
Was treibt uns an?
Das Gute? Die Neu-

gierde? Der Ehrgeiz? Die 
Verantwortung? Die Gier? 
Die Liebe? Der Mut? Die 
Angst? Der Erfolg? Das 
Geld? Gott?

In den letzten Wochen 
und Monaten hat uns das 
Virus getrieben: Lockdown, 
Maske, Abstand, Hygiene. 
Die Wissenschaftler wurden 
angetrieben, innerhalb kür-
zester Zeit einen Impfstoff 
zu entwickeln. Es grenzt 
an ein Wunder, dass ihnen 
das gelungen ist. Hoffnung 
keimt auf. Die Ersten wur-
den bereits geimpft. Der Impfstoff steht 
nach und nach allen zur Verfügung. Wir 
können dafür nicht dankbar genug sein!

Der Geist Gottes, von dem der Apo-
stel Paulus in unserem Wochenspruch 
spricht, ist kein Sklaventreiber. Zu un-
serem Alltagsstress will er uns nicht noch 
zusätzlichen Stress machen. Im Gegen-
teil! Das Wort „treiben“ kann auch mit „füh-
ren“ übersetzt werden. Welche der Geist 
Gottes führt, die sind Gottes Kinder. Soll 
heißen: in denen der Geist Gottes wirkt. 
Oder: Diejenigen, die von Gottes Geist 
erfüllt sind, die Gott Raum geben, sind 
Gottes Kinder. Der Geist Gottes ist die 
Energiequelle. Er ist der Treibstoff, nicht 

der „Antreiber“. Er ist die Kraft, die die 
Toten zum Leben erweckt, sagt der Apo-
stel kurz vor unserem Wochenspruch. 
Er bringt uns in den Schutzraum Gottes, 
durch den wir vertraulich rufen: „Abba, lie-
ber Vater“, so heißt es unmittelbar nach 
unserem Wochenspruch.

Am Beginn des neuen Jahres -und 
in der immer noch weihnachtlichen Zeit- 
werden wir an Pfingsten, an die Ausgie-
ßung des Heiligen Geistes erinnert. Gott 
hat seinen Heiligen Geist in unsere Welt 
gegeben, der uns zum Glauben befähigt. 
Er ist die Kraft Gottes, die in und unter uns 
wirkt. 

Der 1. Sonntag nach 
Epiphanias (Erscheinung 
des Herrn), für den unser 
Wochenspruch ausgesucht 
wurde, erinnert an die Taufe 
Jesu: Der Heilige Geist er-
scheint in der Gestalt einer 
Taube bei der Taufe Jesu, 
und eine Stimme spricht: 
„Du bist mein lieber Sohn, 
an dem ich Wohlgefallen 
habe.“ So wie in der Taufe 
durch Gottes Geist Jesu 
Sohnschaft ausgesprochen 
wird, so werden wir in dem 
Sakrament der Taufe mit 
Gottes Geist beschenkt und 
als Kinder Gottes bestätigt.

Bei dem Kirchenvater Augustinus fin-
det sich folgendes Gebet: Atme in mir, Du 
Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. 
Treibe mich, Du Heiliger Geist, dass ich 
Heiliges tue. Locke mich, Du Heiliger 
Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke 
mich, Du Heiliger Geist, dass ich Heiliges 
hüte. Hüte mich, Du Heiliger Geist, dass 
ich das Heilige niemals verliere. Amen.

Matthias Kölsch 
Berufsschulpfarrer

Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. 
Wochenspruch Römer 8,14
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Ganz herzlich heiße ich Sie willkom-
men zu unserem Stay&Pray in der Haupt-
kirche! Wir dürfen uns versammeln im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen.

Ich lese aus dem Evangelium nach 
Matthäus, Kapitel 28, die Verse 18 bis 20:

„Und Jesus trat herzu und sprach 
zu seinen Jüngern: Mir ist gegeben alle 
Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum 
gehet hin und machet zu Jüngern alle Völ-
ker: Taufet sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des heiligen Geistes 
und lehret sie halten alles, was ich euch 
befohlen habe. Und siehe, ich bin bei 
euch alle Tage bis an der Welt Ende.“

Was sollen die Jünger, also seine ver-
trauten Schüler, von Jesu Lehre weitersa-
gen? Was haben sie von Jesus gelernt? 
Auch das erfahren wir im Matthäusevan-
gelium. 

Hoch angesehene Menschen wie die 
Pharisäer verstanden Jesus nicht. Sie 
empörten sich z. B. über Jesus, als er sich 
mit Menschen, die von vielen verachtet 
wurden, an einen Tisch setzte und mit 
ihnen aß. - In dieser Situation können sei-
ne Jünger lernen. Denn Jesus sagt dazu:  
„Die Starken bedürfen des Arztes nicht, 
sondern die Kranken.“ Dann wendet sich 
Jesus auch speziell zu seinen Jüngern 
und setzt fort: „Geht aber hin und lernt, 
was das heißt: „Ich habe Wohlgefallen an 
Barmherzigkeit und nicht am Opfer.“ Ich 
bin gekommen, die Sünder zu rufen und 
nicht die Gerechten.“

Im Matthäusevangelium wird nicht 
von Jesus berichtet, dass er staatliche 
Gesetze grundsätzlich als von Übel 
betrachtet. Sondern Jesus meint, wir 
müssten unseren Nächsten immer mit 
Barmherzigkeit und Mitmenschlichkeit 
begegnen. 

Welch eine Aufgabe! Aber, dies ist 
der Weg zur Erlösung, zum Frieden, 
der allerdings nicht von dieser Welt ist. 
Wir sind Teil der unerlösten Welt mit all 
unseren Fehlern. Das müssen wir Chris-
ten aushalten. Vielleicht können wir es 
besser aushalten, wenn wir uns unsere 
eigenen Fehler selber verzeihen und uns 
unsere Fehler auch vor Augen führen bei 
unserem Umgang mit unserem Mitmen-
schen. - Sich selber verzeihen, dem ande-

ren verzeihen! Daraus kann Nächstenlie-
be entstehen.

Und im Matthäusevangelium steht, 
dass Jesus selbst - die Sünder mit Barm-
herzigkeit im Blick hat.

Das heißt auf der anderen Seite für 
uns, für uns als seine Schüler und Schü-
lerinnen: Nicht unser Opfer, unser Aufop-
fern für die Gesellschaft oder für die Kir-
che reichen aus, sondern unser ehrlich 
respektvolles Umgehen mit uns selbst 
und mit dem anderen, dem Nächsten, aus 
Nächstenliebe heraus, das ist wesentlich 
dabei!

Das ist unsere Aufgabe. - Das reicht 
aber noch nicht.

Ich habe den Eindruck, dass die jun-
gen Leute des virtuellen 21. Jahrhun-
derts verstehen, dass im Sichtbaren das 
Unsichtbare steckt. 

Es geht um Gottes guten Geist im 
Matthäusevangelium. Gott ist mit uns. 
Ich zitiere Jesus nochmals: „Und siehe, 
ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende.“ Und das sollen wir auch anderen 
Menschen weitersagen. Das ist unser 
Missionsauftrag. 

Das Stay&Pray bedeutet ja, wir halten 
inne, stellen uns hin und beten gemein-
sam. Und dabei dürfen uns ruhig auch 
Außenstehende sehen und zuhören. Das 
ist in der Praxis schwierig.

Im alten Kirchencafé fand ich schön, 
dass da hinter den großen Fenstern die 
Leute standen, auf ihren Bus warteten 
und oft erstaunt durch die großen Fenster 
sahen, wenn wir aufstanden und beteten.

Wie können wir Menschen erreichen, 
die uns, unserer Kirche und unserem 
Glauben fernstehen? - Wir wollen doch 
dort sein, wo Menschen sind.

Nun hören wir allenthalben, dass die 
Kirche online geht. Was heißt das: „Kirche 
geht online“?

Damit ist doch sicher nicht allein unser 
bisheriger Internetauftritt gemeint. 

Ein gutes Echo haben jetzt in Pande-
miezeiten die Online-Auftritte von Pfarrer 
und Kantor mit Predigt und Musik. 

Wie kann das erweitert werden? Wie 
kann unsere Kirche Menschen online 
erreichen, für die zwar das Internet Hei-
mat für ihre Kommunikation ist, nicht aber 
für christliche Inhalte und erst recht nicht 

für Kirche? Kann es gelingen, dass sie 
sich mit uns auf digitalen Plattformen aus-
tauschen? 

Von unseren Problemen hinsichtlich 
Personal, Finanzen und Datenschutz will 
ich hier gar nicht reden. 

Man stelle sich vor, es gäbe Andachten 
auf YouTube nach der Art und Weise von 
Luthers Reden. Luther sprach z. B. von 
„Saupapisten“! 

Geht Seelsorge im Chat?
Wenn Kirche Teil der sozialen Medien 

wird, gerät sie dann in den Wettbewerb 
der Anzahl von Likes? 

Es kommt auf die Reichweite an. 
Wenn ein Post gut gemacht ist und inhalt-
lich gut ist, dann sorgt er quasi von selbst 
für große Reichweite, weil er von ganz 
normalen Leuten und Usern weiterverteilt 
wird – ganz ohne bezahlte Postings. 

Die Kirche sollte selbstverständlich 
nicht für Likes und Postings bezahlen.

Es ist wichtig, dass man wirklich Men-
schen anspricht, dass sie sich auch ange-
sprochen fühlen, weil sie den Eindruck 
haben, die Botschaft für sie ist gut, sie tut 
ihnen gut, dann - wird das weitergeteilt.     

Kirche ist dann da, wo mein W-Lan ist. 
Gemeinden vor Ort treten dann physisch/
analog und virtuell/digital auf.  

Da sein wollen, wo Menschen sind. 
Und mit dem Inhalt, den sie in diesem 
Moment brauchen. - Online-Gottes-
dienste ja, aber das muss auch interak-
tiver werden. 

Ich persönlich finde das alles sehr 
spannend. - Think big, start small! Lasst 
uns viele große Ideen austauschen, aber 
klein und machbar anfangen! Lasst uns 
Videokanäle auf öffentlich leicht zugäng-
lichen Portalen nutzen. Damit können wir 
Menschen weit über die räumlichen Gren-
zen unserer Gemeinde hinaus erreichen. 

Wir dürfen um Gottes Hilfe bitten – 
auch sicherlich für dieses Projekt.    

Claudia Busenius-Pongs 
Presbyterin

„Kirche geht online – Was heißt das?“
Eine Andacht, gehalten von Presbyterin Claudia Busenius-Pongs 

für die Jugend bei „Stay and Pray“ in der Hauptkirche am 11. Dezember 2020

Mit Jesus soll und will Kirche bei den Menschen sein, nicht um sich dort aufzuopfern, aber um die Botschaft der 
Barmherzigkeit mit sich selbst und anderen unter die Menschen zu bringen. Lässt sich dieser Gedanke auch auf 
die Möglichkeiten des Internet-Zeitalters übertragen? 



Weihnachtswunsch von Hanns Dieter Hüsch

Schwebende Engel und lebende Menschen 

Wir danken Gott dem Allmächtigen
Dass er uns erneut seinen Sohn Jesus 
Christus gesandt 
Den Erlöser von einer Weltgeschichte
In menschenverachtenden Gesell-
schaften.

Dann als wären wir auf der Flucht
Vereinzelt und ohne Plan
Setzt Er uns Zeichen der Hoffnung und 
des Zweifels
Um wieder zurückzufinden
Zur Dennoch-Liebe und zur Trotz-Ge-
duld.
Allein (aber mit ihm) sind wir stärker
Denn alle Macht des öffentlichen 
Lebens.

Durch unseren Glauben und seine 
Wahrheit
Sind wir gefeit vor allen mafiosen Orga-
nisationen
Und können den Zynikern das Kreuz 
als Krone getrost
Und in aller Ruhe entgegenhalten.

Denn der Glaube an Jesus Christus
Das ist auch der Zweifel an den soge-
nannten Wirklichkeiten 
Die uns täglich verkauft werden
Um die Wahrheit und das Elend weltweit 
zu verschleiern.

Der Glaube ist auch Widerstand und 
noch immer

Utopie und Zukunft durch Jesus Christus 

einzig und allein
Durch Jesus Christus das Kind
Das wir heute an die Hand nehmen
Und das uns morgen in die Arme neh-
men wird.

Wir bitten Gott den Allmächtigen
Er möge uns behilflich sein:
Dass wir Weihnachten nicht wie Karne-

val feiern
Dass wir das Wunder von Bethlehem 
nicht mit einem Musical plus Domfüh-
rung plus Reeperbahn
Plus Hafenrundfahrt und Rhein in 
Flammen verwechseln
Sondern dass wir die Stille und das 
Heilige nicht nur in
Der Nacht neu entdecken - 
Unser kleines und endliches Sein 
spüren
Aber mit Jesus Christus gleichsam 
neu auf die Welt kommen 
Auch wenn wir schon betagt sind.
Große Freude ist uns verkündigt 
worden, soll in uns leben 
Erbarmen und Zuversicht werden 
uns begleiten 
Christus ist unter uns, urjung und 
uralt
Freiheit und Erlösung als Geschenk.

Möge Gott der Herr unser Vater 
unseren Dank annehmen
Und unsere Bitten erhören.
Wir sind alle seine Kinder und freuen 

uns auf 
Jeder Zeit (ob Tageszeit ob Jahreszeit) 
auf jede Zeit
Mit Jesus Christus.

Amen.

HANNS DIETER HÜSCH

… Und sie gebar ihren ersten Sohn 
und wickelte ihn in Windeln und legte ihn 
in eine Krippe ...

Die Weihnachtstage liegen hinter uns, 
wir blicken in die Zukunft. Ohne die frohe 
Botschaft soll es Weihnachten nicht sein. 
Und doch, es gibt da noch eine Seite im 
Weihnachtsevangelium, die gehört auch 
dazu. Gott wurde Mensch, Fleisch, er hat 
für unsere Erlösung das ganze irdische 
Leben angenommen. Schon das kleine 
Baby wird gespürt haben, dass das nicht 
weich, sondern eine harte Krippe war und 
kein beheiztes Wohnzimmer, sondern ein 
ungeheizter Stall und doch umgeben mit 
Liebe und Dankbarkeit und Gottesverhei-
ßung.

An Jesus zu glauben, an seine Wei-
se zu erlösen, hat eine Tiefendimension: 
Wenn Gott alles Menschliche auf sich ge-
nommen hat und wir Gott finden wollen 

auf dem Weg Jesu, dann heißt das auch: 
Christ sein heißt Mensch sein. Der Glau-
be macht uns nicht zu Engeln, die über 
allem schweben und an nichts auf Erden 
gebunden sind. Dass wir durch die ge-
genwärtige Krise gehen dürfen, ohne von 
alledem berührt zu werden, das dürfen wir 
nicht hoffen. Wenn Gottes Sohn alles mit 
den Menschen teilt, werden Gottes Kin-
der das eine oder andere auch teilen und 
auf sich nehmen. Das ist nicht gemeint 
im Sinne einer Zukunftsansage, sondern 
im Sinne einer Haltung, die Christenmen-
schen zu den Nöten dieser Welt einneh-
men im Sinne Jesu. Die Nachfolge Jesu 
macht uns nicht zu Engeln, die unberührt 
von allem der übrigen Menschheit frohe 
Botschaften zurufen, sondern zu Men-
schen, die sich zu den Menschen stellen 
wie Jesus, die mit tragen, was zu tragen 
ist, mit annehmen, was das Leben aufer-

legt, mit suchen nach dem, was heilsam 
und gut ist für die Bewältigung von Not, 
mit verzichten, wenn alle verzichten müs-
sen. Aber wir nehmen dieses Leben an 
mit den Verheißungen Jesu: dass in al-
lem Gott uns nah ist, im Schönen und im 
Schweren, dass nichts geschehen wird 
ohne Gottes Willen. Und Gottes Wille ist, 
dass seine Liebe, menschliche Liebe, bei 
uns ist und uns begleitet. Wo Jesus ist, 
da ist Gott. Wo Jesu Name ist, da ist Got-
tes Geist. Wo Jesu Wort ist, da ist verhei-
ßenes Leben, und alles, was geschieht, 
bekommt eine Richtung: Ehre sei Gott in 
der Höhe und Friede auf Erden und den 
Menschen ein Wohlgefallen. So ist das 
gemeint, wenn es heißt: Fürchtet euch 
nicht, siehe, ich verkündige euch große 
Freude.

Pfr. Albrecht Fischer
Aus der Predigt von Sonntag, 27.12.20

Was ist der Sinn der Weihnachtsbotschaft auch über die festlichen Tage hinaus?



Sammlungen
Die Kollekten am Samstag und Sonn-
tag, dem 9. und 10. Januar 2021, sind 
bestimmt für die Kaiserswerther Dia-
konie in Düsseldorf. Im Erich-Plauschi-
nat-Haus in Düsseldorf-Kaiserswerth 
lebt eine bunte Wohngemeinschaft: 27 
Bewohnerinnen und Bewohner, die auf 
unterschiedliche Weise geistig oder 
mehrfach behindert sind. Das haben sie 
gemeinsam. Doch ihre Bedürfnisse und 
Interessen sind sehr unterschiedlich. 
Diesen Menschen mit ihren individu-
ellen Bedürfnissen gerecht zu werden, 
ist das Ziel der Mitarbeitenden der Kai-
serswerther Diakonie. Orientiert an dem 
Unterstützungsbedarf und den Wün-
schen und Fähigkeiten der Bewohner 
loten sie aus, wie ein möglichst selbst-
ständiges und selbstbestimmtes Leben 
für sie aussehen könnte. 

Die Diakoniekollekten dieses Wochen-
endes sind für die Kirchenmusik in 
unserer Gemeinde bestimmt.

Diese Woche (11. bis 15. Januar) 

Bei der Jahreslosung denken wir an 
das Gleichnis vom barmherzigen Sama-
riter. Jesus begegnete einem Schriftge-
lehrten, der ihn fragte: „Was muss ich tun, 
damit ich das ewige Leben erlange?“ Die-
se Frage hatte ihm auch ein anderes Mal 
der reiche Jüngling gestellt. Ihm antwor-
tete Jesus: Willst du vollkommen sein, so 
verkaufe alles, was du hast, und gibs den 
Armen, so wirst du einen Schatz im Him-
mel haben. Da ging jener traurig hinweg, 
denn er hatte viele Güter. Man nennt das 
frühchristlichen Radikalismus. (Mt 19,21) 

Hier aber stellte Jesus zunächst eine 
Gegenfrage an den Fragesteller: „Was 
steht im Gesetz?“ Darauf antwortete ihm 
dieser: „Du sollst Gott, deinen Herrn, 
lieben von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele, von allen Kräften und von ganzem 
Gemüte und deinen Nächsten wie dich 
selbst.“ Er fragte aber noch einmal nach: 
„Wer ist denn mein Nächster?“ Darauf 
antwortete ihm Jesus: „Ein Mann ging 
von Jerusalem hinauf nach Jericho und 
fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus 
und schlugen ihn und ließen ihn halbtot 

liegen. Es gingen aber an ihm ein Pries-
ter und ein Levit vorüber und ließen ihn 
liegen. Ein Samariter aber kam dahin, 
und da er ihn sah, hatte er Mitleid mit ihm, 
ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine 
Wunde und verband sie ihm, hob ihn auf 
sein Tier und führte ihn in eine Herberge 
und pflegte ihn.“ Als Jesus das Gleichnis 
beendet hatte, fragte er: „Wer unter die-
sen dreien war wohl dem, der unter die 
Räuber gefallen war, der Nächste?“ Er 
antwortete: „Der die Barmherzigkeit an 
ihm tat.“ Und Jesus sagte zu ihm: „Gehe 
hin und tue desgleichen.“ (Lk 10,25-37) 

Das Tun der Barmherzigkeit können 
wir auch im Sinne eines Almosengebens 
verstehen. Denn alles, was wir zum Le-
ben brauchen, empfangen wir ja von 
unserm Vater, und er weiß, was wir brau-
chen. In diesem Wissen können wir ge-
trost das Vater Unser beten. 

„So lasst uns denn barmherzig sein, 
wie unser Vater im Himmel barmherzig 
ist.“

Helmut Aßmann

Am Samstag, dem 9. Januar 2021, 
wird um 18.00 Uhr in der Hauptkirche 
ein Gottesdienst mit Gesängen der 

Gemeinschaft von Taizé und einer Bild-
meditation gefeiert, zu dem wir herzlich 
einladen. 

Taizé-Gottesdienst in der Hauptkirche

Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe am 28.12.2020 war noch nicht abzusehen, ob der Lockdown mit dem 
10.1.2021 endet. Bitte informieren Sie sich auf der Homepage der Gemeinde (www.kirche-rheydt.de), ob Konfir-
mandenunterricht und andere Angebote der Gemeinde stattfinden. Nicht in Frage stehen derzeit die Gottesdienste; 
diese finden statt unter den Auflagen der gültigen Hygiene-Konzepte. 



Samstag, 9. Januar 
MAXMO Apotheke medicentrum Dahlener 
Straße, Dahlener Str. 67-69, 41239 Mönchen-
gladbach (Rheydt), 02166/9988290
Sonntag, 10. Januar 
City-Apotheke Bismarckstr. 34, 41061 Mön-
chengladbach (Stadtmitte), 02161/26162
Montag, 11. Januar 
Gero-Apotheke, Luisenstr. 148, 41061 Mön-
chengladbach (Stadtmitte), 02161/833800
Dienstag, 12. Januar 
Kleeblatt-Apotheke im Kaufland, Aachener 
Straße 387, 41069 Mönchengladbach (Holt), 
02161/5488040
Mittwoch, 13. Januar 
Stern-Apotheke, Rathenaustr. 6-8, 41061 Mön-
chengladbach (Stadtmitte), 02161/922910
Donnerstag, 14. Januar 
MAXMO Apotheke Stresemannstraße, 
Stresemannstr. 47, 41236 Mönchengladbach 
(Rheydt), 02166/2172880
Freitag, 15. Januar 
Bonifatius-Apotheke OHG, Grevenbroicher Str. 
58, 41065 Mönchengladbach (Hardterbroich), 
02161/42326
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RHEYDT
Hauptkirche am Markt
Samstag, 9. Januar
18.00 Uhr St. Dedring 
 Taizé-Gottesdienst

Sonntag, 10. Januar
10.30 Uhr H. Pontkees

Mittwoch, 13. Januar
18.00 Uhr Ök. Friedensgebet

Lutherkirche
Giesenkirchen
Konstantinstraße 226
Sonntag, 10. Januar
09.30 Uhr A. Fischer 

Gemeindezentrum 
Rheydt-West
lenßenstraße 15
Sonntag, 10. Januar
11.00 Uhr A. Fischer 

Jugendkirche 
Hauptkirche am Markt
Freitag, 8. Januar
18.30 Uhr Stay and Pray -  
 die Andacht

Haus am Buchenhain
Forststraße 8
Montag, 11. Januar
15.00 Uhr Gottesdienst A. Fischer

KALENDER
1. Sonntag nach epiphanias
Predigttext: 
Römer 12,1-8
evangelium des Sonntags:
Matthäus 3,13-17
Wochenlied: 
EG 410 - Christus, das Licht der Welt
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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

Homepage der Gemeinde
www.kirche-rheydt.de

Homepage der Kantorei
www.hauptkirche-rheydt.de

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

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


