
Wir haben lange gewartet. Seit März 
2020. Gewartet auf manchmal täglich 
neue Entscheidungen und Verordnungen 
zur Pandemie. Gewartet auf bessere In-
zidenzzahlen. Gewartet auf Lockerungen. 
Gewartet auf Nähe und Umarmung. Ge-
wartet auf Beisammensitzen, Gemein-
schaft und miteinander feiern. Wir haben 
gewartet. Auf die Impfdosis. Auf ein Wie-
derkommen der Freiheiten. Wieder in der 
Kirche singen zu können. Und wir werden 
wohl weiter warten müssen, weil das, was 
die Pandemie uns noch bringen wird, wei-
ter offen ist.

Warten - das kann furchtbar sein. Vor 
allem, wenn man lange vergeblich wartet 
und das Ersehnte nicht kommt. Warten 
kann sehr schmerzhaft sein. Die Bibel ist 
voller Geschichten vom Warten. Das War-
ten der kinderlosen Frau darauf, endlich 
schwanger zu werden. Das Warten da-
rauf, dass die Trennung durch Flucht oder 
Deportation endlich aufhört. Man wieder 
nach Hause zurückkehren darf. Liebende, 
die darauf warten, endlich zueinander-
kommen zu können. Und nicht zuletzt: 
Das Warten auf den Messias. Das Warten 
auf seine Erlösung.

Warten - das ist anstrengende  
Schwerstarbeit der Seele. Und unsere 
Seele braucht dafür auch Nahrung. Damit 
sie nicht verhungert und verdurstet. „Aller 
Augen warten auf dich, und du gibst ihnen 
ihre Speise zur rechten Zeit.“ Auch die 
Seele wartet auf ihre Speise …

Auf dem Bild liegen zwei Brote auf 
einem Teller. Genauer gesagt sind es zwei 
schwäbische „Seelen“. Ihr Name kommt 

wahrscheinlich vom Feiertag Allerseelen. 
Die Legende erzählt, dass ein Bäcker aus 
der Stadt Ravensburg in der Zeit des Drei-
ßigjährigen Krieges ein Gelübde ablegte: 
Zum Dank dafür, wenn die Pest an Ra-
vensburg vorbeiziehen würde, würde er 
jedes Jahr jedem Bettler (= arme Seele) 
zu Allerseelen ein Brot schenken. Hierzu 
erfand der Bäcker die gebackene Seele.

Eine Seele wird aus Dinkelmehl, Hefe, 
Wasser, Salz und Schmalz geknetet. Über 
Nacht ruht der Teig dann relativ flach und 
geht dabei auf. Am nächsten Morgen wer-
den dann mit dem Messer oder Teigscha-
ber mehrere Zentimeter breite lange Strei-
fen abgestochen. Sie werden mit nassen 
Händen nur glattgezogen und dann, mit 
Kümmel und Salz bestreut, schön gold-

braun gebacken. Und so wird die „Seele“ 
zu einer Art „schwäbischem Baguette“.

Die schwäbische „Seele“ ist für mich 
ein schönes Sinnbild für das Erntedank-
fest: „Aller Augen warten auf dich, und du 
gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.“ 
Auch meine Seele braucht ihre Speise. 
Vor allem dann, wenn sie schwere Ar-
beit zu leisten hat. Sie schlimme Dinge 
zu verarbeiten hat - Verluste und Trauer, 
Einschränkungen und Schicksalsschläge. 
Wenn sie sehnsüchtig warten muss, zum 
Zuge zu kommen.

Das Erntedankfest weist uns auf das 
hin, was die Seele nährt und stärkt:

Es ist zum einen die Dankbarkeit. Eine 
Menschenseele, die dankbar ist, wird 
durch die Dankbarkeit gekräftigt. Mit je-
dem Dank gewinnt die Seele an Kraft. Weil 
sie sich nicht an dem festhält, worüber ich 
berechtigt zu klagen habe. Sondern das 
sieht, was mir dennoch trotz allem ge-
schenkt ist.

Und damit kommt das Zweite zur Spra-
che, was die Seele nährt und stärkt: Es ist 
das Gottvertrauen. Das Zutrauen, dass 
Gott schon für mich sorgen wird. Dass 
mein Leben in seiner Hand liegt - und ich 
trotz allem, was dagegensprechen mag, 
geborgen und aufgehoben bin. Dann 
bringe ich die Kraft auf, weiter zu warten. 
Gott wird mir zur rechten Zeit zukommen 
lassen, was ich brauche.

Peter Brischke 
Krankenhauspfarrer in Rheydt

(Bild: Schwäbische Seelen aus Biberach an der Riss 
Foto: Klaus Enslin Wikipedia, gemeinfrei)

Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.
Wochenspruch Psalm 145,15
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Liebe Gemeinde,
ich freue mich, Sie nach langer Zeit 

nun tatsächlich wieder zu einer Gemein-
deversammlung begrüßen zu können, 
wenn auch nach wie vor unter einschrän-
kenden Bedingungen.

Zwei Hauptthemen beschäftigen uns 
seit dem vergangenen Jahr: Die Folgen 
der Covid-19-Pandemie und die erfor-
derlichen Sanierungsmaßnahmen an 
der Hauptkirche, die sich nach und nach 
als immer umfangreicher herausgestellt 
haben. Dieses Thema wird uns noch 
über viele Jahre begleiten. Daher gibt 
es dazu einen eigenen Tagesordnungs-
punkt. Auch über die interessanten Ent-
wicklungen im Bereich des Friedhofs wird 
separat berichtet.

Die Schutzmaßnahmen in der 
Covid-19-Pandemie bestimmen seit über 
eineinhalb Jahren weite Teile unseres All-
tags und unseres Gemeindelebens. Wir 
müssen uns auf immer wieder geänderte 
gesetzliche Vorgaben einstellen und mit 
ihnen umgehen. So sind aktuell Erleich-
terungen einerseits mit Einschränkungen 
andererseits verbunden. Uns liegt als 
Presbyterium daran, möglichst vielen 
Gemeindegliedern eine Teilnahme am 
Gemeindeleben zu ermöglichen. Daher 
wurden, insbesondere im Bereich der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, 
bestehende Konzepte modifiziert oder 
neue entwickelt und die Regelungen für 
die Gottesdienste den jeweils aktuellen 
Entwicklungen angepasst.

Vieles wurde, zumindest zeitweilig, 
als Online-Angebot durchgeführt, wie 
beispielsweise der Konfirmandenunter-
richt oder die Jungschar in Giesenkir-
chen. In letztgenanntes Angebot wurden 
die Eltern mit einbezogen, und es fand so 
gute Resonanz, dass die Gruppe sogar 
gewachsen ist. Auch die Mitarbeitenden 
der Sonntagsschule in Pongs haben eine 
spezielle Form des Kindergottesdienstes 
für die Familien zu Hause geschaffen. 
Und die „Lebensworte“, als geistlicher 
Impuls in der gottesdienstlosen Zeit 2020 
entstanden, fanden so großen Zuspruch, 
dass sie seither regelmäßig am Wochen-
ende über die Homepage der Gemeinde 
oder den Facebook-Kanal der Kantorei 
abrufbar sind.

Erfreulicherweise konnte der          
„Rheydter Musiksommer“ auch in diesem 
Jahr stattfinden. Seit einigen Wochen 
haben viele Gruppen wieder mit regelmä-
ßigen Treffen begonnen, auch die Pro-
ben der Kantorei und der Jugendchöre 

erfolgen wieder. Von anderen Angebo-
ten, wie etwa dem Kirchencafé, muss-
ten wir uns leider verabschieden. Einen 
ganz herzlichen Dank richte ich an alle 
Mitarbeitende, die über mehr als 30 Jah-
re dafür gesorgt haben, dass es diese 
Begegnungsmöglichkeit für Menschen in 
unserer Gemeinde gab. Mit den Freiluft-
gottesdiensten an den Gemeindezentren 
Rheydt-West und am Martin-Luther-Haus 
wurden aber, ebenso wie mit den „Stadt-
gesprächen“, auch neue Angebote entwi-
ckelt.

In seiner Sitzung am 14.09.2021 hat 
das Presbyterium sich mit der Frage 
befasst, ob die mit der Corona-Schutz-
verordnung des Landes NRW vom 
20.08.2021 geschaffene Möglichkeit, 
durch mehr oder weniger restriktive 
Zugangsvoraussetzungen zu den Got-
tesdiensten innerhalb des Gottesdienstes 
mehr oder weniger Freiräume zu schaffen, 
genutzt werden soll. Deswegen wurden 
für die drei Gottesdienststätten unserer 
Gemeinde unterschiedliche Regelungen 
beschlossen.

In der Lutherkirche soll nun die Regel 
3G+ gelten. Dies bedeutet, Gemeinde-
glieder, die am Gottesdienst teilnehmen 
möchten, müssen geimpft, genesen oder 
mittels eines PCR-Tests getestet sein. Die 
Erfüllung dieser Voraussetzungen wird 
am Eingang zur Kirche kontrolliert. Der 
Gottesdienst kann dann ohne Maske und 
ohne Einhaltung eines Mindestabstands 
besucht werden. Auch das Singen ist 
ohne Maske möglich.

In Rheydt-West bleibt es bei der bishe-
rigen Regelung, dass keine Zugangsbe-
schränkungen durch die Einführung der 
3G-Regel bestehen. Dafür aber gelten 
während des gesamten Gottesdienstes 
die Abstandsregeln mit der Einhaltung 
fester Sitzplätze und die Maskenpflicht. 
Sofern die Witterungsverhältnisse dies 
zulassen, kann der Gottesdienst im Freien 
erfolgen. Dann bleibt die Abstandspflicht 
erhalten, aber die Maskenpflicht entfällt.

Die Regelungen für die Gottesdienste 
in der Hauptkirche stellen eine Zwischen-
stufe zwischen den Gottesdiensten in 
der Lutherkirche und im Gemeindezen-
trum Rheydt-West dar. Die Gottesdienste 
sind zugänglich für Personen, die gene-
sen oder geimpft sind oder mindestens 
einen aktuellen zertifizierten Schnelltest 
vorweisen können. Möchten Menschen 
den Gottesdienst besuchen, die weder 
genesen noch geimpft noch getestet sind, 
wird ihnen angeboten, in einem separaten 

Raum einen beaufsichtigten Selbsttest 
durchzuführen. Es gibt wie bisher feste 
Sitzplätze, beim Singen besteht Masken-
pflicht, während des übrigen Gottesdiens-
tes entfällt die Maskenpflicht am Sitzplatz. 
Sollte die Überprüfung der Zugangsvo-
raussetzungen am Eingang ergeben, 
dass nur Personen anwesend sind, die 
immunisiert oder mittels eines aktuellen 
PCR-Tests negativ getestet sind, entfällt 
die Maskenpflicht auch während des 
gemeindlichen Gesangs.

Die Gemeindegliederzahl betrug 
Ende 2020 10.765 Gemeindeglieder, 
gegenüber Ende 2019 ein Rückgang von 
360 Personen. Besondere Sorge berei-
tet dem Presbyterium die hohe Zahl der 
Kirchenaustritte. In der Regel suchen 
die austretenden Menschen vorher nicht 
das Gespräch mit den Pfarrer/innen 
oder Presbyter/innen, auch Versuche, 
anschließend mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen, bleiben meistens ergebnislos. 
Daher können über die Gründe, die zum 
Austritt aus der Kirche führen, nur Mut-
maßungen angestellt werden. Dies macht 
es schwierig, den Austritten entgegenzu-
wirken. Erkennbar ist lediglich, dass die 
Zahlen steigen, wenn die wirtschaftliche 
Situation im Land sich verschlechtert oder 
wenn Kirchen in die gesellschaftliche Dis-
kussion geraten, wobei nicht zwischen 
evangelischer oder katholischer Kirche 
differenziert wird.

Da die Kirchensteuereinnahmen von 
der Zahl der Gemeindeglieder abhängen, 
hat dies natürlich auch Auswirkungen auf 
die finanzielle Situation der Gemeinde. 
Andererseits wurden aber auch erheb-
liche Schritte unternommen, um die 
Finanzlage zu stabilisieren. Neben dem 
Verkauf von Immobilien gehört dazu 
auch, durch Sanierungsmaßnahmen 
freigewordene Mietwohnungen oder 
Ladenlokale zu angemessenen Konditi-
onen neu vermieten zu können. Zu den 
Häusern, von denen sich die Gemeinde 
tren-nen musste, gehörte das Gemeinde-
haus Dohr. Nach langem Suchen nach 
einem Käufer konnte es Anfang 2021 an 
die Russisch-orthodoxe Gemeinde ver-
kauft werden, die zuvor für etwa einein-
halb Jahre ihre Gottesdienste in der Fried-
hofskapelle gefeiert hatte. Es freut uns, 
dass das Gebäude weiterhin als kirch-
liches Gebäude genutzt werden kann. 
Für alle von der Gemeinde entwickelten 
Erbpachtgrundstücke im Bereich Schmöl-
derstraße/Bolksbuscherstraße konnten 
inzwischen Pächter gefunden werden.

Gemeindeversammlung am 18.09.2021 in der Hauptkirche
Bericht der Vorsitzenden Pfr‘in Helma Pontkees zur Lage der Gemeinde



Hinsichtlich der Kindertagesstätten 
musste die Gemeinde neue Wege gehen. 
Die Kindertagesstätte an der Gracht 
konnte nach der Durchführung von Sanie-
rungsmaßnahmen zum 01.08.2021 an 
einen anderen Träger vermietet werden. 
Für die Kindertagesstätte an der Welfen-
straße ist ein ähnlicher Schritt geplant. Es 
gibt dazu kontinuierlich Gespräche mit 
dem Jugendamt der Stadt Mönchenglad-
bach und dem angedachten künftigen 
Träger. Leider treten aber auch ebenso 
kontinuierlich Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung dieses Vorhabens auf. Die 
Kindertagesstätte Oberlinstraße wur-
de zum 31.07.2021 geschlossen und 
ist derzeit vorübergehend vermietet. Es 
gibt intensive Gespräche für ein Nachfol-
geprojekt mit verschiedenen Ämtern der 
Stadt Mönchengladbach und möglichen 
Kooperationspartnern. Wichtig war dem 
Presbyterium, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Kindertagesstätten 
nahtlos in andere Beschäftigungsverhält-
nisse wechseln konnten. Zwei langjährig 
beschäftigte Mitarbeiterinnen sind wei-
terhin bei der Kirchengemeinde beschäf-
tigt und haben andere Aufgabengebiete 
erhalten.

Die Personalsituation in der Gemein-
de ist auch durch die langfristige Erkran-
kung mehrerer Mitarbeitender gekenn-
zeichnet. Dies macht sich insbesondere 
im Friedhofsbüro, im Gemeindebüro im 
Ernst-Christoffel-Haus und in der Seni-
orenarbeit im Bereich Rheydt-West 
bemerkbar. In den Ruhestand verab-
schiedet wurde Edith Wirtz, langjährige 
Reinigungskraft in der Lutherkirche und 
im Martin-Luther-Haus.

Bevor steht der Eintritt von KMD Udo 

Witt in den Ruhestand zum 01.02.2022. 
Wir werden ihn sicherlich vermissen, freu-
en uns aber sehr, Pascal Salzmann als 
neuen Kantor gewonnen zu haben.

Ebenfalls in den Ruhestand geht 
Pfarrer Peter Brischke, seine Verabschie-
dung wird im Gottesdienst am 31.10.2021 
erfolgen. Nach Wiederfreigabe der Pfarr-
stelle für Krankenhausseelsorge durch 
das Landeskirchenamt konnte diese im 
August ausgeschrieben werden. Leider 
sind lediglich zwei Bewerbungen einge-
gangen. Inzwischen gibt es trotz Stellen-
kürzungen eine Vielzahl von freien Pfarr-
stellen, die jeden Monat ausgeschrie-
ben werden, jedoch nur eine begrenzte 
Anzahl jüngerer Theologinnen und The-
ologen. Dies macht die Wiederbesetzung 
von Stellen nicht einfach. Entsprechend 
der Planung des Kirchenkreises Glad-
bach-Neuss soll die Pfarrstelle ab dem 
01.01.2022 in die Trägerschaft des Kir-
chenkreises übergehen, unter Erhalt 
einer Anbindung an die Gemeinde Rheydt 
durch Gottesdienste und die beratende 
Teilnahme an den Presbyteriumssit-
zungen.

Bislang nicht wieder besetzt werden 
konnte bedauerlicherweise die freigewor-
dene Stelle für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen im Bereich Rheydt-Mitte. 
Die Stelle ist weiterhin ausgeschrieben, 
wie andere Gemeinden erleben aber auch 
wir, dass es kaum Menschen gibt, die sich 
für eine Tätigkeit in diesem Bereich inte-
ressieren.

Erfreulich ist hingegen, dass wir 
unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin in 
der Jugendarbeit, Jule Klockmann, dafür 
gewinnen konnten, die Aufgabe als 
Presbyteriumsmitglied unter 27 Jahren 

zu übernehmen. Dies ist ein Schritt, die 
aktive Teilhabe an Verantwortung und an 
der Mitgestaltung des Gemeindelebens 
durch junge Menschen zu stärken. Zwei 
Presbyter, Wolfgang Joesting und Hans-
Gert Hoster, haben aus persönlichen 
Gründen ihr Presbyteramt niedergelegt. 
Wir danken ihnen sehr für die von ihnen 
eingebrachten Impulse und ihr Engage-
ment für die Gemeinde. In der Presby-
teriumssitzung am 14.9.21 wurde Bernd 
Pastors zum neuen Finanzkirchmeister 
gewählt, unterstützt wird er dabei durch 
Jochen Semmler. Wir danken beiden 
für die Bereitschaft, diese zusätzlichen 
Aufgaben zu übernehmen. 

Einen wesentlichen Aspekt der Arbeit 
des Presbyteriums im kommenden Jahr 
werden die Überlegungen bilden, wie die 
Gemeindearbeit strukturell und konzep-
tionell gestaltet werden kann, wenn es 
nur noch drei Gemeindebezirke mit drei 
Gemeindepfarrstellen geben wird. Diese 
Situation wird eintreten, sobald die näch-
ste Stelle frei wird und dann aufgrund 
der gesunkenen Gemeindegliederzahl 
ebenfalls entfällt. Welche Schwerpunkte 
wollen und können wir setzen, um auch 
bei sinkenden personellen und finanzi-
ellen Ressourcen ein attraktives Gemein-
deleben zu gestalten? Wir werden dabei 
auf Impulse und Anregungen, aber auch 
auf die aktive Mitwirkung möglichst vieler 
Gemeindeglieder angewiesen sein. Und 
natürlich auf Gottes Segen, von dem wir 
hoffen, dass er uns in unserer Gemeinde 
auch weiterhin begleitet, wie wir es schon 
so vielfach erfahren durften.

Helma Pontkees 
Pfarrerin, Vorsitzende des Presbyteriums

Die Gemeindeversammlung wurde eröff-
net mit einem Gottesdienst. 

Tagesordnung
1. Bericht aus dem Gemeindeleben (Zah-
len / Personalien / Entwicklungen)
Die Vorsitzende des Presbyteriums be-
richtet (siehe oben).

Es wird gefragt, welche Konzepte es gibt, 
um ein Wachstum der Gemeinde zu stär-
ken, und was getan wird, um Austrittswilli-
ge zum Bleiben zu bewegen. Superinten-
dent Denker erläutert die grundsätzliche 
Problematik einer Volkskirche, die prinzi-
piell der Dynamik eines schrumpfenden 
evangelischen Bevölkerungsanteils un-

terworfen ist (weitaus mehr versterbende 
Gemeindeglieder als Täuflinge), auch 
dass viele der Ausgetretenen am Gemein-
deleben nicht teilgenommen haben und 
sich daher keine Begegnungen ergeben, 
in denen eine solche Absicht erkennbar 
würde. 
Pfr. Fischer weist darauf hin, dass es An-

Aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung

Gottesdienste in der Hauptkirche
Die Gottesdienste sind zugänglich für 
Personen, die genesen oder geimpft 
sind oder mindestens einen aktuellen 
zertifizierten Schnelltest vorweisen 
können. Es ist möglich, in der Haupt-
kirche einen Schnelltest vorzunehmen. 

Gottesdienste in Rheydt-West
Hier bleibt es bei der bisherigen Rege-
lung, dass keine Zugangsbeschrän-
kungen durch die Einführung der 
3G-Regel bestehen. Dafür aber gelten 
während des gesamten Gottesdienstes 
die Abstandsregeln mit der Einhaltung 
fester Sitzplätze und die Maskenpflicht.

Gottesdienste in der Lutherkirche 
finden unter den 3G+ Regeln statt. 
Dies bedeutet, Gemeindeglieder, die 
am Gottesdienst teilnehmen möchten, 
müssen geimpft, genesen oder mittels 
eines PCR-Tests getestet sein.
Im Gottesdienst gibt es keine Masken- 
oder Abstandspflicht, alle singen.



Corona kam plötzlich, unerwartet 
und mit voller Wucht. Für uns alle ist 
und war es eine sehr schwere Zeit, vol-
ler Einschränkungen, Angst, Entfernung 
voneinander und so weiter. So etwas hat 
es bisher noch nicht gegeben! Die letzte 
Pandemie war die spanische Grippe. 

Auch unseren Konfirmandenunter-
richt hat Corona deutlich beeinflusst. Dies 
hat schon bei unserem Infotag, gemein-
sam mit den Eltern im Christoffelhaus, 
angefangen, mit Mindestabstand halten 
und Alltagsmaske tragen. Dann kamen 
erstmal der Lockdown und der Konfir-
mandenunterricht digital! Der Konfirman-
denunterricht hat auch, neben den dann 
doch überwiegend online durchgeführten 
Videokonferenzen, im Saal des Chris-
toffelhauses oder in der Hauptkirche am 
Rheydter Marktplatz stattgefunden, weil 
die Abstandsregeln zueinander eingehal-
ten werden mussten. Der Online-Unter-
richt war teilweise etwas sehr langatmig, 
aber irgendwie musste Herr Dedring es 

ja schaffen, uns fit für die Konfirmation zu 
machen! 

Außerdem hatten wir trotz Corona 
an Weihnachten 2020 ein Highlight. Und 
zwar unser Krippenspiel im Zeichen von 
Corona. Dies wurde zur Sicherheit gefilmt 
und nach wirklich vielen Wiederholun-
gen der Sequenzen auf die Website der 
evangelischen Kirchengemeinde gestellt, 
weil kein Gottesdienst live in der Kirche 
zu Weihnachten stattfinden durfte. In dem 
besagten Krippenspiel erhielt Jesus an-
statt Gold, Myrrhe und Weihrauch als Ga-
ben: Toilettenpapier, Desinfektionsmittel 
und Masken von den Heiligen Drei Köni-
gen. Bei den Proben haben wir so gelacht, 
dass Herr Dedring fast zu viel mit uns be-
kommen hat! Aber mit seiner geduldigen 
Art hat er uns doch gut zugesprochen und 
uns beruhigt, sodass die Szenen endlich 
im Kasten waren. Generell ging es in dem 
besagten Krippenspiel darum, wie es 
wohl ausgesehen hätte, wenn Jesus in 
Corona-Zeiten geboren worden wäre.

Im Großen und Ganzen können wir 
somit behaupten, dass wir der absolute 
Corona-Konfi-Jahrgang waren. Das kann 
ja auch nicht jeder von sich behaupten!

Leider mussten wir auf die üblicher-
weise stattfindende mehrtägige Konfir-
mandenfahrt verzichten, das fanden wir 
sehr bedauerlich. Da war leider nur ein 
Tagesausflug drin, und da hat es bedau-
erlicherweise nur geregnet.

Irgendwie hat Stephan Dedring es 
aber doch geschafft, uns für die Kirche 
zu begeistern, und dafür sind wir ihm alle 
sehr dankbar! Es war eine sehr schöne 
und unvergessliche Zeit, trotz dem Virus, 
und ich glaube, wir sind jetzt alle froh, hier 
zusammen zu sein und die Konfirmation 
endlich feiern zu können.

Hiermit bin ich zu Ende erzählt.

Ihre Charlotte Keuser

Trotz Corona zur Konfirmation – ein Rückblick im Konfirmationsgottesdienst 
am 11. September 2021 in der Hauptkirche

Predigt über das Beten

Die folgende Predigt hat Pfar-
rerin Sabine Donderer zusam-
men mit ihrem Mann, Pfr. i.R. 
Stefan Donderer, über das Ge-
bet gehalten. Sie enthält viele 
sehr anregende Gedanken. 
Stefan Donderer ist vor einigen 
Jahren mit seiner Gitarre in der 
Nachtmusik in der Lutherkirche 
aufgetreten und war dort ver-
gangenen Freitag in der Klei-
nen Nachtmusik zusammen 
mit dem Gitarrenensemble Gu-
tingi Swing zu hören.

Liebe Gemeinde,
Beten ist eine uralte Form der 
Kontaktaufnahme mit dem Grö-
ßeren und Höheren, die in allen 
Religionen verankert ist. Viel-
leicht meinen manche, dass das 
Beten nicht mehr zeitgemäß 
sei, aber Artikel über das Beten 
gehören interessanterweise zu 
den überaus häufigen Suchan-
fragen im Internet. Aus den ver-
schiedensten Richtungen findet 
man neue Anregungen und 
Gebrauchsanweisungen für das 
ganz persönliche Beten. 

gebote in der Gemeinde gibt, die einla-
dend sein sollen für alle Menschen (nie-
derschwellig), und dass wir uns um eine 
Kultur der Offenheit und Freundlichkeit 
bemühen, damit Menschen sich in der 
Gemeinde wohlfühlen und Raum finden, 
sich mit eigenen Ideen einzubringen.
 
2. Bericht über die Finanzen
Finanzkirchmeister Bernd Pastors berich-
tet, dass der Haushalt der Gemeinde im 
Großen und Ganzen saniert worden ist, 
nun aber durch den jetzt zutage getrete-
nen Renovierungsbedarf der Hauptkirche 
extrem belastet ist. Es wird gefragt, ob es 
weitere Konzepte zur Erlangung von Ein-
nahmen gibt.

Bernd Pastors weist auf den Kirchbau-Ver-
ein und weitere Fund-Raising-Maßnah-
men hin, die u.a. über die Homepage und 
die Kirchlichen Nachrichten beworben 
werden, neben einer schon erfolgenden 
Verbesserung der Einnahmen durch gute 
Bewirtschaftung von Immobilien.

3. Bericht über Gebäude / Immobilien 
(Schwerpunkt Sanierung Hauptkirche)
Bernd Pastors berichtet. 

4. Bericht über den Friedhof
Die Vorsitzende trägt den Bericht des 
Friedhof-Beauftragten der Gemeinde, Pfr. 
Olaf Nöller, vor. Dieser Bericht wird vor-
aussichtlich in einer der nächsten Ausga-

ben der KN erscheinen.  

5. Anfragen aus der Gemeinde
Es gibt keine Anfragen aus der Gemeinde.

6. Verschiedenes
Presbyterin Claudia Busenius-Pongs be-
richtet von der Aktion, „Stolpersteine“ zu 
putzen, die in den vergangenen Jahren 
durchgeführt worden ist. Sie regt an, dar-
aus eine Aktion für Jugendliche und ältere 
Menschen zu machen.

Pfr. Albrecht Fischer
Protokollführer



Zum „Jahr der Orgel“ haben die evangelischen und katholi-
schen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker eine große 
Anzahl Veranstaltungen und Konzerte organisiert.
Ein Buch über die Orgeln im Großraum Mönchengladbach 
mit sehr  ansprechenden  Fotos  (Olaf D. Hennig,  Korschen-
broich, und Gerd Acker, Mönchengladbach) und informativen 
Texten, erstellt von Organistinnen und Organisten unserer 
Stadt, ergänzt und zusammengestellt von Kantor Heinz-Jo-
sef Clemens und KMD Udo Witt, wird ab Samstag, dem 2. 
Oktober, nach der Orgelmusik zur Marktzeit um 11.30 Uhr 
in der Hauptkirche Rheydt zum Verkauf angeboten. Für 10,- 
Euro können Sie diesen 172 Seiten starken Bildband (u.a. in 
der Hauptkirche Rheydt, im Münster Mönchengladbach und 
in weiteren Pfarrbüros) erwerben oder sich per E-Mail-Be-
stellung (natascha.witt@ekir.de (zuzüglich Versandkosten))
zusenden lassen.

Wir haben uns Anleitungen aus dem 
christlichen Umkreis angesehen, und 
man kann daraus einige Regeln ableiten, 
die je nach Situation oder persönlicher 
Verfassung als Anregung und Hilfe dienen 
können. 

1. Bete ohne Grenzen
Häufige Meinung: Ich habe so viele Zwei-
fel. Ich glaube nicht an Gott. Wir emp-
fehlen: Die größte Blockade beim Gebet 
sind deine Vorstellungen. Viele Menschen 
wagen nicht zu beten, weil sie zu feste 
Erwartungen von einem Wunder haben, 
dessen Erfüllung sie sich nicht vorstellen 
können. Wage das Experiment!

2. Tue es privat
Häufige Meinung: Beten ist ein Bekennt-
nisakt, etwa ein lautes Tischgebet im Res-
taurant. Wir empfehlen: Jesus hat seinen 
Jüngern geraten, nicht öffentlich zu beten. 
Ganz gleich, wie du den Adressaten dei-
nes Gebets nennst: Gott, Schöpfer, Quel-
le des Lebens - es ist vor allem eine Sa-
che zwischen ihm und dir.

3. Suche dir einen Gebetsort 
Häufige Meinung: Beten kann man über-
all. Wir empfehlen: Suche dir einen spezi-
ellen Platz dafür. Eine Bank in einem Park, 
eine leere Kirche, einen stillen Winkel in 
deinem Zimmer. Verknüpfe diesen Ort 
mental mit der Vorstellung, hier besonders 
gut loslassen und nachdenken zu können. 
Du wirst spüren, dass es dir dort viel leich-
ter fällt zu beten.

4. Beginne mit Danken
Häufige Meinung: Gebetet wird, wenn 
man ein Problem hat, und das bringt man 
dann vor („Stoßgebet“). Wir empfehlen: 
Beginne gerade in Krisensituationen mit 
dem Danken, auch wenn dir das in deiner 
Not an den Haaren herbeigezogen vor-

kommen mag. Nur so bringst du dich in 
die aufnahmebereite Gelassenheit, in der 
das Gebet wirken kann. ` 

5. Lerne das reine Loben 
Häufige Meinung: Beten hat immer ein 
Ziel. Wir empfehlen: Es gibt ein reines 
Gebet aus dem Herzen. Versuche einmal, 
ohne sinnvolle Worte zu beten. Murmele 
oder singe vor dich hin, drücke dich mit 
deiner Stimme, aber sozusagen ohne 
Gehirn aus. Spüre, dass nicht du betest, 
sondern es in dir betet. 

6. Bete ohne Worte 
Häufige Meinung: Zum Beten fehlen mir 
die richtigen Worte. Wir empfehlen: Be-
freie dich von der Vorstellung, dass Beten 
im Kopf passiert. Lasse eine Kerze beten. 
Bete mit deinem Körper. Ein Spaziergang 
kann ein „Geh-Bet“ sein: Jede Körperzelle 
dankt ihrem Schöpfer. Stelle dir vor, wie 
jeder deiner Schritte „Danke“ sagt und 
einen entsprechenden Fußabdruck hin-
terlässt. 

7. Klage und bitte ohne Distanz 
Häufige Meinung: Man sollte nur für Sa-
chen beten, deren Erfüllung realistisch ist. 
Wir empfehlen: Erwarte mutig das Un-
mögliche. Mache dir im Gebet Luft. Kla-
ge, sei wütend, traurig, verzweifelt. Friss 
Gefühle nicht in dich hinein, sondern bete 
sie raus. 
Natürlich geht es nicht darum, beim Beten 
alle diese Regeln einzuhalten. Es sind An-
regungen, die je nach Situation und per-
sönlicher Verfasstheit eine Anregung und 
Hilfe sein wollen. 

Schlussteil: Still werden und hören
Ich bin überzeugt, dass unser Gott einer 
ist, der mit uns in Kontakt treten will. In 
der Bibel spricht er ohne Unterlass – da 
denke ich nur an die Geschichte von Kain 

und Abel – Gott, der den Kain vor der 
Versuchung der Rache bewahren wollte 
und ihm eine Frage nach der anderen ge-
stellt hat. Ich denke vor allem an Jesus, 
der seine Liebe zu den Menschen zeigt, 
indem er mit ihnen in Kontakt getreten ist: 
Was willst du, dass ich dir tun soll, fragt 
er den Blinden bei Jericho. Zur Tochter 
des Jairus spricht er: Meine Tochter, dein 
Glaube hat dich gesund gemacht. Den 
Gesetzeslehrer fragt er, wer von diesen 
dreien dem zum Nächsten geworden ist, 
der unter die Räuber gefallen ist. Und als 
er richtig antwortet, spricht ihm Jesus zu: 
So geh hin und tue desgleichen. Spricht 
Gott auch zu uns? Ja, denn unser Gott ist 
kein statischer, ferner Weltenlenker, son-
dern einer, der uns liebt, Interesse an uns 
hat, der uns braucht, seine Ebenbilder, 
denen er die Erde anvertraut hat, der den 
Dialog mit uns will und sucht. Deshalb lau-
tet meine Frage: Wie kann ich ihn hören? 
Nur indem ich still werde. Deshalb lautet 
mein Lieblingsgebet, das ich im Münster 
in Heilbronn gefunden habe: 
Mach mich still, dass ich dich höre. Mach 
mich leer, damit du mich füllen kannst. 
Ich muss dieses Gebet wie ein Kind mit 
Handbewegungen unterstützen, damit ich 
mich konzentrieren kann und die Alttags-
gedanken und Empfindungen in den Hin-
tergrund treten. Warum das Stillwerden so 
wichtig bzw. Voraussetzung dafür ist, um 
die Stimme Gottes zu vernehmen, drückt 
Jörg Zink aus, der uns so gute Bücher 
und Sätze hinterlassen hat: Ich möch-
te schweigen, damit ich unter den vielen 
Stimmen die deine erkenne. Sich im Still-
werden üben, um dann Gott eine Frage 
zu stellen oder ein Anliegen vorzubringen 
und auf Antwort und Klärung zu warten. 
Schweigen und dann ein Wort der Schrift 
betasten, bedenken, befühlen und es zu 
sich sprechen lassen. Still werden und hö-
ren ist Beten ohne große Worte.



Diese Woche (4. bis 8. Oktober)

Spielenachmittag im Ernst-Christof-
fel-Haus, Wilhelm-Strauß-Straße 34, wer 
Freude am Rummy-Cub, Rommé usw. hat, 
ist herzlich eingeladen, Montag, 15.00 Uhr. 
Probe Rheydter Madrigalchor, Leitung: 
H. Honds, Martin-Luther-Haus, Lutherstra-
ße 1, Mittwoch, 19.00 bis 20.30 Uhr. 
Frauenabendkreis Stadtmitte lädt ein, 
Thema: Ester – Warum der persische 
Großkönig eine Jüdin heiratet, Leitung: A. 
Hönscheid, Ernst-Christoffel-Haus, Wil-
helm-Strauß-Straße 34, Mittwoch, 19.30 
bis 21.45 Uhr. 

Kirchencafé-Team, Frühstück, Leitung:  
St. Dedring, Ernst-Christoffel-Haus, Wil-
helm-Strauß-Straße 34, Donnerstag, 9.30 
Uhr.
Der offene Abendtreff Rheydt-West, The-
menänderung: Bedauerlicherweise kann 
der bereits angekündigte Themenabend 
„Schenk‘ mir doch ein kleines bisschen 
Liebe“ zum 75. Todestag des Komponis-
ten Paul Lincke mit Kantor Udo Witt aus 
organisatorischen Gründen nicht stattfin-
den. Pfarrer Olaf Nöller wird stattdessen 
um 19.30 Uhr einen Lichtbildervortrag 
halten, in dem er Bilder des neuen „Hum-

boldt Forums“ im kürzlich wieder aufge-
bauten Berliner Stadtschloss zeigt. Auch 
Bilder von Alt-Berlin werden präsentiert.
Leitung: KMD U. Witt und Pfr. O. Nöller, Ge-
meindezentrum Rheydt-West, Lenßenstra-
ße 15, Donnerstag, 19.30 Uhr. 
Stadtgespräch, Leitung: St. Dedring, 
Ernst-Christoffel-Haus, Wilhelm-Strauß-
Str. 34, Freitag, 18.00 bis 20.00 Uhr.

Sammlungen
Die Kollekten am Samstag und Sonn-
tag, dem 2. und 3. Oktober 2021, sind 
bestimmt für diakonische Projekte von 
Gemeinden und Werken im Rheinland.  
Jedes Jahr werden zahlreiche Projekte 
und Initiativen von Kirchengemeinden 
und diakonischen Einrichtungen geför-
dert. Ein Beispiel ist die Unterstützung 
von Sozialberatungsstellen an mehr als 
30 Orten in der Region. Dort erhalten sie 
eine Erstberatung, konkrete Einzelfallhil-
fen oder seelsorgliche Betreuung. 

Die Diakoniekollekten dieses Wochen-
endes sind für die Stiftung „Evange-
lische Jugend Rheydt“ bestimmt und 
dienen ausschließlich der Förderung der 
Jugendarbeit.

Sie können die Kollekten auch auf das 
Konto der Ev. Kirchengemeinde Rheydt 
überweisen. 
Bitte geben Sie den genauen Kollekten-
zweck an!
Die Kontodaten lauten:
Stadtsparkasse Mönchengladbach
IBAN-Nr.:
DE70 3105 0000 0000 0294 05

Kollekten überweisen

Der nächste Abend in unserer Reihe 
„donnerstags ½ 8“ am 7. Oktober 2021 
um 19.30 Uhr in der Ev. Hauptkirche 
Rheydt steht unter dem Thema: Gioa-

chino Rossini, „Der liebe Gott möge mir 
diese Alterssünden verzeihen...“. 
Referent und Leitung: KMD Udo Witt

„donnerstags 1/2 8 in der Hauptkirche

Offener Treff für alle mit Kind(ern) bis 3 
Jahre - ältere Geschwisterkinder dürfen 
natürlich gerne mitgebracht werden!
Wann: mittwochs 10.00 – 12.00 Uhr 
(offener Anfang – offenes Ende)
Wo: Im Jugendbereich des Gemeinde- 
zentrums, Lenßenstraße 15 
(Eingang unten über den Hof)
Was: Zwangloses Treffen von Eltern, 
Omas, Opas - mit Kind(ern) im Alter von 
0 – 3 Jahre

Spielen für die Kinder, erstes Kennen-
lernen von gleichaltrigen Kindern als 
Vorbereitung auf die Kindergartenzeit, 
Quatschen, Erfahrungsaustausch, 
Tipps, Basteln nach Bedarf, Picknick im 
Park, Treffen auf dem Spielplatz, kleine 
Ausflüge - oder einfach mal nichts tun!
Kontaktaufnahme: 
Susanne Mainka: 
Tel. RY 37 01 45 oder per Mail:
susannemainka02@gmail.com

Das Wichtelcafé

Kantorei Ev. Hauptkirche Rheydt

Wiederbeginn der Chor-
arbeit der Kantorei nach 
der Corona-Pause
Alle Proben der Kanto-
reigruppen finden in der 
Hauptkirche statt! 

Maßgebend für die Teilnahme sind die 
Voraussetzungen „geimpft“, „genesen“ 
oder mit einem gültigen PCR-Test.
Kantorei:
montags von 20.00 bis 21.00 Uhr 
Mädchenchor:
mittwochs von 16.15 bis 17.45 Uhr
Gehörbildung, Harmonielehre für alle, 
die die Aufnahmeprüfung an einer Mu-
sikhochschule machen (bitte anmel-
den bei KMD Udo Witt, 0173 8989 540):
mittwochs von 18.45 bis 20.00 Uhr 

Knabenchor:
donnerstags ab 16.15 bis 19.30 Uhr
Individuelle Stimmbildung nach Abspra-
che.
Knaben- und Mädchenchor nehmen 
ab jetzt wieder neue Mitglieder auf. 
Melden Sie ihre Jungen und Mädchen  
(ab 5 Jahren) an. 
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 
im Probenraum im Jugendhaus Wil-
helm-Strauß-Straße 18 starten.

Aktuell
Orgelandacht zur Marktzeit

Samstag, 2. Oktober 
11.30-12.00 Uhr



Samstag, 2. Oktober 
Friedrich-Apotheke, Bismarckstr. 106, 41061 
Mönchengladbach (Stadtmitte), 02161/12123
Sonntag, 3. Oktober 
Kleeblatt Apotheke im Minto, Am Minto 3, 
41061 Mönchengladbach (Neue Mitte), 
02161/6824050
Montag, 4. Oktober 
Adler-Apotheke am Markt, Alter Markt 49, 
41061 Mönchengladbach (Stadtmitte), 
02161/182361
Dienstag, 5. Oktober 
City-Apotheke, Bismarckstr. 34, 41061 Mön-
chengladbach (Stadtmitte), 02161/26162
Mittwoch, 6. Oktober 
Stern-Apotheke, Düsseldorfer Str. 32, 41238 
Mönchengladbach (Geneicken), 02166/10068
Donnerstag, 7. Oktober 
Konstantin-Apotheke, Konstantinstr. 161, 
41238 Mönchengladbach (Giesenkirchen), 
02166/83381
Freitag, 8. Oktober 
Falken-Apotheke, Keplerstr. 41, 41236 Mön-
chengladbach (Rheydt), 02166/48338

ÄRzTliCHeR NOTDieNST 
116 117
zAHNÄRzTliCHeR NOTDieNST 
0 18 05 / 98 67 00

DIENSTBEREITSCHAFT
DER APOTHEKEN

TELEFONSEELSORGE

0800 / 1110111

0800 / 1110222



RHEYDT
Hauptkirche am Markt
Samstag, 2. Oktober
18.00 Uhr St. Dedring 
 Jugendgottesdienst
Sonntag, 3. Oktober
10.30 Uhr St. Dedring 
 Erntedank
 Internationaler 
 Gottesdienst

Mittwoch, 6. Oktober
18.00 Uhr Ök. Friedensgebet

Lutherkirche
Giesenkirchen
Konstantinstraße 226
Sonntag, 3. Oktober
09.30 Uhr A. Fischer 
 Erntedank

Bethaus Pongs 
Pongser Str. 229
Sonntag, 3. Oktober
10.30 Uhr O. Nöller, 
 110 Jahre 
 Bethaus Pongs

Haus am Buchenhain
Forststraße 8
Montag, 4. Oktober
15.00 Uhr St. Dedring 
 Gottesdienst

Adam-Romboy-Seniorenzentrum
Sonnenstraße 34
Montag, 4. Oktober
11.15 Uhr eventuell Chr. Sandner
 Gottesdienst

Helmut-Kuhlen-Haus 
Bendhecker Straße 40
Montag, 4. Oktober
10.15 Uhr eventuell Chr. Sandner
 Gottesdienst

KALENDER
Erntedank 
18. Sonntag nach Trinitatis 
Predigttext: 
2. Korinther 9,6-15
Evangelium des Sonntags:
Markus 8,1–9
Wochenlied:
EG 502 - Nun preiset alle Gottes Barm-
herzigkeit
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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

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, 3. Oktober

aktuell auf 
Homepage der Gemeinde 

www.kirche-rheydt.de

Ausstellung in der Hauptkirche

zum „Jahr der Orgel“
Collagen der Berliner Künstlerin 
Heide Lethaus 
Bis zum 28.11.2021 ist die Ausstellung  
zu besichtigen: 
mittwochs und samstags
von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie den Jahresbeitrag für die 
Kirchlichen Nachrichten überweisen 
möchten, hier noch einmal die Konto-
nummer:

De81 3105 0000 0000 0939 06

Möchten Sie lieber bar bezahlen, so 
können Sie dies gerne während der 
Öffnungszeiten des Gemeindebüros 
(siehe unten) tun.
Falls Sie Fragen zu Ihrem Kontostand 
haben, erreichen Sie mich dienstags, 
donnerstags und freitags zwischen 
9.00 und 12.00 Uhr.

Herzliche Grüße
Natascha Witt


