taufe fehlt 
nichts, am Glauben fehlt‘s immerdar!“ Mer-
ken wir, wie Luther sich gerade nicht auf den 
eigenen Glauben verlassen will? Er baut 
lieber darauf, dass ihm Gott in der heiligen 
Taufe zugesagt hat: „Du gehörst für immer 
zu mir, und nichts in der Welt, nicht einmal du 
selbst, kann das wieder aufheben.“ 

Es ist also so, und ich will es euch, liebe 
Konfirmandinnen und Konfirmanden, nicht 
verhehlen: In ganz vielen Fällen tappen auch 
Christenmenschen zwischen Zuversicht und 
Zweifel, zwischen Hoffnung und Angst hin 
und her. Der vielleicht wichtigste Grund ist, 
dass wir vergängliche Geschöpfe sind. Wir 
fürchten uns vor dem Tod, und wir leiden 
unter der Macht von Krankheit, Gewalt und 
Unrecht, die in dieser Welt scheinbar das 
Sagen haben und die auch immer wieder 
in unser persönliches Lebensumfeld einbre-
chen können. Davor ist keiner sicher, wie 
auch die Corona-Krise lehrt, wobei es da 
sicher noch viel viel Schlimmeres gibt: siehe 
die furchtbare Explosions-Katastrophe, die 
Beirut vorletzte Woche getroffen hat…

Bei einer solchen „Grenzerfahrung“ setzt 
aber auch die Geschichte an, aus der unsere 
Jahreslosung stammt: Ein Vater bangt um 
seinen Sohn, der von Geburt an schwerer 
Epilepsie leidet. Was für ein Schrecken, 
wenn das Kind unkontrolliert stürzt und 
sich mit Schaum vor dem Mund am Boden 
herumwälzt, oft in der Nähe von offenem 
Feuer oder tiefem Wasser. Ich frage mich: 
Was mag dieser arme Mensch nicht alles 
versucht und was mag er nicht alles an 
Enttäuschungen erlebt haben? Das eige-
ne Kind einer damals noch unerklärlichen 
„Macht“ preisgegeben, und man selbst steht 
immer wieder hilflos daneben – einfach nur 
schrecklich! 

Dennoch, dieser Vater ist ein Kämpfer. 
Er hat von Jesus gehört und bittet, da dieser 
nicht da ist, zunächst die Jünger um Hilfe. 

Die können aber auch nichts tun. Und dann, 
als Jesus endlich selber kommt, erleidet das 
Kind schon den nächsten Krampfanfall und 
sinkt zuckend zu Boden. In seiner Not bit-
tet er Jesus um Hilfe: „Wenn du aber etwas 
kannst, so erbarme dich unser und hilf uns!“ 
Jesus reagiert aber anders als erwartet. 
Jesus zettelt eine Diskussion über das The-
ma Glauben an. Dadurch provoziert er den 
armen Mann noch mehr: „Du sagst: Wenn 
du kannst! Alle Dinge sind möglich dem, der 
da glaubt.“ Da flippt der Vater aus und schreit 
Jesus ins Gesicht, was ihn innerlich zer-
reißt: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ 
Daraufhin reagiert Jesus. Er heilt das Kind. 

Man mag den Kopf schütteln über diese 
merkwürdige Geschichte. Für mich persön-
lich ist dieses „Gebetstelegramm“ zu einem 
der wichtigsten Worte der Bibel geworden, 
weil ich‘s ähnlich erleben durfte: „Ich glau-
be; hilf meinem Unglauben!“ Selber habe 
ich in meiner Glaubensentwicklung tiefe 
Krisen durchgemacht. Mehr als einmal war 
ich kurz davor, das Thema Gott und Glaube 
zu begraben. Aber Gott hat mich nicht dem 
Zweifel überlassen. Heute freue ich mich an 
jedem neuen Tag, an dem Gott mir das Ver-
trauen schenkt, dass es IHN gibt und ER an 
meiner Seite ist – so wie der „gute Hirte“. 

Das, was Frau Ridder, Renate Wasel und 
ich euch anbieten können, ist das Gegenteil 
von frommer Schönfärberei und religiösem 
Hochmut. Hinter dem Bekenntnis: „Ich glau-
be, hilf meinem Unglauben“ steht nämlich 
die nüchterne Einsicht, dass wir mit leeren 
Händen vor Gott stehen. Gottvertrauen, das 
ist ehrlicherweise immer Sein Geschenk! 
Der Theologe Jörg Zink beschrieb das ein-
mal so: „Glaube, das ist ein Sprung über den 
eigenen Unglauben. Er ist das Vertrauen, 
dass dich einer auffängt, wenn du springst.“ 

Ich wünsche euch, liebe „Konfis“, die-
sen Mut, den kühnen Sprung zu wagen. 
Gebt euch nicht zufrieden mit den blöden 
Sprüchen, die man heute überall hört, und 
lasst bitte nicht locker, nach diesem Gott zu 
fragen, den Jesus uns nahegebracht hat. 
Geht IHN selbst an – mit euren Ängsten 
und Zweifeln an. Schüttet IHM euer ganzes 
Herz aus, damit ER euch antworten kann. 
Und vergesst bitte nie: Unser Leben ist kei-
ne Selbstverständlichkeit! Wir haben kein 
Anrecht darauf zu leben. Da muss ein viel 
tieferer Sinn dahinter stecken. Der letzte und 
tiefste Sinn, dass es uns überhaupt gibt, ist 
einzig und allein die Liebe, die Gott uns in 
Jesus bewiesen hat. Darum nehmt das als 
Orientierung mit auf den Weg, was draußen 
am Gemeindezentrum geschrieben steht: 
„Gott ist die Liebe!“ (1. Joh. 4,16) Das zu 
beherzigen und danach zu leben, ist das 
Allerwichtigste. Mit diesem „Navi“ fahrt ihr 
garantiert nicht vor die Wand. Amen.

Pfarrer Olaf Nöller

Predigt anlässlich der Konfirmation am 16.8.2020 in der Ev. Hauptkirche Rheydt



Sammlungen
Die Kollekten am Samstag und Sonn-
tag, dem 29. und 30. August 2020, sind 
bestimmt für die Integrations- und Flücht-
lingsarbeit. Kirchliche wie diakonische 
Einrichtungen und viele Ehrenamtliche in 
Flüchtlingsinitiativen leisten bei der Auf-
nahme, Begleitung und Integration von 
Geflüchteten und schon länger in Deutsch-
land lebenden Migrantinnen und Migranten 
hervorragende Arbeit. Projekte, die eine 
gelingende Integration von Geflüchteten 
in unsere Gesellschaft, aber auch von 
Sinti und Roma und von Neu-EU-Bürgern 
aus Südosteuropa zum Ziel haben, wer-
den unterstützt. Besonders berücksichtigt 
werden Projekte mit jungen Geflüchteten 
und unbegleiteten minderjährigen Flücht-
lingen sowie Projekte, die gemeinsam mit 
jüdischen oder muslimischen Partnern 
durchgeführt werden. 

Die Diakoniekollekten dieses Wochenen-
des sind für die Orgelsanierung der Haupt-
kirche der Evangelischen Kirchengemein-
de Rheydt bestimmt. 

Diese Woche (31. August bis 4. September)

Tischgemeinschaft in Rheydt-West, 
offener Mittagstisch für alle, Gemeinde-
zentrum, Lenßenstraße 15, Anmeldung 
erwünscht: Telefon 0 21 66 - 34 245, 
Dienstag, 12.15 bis 14.00 Uhr.

Seniorentreff Rheydt-West trifft sich im 
Gemeindezentrum, Lenßenstraße 15, 
Mittwoch, 15.00 Uhr. 

Frauenabendkreis Stadtmitte lädt ein, 
Thema: Warum die Apokalypse tröstlich 
ist, Referent: St. Dedring, Ernst-Chris-
toffel-Haus, Wilhelm-Strauß-Straße 34, 
Mittwoch, 19.30 bis 21.45 Uhr. 

Lesekreis, Deutscher Ev. Frauenbund,  
Referentin: I. Wulfmeier, Leitung: J. 
Kamp, Haus am Buchenhain, Forststra-
ße 8, Donnerstag, 15.00 Uhr.

Der offene Abendtreff Rheydt-West, 
Thema: Reisen in die reformierte Welt - 
Eindrücke von Begegnungen mit evan-
gelisch-reformierten Gemeinden in aller 
Welt, Bericht über frohe Begegnungen, 
kulturelle Herausforderungen und ge-
meinsames Gebet mit reformierten Ge-
schwistern, Referentin: Dipl.-Pol. M. 
Wasserloos-Strunk, Leitung: O. Nöller, 
Gemeindezentrum Rheydt-West, Len-
ßenstraße 15, Donnerstag, 19.30 Uhr. 

Die Corona-Pandemie und die sich 
daraus ergebenden Einschränkungen 
machen einen richtig erfinderisch, auch 
was die Gestaltung unserer Gottesdiens-
te angeht. 

Ein interessantes Modell, das ich in 
Sachsen-Anhalt kennengelernt habe, 
möchte ich gerne am Sonntag, dem 
30. August, in Pongs ausprobieren. Um 
10.30 Uhr (!) wollen wir mit der Sonntags-
schule zusammen einen „Picknick-Got-
tesdienst“ im wunderschönen Außenge-

lände des Ev. Bethauses Pongs an der 
Pongser Straße 229 feiern. Dazu bitte 
ich, dass jeder und jede im eigenen Pick-
nickkörbchen für sich selbst etwas zu es-
sen und zu trinken mitbringt, sodass wir 
in einem lockeren Rahmen miteinander 
frühstücken und dazu auch fröhlich sin-
gen und auf Gottes Wort hören können. 
Familien packen bitte gerne ihre Pick-
nickdecke ein. Für andere Sitzgelegen-
heiten ist ebenfalls gesorgt. 

Sollte das Wetter an dem Tag nicht 
zum Picknick einladen, halten wir im Bet-
haus eine kurze Andacht. Also, drücken 
Sie bitte alle die Daumen, damit die Son-
ne weiterhin so schön scheint – wie bei 
allen Gottesdiensten, die wir in Rheydt-
West bislang an der frischen Luft gefeiert 
haben. Das war immer richtig schön!

Pfarrer Olaf Nöller

Einladung zum Picknick-Gottesdienst in Pongs

Trotz der zwei Gottesdienste, die coronabedingt hintereinander gefeiert werden mussten, gelang es zwischendurch auf Wunsch der Konfirmanden, 
ein gemeinsames Gruppenbild mit der Jugendleiterin, den Teamern und Pfarrern zu machen.



Unter dem Motto „Der Rheydter Mu-
siksommer trotz(t) Corona“ fanden in den 
Sommerferien wieder sechs Konzerte 
in der Hauptkirche statt. Wegen der Be-
schränkung auf 100 Besucher kam zum 
üblichen Donnerstag diesmal auch der 
Mittwochabend hinzu. Man musste sich 
telefonisch anmelden, und unsere „Kar-
tenverkäuferin“ Ingrid Froneberg hatte 
die gewaltige logistische Herausforde-
rung, bei den überwiegend ausverkauften 
Abenden die insgesamt über 1000 Besu-
cher in der Hauptkirche zu verteilen. Die 
Küsterinnen Frau Handschumacher und 
Frau Borghoff übernahmen ohne Zögern 
die Aufgabe, das Hygienekonzept an den 
Abenden umzusetzen, Plätze zuzuwei-
sen und nach den Konzerten die Kirche 
zu desinfizieren. Glückliche Gesichter 
eines überaus dankbaren Publikums wa-
ren die Belohnung für Künstler und uns 
als „Personal“. Kultur zieht in Rheydt und 
Gladbach immer noch viele Menschen – 
auch in Kirchen! Kultur macht eine Stadt 
l(i)ebenswert!

Darum danke ich hiermit ganz offizi-
ell allen engagierten Künstlerinnen und 
Künstlern, allen Mitarbeiterinnen, allen 
Besucherinnen und Besuchern, die sol-
che Konzerte auch in dieser nicht einfa-
chen Zeit möglich gemacht haben!

KMD Udo Witt

Rheydter Musiksommer

Veranstaltungen der Philippus-Akademie
Was bewegt jemanden zum 

Theologie-Studium?
Grundlagen des Theologiestudiums 
und was den Pfarrer / die Pfarrerin so 
umtreibt.
Datum: 02.09.2020
Uhrzeit: 9.30 - 11.30 Uhr
Veranstaltungsort: Ev. Gemeinderäu-
me, Grünstraße 5, 41564 Kaarst
Leitung: Ingeborg Bausen, 
Tel. 02131/666635
Referent: Pfarrer Ralf Düchting

Gedanken zum diesjährigen 
Miriam-Sonntag

Eine Frau: Maria, die Mutter Jesu
Datum: 09.09.2020
Uhrzeit: 9.30 - 11.30 Uhr
Veranstaltungsort: Ev. Gemeinderäu-
me, Grünstraße 5, 41564 Kaarst
Leitung: Ingeborg Bausen, 
Tel. 02131/666635
Referentin: Pfarrerin Meike Neumann

Informationen über 
die Siebenbürgenhilfe

Die Siebenbürgenhilfe existiert seit 
über 30 Jahren. Die Nachfahren der 
im 13. Jahrhundert ausgewander-
ten Sachsen nach Rumänien werden 
durch Spenden der verschiedenen Ge-
meinden unterstützt. Näheres berichtet 
Frau Dornbach-Nensel, die neue Koor-
dinatorin der Siebenbürgenhilfe.
Datum: 10.09.2020
Uhrzeit: 15.00 - 17.00 Uhr
Veranstaltungsort: Gemeindezent-
rum Wickrath, Denhardstr. 21, 
41189 Mönchengladbach
Leitung: Gerhild Offermann
Referentin: Ute Dornbach-Nensel
Bitte melden Sie sich im Gemeindela-
den an unter Tel. 02166/54976!

„Ach diese Lücke, 
diese entsetzliche Lücke“ 
von Joachim Meyerhoff

In diesem autobiografischen Roman 
geht es unter anderem um die Lücke, 
die verstorbene Familienmitglieder hin-
terlassen.
Datum: 23.09.2020
Uhrzeit: 9.00 - 10.30 Uhr
Veranstaltungsort: Gemeindezent-
rum Wickrath, Denhardstr. 21, 
41189 Mönchengladbach
Leitung: Gerhild Offermann
Referentin: Helga Leppert
Bitte melden Sie sich an im Gemeinde-
laden unter Tel. 02166/54976!

Bilder:    Klavierabend,    Bratsche,    Abschlussabend



Samstag, 29. August   
City-Apotheke, Bismarckstr. 34, 41061 Mön-
chengladbach (Stadtmitte), 02161/26162
 
Sonntag, 30. August   
Konstantin-Apotheke, Konstantinstr. 161, 
41238 Mönchengladbach (Giesenkirchen), 
02166/83381
 
Montag, 31. August   
MAXMO Apotheke Viersener Straße, Viersener 
Straße 50-52, 41061 Mönchengladbach (Stadt-
mitte), 02161/4060290
 
Dienstag, 1. September   
Falken-Apotheke, Keplerstr. 41, 41236 Mön-
chengladbach (Rheydt), 02166/48338
 
Mittwoch, 2. September   
MAXMO Apotheke Stresemannstraße, 
Stresemannstr. 47, 41236 Mönchengladbach 
(Rheydt), 02166/2172880
 
Donnerstag, 3. September 
Friedrich-Apotheke, Bismarckstr. 106, 41061 
Mönchengladbach (Stadtmitte), 02161/12123
 
Freitag, 4. September   
Stern-Apotheke, Rathenaustr. 6-8, 41061 Mön-
chengladbach (Stadtmitte), 02161/922910
 
ÄRzTLIcheR NOTDIeNST 
116 117
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0 18 05 / 98 67 00

DIENSTBEREITSCHAFT
DER APOTHEKEN

TELEFONSEELSORGE

0800 / 1110111

0800 / 1110222



RHEYDT
Hauptkirche am Markt
Samstag, 29. August
18.00 Uhr A. Fischer
Sonntag, 30. August
10.30 Uhr Prof. Dr. I. Reuter 

Mittwoch, 2. September
18.00 Uhr Ök. Friedensgebet

Lutherkirche
Giesenkirchen
Konstantinstraße 226
Sonntag, 30. August
09.30 Uhr A. Fischer

Bethaus Pongs
Pongser Str. 229
Sonntag, 
10.30 Uhr O. Nöller, 
 Picknickgottesdienst

Haus der Jugendkirche
Hauptkirche am Markt
Freitag, 28. August
18.30 Uhr Stay and Pray -  
 die Andacht

Haus am Buchenhain
Forststraße 8
Montag, 31. August
15.00 Uhr Gottesdienst St. Dedring

Adam-Romboy-Seniorenzentrum
Sonnenstraße 34
Montag, 31. August
11.00 Uhr Gottesdienst  
 St. Dedring

Helmut-Kuhlen-Haus 
Bendhecker Straße 40
Montag, 31. August
10.15 Uhr Gottesdienst 
 St. Dedring

Bibelstunde
ernst-christoffel-haus,
Wilhelm-Strauß-Straße 34
Donnerstag, 3. September 
19.30 Uhr Thema: Die Salbung  
 durch die Sünderin  
 Lukas 7,36-50

Gottesdienste in der Region
ev. Martin-Luther-Kirchengemeinde
Mönchengladbach-Rheindahlen
Samstag, 29. August
10.30 Uhr Chr. Fiebig-Mertin
 Konfirmation 1
Sonntag, 30. August
09.00 Uhr Chr. Fiebig-Mertin 
 Konfirmation 2
11.30 Uhr Chr. Fiebig-Mertin
 Konfirmation 3

ev. Kirchengemeinde Odenkirchen
ev. Kirche Odenkirchen 
10.00 Uhr U. Pohl
Gemeindezentrum Geistenbeck 
11.15 Uhr U. Pohl

KALENDER
12. Sonntag nach Trinitatis
Predigttext: 
1. Korinther 3,9–17  
Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr 
seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. 
Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, 
habe ich den Grund gelegt als ein weiser 
Baumeister; ein anderer baut darauf. 
Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf 
baut. Einen andern Grund kann niemand 
legen außer dem, der gelegt ist, welcher 
ist Jesus Christus. (...)
evangelium des Sonntags:
Markus 7,31–37
Wochenlied: 
EG 289 - Nun lob, mein Seel, den Herren
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Ev. Friedhof Rheydt 
Nordstr. 140

41236 Mönchengladbach
Telefon 02166/248715

Fax 02166/248714
e-Mail: friedhof.rheydt@ekir.de

zeit für mich – zeit für Gott – Gottesdienst

Gemeindebüro Rheydt

Wilhelm-Strauß-Str. 34

Telefon 02166/9486-0

Kirchencafé 
im Ernst-Christoffel-Haus

Wilhelm-Strauß-Str. 34
Öffnungszeiten:

Mo - Fr  15.00 Uhr bis 17.00 Uhr

PFARRBEZIRKE
(Stadtmitte), 
(Bonnenbroich-Geneicken), 
(heyden)
Pfarrer Stephan Dedring Telefon 4 65 57
Pfarrerin Helma Pontkees Telefon 12 45 89 2
Pfarrer Dietrich Denker Telefon 2 05 18 

(Giesenkirchen, Dohr) 
Pfarrer Albrecht Fischer Telefon 8 23 70

(Rheydt-West, Morr, Pongs, Tipp, hoher Berg) 
Pfarrer Olaf Nöller Telefon 3 17 40

Jugendkirche Rheydt Telefon 61 28 16

elisabeth-Krankenhaus und LVR-Klinik 
Pfarrer Peter Brischke Telefon 13 81 34

hugo-Junkers-Gymnasium,  
Gymnasium an der Gartenstraße 
Pfarrer Prof. Dr. Ingo Reuter
Telefon 0 21 62 - 67 18 003

Fachschulen 
Pfarrer Matthias Kölsch
Telefon 0 21 61/59 17 08
Pfarrerin Patricia Ridder Telefon 21 67 03

Homepage der Gemeinde
www.kirche-rheydt.de

Homepage der Kantorei
www.hauptkirche-rheydt.de


