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Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 
Wochenspruch 1. Petrus 5,7 

Sorgen haben wir eigentlich genug – das Seine sorgen. Es ist genug, dass ist man oft enttäuscht, wenn man allein 
Corona und alles andere, was uns Angst jeder Tag seine eigene Plage hat.“ (Matt- gelassen wird. Nur Gott verlässt mich 
macht. häus 6,34) Es lohnt sich, das, was Jesus nicht. Das bilde ich mir nicht ein, sondern 

Aber kaum haben wir das Eine über- in der Bergpredigt vor allem im 6. Kapitel diese Erfahrung habe ich immer wieder 
standen, da kommt schon das Nächste, des Matthäusevangeliums zum Thema gemacht. Aber eigentlich hätte ich diese 
was uns in Angst und Schrecken versetzt. „Sorgen“ sagt, im Zusammenhang zu le- Erfahrung gar nicht gebraucht, wenn ich 
Und dann kommen noch die persön- sen. Er rät uns auch, uns zuerst um das schon vorher darauf vertraut hätte, was 
lichen Sorgen dazu: um die Gesundheit, Reich Gottes zu kümmern, denn dann die Bibel uns sagt. Da steht es doch. Man 
das Geld, den Arbeitsplatz, die Kinder… kommt alles andere schon von selbst (so muss es nur glauben. Man muss darauf 
man könnte diese Sorgenliste endlos übertragen aus Vers 33). vertrauen, dass das, was Gott in der Bi- 
fortsetzen. Hört das denn niemals auf? Aber was kommt schon von selbst, bel sagt, stimmt. Und dann kann man ge- 
Ist denn unser menschliches Leben eine frage ich uns. Müssen wir nicht für alles trost seine Sorgen, die einen sonst total 
scheinbar endlose Kette von Sorgen, die selbst sorgen und uns um alles selbst verrückt machen, einfach auf ihn werfen, 
nur mit dem Tod endet? Manchmal hat kümmern, damit alles klappt? Wie viel denn man weiß doch: Er sorgt für mich. 
man den Eindruck. Wie kommen wir aus läuft schief, wenn man sich nicht drum Ich finde es unheimlich tröstlich, dass 
dieser Sorgenkette raus? kümmert? Ist es da nicht verständlich, Jesus uns ganz genau versteht, wenn 

Vielleicht sollten wir uns erst einmal dass man sich Sorgen macht? Oft hört er sagt: „In der Welt habt ihr Angst; aber 
klar darüber werden, wie gut es uns ei- man den Satz: „Ja, da hätten Sie selbst seid getrost, ich habe die Welt überwun- 
gentlich geht im Vergleich zu Menschen, drauf achten müssen!“ Und dann steht den.“ (Johannes 16,33) Halten wir uns 
die in anderen Verhältnissen oder Län- man ganz dumm da und fragt sich: Darum doch an ihn! Denn er hält immer zu uns, 
dern der Erde leben. Diesen Menschen soll ich mich auch noch kümmern? Wo- auch wenn wir nicht mehr weiter wissen. 
geht es wirklich schlecht, und uns geht rauf kann man sich denn noch verlas- Wir dürfen nur nicht aufhören, ihm alles 
es im Verhältnis zu ihnen sehr gut. Und sen? Wir machen doch alle unsere Er- zu sagen, was uns bedrückt und bewegt. 
da sollten wir nicht darüber jammern und fahrungen, und je länger wir sie machen, Sprechen wir mit ihm! Er ist für uns da. 
uns dauernd Sorgen machen, sondern desto klarer wird uns: Verlassen können Unser ganzes Leben lang. Und wenn 
vielmehr überlegen, wie wir diesen Men- wir uns eigentlich nur noch auf Gott. Und es zu Ende ist, dann nimmt er uns an die 
schen, denen es wirklich schlecht geht, genau darum heißt es ja auch in unserem Hand und führt uns nach Hause in unse- 
konkret helfen können. Wenn wir das tun, Wochenspruch: „Alle eure Sorge werft re himmlische Heimat. 
ist schon viel gewonnen. Aber das reicht auf ihn; denn er sorgt für euch.“ Gott ist 
trotzdem noch nicht. doch der Einzige, auf den ich mich wirk- Pfr. i.R. Hans-Ulrich Rosocha 

Vielleicht können wir ja auch einmal lich 100%ig verlassen kann, der immer 
auf Jesus hören, der uns die Leviten liest, zu mir hält und der mich nie im Stich lässt. 
wie man so schön sagt: „Sorgt nicht für Alle anderen sind nur Menschen, sie ma- 
morgen, denn der morgige Tag wird für chen so wie ich ständig Fehler, und dann 



  
  

Der Regenbogen – Gottes Bekenntnis zum Leben 
Predigt beim ökumenischen Got- darin geschildert, was auch heute Rea- die „Escape-Taste“, indem ER die „Schleu- 
tesdienst am 1. August 2021 vor der lität ist. Ich finde, wenn wir die Nachrich- sen des Himmels“ öffnet und so die von 
Herz-Jesu-Kirche in Rheydt-West ten einschalten, mag uns Ähnliches durch IHM gebannte „Urflut“ zurückkehrt und alles 

Als 2019 in Köln der Gottesdienst zum Kopf und Herz gehen wie den biblischen Leben vernichtet – mit einer Ausnahme: 
„Christopher-Street-Day“ gefeiert wurde, Verfassern, die damals resümierten: „Als Noah, der Gerechte und Gottesfürchtige! 
berichtete mein Kollege, in der Ev. Anto- aber der HERR sah, dass der Menschen Er überlebt mit seiner Sippe in der Arche 
niterkirche sei eine Dame erschienen und Bosheit groß war auf Erden und alles Dich- und wird zum Hoffnungsträger einer neuen, 
habe irritiert gefragt: „Was soll denn diese ten und Trachten ihres Herzens nur böse geläuterten Menschheit. 
fiese Fahne hier in der Kirche?“ Sie mein- war immerdar, da reute es ihn, dass er die Es mag sein, dass sich in diesem ural- 
te die „Rainbowflag“. Weltweit wird sie als Menschen gemacht hatte auf Erden und es ten Mythos historische Erinnerungen oder 
Symbol für Toleranz bzw. Akzeptanz, für bekümmerteihninseinemHerzen.“ Diehei- auch menschliche Urängste verdichten, im 
Diversität, Hoffnung und Sehnsucht gese- lige Schrift lässt den Schöpfer tief ernüch- Vordergrund steht aber doch auf erschre- 
hen. Sowohl in der Friedensbewegung als tert feststellen: Der Mensch, die „Krone“ ckende Weise: Der spätere Gott Israels – 
auch in der Emanzipationsbewegung der der Schöpfung, ist missraten! Dieses von an den auch wir Christen glauben – handelt 
Lesben und Schwulen ist sie in Gebrauch. IHM so überaus reich begabte Geschöpf, hier in seiner Verzweiflung über den Men- 
Gehört sie deshalb nicht in eine Kirche? das Sein Gegenüber sein sollte, läuft total schen, indem ER unerbittlich und brutal ver- 
Man hat den Eindruck, inzwischen vollzieht aus dem Ruder! Alles, was er anpackt, nichtet, was ER zuvor geschaffen hat! Eine 
sich sogar in der katholischen Kirche ein pervertiert und verzerrt die ursprüngliche Erkenntnis, die unsere naive Vorstellung 
Wandel! Vor der Citykirche in Gladbach flat- Gottes-Ebenbildlichkeit zu einer gräss- vom „lieben Gott“ erschüttert! Und doch, so 
tert eine Regenbogenfahne im Wind. Am lichen Fratze! Der Mensch – im Dauerauf- werfe ich als Gedankenspiel ein, wäre es 
Pfarrheim von St. Michael in Holt sah ich die ruhr! Einer, der immer wieder so lebt, als nicht auch nachvollziehbar gewesen, wenn 
Einladung: „Bei uns sind alle willkommen!“ ob‘s Gott nicht gäbe! „Siehe, es war sehr unser deutsches Volk, das am 22. Juni 
Und auch hier vor der Herz-Jesu-Kirche gut!“, was ist davon übrig? Angewidert wen- 1941 einen beispiellosen Eroberungs- und 
gab’s wohl ein großes Schild in Regen- det sich Gott nun ab und beschließt: „Ich Vernichtungskrieg gegen die Völker Osteu- 
bogenfarben, an dem sich Unbekannte will die Menschen, die ich erschaffen habe, ropas begann und überdies noch Gottes 
leider vergriffen haben. Vielleicht waren vertilgen von der Erde.“ Das bedeutet: Das erwähltes Volk der Juden auszurotten ver- 
die auch „fies“ davor? Wie schade, ist doch Projekt „homo sapiens“ scheint damit zu suchte, dafür bezahlt hätte mit dem „Preis“ 
der Regenbogen eine der wichtigsten Bot- Ende zu sein! Und es ist berechtigt, hier für seiner Existenz? 
schaften der Bibel! einen Moment die Luft anzuhalten, bis die Es kam ganz anders! Wir leben heute 

Als Michael Schicks und ich diesen Got- Geschichte der Menschheit dann doch wei- – Gott sei Dank! – gut und sicher im Frie- 
tesdienst vorbereiteten, ahnten wir noch tergeht mit den Worten: „Noah fand Gnade den. Unsere Nation ist wieder geeint und 
nicht, welche erschreckende Aktualität jene vor dem HERRN.“ unser Volk weltweit geachtet! Wir haben 
„Wassergeschichte“, die wir eben aus der Die Begründung: „Noah war ein from- nicht so „bezahlen“ müssen für Bosheit 
Genesis gehört haben, gerade in diesen mer Mann, unsträflich unter seinen Zeitge- und Mordlust wie jene, die damals in der 
Tagen haben würde! Da geht‘s wirklich um nossen, er wandelte mit Gott.“ Auch hier, Sintflut umkamen. Warum ist das so, lie- 
sehr viel Wasser, und dieses Urelement wo das Urteil insgesamt vernichtend aus- be Geschwister? Die Antwort steckt in der 
unseres Planeten ist in der heiligen Schrift fällt, übersieht der große Gott nicht den Ein- Geschichte! An ihrem Ende verändert sich 
immer doppeldeutig! Einerseits ist Wasser zelnen, den, der ganz anders ist und auch nämlich nicht der Mensch, sondern Gott 
äußerst kostbar, weil überlebensnotwen- anders lebt! Ja, der EWIGE schert nie alle beginnt „ein anderer zu werden“, wie Martin 
dig. Andererseits verkörpert Wasser für „über einen Kamm“, wie wir Menschen es Luther so wunderbar sagt. Ja, Gott beginnt 
biblisches Denken „Chaos“, tödliche Bedro- doch so gerne tun, indem wir abfällig von „ein anderer“ zu werden, und das ist die 
hung. Ja, liebe Geschwister, die schreck- anderen oder auch von ganzen Gruppen zweite dramatische Wendung im Text! 
lichen Bilder der Hochwasserkatastro- reden, vernichtende Urteile fällen, weil wir Nicht das Geschöpf, sondern der Schöpfer 
phe führen uns drastisch vor Augen, wie oft zu faul sind, um zu differenzieren. Nein, schwört der Gewalt ab. 
machtvoll und unbezwingbar Wasser ist. der Gott, der den Reichtum des Lebens „Und der HERR sprach in seinem Her- 
Nach dem Zeugnis der Bibel ist die zweite und seine bunte Vielfalt liebt, weiß zu diffe- zen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde ver- 
Schöpfungstat Gottes – nach Erschaffung renzieren und erweist sich im allergrößten fluchen um der Menschen willen; denn das 
des Lichts – die Gründung einer „Feste Zorn und in der tiefsten Enttäuschung noch Dichten und Trachten des Menschen ist (!) 
zwischen den Wassern“. Es geht um das als der Gnädige! Das darf man keinesfalls böse von Jugend auf. Und ich will hinfort 
„ Himmelsgewölbe“, das die „Urflut“ zurück- übersehen, wenn man die Geschichte recht nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie 
drängt, damit sich darunter – wie unter einer verstehen will! ich getan habe. Solange die Erde steht, soll 
Käseglocke“ – ein Lebensraum für Pflan- Dann aber wird berichtet, was den alten nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und „ 

zen, Tiere und Menschen entwickeln kann. Israeliten einen ähnlichen Schrecken ein- Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. 
So schafft Gott die Voraussetzung für die flößte wie uns heute die Vorstellung eines Und Gott segnete Noah und seine Söhne 
spätere, reichhaltige und bunte Vielfalt des Atomkrieges! Die so wunderreiche Schöp- und sprach: Seid fruchtbar und mehret 
Lebens, die ER offensichtlich von Anfang fung, sie wird zurückgeworfen auf den euch und füllet die Erde.“ 
an so will. Urzustand des „Tohuwabohus“. Dieses Für mich eine der großartigsten Stel- 

Auf der anderen Seite sagt dieser jahr- hebräische Wort ist ja auch in unsere Spra- len in der Bibel! Gott begegnet uns als der, 
tausendealte Mythos aber auch ganz viel che eingegangen. „Tohuwabohu“ bedeutet der aufrichtige Reue spüren lässt, der tiefe 
über das Wesen des Menschen aus. Die absolutes Chaos und ist vergleichbar mit Trauer empfindet im Hinblick auf das, was 
Sintflutgeschichte ist immer noch Spiegel meinem Arbeitszimmer im Unterschied ER selbst getan hat! ER ist jetzt derjeni- 
unseres Verhaltens! Ungeschminkt wird zum Büro von Michael Schicks. Gott drückt ge, der – in seiner göttlichen Gerechtigkeit 



  
  

und damit auch in seinem berechtigten Auferweckung Jesu gerettet sind und dass worden, und obwohl wir nicht gleichartig 
Zorn – doch zuerst ein Liebender sein uns nichts scheiden kann von der Liebe sind, sind wir gleichwertig! Wie kommt wer 
will! Gottes Barmherzigkeit überwiegt und Gottes! Halten wir darum fest: Seit damals, auch immer dazu, unter Berufung auf den 
besiegt seinen heiligen Zorn! Ahnen wir, als sich die Wasser der Sintflut verzogen, Schöpfer eine Politik der Ruchlosigkeit 
was das bedeutet? „Massive Vergeltung“ ist für Gott jedes Leben auf der Erde unend- umzusetzen?“ Hat er nicht recht damit? 
oder „Massenexekutionen“, was bis heu- lich kostbar! Und dass ER es schützen und „Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut 
te immer wiederkehrt, wird von nun an nur erhalten will, dafür verbürgt der HERR sich und nichts ist verwerflich, was mit Danksa- 
noch menschlichen Hirnen entspringen selbst: „Ich aber, ich richte meinen Bund gung empfangen wird.“ (1. Tim. 4,4) bekennt 
und Ausdruck tödlicher Allmachtsfantasien auf mit euch und mit euren Nachkommen das Neue Testament in wirklich atembe- 
sein. Mit Gott hat das nichts zu tun! Gott und mit allen Lebewesen, die bei euch raubender Weite. Nichts ist an sich unrein, 
schickt auch keine angeblichen Strafen wie sind. (…) Dies ist das Zeichen des Bundes, und Gott liefert auch keine Begründungen, 
„ Corona“ oder „AIDS“, er hat keine Freude den ich stifte zwischen mir und euch und um zu unterscheiden zwischen dem, was 
an Flutkatastrophen, um das Menschenge- allen Lebewesen, die bei euch sind, für alle angeblich „fies“ und was nicht „fies“ sein 
schlecht zu erziehen.Alles Quatsch! kommenden Generationen: Meinen Bogen soll. Kirchliche oder politische „Moralapo- 

Ich finde, dass hier zum ersten Mal in stelle ich in die Wolken. Der soll ein Zeichen stel“, die das dennoch versuchen, sollten 
der heiligen Schrift die radikale, grenzen- des Bundes zwischen mir und der Erde nie vergessen: Gott ist ja auch nicht „fies“ 
lose Feindesliebe eines Gottes aufleuch- sein. Wenn ich nun Wolken heraufziehen vor uns, obwohl wir allesamt Sünder sind! 
tet, von dem der Apostel Paulus später im lasse über der Erde und der Regenbogen Keiner und keine von uns ist wie Noah. 
Römerbrief bekennen wird: „Gott erweist in den Wolken erscheint, dann will ich mich Allesamt sind wir eingeladen „durch das 
seine Liebe zu uns darin, dass Christus meines Bundes erinnern, der zwischen mir Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im 
für uns gestorben ist, als wir noch Sünder und euch besteht und allen Lebewesen, Heiligen Geist“ (Titus 3,5) „ein anderer“ zu 
waren. Um wie viel mehr werden wir nun allen Wesen aus Fleisch, und nie wieder werden. 
durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, wird das Wasser zur Sintflut werden, um Ich hab’s schon so oft gesagt, wie toll 
nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht alles Fleisch zu verderben.“ ich das finde, wenn Katholiken sich beim 
geworden sind!“ Auch Paulus sagt das ja Ich denke, Jesus schließt sich dem in Betreten ihres Gotteshauses bekreuzigen 
vor dem Hintergrund der bleibenden und der Bergpredigt (Mt. 5ff) an: „Liebt eure und so mit dem Weihwasser an den Tauf- 
bis heute gültigen Diagnose: „Das Dichten Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, bund erinnern. Unsere heilige Taufe war 
und Trachten des menschlichen Herzens damit ihr Kinder seid eures Vaters im Him- in der Tat eine Art „Mini-Sintflut“, in der wir 
ist böse von Jugend auf.“ Nein, die Men- mel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen mit all unseren Fehlern und Untaten unter- 
schen haben sich nicht wirklich geändert, über Böse und Gute und lässt regnen über gegangen sind, um als Gerettete und als 
auch wenn wir vielleicht meinen, wir seien Gerechte und Ungerechte.“ Und ebenso lachende „Erben des Lebens“ wieder auf- 
zivilisierter als frühere Generationen. Spä- eindringlich warnt er: „Richtet nicht, damit zutauchen! So ringt Gott bis zum heutigen 
testens seit dem Holocaust ist größte Vor- ihr nicht gerichtet werdet!“ um dann uns alle Tag um unsere Befreiung und Erneuerung! 
sicht geboten! einzuladen: „Werdet barmherzig, wie auch Unser Schöpfer bringt es einfach nicht 

fertig, uns abzuschreiben! Im Gegenteil: „Christ ist erstanden von der Marter euer Vater barmherzig ist!“ 
alle; des soll‘n wir alle froh sein, Christ will Liebe Geschwister, die „Rainbowflag“, Wir sind immer noch berufen, Ebenbilder 
unser Trost sein. Kyrieleis. Wär er nicht ganz gleich, wo sie weht, kann nie etwas unseres Schöpfers zu sein und so Sei- 
erstanden, so wär die Welt vergangen; seit „Fieses“ sein! Ihre Farben repräsentieren ner „Güte und Menschenfreundlichkeit“ 
dass er erstanden ist, so lob‘n wir den Vater die Gottesliebe! Und diese bedingungs- ein schönes Gesicht zu geben. Es klingt 
Jesu Christ. Kyrieleis.“ (EG 99) Dieser alte lose Liebe schließt niemanden aus! Als vor schier unglaublich, aber es ist wahr! Wer- 
Osterhymnus, bei dem es mich überläuft, Kurzem der sogenannte „Budapest-Pri- den wir darum alle „Kinder des Regenbo- 
wenn ich ihn singe, er spiegelt bis heute das de“ stattfand, jene Demonstration für die gens“. Amen. 
Erinnern an die Verlorenheit der Welt wider. Rechte Nicht-Heterosexueller in Ungarn, 
Und doch lädt er uns alle ein, fröhlich und rief der Bürgermeister von Budapest vor 
ausgelassen darüber zu jubeln, dass auch 30.000 Demonstranten aus: „Wir sind alle 
wir durch Gottes Liebestat in Kreuz und nach dem Bild des Schöpfers erschaffen 

Pfr. Olaf Nöller 

Am Samstag, dem 11. September, um 14.00 Uhr werden die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden aus dem 1., 3. und 5. Bezirk, Jahrgang 2020/2021, 2. Gruppe 

durch Pfarrer Stephan Dedring in der Hauptkirche konfirmiert. 
Leni Frobel 
Lina Heinen 
Charlotte Keuser 

Joschua Michaelsen 
Hanna Miche 
Eva Müller 

Lea Robertz 
Luzie Schröder 
Erik Schütze 

„donnerstags 1/2 8 in der Hauptkirche 
Der nächste Abend in unserer Reihe 

donnerstags ½ 8“ am 16. September als Gründerin einer Sexshop-Kette. aufmischte? 
021 um 19.30 Uhr in der Ev. Haupt- Dass sie außerdem Pilotin war und DieReferentinistM.Wasserloos-Strunk, 

kirche Rheydt steht unter dem Thema: Kunstfliegerin, ist weniger bekannt. und die Leitung hat St. Dedring. 
Beate Uhse“, eine deutsche Frauen- Wer war die Frau, die 1947 mit ihrer 

karriere. 

Beate Uhse ist den meisten bekannt „Schrift X“ die deutschen Schlafzimmer 
„ 
2 

„ 
Herzliche Einladung! 



  
  

Kantorei Ev. Hauptkirche Rheydt Sammlungen 
Wiederbeginn der Chor- mittwochs von 18.45 Uhr bis 20.00 Uhr Die Kollekten amSamstag und Sonn- 

tag, dem 11. und 12. September 2021, 
sind bestimmt für unsere polnische Part- 
nergemeinde, die Ev.-augsburgische 
Gemeinde Pasym in Masuren. Wir 
unterstützen mit unserer Gabe die dor- 
tige Diakonie und helfen so z.B. älteren 
Gemeindegliedern, die mit winzigen 
Renten leben müssen, oder Familien, 
die vonArbeitslosigkeit betroffen sind. 

arbeit der Kantorei nach 
der Corona-Pause 

Knabenchor: 
donnerstags ab 16.15 bis 19.30 Uhr 

Alle Proben der Kanto- Individuelle Stimmbildung nach Abspra- 
reigruppen finden in der che. 
Hauptkirche statt! 

Knaben- und Mädchenchor nehmen Maßgebend für die Teilnahme sind die 
ab jetzt wieder neue Mitglieder auf. 
Melden Sie ihre Jungen und Mädchen 
(ab 5 Jahren) an! 

Voraussetzungen „geimpft“, „genesen“ 
oder mit einem gültigen PCR-Test. 

Kantorei: 
Wir wollen als neues Angebot einen 
Vorchor von 5-7 Jahren für Mädchen 
und Jungen gemeinsam am Don- 
nerstag von 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

montags von 20.00-21.00 Uhr DieDiakoniekollektendieses Wochen- 
endes sind für die Kirchenmusik in 
unserer Gemeinde bestimmt. 

Mädchenchor: 
mittwochs von 16.15-17.45 Uhr 

Gehörbildung, Harmonielehre für alle, im Probenraum im Jugendhaus Wil- 
die dieAufnahmeprüfung an einer Mu- helm-Strauß-Straße 18 starten. 
sikhochschule machen (bitte anmel- 

Ausgenommen hiervon ist die Kollekte im 
Konfirmationsgottesdienst in der Haupt- 
kirche. Sie ist für das Gustav-Adolf-Werk 
bestimmt. den bei KMD Udo Witt, 0173/8989540): 

Berichtigung Kollekten überweisen 
In der gedruckten Ausgabe der Kirch- se lautet: Sie können die Kollekten auch auf das 

Konto der Ev. Kirchengemeinde Rheydt 
überweisen. 
Bitte geben Sie den genauen Kollekten- 
zweck an! 

lichen Nachrichten Nr. 36/2021 wurde 
eine falsche E-Mail-Adresse des Bauver- 
eins genannt. Die richtige E-Mail-Adres- 

info@bauverein-hauptkirche-rheydt.de 

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. 

Das Wichtelcafé Die Kontodaten lauten: 

Was: Zwangloses Treffen von Eltern, 
Omas, Opas - mit Kind(ern) imAlter von 

Stadtsparkasse Mönchengladbach 
IBAN-Nr.: 

0 – 3 Jahre DE70 3105 0000 0000 0294 05 
Spielen für die Kinder, erstes Kennen- 
lernen von gleichaltrigen Kindern als 
Vorbereitung auf die Kindergartenzeit. 

Offener Treff für alle mit Kind(ern) bis 3 Quatschen, Erfahrungsaustausch, 
Jahre - ältere Geschwisterkinder dürfen Tipps, Basteln nach Bedarf, Picknick im 
atürlich gerne mitgebracht werden! Park, Treffen auf dem Spielplatz, kleine 

Ausflüge oder einfach mal nichts tun! Wann: mittwochs 10.00 – 12.00 Uhr 
(offener Anfang – offenes Ende) Kontaktaufnahme: 
Wo: Im Jugendbereich des Gemeinde- Susanne Mainka: 
zentrums, Lenßenstraße 15 
(Eingang unten über den Hof) 

Tel. RY 37 01 45 oder per Mail: 
susannemainka02@gmail.com 

Diese Woche (13. bis 17. September) 
Frauenhilfe Stadtmitte, Leitung: I. Sitzung des Presbyteriums,Ernst-Chri- 
Gräwingholt, Ernst-Christoffel-Haus, Wil- stoffel-Haus, Wilhelm-Strauß-Straße 34, 
helm-Strauß-Str. 34, Montag, 15.00 Uhr. Dienstag, 19.15 Uhr. 

Deutscher Ev. Frauenbund, Thema: Die Sitzung des Presbyteriums ist keine 
Mitgliederversammlung, Corona – was öffentliche Sitzung. Fragen oder Anre- 
hat diese Zeit mit uns gemacht?, Referen- gungen, die die Sitzung betreffen, kön- 
tin und Leitung: Jutta Kamp, Ernst-Chris- nen über das Gemeindeamt an die Vor- 
toffel-Haus, Wilhelm-Strauß-Straße 34, sitzende gerichtet werden. 
Mittwoch, 15.00 Uhr. 

Selbsthilfegruppe Verwaiste Eltern, 
Ernst-Christoffel-Haus, Wilhelm-Strauß- 
Str. 34, Mittwoch, 19.30 bis 21.30 Uhr. 



  
  

DIENSTBEREITSCHAFT 
DER APOTHEKEN 

Samstag, 11. September 
Kleeblatt Apotheke im Minto, Am Minto 3, 
4 1061 Mönchengladbach (Neue Mitte), 

2161/6824050 0 

Sonntag, 12. September 
Stern-Apotheke, Rathenaustr. 6-8, 41061 Mön- 
chengladbach (Stadtmitte), 02161/922910 

Montag, 13. September 
Adler-Apotheke Rheydt, Hauptstr. 67, 41236 
Mönchengladbach (Rheydt), 02166/40413 
Dienstag, 14. September 
MAXMO Apotheke Stresemannstraße, 
Stresemannstr. 47, 41236 Mönchengladbach 
(Rheydt), 02166/2172880 
Mittwoch, 15. September 
MAXMO Apotheke Moses-Stern-Straße, Moses- 
Stern-Str. 1, 41236 Mönchengladbach (Rheydt), 
02166/144030 

Donnerstag, 16. September 
Gero-Apotheke, Luisenstr. 148, 41061 Mön- 
chengladbach (Stadtmitte), 02161/833800 
Freitag, 17. September 
MAXMO Apotheke Hindenburgstraße, Hin- 
denburgstr. 123, 41061 Mönchengladbach 
(Stadtmitte), 02161/2945960 

ÄRZTLICHER NOTDIENST 
1 16 117 
ZAHNÄRZTLICHER NOTDIENST 
0 18 05 / 98 67 00 

Verkaufen ∙ Vermieten ∙ Bewerten ∙ Verwalten 

SABINE 
HOLTER TELEFONSEELSORGE 

800 / 1110111 

0800 / 1110222 

MAREN 
DÜBER 

ALEXANDER 
HAMACHER 

Kostenloses Wertgutachten 
0 

Quadtstr. 1 
4 1189 MG – Wickrath 
www.busch-ulrike.de 
info@busch-ulrike.de 

. 
Tel: 02166-256250 3x in Mönchengladbach: 

3 5 Jahre Immobilienkompetenz Konstantinplatz 13 · MG-Giesenkirchen 
Kreuzherrenstraße 5 · MG-Wickrath 
Glockenstraße 4-6 · MG-Hardt 

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 

Tel. 02166/1440174 · hoerakustik-hamacher.de 



  
 

Zeit für mich – Zeit für Gott – Gottesdienst 

RHEYDT Lutherkirche 
Giesenkirchen 
Konstantinstraße 226 
Sonntag, 12. September 

KALENDER 
Hauptkirche am Markt 
Samstag, 11. September 

15. Sonntag nach Trinitatis 

Predigttext: 
Lukas 17,5-6 14.00 Uhr St. Dedring 

Konfirmations- 
gottesdienst 

09.30 Uhr Prof. Dr. I. Reuter 
Evangelium des Sonntags: 
Matthäus 6,25–34 1 ./3./5. Bezirk 

Jahrgang 2020/2021 
. Gruppe 

Gemeindezentrum 
Rheydt-West Wochenlied: 

EG 369 - Wer nur den lieben Gott lässt 
walten 

2 
Lenßenstraße 15 
Sonntag, 12. September 

Samstag, 11. September 
18.00 Uhr M. Kölsch 

11.00 Uhr Prof. Dr. I. Reuter 

PFARRBEZIRKE 
Sonntag, 12. September Stadtmitte 

Bonnenbroich-Geneicken 
Heyden 
Pfarrer Stephan Dedring 
Pfarrerin Helma Pontkees 
Pfarrer Dietrich Denker 

Haus am Buchenhain 
Forststraße 8 
Montag, 13. September 

10.30 Uhr H. Pontkees 
Wandelabendmahl 
D. Denker 

Telefon 
Telefon 
Telefon 

4 65 57 
12 45 89 2 
2 05 18 15.00 Uhr 15.00 Uhr Gottesdienst H. Pontkees 

Taufgottesdienst 
Giesenkirchen, Dohr 
Pfarrer Albrecht Fischer 18.00 Uhr St. Dedring Telefon 8 23 70 

Abendmahls- 
gottesdienst der 
Konfirmanden 

Rheydt-West, Morr, Pongs, Tipp, Hoher Berg 
Pfarrer Olaf Nöller Telefon 3 17 40 

Jugendkirche Rheydt Telefon 61 28 16 
1 ./3./5. Bezirk 
Jahrgang 2020/2021 
. Gruppe 

Elisabeth-Krankenhaus und LVR-Klinik 
Pfarrer Peter Brischke Telefon 13 88 86 

2 Ausstellung in der Hauptkirche Hugo-Junkers-Gymnasium, 
Gymnasium an der Gartenstraße 
Pfarrer Prof. Dr. Ingo Reuter 
Telefon 0 21 62 - 67 18 003 

Mittwoch, 15. September 
18.00 Uhr Ök. Friedensgebet 

Fachschulen 
Pfarrer Matthias Kölsch 
Telefon 0 21 61 - 59 17 08 

Zum „Jahr der Orgel“ 
Collagen der Berliner Künstlerin Hei- 
de Lethaus 

Homepage der Gemeinde 
www.kirche-rheydt.de 

Bis zum 28.11.2021 ist die Ausstellung 
zu besichtigen: 
mittwochs und samstags 
von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr. 

Homepage der Kantorei 
www.hauptkirche-rheydt.de 

Ev. Friedhof Rheydt Gemeindebüro Rheydt 
Wilhelm-Strauß-Str. 34 

41236 Mönchengladbach 

Telefon 02166/9486-0 

Lebensworte zum 
Sonntag, 12. September Nordstr. 140 

4 1236 Mönchengladbach 

Telefon 02166/248715 

Fax 02166/248714 
aktuell auf 

Homepage der Gemeinde 
www.kirche-rheydt.de 

E-Mail: rheydt@ekir.de 

Öffnungszeiten: E-Mail: friedhof.rheydt@ekir.de 
Mo - Fr 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
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