
Niemand weiß, was kommt. Wir alle sind 
durch das Auf und Ab mit Corona verunsi-
chert. Wir hoffen, dass alles besser wird. Vie-
le Menschen wollten in diesen Tagen feiern, 
aber daraus wird wohl nichts. Ausgelassen 
wollten sie sein, für eine Zeitlang den Alltag 
vergessen, bis der Aschermittwoch kommt. 
Hatten wir nicht Aschermittwoch genug im 
vergangenen Jahr, dem Corona-Jahr 2020? 
Ein Lockdown jagte den anderen.

Nun haben wir die Hoffnung, dass die 
Impfungen wirken. Wann wird das sein, 
und wann wird unser Leben wieder normal? 
Auch das wissen wir nicht genau. Ascher-
mittwochstimmung – wird es je wieder so 
sein wie vorher? So viele Fragen gehen uns 
durch den Kopf, die wir alle nicht beantwor-
ten können, wenn wir ehrlich sind. Wir su-
chen nach Antworten, aber wir finden sie 
nicht. 

Wo finden wir Antworten, auf die wir uns 
verlassen können, liebe Gemeinde? In der 
Bibel, in Gottes Wort. Denn was dort ge-
schrieben steht, das ist verlässlich. Gottes 
Wort bleibt in Ewigkeit. So stand auch in den 
alten Schriften beim Propheten Jesaja im 
53. Kapitel, was es mit dem Menschensohn 
auf sich hatte: Von ihm wurde vorausgesagt, 
dass er unsere Krankheit tragen und unsere 
Schmerzen auf sich laden sollte. Und was 
taten wir? Wir „hielten ihn für den, der ge-
plagt und von Gott geschlagen und gemar-
tert wäre“ (Jesaja 53,4). Und weiter lesen 
wir in den Schriften des Propheten: „Aber 
er ist um unserer Missetat willen verwundet 
und um unserer Sünde willen zerschlagen. 
Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden 
hätten, und durch seine Wunden sind wir 
geheilt“ (Jesaja 53,5). Die ersten Christen 
sagten, als sie diese Worte des Propheten 
lasen: Genau das ist doch mit Jesus pas-

siert! ER ist doch der Menschen Sohn, der 
für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist! 
Und wir Christen im 21. Jahrhundert sehen 
heute unsere Existenz in Coronazeiten und 
interpretieren diese Worte darum auch exis-
tential auf uns heute! Jesus selbst nahm vor 
seinem Kreuzestod seine Jünger beiseite 
und sagte ihnen voraus: „Seht, wir gehen hi-
nauf nach Jerusalem, und es wird alles voll-
endet werden, was geschrieben ist durch die 
Propheten von dem Menschensohn!“ Jesus 
wusste, was geschehen würde, denn wir als 
Christen glauben:

Jesus ist Gottes Sohn, dem nichts ver-
borgen bleibt und der darum auch von sei-
nem himmlischen Vater genau wusste, was 

mit ihm passieren würde, nämlich dass die 
Römer ihn kreuzigen und töten würden, aber 
auch dass er wieder auferstehen würde von 
den Toten, weil sein himmlischer Vater ihn 
auferwecken und wieder zu sich in den Him-
mel holen würde. Aber seine Jünger begrif-
fen seine Worte nicht, so wie auch heute vie-
le die Worte Jesu nicht begreifen. Der Sinn 
der Rede Jesu war ihnen verborgen, und sie 
verstanden nicht, was damit gesagt war. Ver-
stehen wir es, liebe Gemeinde? Es ist doch 
eine furchtbare Tragödie, dass auch viele 
Christen im Lauf der Jahrtausende Jesu 
Worte nicht verstanden haben! Denn Jesus 
sagte weiter: Der Menschensohn „wird über-
antwortet werden den Heiden, und er wird 
verspottet und misshandelt und angespien 
werden, und sie werden ihn geißeln und tö-
ten; und am dritten Tage wird er auferstehen“ 
(Lukas 18,32f).

Hören wir genau hin, liebe Gemeinde: 
die Heiden werden den Menschensohn 
geißeln und töten, nicht die Juden! Jahrtau-
sendelang aber haben Christen Juden als 
Christusmörder beschimpft, verfolgt und auf 
grausame Weise ermordet! Doch es waren  
nicht die Juden, sondern es waren die Rö-
mer, also Heiden, die Christus gekreuzigt 
haben! Gehen wir in dieser Passionszeit in 
uns, denken wir darüber nach und tun als 
Christen Buße für alles, was wir den Juden 
in den 2000 Jahren christlicher Kirchenge-
schichte angetan haben. Schreiben wir es in 
unsere Herzen: Jesus war Jude, und die Ju-
den sind auch unsere Schwestern und Brü-
der, und darum gehören wir Christen heute, 
morgen und in alle Zukunft an die Seite der 
Juden.

Hans-Ulrich Rosocha
Pfarrer in Ruhe

Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, 
was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn.

Wochenspruch Lukas 18,31
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Seit vielen Jahren leistet die Philip-
pus-Akademie einen unverzichtbaren Bei-
trag in der Evangelischen Erwachsenen-
bildung im Kirchenkreis Gladbach-Neuss. 
Um die hohe Qualität der Kurse und Ver-
anstaltungen zu garantieren, wird die Aka-
demie als Zweigstelle des Evangelischen 
Erwachsenenbildungswerks Nordrhein (eeb 
Nordrhein) regelmäßig vom Gütesiegelver-
bund Weiterbildung zertifiziert. Jetzt stand 
eine Auditierung zur Rezertifizierung durch 
unabhängige externe Prüfer an. Diese Re-
zertifizierung ist u.a. eine Voraussetzung, um 
auch zukünftig weiterhin Drittmittel und  För-
dergelder durch das Land NRW zu erhalten. 

Im Rahmen des Audits durch den Au-
ditor, Herrn Rahe, wurden u.a. sogenannte 
Schlüsselprozesse geprüft. Dazu ist es not-
wendig, eine Vielzahl von Unterlagen, doku-
mentiert in unzähligen Ordnern und Dateien, 
zu überprüfen. Hinzu kommen Personalge-
spräche mit den Mitarbeitenden, um sich ein 
Bild über die Arbeitsweise, Zielgruppenarbeit 
und Didaktik zu verschaffen.

Ein wichtiger Schlüsselprozess ist der 
sogenannte „kontinuierliche Verbesserungs-
prozess“, in dem dokumentiert wird, wie, wo 
und wann auch aus Fehlern gelernt wurde, 
wie sie erkannt und abgestellt wurden.

Die Akademie erhielt gute Noten mit ih-
rem Konzept des „3-Säulen-Modells“, in dem 
die inhaltliche Arbeit auf 3 Säulen, dem Ge-
sellschaftsdialog, dem Gemeindedialog und 
der Engagementförderung, fußt. Hier kann 
sich die ganze Breite der Evangelischen Er-
wachsenenbildung mit unterschiedlichsten 
Zielgruppen im Kirchenkreis entfalten.

Beeindruckt war der Auditor auch von 
einzelnen zielgruppenspezifischen Ange-
boten, etwa dem „Knopfseminar“, einer 
Veranstaltung der Akademie für hochaltrige 
Menschen. Im „Knopfseminar“ werden sie 
gebeten, den Knopf eines Kleidungsstückes 
mitzubringen, das in ihrem Leben Bedeu-
tung hatte. In der Gruppe wird dann die Ge-
schichte des Kleidungsstückes erzählt und 

eingeordnet. Erzählt wird dann z.B. von der 
BDM-Bluse, vom Konfirmationsrock oder 
von manchem selbstgenähten Kleidungs-
stück. Hinter den Geschichten steckt inten-
sive Biographiearbeit, Erinnerungstraining 
und - jeder und jede kann in der Gruppe et-
was erzählen. 

In seinem abschließenden Bericht stellt  
Herr Rahe fest: „Beeindruckend ist die Viel-
falt der Angebote unter dem Dach des Trä-
gervereins, inhaltlich und räumlich weit ge-
streut.“

Die Leiterin der Philippus-Akademie, 
Dipl.-Pol. Martina Wasserloos-Strunk, ist 
dankbar und stolz auf dieses gute Ergeb-
nis und freut sich, mit den MitarbeiterInnen 
und ReferentInnen auch in den kommenden 
Jahren viele Veranstaltungen und Kurse in 
der Akademie und den vielen Gemeinden im 
Kirchenkreis durchführen zu können.

Bernd Pastors
Vorsitzender des Beirates 

der Philippus-Akademie

Wegen der Coronabeschränkungen ist 
das Programm aktuell ausgedünnt. Weitere 
Infos unter: philippus-akademie.de

Philippus-Akademie hält hohen Qualitätsstandard

Im nächsten Jahr ist es so weit: Unser 
wunderschöner Ev. Friedhof Rheydt wird 
200 Jahre alt! Nachdem der jahrhunder-
tealte „Kirchhof“ um die alte Hauptkirche 
im Jahr 1810 von den französischen Be-
hörden geschlossen worden war, wählte 
die Gemeinde einen neuen Begräbnisplatz 
an der Limitenstraße. Leider war er wegen 
Überschwemmungsgefahr ein Fehlgriff. 
So entschloss sich das Presbyterium zu 
einem weiteren Neustart am „Bonnenbroi-
cher Kirchweg“, der heutigen Friedhofstra-
ße. Dieser „Gottesacker“ wuchs dann 100 

Jahre lang Rich-
tung Norden. Mit 
der 1928 eröffne-
ten „Gedächtnis-
halle“ bekam er 
seinen heutigen          
Haupte ingang. 
Der geläufige 
Name „Ev. Fried-
hof Nordstraße“ 
(die Bezeichnung 
„Nordfriedhof“ tut 
mir weh!) leitet sich 
davon ab. Der ei-
gentliche Name ist 
aber „Ev. Friedhof 
Rheydt“, im Unter-
schied zu den Ev. 
Friedhöfen (Alt)
Gladbach, Oden-

kirchen und Wickrathberg.
So viel Tradition verpflichtet diejenigen, 

die heute die Verantwortung tragen, immer 
weiterzumachen und notfalls auch für den 
Erhalt zu „kämpfen“. Friedhöfe sind ja grund-
sätzlich nie etwas Statisches, sondern sind 
einem permanenten Wechsel und Wandel 
unterworfen. So wie sich Menschen verän-
dern in ihrem Denken und Fühlen, so sucht 
die zeitgenössische Grabkultur immer wie-
der neue Wege. Wer davor die Augen ver-
schließt, fährt einen Friedhof garantiert vor 

die Wand! Ich denke aber, das haben wir im 
Friedhofsausschuss und auch im Presbyte-
rium bislang durch ständige Erneuerungsbe-
reitschaft vermieden…

Der vor 15 Jahren vom Landschaftsar-
chitekten Prof. Norbert Kloeters und seinem 
Büro in Aachen entwickelte „Masterplan“ 
hat längst gegriffen. Wir haben seitdem die 
Sichtachsen neu betont, die Belegung zur 
Mitte hin verdichtet und die Höhe der He-
cken abgesenkt. Die Hauptwege wurden 
erneuert und die Wasserplätze in Orte der 
Begegnung verwandelt. Vor allem aber der 
Zuspruch zu den pflegefreien „Rosengrä-
bern“, die ein echter „Markenartikel“ wurden, 
hat das Gesamtbild enorm verändert. Dabei 
wird leider immer noch übersehen, dass wir 
eine wirklich großartige „Bestattung unter al-
ten Bäumen“ anbieten und auch sehr schö-
ne „Urnengemeinschaftsgräber auf ehemali-
gen Fabrikantengräbern“ haben und weiter 
anlegen wollen.

Nicht wahr? Dieser Wandel war nicht 
nur von Nachteil. Ich finde, unser Friedhof 
wirkt einladender, transparenter und weit-
sichtiger – gerade der neue „Fernblick“ ist 
sehr reizvoll. Dabei müssen wir allerdings 
immer wieder bemüht sein, neue Akzente zu 
setzen. Gerade angesichts des verstärkten 
Abgangs alter, kranker Bäume als Folge des 
spürbaren Klimawandels müssen beständi-
gere und insektenfreundlichere Baumarten 

Wir wollen unseren Friedhof „fit“ machen für das dritte Jahrhundert! 



angepflanzt werden. Wir erbitten dafür Ihre 
Mithilfe – in Form von Baumspenden! 

Ebenso ist uns sehr wichtig, dass der 
Friedhof von den Rheydtern noch stärker 
als „Erholungsraum“ bzw. als „Ort der Be-
gegnung“ inmitten der City erlebt wird. Ist er 
nicht eine „Oase“? Nur wer eigene „Ängs-
te“ vor den Themen Alter, Sterben und Tod 
überwindet, wird auch gerne eine Grabkultur 
unterstützen, die ein würdiges Totengeden-
ken hochhält. „Anonyme Bestattungen“ und 
auch „spurloses Verschwinden“ durch Ver-
streuen von Asche lehnen wir ab, weil Trauer 
– wie viele Erfahrungen bestätigen – einen 
würdigen Ort braucht. Dafür zu sorgen, darin 
sehen wir unsere Hauptaufgabe. Und dafür 
erbitten wir Unterstützung auch durch neue 
„Bankspenden“, die helfen sollen, dass die 
Menschen aus mancherlei Gründen gerne 
zum Friedhof kommen, um dann selber zu 
sagen: „Hier möchte ich begraben sein!“

Von nicht geringer Bedeutung sind aber 
auch die Bauten und Räume, die wir vor-
halten. Nachdem es endlich gelang, die 
Gedächtnishalle ansprechend zu renovie-
ren – ist sie nicht ein „Aushängeschild“ der 
Kirchengemeinde geworden? –, wenden 
wir uns nun einem weiteren Teil des Kom-
plexes der Gedächtnishalle zu. Es geht um 
das Wohnhaus an der Nordstraße, in dem 
sich im Erdgeschoss das Friedhofsbüro 
befindet. Als unser langjähriger Mieter aus-
gezogen war, stellte sich heraus, dass das 
1928 errichtete und kurz vor dem Zweiten 
Weltkrieg erweiterte Gebäude erhebliche 
Baumängel aufweist! Eine Kernsanierung ist 
unumgänglich, um die schön geschnittene 
Drei-Zimmer-Wohnung im Obergeschoss 
wieder gut vermieten zu können. Aber auch 
das Büro und die anderen Räume im Erd-
geschoss sind zu erneuern. Nach intensiver 
Debatte im Presbyterium wurde Folgendes 
entschieden:  

Erstens: Mit der Sanierung des Wohn-
hauses als Bestandteil des 1928 erbauten 
denkmalgeschützten Gesamtkomplexes der 
Gedächtnishalle soll auch zukünftig ein stadt-
bildprägendes Baudenkmal und Wahrzei-
chen von Rheydt erhalten werden. Zweitens: 
Neben der Vermietung des Obergeschosses 
als Wohnung soll durch die Umnutzung von 
Räumen im Erdgeschoss zukünftig ein wür-
diger Rahmen für Hinterbliebenenberatung, 
Trauergruppenarbeit, Stadtteilbegegnung 
(z.B. in einem ehrenamtlich organisierten 
Trauercafé) und auch öffentliche Bildungs-
arbeit geschaffen werden. Insbesondere im 
Rahmen des Projektes der Philippus-Aka-
demie „Bildung an ungewöhnlichen Orten“ 
ergeben sich hier gute Chancen, durch spe-
zifische thematische Angebote – unter dem 
großen Überthema ‚Den Tod ins Leben ho-
len‘ – den Ev. Friedhof Rheydt noch stärker 
ins Bewusstsein der Menschen zu rücken. 
So können emotionale Hemmschwellen, ei-
nen Friedhof zu betreten, abgebaut und die 
seelsorgliche Kompetenz der Kirche im Um-
gang mit Trauernden und Sinnsuchenden 
unter Beweis gestellt werden (sinngemäß 
aus dem Protokoll des Presbyteriums).

Diese Baumaßnahme, die eng mit der 

Denkmalpflege abgestimmt und vom Lan-
deskirchenamt genehmigt wurde, wird in 
Kürze beginnen. Frau Dipl. Ing. Annette 
Bonin, unsere tüchtige Architektin, bereitet 
derzeit alles vor. Die Arbeiten werden – ne-
ben einer großzügigen Förderung durch 
eine öffentliche Institution – nicht durch den 
Friedhof, sondern durch die Kirchengemein-
de finanziert. Sie als die Trägerin übernahm 
hier die Verantwortung dafür, weil die Bauten 
des Friedhofs nicht weiter verfallen dürfen 
und die Begegnung mit den Grabnehmern 
und trostbedürftigen Menschen angemes-
sene und ansprechende Räume zur Vo-
raussetzung hat. Dahinter steht auch die 
Beobachtung, dass der große Erfolg der vier 
Grabeskirchen Mönchengladbachs nicht zu-
letzt auch vom positiven Eindruck ihrer Räu-
me abhängt.  

Wir haben uns also, was die Bauunter-
haltung angeht, einiges vorgenommen und 
hoffen, dass wir in weiteren Schritten auch 
noch die Ruhekammern erneuern können. 
Ausgearbeitete Pläne dafür und auch eine 
hohe zweckgebundene Spende gibt es 
schon. Auch hier ist uns jede Hilfe willkom-
men! Im Übrigen bitte ich noch mal alle, die 
unserem Friedhof zum Teil seit Generati-
onen verbunden sind, in Schubladen und 

Aktenordnern nachzuschauen, ob sich noch 
alte Fotografien und Dokumente in Ihrem 
Besitz befinden. Wir würden das Material 
gerne auswerten und Ihnen dann zurückge-
ben. Für das Friedhofsjubiläum ist selbstver-
ständlich an eine Buchveröffentlichung ge-
dacht – auch hier in Kooperation mit einem 
Kulturträger in unserer Stadt.

So wünschen wir uns im Friedhofsaus-
schuss, dass Sie unserem Friedhof auf-
merksam, kritisch und liebevoll verbunden 
sind. Werben Sie bitte für uns! Jede Bestat-
tung ist wichtig, um die Einnahmesituation zu 
verbessern. In diesem Jahr soll ein „Förder-
verein Ev. Friedhof Rheydt e.V.“ ins Leben 
gerufen werden, der sich um die Pflege des 
reichen kulturgeschichtlichen Erbes küm-
mern soll. Ähnlich wie unsere Hauptkirche 
ist unser Friedhof ein kostbarer Schatz und 
immer noch Ausdruck evangelischen Glau-
bens hier und heute. Vor dem Hintergrund 
der Jahreslosung für 2021 (Lukas 6,36) dür-
fen wir uns sagen: Jede würdige Beisetzung, 
die bei uns stattfindet, und jede einfühlsame 
Begleitung trauernder Menschen ist ein 
„Werk der Barmherzigkeit“. 

Pfarrer Olaf Nöller

Wir möchten Ihnen folgende Spenden-
zwecke empfehlen: Spenden für die Pflan-
zung von neuen Bäumen (Stichwort: „Fried-
hof Bäume“); Spenden für die Beschaffung 
neuer Bänke (Stichwort: „Friedhof Bänke“); 
Spenden für die Erhaltung wertvoller, his-
torischer Grabsteine (Stichwort: „Friedhof 
Grabsteine“); Spenden für die Rettung des 
Kriegerehrenmals auf dem Hauptweg (Stich-
wort: „Friedhof Ehrenmal“). Die Bankverbin-
dung lautet: Ev. Gemeinde Rheydt, Stadt-
sparkasse Mönchengladbach, IBAN: DE70 
3105 0000 0000 0294 05, BIC: MGLSDE33.

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Name 
und Ihre Adresse auf dem Überweisungs-
träger stehen! Das hilft unserer Verwaltung, 
den Betrag leichter zuzuordnen und eine 
Spendenquittung auszustellen. Es wäre – 
gerade bei Auswärtigen – auch hilfreich, der 
Friedhofsverwaltung einen entsprechenden 
Hinweis zu geben, damit alles gut funktio-
niert (Friedhofsbüro: Tel. 02166 / 248715, 
E-Mail: friedhof.rheydt@ekir.de). Herzlichen 
Dank für Ihre Verbundenheit und Ihre Hilfe!



Sammlungen
Die Kollekten am Samstag und Sonntag, 
dem 13. und 14. Februar 2021, sind bestimmt 
für Hilfen für bedürftige Familien. Sechs unter-
schiedliche Einrichtungen setzen sich für 
bedürftige Familien mit Kindern ein. Sie alle 
bieten praktische Hilfen, Beratung und Coa-
ching für Eltern und ihre Kinder an, damit diese 
für die Herausforderungen des Familienalltags 
gewappnet sind. Dies sind: 
1. Diakonie Rhein-Kreis Neuss e.V.: Familien-
bildung, Familienfreizeitseminar „Gemeinsam 
geht alles besser“ 
2. Diakonisches Werk Bonn und Region 
gGmbH: MamaMia – Hilfe für Mütter und Klein-
kinder 
3. Diakoniewerk Essen e.V.: Erholung im Harz 
4. GESA Beteiligungs gGmbH: Ganzheitliche 
Unterstützung zur Stärkung Alleinerziehender 
und ihrer Familien 
5. Diakonie Saar: Notfalltopf für bedürftige 
Familien 
6. Johanniter Trier Aktionskarussell: Damit‘s in 
hilfsbedürftigen Familien rund läuft.

Die Diakoniekollekten dieses Wochenendes 
sind für die Kirchenmusik in unserer Gemeinde 
bestimmt.

Landessynode fordert Hilfe für Schutz-
suchende an EU-Außengrenzen

Angesichts der dramatischen Situation für 
Geflüchtete auf dem Balkan und in Grie-
chenland fordert die Landessynode der 
Evangelischen Kirche im Rheinland die so-
fortige Aufnahme von Schutzsuchenden aus 
dem niedergebrannten Lager Lipa in Bosni-
en-Herzegowina und von den griechischen 
Inseln, insbesondere von Lesbos.

Die Kirchenleitung soll sich bei Bund und 
Ländern weiterhin für die Aufnahme von Ge-
flüchteten einsetzen. Dabei ist die Schutz-
bedürftigkeit von Kindern und Jugendlichen 
besonders zu beachten. Angesichts des Ver-
sagens soll durch die Kirchenleitung beharr-
lich eine gesamteuropäische humanitäre 
Flüchtlingspolitik eingefordert werden. Push-
Backs, das Zurückdrängen von Geflüchte-
ten durch die EU-Grenzschutzagentur Fron-
tex und durch EU-Staaten wie Griechenland 
und Kroatien seien völkerrechtswidrig und 
müssten sofort eingestellt werden, so die 
Landessynode.

Pandemie verschärft Situation 
von Menschen auf der Flucht

Die Synode sieht mit Sorge, dass die Co-
vid-19-Pandemie die Situation für Flüchten-
de sowie nationale Abschottungstendenzen 
massiv verschärft. Sie bittet Kirchenleitung 
und Gemeinden, die humanitäre Verant-
wortung für Menschen auf der Flucht immer 
wieder ins Bewusstsein zu rücken und die 
Bekämpfung der Pandemie als solidarische 
Herausforderung auch für den Flüchtlings-
schutz einzufordern.

Geflüchtete aus bosnischen und griechischen Lagern 
sofort aufnehmen

Corona – Kraft gewinnen zwischendurch

Es wird schwerer, mit den Beschränkungen 
und Belastungen von Corona umzugehen. 
Immer mehr Menschen sind auf immer mehr 
Weisen belastet. Die Quellen unserer Kraft 
und inneren Erneuerung sind wichtiger denn 
je.

Darum möchte unsere Gemeinde die Haupt-
kirche öffnen und Raum geben für Stille, für 
Besinnung auf die eigenen Quellen der Kraft 
und des Trostes, für Gebet. Eine Quelle des 
Trostes ist es, Trauer und Sorge mit anderen 
oder auch Gott teilen zu können. Eine ande-
re Quelle der Kraft ist die Besinnung auf das, 
wofür wir – trotz allem - dankbar sein können: 

z.B. für den Dienst von vielen Menschen trotz 
großer Risiken in Krankenhäusern, Altenhei-
men, Schulen und Kindertagesstätten, für 
den Dienst von Verkäuferinnen, aber auch 
Polizisten oder Seelsorgern. Nicht zu ver-
gessen alle, die als Nachbarn, Freunde oder 
Mitarbeiter anderen beigestanden haben und 
das noch tun.

Am Freitag, dem 19. Februar 2021, werden 
Pfarrer, Presbyter und Mitarbeiter der Ge-
meinde von 15.00 Uhr an in der Hauptkirche 
anwesend sein: Es wird Gelegenheit sein, 
eine Kerze für andere zu entzünden, eine 
Bitte oder einen Dank niederzuschreiben und 
sich in der Hauptkirche aufzuhalten, um in der 
Stille oder durch Musik unserer Kirchenmusi-

ker Udo Witt und Edith Platte und anderer 
neue Kraft zu gewinnen. Gegen 20.00 Uhr – 
dies ist eine Korrektur gegenüber der letzten 
Ausgabe der KN – endet die Zeit der offenen 
Kirche für diesen Freitag. Die erforderlichen 
Maßnahmen (Abstand, Maskenpflicht, Nach-
verfolgbarkeit, getrennte Wege in und aus 
der Kirche) werden selbstverständlich ein-
gehalten. Offen ist die Hauptkirche wie auch 
die Lutherkirche auch zu den veröffentlichten 
Zeiten und – mit dem Gemeindezentrum RY-
West – für die Gottesdienste.

Im Namen des Presbyteriums und des Pfarr-
kollegiums – herzlich willkommen. 

Offene Hauptkirche am Freitag, dem 19.2.2021, von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr



Samstag, 13. Februar 
Iris-Apotheke, Sperberstr. 16, 41239 Mönchen-
gladbach (Hockstein), 02166/31218
Sonntag, 14. Februar 
Marien-Apotheke, Odenkirchener Str. 35-
37, 41236 Mönchengladbach (Rheydt), 
02166/1471509
Montag, 15. Februar 
Volksgarten-Apotheke, Erzbergerstr. 97, 41061 
Mönchengladbach (Stadtmitte), 02161/41825
Dienstag, 16. Februar 
Vincenz-Apotheke, Dahlener Str. 247, 41239 
Mönchengladbach (Rheydt), 02166/935130
Mittwoch, 17. Februar 
Löwen-Apotheke Mülfort, Odenkirchener 
Str. 315, 41236 Mönchengladbach (Mülfort), 
02166/40578
Donnerstag, 18. Februar 
Falken-Apotheke, Keplerstr. 41, 41236 Mön-
chengladbach (Rheydt), 02166/48338
Freitag, 19. Februar 
Adler-Apotheke am Markt, Alter Markt 49, 
41061 Mönchengladbach (Stadtmitte), 
02161/182361

ÄRztLiCHER NOtDiENSt 
116 117
zAHNÄRztLiCHER NOtDiENSt 
0 18 05 / 98 67 00

DIENSTBEREITSCHAFT
DER APOTHEKEN

TELEFONSEELSORGE

0800 / 1110111

0800 / 1110222



RHEYDT
Hauptkirche am Markt
Samstag, 13. Februar
18.00 Uhr O. Nöller

Sonntag, 14. Februar
10.30 Uhr O. Nöller

Mittwoch, 17. Februar
18.00 Uhr Ök. Friedensgebet 
 Passionsandacht 
 St. Dedring

Lutherkirche
Giesenkirchen
Konstantinstraße 226
Sonntag, 14. Februar
09.30 Uhr A. Fischer 

Gemeindezentrum 
Rheydt-West
Lenßenstraße 15
Sonntag, 14. Februar 
11.00 Uhr A. Fischer 

Homepage der Gemeinde 
www.kirche-rheydt.de
Lebensworte zum 
Sonntag, 14. Februar 
A. Fischer

Haus am Buchenhain
Forststraße 8
Montag, 15. Februar
15.00 Uhr Gottesdienst O. Nöller

KALENDER
Estomihi 
Predigttext: 
Jesaja 58,1-9a
Evangelium des Sonntags:
Markus 8,31-38
Wochenlied: 
EG 401 - Liebe, die du mich zum Bilde

Herausgeber: Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Rheydt - Schriftleitung: A. Fischer (verantwortlich), B. Heck, W. Joesting, B. Orlowski, H. Strater 
Redaktion + Anzeigenannahme: Gemeindeamt der Ev. Kirchengemeinde Rheydt, Wilhelm-Strauß-Str. 34, 41236 Mönchengladbach, Telefon 0 21 66 / 94 86 - 0, Mail: kn@ekir-rheydt.de 

Druck: Jakobs GmbH, Ottostr. 15e, 41836 Hückelhoven, Gesamtauflage 1300 Exemplare. 
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

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
 Telefon 13 88 86

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

Neues Leben im ehe-
maligen Gemeindehaus 

Dohr

Nach der Schließung des Gemeindehauses 
Dohr hat das Presbyterium sorgfältig nach 
einem Käufer für das Haus gesucht, schließ-
lich handelt es sich bei dem Haus nicht um 
eine gewöhnliche Immobilie. Zu den Voraus-
setzungen, die bei einem Verkauf erfüllt sein 
mussten, gehörte unter anderem, dass die 
Kindertagesstätte der Elterninitiative „Dohr-
würmchen“ e.V. weiter in dem Gebäude be-
trieben werden kann.
Im September 2020 wurde dann der Be-
schluss gefasst, das ehemalige Gemein-
dehaus Dohr an die Russische Orthodoxe 
Kirchengemeinde des Heiligen Antonius des 
Großen / Patriarchat Moskau zu verkaufen. 
(Die KN berichtete.) Anschließend folgten 
die bei einem solchen Verkauf üblichen wei-
teren Formalitäten. Anfang Februar konnte 
dann die Schlüsselübergabe stattfinden. 
Das Presbyterium freut sich, dass nun wie-
der kirchliches Leben ins Haus einziehen 
wird, und wünscht der Gemeinde dort eine 
gesegnete Gemeindearbeit.
Manchen Gemeindegliedern dürfte bekannt 
sein, dass die Russische Orthodoxe Kir-
chengemeinde des Heiligen Antonius des 
Großen bereits seit einiger Zeit die Kapelle 
unseres Friedhofs an der Nordstraße für ihre 
Gottesdienste genutzt hat. Damit Sie etwas 
mehr über diese Gemeinde erfahren, wur-
de ihr Leiter, Erzpriester Aleksejs Ribakovs, 
gebeten, die Arbeit der Gemeinde in einem 
eigenen Artikel vorzustellen. Dies soll in ei-
ner der nächsten Ausgaben der Kirchlichen 
Nachrichten geschehen.

Pfr‘in Helma Pontkees

Sie können die Kollekten auch auf das 
Konto der Ev. Kirchengemeinde Rheydt 
überweisen. 
Bitte geben Sie den genauen Kollekten-
zweck an!
Die Kontodaten lauten:

Stadtsparkasse Mönchengladbach
IBAN-Nr.:
DE70 3105 0000 0000 0294 05

Kollekten überweisen


