
Advent in besonderen Zeiten
Liebe Leserinnen und Leser, diese Ausgabe des Gemeindebriefes erhalten Sie 
zugeschickt. Sie finden hier alle Weihnachtsgottesdienste unserer Gemeinde 
und die Kontaktdaten, wo Sie sich anmelden können (Seite 2 und 3). 
Die Evangelische Kirchengemeinde Rheydt wünscht Ihnen einen Advent der 
Hoffnung, der inneren Erneuerung und der Vorfreude.
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Weihnachtsgottesdienste in Rheydt-West  
Heiliger Abend (24.12.2020) im Ev. Gemeindezentrum Rheydt-West, Lenßenstraße 15:
14.00 Uhr „Weihnachten ist eine Umarmung Gottes“ – Gottesdienst für Familien mit Kindern
15.30 Uhr „Weihnachten ist eine Umarmung Gottes“ – Gottesdienst für Familien mit Kindern
(vorbereitet von Pfr. Olaf Nöller, Renate Wasel, Susanne Mainka und einem Team)

17.00 Uhr „Das Kind Gottes bringt Hoffnung“ (Jes. 11) Christvesper (stud. theol. Lea Brischke)

18.30 Uhr Meditation zu einem Bild von Melchior Broederlam, Christvesper (Pfr. Peter Brischke)

Am 1. Weihnachtsfeiertag (25.12.2020) im Ev. Gemeindezentrum, Lenßenstraße 15
11.00 Uhr Festlicher Gottesdienst mit Instrumentalmusik und Liedpredigt zum Choral:   
Es ist ein Ros entsprungen (Pfr. Olaf Nöller)
Am 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.2020) im Ev. Bethaus Pongs, Pongser Straße 229
11.00 Uhr Festlicher Gottesdienst mit Instrumentalmusik und Liedpredigt zum Choral: Es ist 
ein Ros entsprungen (Pfr. Olaf Nöller)

Bitte melden Sie sich für diese Gottesdienste bei unserer Küsterin, Frau Dorothea Lüdtke, 
an, per Telefon: 02166 / 34245 oder per Mail: dorothea.luedtke@ekir.de.
Namen und Telefonnummer nicht vergessen!

Weihnachtsgottesdienste am Heiligen Abend - wie geht es in diesem Jahr?

Heiligabend in der Hauptkirche Rheydt
In der Hauptkirche am Rheydter Marktplatz wollen wir auch in dieser Zeit mit Ihnen die Erinnerung an Christi Geburt festlich begehen.
Bitte melden Sie sich ab dem 29. November nur über das Gemeindebüro (02166-94860) oder auf unserer Homepage                          
(www.kirche-rheydt.de) an. Namen und Telefonnummer nicht vergessen! Auf der Homepage ist ein besonderer Link eingerichtet. 
Die Zugänge über den Haupteingang und an der Rathausseite sind jeweils 15 Minuten vor jedem Gottesdienst geöffnet. Dort bekommen 
Sie eine Sitzplatznummer. Der Sitzplan ist so konzipiert, dass die Abstandsregelung (1,50 Meter) eingehalten wird.
Die Besucheranzahl richtet sich nach der gültigen Schutzverordnung (zurzeit 150 Plätze).

Folgende Gottesdienste bieten wir Ihnen an (wir bitten Sie, Ihre Mund-Nase-Bedeckung mitzubringen):

Heiliger Abend
14.00 Uhr bis 14.45 Uhr:  Familiengottesdienst  Pfarrer Dedring (mit Mädchenkurrende und Knabenchor)

15.15 Uhr bis 16.00 Uhr:  Familiengottesdienst  Pfarrer Dedring (mit Mädchenkurrende und Knabenchor)

16.30 Uhr bis 17.15 Uhr:  Christvesper   Pfarrerin Pontkees (mit Mitgliedern der Kantorei)

18.00 Uhr bis 18.45 Uhr:  Christvesper   Pfarrerin Pontkees (mit Mitgliedern der Kantorei)

23.00 Uhr bis 23.45 Uhr  Christmette   Pfarrer Dedring (mit Mitgliedern der Kantorei)

Um 24.00 Uhr Weihnachtsliedersingen auf dem Markt mit einer Blechbläsergruppe (keine Anmeldung erforderlich!)
Am 25., 26. und 27. Dezember finden festliche Gottesdienste in der Hauptkirche, jeweils um 10.30 Uhr, ohne Anmeldung statt.

Aller Voraussicht nach wird in diesem Jahr die Zahl der verfügbaren Plätze in den Kirchen 
deutlich geringer sein als sonst. Unsere Gemeinde bietet darum mehr Gottesdienste am Heili-
gen Abend und an den Weihnachtstagen an als in anderen Jahren. Die Gottesdienste werden 
auch stärker als sonst an Möglichkeiten und Bedürfnissen orientiert sein: Es gibt Gottesdienste 
für Kinder und ihre Familien, für Senioren und andere, die gut auf den Beinen sind. Dennoch 
wird es erforderlich sein, sich anzumelden, um sicherzustellen, dass Sie am Heiligen Abend 
nicht vor einer gefüllten und verschlossenen Kirche stehen. 
Da, wo Sie zum Gottesdienst gehen wollen (Hauptkirche, Lutherkirche, Gemeindezentrum 
RY-West bzw. Bethaus Pongs), melden Sie sich bitte an; für die Hauptkirche im Ernst-Chri-
stoffel-Haus, in Giesenkirchen und RY-West bei der Küsterin. Dabei geben Sie bitte neben 
Ihrem Namen eine Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse an! Unten finden Sie genaue An-
gaben hierzu. Die Anmeldedaten werden natürlich nach der gesetzlichen Frist sofort gelöscht.
Wenn alle Plätze in Ihrem Wunschgottesdienst vergeben sind, bieten wir Ihnen nach Möglich-
keit eine Alternative an. Die Gottesdienste werden gemäß der dann geltenden Corona-Vor-
schriften gestaltet. Bei sehr großem Andrang werden weitere zusätzliche Gottesdienste an-
geboten. Bitte entnehmen Sie den letzten Stand den Schaukästen der Gemeinde oder der 
Homepage www.kirche-rheydt.de. Eine telefonische Auskunft wird am Heiligen Abend nicht 
mehr möglich sein. 

Wir wünschen weiße Weihnachten am Bethaus Pongs



Gottesdienstplan Weihnachten Lutherkirche Giesenkirchen
Heiliger Abend
14.00 Uhr Lutherkirche Pfr. Albrecht Fischer
Dieser Gottesdienst ist vorwiegend für Senioren und Gemeindeglieder, die an diesem Tag noch zu Angehörigen fahren wollen, gedacht.

15.30 Uhr Lutherkirche Familiengottesdienst Pfr. Albrecht Fischer
Dieser Gottesdienst ist für Kinder mit ihren Familien gedacht.

17.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr draußen auf der Wiese hinter dem Lutherhaus Pfr. Albrecht Fischer
Achtung: Es wird keine Stühle geben, wir feiern den Gottesdienst im Stehen, um möglichst vielen Menschen Platz zu bieten. 

1. Weihnachtstag 9.30 Uhr Superintendent Pfr. Dietrich Denker

2. Weihnachtstag 9.30 Uhr Pfr. i.R. Christian Sandner

27.12.20 10.30 Uhr Zentralgottesdienst in der Hauptkirche (in der Lutherkirche findet kein Gottesdienst statt)

Für alle Gottesdienste in der Lutherkirche bitten wir um Anmeldung bei: 
Küsterin Heike Schnitzler, telefonisch unter der Nummer 02166 / 81631 oder 0177 / 4578974 
oder per E-Mail: schnitzler-mlh@gmx.de oder schriftlich im Martin-Luther-Haus, Lutherstraße 1, 41238 Mönchengladbach. 
Namen und Telefonnummer nicht vergessen!

Seniorenadventsfeiern im Ernst-Christoffel-Haus fallen aus
Unsere großen Seniorenadventsfeiern im Christoffelhaus müssen leider wegen der geltenden Abstands- und sonstiger Corona-Regeln 
in diesem Jahr ausfallen. Wir hoffen aber, dass Sie es sich zu Hause auch gemütlich machen und zu adventlicher Besinnung kommen. 
Alle Senioren werden von uns noch einmal gesondert angeschrieben. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und wünschen Ihnen alles Gute und 
Gottes Segen!

Pfr. Stephan Dedring, Pfr‘in Helma Pontkees und Inge Gräwingholt

Auch die Seniorenfeier in Giesenkirchen am 28.11.2020 musste leider ausfallen. 
Pfr. Albrecht Fischer und Ulrike Kamlah

Frühschicht im Advent fällt aus
„Die Mitte der Nacht ist der Anfang des neuen Tages.“ Es war immer eine besondere Stimmung frühmorgens im Advent in der Hauptkirche. 
Aber mit Abstand würden wir nicht in die Chorapsis passen, und im Hauptschiff wäre es eine ganz andere Stimmung. Frühmorgendliches 
Singen mit Maske ist auch nicht attraktiv. Auch das Frühstück dürfen wir nicht anbieten. Also bleibt diesmal 
nichts anderes als die Absage der Frühschicht im Advent. Die Hoffnung auf den kommenden Christus bleibt. 

Pfr. Stephan Dedring

Offene Hauptkirche im Advent
Auch im Advent bleibt die Hauptkirche zum Besuch, zu Einkehr, Stille oder Gebet an den Markttagen ge-
öffnet (mittwochs 10-12 Uhr und 17-19 Uhr, samstags 10-13 Uhr). Auch im schlimmsten Fall eines völligen 
Lockdowns werden wir die Hauptkirche für Ihren Besuch offen halten. Aber vielleicht sehen wir uns ja auch 
fröhlich zum Gottesdienst!

Pfr. Stephan Dedring, Amelie Handschumacher und Team

Leuchtzeichen
Wir stellen im Advent wieder unseren Herrnhuter Stern vor das Haus. Er soll in diesem Jahr ein besonderes 
Zeichen dafür sein, dass wir gegen alle Dunkelheiten der Pandemie und der Kontaktbeschränkungen dem 
Segen Gottes trauen, der uns durch die Zeiten führt. Haben Sie vielleicht auch die Möglichkeit, eine Kerze, ein 
Licht oder einen Stern ins Fenster zu stellen? So könnten wir gemeinsam die Häuser und Straßen erleuchten 
und freuen uns an diesen Segenszeichen, auch wenn wir allein unterwegs sein müssen. Wir wünschen Ihnen 
einen gesegneten Advent!   

Stephan und Dorle Dedring

Seniorenadventsfeier, Frühschicht im Advent und Offene Hauptkirche



Aus einem Psalm Davids:
„Ich bin verstummt und still 
und schweige fern der Freude 
und muss mein Leid in mich fressen. 
(Ps. 39,3)

Stille - oft tut sie gut. 

Manchmal ist sie kaum auszuhalten. 
Stille ist Protest: 
Wenn ich stumm bleibe, 
Antwort und Frage,
Rede und Spiel verweigere,
ist Stille Kampfansage 
und manchmal aggressiv.  

Stille - ist sie Gesetz, 
ist sie Gefängnis. 
Gedanken, Gefühle, Geschichten - 
eingekerkert hinter verschlossenen Lippen.
Töne, Klänge, Melodien – 
eingesperrt in zugeschnürte Kehlen 
und unbespielte Instrumente.
Tanz, Rhythmus, Performance - 
gefesselt in Bewegungslosigkeit.

Stille - selbst die Klage ist verboten! 

Das verstört.
So stirbt das Leben. 
UND: Wir leben noch!

Üben, proben, organisieren, planen - 
das Leben rauscht durch Büros und 
Proberäume.
Gedanken, Gefühle, Geschichten – 
mitgeteilt im kleinsten Kreis. 
Töne, Klänge, Melodien – 
sie klingen aus Fenstern und Türen.
Tanz, Rhythmus, Performance - 
der Körper bleibt in Bewegung.

Ohne Publikum, ohne Auditorium 
UND: ohne Applaus!
Wohin mit meiner Freude? 
Wohin mit meinem Leid?
Wohin mit Tönen, Melodien und Geschich-
ten?
Wo ist das „Du“ zum Teilen?
Da ist kein „Du“,

da bin nur Ich.
Ich - und digitale Welten.
Das Leid - in mich hineingefressen,
die Freude - in mir aufgestaut.

Das Leben wird krank,
trübe und schwer.

Auf mich selbst geworfen,
fehle ich dem „DU“.
Der Hunger nach Klang, Ton und Begegnung,
die Sehnsucht nach Nähe, Gemeinschaft und 
Spiel,
ungestillt bleibt beides.
Das „Ich“ und das „Du“,
sie brauchen einander. 

Ich und du, wir brauchen uns. 
Wir sind einander geschenkt, 
von Gott geschenkt.
Einander beistehen sollen wir. 
Gaben und Begabung teilen.
Das ist Bestimmung. 
Das ist ‚Beruf‘.

Die Stille wird vergehen.
Die Kerkertüren öffnen sich.
Die Tür wird hoch,
und die Tore werden weit gemacht.

Wenn der HERR die Gefangenen Zions er-
lösen wird, 
dann werden wir sein wie die Träumenden, 
Dann wird unser Mund voll Lachens 
und unsere Zunge voll Rühmens sein. 
(Ps.126,1)

– und es wird laut sein.

AMEN

Superintendent Pfarrer Dietrich Denker

Jugendkirche ist eine Kirche von Jugendli-
chen und mit Jugendlichen für Jugendliche 
und ein wichtiger Bestandteil unserer Ge-
meinde. Sie hat ihren Platz an den 3 Stand-
orten unserer Gemeinde in Giesenkirchen, 
Rheydt-West (mit dem Gelände am Pongser 
Bethaus) und im Haus der Jugendkirche auf 
der Wilhelm-Strauß-Straße 18.
In den Häusern fi nden viele Angebote für Kin-
der und Jugendliche statt, sofern sie nicht Co-
rona-bedingt aussetzen müssen. Sie können 
sich jederzeit auf unserer Homepage der Ev. 
Kirchengemeinde Rheydt über alle aktuellen 
Angebote informieren.

https://kirche-rheydt.de
#Jungschar #offene Tür #Radioprojekt #Na-
turprojekt #Rockcafe #Legends #Spielenäch-
te #Harry Potter Nächte # Mitarbeiterschulun-
gen # Jugendgottesdienste # Stay&Pray 
und vieles mehr.

Jugendleiterin Renate Wasel

Lockdown: Ohne Kunst und Kultur wird’s still

Eine Vielzahl von Angeboten in der Jugendkirche



Vielfach wird heute gefragt: Wie soll ich 
mich denn jetzt verhalten? Was darf ich, 
was darf ich nicht, was ist verboten, was ist 
erlaubt? Wir sind es gewohnt, unser Leben 
selbst zu bestimmen, unsere Entscheidun-
gen nicht von anderen treffen zu lassen, 
Vorschriften sind sozusagen a priori, wie 
der Philosoph Kant gesagt hätte, etwas 
Schlechtes. Und in der Tat, es ist eine gro-
ße Errungenschaft, dass wir mündige und 
freie Menschen sind und in einer Gesell-
schaft leben, in der das nicht nur erlaubt, 
sondern gewollt ist. Mündigkeit ist eines der 
Erziehungsziele unserer Schulen und Uni-
versitäten. 
Einer der Väter dieses Denkens war Kant, 
und eine feministische Philosophin aus 
Wien, Herta Nagl Docekal,  hat bei ihm 
noch einmal einige interessante Gedanken 
entdeckt. Er unterscheidet das, was durch 
einen Staat erlaubt oder verboten werden 
kann, von dem, was nicht vorgeschrieben 
werden kann. Grundsätzlich nicht vorge-
schrieben werden kann eine anständige 
Haltung. Bestimmte Handlungen aber 
schon. Ein Beispiel: Der Staat kann und 
muss vorschreiben und auch durchsetzen, 
dass alles, was ich kaufe, auch bezahlt wer-
den muss. Er kann aber nicht vorschreiben 
wollen, was ich kaufen will. So weit, so klar 
und einfach. Der Staat ist für die Gesetze 
zuständig, der Mensch für seine Handlun-
gen. Die Gesetze regeln den Rahmen, in 

dem Menschen handeln können, begrün-
den also Freiheiten, der Mensch nutzt die-
se Freiheit. 
Nun ist aber nicht alles, was nicht verbo-
ten werden kann, auch gut und moralisch 
vertretbar. Es gibt Handlungen, die lassen 
sich nicht verbieten, aber moralisch sind sie 
dennoch nicht. So kann kein Staat einen 
Menschen zwingen, mit dem Nachbarn zu 
reden, aber seinen Nächsten einfach zu 
ignorieren, zu schneiden, anstatt miteinan-
der zu reden, ist dennoch keine gute Hand-
lungsweise. 
Wie aber das eine vom anderen unter-
scheiden? Kant hat da auf ein Wort Jesu 
zurückgegriffen: Wie ihr von den anderen 
behandelt werden wollt, so behandelt auch 
ihr die anderen. Kant hat das in die Frage 
gebracht: Was würde geschehen, wenn je-
der sich so verhalten würde? Kant war nun 
der Meinung, der man sehr viel abgewin-
nen kann: Den freien, mündigen Menschen 
macht aus, dass er sich diese Frage bei 
allen Handlungen stellt: Könnte jeder sich 
so verhalten, wie ich es jetzt gerade vorha-
be? Es ist erstaunlich, wie klar und einfach 
sich in vielen Fällen entscheiden lässt, was 
in diesem Sinne geht und was nicht. Der 
mündige Mensch entscheidet also nicht nur 
allein und für sich allein, sondern er bedenkt 
stets mit, was das eigene Verhalten für die 
Gemeinschaft bedeutet. Dies zu tun, macht 
einen mündigen und freien Menschen aus. 

Das ist deutlich mehr, als zu sagen: Das 
entscheide ich alleine. 
Nun muss man sagen: Nichts in dieser 
Welt ist vollkommen, und kein Prinzip ist so, 
dass es tatsächlich jede Lebenslage ange-
messen erfasst. Wer plötzlich im Gottes-
dienst mit furchtbarer Übelkeit geschlagen 
ist, muss sich nicht fragen: Was geschieht, 
wenn jetzt jeder aufsteht und rausgeht? Er 
geht einfach raus, die Ausnahmesituation 
rechtfertigt die außergewöhnliche Hand-
lung. Zu einer verantwortlichen Beurteilung 
einer Lage gehört tatsächlich immer beides: 
die prinzipielle Frage „Was, wenn jeder das 
so macht?“ und die konkrete Frage „Ist die-
se Situation so außergewöhnlich, dass um 
der Menschlichkeit willen eine Ausnahme 
gemacht werden muss?“ Mit diesen beiden 
Fragen kommt man auch in Zeiten einer 
Pandemie erstaunlich weit. Wir alle sind 
darauf angewiesen, dass möglichst viele 
Menschen verantwortlich mit sich selbst 
und mit anderen umgehen. Nicht nur fra-
gen „Was darf ich?“, oder „Was dürfen an-
dere nicht?“, sondern entscheiden „Was ist 
jetzt sinnvoll zu tun und zu lassen, im Sinne 
der Mündigkeit und der Verantwortlichkeit!“ 
Wir Menschen können sehr viel bewälti-
gen, wenn wir wissen, warum oder wofür. 

Pfr. Albrecht Fischer

Was darf ich? Was ist sinnvoll! Eine Betrachtung zur Mündigkeit in Zeiten der Pandemie 

Auf Hoffnung hin: Kishon-Lesung in der Lutherkirche 
Im Martin-Luther-Haus in Giesenkirchen 
finden normalerweise regelmäßig Vor-
tragsveranstaltungen statt, mal zu fröhli-
chen und leichten Themen, mal zu The-
men, die den Kopf und das Herz fordern. 
Immer mit Musik, immer mit abwechselnd 
Vortragenden, mit Einführung und Original-
texten, meistens mit Bildern, am liebsten 
mit gemütlichem Ausklang. Veranstalter 
ist jeweils die Philippus-Akademie des Kir-
chenkreises. Vortragende sind ein bewähr-
tes Team aus Martina Wasserloos-Strunk, 
Leiterin der Philippus-Akademie, Wolfgang 
Joesting und Pfr. Albrecht Fischer sowie die 
Kirchenmusiker unserer Gemeinde, Edith 
Platte oder Udo Witt. 
Für den 9. Dezember 2020 um 19.30 Uhr 
war (und ist) ein Abend geplant, der einmal 
mehr auf der heiteren, aber auch auf der 
nachdenklich machenden Seite liegen soll; 
es geht um Ephraim Kishon. 
Wie Ferenc Hoffmann nach Israel kam

Lebensgeschichte und Literatur 
eines Großen: Ephraim Kishon

Die Geschichten und Satiren von Ephraim 
Kishon stehen in fast jedem deutschen Bü-

cherschrank!
Aber wer war eigentlich der Mann, der als 
Ferenc Hoffmann in Budapest geboren 
wurde?
Geschichte und Geschichten des Welt-
meisters der Satire.
Zur Zeit (Anfang November) kann niemand 
wissen, ob eine solche Veranstaltung am 9. 
Dezember möglich ist. Aber auf Hoffnung 
hin laden wir herzlich zu einem vergnügli-
chen Abend (selbstverständlich bei Berück-
sichtigung aller dann geltenden Vorschrif-
ten) ein. Vorgetragen wird in der Kirche, 
gemütlicher Ausklang fällt sicher aus, ohne 
Abstand und Maske wird es nicht gehen, 
aber vielleicht … alles Weitere muss man 
sehen. Bitte informieren Sie sich kurzfristig 
über die Homepage unserer Gemeinde, ob 
die Veranstaltung stattfinden kann! Wenn 
nein: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
Wenn ja: Herzlich willkommen. 

Pfr. Albrecht Fischer

Liebe Leserinnen und Leser
Sie halten eine Ausgabe der 
Kirchlichen Nachrichten der 
Ev. Kirchengemeinde Rheydt 
in der Hand. Dieser Gemeinde-
brief erscheint normalerweise 
wöchentlich und wird den Abon-
nenten durch Boten gebracht. 
Wir erbitten einen Jahresbeitrag 
von 15,00 Euro. 
Bitte bestellen Sie die KN in un-
serem Gemeindebüro bei Frau 
Witt unter der Telefonnummer 
02166/94860! Wenn Sie sich vor-
stellen können, einmal in der 
Woche bei einem Spaziergang 
in der Nachbarschaft den Ge-
meindebrief auszutragen, mel-
den Sie sich bitte ebenfalls bei 
Frau Witt!
Für das Redaktionsteam
Pfarrer Albrecht Fischer



Die Bäume verlieren ihre Blätter. Das 
Jahr geht langsam zu Ende. Normaler-
weise ist das für den CVJM der Auftakt für 
eine Reihe von Ereignissen. Corona diktiert 
dieses Jahr jedoch ein anderes Drehbuch 
als sonst. So musste dieses Jahr der Blät-
terdienst am Ewigkeitssonntag auf dem 
Nordfriedhof ausfallen. Die Bewirtung mit 
Waffeln und Kaffee konnte aufgrund der 
geltenden Hygienevorschriften nicht ange-
boten werden. Der Posaunenchor durfte 
nicht auftreten, und Gespräche mit den 
Besuchern des Friedhofs wurden durch die 
Kontaktbeschränkungen unmöglich. Es tut 
uns sehr leid, dass diese traditionelle Ins-
titution am 22. November nicht stattfinden 
konnte.

Umso mehr freuen wir uns, am 2. Ad-
vent, dem 6. Dezember, in der Hauptkirche 
unseren CVJM-Gottesdienst gestalten zu 
dürfen. Pfarrer Dietrich Denker wird dieses 
Jahr den Gottesdienst leiten und auch die 
Predigt halten. Auf einen Gastprediger ha-
ben wir Corona-bedingt verzichtet. Eben-
falls müssen wir aufgrund der Probensitua-
tion auf unseren Posaunenchor verzichten. 
Wir werden aber für musikalische Unterma-

lung sorgen. Lassen Sie sich überraschen! 
Im Anschluss an den Gottesdienst findet 
dann die mehrfach verschobene Jahres-
hauptversammlung des Vereins statt. Das 
gemeinsame Mittagessen im Ernst-Chri-
stoffel-Haus muss dieses Jahr ebenfalls 
ausfallen.

Am 3. Advent, dem 13. Dezember, 
um 17.00 Uhr planen wir im Rahmen ei-
ner Adventsandacht ein weihnachtliches 
Konzert im Franz-Balke-Haus. Aufgrund 
der Corona-Situation müssen wir die Teil-
nehmerzahl auf nur 50 Besucher begren-
zen. Kartenvorbestellungen sind deshalb 
notwendig. Sie können diese Karten zum 
Preis von 10,- € bei Wolfgang Roloff bestel-
len, Telefon 02166 / 924097 (auch auf An-
rufbeantworter) oder E-Mail wolfgang.ro-
loff@cvjm-rheydt.de. Der bekannte Bariton 
Thomas Peter, von KMD Udo Witt am Kla-
vier begleitet, wird uns musikalisch auf die 
Weihnachtszeit einstimmen. Geboren in 
Nürnberg, studierte Thomas Peter Kunst-
geschichte, Archäologie und Germanistik 
in Marburg und an der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität in Frankfurt mit dem Ab-
schluss Magister. Anschließend folgten ein 

Gesangsstudium an der Musikhochschu-
le in Frankfurt / Main und weitere Studien 
bei Laura Sarti an der Guildhall School in 
London sowie bei Hartmut Höll und Charles 
Spencer. Sein erstes festes Engagement 
erhielt der Bariton an den Vereinigten Büh-
nen Krefeld / Mönchengladbach, denen er 
bis heute durch zahlreiche Gastverträge 
verbunden blieb. Weitere Verträge hatte 
er an verschiedenen Theatern wie dem 
Staatstheater Braunschweig, den Städ-
tischen Bühnen Dortmund und Frankfurt 
und dem Stadttheater Bern. Thomas Peter 
hat wiederholt bei der Ruhrtriennale mitge-
wirkt. Das Oratorien- und Konzertrepertoire 
umfasst praktisch alle bekannten Partien 
und Liederzyklen. Wir kennen ihn aus vie-
len Auftritten mit der Kantorei. 

Das traditionelle Beisammensein mit 
Käse, Wein und nichtalkoholischen Geträn-
ken kann dieses Jahr ebenfalls nicht statt-
finden. Die gesamte Veranstaltung steht 
natürlich unter dem Vorbehalt der dann gel-
tenden Corona-Vorschriften.

Pfr. Dietrich Denker 
Wolfgang Roloff 

Wenn Sie mich tief berühren wollen, 
dann spielen Sie mir in diesen Wochen das 
„Kalenderlied“ vor. Solange ich zurückden-
ken kann, hörten wir es – gesungen von 
Renate Holm – in meinem Elternhaus zur 
Adventszeit. Der Text ist ganz schlicht und 
auch überhaupt nicht fromm. Und doch: Er 
beschreibt, was meine Eltern durch viele 
adventliche Bräuche und weihnachtliche 
Rituale in mich hineingepflanzt haben. Der 
Text stammt von Willy Dehmel. Er wurde 
mit der Melodie von Franz Grothe in den 
1960er Jahren bekannt:

Im Advent herrschte bei uns geheimnis-
volle Vorfreude. Meine Eltern verschwan-
den zu langen Einkäufen, während meine 
Geschwister und ich bei der Oma blieben. 
Es war strengstens verboten, bestimmte 
Schränke zu öffnen, was unsere Fantasie 
enorm beflügelte. War der Besuch des Ni-
kolaus am 6. Dezember schon aufregend 
– wir hörten immer nur seine Stimme, ohne 

ihn jemals zu Gesicht zu bekommen –, 
wuchs die Spannung danach von Tag zu 
Tag. Wir konnten‘s kaum erwarten, dass es 
endlich Weihnachten wurde, wozu oft auch 
Besuch aus der Familie gehörte, was ich 
immer toll fand. Die Adventskalender, de-
ren Türchen jeden Morgen feierlich geöff-
net wurden, enthielten damals noch keine 
Leckereien. Es waren nur schlichte Bild-
chen, die ich dennoch gerne betrachtete.

Mutter Inge verbrachte jetzt viel Zeit 
mit Stollen- und Plätzchenbacken. Wir Ge-
schwister durften die rohe Teigmasse durch 
den Fleischwolf drehen, wobei wir heimlich 
einiges abzweigten und verdrückten. Mein 
Vater war unterdessen emsig damit be-
schäftigt, neuen Weihnachtsschmuck zu 
basteln. Ich erinnere mich noch, dass der 
alte Silberschmuck mit dem vielen Lamet-
ta eines Tages als „unmodern“ abgetan 
wurde. Stattdessen schnitt mein Vater wo-
chenlang wunderbar filigrane Sterne aus 
Goldpapier und überzog Tannen- und Kie-
fernzapfen mit Goldbronze. Ich war begeis-
tert, als der Christbaum zum ersten Mal im 
goldenen Gewand aufleuchtete. 

Allerdings gingen wir Kinder kurz 
vor dem Fest meist „in Deckung“. Dann 
herrschte „dicke Luft“, wenn die aufge-
steckte Lichterkette im letzten Augenblick 
nicht funktionierte oder der im Bresgespark 

„In unserm ganzen Leben bleibt ein kleines Stück von der Erinnerung 
an jene Zeit zurück.“ - Die Advents- und Weihnachtszeit meiner Kindheit

Der Herbst – Angebote des CVJM Rheydt-Mitte e.V.

1. Wenn es Dezember wurde, zähl-
ten wir als Kind, wie viele Blätter noch 
an dem Kalender sind. An jedem Mor-
gen wurde der vergang‘ne Tag ein Stück 
Papier, und mit der Mutter zusammen 
sangen wir: Kalender, Kalender, du bist 
ja schon so dünn, jetzt ist es bis Weih-
nachten nicht mehr lange hin. 

2. So wie ein Baum ist der Kalender 
Jahr für Jahr, mit vielen Blättern dran 
am ersten Januar. Doch jeden Tag wird 
dann ein weit‘res Blatt vom Wind der 
Zeit verweht, bis im Dezember das Jahr 
zu Ende geht: Kalender, Kalender…

3. In unserm ganzen Leben bleibt 
ein kleines Stück von der Erinnerung 
an jene Zeit zurück. Und wenn die Tage 
kürzer werden und der Schnee vom 
Himmel fällt, dann denken viele, ja viele 
auf der Welt: Kalender, Kalender…



gefällte Drei-Meter-Baum nicht unter die 
Zimmerdecke passte. Einmal fiel er beim 
Schmücken sogar um. Ich höre noch mei-
nen Vater… ein echtes Drama, über das 
wir Kinder uns köstlich amüsierten. Am 
Heiligen Abend war dann aller Ärger ver-
flogen. Wir konzentrierten uns nach dem 
Essen der Weihnachtspute auf unsere Ge-
schenke, die oft jede Erwartung übertrafen: 
ein Kuscheltier, ein Bilderbuch, Legosteine 
oder Cowboys und Indianer. Obwohl das 
Budget meiner Eltern begrenzt war, wir Kin-
der waren immer überglücklich!

Dass wir im Advent im geschmückten 
Wohnzimmer bei Kerzenschein zusam-
mensaßen und dazu ruhige Musik hörten, 
ist überhaupt eine der stärksten Erinnerun-
gen, die ich in mir trage. Es erklang vom 
Tonband: „Macht hoch die Tür“ oder „Mor-
gen, Kinder, wird’s was geben“… und eben 
jenes Kalenderlied, das in mir die ganze 
Szenerie bis heute wachruft, sooft ich es 
höre. Oft sang mein Vater aber auch mit 
uns. Die Tonbandaufzeichnungen schick-
ten wir den Großeltern in Norddeutschland. 
Besonders toll war es, wenn der Papa uns 
Märchen oder „Jim Knopf und Lukas der 
Lokomotivführer“ vorlas. Wir hingen an sei-
nen Lippen. Er erzählte aber auch gerne 
„von früher“, was mit seinen Erinnerungen 
zu tun hatte. 

Die „Bratäpfel“, mit denen ich bis heute 
noch ehrenamtlich Mitarbeitende beglücke, 
kenne ich auch durch meinen Vater. „Opa 
Nöller“ in Dithmarschen hatte an Winter-
abenden stets einen leckeren Apfel für 
seinen Enkelsohn Hans im Ofen. Als ich 
älter war, machte ich kurz vor dem Fest mit 
„Oma Else“ Heringsalat. Er wurde nach ei-
nem Rezept ihrer Mutter, „Oma Jendges“, 
zubereitet. Während wir um die Wette Kar-
toffel, Rindfleisch und Heringe kleinschnit-
ten und Nüsse knackten, erzählte auch sie 
mir „von früher“. So erfuhr ich, wie bei mei-
nen Urgroßeltern die Feste gefeiert wurden 
– in Friedens- und Kriegszeiten. 

Merkwürdig, wie sich doch vieles von 
dem bei mir fortgesetzt hat. Ich schmücke 
meine Wohnung und zünde im Advent vie-
le Kerzen an. Über viele Jahre habe ich 
für Angehörige und Freunde eine Weih-
nachtspute zubereitet und frischen Rotkohl 
gekocht, bis meine beruflich stark geforder-
ten Geschwister irgendwann beschlossen, 
über den Jahreswechsel doch lieber in die 
Sonne zu fliegen. Jetzt kommen die Flücht-
linge bei uns zum Essen. Sie gehören in-
zwischen auch zur Familie.

Obwohl der Advent in meinem Beruf oft 
stressig ist, freue ich mich immer auf den 
Beginn des neuen Kirchenjahres am 1. Ad-
ventssonntag. Ich baue mittlerweile einen 
inneren Schutzschirm auf zu all dem Rum-
mel, der heute allgemein beklagt wird. Ich 
frage mich immer mehr: Ist das nötig? Müs-
sen wir das ganze Gekaufe und Gefeiere 
unbedingt mitmachen? Ich denke auch im-
mer öfter, dass ich die alten Fastenbräuche 
der Adventszeit wieder einführen möchte, 
denn zur Vorbereitung auf Weihnachten ist 
weniger eindeutig mehr... 

Immer noch wächst in mir jene unbe-
schreibliche Vorfreude, dass bald etwas 
ganz Schönes kommt! Wenn ich dann am 
Heiligen Abend um 23.00 Uhr in der Haupt-
kirche „Ich steh an deiner Krippen hier“ 
anstimme, dann ist meine Weihnachts-
freude da! Übrigens, diesen alten Choral 
liebte auch meine Mutter, wie sie noch bei 
der letzten Christvesper vor ihrem Tod un-
terstrich. Als wir sie dann wenige Wochen 
später begruben, fiel‘s mir wieder ein, und 
ich dachte: „Jetzt haben sich die Worte von 
Paul Gerhardt erfüllt, liebe Mutti!“ 

Ich meine damit: „Ich sehe dich mit 
Freuden an und kann mich nicht sattse-
hen; und weil ich nun nichts weiter kann, 
bleib ich anbetend stehen. O dass mein 
Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein 
weites Meer, dass ich dich möchte fassen!“ 
(EG 37,4) Nicht wahr? So ähnlich mag es 
doch wohl sein, wenn wir nach unserem 

Sterben ins Reich Gottes eintreten: tiefes, 
kindliches, jeden Zweifel und jede Sorge 
überwältigendes Staunen über den uner-
messlich großen Gott, der in seiner uner-
schöpflichen Liebe keinen leer ausgehen 
lässt… schöner als die allerschönste Weih-
nachtsbescherung! 

Heute bin ich dankbar, dass meine Fa-
milie mir solche Zugänge eröffnet hat. Wir 
waren sicher nicht die „perfekte Familie“, 
aber ich weiß heute vieles von dem zu 
schätzen, was die Eltern uns vorlebten und 
so auf den Lebensweg mitgaben. Dazu 
gehörte für sie, obwohl sie nicht kirchlich 
gesonnen waren, eine würdige Feier der 
Weihnacht. Sie ist mit ihrem ganz beson-
deren Zauber, der Menschen in unserer 
nüchternen, modernen Welt immer noch 
tief berühren kann, etwas ganz Kostbares! 

Ich wünsche allen Eltern und Groß-
eltern, die in diesem Jahr unter den Ein-
schränkungen der Corona-Pandemie lei-
den: Bitte klagt nicht nur, dass dieses und 
jenes nicht geht, sondern nehmt die Situ-
ation tapfer an und werdet kreativ! Nutzt 
die Entschleunigung und lasst der Fantasie 
freien Lauf! Singt und bastelt mit euren Kin-
dern, schreibt der Oma einen lieben Brief, 
genießt die Ruhe und das Beisammensein 
ohne viel „Tamtam“! Ich bin sicher, Kinder 
mögen das auch heute. Sie wollen ihre 
Eltern einfach mal ganz für sich. Sie wün-
schen sich, dass man ihnen zuhört, wenn 
sie das Herz ausschütten. Und sie hören 
auch den Erwachsenen zu, wenn diese 
ihnen Aufmerksamkeit und Beachtung 
geschenkt haben. Dann wird das nervige 
Corona-Virus vielleicht sogar zur Chance? 
Knöttern wir nicht nur rum! Es gibt – weiß 
Gott! – Schlimmeres im Leben und auch in 
dieser Welt. 

Pfr. Olaf Nöller

Ein unverzichtbarer Teil unserer diakoni-
schen Arbeit in der Kirchengemeinde ist 
die Unterstützung und Begleitung zumeist 
junger Männer, die als „Flüchtlinge“ aus 
verschiedenen Kulturen zu uns gekommen 
sind und inzwischen als getaufte Christen 
unter uns leben. Sie bereichern mit ihren 
Persönlichkeiten unser Gemeindeleben. 
So zum Beispiel ein junger Mann aus 
Bangladesh, den wir im Gemeindezentrum 
Rheydt-West gut kennen. Er ist seit Janu-
ar dabei, bei einem bekannten Rheydter 

Bäckermeister das Bäckerhandwerk zu 
erlernen. Dieser ist mit seinen praktischen 
Leistungen hochzufrieden und hält ihn 
auch für geeignet, den Beruf später auszu-
üben. Nur die Theorie in der Berufsschule 
fällt dem 24-Jährigen aufgrund der bishe-
rigen sprachlichen Voraussetzungen doch 
noch schwer. Auch hatte er aufgrund sei-
ner Herkunft als Kind kaum die Möglichkeit 
zu lernen, wie man richtig lernt. Könnte sich 
ein Mensch in unserer Gemeinde vorstel-
len, ihm hilfreich unter die Arme zu greifen 

und ihm beim Verständnis der Theorie und 
z.B. beim Verfassen von Berichten zu hel-
fen? Man muss dafür nicht unbedingt ein 
Experte im Bäckerhandwerk sein. Vielleicht 
meldet sich jemand aus der Leserschaft bei 
mir, oder Sie geben den Hinweis an andere 
weiter. Hier meine Kontaktdaten: Telefon: 
02166 / 31740; Mail: olaf.noeller@ekir.de. 
Herzlichen Dank für eine Rückmeldung! 

Pfr. Olaf Nöller

Bitte um Unterstützung für einen Flüchtling in der Ausbildung



Ansteckung
Das Thema ist in 
aller Munde: An-
steckung.
Ist Ansteckung 
etwas Schlech-
tes oder Gutes? 
Das kommt drauf 
an. Sich mit einer 
Krankheit anzu-
stecken, ist nicht 
schön. Eine ganz 
kleine Ansteckung 

aber ist die Impfung. Und die ist sehr hilf-
reich. Und man kann sich auch mit Gutem 
anstecken: mit Begeisterung zum Beispiel. 
Eine neue Idee kann ansteckend sein. Eine 
Nachricht kann sich viral verbreiten.
In Coronazeiten fürchten sich Menschen 
vor Ansteckung mit dem Virus, das krank-
macht, an dem man sogar sterben kann. 
Manchen ist es auch egal, sie wähnen 
sich unverwundbar. Aber sie können an-
dere anstecken. Wer ist von Ansteckung 
bedroht und wer nicht? Am Anfang der 
Coronapandemie hörte man oft, das Virus 
unterscheide nicht, es könne jeden tref-
fen. Das stimmt so nicht. Schnell ließ sich 
zeigen, dass es Menschengruppen gab, 
die sich häufiger mit dem Virus infizierten 
und schlimmer erkrankten als andere. In 
den USA zum Beispiel ist der Anteil der 
schwarzen Bevölkerung an den schwer 
an Covid19 Erkrankten viel höher. Das hat 
soziale Gründe. Schwarze sind oft sozial 
schlechter gestellt als Weiße in den USA. 

Wer reicher ist, hat mehr Platz, kann bes-
ser Abstand halten, ernährt sich besser und 
wird deswegen weniger krank.
Man kann sich auch sozial anstecken. Auch 
davor haben Menschen manchmal Angst. 
Wenn Eltern z. B. sagen: An diese Schule 
soll mein Kind nicht gehen, da gibt es zu 
viele „Ausländer“, Fremde, zu viele Arme 
(meist wird ein böseres Wort verwendet). 
Auch Sie, liebe Leserin, lieber Leser, kön-
nen sich anstecken mit sozialem „Aussatz“, 
um das mal biblisch zu formulieren. Wenn 
Sie in einem „schlechten“ Stadtteil wohnen, 
bekommen Sie vielleicht schlechter ei-
nen Kredit. Dafür sorgt in Deutschland die 
Schufa (ein Überwachungsunternehmen 
für die Finanzkraft der Menschen).
Und woher kommt dies Schlechte? Wir 
Menschen suchen immer einen Schuldi-
gen. Donald Trump z. B. hat schon oft den 
Fremden die Schuld an Infektionen zuge-
schrieben. Die Mexikaner zum Beispiel 
brächten Krankheiten ins Land. Die Chine-
sen wären schuld an der Ausbreitung von 
Corona. 
Es ist eine böse menschliche Angewohn-
heit, Sündenböcke für das Elend, die 
Krankheit zu suchen, die einen trifft. Die 
Fremden, die man nicht gut kennt, müssen 
dann oft als Schuldige herhalten. Schon bei 
AIDS gab es die verrücktesten Vorwürfe, 
wer dieses Virus in die Welt gebracht habe.
Böse Gerüchte verbreiten sich viral. Aber 
auch die guten Geschichten, das Ermuti-
gende, kann viral gehen, wie man so sagt. 
Man denke an die Geschichte von Em-

maus, wie den verängstigten Jüngern auf 
einmal klar wird: Hey, es ist nicht alles zu 
Ende, es geht weiter. Es war nicht alles um-
sonst. Und diese Botschaft müssen wir nun 
verbreiten. Und dann geht das Christentum 
viral, breitet sich schnell im Römischen 
Reich aus.
Ein großer Superspreader des Evangeli-
ums ist Paulus. Er verbreitet die Botschaft 
in den Städten, und von dort breitet sie sich 
in Windeseile aus. Heute ginge und geht 
das mit sozialen Medien noch viel schnel-
ler. 
Es gibt also schlechte Ansteckung mit 
Krankheiten: Die sollte man vermeiden. Es 
gibt gute Ansteckung mit Ideen, von denen 
man sich begeistern lassen kann. 
Und es gíbt die Notwendigkeit der kleinen 
Ansteckung, der Impfung (auf die wir im Fall 
Corona noch warten). Impfen heißt: sich in 
kleinen Dosen gewöhnen. Auch und gera-
de sozial: An das Fremde, an das Andere 
kann man sich gewöhnen, man kann es 
kennenlernen. Ängste vor dem Fremden, 
Sündenbockdenken, Ausgrenzung lassen 
sich nur überwinden, wenn Menschen sich 
in kleinen Dosen an das Fremde gewöhnen 
können, an den fremden Mitmenschen, der 
dann hoffentlich nicht mehr in erster Linie 
als Krankheitsbringer verstanden wird.
Um diese Dinge geht es in dem Büchlein:
Ingo Reuter: Ansteckung. Über das Frem-
de in viralen Zeiten, Würzburg, Königshau-
sen und Neumann 2020, 144 S., 15 €.

Prof. Dr. Ingo Reuter

Auf dem Weg zur Krippe
Seit vielen Jahren lädt mein Kollege 
Stephan Dedring zu Taizé-Gottesdiensten 
mit seinen beliebten Bildbetrachtungen 
ein. Drei dieser Bildmeditationen, die sich 
alle auf die gleiche Geschichte der Wei-
sen aus dem Morgenland beziehen, sind 
nun zu Weihnachten als Buch mit dem Ti-
tel „Auf dem Weg zur Krippe“ erschienen. 
Die drei Kunstwerke aus unterschiedlichen 
Epochen eröffnen unterschiedliche Pers-
pektiven auf diese schöne Weihnachtsge-
schichte und laden zur Besinnung ein.
Autor: Stephan Dedring
Titel:  Auf dem Weg zur Krippe

Theologische Bildmeditationen zur Weih-
nachtsgeschichte

Format 21 x 21 cm
Umfang 16 Seiten
Verlag B. Kühlen Verlag
ISBN 978-3-87448-530-2
Preis EUR 9,80

Pfr‘in Helma Pontkees

Dieses Buch ist in allen Buchhandlungen 
zu beziehen, jedoch auch online und auch 
im Gemeindebüro zu den bekannten Öff-
nungszeiten. 

Immobilien Ulrike Busch, im Herzen von Wickrath.
Immobilienkompetenz seit 1984

Wir haben die Lösung für jedes Immobilienproblem.

Quadtstr. 1, 41189 Wickrath
02166-256 250

www.busch-ulrike.de
info@busch-ulrike.de

Kostenloses 
Wertgutachten



Bei Juwelier Winkels sind Sie sicher
Natürlich sind wir auch in der Corona-Zeit gerne zu 100% für Sie da!
Ralf Winkels, Inhaber von Juwelier Winkels, ist bekannt für sein sozial aktives Engage-
ment in Afrika. Gerade in der Corona-Zeit fehlt dort unsere Hilfe. Afrika leidet unter den 
Beschränkungen.
Unser Geschäft in RY auf dem Harmonieplatz ist derweil bestens gegen Covid 19 aufge-

stellt, so Ralf Winkels. Elektronische Luftreiniger, 
eine kontaktlose Fiebermessstation des Geschäf-
tes, elektronisch kontrolliertes Stoßlüften und vieles 
mehr garantieren IHNEN ein sicheres Einkaufser-
lebnis und tolle Weihnachtsgeschenke. Natürlich 
führen wir auch sicher Reparaturen an Uhren & 
Schmuck für Sie aus. Batteriewechsel & seriöser 
Goldankauf für Sie sind uns ein Vergnügen.
Internet: juwelierwinkels.de

Amtshandlungen
Es wurde getauft:
Linus Lohse
Es sind verstorben:
Helga Wintzen, geb. Althans, 82 Jahre
Anatolij Jegorow, 65 Jahre
Es wurden getraut:
Sabrina Ninaj und Eldes Diescher

Sammlungen
Die Kollekten am Samstag und Sonn-
tag, dem 28. und 29. November 2020, 
sind bestimmt für die Evangelische 
Frauenhilfe im Rheinland. Die Evange-
lische Frauenhilfe im Rheinland fördert 
die Frauenarbeit in den Gemeinden und 
Regionen. Nach der Corona-Krise ist 
der Bedarf weiter gewachsen. 

Die Diakoniekollekten dieses Wochen-
endes sind zur Unterstützung einer 
Kinderbetreuung bei Sprachkursen 
bestimmt. 

Zur Beseitigung erheblicher 
Bauschäden, die vor kurzem am
Hauptturm der Ev. Hauptkirche 
Rheydt festgestellt wurden, 
benötigen wir ganz dringend 
Spenden von Menschen, denen
dieses Wahrzeichen unserer 
Stadt lieb und teuer ist! 

Bitte unterstützen Sie uns durch 
eine persönliche Zuwendung für 
den „Förderkreis Hauptkirche“.
Er bemüht sich um jene Eigen-
mittel, die immer Voraussetzung
einer öffentlichen Förderung sind.

Wir würden uns sehr freuen, 
wenn Sie den Betrag, den Sie 
beisteuern können, auf das Konto
der Ev. Kirchengemeinde Rheydt 
bei der Stadtsparkasse 
Mönchengladbach überweisen.

Herzlichen Dank dafür!

EVANGELISCHE
KIRCHENGEMEINDE
RHEYDT

Sie erhalten eine Spendenquittung.

Erhalten wir
den Turm der
Hauptkirche!

Konto-Nummer:
DE 70 3105 0000 0000 0294 05

Samstag, 28. November 
MAXMO Apotheke Moses-Stern-Straße, Moses-
Stern-Str. 1, 41236 Mönchengladbach (Rheydt),
02166/144030
Sonntag, 29. November 
Vincenz-Apotheke, Dahlener Str. 247, 41239 Mön-
chengladbach (Rheydt), 02166/935130
Montag, 30. November 
Kleeblatt Apotheke im Minto, Am Minto 3, 41061 
Mönchengladbach (Neue Mitte), 02161/6824050
Dienstag, 1. Dezember 
Marien-Apotheke, Odenkirchener Str. 35-37, 41236 
Mönchengladbach (Rheydt), 02166/1471509
Mittwoch, 2. Dezember 
Stern-Apotheke, Düsseldorfer Str. 32, 41238 Mön-
chengladbach (Geneicken), 02166/10068
Donnerstag, 3. Dezember 
Löwen-Apotheke Mülfort, Odenkirchener Str. 315, 
41236 Mönchengladbach (Mülfort), 02166/40578
Freitag, 4. Dezember 
Bären-Apotheke, Bismarckstr. 60, 41061 Mönchen-
gladbach (Stadtmitte), 02161/183463

ÄRZtlICHER NOtDIENSt 
116 117
ZaHNÄRZtlICHER NOtDIENSt 
0 18 05 / 98 67 00

DIENSTBEREITSCHAFT
DER APOTHEKEN

Der schwer beschädigte Nordturm der Hauptkirche mit Spann-
gurten an den Säulen. Sie dienen der Abwehr gefährlichen 
Steinschlags. Alle Maßnahmen samt den Untersuchungen 
aller Fassaden rund um die Kirche kosten uns bislang ca. 
100.000 Euro. Die Tendenz ist steigend. 



sparkasse-mg.de/immobilien

Mit den Immobilienprofi s 
der Stadtsparkasse.

Jetzt Beratungstermin vereinbaren:
02161-279-33 25

Mit den Immobilienprofi s 

Immobilien verkaufen
ist einfach.

Immobilienvermittlung

 Stadtsparkasse
Mönchengladbach



* Mit dem
Handy bezahlt.

Mobiles Bezahlen?
Ganz normal.

sparkasse-mg.de

Für alle Karten.
Für alle Geräte.1
Dank Ihrer Sparkasse jetzt kontaktlos, schnell
und sicher mit dem Handy bezahlen.

¹ Geräte mit Apple Pay oder der App „Mobiles Bezahlen“; exklusive der
Sparkassen-Kreditkarte Business.



RHEYDT
Hauptkirche am Markt
Samstag, 28. November
18.00 Uhr St. Dedring 
 Jugendgottesdienst

Sonntag, 29. November
10.30 Uhr H. Pontkees

Mittwoch, 2. Dezember
18.00 Uhr Ök. Friedensgebet

Lutherkirche
Giesenkirchen
Konstantinstraße 226
Sonntag, 29. November
09.30 Uhr A. Fischer 

Gemeindezentrum 
Rheydt-West
lenßenstraße 15
Sonntag, 29. November 
11.00 Uhr O. Nöller 

Kindergottesdienst
Sonntag, 29. November 
10.30 Uhr Bethaus Pongs,
 Pongser Straße 229

Haus der Jugendkirche
Hauptkirche am Markt
Freitag, 27. November
17.00 Uhr die Jugendkirche  
 macht auf
18.30 Uhr Stay and Pray   
 die Andacht

Haus am Buchenhain
Forststraße 8
Montag, 30. November
15.00 Uhr Gottesdienst  
 St. Dedring

Bibelstunde
Ernst-Christoffel-Haus,
Wilhelm-Strauß-Straße 34
Donnerstag, 3. Dezember 
19.30 Uhr Thema: Weherufe gegen  
 Pharisäer und 
 Gesetzeslehrer 
 Lukas 11,37-54
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Bezugspreis in Rheydt vierteljährlich Euro 3,75,  bei Postzustellung einschließlich Zustellgebühr vierteljährlich Euro 11,25 (Bankverbindung: Stadtsparkasse MG, IBAN: DE 81 3105 0000 0000 0939 06)

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

E-Mail: rheydt@ekir.de

KALENDER
1. advent
Predigttext: 
Sacharja 9,9-10
Evangelium des Sonntags:
Matthäus 21,1-21
Wochenlied:
EG 4 - Nun komm, der Heiden Heiland

KINDERGARTEN
Kleine arche 
Oberlinstraße 10 
41239 Mönchengladbach
tel. 0 21 66 - 3 35 86, 
fz.kleinearche@ekir.de
Betreuungsangebot:  
Montag bis Freitag 7.30 Uhr – 16.30 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

SCHÜTZ DAS,  
WAS DIR WICHTIG IST.

Georg Burkhardt
Konstantinstr. 107-111 · 41238 Mönchengladbach
Telefon 02166 87761
g.burkhardt@gs.provinzial.com

Geschäftsstelle

Homepage der Gemeinde
www.kirche-rheydt.de

Homepage der Kantorei
www.hauptkirche-rheydt.de


