
Liebe Gemeinde, 
ich komme mit einer schlechten Nachricht: 
Das Christentum ist nicht mehr im Trend. Im 
Gegenteil: In meiner Generation zumindest ist 
Christsein erstaunlich uncool geworden.  

Wenn ich beim Zusammensitzen mit 
Freunden, in der Kneipe oder bei Partys von 
der Jugendarbeit in der Kirche erzähle, wird 
das tatsächlich häufig eher kritisch beäugt 
– ja, manchmal habe ich fast das Gefühl, in 
eine Art Rechtfertigungszwang zu geraten. 
Ein bisschen, wie sich das für Menschen 
gehört, die sich ihre Pizza mit Ananas bele-
gen, nur schlimmer: „Was suchst du bei ei-
ner so sexistischen, häufig konservativen bis 
anti-progressiven, noch dazu rückgratlosen 
und einfach generell so furchtbar verklemm-
ten Institution?“, werde ich immer mal wieder 
gefragt. 

Von der Kirche zu reden, das ist keines-
wegs mehr ein normales Gesprächsthema – 
nein, vielmehr habe ich dann den Abend über 
immer einiges zu kompensieren.

Dabei war das keineswegs immer so: Denn früher, sicher noch bis 
in die 80er, 90er Jahre hinein, war es vollkommen normal oder we-
nigstens nichts Besonderes, sich in kirchlichen Jugendverbänden zu 
engagieren – egal, ob evangelisch oder katholisch. Man war etwa bei 
den Pfadfindern, ging zum Konfirmations- oder Kommunionsunterricht 
und blieb oft auch noch danach fester Teil der Gemeinde. Damals hatte 
die Kirche einen höheren Stellenwert, hatte mehr Relevanz und hatte 
mehr Antworten auf die gesellschaftspolitischen wie auch persönlichen 
Fragen meiner Generation. 

Ganz gewiss nicht nur – aber sicherlich auch – mag das daran 
liegen, dass es früher schlichtweg weniger alternative Freizeitangebote 
zur Kirche gab als heute: Im Zeitalter der Smartphones, Social Media 
und Shoppingzentren aber ist naturgemäß die Konkurrenzfähigkeit 
des einzelnen Angebots stärker herausgefordert – und ökonomisch 
betrachtet muss jedes seine eigene Nische finden, muss Anreize für 
sich schaffen, wenn es eine Überlebenschance auf dem Markt haben 
möchte, also: Warum sollte ich meine begrenzte Zeit für dieses nutzen 
anstatt für jenes?

Jetzt mag es sehr unromantisch anmuten, auch die Kirche in ih-
rer Wirkung nach außen hin auf derart ökonomische Weise zu den-

ken – aber dennoch durchaus notwendig und 
realistisch, wenn sie im Kontext der heutigen 
Angebotsvielfalt auch in der Zukunft noch bei 
jungen Menschen Anklang finden möchte.

Die Kirche muss sich in der Welt neu 
denken und ihre Position dort neu bestim-
men: In einem gesellschaftlichen Rahmen, 
in dem die Menschen überflutet werden von 
Möglichkeiten, sich die Zeit totzuschlagen – in 
einem Rahmen, in dem sie kaum mehr ak-
tiv nach Beschäftigung suchen müssen, da 
die Beschäftigung zu ihnen kommt – darf die 
Kirche noch weniger als sonst der einsame 
Elfenbeinturm sein, der stumm und weitge-
hend werbefrei auf zufällig vorbeiziehende 
Touristinnen und Touristen wartet. Denn Tou-
rismus gibt es überall – im Zweifel fahren die 
Reisenden eben woanders hin. 

Möchte die Kirche eine Generation an-
sprechen, die geradezu übersättigt ist mit An-
geboten, in der die Beschäftigungen auf die 
Menschen zugehen und nicht andersherum, 

dann darf sie nicht in ihrer althergebrachten Komm-Struktur verharren. 
Es braucht vielmehr den Wandel zu einer Geh-Struktur, denn Kirche ist 
offenbar kein Selbstläufer mehr – das heißt, die Kirche muss auf junge 
Menschen zugehen, anstatt oft genug mehr oder weniger passiv auf ihr 
Kommen zu hoffen. Und um das zu können, um nicht kopflos und mit 
leeren Händen einfach drauflos zu stolpern, muss sie sich fragen: Was 
kann ich den Menschen mitbringen, was sonst kein anderer zu bieten 
hat oder wenn doch, dann zumindest nicht so cool?

Wir kennen es aus dem Alltag: Einen Gutschein zum Geburtstag 
kann jeder schenken, und das ist ja an sich auch ganz nett – aber viel 
erinnerungswürdiger und besonderer ist doch, wenn man jemandem 
etwas Persönliches schenkt, etwas, was seinen ideellen Wert erst 
durch die Beziehung zwischen schenkender und beschenkter Person 
gewinnt.

Das bedeutet nun aber ganz bestimmt nicht, dass die Kirche – in 
diesem ökonomischen Modell gedacht – ihr Inneres, die christlichen 
Werte und die Verkündigung des Evangeliums, an Konsum und Kapi-
tal verkaufen soll. Im Gegenteil, vielleicht kann gerade das die Markt-
nische der Kirche sein, in ihrer Botschaft authentisch zu bleiben und 
sich eben nicht dem inhaltlichen Opportunismus anheimzugeben, der 
so oft mit den finanziellen Zwängen des Markts einhergeht.
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Was bedeutet das nun konkret? Wie könnte man die Kirche in mei-
ner Generation wieder gesellschaftsfähig machen?

Vor allem, denke ich, muss die hemmschwelle zu kirchlichen An-
geboten gesenkt werden, der Zugang zu ihnen sollte so einfach und 
unkompliziert wie möglich sein. Dafür muss die Kirche im digitalen 
Raum deutlich aktiver und professioneller werden – denn eine Kirche, 
die sich nicht im Digitalen bewegt, kann auch kaum bei jungen Men-
schen sein.

Außerdem braucht es mehr Rückgrat und Präsenz in den Fragen, 
die meine Generation in besonderer Weise tangieren: Warum ist die 
Kirche oft so still bei Fragen der Klimagerechtigkeit, bei sozialer Un-
gleichheit, bei Bildung, gesellschaftlicher Teilhabe oder den Rechten 
queerer Menschen?

In den paar Jahren, die ich in der Jugendarbeit aktiv bin, habe ich 
zudem die Erfahrung gemacht, dass Leute für die Kirche zu gewin-
nen – egal wie alt – eigentlich immer über ein Angesprochen-Werden 
funktioniert. Über jemanden, der (in welchem Format auch immer) ver-
mittelt: hier sind wir, wir sind Kirche, komm doch zu uns – wir brauchen 
gute Leute wie Dich.

Eine der wichtigsten Aufgaben, die die Kirche heute haben sollte, 
ist – so denke ich – genau das: nämlich eine neue, markt- und konkur-
renzfähige Form zu finden, gerade junge leute anzusprechen und die 
dafür nötigen Strukturen zu schaffen. Denn man mag ohne Frage ei-
niges Negatives über meine Generation sagen können, aber dennoch 
baut eben auch auf ihr die Zukunft der Kirche auf.

Dabei darf man aber nicht vergessen: Die Kirche ist alles andere 
als ein von ihren Mitgliedern losgelöstes und eigenständiges Organ, 
nein: Sie setzt sich ja gerade aus diesen zusammen. Das bedeutet 
aber: Wenn es hier um die Verantwortung und die Kommunikation der 
Kirche geht, kann das kaum einfach ein Fingerzeig auf „die da oben“ 
sein – sondern vielmehr ein Strukturwandel, der sowohl von den etab-
lierten kirchlichen Stellen ausgehen muss als auch von den Mitgliedern 
selbst, die es ja betrifft.

Jule Klockmann 
Jugend-Presbyterin

Von Bergheim bis Wevelinghoven führte die Kajak-Tour über zahl-
reiche Wehre die Erft abwärts. Mit im Boot hartmut hövel aus dem Lei-
tungsteam der ev. Allianz in Mönchengladbach (ehemaliger gemein-
deleiter der „Ev.-Freikirchlichen Gemeinde Mönchengladbach-Rheydt 
und jetzt im landesvorstand seiner Kirche). Als Dipl.-ing. für Wasser-
bau beim Erftverband ist er der Fachmann für alle wasserbaulichen 
Fragen bezüglich der Entwicklung der Erft bis über das Ende des 
Tagebaus hinaus. Mit auf dem Fluss auch unser KSV-Mitglied und 
Vorsitzender des Ständigen Inner-
kirchlichen Ausschusses der EKiR, 
Rechtsanwalt Tobias Goldkamp. 

Flusslauf und Wasserstände 
der Erft sind unmittelbar abhängig 
vom Tagebau, der den Fluss mit 
hochgepumptem Grundwasser 
aus über 400 m tiefe, dem sog. 
Sümpfungswasser, speist. (Auch 
die Niers „entspringt“ diesem 
Sümpfungswasser). Das sorgt für 
einen annähernd gleichbleibenden 
Wasserstand und eine relativ hohe 
Wassertemperatur. Mit Erdwärme 
aus über 300 m tiefe ist das Wasser auf 15 grad „vorgeheizt“. Am 
Flussufer wachsen deshalb Muschelpflanzen aus warmen Regionen, 
die sonst bei uns nur in Aquarien überwintern. Den glimpflichen Ver-
lauf des hochwassers im vergangenen Jahr im unteren Teil der Erft 
verdanken wir der tatsache, dass die Wasserfluten in den tagebauen 
versunken sind und die hochwasserwelle so gebrochen wurde. In Tro-
ckenzeiten sorgt das hochgepumpte Sümpfungswasser dafür, dass 
man auch im hochsommer den Fluss mit Kanus befahren kann. Flüs-
se dieser Größenordnung führen sonst übers Jahr viel weniger Was-
ser und können oft gar nicht mit Booten befahren werden. Und in über 
100 Jahren wird die Erft dann auch ein solcher kleinerer Fluss sein. 

Jetzt schon einen Flussverlauf gestalten, der auch in 100 Jahren mit 
Artenvielfalt ein Zuhause bietet für Eisvögel, Fische und Reiher, das ist 
eine spannende und wichtige Aufgabe. Die Erft zwischen Bergheim und 
grevenbroich ist ein komplett künstlich angelegter Fluss. Und wenn man 

dieses Stück befährt, stellt man fest: Die Natur erobert sich die ihr einmal 
entrissenen Räume zurück, wenn man ihr die Gelegenheit dazu gibt.

Unterwegs auf dem Wasser denke ich: Hier spielt der Mensch 
Schöpfer. Ich frage mich: Ist das richtig so? Wozu es führt, wenn der 
Mensch sein will wie gott, können wir gleich im 3. Kapitel der Bibel 
nachlesen. Andererseits denke ich: Auch eine Gartenlandschaft wird 
ja von uns angelegt und entwickelt sich. Schöpferisch tätig sind wir 
in vielfältiger Weise. Nach längerem Nachdenken komme ich zu der 

Erkenntnis: Die Wasseringenieu-
re und ihre Wasserbauer bauen 
an einem schönen Stück neue 
Landschaft. Biodiversität ist hier 
Teil der Konzepts. Sie werden ih-
rer Verantwortung für das Leben 
gerecht. Und das, was hier ent-
steht, ist gut. Ich weiß aber auch, 
und da stimmen mir die Ingeni-
eure zu, es braucht eine intakte 
Natur, damit diese sich Räume 
zurückerobern kann. Ohne ausrei-
chend Regen, ohne angemesse-
ne Temperaturkurven das ganze 

Jahr über schafft die Natur die Begrünung und Entwicklung der neuen 
Flusslandschaft nicht. Von daher ist allen bewusst: Wir müssen raus 
aus der Kohle. So schnell wie möglich. Wobei es leider keine Einig-
keit gibt bezüglich der Frage, wie lange „so schnell wie möglich“ ist. 

Wenn klimatische Kipppunkte überschritten sind, wird das Ge-
stalten schwierig. Vieles, was wir uns wünschen, ist dann unwider-
ruflich verloren und kommt nicht wieder. Die Natur kommt mit ihrer 
unbändigen Lebenskraft mit vielem zurecht: Wüstenlandschaften 
und Steppen machen ihr keine Probleme. Natürliche Lebensfor-
men passen sich den Gegebenheiten an. Allerdings ist diese schö-
ne Erde dann für uns Menschen und viele uns vertraute Tiere und 
Pflanzen unwirtlich. Und das kann niemand wollen. Deshalb ist uns 
die Verantwortung für unser Klima heute als Aufgabe mitgegeben.

Was für Flusslandschaften gilt, gilt in gewisser hinsicht auch für 
unsere Kirche. Gemeindeaufbau und den Wandel in unserer Kir-

Entdeckungen bei einer Kanutour
Präses Dr. thorsten latzel hat bei seiner Sommertour 2022 am 4. Juli die Erft befahren. Sup. Dietrich Denker hat ihn dabei begleitet. 



che zu gestalten, ist Aufgabe der ganzen Gemeinde. Volkskirchli-
che Strukturen haben auch Kipppunkte, die, einmal überschritten, 
das Gestalten schwierig machen. hier gilt es, klug und schöpferisch 
die bestehenden Ressourcen und die verbleibende Zeit für die Ge-
meindeentwicklung zu nutzen. Der Geist Gottes mit seiner unbän-
digen lebenskraft findet immer Wege, gemeinde zu bauen. „ge-
meindelandschaften“ in der weltweiten Ökumene sind so vielfältig 
wie die klimatischen Lebensformen. Auch ohne Kirchtürme und öf-
fentlich-rechtliche, körperschaftliche Strukturen ist Gemeinde Jesu 

Christi lebendig. Gemeinde bauen, Kirchen beleben, kirchliches 
Leben entwickeln und dabei die uns gegebenen Gaben und Mög-
lichkeiten nutzen und wertschätzen, darauf kommt es heute an. Die 
Verantwortung dafür, unsere volkskirchliche Gemeindelandschaft mit 
Leben zu füllen, sie lebendig und vielfältig zu gestalten und wo nö-
tig auch zu verändern, ist uns allen als große Aufgabe mitgegeben. 

Pfr. Dietrich Denker
Superintendent

Lebensregeln für ältere Menschen im Verhältnis zu jüngeren
von Karl Barth - geschrieben 1964.
1. Du sollst dir klarmachen, dass die jünge-
ren, die verwandten oder sonst liebe Men-
schen beiderlei Geschlechts, ihre Wege 
nach ihren eigenen (nicht deinen) grund-
sätzen, Ideen und Gelüsten zu gehen, ihre 
eigenen Erfahrungen zu machen und nach 
ihren eigenen (nicht deiner) Fasson selig 
zu sein und zu werden, das Recht haben.
2. Du sollst ihnen also weder mit deinem 
Vorbild noch mit deiner Altersweisheit, 
noch mit deiner Zuneigung, noch mit Wohl-
taten nach deinem Geschmack zu nahe treten.
3. Du sollst sie in keiner Weise an deine Person binden und dir 
verpflichten wollen.
4. Du sollst dich weder wundern noch gar ärgern und betrüben, 
wenn du merken musst, dass sie öfters keine oder nur wenig Zeit 
für dich haben, dass du sie, so gut du es mit ihnen meinen magst 
und so sicher du deiner Sache ihnen gegenüber zu sein denkst, 
gelegentlich störst und langweilst, und dass sie dann unbeküm-
mert an dir und deinen Ratschlägen vorbeibrausen.

5. Du sollst bei diesem ihrem tun reumütig 
bedenken, dass du es in deinen jüngeren 
Jahren den damals älteren herrschaften 
gegenüber vielleicht (wahrscheinlich) ganz 
ähnlich gehalten hast.
6. Du sollst also für jeden Beweis von ech-
ter Aufmerksamkeit und ernstlichem Ver-
trauen, der dir von ihrer Seite widerfahren 
mag, dankbar sein, du sollst aber solche 
Beweise von ihnen weder erwarten noch 
gar verlangen.

7. Du sollst sie unter keinen Umständen fallen lassen, sollst sie 
vielmehr, indem du sie freigibst, in heiterer Gelassenheit begleiten, 
im Vertrauen auf Gott auch ihnen das Beste zutrauen, sie unter 
allen Umständen liebhaben und für sie beten.

Karl Barth 
(* 10. Mai 1886 in Basel; † 10. Dezember 1968 ebenda), 

Schweizer evangelisch-reformierter Theologe

Ankunft in Wevelinhoven

von rechts nach links: Weber, Denker, Latzel

Besuch in der Partnergemeinde in Masuren
im Jahre 2019 fand die letzte Studien- und gruppenreise in unsere Ev. Partnergemeinde 
Pasym in Masuren statt. Danach kam die Corona-Pandemie und in diesem Jahr der Krieg in 
der Ukraine. Dennoch war es uns ein großes Bedürfnis, den seit 2000 bestehenden herzli-
chen Kontakt zu unseren Glaubensgeschwistern, die im früheren südlichen Ostpreußen le-
ben, zu pflegen. Vom 27. Juni bis 4. Juli flog eine vierköpfige Delegation von Dortmund zum 
Flughafen Olsztyn-Masury, der unweit von Pasym liegt. Es waren ganz wundervolle Tage, 
in den wir durch unsere Gastgeber viel Schönes sahen, bewegende menschliche Begeg-
nungen hatten und auch zusammen Gottesdienst gefeiert haben. Pfarrer Witold Twardzik 
und seine Gemeindeglieder lassen aus Nordostpolen sehr herzlich grüßen. Sie bedanken 
sich für die Liebesgaben, die wir in Form von Kollekten und diakonischen Zuwendungen im 
Namen unserer Gemeinde übergeben konnten. Weitere Impressionen der Teilnehmer/innen 
der Reise sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Pfr. Olaf Nöller



Musiksommer 2022
Rückblick

Bei Drucklegung dieser Ausgabe lie-
gen zwei Konzerte bereits hinter uns, 
beide mit einer ganz persönlichen Note. 

Das Eröffnungskonzert überschat-
tete ein kurz vorher einsetzendes Un-
wetter: Bäume auf den Straßen, Keller 
unter Wasser, sogar unser Kirchturm wur-
de kräftig durchgespült. Sirenengeheu-
le durchzog immer wieder unser Konzert. 

Das Konzert mit dem Duo „Orgelsax“ 
fand zum ersten Mal in der Geschichte des 

Musiksommers nicht in der hauptkirche 
statt, sondern in der schönen Wickrathber-
ger Kirche. Der Marktplatz war belegt durch 
das WDR4-Open-Air. Dank für die sponta-
ne „herberge“ gilt Esther Gommel-Packbier 
von der Ev. Kirchengemeinde Wickrathberg. 

Allen helferInnen an der Abendkasse, 
beim Service und im hintergrund ein herzliches 
Dankeschön für die tatkräftige Unterstützung! 

Pascal Salzmann

28. Juli - 19.30 Uhr ▪ Tango-Abend
Milonga, Valz und Tango mit dem 
Ensemble „Tango para ti“

04. August - 19.30 Uhr ▪ Kabarett
„Otto-Reutter-Abend“ mit dem Duo Klarton 

Karten gibt es nur an der Abendkasse für 10,00 Euro.

Markus Rick RP

Hallo, ich bin die NEUE!
Mein Name ist Bettina Braeuer, ich bin 54 
Jahre alt und im Bundesland Branden-
burg geboren. Seit 29 Jahren wohne ich 
in Rheydt und war viele Jahre in der Rei-
sebranche tätig. In meiner Freizeit enga-
giere ich mich ehrenamtlich für obdachlose 
Menschen und bedürftige Kinder. Ich freue 
mich sehr über meinen neuen Tätigkeits-
bereich, die Aufgaben und vor allem auf 

die neuen Kollegen in der Ev. Kirchenge-
meinde Rheydt im Ernst-Christoffel-Haus.

Das Presbyterium beschloss nach einem 
gründlichen Auswahlverfahren, Frau Bettina 
Braeuer mit Wirkung vom 1.7.2022 unbefristet 
als Mitarbeiterin in der Verwaltung einzustellen.

Wir wünschen ihr für ihre Tätigkeit alles Gute!

Am Mittwoch, dem 27. Juli 2022, um 19.00 Uhr findet die dritte 
Runde unseres Gesprächsabends über Gene Sharps bahnbre-
chendes Buch „Von der Diktatur zur Demokratie“ statt.

Im fünften Kapitel zum Thema „Macht ausüben“ heißt es dort: 
„Politischer Widerstand zeichnet sich durch folgende Merkmale 
aus: Er akzeptiert nicht, dass der Ausgang des Kampfes durch 
die von der Diktatur gewählten Mittel der Auseinandersetzung 
entschieden wird.“ In diesem Zusammenhang soll es darum ge-
hen, wie wir eigentlich gewaltlos gegen Diktaturen kämpfen und 
tatsächlich Veränderung erreichen können - und daneben noch 
einiges mehr!

Wir gehen über die Felder, an mehreren Stationen trägt Pfr. 
Fischer Kernstellen aus dem Text vor und erläutert diese, danach 
tauschen wir uns mit wechselnden Gesprächspartner:innen aus 
- wie ein Spaziergang, aber mit einem Thema. Arbeit an einem 
Thema, aber wir sind nicht nur geistig, sondern auch körperlich 

unterwegs. Eine alte philosophische Arbeitsform, die das Denken 
in Bewegung bringt. Nach ca. 90 Minuten zu Fuß lassen wir den 
Abend gemütlich in einer Gaststätte ausklingen.

Dazu sind alle herzlich eingeladen! Es ist nicht erforderlich, 
das Buch von gene Sharp oder das 5. Kapitel gelesen zu ha-
ben. Für alle, die es aber gerne lesen möchten, findet sich das 
Buch im internet als PDF-Datei zum (legalen!) Herunterladen oder 
im Buchhandel (gene Sharp: „Von der Diktatur zur Demokratie“, 
Becksche Reihe).

Wir freuen uns auf zahlreiche TeilnehmerInnen!

Viele Grüße,
Pfr. Albrecht Fischer

Politischer Widerstand gegen Diktaturen, wie geht’s?
Einladung zu einem interessanten Gesprächsabend: Drittes Gespräch im Gehen über Gene Sharp



Veranstaltungen
HAUPTKIRCHE und ECH

Tischgemeinschaft in Rheydt-West, 
off ener Mittagstisch für alle, gemeinde-
zentrum, lenßenstraße 15, Anmeldung 
erwünscht: telefon RY 34245, jeden 
Dienstag, 12.00 bis 14.00 Uhr.
Seniorentreff  Rheydt-West triff t sich im 
gemeindezentrum, lenßenstraße 15, je-
den Mittwoch, 15.00 Uhr.
Programmänderung beim Off enen 
Abendtreff  Rheydt-West
Anstatt der ursprünglich für den 4. August 
geplanten ganztägigen Exkursion des 
Off enen Abendtreff s Rheydt-West nach 
Wuppertal biete ich als Ausfl ug einen 
„Abendspaziergang“ über den berühm-
ten und äußerst sehenswerten Nord-
friedhof in Düsseldorf an. Wir treff en uns 
um 17.30 Uhr am Ev. gemeindezentrum 
Rheydt-West, lenßenstraße 15, und fah-
ren dann mit Autos nach Düsseldorf. Für 
eine Voranmeldung bzw. den hinweis, 
wer fahren und andere mitnehmen kann, 
wäre ich dankbar (tel. 02166/31740; olaf.
noeller@ekir.de).
Pfr. Olaf Nöller

GIESENKIRCHEN RHEYDT-WEST

1. August 2002 – 1. August 2022
- 20 Jahre Küsterin an der ev. Hauptkirche Rheydt -

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am 7. August 2022 um 10.30 Uhr 
in der Ev. Hauptkirche am Rheydter Marktplatz! 

Ich möchte in diesem Gottesdienst Danke sagen für alles, was ich bis jetzt bei meinem 
Dienst als Küsterin erleben und erfahren durfte. Vor 20 Jahren begrüßte mich Frau 
Westerwelle bei meinem ersten Gottesdienst mit den Worten: „Dort hinten steht jemand 
Neues. Sie wird jetzt öfters kommen - unsere neue Küsterin!“ 

Und mein Vater schloss sein grußwort bei meiner Einführung in den Dienst ab:
„Amelie, lass die Glocken klingen!“

20 Jahre sind eine lange Zeit mit vielen Begegnungen, Gesprächen, unzähligen Gottes-
diensten, hochzeiten, Taufen und auch Trauerfeiern sowie Konzerten, Kunst und Kultur. 
Ich bin gerne Küsterin, und daher möchte ich mein kleines Jubiläum im Gottesdienst mit 
anschließendem Empfang feiern.
Ihre/ Eure/ Deine 
Küsterin Amelie Handschumacher

Spielenachmittag im Ernst-Christof-
fel-Haus, Wilhelm-Strauß-Straße 34, 
leitung: Ch. Braunfi sch, Wer Freude am 
Rummy-Cub, Rommé usw. hat, ist herz-
lich eingeladen, Montag, 25. Juli und 8. 
August, 15.00 Uhr. 

Frauenabendkreis Stadtmitte lädt ein, 
Thema: Abendspaziergang mit Ein-
kehr, leitung: team des FAK, treff -
punkt: Ernst-Christoff el-Haus, Wil-
helm-Strauß-Straße 34, Mittwoch, 3. 
August, 19.30 bis 21.30 Uhr. 

Bibelgespräche, thema: Sprüche 19,1-
7+17, leitung: H. Pontkees, Ernst-Chri-
stoff el-Haus, Wilhelm-Strauß-Straße 34, 
Donnerstag, 11. August 2022, 19.00 bis 
20.30 Uhr. 

Keiner is(s)t allein, off ener Mittagstisch 
für alle, leitung: U. Kamlah, Martin-luther-
Haus, lutherstraße 1, Anmeldung er-
wünscht: telefon RY 40226 (Anrufbeant-
worter), jeden Montag, 12.00 bis 13.00 
Uhr. 
Seniorenkreis Giesenkirchen, Leitung: 
U. Kamlah, Martin-luther-Haus, luther-
straße 1, Mittwoch, 3. August, 15.00 
Uhr.
Frauenkreis Giesenkirchen, Ansprech-
partnerin: U. Kamlah, Martin-Luther-
Haus, lutherstraße 1, Donnerstag, 4. 
August, 15.30 Uhr.
Mutter-Kind-Gruppe, Leitung: Gülzeren 
Koch, Martin-Luther-haus, Lutherstraße 
1, Donnerstag, 9.30 bis 11.00 Uhr. 
Probe Gospelchor Giesenkirchen, 
Leitung: G. Vealle, Martin-Luther-haus, 
lutherstraße 1, jeden Donnerstag, 
20.00 bis 22.00 Uhr.
Gitarren-Chor
Der Gitarrenchor für Erwachsene unter 
leitung von Wolfgang Viergutz triff t sich 
donnerstags um 17.30 Uhr im Martin-
Luther-haus.
Bei Interesse: wolfgang.viergutz@out-
look.de oder 0176/76980789.

Impuls zum Wochenende
LEBENSWORTE

zu fi nden unter
www.kirche-rheydt.de
oder im youTube-Kanal

Hauptkirche



Bestattungsinstitut 
Hans-Peter Aretz

Seit 115 Jahren

Inh. Waltraud & Selina Aretz · Urftstraße 17 · 41239 MG-Rheydt · Telefon: 0 21 66 – 36 49

•  Vorsorge zu Lebzeiten,  
kostenlose Beratung

•  Im Trauerfall sind wir  
jederzeit für Sie da

•  Wir unterstützen Sie bei allen 
anfallenden Angelegenheiten

•  Übernahme aller  
Bestattungs formalitäten

•  Überführungen; Erd-, Wald-, 
Feuer- und Seebestattungen
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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.handschumacher@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.noeller@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

Die Kantorei und die Chöre der „Rheydter Singschule“ warten auf Euch!

Gemischter Vorchor
dienstags, 15.00 - 15.40 Uhr 
Evangelische Grundschule Pahlkestraße 

Knabenchor 
Vorchor: donnerstags, 15.45 - 16.15 Uhr (ab 6 Jahren)
Sopran/Alt: donnerstags, 16.30 - 17.30 Uhr
Tenor/Bass: donnerstags, 17.45 - 18.45 Uhr 

Mädchenkurrende 
mittwochs, 16.15 - 17.15 Uhr
Alle Proben finden im Chorsaal der Jugendkirche, Wilhelm-Strauß-Straße 18 statt.

Kantorei 
Rund 80 Sängerinnen und Sänger freuen sich auf ihre Stimme!
Aktuelles Projekt: Johannes Brahms „Ein deutsches Requiem“ 
Chorproben montags im Franz-Balke-Haus, Welfenstraße 10, von 20.00 bis 21.30 Uhr.

weitere Angebote: 
Klavier- und Orgelunterricht; Studienvorbereitung (theorie und gehörbildung) 

  Kantorei Ev. Hauptkirche Rheydt

Wir starten am 08. August!

Gesamtleitung: 
Kantor Pascal Salzmann
pascal.salzmann@ekir.de 
02166/2786928
kirche-rheydt.de/musik 



6. Sonntag nach Trinitatis
Predigttext: 
Röm 6, 3-8
Evangelium des Sonntags:
Mt. 28, 16-20
Wochenlied: EG 200 - Ich bin getauft auf 
deinen Namen

Herausgeber: Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Rheydt - Schriftleitung: A. Fischer (verantwortlich),  W. Joesting, P. Salzmann, H. Strater 
Redaktion + Anzeigenannahme: Gemeindeamt der Ev. Kirchengemeinde Rheydt, Wilhelm-Strauß-Str. 34, 41236 Mönchengladbach, Telefon 0 21 66 / 94 86 - 0, Mail: kn@ekir-rheydt.de

Druck: Jakobs GmbH, Ottostr. 15e, 41836 Hückelhoven, Gesamtaufl age 1300 Exemplare. 
Bezugspreis bei Postzustellung Euro 15,00 (Bankverbindung: Stadtsparkasse MG, IBAN: DE 81 3105 0000 0000 0939 06)

Zeit für mich – Zeit für Gott – Gottesdienst
7. Sonntag nach Trinitatis  
Predigttext: 
Joh. 6, 1-15
Evangelium des Sonntags:
Joh. 6, 1-15
Wochenlied: Eg 320 - Nun lasst uns gott 
dem herren

Hauptkirche am Markt
Samstag, 30. Juli - 18.00 Uhr
Pfarrer Albrecht Fischer
Sonntag, 31. Juli - 10.30 Uhr
Pfarrerin helma Pontkees
Mittwoch, 3. August - 18.00 Uhr
Ök. Friedensgebet

Sonntag, 31. Juli - 9.30 Uhr
Pfarrer Albrecht Fischer

Sonntag, 31. Juli - 11.00 Uhr
Pfarrer Olaf Nöller

Hauptkirche am Markt
Samstag, 23. Juli - 18.00 Uhr
Pfarrerin helma Pontkees
Sonntag, 24. Juli - 10.30 Uhr
Pfarrerin helma Pontkees
Mittwoch, 27. Juli - 18.00 Uhr
Ök. Friedensgebet

Sonntag, 24. Juli - 9.30 Uhr
Pfarrer Albrecht Fischer

Sonntag, 24. Juli - 11.00 Uhr 
Pfarrer Matthias Kölsch

Die nächsten Kirchlichen Nachrichten erscheinen zum 14. August - Redaktionsschluss ist der 5. August. 

8. Sonntag nach Trinitatis
Predigttext: 
Mk. 12, 41-44
Evangelium des Sonntags:
Mt. 5, 13-16
Wochenlied: Eg 263 - Sonne der gerech-
tigkeit

Hauptkirche am Markt
Samstag, 6. August - 18.00 Uhr
Pfarrer Olaf Nöller
Sonntag, 7. August - 10.30 Uhr
Pfarrer Stephan Dedring
Mittwoch, 10. August - 18.00 Uhr
Ök. Friedensgebet

Sonntag, 7. August - 9.30 Uhr
Pfarrer Albrecht Fischer

Sonntag, 7. August - 11.00 Uhr
Pfarrer Olaf Nöller 

Seit einigen Wochen sind die „Lebens-
worte“ wieder online über unseren you-
tube-Kanal „Hauptkirche“ abrufbar. Un-
sere Zuschauerzahlen liegen im unteren 
Drittel im Vergleich zum letzten Jahr. 
Gibt es Wünsche und Anregungen, Kri-
tik und Verbesserungsvorschläge? 
ich freue mich über ihre Rückmeldung!

Pascal Salzmann

Schon gesehen? Lebensworte wieder online! 

Orgelandacht zur Marktzeit

Samstag, 6. August ▪ 11.30 - 12.00 Uhr
„Sehnsucht nach Frieden“

Werke von J. S. Bach und F. Martin
An der Sauer-Orgel: Kantorin Edith Platte


