
Lasst uns beten für die Menschen!

Wir beten

-	 für	alle,	die	nun	fliehen	müssen	und	nicht	wissen,	wo	sie	unterkommen	sollen

-	 für	alle,	die	nun	nicht	mehr	sicher	schlafen	und	nicht	sicher	schlafen	können	in	Angst	um	ihre	Kinder,	
	 ihre	Angehörigen,	um	sich	selbst

-	 für	alle,	deren	Gesundheit	und	Leben	nun	unter	der	Gewalt	von	Feuer	und	Geschossen	zerstört	wird

-	 für	alle	Mütter	und	Frauen	und	Väter	und	Großeltern	in	der	Ukraine	und	in	Russland,	die	nun	um	ihre	Kinder	
	 zittern,	weil	die	mit	Waffen	in	den	Krieg	ziehen	müssen

-	 für	alle	Soldaten,	die	nun	das	Leben	anderer	bedrohen	oder	zerstören	und	ebenso	ihre	eigene	
	 menschliche	Seele	bedrohen	und	zerstören

-	 für	alle,	die	nun	unter	Lebensgefahr	versuchen,	ärztliche	Hilfe	und	Lebensmittel	dahin	zu	bringen,	
	 wo	sie	gebraucht	werden

-	 für	alle,	die	nun	arm	werden	durch	die	entfesselte	Zerstörungsgewalt

-	 für	die	Tiere	und	die	Pflanzen	und	die	Erde	und	das	Wasser,	die	nun	auch	Gewalt	und	Zerstörung	erleiden

-	 für	alle,	die	in	Russland	und	in	der	Ukraine	für	Frieden	und	Verständigung	sprechen

-	 für	die	Wahrheit

-	 für	den	Verständigungswillen

-	 für	die	Bereitschaft,	Frieden	zu	schließen.
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Wir beten auch

-	 	um	Klugheit	und	Kraft	gegenüber	denen,	die	von	Gewalt	und	Krieg	einen	Gewinn	ihrer	Macht	erwarten

-	 um	Klugheit	und	Kraft	gegenüber	denen,	die	von	Gewalt	und	Krieg	einen	Gewinn	ihres	Reichtums	erwarten

-	 um	Klugheit	und	Kraft	gegenüber	denen,	die	behaupten,	es	gäbe	jetzt	nur	noch	eine	Sprache,	die	der	Gewalt

-	 um	Klugheit	und	Kraft	gegenüber	denen,	die	nun	die	Lüge	für	eine	legitime	Form	der	Kriegsführung	halten

-	 um	Klugheit	und	Kraft	gegenüber	denen,	die	nicht	mehr	unterscheiden	zwischen	Mächtigen	und	
	 Ausgelieferten,	Reichen	und	Armen,	Gewinnern	und	Opfern	des	Krieges
	 und	statt	dessen	Gut	und	Böse	auf	zwei	Völker	verteilen	wollen.	

Wir beten darum, innerlich klar zu bleiben, 

-	 dass	die	Kirche	Jesu	Christi	niemals	Partei	eines	Landes	oder	einer	Politik	sein	kann,	sondern	für	
	 alle	Menschen	betet	und	allen	Menschen	hilft.

-	 um	zu	unterscheiden	und	zu	erkennen,	was	Recht	ist	und	was	Unrecht,	was	Angriff	ist	und	was	Verteidigung,	
	 was	Versehen	ist	und	was	böser	Vorsatz,	was	Irrtum	und	was	Lüge.	

Wir	beten	für	die	Regierenden,	dass	keine	Möglichkeiten	übersehen	werden,	zu	Recht,	Dialog	und	Frieden	zurück	
zu	kehren.

Wir	beten	füreinander,	dass	wir	uns	gegenseitig	beistehen	und	stärken	können	
mit	den	Gottesgaben	Glaube,	Hoffnung	und	Liebe.	

Wir	beten	für	alle	Menschen	in	der	Ukraine	und	in	Russland.

in diesen tagen ist es schwer, etwas über den Krieg in der Ukraine zu schreiben. die lage verändert sich von tag zu tag. Wird der 
Krieg schon zu Ende sein, wenn diese Zeilen erscheinen? Was heißt vorüber? Oder hat er sich ausgeweitet, festgefressen, ist zu 
einem Guerillia-Krieg mit immer weiter sich steigernder Grausamkeit geworden?

das Gebet um Frieden in der Ukraine wird - selbst wenn die Waffen schweigen - sicher noch sehr lange ein Anliegen bleiben. Frie-
den, der den Namen verdient, kann nicht getrennt werden von Gerechtigkeit, Wahrheit, Freiheit der Rede, der politischen Wahl, 
der persönlichen Lebensgestaltung. Es mag der Punkt recht früh kommen, an dem die Menschen empfinden: Alles ist besser, als 
das, was jetzt passiert, fortzusetzen. Aber, wie so oft, besser ist leider bei weitem nicht immer gut. Wenn das dröhnen der Waffen 
aufhört und die toten begraben sind, wachen die schmerzen der verwundeten auf. Wenn die Nacht wieder still wird, erwachen die 
Alpträume. Beten für den Frieden wird eine bleibende Aufgabe. 

Ein persönlicher Gedanke 
Es ist nicht der erste Krieg, der uns ins Gebet ruft, seit ich Pfarrer in Rheydt bin. Aber zum ersten Mal wird mir bewusst, dass ich 
jedenfalls bei Kriegsopfern immer ausschließlich an Menschen gedacht habe, Kämpfer und Schutzlose. Opfer des Krieges werden 
aber auch die Tiere, die Bäume, die Erde, das Wasser, die Luft, die Felder. Sie alle sind uns Menschen zur Pflege anvertraut. In 
einem Krieg versündigt sich die Menschheit auch an der Kreatur, die selbst keine Sprache hat. Ganz anders höre ich, dass Paulus 
schreibt: Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Wir tun etwas Gutes, 
wenn wir auch für die Natur beten.

Pfarrer	Albrecht	Fischer



Liebe Geschwister,
ich möchte Euch gerne einen kurzen Bericht außer der Reihe 
geben. 
vor 14 tagen haben wir, das Europäische Gebiet der Refor-
mierten, aufgrund der eskalierenden situation beschlossen 
mit einer ökumenischen delegation in die Ukraine zu reisen, 
dort lokale Kirchenleitungen, Friedensinitiativen und Aktivisten 
zu treffen. Geplant war ein öffentliches Friedensgebet auf dem 
Maidan und eine weitreichende vernetzung. die Reise ist mit 
den Ereignissen dieser Woche nicht mehr möglich. von Natalia 
und stefanie, die in der Ukraine an der Planung beteiligt waren, 
hören wir nun, dass sie mit ihren Kindern auf der Flucht Rich-
tung Westen unterwegs sind. An unseren Zoomkonferenzen 
nehmen sie aus ihren Autos teil. Es ist gespenstisch, wie Natalia 
gleichzeitig von der lage berichtet und dabei ihrem sohn das 
Kuscheltier rüberreicht.  sie berichtet,  dass ein Waisenhaus 
bombardiert wurde, das hat sich inzwischen bestätigt. Auch ein 
Kindergarten. Überhaupt ist nicht klar, wohin mit den Waisen-
kindern, davon gibt es nämlich viele in der Ukraine - und wer soll 
sich kümmern, wenn alle damit beschäftigt sind, ihre Familien in 
sicherheit zu bringen? 
Zur Zeit sind die Menschen noch einigermaßen versorgt, aber 
lebensmittel, Gas und Benzin sind rationiert. Es wird befürch-
tet, dass das internet und damit die Handys abgestellt werden. 
Mobilmachung bedeutet, dass die Männer zum Kriegsdienst 
einrücken müssen. davon sind auch unsere reformierten 
Geschwister in der Westukraine betroffen, die ja eigentlich - 
zumindest fühlen sie sich so - Ungarn sind. Bischof Zan hat jetzt 
fast nur noch Frauen in seiner Gemeinde,  alle völlig aufgelöst 
und verzweifelt,  weil ihre Männer, väter, söhne in einen Krieg 
gehen sollen, mit dem sie nichts zu tun haben - aber was heißt 
das schon? Wer hat schon etwas zu tun mit einem Krieg? seine 
eigenen beiden söhne mussten auch einrücken. Mitten in den 
Berichten, die man von Betroffenen bekommt, fällt ein Wort, so 
grell, dass es wehtut: „Blitzkrieg“. Es gibt dafür keine englische 
Übersetzung. Nein, es ist offenbar so sehr eine deutsche Erfin-
dung,  dass das Wort nicht in andere sprachen gefunden hat. 
Wenn ich es richtig verstanden habe, gehen alle davon aus, 

dass das hier kein „Blitzkrieg“ ist. Ich weiß aber ehrlich gesagt 
nicht, was das bedeutet. Keine Ahnung, wie lang so ein Blitzkrieg 
normalerweise dauert und ab wann es ein „normaler“ Krieg ist. 
Es ist eine vollkommen irreale situation, in der sich die Bilder aus 
Großelternerzählungen mit denen aus ARd- sondersendungen 
vermischen. Wenn ich höre,  dass „Charkov unter Beschuss“ 
liegt, dann erkenne ich die Melodie der Worte. charkov lag schon 
oft unter Beschuss - keine stadt der Ukraine hat so gelitten. das 
politikwissenschaftliche Analysebesteck kommt mir irgendwie 
vor, als wollte man Hühnersuppe mit Messer und Gabel essen. 
Mit den vertretern der osteuropäischen Nachbarn sind wir im 
engen Kontakt. sie sind sehr beunruhigt. Nicht nur, weil ihnen 
die tatsächlichkeit des Unfassbaren Angst macht, auch weil sie 
vor großen Herausforderungen stehen, wenn die Flüchtlinge 
aus der Ukraine bei ihnen ankommen. Bei allen besteht eine 
überwältigende Hilfsbereitschaft. in dieser Not rücken sie spür-
bar zusammen. Rumänien, Ungarn, Polen machen sich bereit 
Flüchtlinge aufzunehmen. die ungarische Kirche versucht mit-
hilfe der Regierung einen humanitären Korridor einzurichten.
Wir werden als europäisches Gebiet den Kontakt halten und 
uns schon in der nächsten Woche wieder per Zoom treffen. 
Ein Besuch in transkarpathien wird so bald wie möglich statt-
finden. Bei all unserer Sorge um die Menschen in der Ukraine 
dürfen wir nicht vergessen, dass sich in Russland eine kleine 
kritische Öffentlichkeit unter Gefahr für leib und leben auf die 
straße begibt, und auch nicht, dass eine große Zahl ukrainischer 
staatsbürger russischstämmig ist, viele von ihnen mit engen 
verwandtschaftlichen Beziehungen nach Russland. Es gibt wie 
immer kein schwarz-Weiß.
liebe Geschwister, vielleicht könnt ihr mit diesem Bericht etwas 
anfangen. Bitte nehmt die Menschen in Eure Fürbitte!

Herzlichen Gruß
Martina	Wasserloos-Strunk

Präsidentin des Europäischen Gebiets 
der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen

Liebe Freunde der ACK Mönchengladbach!

Ich glaube, es ist Zeit gekommen, offiziell Euch eine wichtige Botschaft 
zu vermitteln: 
Unsere Gemeinde, die russisch-orthodoxe Gemeinde in 
Mönchengladbach verurteilt auf das Schärfste das Vorge-
hen der Kreml-Regierung. 
Wir sind bestürzt und traurig. Wir wollen nicht, dass wir als russische christ-
liche Gemeinde als Unterstützer des blutdurstigen tyrannen genannt oder 
gedacht werden. das sind wir nicht. Kein Mensch im gesunden verstand 
kann diesen Übeltäter und seine schergen unterstützen. Ebenso traurig 
macht uns Putins gemeine Art sich als orthodoxen christen vorzuspie-
len. Unsere Gemeinde besteht aus Familien, die fast alle verwandte und 
Freunde in der Ukraine haben. das, was jetzt geschieht, ist eine Bluttat, ein verbrechen, ein Werk des teufels. Wir hoffen sehr, dass 
sie uns verstehen.

Gott möge uns allen helfen! die Welt ist so nah am Abgrund wie noch nie!

ihr ergebener Freund und Mitbeter,
Dipl.	Theol.,	Erzpriester	Aleksejs	Ribakovs

Russisch-Orthodoxe Hl. Antonius Gemeinde zu Mönchengladbach



Wer hat alte Fotos vom 
Evangelischen Friedhof Rheydt?
Anlässlich des 200-jährigen Bestehens unseres 
gemeindeeigenen Friedhof, das wir am 12. Juni 
2022 feiern, soll im laufe des Jahres auch eine 
Buchveröffentlichung erscheinen, die stadtarchivar 
a.d. dr. Wolfgang löhr und ich konzipiert haben 
und an deren Erarbeitung auch andere beteiligt 
sind. Aus diesem Grund frage ich nochmals, ob 
es in der Gemeinde in schubladen, Aktenordnern 
und alten Fotoalben nicht vielleicht dokumen-
te gibt, die die Geschichte und Entwicklung des 
Friedhofs dokumentieren. ich habe in drei Jahr-
zehnten schon einige „Schätze“ zusammenge-
tragen, die mir allesamt von Gemeindegliedern 
ausgeliehen oder für das Archiv überlassen wur-
den. das nebenstehende Foto von dem im Jahr 
1903 erbauten alten Jugendstiltor an der Friedhofstraße ist ein Beispiel dafür. Es zeigt links die 1867 erbaute alte totenhalle.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                   Olaf	Nöller

FriedhofsbeauftragterNachhilfe für Flüchtlinge gesucht
Oft bewundere ich die jungen Menschen, die gezwungener-
maßen aus einer ganz anderen Kultur zu uns nach deutsch-
land gekommen sind und sich bei uns auch durch bewusste 
Entscheidung dem christlichen Glauben zugewandt haben. 
sie sind unsere Gemeindeglieder und zeigen auch Präsenz 
in Gottesdiensten. Wer sie näher kennenlernt, erfährt, dass 
sie meist schon bewegte –  teilweise sogar dramatische – le-
benswege hinter sich haben. das hat sie ebenso gestärkt wie 
auch die tatsache, dass sie in ihren Heimatländern von früh 
an arbeiten mussten, was sich zumeist in handwerklichem 
Geschick ausdrückt. 
Um in deutschland endgültig Fuß zu fassen und sich hier 
eine berufliche Existenz aufzubauen sind aber ausreichende 
Kenntnisse unserer sprache nötig. das gilt auch dann, wenn 
sie schon dabei sind, eine weiterbildende schule zu besu-
chen mit dem Ziel, einen anerkannten schulabschluss zu 
erreichen, der ihnen dann wiederum eine gute berufliche Aus-
bildung ermöglicht. Eine völlig fremde sprache einigermaßen 
fehlerfrei zu sprechen ist nicht einfach. texte sinnentnehmend 
zu lesen und auch selber welche zu verfassen, das ist noch 
schwieriger. 
vor diesem Hintergrund möchte ich fragen, ob jemand eh-
renamtlich bereit ist, mit einem Flüchtling, den ich gut kenne, 
die deutsche sprache zu vertiefen. die Begegnung ist auf 
Wunsch auch in einem Gemeindehaus möglich. Wer sich in 
Mathematik auskennt ist ebenfalls gefragt. Auch hier ist eine 
Unterstützung nötig. da ich schon so viel Gutes erlebt habe, 
mache ich einfach mal den versuch. 
Wer Näheres wissen möchte, möge sich bitte mit mir in ver-
bindung setzen (Telefon: 02166/31740; E-Mail: olaf.noeller@
ekir.de). 
Herzlichen dank dafür!

Pfarrer	Olaf	Nöller		

Ev. Hauptkirche Rheydt, Markt

Karfreitag, 15. April 2022

Ende gegen 21.15 Uhr

19.30 Uhr

Evangelische Kirchengemeinde Rheydt

Kantorei der Hauptkirche 
Rheydt

Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750)

JOHANNES-
PASSION

BWV 245

Bettina Schaeffer - Alt
Tobias Glagau - Tenor 

Eintrittskarten zu 18,-/ 15,- /12,- (nummerierte Plätze)
 

Leitung: Kantor Pascal Salzmann

Vorverkauf ab 16. März telefonisch unter 02166/670080 (Froneberg/ Anrufbeantworter)

Annabelle Heinen - Sopran    

Kantorei der Ev. Hauptkirche Rheydt

Johannes Hill - Bass (Arien)

Orchester der Hauptkirchenkonzerte

Richard Logiewa - Bass (Jesus)

(Konzertmeisterin: Johanna Brinkmann)

Bushaltestelle: Rathaus Rheydt

  Restkarten an der Abendkasse

Parkmöglichkeit in der Tiefgarage Marktplatz

Der	Kartenvorverkauf	 für	die	Johannes-Passion	beginnt	
ab	16.	März	2022.	Telefonische	Vorbestellung	bei	 I.	Fro-
neberg,	Tel.	RY	670080.	An	der	Abendkasse	wird	es	eine	
geringe	Restkartenzahl	geben.	...



Gruppen und Kreise 
Spielenachmittag im Ernst-christoffel-Haus, 
Wilhelm-Strauß-Straße 34, Leitung: Ch. 
Braunfisch, Wer Freude am Rummy-Cub, 
Rommé usw. hat, ist herzlich eingeladen, 
Montag, 21.3.2022, 15.00 Uhr. 
Tischgemeinschaft	in Rheydt-West, offener 
Mittagstisch für alle, Gemeindezentrum, len-
ßenstraße 15, Anmeldung erwünscht: Telefon 
Ry 34245, jeden Dienstag, 12.00 bis 14.00 
Uhr.
Seniorentreff Rheydt-West trifft sich im 
Gemeindezentrum, lenßenstraße 15, Mitt-
woch,	23.3.2022,	14.30	Uhr.	
Besuchsdienstkreis	Elisabeth-Kran-
kenhaus, Leitung: Ch. Braunfisch, E. van 
sintmaartensdijk, Ernst-christoffel-Haus, 
Wilhelm-strauß-straße 34, Donnerstag, 
24.3.2022, 15.00 Uhr.
Bibelgespräche,	  Ernst-christoffel-Haus, 
Wilhelm-Strauß-Straße 34, Thema: Korneli-
us, Apostelgeschichte 10,21-35, Leitung: H. 
Pontkees,  Donnerstag,	 24.3.2022,	 19.00 
bis 20.30 Uhr.
Probe	Gospelchor	Giesenkirchen,	Leitung: 
G. vealle, Martin-luther-Haus, lutherstraße 
1, jeden Donnerstag, 20.00 bis 22.00 Uhr.
Frauenhilfe	Stadtmitte, Thema: Frühlingser-
wachen, Leitung: I. Gräwingholt, Ernst-Chris-

toffel-Haus, Wilhelm-strauß-straße 34, Mon-
tag, 28.3.2022, 15.00 Uhr. 
Lernort	 Friedhof,	 „Den Tod ins Leben zu-
rückholen“ Eine Leiche im Keller? – vom Um-
gang mit tod und trauer in Kulturen der Welt, 
Leitung: O. Nöller, Ev. Friedhof, Nordstraße 
140, Montag, 28.3.2022,	18.00 Uhr.
Seniorentreff Rheydt-West trifft sich im 
Gemeindezentrum, lenßenstraße 15, Mitt-
woch, 30.3.2022, 15.00 Uhr.

Sitzung	 des	 Geschäftsausschusses,	
Ernst-christoffel-Haus, Wilhelm-strauß-str. 
34, Dienstag, 22.3.2022,	18.30 Uhr. 
die sitzung des Geschäftsausschusses ist 
keine öffentliche sitzung. Fragen oder An-
regungen, die die sitzung betreffen, können 
über das Gemeindeamt an die vorsitzende 
gerichtet werden.

Gitarren-Chor
der Gitarrenchor für Erwachsene unter lei-
tung von Wolfgang viergutz trifft sich don-
nerstags um 17.30 Uhr. Martin-luther-Haus
Anfänger sind willkommen. Bei Interesse: 
wolfgang.viergutz@outlook.de oder 
0176 76980789.

Kinder + Jugend

Jungschar
montags von 16.00 - 17.30 Uhr 
Martin-luther-Haus, Giesenkirchen
Mitarbeiter: Jenny Bettin
Telefon: 0178 9790511
E-Mail: jenny.bettin@unitybox.de
Spielgruppe
donnerstags von 9.00 - 11.15 Uhr
Martin-luther-Haus, Giesenkirchen
Gülseren Koch
Telefon: 01578 8184407
E-Mail: guelserenkoch@gmail.com
Offene	Tür
montags von 18.00 - 21.45 Uhr 
Gemeindezentrum, lenßenstraße 15
dienstags von 18.00 - 21.00 Uhr  und
Stay & Pray: 
freitags von 17.00  - 21.00 Uhr
Haus der Jugend, Wilh.-strauß-str. 18
Kindertreff
Kinder von 6-12 Jahren
montags von 16.30 – 18.00 Uhr
Gemeindezentrum, lenßenstraße 15
Kreativ-Montage
montags von 18.00 – 21.00 Uhr
Gemeindezentrum, lenßenstraße 15
Renate Wasel Jugendleiterin
Telefon : 0160 97773919
E-Mail: renate.wasel@ekir.de
Wichtelcafé
Offener treff für Kinder bis 3 Jahre
Mittwochs 10.00 - 12.00 Uhr
Gemeindezentrum, lenßenstraße 15
Mitarbeiter: Susanne Mainka
Telefon: RY 370145
E-Mail: susannemainka02@gmail.com

... habt Ihr, haben Sie Lust zu singen??
die Kantorei und die Chöre der „Rheydter Singschule“ warten auf Euch!
Knabenchor	
Vorchor: donnerstags, 15.45 - 16.15 Uhr (ab 6 Jahren)
Sopran/Alt: donnerstags, 16.30 -17.30 Uhr
Tenor/Bass: 17.45 - 18.45 Uhr
Mädchenkurrende	
mittwochs, 16.15 - 17.15 Uhr
Alle Proben finden im Chorsaal des Jugendhauses Wilhelm-strauß-straße 18 statt.
Kantorei	
Rund 80 sängerinnen und sänger freuen sich auf ihre stimme!
Derzeit proben wir Bachs „Johannes-Passion“ - der Einstieg ist immer noch möglich
(Aufführung am Karfreitag).
chorproben montags in zwei Gruppen im großen Saal des Ernst-Christoffel-Hauses:
Gruppe 1: 19.00 - 20.00 Uhr      Gruppe 2: 20.15 - 21.15 Uhr
Gesamtleitung:	Kantor	Pascal	Salzmann
kirche-rheydt.de/musik - pascal.salzmann@ekir.de - 02166/2786928



.

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

3x in Mönchengladbach:
Konstantinplatz 13 · MG-Giesenkirchen

Kreuzherrenstraße 5 · MG-Wickrath
Glockenstraße 4-6 · MG-Hardt

Tel. 0 21 66 / 1 44 01 74 · hoerakustik-hamacher.de

3x in Mönchengladbach:

MAREN 
DÜBER

ALEXANDER 
HAMACHER

SABINE 
HOLTER

Telefonseelsorge

0800 / 1110111

0800 / 1110222



Pfarrbezirke

Stadtmitte,	Heyden
Bonnenbroich-Geneicken
Pfarrer stephan dedring 
Telefon: RY 46557
E-Mail: stephan.dedring@ekir.de

Pfarrerin Helma Pontkees 
Telefon: RY 1245892
E-Mail: helma.pontkees@ekir.de

Pfarrer dietrich denker 
Telefon: RY 20518
E-Mail: dietrich.denker@ekir.de

Küsterin	der	Hauptkirche
Amelie Handschumacher
Telefon: 01575/2098281
E-Mail: amelie.handschuma-
cher@ekir.de

Küsterin	Ernst-Christoffel-Haus
silvia Borghoff
Telefon: 0151/17887046
E-Mail: silvia.borghoff@ekir.de 

Giesenkirchen,	Dohr
Pfarrer Albrecht Fischer 
Telefon: RY 82370
E-Mail: albrecht.fischer@ekir.de

Küsterin	Martin-Luther-Haus
Heike schnitzler
Telefon: RY 81631 
Handy: 0177/4578974
E-Mail: schnitzler-mlh@gmx.de 

Ry-West,	Morr,	Pongs,	Tipp,	Hoher	Berg
Pfarrer Olaf Nöller 
Telefon: RY 31740
E-Mail: olaf.nöller@ekir.de

Küsterin	Rheydt-West
dorothea lüdtke
Telefon: RY 34245
Handy: 0177/6884408
E-Mail: dorothea.luedtke@ekir.de 

Ev. Friedhof Rheydt
Nordstr.	140

41236	Mönchengladbach
Telefon	RY	248715
Fax	RY	248714

E-Mail:	friedhof.rheydt@ekir.de

Gemeindebüro Rheydt
Wilhelm-Strauß-Str.	34

41236	Mönchengladbach
Telefon	RY	9486-0	

E-Mail:	rheydt@ekir.de
Öffnungszeiten:

Mo	-	Fr	9.00	bis	12.00	Uhr

Haus der Jugendkirche 
Wilhelm-Strauß-Straße	18
Offene	Tür:	jeden	Dienstag
von	18.00	bis	21.00	Uhr

Billard,	Kicker,	Gespräche,	chillen…..
Stay	und	Pray:	jeden	Freitag

von	17.00	bis	21.00	Uhr	-	Andacht	um	18.30	Uhr
Kontakt:	Pfr.	Dedring

Jugendkirche	Rheydt 
Renate Wasel, Jugendleiterin
innenstadt und Ry-West
Tel. 0160/97773919
E-Mail:renate.wasel@ekir.de
Jenny Bettin, Jugendleiterin
Giesenkirchen
Tel. 0178/9790511
E-Mail:Jenny.Bettin@unitybox.
de
instagram- Account: 
@jugendkirche_rheydt
Elisabeth-Krankenhaus	und	LVR-Klinik
Pfarrerin Elke van sintmaartensdijk
Telefon: 0151/14232975
E-Mail: elke.van_
sintmaartensdijk@ekir.de
Hugo-Junkers-Gymnasium,	
Gymnasium	an	der	Gartenstraße
Pfarrer Prof. dr. ingo Reuter
Telefon: 02162/6718003
E-Mail: ingo.reuter.1@ekir.de
Fachschulen
Pfarrer Matthias Kölsch
Telefon: 02161/591708
E-Mail: matthias.koelsch@ekir.de

Lieber sterben als zurückweichen?
Menschen können solch eine Haltung entwickeln: lieber tot als 
zurückweichen. Für soldaten der Antike war das unmittelbar 
einleuchtend. Es war nicht nur die Furcht vor der schande, die 
zu so einem Gedanken führte. vielmehr war es objektiv so - der 
Augenblick des Zurückweichens war in der Regel für einen an-
tiken Soldaten auch der Augenblick seines Todes. Wer „fiel“, 
wurde unmittelbar darauf getötet. Auch in einer schlachtreihe 
des 18. Jahrhunderts war das noch so, obwohl damals schon 
eine zweite Größe hinzukam. Neben und hinter den schlacht-
reihen standen die eigenen Offiziere, die jeden, der Anstalten 
machte umzudrehen, erschießen konnten und dies im Zweifel 
auch taten. Bis heute ist es dennoch denkbar, dass ein soldat 
- oder eine Soldatin - sich zu so einer Haltung motivieren kann: 
ich gehe jetzt hier bewusst und freiwillig in den tod und wenn 
ich kann, nehme ich noch so viele Feinde wie möglich mit in den 
tod. Putin hielt es für richtig, eine solche Haltung ganz beson-
ders zu loben. Man kann in der Bereitschaft, sein leben zu op-
fern, etwas Bewundernswertes sehen, ich persönlich kann dem 
den Respekt auch nicht verweigern.
schon anders sieht es aber aus aus der Position eines Befehls-
habers einer Armee. Ein General, der beschließt: Lieber lasse 
ich meine ganze Armee in den tod gehen als aufzugeben oder 

zurückzuweichen, könnte - vielleicht - dem Großen und Ganzen 
einer landesverteidigung einen dienst tun. Er könnte aber auch 
- statt sich rechtzeitig zurückzuziehen, sinnlos leben opfern 
und Kräfte untergehen lassen, die an anderer stelle sinnvoll 
eingesetzt werden konnten. Hitler trieb seine Generale in den 
Wahnsinn, weil er immer wieder sinnlos Menschenleben opfern 
ließ ohne jeden militärischen sinn oder verstand. Ein Heerführer 
darf nicht denken wie ein soldat. Wenn er es doch tut, denkt er 
zu starr. Noch anders sieht es aus für eine Regierung. die ver-
nichtung des eigenen landes zu veranlassen, um nicht unter-
liegen zu müssen, ist ein verbrechen an den Menschen, die zu 
schützen das Amt der Regierung ist. sich in eine lage zu brin-
gen, in der man plötzlich nur noch vor diesen beiden Alternati-
ven steht: Vernichtung oder Niederlage, ist dumm. Kein Mensch 
mit verstand wird das tun, so handeln nur spieler. Kämpfen, so 
lange es sinn hat. Aufhören, wenn nichts mehr zu gewinnen ist. 
solange das leben weiter geht, kann es danach auch wieder 
besser werden. darf man nie vergessen.  

Pfarrer	Albrecht	Fischer



Haus am Buchenhain
Forststraße	8
Montag,	21.	März
15.00	Uhr	 Gottesdienst A. Fischer
Montag,	28.	März
15.00	Uhr	 Gottesdienst H. Pontkees
Helmut-Kuhlen-Haus 
Bendhecker	Straße	40
Montag,	21.	März
10.15	Uhr Gottesdienst  
 H. Pontkees
Adam-Romboy-Seniorenzentrum
Sonnenstraße	34
Montag,	21.	März
11.15	Uhr Gottesdienst  
 H. Pontkees

Schulgottesdienst
Pfarrkirche	St.	Franziskus
Franziskusstraße	5
Dienstag,	22.	März
08.15	Uhr Erich-Kästner- 
 Gemeinchaftsgrundschule,  
 dohler straße, H. Pontkees

Hauptkirche	am	Markt
Mittwoch,	23.	März
08.15	Uhr	 Grundschule Pahlkestr.
 st. dedring

Okuli
Predigttext:	1. Könige 19,1-8(9-13a)
Evangelium	des	Sonntags:
lukas 9,57-62
Wochenlied:	
EG 391 - Jesu, geh voran
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Zeit	für	mich	–	Zeit	für	Gott	–	Gottesdienst
Lätare  
Predigttext:	2. Korinther 1,3-7
Evangelium	des	Sonntags:
Johannes 12,20-24
Wochenlied:	
EG 98 - Korn, das in die Erde

Hauptkirche am Markt
Samstag,	26.	März	-	18.00	Uhr
st. dedring 
musikalischer Abendgottesdienst 
Sonntag,	27.	März	-	10.30	Uhr
A. Fischer
Mittwoch,	30.	März	-	18.00	Uhr 
Ök. Friedensgebet und  
Passionsandacht: O. Nöller

Lutherkirche Konstantinstraße	226
Sonntag,	27.	März		-	09.30	Uhr
O. Nöller

Gemeindezentrum Lenßenstraße	15
Sonntag,	27.	März		-	11.00	Uhr
O. Nöller

Hauptkirche am Markt
Samstag,	19.	März	-	18.00	Uhr
Pfr.i.R. chr. sandner 
Sonntag,	20.	März	-	10.30	Uhr
H. Pontkees
Mittwoch,	23.	März	-	18.00	Uhr 
Ök. Friedensgebet und  
Passionsandacht: A. Fischer

Lutherkirche Konstantinstraße	226
Sonntag,	20.	März		-	09.30	Uhr
Pfr.i.R. chr. sandner

Gemeindezentrum Lenßenstraße	15
Sonntag,	20.	März		-	11.00	Uhr 
Pfr.i.R. P. Brischke

Themenreihe „Den Tod ins Leben zurückholen“
„Eine	Leiche	im	Keller?	
Vom Umgang mit Tod und Trauer in Kulturen der Welt.“
Veranstaltung	am	„Lernort	Friedhof“,	Nordstraße	140,	

41236	Mönchengladbach,
Montag,	28.	März	2022,	um	18.00	Uhr:

Warum tun wir uns heute so schwer im Umgang mit unseren 
toten? Bestatter berichten, dass leichname oft schon abge-
holt werden, wenn sie noch warm sind. Warum sagen so viele: 
„Ich möchte den Verstorbenen auf keinen Fall noch mal sehen, 

sondern ihn so in Erinnerung behalten, wie er im Leben war“? 
Warum ist für nicht wenige der Gang zum Friedhof bedrückend 
geworden? Warum ist das in vielen Kulturen der Welt heute im-
mer noch ganz anders – mitunter auf befremdliche Weise? da-
rüber sollten wir nachdenken, um uns auch selbst auf die spur 
zu kommen…

Referent:	Pfarrer	Olaf	Nöller 
Wir beachten die jeweils geltenden Corona-Vorschriften.
Um Anmeldung wird gebeten unter: olaf.noeller@ekir.de; 
02166/31740


