
leg deine hände
an den pflug
und sieh nach vorne
denn nur so
wird deine furche gerade
wenn du dein ziel
im blick hast

der bauer
dessen pferd oder ochse
die pflugschar zieht
muss maß nehmen
gerade
muss die furche sein
und das geht nur
wenn er nach vorne sieht
das ziel im auge
nur so
bringt der acker
seinen ertrag
für die vielen hungrigen

zurückschauen
bringt ihn vom kurs ab
und die ernte
wird geringer 

jesus sagt
so ist es auch
mit dem reich gottes

es wächst

auf dem acker deiner seele
und dieser welt
darum sei geschickt
wie du dein feld bestellst
ob du ihm
eine chance gibst
dass das reich gottes
wachsen kann
in dir und anderen

darum
blicke nicht zurück

in die alten zeiten
in denen alles
angeblich
besser war als heute
wiederhole nicht
immer wieder
alte kränkungen
alte wunden
alte vorurteile
alte schuld

schau nicht zurück
das macht leblos
und starr
wie lots frau
die zurückschaute
und zur säule erstarrte
sie blieb stecken
in alter trauer
unvergebener schuld
unbewältigtem schmerz
starr und unbeweglich
statt aufzubrechen
in die freiheit und rettung

darum
habe das ziel im auge
wo du hin willst
oder besser
wo gott dich hin haben will

geschickt

kannst du sein
für das reich gottes
das hinein fällt
in deine ackerfurchen

lass dich nicht beirren
wenn steine gar felsbrocken
im boden liegen
das geht nur
wenn das ziel klar ist
und die furche gerade bleibt

so bestell
deinen acker der sehnsucht
dass die himmelssaat
keime und wachse
glaube
hoffnung
liebe
damit du und andere
daran satt werden
und dann
auf das pflügen und säen
gott die ernte schenkt

schau dorthin
nach vorne
der himmel ist näher
als du denkst

Peter Brischke
Krankenhauspfarrer in Rheydt

Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, 
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.

Wochenspruch Lukas 9,62
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Bild: Aussaat und Eineggen der Saatkörner 
im Mittelalter - Darstellung aus dem Stun-
denbuch  des Herzogs von Berry, 
Bildquelle: Wikipedia



In den Kirchlichen Nachrichten vom 
14. Februar 2021 hatte die Vorsitzen-
de des Presbyteriums, Pfarrerin Helma 
Pontkees, bereits darauf hingewiesen, 
dass „neues Leben in das ehemalige 
Gemeindehaus Dohr einkehrt“. Nachdem 
das Gemeindehaus am Torfbend im Jahr 
2019 geschlossen worden war und zum 
Verkauf stand, ergab sich – wie durch 
einen „Wink von oben“ – eine glückliche 
Nachfolgenutzung, über die wir uns – 
trotz aller Wehmut, die den Abschied von 
einem kirchlichen Gebäude immer umgibt 
– freuen dürfen! Die russisch-orthodoxe 
Gemeinde des Heiligen Antonius des 
Großen / Patriarchat Moskau ist mit ihrem 
Erzpriester Aleksejs Ribakovs die neue, 
stolze Besitzerin des reizvollen Altbaus 
in der Nähe des Bresges-Park. An dem 
Wochenende um den 7. Februar wurden 
dort die ersten Gottesdienste gefeiert.

Die russisch-orthodoxe Gemeinde, 
die mit ihren ca. 3500 Gemeindegliedern 
aus dem großen Einzugsgebiet zwischen 
Krefeld und Aachen zusammenkommt 
und Menschen aus verschiedenen ost-
europäischen Staaten umfasst, will das 
traditionsreiche Gemeindehaus, das 
1916 eröffnet wurde, nun für die eigenen 
Zwecke herrichten. Sie wird es zukünf-
tig als ihre Gottesdienst- und Versamm-
lungsstätte nutzen. Seit Ostern 2019 
waren die Glaubensgeschwister schon 
unser „Untermieter“ in der Gedächtnis-
halle auf dem Ev. Friedhof an der Nord-
straße. Sie hatten seinerzeit über die 

Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 
(ACK), der sie sehr engagiert angehören, 
um Unterstützung gebeten, nachdem sie 
ihren bisherigen Gottesdienstraum in der 
ehemaligen Konventskapelle des Elisa-
bethkrankenhauses verloren hatten. 

Wir freuten uns, helfen zu können, 
und sahen die gemeinsame Nutzung der 
Friedhofskapelle, die unseren Friedhof 
auch den orthodoxen Glaubensgeschwi-
stern lieb und vertraut gemacht hat, als 
starkes Zeichen ökumenischer Verbun-
denheit. Erzpriester Ribakovs, der aus der 
wunderschönen Stadt Riga stammt und 
daher ein Lette ist, versicherte uns, dass 
seine Gemeinde in jedem Gottesdienst 
für alle Toten betet, die seit fast 200 Jah-
ren auf unserem Gottesacker begraben 
wurden. Am Ostersonntag 2020, als alle 
Gottesdienste ausfallen mussten, hielt 
er mit mir vor dem Turm der Gedächtnis-
halle eine kurze Andacht und ließ seine 
kraftvolle Singstimme über den Gräbern 
erklingen, was unter die Haut ging. Nun 
aber feiern unsere Freunde in Dohr 
ihre eindrucksvolle Liturgie. Sie heißen 
uns nach dem Ende der Pandemie zu 
ihren – auch wegen des Gesanges sehr 
bewegenden – Gottesdiensten willkom-
men. Diese werden von vielen Familien 
besucht.

Zur Erinnerung an die Eröffnung des 
Ev. Gemeindehauses Dohr vor 105 Jah-
ren zitiere ich Pfarrer Carl Aring, der in 
seinem Gemeindebuch von 1930 auf die 
damalige Notwendigkeit der Errichtung 
hinweist: 

„Im November des Jahres 1916, als 
noch der furchtbare Weltkrieg dunkel und 
schwer auf unserem Vaterland lastete, 
wurde in Dohr das evangelische Ver-
einshaus in aller Stille eingeweiht. Schon 
länger hatte sich die Notwendigkeit eines 

solchen Hauses, in dem die Bibelstunden 
gehalten werden, die Sonntagsschu-
le und die kirchlichen Vereine (Evang. 
Volksverein und Missions-, Strick-, und 
Nähverein) ihre Heimstätte finden konn-
ten, herausgestellt. Bis dahin hatte man 
für diese Zwecke einige Räume in einem 
Privathause gemietet, zuerst in einem 
Hause von Johann Gläser und später in 
einem neuerbauten Hause von August 
Mühlen, sie erwiesen sich aber immer 
mehr als zu klein. Da beschloss im Jah-
re 1915 das Presbyterium der Evang. 
Gemeinde Rheydt auf einen Antrag des 
Evang. Volksvereins, damals Christl. Bür-
gerverein, den Bau des Hauses.“ (Quelle: 
Pastor Carl Aring, Gemeindebuch von 
1930, Druck Peter Schlösser, Dohr)

Pfarrer Stephan Dedring, der vorletz-
te Pfarrer, der bis 2002 für das Gemein-
deleben in Dohr Verantwortung trug und 
hernach noch den Dohrer Männerkreis 
begleitete, würdigt in der Rückschau die 
Bedeutung des Gemeindelebens im und 
um das Gemeindehaus Dohr herum: 

„Die lieben Menschen in Dohr sind 
mir in meiner Zeit als Rheydter Pfarrer 
sehr ans Herz gewachsen. Hatte mich 
mein Vorgänger noch gewarnt, mich auf 
die Doppelung der Kreise und Veranstal-
tungen in Rheydt-Mitte und Dohr einzulas-
sen, entpuppte sich die Arbeit in Dohr als 
eine mit ganz eigenem Reiz. Tatkräftige 
Mithilfe gab es sogar bei der baulichen 
Instandhaltung durch kundige Handwer-
ker. (Diese hatten noch das leichtfertige 
und schlecht kommunizierte Schließungs-
vorhaben von 1983 in den Knochen!) Was 
haben wir nicht alles gefeiert und disku-
tiert, mit Frauenchor und –abendkreis, 
mit Tanzgruppe und Gemeindefesten, mit 
bunten Gottesdiensten, Tischabendmahl 
und Gesprächspredigt, mit Gedenken 
und Kranzniederlegung am Volkstrauer-
tag, mit Kindergarten und Jugendgruppe, 
mit gutem Kontakt zu Turnverein, Bürger-
verein, Feuerwehr und und und… Unser 
Männerkreis war dann der letzte Kreis, der 
sich im Gemeindehaus getroffen hat und 
jetzt eine neue Bleibe sucht. Das Gemein-
dehaus Dohr lebte vom großen Engage-
ment der Dohrer Gemeindeglieder. Viele 
der tatkräftigen Helfer habe ich aber 
inzwischen bereits beerdigt. Andere sind 
im hohen Lebensalter angekommen. Und 
die neu nach Dohr ziehenden Menschen 
haben andere Lebensgewohnheiten… 

Ein glücklicher Neubeginn nach dem Abschied in Dohr 



Das Gemeindehaus als Kirche der rus-
sisch-orthodoxen Gemeinde bewahrt den 
geistlichen Charakter des Hauses und 
wird hoffentlich auf andere Weise ein ein-
ladender Ort für christliches Engagement 
werden. Das ist wohl die beste Lösung 
in schwieriger werdenden Zeiten der Kir-
che. Mit großem Dank für das, was früher 
geleistet wurde, um das Gemeindeleben 
in dieser Honschaft zu gestalten, wün-
schen wir dem neuen Eigentümer Gottes 
Segen für die Zukunft!“   

Pfarrer Albrecht Fischer, der seit 2002 
Pastor und Seelsorger für Giesenkirchen 
und Dohr ist, erinnert sich ebenfalls:

„Als zu meinem Wechsel von der 
Hauptkirche zur Lutherkirche mir auch 
die Verantwortung für Dohr übertragen 
wurde, war zunächst die Besorgnis zu 
spüren, nun müssten alle nach Giesen-
kirchen kommen. Aber sehr schnell wurde 
erkannt und Vertrauen gefasst, dass das 
nicht der Fall war. Die Kreise in Dohr hatten 
ihren ganz eigenen Charakter, auf ganz 
eigene Weise freundlich und offen, nicht 
alle sehr groß, aber sehr herzlich, und bei 
weitem nicht alle „Dohrer“, die sich dort 
versammelten, lebten noch in Dohr. Damit 
hatte die Gemeinde im 2. Bezirk einen 
sehr großen Facettenreichtum mit fast 
dem kompletten Angebot einer normalen 
Gemeinde mal zwei. Auch ich habe das 
Haus sehr schnell ins Herz geschlossen, 
mit seinem genial konzipierten Versamm-
lungsraum, in dem 10 Leute an einem 
Kaffee-Tisch sitzen konnten, ohne sich 
verloren zu fühlen, aber auch 120 unter-
gebracht werden konnten, ohne dass man 
sich von Enge bedrängt unwohl gefühlt 
hätte. Wenn man ins Haus kam, kam man 
immer an einem Kind aus dem Kinder-
garten „Dohrwürmchen“ vorbei, Marianne 
Donzsecz sorgte für eine fröhliche Atmo-
sphäre, von der Tanzgruppe über den 
Frauenchor bis zur Frauenhilfe fanden 
alle eine Heimat. In besonderer Erinne-
rung sind mir die Gottesdienste dort, z.B. 
das Tischabendmahl am Gründonners-
tag und das hundertjährige Jubiläum im 
November 2016 mit Diashow von Herrn 
Helmut Wirtz und Singkreis ums Feuer. 
Eine wichtige Kraft waren die Gemein-
deschwestern Ilsabe Westerwelle, Sylvia 
Kaiser und Ulrike Kamlah. Was so ein 
Haus leisten kann, zeigte sich dann noch 
einmal, als Flüchtlinge in Dohr in unmittel-
barer Nachbarschaft untergebracht wur-
den. Ein eindrucksvoller Flüchtlingskreis 
unter der Leitung von Christian und Ulrike 

Sandner pflegte 
den Kontakt zu 
den neuen Nach-
barn und zu den 
Verantwortlichen 
der Stadt, orga-
nisierte manche 
Hi l fe le is tung, 
Kochgruppen, 
Fahrrad-Verleih 
und entspre-
chende Kurse, 
in meinen Augen 
ein vorbildliches 
Engagement in 
einer Christen-
gemeinde für die Bürgergemeinde. Nach 
und nach ergab es sich aber doch, dass 
viele Dohrer auch gerne nach Giesenkir-
chen kamen. Als sich abzeichnete, dass 
die Zeit des Gemeindehauses zu Ende 
gehen würde, ging es sehr schnell, dass 
die Gruppen und ihre Mitglieder sich eine 
neue Heimat suchten in den anderen 
Gemeindehäusern unserer Gemeinde. 
Der Abschiedsgottesdienst für „unsere 
Marianne“ wurde auch zum Abschieds-
gottesdienst der Gemeinde von diesem 
Haus. So blieb nur noch, einen neuen Nut-
zer des geliebten Hauses zu finden, der 
das Haus gemeinsam mit der Tagesstätte 
würde nutzen wollen.  Dies ergab sich nun 
im letzten Jahr mit dem Kaufinteresse der 
russisch-orthodoxen Gemeinde.“ 

Das Presbyterium war nach dem 
erfreulichen Abschluss der Verkaufsver-
handlungen auch sehr glücklich darüber, 
dass die eingruppige Kindertagesstät-
te „Dohrwürmchen e.V.“, die schon seit 
1984 Mieter am Torfbend ist und eine 
anerkannt gute Arbeit macht, im Gemein-
dehaus Dohr beheimatet bleiben soll. So 
hat es die russisch-orthodoxe Gemeinde 
ausdrücklich erklärt. 

Der frühere „Frauensingkreis Dohr“ 
fand im Ev. Gemeindezentrum Rheydt-
West ein neues Domizil. Er nennt 
sich mittlerweile „Dohrer Frauenchor 
1983“. Unter der Chorleiterin, Frau Suin 
Chen-Haurenherm, hat er bereits mehr-
fach bei Gemeindefesten sein großes 
Können unter Beweis gestellt. Ich hoffe 
sehr, dass er nach der Corona-Unterbre-
chung wieder aufblüht und Frauen aus 
der ganzen Gemeinde zum Singen ein-
lädt, damit ein Stück gute Dohrer Tradition 
auch hier fortlebt. 

So dürfen wir als ganze Ev. Gemeinde 
Rheydt sehr dankbar sein, dass es – mit 
Gottes Hilfe – ähnlich wie bei der Umnut-
zung der ehemaligen Friedenskirche in 
den 1990er Jahren, aber auch anderer 
traditionsreicher Gemeindehäuser wie- 
derum gelungen ist, für das Gemeinde-
haus Dohr einen zuverlässigen Nach-
besitzer zu finden, der die Würde des 
Hauses achtet und ihr durch die nachfol-
gende Nutzung nicht widerspricht. Das 
wäre bei einem privaten Käufer nicht 
unbedingt der Fall gewesen. Für alle 
unsere gemeindlichen Bauten – sogar für 
unsere Hauptkirche – gilt, dass sie uns nur 
auf Zeit anvertraut sind, denn: „Wir haben 
hier keine bleibende Stadt, sondern die 
zukünftige suchen wir.“ (Hebräer 13,14)

Pfarrer Olaf Nöller



Sammlungen
Die Kollekten am Samstag und Sonntag, 
dem 6. und 7. März 2021, sind bestimmt für 
die Stärkung der Jugendarbeit in Portugal. 
Das älteste Spendenwerk der EKD unter-
stützt weltweit jährlich über 120 Projekte in 
Partnerkirchen, die in einer Minderheitensitu-
ation sind. Eines davon befindet sich in Por-
tugal. Die wirtschaftliche Situation in Portugal 
ist schwierig. Besonders im Zentrum und im 
Norden des Landes verlassen viele Kinder und 
Jugendliche die Schule, um Arbeit zu finden 
und ihre Familien finanziell zu unterstützen. 
Die Evangelisch-Presbyterianische Kirche will 
in dieser Situation für die Menschen da sein 
und insbesondere die Kinder und Jugendlichen 
stärken. Freizeitmaßnahmen, Bibelworkshops, 
Jugendleiterausbildung und weitere Angebote 
setzen Zeichen gegen die Hoffnungslosigkeit. 
Sie helfen den Familien und zeigen den jungen 
Menschen Perspektiven auf.

Die Diakoniekollekten dieses Wochenendes 
sind für die Stiftung „Evangelische Jugend 
Rheydt“ bestimmt und dienen ausschließlich 
der Förderung der Jugendarbeit.

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

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

„donnerstags 1/2 8“ in der Hauptkirche
Kultur trotz(t) Krise

12 Thesen der EKD zur Zukunft der Kirche
Datum: 11.03.2021 - Uhrzeit: 19.30 Uhr
Leitung und Referent: Superintendent Dietrich Denker und Pfarrer Stephan Dedring

Frauen laden ein: Freitag, 5. März 2021

Im Weltrisikobericht steht Vanuatu 
an erster Stelle. Kein Land der Welt ist 
durch Naturkatastrophen wie Wirbel-
stürme, Erdbeben und Vulkanausbrüche 
mehr gefährdet als dieses kleine Land 
im Pazifischen Ozean. Worauf baut Va-
nuatu, wenn doch immer wieder eine 
Naturkatastrophe alles einreißen könn-
te? „Mit Gott bestehen wir“, so steht es 
auf dem Landeswappen der 83 Inseln.                                                                                                      
„Worauf bauen wir?“, fragen auch die va-
nuatischen Frauen in ihrem Gottesdienst 
zum Weltgebetstag 2021. Ihre Antwort 
ist sehr klar: „Danke für die fruchtba-
ren Böden, die frische Luft, die saubere 
Umwelt, für den strahlenden Sonnen-
schein, das blaue Meer und für das stil-
le ruhige Wasser der Vanuatu-Inseln.“                                                                              
Regenwald, bunte Korallenriffe, Traum-
strände, türkisblaues Meer - all das ge-
hört zu Vanuatu. Eines der letzten Para-
diese der Welt, wie es für den Tourismus 
beworben wird. Doch wohl nicht mehr 
lange: Vanuatu ist vom Klimawandel 
stark betroffen, obwohl es kaum etwas 
zur Erderwärmung beiträgt, denn das 
kleine Land ist keine Industrienation und 
hat sogar ein rigoroses Plastikverbot. 
Trotzdem ist der Inselstaat bedroht wie 
kein anderes Land. Die steigenden Was-
sertemperaturen gefährden Fische und 

Korallen. Durch deren Absterben treffen 
die Wellen mit voller Wucht auf die Inseln 
und tragen sie Stück für Stück ab. Stei-
gende Temperaturen und veränderte Re-
genmuster lassen Früchte nicht mehr so 
wachsen wie früher. Zudem steigt nicht 
nur der Meeresspiegel, sondern auch die 
tropischen Wirbelstürme werden stärker.                                                                                                          
Den Klimawandel stoppen ist eine Aufga-
be, die nicht in Vanuatu geleistet werden 
kann. Deshalb wagt Vanuatu als erstes 
Land eine Klage gegen Unternehmen 
und Länder, die fossile Brennstoffe in gro-
ßem Stil verbrauchen. Kurzum - wir brau-
chen politischen Willen und den Mut zu 
umwälzenden Entscheidungen. Vanuatu 
zeigt: Persönliche Veränderungen sind 
der erste Schritt, politische Entscheidun-
gen müssen folgen. 

Herzliche Einladung: Die Hauptkirche 
ist am Freitag, dem 5. März 2021, von 
15.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. In dieser 
Zeit wollen wir innehalten und uns ein-
reihen in das weltweite Gebet bei Stille, 
Musik, Besinnung und Bildern.

Spendenkonto: Weltgebetstag der 
Frauen – Deutsches Komitee e.V.,                   
Evangelische Bank Kassel, IBAN: DE60 
5206 0410 0004 0045 40

Brigitte Bierei

Es wird am 5.3.2021 einige Online-Gottesdienste geben, zum Beispiel auf www.weltgebetstag.de, 
und einen Gottesdienst im Fernsehen auf Bibel TV um 19.00 Uhr.



Samstag, 6. März 
Bonifatius-Apotheke OHG, Grevenbroicher Str. 
58, 41065 Mönchengladbach (Hardterbroich), 
02161/42326
Sonntag, 7. März 
Stern-Apotheke, Düsseldorfer Str. 32, 41238 
Mönchengladbach (Geneicken), 02166/10068
Montag, 8. März 
Marien-Apotheke, Odenkirchener Str. 35-
37, 41236 Mönchengladbach (Rheydt), 
02166/1471509
Dienstag, 9. März 
Schloss-Apotheke, Hauptstr. 79-81, 41236 Mön-
chengladbach (Rheydt), 02166/41304
Mittwoch, 10. März 
Falken-Apotheke, Keplerstr. 41, 41236 Mön-
chengladbach (Rheydt), 02166/48338
Donnerstag, 11. März 
MAXMO Apotheke Marienplatz Rheydt, 
Stresemannstr. 1-7, 41236 Mönchengladbach 
(Rheydt), 02166/998819-0
Freitag, 12. März 
MAXMO Apotheke Hindenburgstraße, Hin-
denburgstr. 123, 41061 Mönchengladbach 
(Stadtmitte), 02161/2945960

ÄRZTLichER NOTDiENST 
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ZahNÄRZTLichER NOTDiENST 
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DIENSTBEREITSCHAFT
DER APOTHEKEN

TELEFONSEELSORGE

0800 / 1110111

0800 / 1110222



RHEYDT
Hauptkirche am Markt
Samstag, 6. März
18.00 Uhr St. Dedring 
 Taizé-Gottesdienst

Sonntag, 7. März
10.30 Uhr D. Denker

Mittwoch, 10. März
18.00 Uhr Ök. Friedensgebet 
 Passionsandacht 
 H. Pontkees

Lutherkirche
Giesenkirchen
Konstantinstraße 226
Sonntag, 7. März
09.30 Uhr P. Brischke

Gemeindezentrum 
Rheydt-West
Lenßenstraße 15
Sonntag, 7. März 
11.00 Uhr P. Brischke

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

KALENDER
Okuli 
Predigttext: 
Epheser 5,1-2(3-7)8-9
Evangelium des Sonntags:
Lukas 9,57–62
Wochenlied: 
EG 391 - Jesu, geh voran
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Zeit für mich – Zeit für Gott – Gottesdienst

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

Gemeindebüro Rheydt
Wilhelm-Strauß-Str. 34

41236 Mönchengladbach
Telefon 02166/9486-0

E-Mail: rheydt@ekir.de
Öffnungszeiten:

Mo - Fr    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Ev. Friedhof Rheydt 
Nordstr. 140

41236 Mönchengladbach
Telefon 02166/248715

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

Lebensworte zum 
Sonntag, 7. März

St. Dedring
aktuell auf 

homepage der Gemeinde 
www.kirche-rheydt.de

Homepage der Gemeinde
www.kirche-rheydt.de

Homepage der Kantorei
www.hauptkirche-rheydt.de

Am Samstag, dem 6. März 
2021, wird um 18.00 Uhr in der 
Hauptkirche ein Gottesdienst mit 
Gesängen der Gemeinschaft von 
Taizé und einer Bildmeditation ge-
feiert, zu dem wir herzlich einladen. 

Taizé-Gottesdienst in 
der Hauptkirche


