
Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit 
und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.

Wochenspruch Offenbarung 1,18
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Liebe Leserinnen und Leser, 
in diesen besonderen Zeiten hat unsere Gemeinde beschlossen, 

für die Osterfeiertage allen Gemeindegliedern noch einmal 
einen Gemeindebrief zu schicken. 

Wir wünschen Ihnen gesegnete Feiertage!



In diesen Wochen erwacht die 
Natur wieder zum Leben. Auch 
wenn es noch ziemlich kalt werden 
kann, sogar schneien, die Vögel 
singen wieder und spielen mitei-
nander, auf den Wiesen und an den 
Bäumen erscheint wieder grün, in 
den Parks und Gärten wird es wie-
der bunt. Wir haben wieder Lust auf 
Blumen auf dem Tisch, das Licht 
der Sonne kann uns wieder wär-
men. Wie schön und sogar tröstlich 
kann die Natur sein.

In solchen Zeiten mag man 
daran denken, was die Bibel von 
dieser Erde erzählt und glaubt: 
Diese Erde ist von Gott mit so viel 
Schönheit erdacht und ins Dasein 
gerufen worden. Sie war bestimmt 
als eine im besten Sinne heile Welt, 
in der die Menschen sich am Leben 
freuen sollten, so wollte das Gott. 
In ihr sollten Menschen miteinander 
wirken und mit dieser Welt vertraut 
werden, auch für sie Verantwortung 
übernehmen, als Ebenbild Gottes, 
so war es gedacht. Sie sollten 
Gottes Gabe pflegen, nicht ausnutzen, 
die Tiere lieben, nicht töten, gestalten, 
aber nicht ausbeuten: Wasser, Erde und 
Luft, Pflanzen, Tiere und einander. Eine 
Welt ohne Gewalt. So war es gedacht.

Was ist daraus geworden? Wir wissen 
es. Erst die Lüge. Dann die Gewalt. Dann 
das Leben auf Kosten und zu Lasten von 
anderen. Aus Verantwortung für die Welt 
(„Wo ist Dein Bruder?“) wurde Tyrannis 
und Zerstörung, Tränen, Leid und Tod. 
Wir können uns diese Welt kaum noch 
anders vorstellen. Der Mensch, als Mann 
und Frau, hat seine Verantwortung kata-
strophal verfehlt. Kein Tag, an dem wir 
das nicht bemerken könnten. Gibt es eine 
Erlösung, gibt es einen Heiland, gibt es 
Menschen, an denen wir uns orientieren 
können? Wer könnte ihn senden außer 
Gott allein?

In diesen Tagen denken wir daran, wie 
Jesus wurde, was er ist. Ein besonderer 
Mensch, ja, aber mehr als das. Die Stim-
me Gottes auf dieser Erde, ja, und doch 
uns viel näher als das. Er ist der Mensch, 
der erfüllen soll, was die Bestimmung des 
Menschen in dieser Welt sein sollte. Er 
und die Männer und Frauen, die an ihn 
glauben und so leben wie er, werden zu 
dem, wozu Frauen und Männer bestimmt 
sind: zum Ebenbild Gottes. 

Wie aber wird Jesus zu dem, der er 
ist? Die Feste dieser Tage halten es uns 
vor Augen. Am Gründonnerstag feiern wir 
in der Kirche, wie Jesus eine Gemein-
schaft stiftet über seinen Tod hinaus, wie 
er den Seinen die Füße wäscht als Zei-
chen der Vergebung, wie er mit den Sei-
nen Brot und Wein teilt, im Glauben an die 
Kraft des Verzeihens, wie sie gemeinsam 
essen und trinken, mitten in der Nacht.

Wie wird Jesus zu dem, der er 
ist? Jesus geht einen Weg, der ihn 
und die Seinen zu dem macht, der 
er ist und was sie sind. Ein Weg mit 
Leid, ein Weg mit Tod. Beide wer-
den überwunden, nicht ignoriert, 
sondern getragen. Jesus bleibt sich 
treu. Jesus bleibt seinem Gott treu. 
Er überwindet das Böse mit Gutem. 
Das hebt ihn heraus.

Wie wird Jesus zu dem, der er 
ist? Und wie werden die Seinen zu 
dem, was sie sein sollen? Durch Gott 
selbst, der sich selbst treu bleibt, als 
Schöpfer einer ganzen Welt. Am 
Ostersonntag, dem Tag, an dem sich 
die Erschaffung des Himmels und 
der Erde und des Lichtes wieder-
holt - so feiert es die Kirche -, ersteht 
Jesus von den Toten und begegnet 
seinen Jüngerinnen und Jüngern. 
Nun ist er, was wir sein werden: bei 
Gott, lebendig, und doch nicht fern 
von dieser Welt, sondern vertraut mit 
allem, sogar der Hölle. Nichts kann 
ihn mehr fangen. Er ist frei und doch 
in Liebe verbunden: seinen Jüngern, 

dieser Welt, den Menschen, uns. Nun ist 
es nicht mehr unvorstellbar, Gott zu fin-
den. Wo Jesu Name und Jesu Geist ist, 
da finden sich auch Weg, Wahrheit und 
Leben. Da finden sich Licht in der Finster-
nis, Wasser des Lebens, Auferstehung. 
Jesu Auferstehung sagt seinen Jüngern: 
Er ist eins mit Gott im Reich Gottes. Aber 
das ist nicht mehr fern, sondern nahe 
herbeigekommen, denn wer sich Jesus 
zuwendet, ist da, wo Gott zu finden ist. In 
der Gemeinschaft, auch im Leiden, noch 
viel mehr in der Freude des neuen Lebens. 
Wir hören die Vögel wieder singen, sehen 
die Farben wieder, stehen wieder auf, um 
uns diese Welt neu vertraut zu machen. 
Die Welt hat wieder einen Sinn.

Pfr. Albrecht Fischer

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit
und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.

Liebe Leserinnen und Leser,
dieser Gemeindebrief ist Ihnen ausnahmsweise per Post zugegangen. Unsere Adressdatei weist für jeden Haushalt 
einen Haushaltsvorstand aus. Das geht nach dem Alter, dieser Name erscheint in der Adresse. Außerdem weist sie aber 
auch alle Bewohner/innen über 18 aus. Wir können dieser Datei nicht entnehmen, ob es sich bei mehreren Adressaten 
gleichen Namens um einen oder mehrere Haushalte unter einer Adresse handelt. Daher kann es sein, dass Sie meh-
rere Exemplare erhalten haben. Diese Doppelungen auszuschließen, ist deutlich teurer, als zwei Exemplare mehr zu 
verschicken. Daher möchten wir Sie herzlich bitten: Wenn sie überzählige Exemplare erhalten haben, geben Sie diese 
doch bitte an jemanden weiter, der sich für das Leben Ihrer Kirchengemeinde interessiert. 
Wenn Sie die Kirchlichen Nachrichten gerne wöchentlich für einen Jahresbeitrag von 15,00 Euro beziehen wollen, ge-
nügt ein Anruf in unserem Gemeindebüro unter der Nummer 02166/94860 oder eine Mail an kn@ekir-rheydt.de. Auch 
für anregende Rückmeldungen sind wir sehr dankbar. Herzlichen Dank. 
Ihr Redaktionsteam: Pfr. Albrecht Fischer, Birgit Heck, Renate Illers, Wolfgang Joesting, Heinz Strater 



Mein Artikel vom 21. Februar 2021 
zur coronabedingten Verschiebung der 
Ehrenkonfirmation auf das kommende 
Jahr hat Reaktionen ausgelöst. Gerade 
das Bild mit der über 50-köpfigen Konfir-
mandengruppe von Pfarrer Langenohl, 
aufgenommen vor 70 Jahren, hat Gemü-
ter bewegt. Offenbar ist das Thema der 
Erinnerung an die eigene Konfirmanden-
zeit und der damaligen Lebensumstände 
hochsensibel. Dieses „Fest der Einseg-
nung“, wie es andernorts auch genannt 
wird, ist ein wichtiger Meilenstein auf 
dem Weg zum Erwachsenwerden. Gera-
de der Zuspruch des göttlichen Segens 
bewegt die Jugendlichen bis heute. Bei 
der gelegentlich zu hörenden Kritik, jun-
ge Menschen ließen sich nur „wegen der 
Geschenke“ konfirmieren, pflege ich zu 
sagen: „Sie haben noch nicht in die Au-
gen der Kinder geschaut, wenn ich ihnen 
vor dem Altar der Hauptkirche die Hand 
auflege.“ Meine Kollegen bestätigen, wie 
tief berührt die jungen Menschen dann 
sind. Die Verheißung Gottes: „Ich will dich 
segnen, und du sollst ein Segen sein!“ (1. 
Mose 12) lässt auch heute keinen kalt.

Vor wenigen Tagen zeigte man mir im 
Trauergespräch das Konfirmationsfoto 
einer Dame, die mit 84 Jahren starb. Ent-
standen ist es ebenfalls 1951 in Sprem-
berg in Brandenburg. Dort, südlich von 
Cottbus, wurde Christel Dickers, geb. 
Reschke, 1936 in einem kleinen Dorf 
geboren, das später zur DDR-Zeit dem 
Braunkohletagebau zum Opfer fiel. Das 
hat ihr stets wehgetan. Aber als die Bag-
ger kamen, war sie schon nicht mehr in 
ihrer Heimat. 1954 hatte sie sich – wie 

Millionen andere auch – auf den Weg 
gemacht und dem „real existierenden 
Sozialismus“ den Rücken gekehrt. Für 
die dortigen Machthaber war das „Repu-
blikflucht“, also war auch Christel Dickers 
ein „Flüchtling“ – aus politischen und si-
cher auch aus wirtschaftlichen Gründen. 
Sie erhoffte sich, als sie sich mit ihren 
Habseligkeiten auf den Weg machte, 
ein freies und auch erfolgreiches Leben 
im Westen. Hier fand sie Arbeit in der 
hiesigen Textilindustrie und lernte so ih-
ren Ehemann kennen, mit dem sie eine 
glückliche Ehe führte. Er war ein Katholik, 
sie war evangelisch-lutherisch getauft…

Was ich hier berichte, das ist gar 
nichts Besonderes. Im Gegenteil: Es 
beschreibt das ganz „normale“ Lebens-
schicksal vieler unserer Gemeindeglie-
der. Seit dem Vikariat in Dormagen und 
meiner Zeit als Pastor in Neuss habe 
ich gelernt, dass unsere ev. Gemeinden 
hier in der Gegend – und sogar unsere 
1587 erstmals urkundlich erwähnte Ev. 
Gemeinde Rheydt mit ihrer ev.-refor-
mierten Tradition – zu einem großen Teil 
„Flüchtlingsgemeinden“ sind. Es waren 
Abertausende von Kriegsflüchtlingen, 
Heimatvertriebenen, Republikflüchtigen, 
Spätaussiedlern, Siebenbürgern aus 
Rumänien und Aussiedlern aus den Län-
dern der ehemaligen Sowjetunion, die 
seit 1945 hierhergekommen und geblie-
ben sind. Sie haben – trotz Spannungen 
und sicher auch gegenseitiger Enttäu-
schungen – unsere Kirchengemeinde 
erheblich gestärkt und bereichert. 

Was wären wir heute ohne all diese 
Menschen, die ihre Lebensgeschichten 
und erlittenen Schicksale mitbrachten? 
Wir Pfarrerinnen und Pfarrer könnten 
Bücher darüber schreiben, was man uns 
in persönlichen Gesprächen anvertraut 
und zum Teil auch voller Respekt und 
Bewunderung durch die Nachkommen 
der Verstorbenen berichtet hat. Das war 
und ist immer wieder sehr bewegend, 
was die Menschen durch Flucht, Vertrei-
bung oder auch erzwungene Auswan-
derung mitgemacht haben. Oft zeugt es 
von menschlicher Größe und auch von 
tiefer Glaubenskraft, die mehr sind als 
„Optimismus“ und „Kämpfertum“. Viele 
dieser Menschen hatten, wie die Men-
schen auch hier, durch Kriegseinwirkun-
gen alles verloren, oder sie mussten das 
allermeiste zurücklassen. Sie waren ge-
nötigt, in fremder Umgebung unter Men-
schen mit anderen Mentalitäten noch 
einmal neu zu beginnen. Ihnen stand 

dabei nur zur Verfügung, was sie gelernt 
hatten, und auch die Werte, die ihnen 
durch Eltern, Familie, Schule und Kirche 
vermittelt worden waren – was für eine 
Leistung, dann wieder Fuß zu fassen! Es 
haben sich unzählige Erfolgsgeschichten 
daraus entwickelt! 

Es gehört zu den schönsten Seiten 
meines Berufes als Pastor, die mich so 
dankbar und auch demütig machen, 
dass ich das immer wieder erfahren darf, 
wenn Menschen mir selbst davon erzäh-
len oder Angehörige mit mir in Gedanken 
die verschlungenen Wege noch einmal 
zurückgehen. Ganz viel davon habe ich 
für mich annehmen können, und sei es, 
das eigene Leben mit allen großen und 
kleinen Problemen gelegentlich mal mit 
dem zu vergleichen, was anderen aufge-
bürdet wurde. Das rückt die Proportionen 
zurecht. Eine persönliche Konsequenz 
aus diesen unzählig gehörten „Fluchtge-
schichten“ ist für mich heute das eigene 
Engagement in der Flüchtlingsarbeit. Sie 
hat gerade in Rheydt einen starken eh-
renamtlichen Rückhalt und auch finanzi-
elle Unterstützung durch Gemeindeglie-
der gefunden, was uns freuen sollte. 

Bei mir ist es jetzt fünf Jahre her. Es 
begann – für mich überraschend – nach 
einem Gottesdienst in der Hauptkirche, 
als ein gänzlich entwurzelter junger Mann 
aus Afghanistan vor mir stand, dem die 
nackte Verzweiflung ins Gesicht ge-
schrieben war. Vorher war er – zu mei-
ner Verwunderung – sehr andächtig zum 
heiligen Abendmahl gegangen, weil er in 
dem christlichen Europa, das ihn damals 
in seine lebensgefährliche Heimat ab-
schieben wollte, zum Glauben an Jesus 
Christus gefunden hatte. Heute ist er hier, 
Gott sei Dank, sicher und – wie viele an-
dere ehemalige Muslime auch – ein „le-
bendiges Glied“ der Gemeinde. Er fehlt 
selten im Gottesdienst.

Rheydt ist also – historisch gesehen, 
aber auch aktuell – eine Gemeinde, in 
der Geflüchtete Aufnahme finden. Dar-
auf dürfen wir, denke ich, auch stolz sein. 
Es gehört zum Wesenskern des christli-
chen Glaubens, dass sich das Evange-
lium von der grenzenlosen Liebe Gottes 
an alle Menschen dieser Welt richtet. Im 
Konfirmandenunterricht, damals bei Pfar-
rer Grisse, habe ich sie noch auswendig 
gelernt, jene großartige Frage 54 aus 
dem Heidelberger Katechismus, die bis 
heute ungeheuer treffend beschreibt, wie 
sich das „Phänomen Kirche“ dem Han-
deln Gottes verdankt. Ich bin überzeugt, 

Was haben wir im geistigen Gepäck, wenn uns das Leben in die Flucht treibt?



dass sich das, was 1563 in Worte ge-
fasst wurde, auch hier und heute erfüllt, 
selbst wenn nicht wenige den endgülti-
gen Niedergang der Kirche beschwören 
und auch nicht wenige derzeit aus der 
Evangelischen Kirche austreten. Das 
tut mir jedes Mal weh. Und ich kann‘s 
auch überhaupt nicht nachvollziehen, 
denn – bei aller berechtigten Kritik – das 
Verlassen der Kirche macht mich doch 
so viel „ärmer“, selbst wenn ich ein paar 
Euro einspare. Der Katechismus entfaltet 
dagegen eine großartige Sicht auch der 
Institution.

Frage 54: „Was glaubst du von der 
heiligen allgemeinen christlichen Kirche? 
Antwort: Ich glaube, dass der Sohn Got-
tes sich aus dem ganzen Menschenge-
schlecht eine Gemeinde zum ewigen 
Leben erwählt und dass er sie durch 
seinen Geist und sein Wort von Anfang 
der Welt bis ans Ende in der Einheit des 
wahren Glaubens versammelt, schützt 
und erhält. Ich glaube, dass auch ich ein 
lebendiges Glied dieser Gemeinde bin 
und ewig bleibe.“

Übrigens habe ich selbst, als ich im 
Konfirmandenunterricht war, das über-
haupt nicht verstanden, und auch das 
Auswendiglernen habe ich gehasst. Aber 
auch das haben mir Menschen so oft be-
richtet, dass sie im Laufe ihres Lebens so 
dankbar waren für all das, was ihnen in 
der religiösen Dimension einst in Familie, 

Schule und Kirche 
mit in ihr „Lebens-
gepäck“ gesteckt 
wurde. Mancher 
hat den eigenen 
Konfirmations- oder 
Trauspruch erst 
spät entdeckt, viel-
leicht dann, wenn 
das Leben hart und 
rätselhaft war? Und 
manche hat – viel-
leicht durch den al-
ten Psalm 23? – das 
Beten neu gelernt, 
wenn eigene Worte 
fehlten, um die persönliche Sorge und 
Not Gott anzutragen. Ja, ich habe es 
auch erfahren, dass man im gedankli-
chen Rezitieren der alten Worte Ruhe, 
Halt und Orientierung finden kann. Dar-
um ist die Konfirmation bis heute so wich-
tig – nicht nur für den feierlichen Moment, 
der sicher schön ist, sondern für’s ganze 
Leben!

Ein lohnenswerter Literaturhinweis: 
Mein guter Freund und Ostpreußenex-
perte, der in Berlin lebende Historiker 
Andreas Kossert (Jahrgang 1970), hat 
(neben seinem Standardwerk „Kalte Hei-
mat“, das die Schicksale der Flüchtlinge 
und Vertriebenen in beiden deutschen 
Staaten nachzeichnet) 2020 ein neues 

Buch veröffentlicht. Es heißt: „Flucht. Eine 
Menschheitsgeschichte“. Der bekannte 
Historiker Christopher Clark schreibt in 
einer Rezension: „In diesem wichtigen, 
brillant erzählten Buch zeichnet Andreas 
Kossert das bedrückende Panorama 
eines jahrtausendealten und zugleich 
höchst aktuellen Menschheitsdramas. Er 
beleuchtet die Anatomie eines Massen-
phänomens. Doch im Zentrum stehen 
die einzelnen Flüchtlinge, ihre Schicksa-
le und Zeugnisse. Das Buch für unsere 
Zeit.“ Es ist im Siedler-Verlag München 
erhältlich (ISBN 978-3-8275-0091-5) und 
kostet 25 Euro. 

Pfr. Olaf Nöller

Liebe KN-Leserinnen und -leser,
die seit August 2020 infolge eines 

Steinschlags bemerkten Bauschäden an 
den Natursteinfassaden der Hauptkirche 
haben, wie inzwischen von Fachleuten 

untersucht und dokumentiert wurde, ein 
ganz enormes Ausmaß! Ihre Beseitigung 
wird längere Zeit in Anspruch nehmen 
und dabei einen sehr hohen Einsatz von 
Finanzmitteln verlangen. Das geht weit 
über das hinaus, was unsere Gemeinde 
durch eigenes Vermögen und auch Kir-
chensteuereinnahmen leisten kann. 

Das Presbyterium hat darum in seiner 
Sitzung am 9. Februar 2021 erfreut zur 
Kenntnis genommen, dass es innerhalb 
der Kirchengemeinde – aber auch jetzt 
schon darüber hinaus in Politik und Bür-
gerschaft – ein großes Interesse und eine 
daraus resultierende Initiativbereitschaft 
gibt, die einen „Bauverein Evangelische 
Hauptkirche Rheydt“ e.V. gründen will, 
der später gemeinnützig anerkannt sein 
und selbstständig agieren soll. 

Das Presbyterium hat dieser Ver-
einsgründung, die am 26. März 2021 
im Rahmen einer Gründungsversamm-
lung erfolgt, sehr gerne zugestimmt. Die 
Aufgabe dieses eingetragenen Vereins, 

dessen Satzung derzeit erarbeitet wird, 
soll darin bestehen, die bauliche Erhal-
tung und Pflege des in Denkmalliste 
eingetragenen Bauwerks und Wahrzei-
chens von Mönchengladbach dauerhaft 
sicherzustellen. Die Gründungsinitiative 
liegt zunächst im Umfeld des Presby-
teriums, des Pfarrkollegiums und auch 
weiterer Privatpersonen. Später soll sich 
das Engagement aber weit über diesen 
Kreis und auch die Ev. Kirchengemeinde 
Rheydt hinaus auf alle architekturbegeis-
terten und am Wohle Rheydts interes-
sierten Menschen ausdehnen. 

Der Verein hat die Aufgabe, möglichst 
viele Menschen zur finanziellen Unter-
stützung und auch ideellen Mitarbeit zu 
gewinnen. Auch sind konkrete Aufgaben 
in der Vereins- und Vorstandsarbeit zu 
vergeben. Es soll nach den bisherigen 
Überlegungen ein Mitgliedsbeitrag von 
60 Euro im Jahr erhoben werden. Da-
rüber hinaus sind freiwillige, steuerlich 
abzugsfähige Spenden von Privatperso-

Mit vereinten Kräften die bedrohte Hauptkirche retten – 
die Gründung des „Bauverein Evangelische Hauptkirche Rheydt“

Der Zahn der Zeit nagt: Schaden am Hauptturm in Höhe des Uhrenge-
schosses. Das rostende Eisen sprengt den Stein.



In der Feier des Abendmahls werden 
wir an den zentralen Inhalt des christli-
chen Glaubens erinnert: unsere Versöh-
nung mit Gott durch den Tod, den Jesus 
Christus freiwillig auf sich genommen hat. 
Die Feier des Abendmahls am Gründon-
nerstag, in Erinnerung an die Einsetzung 
des Abendmahls durch Jesus am Abend 
vor seiner Verhaftung, ist daher ein we-
sentliches Element der Gottesdienste an 
diesem Tag.

Leider aber ist es auch in diesem Jahr 
nicht möglich, die Gottesdienste in der 
Karwoche und zu Ostern wie gewohnt zu 
feiern. Um aber zumindest in einem Got-
tesdienst die Möglichkeit der Teilnahme 
am Abendmahl zu bieten, ist - zum Zeit-
punkt der Erstellung dieser Ausgabe der 
Kirchlichen Nachrichten - vorgesehen, 
im Gottesdienst in der Hauptkirche am 
Gründonnerstag, dem 1. April, um 18.00 
Uhr das Abendmahl als Wandelabend-
mahl in einer Gestalt, das heißt, nur mit 

der Austeilung von 
Oblaten, anzubieten.

S e l b s t v e r -
ständlich werden 
die geltenden Ab-
stands- und Hygie-
nemaßnahmen für 
Gottesdienste be-
achtet.

Daraus ergibt 
sich folgender Ab-
lauf:

• Im Altarraum 
werden zwei Tische 
für die Austeilung 
der Oblaten, in ein-
zelnen Schälchen 

liegend, hergerichtet sein.
• Der Zugang zum Altarraum er-

folgt nur über den Mittelgang, der Weg 
zurück zum Platz nur über den jeweiligen 
Seitengang. Dabei ist auf die Einhaltung 
des Mindestabstands zu achten.

• Abwechselnd kann eine Person 
aus den rechten oder den linken Bänken 
an den Abendmahlstisch der jeweiligen 
Seite herantreten, sodass sich außer der 
Liturgin immer nur eine weitere Person 
im Altarbereich aufhält. Bei der Entnah-
me der Oblate wird das Spendewort zu-
gesprochen, dabei wird auf ausreichen-
den Abstand zueinander geachtet. Auch 
Ehepaare oder andere Personen aus 
einem Haushalt können nur einzeln den 
Altarraum betreten.

• Die Maske wird zur Aufnahme 
der Oblate kurz angehoben, ist ansons-
ten aber durchgängig zu tragen.

• Damit innerhalb der Bankreihen 
keine Personen aneinander vorbeigehen 

müssen, die nicht zu einem Haushalt ge-
hören, soll jede Bankreihe nur mit Per-
sonen aus einem Haushalt besetzt sein. 
Die übrigen Plätze bleiben frei. Sollte es 
erforderlich werden, dass in einzelnen 
Reihen doch Personen aus verschiede-
nen Haushalten sitzen, mit dem entspre-
chenden Abstand zueinander, gehen die-
jenigen, die in der Nähe des Seitengangs 
sitzen, zunächst über diesen zurück in 
den Ausgangsbereich der Kirche, um von 
da aus über den Mittelgang nach vorne 
zu kommen.

In dieser Weise Abendmahl zu feiern, 
ist sicherlich ungewohnt, zumal der As-
pekt der Gemeinschaft am Tisch Gottes, 
der in unserer evangelischen Tradition 
eine große Bedeutung hat, bei einem 
Wandelabendmahl kaum zur Geltung 
kommt. Auch der Verzicht auf die Aus-
teilung von Wein kann als Einschrän-
kung erlebt werden. Dennoch aber ist 
das Abendmahl auch in dieser Form voll 
gültig. Natürlich soll sich auch niemand 
genötigt fühlen, am Abendmahl teilzu-
nehmen. Eine Teilnahme am Gottes-
dienst ohne Teilnahme am Abendmahl 
ist selbstverständlich möglich. Wir hoffen 
aber, auf diese Weise denjenigen die 
Feier des Abendmahls ermöglichen zu 
können, die sich eine solche Möglichkeit 
wünschen.

Die Gottesdienste an Karfreitag und 
zu Ostern werden ohne Abendmahl ge-
feiert.

Pfr’in Helma Pontkees

Abendmahl am Gründonnerstag in der Hauptkirche

nen, Vereinen und Firmen in jeder Höhe 
erwünscht. 

Aber auch ehrenamtlicher Einsatz bei 
der Organisation von Führungen, Besu-
chertagen, Veranstaltungen sowie bei 
der Entwicklung einer professionellen Öf-
fentlichkeitsarbeit ist sehr zu begrüßen. 
Jeder und jede, dem und der unsere 
Rheydter Hauptkirche am Herzen liegt, 
ist eingeladen, die eigenen Gaben und 
Fähigkeiten einzubringen. Eine evange-
lische Kirchenmitgliedschaft oder eine 
sonstige Nähe zur Kirchengemeinde ist 
dabei nicht erforderlich. Die bisherigen 
Mitglieder des „Förderkreises Hauptkir-
che“ sollen schriftlich informiert und auch 
gebeten werden, zum neuen „Bauverein 
Evangelische Hauptkirche Rheydt“ über-
zuwechseln und ihn in Zukunft zu unter-
stützen.

Ab Ostern wird auf der Homepage 
unserer Kirchengemeinde (www.kir-
che-rheydt.de) eine Spendenkontonum-
mer für den neuen Bauverein erscheinen. 
Zudem wird auf die Möglichkeit hingewie-
sen, wie Sie ihm beitreten können. Bitte 
verfolgen Sie auch über die Kirchlichen 
Nachrichten und die öffentlichen Medi-
en den weiteren Fortgang! Gerade jetzt 
zu handeln, ist uns wichtig, denn nur mit 
vereinten Kräften können wir die Haupt-
kirche aktuell vor dem Verfall schützen – 
sie aber auch langfristig als ein kostbares 
bauliches Erbe von Rheydt bewahren. 

Pfr. Stephan Dedring                                                                                           
Pfr. Olaf Nöller



Auch da hat uns Corona fest im Griff.  
Seit nun über einem Jahr müssen wir uns 
jede Woche neu mit den für die Arbeit 
geltenden Corona-Regeln auseinander-
setzen. Dinge, die wir in der einen Woche 
für die nächste geplant haben, können 
dann schon nicht mehr gelten. Planen 
kaum möglich.

Vor dem zweiten Lockdown fand 
in den einzelnen Bezirken jeweils eine 
Gruppe mit Kindern von 6 bis 12 Jahren 
statt. 

Im Haus der Jugendkirche standen 
die Türen für Jugendliche montags und 
donnerstags von 13.00 bis 16.00 Uhr und 
dienstags von 18.00 bis 21.00 Uhr offen 
sowie im Gemeindezentrum Ry-West 
montags und donnerstags von 18.00 bis 
21.45 Uhr.

Freitags findet immer ein Stay & Pray 
mit offener Türe in der Zeit von 17.00 bis 
21.00 Uhr statt. Im Lockdown besteht ein 
Angebot über Instagram.

Im Lockdown haben wir an alle Fami-
lien mit Kindern und Jugendlichen einen 
Weihnachtsbrief mit Krippe versendet, 
um so den Kontakt zu halten.

Unsere Aktionen Herbstblues mit ei-
ner Lesung, Gesang und Band konnten 
wir noch starten. Auch eine Liveüber-
tragung mit Sängern, Sängerinnen und 
Band in Zusammenarbeit mit Radio 
EXLEX fand im Rahmen des Kulturpro-
grammes NRW statt.

Die Zusammenarbeit mit Radio Exlex 
wird nach dem Lockdown auch wieder 
im Haus der Jugendkirche donnerstags 

von 13.00 bis 16.00 Uhr stattfinden. Hier 
können sich alle im Alter von 10 bis 14 
Jahren bei mir melden.

In Ry-West haben wir unsere Kinder-
bibelwoche als Kibiwo in der Kiste gestal-
tet, welche bei uns in Ry-West abgeholt 
werden konnte.

Wir hoffen, dass unser Naturprojekt 
in Pongs mittwochs von 16.30 bis 18.00 
Uhr nach Ostern wieder stattfinden kann.

Auch alle anderen Angebote sind ab-
hängig von den geltenden Corona-Re-
geln.

Zur Zeit planen wir eine Osterkiste mit 
schönen Bastelangeboten und Osterge-

schichten für Kinder und Jugendliche.  
Sie können sich bei mir melden, wenn 
Sie/ihr an einer Kiste interessiert seid.

Gesucht werden für zukünftige An-
gebote für die Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen Erwachsene mit handwerkli-
chem Geschick (Recycling, Nähen und 
Häkeln).

Jugendleiterin Renate Wasel 

Das normalerweise immer mittwochs 
in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr statt-
findende Wichtelcafé musste leider co-
ronabedingt auch seine Pforten schlie-
ßen. 

Wir treffen 
uns immer in 
den Räumen 
des evangeli-
schen Gemein-
d e z e n t r u m s 
Lenßenstraße 
bei einer Tasse 
Kaffee für die 
Erwachsenen 
und Spielmög-
lichkeiten für 
die Kinder im 
Alter von 0-3 

Jahren. Bei schönem Wetter sind wir 
auch mal im Stadtwald oder im Schmöl-
derpark. Auf dem „Programm“ stehen: 
Erfahrungsaustausch unter den Müttern 
und Vätern, Kleinigkeiten basteln oder 

einfach gemütlich zusammensitzen und 
die Seele baumeln lassen.

Das große Familienfrühstück, das 
wir eigentlich schon vor einem Jahr ma-
chen wollten, musste wegen des 1. Lock-
downs ausfallen. Nun hoffen wir, dass 
wir dieses in naher Zukunft nachholen 
können, auch mit allen ehemaligen Wich-
telcafébesuchern.

Auch wenn einige Kinder während 
des Jahres der Gruppe entwachsen sind, 
freuen wir uns alle auf ein Wiedersehen 
und sind gespannt auf die großen Ent-
wicklungsschritte der Kinder.

Das Wichtelcafé ist eine offene Grup-
pe, und wir freuen uns jederzeit auf neue 
Gesichter. 

Susanne Mainka

Aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Wichtelcafé Rheydt-West



Die Corona-Pandemie hat uns alle 
fest im Griff und bestimmt unser alltägli-
ches Leben. Das bedeutet auch für die 
Sonntagsschule Pongs, dass vieles mo-
mentan anders ist. Wir können nur versu-
chen, das Beste daraus zu machen.

Als letztes Jahr im März coronabe-
dingt die Schulen schlossen und keine 
Sonntagsschule im Bethaus Pongs mehr 
stattfinden konnte, starteten wir nach Os-
tern mit einem digitalen wöchentlichen 
Kindergottesdienst. Über das Handy 
(Nachrichtendienst WhatsApp) hatten wir 
Kontakt mit unseren Sonntagsschulfami-
lien und haben so digital jeden Sonntag 
eine kurze Sonntagsschule mit Liedern, 
Gebeten, einer biblischen Geschichte 
und Bildern hierzu gehalten. Sehr schön 
waren auch die Videoanrufe, die Whats-
App ermöglicht und bei denen wir uns 
auch mal wieder auf dem Handy-Display 
sehen konnten. Das war besser als gar 
nichts!

Von September bis Dezember letzten 
Jahres fand die Sonntagsschule unter 
Beachtung strenger Hygiene-Regelun-
gen dann wieder im Bethaus Pongs statt. 
Zuerst feierten wir unseren Kindergottes-
dienst auf dem wunderschönen, großen 
Außengelände des Bethauses. Die dafür 
benötigten Bänke und Tische stellte uns 
freundlicherweise der Orts- und Heimat-
verein Pongs e.V. zur Verfügung. Als 
das Wetter dann schlechter wurde, ging 
es mit Maske, Abstand und genügend 
Frischluft ins Bethaus. Thematisch be-
schäftigten wir uns in diesen Monaten 

mit „Gottes Schöpfung“. Es wurde Frei-
arbeitsmaterial angeschafft und für jede 
Familie eine eigene Materialbox zusam-
mengestellt. Jedes Kind stellte in dieser 
Zeit eine eigene Mappe zur Schöpfung 
zusammen. Auch an der Herstellung ei-
nes Insektenhotels haben die Kinder sehr 
kreativ gearbeitet.

Unser Sonntagsschuljahr 2020 ende-
te dann nicht wie sonst mit einer schö-
nen, gut besuchten Weihnachtsfeier am 
4. Adventssonntag, sondern mit der Ver-
teilung der Weihnachtsgeschenke an die 
Sonntagsschulkinder im Garten des Bet-
hauses am Nikolaustag.

In Anbetracht der aktuellen Coro-
na-Lage kann die Sonntagsschule seit 
Anfang dieses Jahres wieder nicht im 
Bethaus stattfinden. Aus diesem Grund 
wird seit Januar wieder eine digitale 
Sonntagsschule angeboten. Thematisch 
starteten wir traditionell mit der „Jahreslo-
sung“. Hierzu haben wir sogar ein Plakat 
gemeinsam erarbeitet. Bis Ende Februar 
haben wir uns dann mit dem Thema „die 
Bibel“ beschäftigt. Es gab Informationen 
zur Entstehung der Bibel, zu deren Auf-
bau, zu Bibelfunden, zu Johannes Gu-
tenberg, Martin Luther und vielem mehr. 
Neben dem Angebot der Kindergottes-
dienste per WhatsApp stand den Kindern 
ergänzend ein individuell zusammenge-
stelltes Freiarbeitsmaterial für Zuhause 
zur Verfügung.

Aktuell sind die Passionsgeschichten 
das Thema. Auch hierzu haben wir wie-
der Material zum Malen, Basteln und Rät-

seln als Ergänzung der digitalen Kinder-
gottesdienste zusammengestellt und an 
die Kinder verteilt. All das kann zwar die 
Sonntagsschule vor Ort nicht ersetzen, 
ist aber eine Möglichkeit, dass wir uns 
verbunden bleiben. Hoffen wir, dass wir 
uns bald wieder vor Ort treffen können. 
Wer aus der ganzen Gemeinde Interesse 
an unserem Kindergottesdienst hat, der 
oder die möge sich gerne melden. Aktuell 
gehören 23 Kinder dazu. Der HelferIn-
nenkreis umfasst 9 Personen.

Jutta Raslowsky-Lambertz 
Tel. 02166/935783

Die Sonntagsschule Pongs in Zeiten von Corona 

Das Bild zeigt das wunderbare Plakat, das die Kinder 
zur Jahreslosung 2021 gestaltet haben.

Jedes Jahr gehen Konfirmand*innen 
zum Konfirmandenunterricht, um konfir-
miert und in die Gemeinde aufgenom-
men zu werden. 

Doch seit letztem Jahr ist alles an-
ders. Ende März 2020 kam es zum ers-
ten Lockdown in Deutschland, da bereits 
damals viele Fälle des Corona-Virus 
auftraten. Durch das Virus litt auch die 
Kirche in Rheydt, sodass Gottesdienste 
vorerst komplett ausfallen mussten und 
somit auch kein Konfirmandenunterricht 
stattfinden konnte. 

Doch als die Schulen nach den Som-
merferien wieder öffneten, wurde auch 
der Konfirmandenunterricht erlaubt, 
der unter Leitung von Pastor Stephan 
Dedring steht. Der Unterricht fand in ei-
nem großen Raum mit entsprechenden        

Hygienemaßnahmen statt. 
Dies ging bis zu den Herbstferien 

2020, doch bereits vor diesen waren die 
Zahlen der Neuinfektionen schon wieder 
gestiegen, und der Konfirmandenunter-
richt musste von nun an auf Zoom verlegt 
werden. 

Dies eignete sich jedoch nicht als 
Dauerlösung. Pastor Stephan Dedring 
beschloss daher mit seinen Konfir-
mand*innen, den Unterricht als Gottes-
dienst in der Hauptkirche durchzuführen, 
da man dort in einem größeren und bes-
ser belüfteten Raum sei, inklusive Hygie-
nemaßnahmen. 

Nach ca. drei Wochen beschlossen 
wir alle, für zwei Wochen auf Zoom zu-
rückzukehren, da es besser sei, so kurz 
vor Weihnachten aus Schutz vor dem 

Coronavirus so wenige Kontakte wie 
möglich zu haben. Da der Unterricht auf 
Zoom für alle eine neue Herausforderung 
ist, werden im Konfirmandenunterricht 
nun mehr Geschichten erzählt und be-
sprochen, eben das also, was sich für 
einen Online-Konfirmandenunterricht 
gut eignet. Damit die Konfirmand*innen 
jedoch auch was zu tun haben, außer 
gespannt zuzuhören, fordert Pastor 
Stephan Dedring seine Schützlinge auf, 
Stellung zu den einzelnen Geschichten 
zu nehmen. 

Trotz der aktuellen Situation lernen 
wir alle schön auf Zoom bei Pastor De-
dring und hoffen, dass alle irgendwann 
noch konfirmiert werden.

Leni Frobel

Konfirmandenunterricht in Zeiten von Corona



Die Ev. Kirchengemeinde Rheydt 
erstellt ein Schutzkonzept gegen 

sexualisierte Gewalt
Sexueller Missbrauch bedeutet eine 

tiefe Verletzung des Leibes und eine blei-
bende schwere Verletzung der Seele des 
Opfers. Daher darf ein Missbrauch nicht 
tabuisiert und verschwiegen werden - 
auch nicht in der Kirche. Im letzten Jahr 
hat die Landessynode der Ev. Kirche im 
Rheinland daher ein Kirchengesetz be-
schlossen, welches Leitlinien für den Um-
gang mit sexualisierter Gewalt festlegt.

Ein Verfahren regelt in der Landes-
kirche den Umgang mit Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung klar und 
mit Rücksicht auf die Betroffenen behut-
sam. Dies gilt egal, ob die Straftat von 
einem bei der Kirche Beschäftigten oder 
einem ehrenamtlich Mitarbeitenden be-
gangen wurde. Unabhängig von der Ein-
leitung eines Disziplinar- oder Strafver-
fahrens für den Täter / die Täterin steht 
den Betroffenen bei der Landeskirche als 
erste Ansprechpartnerin eine beratende 
Juristin des Frauenreferates zur Verfü-
gung, mit der sie in geschütztem Raum 
über ihre Erlebnisse sprechen können. 
Was dann geschieht, hängt von den Ent-
scheidungen der Betroffenen ab. Wenn 
sie es wünschen, vermittelt die bera-
tende Juristin Kontakte zu kompetenten 
Beratungskräften und psychologischen 
Beratungsstellen. Die beratende Juris-
tin kann die Informationen auch an die 
ermittelnde Juristin zur Einleitung eines 
Disziplinarverfahrens weiterleiten. Doch 
dies geschieht lediglich dann, wenn die 
Betroffenen damit einverstanden sind.

Die Evangelische Kirche im Rhein-
land bietet Personen, die als Minderjäh-
rige sexualisierte Gewalt erlebt haben, 
auf Antrag Unterstützung durch imma-

terielle Hilfen und materielle Leistungen 
in Anerkennung erlittenen Unrechts an, 
wenn dieses durch organisatorisch-insti-
tutionelles Versagen, Verletzung der Auf-
sichtspflichten oder sonstiger Pflichten 
zur Sorge durch Mitarbeitende geschah 
und Schmerzensgeld- oder Schadens-
ersatzansprüche zivilrechtlich nicht mehr 
durchsetzbar sind. Eine unabhängige 
Kommission entscheidet über die Anträ-
ge. 

In einem zweiten Schritt werden in 
dem Gesetz die Kirchenkreise und da-
nach die Gemeinden verpflichtet, eigene 
Schutzkonzepte vor Ort zu entwickeln 
und zu beschließen. Der Kirchenkreis 
Gladbach-Neuss hat bereits ein Schutz-
konzept beschlossen. Es ist auf der 
Homepage des Kirchenkreises als 
pdf-Dokument abrufbar:

https://www.dasjugendreferat.de/
schutzkonzept/

Auch die Evangelische Kirchenge-
meinde Rheydt möchte nun bis Ende die-
ses Jahres ein Schutzkonzept entwerfen. 
Wichtige Elemente eines Schutzkonzep-
tes gemäß dem beschlossenen Gesetz 
sind:

- Einsetzung von Präventionsbeauf-
tragten, die dafür Sorge tragen, dass das 
Schutzkonzept erarbeitet, vom Presby-
terium beschlossen und dann praktisch 
umgesetzt wird. Die Präventionsbeauf-

tragten sind auch erste Ansprechpartner 
bei Fragen und Verdachtsfällen.

- Ein klares Beschwerdemanage-
ment: Betroffene, denen von Mitarbeiten-
den Unrecht durch sexualisierte Gewalt 
angetan wurde, können sich an Vertrau-
enspersonen wenden, mit denen sie in 
geschütztem Raum über ihre Erlebnisse 
sprechen können. Sie werden, wenn sie 
es wollen, in angemessener Weise unter-
stützt.

- Bei begründetem Verdacht auf se-
xualisierte Gewalt wird angemessen im 
Rahmen strukturierter Handlungs- und 
Notfallpläne interveniert.

- Eine Risikoanalyse zum Schutz vor 
sexualisierter Gewalt wird erstellt mit 
dem Ziel, strukturelle Maßnahmen zur 
Prävention von sexualisierter Gewalt im 
Bereich der Gemeinde dauerhaft zu ver-
ankern. Es braucht hierzu eine Kultur der 
Achtsamkeit, des Hinschauens und der 
Grenzachtung.

- Eine Selbstverpflichtung für alle - 
auch ehrenamtlichen - Mitarbeitenden in 
der Kinder- und Jugendarbeit wird einge-
führt.

- Alle in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen tätigen haupt-, neben- und 
ehrenamtlich Mitarbeitenden müssen 
Einsicht in ein erweitertes Führungs-
zeugnis gewähren, das nachweist, dass 
sie nicht schon wegen sexueller Gewalt 
vorbestraft sind.

Das Presbyterium der Ev. Kirchenge-
meinde Rheydt hat uns beide zu Präven-
tionsbeauftragten ernannt. Wir stehen für 
Fragen zu diesem Thema der Gemeinde 
gerne zur Verfügung!

Ulrike und Peter Brischke
(Bild: istockphoto)

Die Zeit heilt keineswegs alle Wunden

Gründonnerstag: 18.00 - 19.00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Laura Zeiger, Sopran, und Mitglieder der 
Mädchenkurrende - Orgel: Udo Witt

Karfreitag: 10.30 - 11.30 Uhr
Gottesdienst
Boshana Milkov, Alt, Tanja Cherepashuk, 
Violine, Petra Kremers, Flöte, Udo Witt, 
Orgel - Ein Vokalensemble
Werke von J.S. Bach (aus der Matthä-
us-Passion)
Danach ist die Hauptkirche bis 13.00 Uhr 

zum stillen Gebet geöffnet.

Karfreitag: 15.00 - 16.00 Uhr
„Die sieben Worte Jesu am Kreuz“ für 
Streichquartett von Joseph Haydn
Andacht zur Sterbestunde Jesu
Das „Vitus-Quartett“
Liturgen: Pfarrerin Helma Pontkees, 
Pfarrer Stephan Dedring und Pfarrer Olaf 
Nöller

Karsamstag keine Orgelmusik zur Markt-
zeit

Ostersonntag und Ostermontag, je-
weils 10.30 Uhr 
Gottesdienst mit festlicher Orgelmusik
Danach ist die Hauptkirche bis 13.00 Uhr 
zum stillen Gebet geöffnet. 

Samstag, 10. April, 11.30 - 12.00 Uhr 
Orgel-Andacht zur Marktzeit
Justin Heinrich Knecht (1752-1817)
„Die Auferstehung Jesu“, ein Tongemäl-
de für Orgel, an der Sauerorgel: KMD 
Udo Witt

Kirchenmusik in der Hauptkirche zu Karfreitag und Ostern
- Konzerte können leider wegen der Corona-Verordnung nicht stattfinden -



Mit freudiger Überraschung habe ich 
diese Ankündigung gelesen – und, das 
sei verraten: Wir evangelischen und ka-
tholischen Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusiker arbeiten schon kräftig 
an einem Buch über die fantastische Or-
gellandschaft in unserer Stadt. Dabei fiel 
mir auf, dass es alleine schon in unserer 
Kirchengemeinde Rheydt eine spannen-
de Orgelgeschichte gibt. Die Annahme, 
dass die „reformierte“ Gemeinde nie gro-
ßen Wert auf Orgelmusik und wertvolle 
Instrumente legte, ist absolut nicht halt-
bar.

Die erste schriftliche Erwähnung einer 
Orgel in der mittelalterlichen Hauptkirche 
nach der Reformation stammt aus dem 
Jahr 1759, wenngleich sicherlich schon 

vorher eine Orgel in der Kirche gestan-
den hat. In diesem Jahr baute der Orgel-
bauer, dessen Name unbekannt ist, eine 
Orgel, deren Aussehen wir auf einem al-
ten Bild der Hauptkirche von 1899 rekon-
struieren können.

Ein ähnliches Instrument steht in der 
reformierten Gemeinde Hoerstgen von 
dem berühmten Orgelbauer Weidtmann. 
Diese einmanualige Orgel hat hundert 
Jahre ihren Dienst getan. Dann baute 
die Wuppertaler Orgelbaufirma Ibach ein 
neues, größeres Werk in das alte Gehäu-
se und verbreiterte dieses mit zwei „Flü-
geln“ rechts und links. 27 Stimmen ver-
teilten sich auf zwei Manuale und Pedal. 

Etwa zu dieser Zeit bauten die 
Rheydter auch die Friedenskirche als Fi-
lialkirche, und die Kirche am Markt erhielt 
den Namen „Hauptkirche“. Die Friedens-
kirche bekam eine neue Orgel, und auch 
im Gemeindehaus befand sich ein Orgel-
werk, das die Gemeinde von der Brüder-
gemeinde in Neuwied erworben hatte… 
Wie es mit den Friedenskirchen-Orgeln 
weiterging (letztlich haben drei Orgeln 
in ihren Mauern gestanden!), erfahren 
Sie in einer der nächsten Ausgaben der 
KN…

Nachdem die alte Hauptkirche dem 
heutigen Neubau weichen musste, ha-
ben die Rheydter die Ibach-Orgel zuerst 
verkaufen wollen. Dann aber verschenk-
ten sie die kleine Neuwieder Orgel in eine 
Wuppertaler Gemeinde und setzten die 
Ibach-Orgel in das über 1000 Menschen 
fassende Gemeindehaus an der Limi-
tenstraße. Obwohl zur gleichen Zeit die 
Pläne für die große Sauer-Orgel der neu-
en Hauptkirche reiften, ließ die Gemeinde 
die Ibach-Orgel für das Gemeindehaus 
vergrößern und rüstete diese komplett 

auf pneumatische Spielweise um. Ein 
neuer Spieltisch wurde gebaut und dafür 
die Front der Orgel geringfügig verän-
dert. Der mittlere Pfeifenturm war wohl 
zu hoch und behinderte den Einbau des 
wuchtigen pneumatischen Spieltisches. 
Er wurde durch ein ebenes Pfeifenfeld 
ersetzt. Die Arbeiten wurden durch die 
Wuppertaler Orgelbaufirma Koch vor-
genommen, die die Nachfolge der Fir-
ma Ibach übernommen hatte, nachdem 
sich diese nur noch auf das Bauen von 
Klavieren und Flügeln spezialisiert hatte. 
Diese Orgel wurde von den belgischen 
Besatzungstruppen im ersten Weltkrieg 
zerstört. Wenn von ihr noch etwas übrig 
geblieben war, ging dies bei der Bombar-
dierung Rheydts 1943/44 zusammen mit 
dem Gemeindehaus in Flammen auf.

KMD Udo Witt

(wird fortgesetzt)

Die Orgel – das „Instrument des Jahres 2021“! 

Das ist das Bild der Ibach-Orgel nach der Vergrößerung und 
mit dem neuen Spieltisch im Gemeindehaus.Die alte Orgel in der alten Hauptkirche, innerhalb der roten 

Streifen das Werk von 1759, daneben die Erweiterungen von 
Ibach 100 Jahre danach.

So stand die Orgel bis zum Abriss der alten Kirche. Dann 
wurde sie ins Gemeindehaus gestellt und umgebaut.

Das Kreuz

Das Kreuz ist eine Realität in 
jedem Menschenleben. 
Aber immer weniger Menschen 
sind ihm gewachsen. 
Sie nehmen es nicht mehr hin 
und ertragen nicht seine Last... 
Aber du kannst es nur tragen, 
wenn du den Sinn des Kreuzes 
begreifen lernst. 

Das Kreuz bringt dich zur Wahr-
heit zurück. 

Zu der Wahrheit, dass du ein 
armer, 
schwacher, verwundbarer 
Mensch bist. 
Es befreit dich von den Dingen... 
Es wird dich nicht von deinem 
Leiden erlösen, 
aber von der Sinnlosigkeit des 
Leidens. 
Du kannst wieder Mensch wer-
den.

Phil Bosmans (1922-2012)



Sammlungen
Die Kollekten am Samstag und Sonntag, dem 
27. und 28. März 2021, sind bestimmt für die Dia-
konische Jugendhilfe. 
Die Diakoniekollekten dieses Wochenendes 
sind bestimmt für die Kirchenmusik in der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Rheydt. 
Die Kollekten am Gründonnerstag, dem 1. April 
2021, sind bestimmt für Brot für die Welt - Sambia: 
Ernährung.
Die Kollekten am Karfreitag, dem 2. April 2021, 
sind bestimmt für die Hilfe für Gefährdete, für die 
Obdachlosenhilfe, die Inhaftierten und die Sucht-
hilfe.
Die Kollekten am Ostersonntag, dem 4. April 
2021, sind bestimmt für Brot für die Welt: Hunger 
nach Gerechtigkeit.
Die Kollekten am Ostermontag, dem 5. April 
2021, sind bestimmt für Oikocredit .
Die Diakoniekollekten von Gründonnerstag, 
dem 1. April, bis Ostermontag, dem 5. April 
2021, sind bestimmt für Brot für die Welt - Kindern 
Zukunft schenken. 
Die Kollekten am Samstag und Sonntag, dem 
10. und 11. April 2021, sind bestimmt für die Ver-
söhnungs- und Menschenrechtsarbeit der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland.
Die Diakoniekollekten dieses Wochenendes 
sind für die Kirchenmusik in der Evangelischen 
Kirchengemeinde Rheydt bestimmt. 

Diese Woche
Sitzung des Presbyteriums, Ernst-Christoffel-Haus, Wilhelm-Strauß-Straße 34, Dienstag, 
13.4.2021, 19.15 Uhr. 
Die Sitzung des Presbyteriums ist keine öffentliche Sitzung. Fragen oder Anregungen, die die 
Sitzung betreffen, können über das Gemeindeamt an die Vorsitzende gerichtet werden. 

Kultur im Lutherhaus
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 Bücherschrank!
Aber wer war eigentlich der Mann, der als Ferenc Hoffmann in Budapest 
geboren wurde?
Geschichte und Geschichten des Weltmeisters der Satire.

Einführung: Albrecht Fischer
Gelesen von: Wolfgang Joesting und Martina Wasserloos-Strunk 
Musik: Edith Platte

14.04.2021 um 19.30 Uhr im Martin-Luther-Haus, Giesenkirchen, Lutherstraße 1
Eine Veranstaltung der Philippus-Akademie (www.philippus-akademie.de)

Gioachino Rossini
„Der liebe Gott möge mir diese 

Alterssünden verzeihen …“
Rossini war ein begnadeter Opernkomponist, 
der das Komponieren aber auf dem Höhe-
punkt seines Ruhmes eingestellt hat. Fortan 
wollte er sich nur den kulinarischen Genüs-
sen hingeben und war für seine hervorragen-
den Kochrezepte ebenso berühmt. Am Ende 
seines Lebens juckte es ihn aber dennoch 

in den Fingern, und er schrieb seine Messe 
„Petite Messe solennelle“. An diesem Abend 
erfahren wir etwas über das Leben dieses in-
teressanten Mannes und hören Ausschnitte 
aus seinem Werk.
Gesangsensemble, Klavier, Harmonium: 
KMD Udo Witt
Datum: 15.04.2021
Uhrzeit: 19.30 Uhr
Leitung und Referent: KMD Udo Witt

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

Am Freitag, dem 26. März 2021, um 18.30 Uhr findet der Jugendgottesdienst in der 
Evangelischen Hauptkirche Rheydt statt. 

Jugendgottesdienst

Am Samstag, dem 27. März 2021, um 18.00 Uhr findet der musikalische Abendgottes-
dienst in der Evangelischen Hauptkirche Rheydt statt. 

Abendgottesdienst

.

Verkaufen – Vermieten
Bewerten – Verwalten 

35 Jahre Immobilienkompetenz
Individuell, kreativ, fachkundig, mit der Lösung für 

jedes Problem, betreuen wir Ihre Immobilie und Sie als 
Kunden.

Wir freuen uns auf Sie!
Ulrike Busch und Team 

Verkaufen ∙ Vermieten ∙ Bewerten ∙ Verwalten

Immobilien Busch
Quadtstr. 1

41189 MG – Wickrath
www.busch-ulrike.de
info@busch-ulrike.de

Tel: 02166-256250

Kostenloses Wertgutachten



Samstag, 27. März 
Löwen-Apotheke Mülfort, Odenkirchener Str. 315, 
41236 Mönchengladbach (Mülfort), 02166/40578

Sonntag, 28. März 
MAXMO Apotheke Marienplatz Rheydt, Strese-
mannstr. 1-7, 41236 Mönchengladbach (Rheydt), 
02166/998819-0

Montag, 29. März 
Stern-Apotheke, Düsseldorfer Str. 32, 41238 Mön-
chengladbach (Geneicken), 02166/10068

Dienstag, 30. März 
Marien-Apotheke, Odenkirchener Str. 35-37, 41236 
Mönchengladbach (Rheydt), 02166/1471509

Mittwoch, 31. März 
Bahnhof-Apotheke, Humboldtstr. 8, 41061 Mön-
chengladbach (Stadtmitte), 02161/14903

Donnerstag, 1. April 
Schloss-Apotheke, Hauptstr. 79-81, 41236 Mön-
chengladbach (Rheydt), 02166/41304

Freitag, 2. April 
Adler-Apotheke am Markt, Alter Markt 49, 41061 
Mönchengladbach (Stadtmitte), 02161/182361

Samstag, 3. April 
Apotheke am Hermges, Rheydter Str. 152, 41065 
Mönchengladbach (Hermges), 02161/14557

Sonntag, 4. April 
Vital-Apotheke, Bismarckstr. 29, 41061 Mönchen-
gladbach (Stadtmitte), 02161/2932724

Montag, 5. April 
MAXMO Apotheke Stresemannstraße, Strese-
mannstr. 47, 41236 Mönchengladbach (Rheydt), 
02166/2172880

Dienstag, 6. April 
Nord-Apotheke, Brucknerallee 116, 41236 Mön-
chengladbach (Rheydt), 02166/41113

Mittwoch, 7. April 
MAXMO Apotheke Moses-Stern-Straße, Moses-
Stern-Str. 1, 41236 Mönchengladbach (Rheydt), 
02166/144030

Donnerstag, 8. April 
City-Apotheke, Bismarckstr. 34, 41061 Mönchen-
gladbach (Stadtmitte), 02161/26162

Freitag, 9. April 
MAXMO Apotheke medicentrum Dahlener Straße, 
Dahlener Str. 67-69, 41239 Mönchengladbach 
(Rheydt), 02166/9988290

Samstag, 10. April 
Falken-Apotheke, Keplerstr. 41, 41236 Mönchen-
gladbach (Rheydt), 02166/48338

Sonntag, 11. April 
Hirsch-Apotheke, Bahnhofstr. 1, 41236 Mönchen-
gladbach (Rheydt), 02166/41812

Montag, 12. April 
MAXMO Apotheke Hindenburgstraße, Hinden-
burgstr. 123, 41061 Mönchengladbach (Stadtmitte), 
02161/2945960

Dienstag, 13. April 
Schwanen-Apotheke, Stresemannstr. 44, 41236 
Mönchengladbach (Rheydt), 02166/613034

Mittwoch, 14. April 
Kleeblatt Apotheke im Minto, Am Minto 3, 41061 
Mönchengladbach (Neue Mitte), 02161/6824050

Donnerstag, 15. April 
Volksgarten-Apotheke, Erzbergerstr. 97, 41061 
Mönchengladbach (Stadtmitte), 02161/41825

Freitag, 16. April 
Gero-Apotheke, Luisenstr. 148, 41061 Mönchen-
gladbach (Stadtmitte), 02161/833800

ÄRZtLIcHER NOtDIENSt 
116 117
ZAHNÄRZtLIcHER NOtDIENSt 
0 18 05 / 98 67 00

DIENSTBEREITSCHAFT
DER APOTHEKEN



RHEYDT
Hauptkirche am Markt
Freitag, 26. März
18.30 Uhr St. Dedring 
 Jugendgottesdienst 
Samstag, 27. März
18.00 Uhr St. Dedring 
 musikalischer 
 Abendgottesdienst
Sonntag, 28. März
10.30 Uhr A. Fischer
Gründonnerstag, 1. April
18.00 Uhr H. Pontkees, 
 Abendmahl
Karfreitag, 2. April
10.30 Uhr St. Dedring
Ostersonntag, 4. April 
06.00 Uhr St. Dedring, 
 Osternacht anders
10.30 Uhr St. Dedring
Ostermontag, 5. April
10.30 Uhr H. Pontkees
Samstag, 10. April
18.00 Uhr O. Nöller
Sonntag, 11. April
10.30 Uhr O. Nöller
Mittwoch, 31. März
18.00 Uhr Ök. Friedensgebet 
 Passionsandacht 
 St. Dedring
Mittwoch, 7. und 14. April
18.00 Uhr Ök. Friedensgebet
Ev. Friedhof
Nordstraße 140
Ostersonntag, 4. April
09.00 Uhr O. Nöller 
 Freiluftgottesdienst

Lutherkirche Giesenkirchen
Konstantinstraße 226
Sonntag, 28. März
09.30 Uhr O. Nöller
Karfreitag, 2. April
09.30 Uhr A. Fischer
Ostersonntag, 4. April 
09.30 Uhr A. Fischer
Sonntag, 11. April
09.30 Uhr H. Pontkees

Gemeindezentrum 
Rheydt-West
Lenßenstraße 15
Sonntag, 28. März
11.00 Uhr O. Nöller
Gründonnerstag, 1. April
19.00 Uhr P. Brischke
Karfreitag, 2. April 
11.00 Uhr O. Nöller
Sonntag, 11. April
11.00 Uhr H. Pontkees

Bethaus Pongs
Pongser Str. 229
Ostermontag, 5. April 
10.30 Uhr O. Nöller 
 Freiluftgottesdienst

Haus am Buchenhain
Forststraße 8
Montag, 29. März
15.00 Uhr Gottesdienst A. Fischer
Montag, 12. April
15.00 Uhr Gottesdienst O. Nöller

KALENDER
Palmsonntag
Predigttext: Hebräer 11,1-2(8-12.39-40)
Evangelium des Sonntags:
Johannes 12,12–19
Wochenlied: 
EG 91 - Herr, stärke mich, dein Leiden 
zu bedenken

KALENDER 
Ostersonntag 
Predigttext: 
2. Mose 14,8.19-23.28-30a;15,20
Evangelium des Sonntags:
Markus 16,1–8
Wochenlied: 
EG 101 - Christ lag in Todesbanden

KALENDER 
Quasimodogeniti
Predigttext: Johannes 21,2-14
Evangelium des Sonntags:
Johannes 20,19–20(21–23)24–29
Wochenlied: 
EG 108 - Mit Freuden zart
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Zeit für mich – Zeit für Gott – Gottesdienst

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 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, 28. März,

Ostersonntag, 4. April,
Sonntag, 11. April

aktuell auf 
Homepage der Gemeinde 

www.kirche-rheydt.de


