
Evangelische
Kirchengemeinde
Essen-
Bergerhausen

G e m e i n d e b r i e f

März, April, 
Mai 2021

Thema: "Was mich bewegt"

Danke! Zwei besondere Abschiede

7 Wochen ohne Blockaden

w w w . g e m e i n d e - b e r g e r h a u s e n . d e



2

Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | März - April - Mai 2021

Abschied von Birgit Ritter 
Seite 6

Gottesbilder der Konfirmand*innen
Seite 12

Interview mit Karin Gerhard
Seite 16

7 Wochen ohne 
Seite 24



3

Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | März - April - Mai 2021

Se
iteInhaltsverzeichnis

Inhalt / Vorwort _____________3
Andacht _____________________4
Rückblick
Morgengebet im Advent _________5
Offene Kirche __________________5
Verabschiedung von Birgit Ritter __6
Verabschiedung von 
Cornelia Kaitinnis-Lenz __________8
Ein Jahr Kreuz und quer ________10
Gottesbilder der Konfirmand*innen 12
Thema Was mich bewegt
Was setzt mich in Bewegung? ___14
Interview mit Karin Gerhard _____16
Meditativer Tanz ______________19
Bewegendes _________________20
Bewegende Lastenräder ________22
Fahrradfahren genießen ________23
Ausblick
7 Wochen ohne Blockaden ______24
Fastengebet __________________25
Ostern ______________________26
Bibliologgottesdienst ___________27
Taufvorbereitung ______________27
Ökumenischer Kirchentag _______28
Kinderbibelwoche _____________28
Termine IM __________________30
Kunstwerke am Forum _________31
Fenster nach Rellinghausen __31
Amtshandlungen/Impressum 33
Kontakte ___________________34
Kinderseite _________________35
Predigtplan _________________36

die Fastenzeit hat begonnen und wir 
bewegen uns auf Ostern zu. Wäh-
rend der Gemeindebrief entsteht, 
wissen wir noch nicht, in welcher 
Form wir Gottesdienste zu Ostern 
feiern werden. Doch seien Sie ge-
wiss, Ostern fällt nicht aus! Schon 
jetzt werden viele Möglichkeiten 
überlegt und verschiedene Alter-
nativen vorbereitet. Wir bleiben in 
Kontakt und feiern gemeinsam.
Und wir sind nicht allein. In der 
Andacht beschreibt Julia Olmesdahl 
unseren „Weggefährten“, der uns 
begleitet auf unserem Weg durch 
diese Zeit. Eine liebende Kraft, 
die unermüdlich nach uns fragt, 
uns aufhilft und uns neue Energie 
schenkt. Gemeinsam können wir 
uns dem auch im digitalen Pas-
sionsgebet oder unserer Fastenak-
tion zuwenden. 
Zwei lieben und engagierten Men-
schen sagen wir in diesem Gemein-
debrief ganz herzlich Danke und 
wünschen ihnen für ihren Ruhe-
stand alles Liebe und Gute – Birgit 
Ritter und Cornelia Kaitinnis-Lenz. 
Zurück blicken wir inzwischen auch 
auf ein Jahr unserer neuen Gottes-
dienstkonzeption und damit auf ein 
Jahr Kreuz und Quer. Vieles war 
geplant, einiges konnte nicht um-
gesetzt werden, aber es ist viel in 
Bewegung gekommen. 

Die Frage nach Bewegung (nicht 
nur in diesen sich verändernden 
Zeiten) und dem, was uns bewegt, 
bildet dieses Mal den Schwerpunkt 
des Gemeindebriefs. Drei Mitglie-
der unserer Gemeinde erzählen, 
was sie in Bewegung setzt. In 
dem Interview, das Sie in der aus-
führlicheren Version auf unserer 
Homepage finden, beschreibt Karin 
Gerhard, was Bewegung für sie 
bedeutet, und berichtet von ihrem 
Weg über die Bewegung hin zur 
Kontemplation.
Wir hoffen, Sie haben viel Freude 
beim Lesen und wie auch immer 
diese Zeit aussehen mag, lassen 
Sie sich bewegen. Wir wünschen 
Ihnen eine gesegnete Fastenzeit 
und ein fröhliches Osterfest! 

„Der Herr ist auferstanden“ 
Diese Zusage gilt unter allen 
Bedingungen

Ihr Redaktionsteam
Julia Olmesdahl (V.i.S.d.P.)

Sabine Porrmann 
Silvia Schneider

Inhalt / Vorwort

Liebe Leser*innen,
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Beflügelnde Wegbegleitung

In den letzten Monaten wurde für 
die Pandemiebewältigung oft der 
Vergleich mit einem Marathon ge-
wählt. Ein strapazierender langer 
Lauf im Gegensatz zu einem kurzen 
Sprint. Bei dem Vergleich geht es 
um die Herausforderungen, denen 
wir zurzeit gegenüberstehen und 
darum, wie man sich die eigenen 
Kräfte dafür einteilt. Es ist spürbar, 
dass vielen die Puste ausgeht, weil 
die praktischen und seelischen Nöte 
nach über einem Jahr „Ausnahme-
zustand“ täglich zunehmen. Damit 
steht auch immer mehr die Frage 
im Raum, ob dieser Marathon denn 
nicht irgendwann auch ein Ende ha-
ben müsste. 
Statt an einen Marathon denke ich 
gerade eher an einen kräfterauben-
den unliebsamen Weg. Ich möchte 
gar keinen Marathon laufen. Zu-
mindest nicht diesen. Ich habe mir 
die Pandemie nicht als sportliche 
Herausforderung ausgesucht und 
erst recht nicht für sie trainiert. Un-
vorbereitet hat sie uns erfasst und 
das Ziel ist immer noch nicht deutlich 
in Sicht. 

Auf einem beschwerlichen Weg hin-
gegen kann ich zwischendurch kurz 
stehenbleiben, wenn mir der Atem 
ausgeht. Pause machen, mir Luft 
zufächern und mögliche Wunden 
verarzten lassen. Und wenn ich gehe 
statt renne, erinnere ich mich öfter 
daran, den auf die Reise mitzuneh-
men, der sich mit beschwerlichen 
Wegen auskennt.  
In diesen Wochen feiern wir Pas-
sionszeit. Wir erinnern uns an 
Jesus und an seinen Lebensweg. 
Zeitlebens war er mit und zu den 
Menschen unterwegs. Statt sich in 
einem Tempel niederzulassen und 
darauf zu warten, dass seine An-
hänger*innen zu ihm kamen, ging er 
auf die zu, die sich nach neuer Kraft 
und Perspektive sehnten. Und immer 
wieder wird in den biblischen Texten 
beschrieben, dass er „innerlich be-
wegt“ war, wenn er den Menschen 
begegnete und sich ihnen und ihrem 
Leid zuwandte. Ihr Schmerz wurde 
zu seinem Schmerz. 
Ich bitte Jesus in diesen Zeiten dar-
um, dass er uns auf diesem kräfte-
zehrenden Weg begleitet. Dass sein 
Mitleiden tröstet. Dass die Müdigkeit 
mit ihm beweint werden darf. Denn 

das kann wieder in Bewegung set-
zen. Wenn es einen gibt, der das Leid 
mit mir teilt. Der die Wege mitgeht 
und mit dem ich zusammen wieder 
aufstehen kann, wenn ich stolpere. 
An Ostern feiern wir, unser Wegge-
fährte hat Auferstehungskraft. Eine 
Kraft, die den Tod besiegt hat! Die 
uns aufwecken kann, wenn wir kraft-
los und müde werden. Uns immer 
wieder Leben einhaucht, wenn wir 
matt und abgeschlagen sind. Gott 
begleitet uns auf dem Weg. Nicht 
wie ein ambitionierter Trainer, der 
uns kämpfen und siegen sehen will, 
sondern als eine liebende Kraft, die 
unermüdlich nach uns fragt, uns auf-
hilft und uns neue Energie schenkt. 
Hoffentlich sogar fliegen lässt „mit 
Flügeln wie Adler“. 
Gottes Segen für alle Ihre Schrit-
te und Flüge in den kommenden 
Monaten!
Bleiben Sie behütet!

Ihre Julia Olmesdahl 

Andacht

„Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft,
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt werden,
dass sie wandeln und nicht müde werden!“
 Jesaja 40,31
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Rückblick

Über den letzten Gemeindebrief hat-
te ich von dem Online-Morgengebet 
im Advent erfahren.
Ein Morgengebet im Advent – warum 
eigentlich nicht, 7.00 Uhr morgens 
– passte gut zu meinen Homeoffice-
zeiten, online – dabei tauchten doch 
viele ???? auf.
Das Format hat mich neugierig 
gemacht, meine Erwartungen wa-
ren allerdings eher gering nach 
dem Motto „man kann es ja mal 
ausprobieren“.
Und ich wurde mehr als positiv 

überrascht. Zu Beginn des Tages 
ein kurzes Innehalten (15 Minuten), 
zu einer guten Zeit, gemeinsam mit 
anderen (mit oder ohne Video) aber 
bequem von Zuhause (bei schlech-
tem Wetter eine gute Alternative).
Ein Schauen auf Gott, ein Impuls für 
mich – durch ein Wort und eine stille 
Zeit, aber dann auch den Blick nach 
außen richten – auf die Menschen 
und Dinge, die mir an diesem Tage 
begegnen sollten.
Der Abschluss mit Gebet und Segen.
Den neuen Tag so in Gemeinschaft 

willkommen zu heißen, hat mir Kraft 
und Zuversicht gegeben und mich 
positiv auf den Tag eingestimmt. 
Gerade in der Zeit der reduzierten 
Kontakte hat das Morgengebet mir 
ein Stück Gemeinschaft vermittelt.
Ich freue mich sehr, dass es nun für 
die Fastenzeit ein digitales Passions-
gebet gibt und vielleicht sehen wir 
uns dann ja montagsmorgens um 
7.00 Uhr oder freitags um 18.00 Uhr.

Sabine Porrmann
Bitte beachten Sie auch die 
Seite 25.

Kurzes Innehalten
Morgengebet im Advent

Offene Kirche
Zeit für Ruhe und Einkehr

In der Zeit, in der wir keine Got-
tesdienste gefeiert haben,  gab es 
die Möglichkeit, unsere Kirchen 
zu besuchen. Es gab dann keine 
Musik, keine Predigt und kein Pro-
gramm, sondern jeweils für eine 
Stunde einen Ort der Stille und 
Einkehr. Während der Lockdowns 
werden wir dieses Angebot für Sie 

aufrechterhalten und laden Sie herz-
lich ein vorbeizukommen. 
Es darf sich immer nur eine sehr be-
grenzte Personenzahl gleichzeitig in 
den Kirchräumen aufhalten. Wir ga-
rantieren dabei die Einhaltung unse-
res Hygienekonzeptes, bitte bringen 
sie eine Mund-Nasen-Bedeckung mit!

Hier die Öffnungszeiten:
Johanneskirche
 mittwochs 15.00-16.00 Uhr 
Billebrinkhöhe
 donnerstags 18.00-19.00 Uhr
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Rückblick

Zum 31. Januar 2021 wurde unsere 
KiTa-Leiterin Birgit Ritter aus ihrer 
aktiven Berufstätigkeit verabschie-
det. 45 Jahre war sie in unserer Kita 
tätig, eine unglaubliche lange Zeit. 
Leider konnten wir sie nur mit klei-
nen, unterschiedlichen Gruppen und 
mit viel Abstand verabschieden, ein 
Gottesdienst und ein gebührendes 
Fest werden wir erst im August zu-
sammen feiern können, wenn es die 
Pandemie erlaubt.
In der Kita musste sie als Leitung 
sehr flexibel sein, sei es zu kirchli-
chen Festen, Karneval oder präsent 

Goodbye... Auf Wiedersehen...
Verabschiedung von Birgit Ritter

sein bei gemeindlichen Aktivitäten, 
eine große Aufgabe, die sie hervor-
ragend gemeistert hat.
Viele Dinge haben sich im Kita Alltag 
verändert, aus Kindergarten wurde 
Kindertagesstätte, dann der Zusam-
menschluss mit anderen evangeli-
schen Kitas in einem Verband, nach 
wie vor mit Gemeindeanbindung. 
Begonnen hat sie in einer zweig-
ruppigen Kita, die nach dem Um-
bau auf vier Gruppen anwuchs. Zu 
alldem gehört viel Verständnis und 
Geschick alle Aufgaben zu meistern. 
Zum einen den Bedürfnissen der 

Kinder und Eltern nachzukommen 
und, als sicherlich große, anspruchs-
volle Aufgabe, die Mitarbeitenden 
zu leiten und tatsächlich zu einem 
Team zu machen, als zu den sechs 
Mitarbeitenden sieben hinzukamen, 
für die zusätzlichen Gruppen und die 
Küchenarbeit.
Nicht nur das musste bewältigt 
werden, sondern auch die Verwal-
tungsarbeit am PC nahm rasant zu. 
Verschiedene Programme mussten 
bedient werden, um Kinder in der 
Kita aufzunehmen, Essensgeld abzu-
rechnen, und, und, und … Das neue 
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Rückblick

Kinderbildungsgesetz (KiBiz) bedeu-
tete viel Arbeit am Schreibtisch. 
All das hatte mit der ursprünglichen 
Ausbildung zur „Kindergärtnerin“ 
bzw. Erzieherin nicht mehr viel zu 
tun. Die pädagogische Arbeit rückte 
plötzlich in den Hintergrund. Dieser 
Prozess entwickelte sich leider sehr 
schnell, viel Zeit zum Üben blieb da 
nicht.
Ruhestand von heute auf morgen 
ist allerdings auch nicht so leicht, es 
gilt ja die freie Zeit neu zu füllen. 
Aus diesem Grund gilt das „Auf Wie-
dersehen“ in der Überschrift auch 

einem bestimmten Zweck. Die Kita 
Zeit ist zwar vorbei, diese liegt in 
einer anderen Verantwortung, doch 
ich hoffe, dass sie die Gemeinde-
aktivitäten, wie Flötenkreis und Chor 
wieder nutzen wird, wenn es die 
jetzige Zeit erlaubt. Über die lange 
Zeit sind viele Freundschaften in der 
Gemeinde gewachsen, die bestimmt 
einen Teil der neuen „freien“ Zeit 
ausfüllen werden.
Wir danken ihr für ihre langjährige 
Arbeit und wünschen ihr für die Zu-
kunft Gesundheit, Gottes Segen und 
die Muße, ihre freiwerdende Zeit 

für Dinge zu nutzen, die sie immer 
schon gerne tun wollte.
Noch eine herzliche Einladung an 
alle, die mit uns die Verabschiedung 
der „alten“ und die Einführung der 
neuen Kita Leitung am 29. August in 
einem Gottesdienst um 10.00 Uhr in 
der Johanneskirche feiern möchten. 
Anschließend wird noch ein großes 
Sommerfest stattfinden.

Heidi Krampe 
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Rückblick

18 Jahre voller Ideen
Verabschiedung von Cornelia Kaitinnis-Lenz

Nach über 40 Jahren im aktiven 
Schuldienst ist die Schulzeit für 
Frau Kaitinnis-Lenz nun vorbei. Am 
29. Januar wurde sie coronakon-
form als Schulleiterin der Theo-
dor-Heuss-Schule verabschiedet, 
deren Leitung sie vor 18 Jahren 

übernahm. In dieser Zeit hat sie 
dort unglaublich viel in Bewegung 
gebracht. 
Viele Gemeindemitglieder werden 
sich an sie erinnern, sei es als Eltern, 
Großeltern oder Schüler*innen der 

Theodor-Heuss-Schule. Durch ihren 
Einsatz und ihr Engagement hat 
sich die Theodor-Heuss-Schule nicht 
nur optisch sehr verändert. Seit gut 
einem Jahr fällt dies allen auch von 
außen bei einem Spaziergang ent-
lang der Elbestraße auf. Dort strahlt 
in leuchtenden Farben "Theo", das 
Maskottchen der Schule. 
Drei Unterrichtsfächer lagen Frau 
Kaitinnis-Lenz immer besonders 
am Herzen. Sie unterrichtete mit 
Leidenschaft Kunst, Mathematik und 
Religion. Viele Jahre war sie im evan-
gelischen Schulreferat im Bereich 
der Lehrer*innenweiterbildung tätig. 
Immer wieder ließ sie sich auf neue 
Unterrichtsideen ein und entwickelte 
eigene, um den Religionsunterricht 
noch lebendiger zu gestalten. Viele 
Religionslehrer*innen profitierten 
von ihrem unermüdlichen Einsatz, 
die verschiedenen Themen des 
Religionsunterrichts mit Freude und 
Kreativität zu vermitteln.
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Rückblick

Mit großer Leidenschaft feierte sie Jahr für Jahr Karneval 
und das nicht nur in der Schule. Immer wieder war es 
eine große Überraschung, was sie sich wohl wieder für ein 
Kostüm überlegt hatte. 
So wollte sie sich ursprünglich auch von der Schulgemein-
schaft und den Wegbegleiter*innen der letzten Jahre ver-
abschieden. Daher hatte Frau Kaitinnis-Lenz eine große 
Abschiedsparty auf dem tollen Schulgelände geplant. 
Aber wie so Vieles war dies leider nicht möglich. So "ganz 
ohne" wollte sie das Team der Theodor-Heuss-Schule nicht 
gehen lassen. Neben Glückwünschen und Dankesworten 
vom Förderverein, der Schulpflegschaft, der Jugendhilfe 
und der Kirchengemeinde gab es ein paar Programmpunk-
te auf Distanz und mit Mundschutz. 
Die Kinder aus der Notbetreuung mit ihren Erzieherinnen 
und das Lehrerinnenkollegium tanzten mit großem Ab-
stand zu "Jerusalema". Einem Lied aus Südafrika, welches 
auf Zulu das himmlische Jerusalem besingt.
Bei allen Wünschen und Dankesworten zeigte sie sich 
gerührt. Frau Kaitinnis-Lenz blickt dankbar auf ein bewe-
gendes Berufsleben zurück, freut sich aber auch auf die 
Zeit danach. 

Tanja Hans



10

Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | März - April - Mai 2021

Rückblick

Die große Freiheit
Ein Jahr Kreuz und Quer

Kaffeetassen klirren, Kinder spielen, 
während Eltern zusehen oder reden. 
Andere Erwachsene unterhalten sich 
und es gibt Brötchen im Vorraum 
der Johanneskirche. Es ist noch nicht 
zehn Uhr, im Kirchraum stimmt die 
Band ihre Instrumente.
Dieses gemütliche Ankommen ist der 
Anfang von einem Kreuz und Quer 
Sonntag, jedenfalls ohne Corona. 
Zurzeit wird der Kaffee vor dem Bild-
schirm getrunken und das Brötchen 
kann ich selbst schmieren. Also 
vielleicht ist es gar nicht so schlimm. 
Der Kaffee dampft und ich klicke 
mich durch das Onlineangebot, 

höre Musik, sehe Menschen aus der 
Gemeinde, nehme Gebete und Ge-
danken mit in den Tag. Ein schöner 
Start in einen Sonntag, aber Kreuz 
und quer Gottesdienste starten 
schon viel früher!
Eigentlich beginnt ein Kreuz und 
Quer Gottesdienst direkt, nachdem 
der vorherige zu Ende ist. Wir, ein 
buntes Team, überlegen zusammen, 
wann wir uns treffen und planen 
können. Also werden Kalender und 
ein Thema abgestimmt.
Meist treffen wir uns drei Wochen 
vor dem eigentlichen Sonntag. In 
den letzten Monaten haben wir uns 

nur virtuell getroffen, was aber nicht 
weniger Spaß bedeutet! Um sich in 
das Thema einzustimmen, bereitet 
eine*r aus dem Kreis einen kleinen 
Impuls vor. Diese Impulse gehören 
zu meinen liebsten Kreuz und Quer 
Momenten! Ich konnte Bodenbilder 
gestalten, ich durfte einen Koffer voll 
Dankbarkeit packen und mich von 
bewegenden Zitaten und Worten 
mitnehmen lassen.
Eingestimmt auf das Thema begin-
nen wir dann mit der eigentlichen 
Planung. Wie wollen wir das Thema 
in den Gottesdienst tragen? Norma-
lerweise bieten wir der Gemeinde 
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Rückblick

verschiedene Gruppen an. Das 
wunderbare an Kreuz und Quer 
ist die große Freiheit! Alle aus 
der Gruppe und auch jede*r 
Gast oder Neugierige kann 
Ideen verwirklichen und sich 
ausprobieren. Für die Gruppen 
gibt es keine Grenzen: basteln, 
bauen, meditieren, einen Co-
mic zeichnen, ein Puppenspiel, 
Schattenbilder, ernste Gesprä-
che und natürlich Musik, wie 
gesagt, es gibt eigentlich keine 
Grenzen und alle können mit-
planen und mitmachen. Im ge-
samten Team finden sich dann 
kleinere Teams zusammen und 
die gestalten dann jeweils ein 
Angebot. Natürlich gehört auch 
dazu, dass Materialien besorgt 
und Räume gestaltet werden. 
Ganz ohne Mühe geht es eben 
doch nicht. Dafür kann man 
sich selbst ausprobieren und 
herausfordern – wo hat man 
schon mal die Chance eine 
Meditation anzuleiten oder ein 
riesiges Bild für einen ganzen 
Kirchraum zu malen? Bei Kreuz 
und Quer ist das möglich!
Ist alles geplant und besorgt, 

dann kann der Gottesdienst 
auch schon kommen. Derzeit 
experimentieren wir viel mit 
Kameras, dafür kommen dann 
alle Angebote einfach und un-
kompliziert bis nach Hause. An 
einem Samstag verwandelt sich 
die Johanneskirche dann in ein 
kleines Studio und nacheinander 
bekommen alle ihren Auftritt! 
Wenn alles geschnitten und ge-
laden wurde, dann geht’s end-
lich los! 
Es ist wieder ein Kreuz und Quer 
Sonntag: Ich habe meinen Kaf-
fee in der Hand, meine Freundin 
hat es sich mit einer Decke auf 
dem Sofa gemütlich gemacht. 
Ich grinse, denn sie geht eigent-
lich nicht so gerne in einen 
Sonntagmorgengottesdienst. 
Ich drücke Play. Kreuz und Quer 
startet!

Michael Druen

Wir freuen uns auf alle, die Lust haben, bei 
der Kreuz und quer Vorbereitung mit dabei zu 
sein. Meldet Euch/Melden Sie sich gerne im 
Gemeindebüro oder bei unseren Pfarrerinnen 
(Telefonnummern bei den Kontakten in die-
sem Gemeindebrief).
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Bilder von Gott – wie stellst Du Dir Gott vor?
Gottesbilder der Konfirmand*innen

Mit den Konfirmand*innen 
„auf Abstand“ einen Weg zu 
gehen, ist eine sehr große 
Herausforderung. An unseren 
Nachmittagen wechseln sich 
Videokonferenzen mit Aktio-
nen ab, die die Jugendlichen 
jeweils für sich erledigen. Ge-
meinsam freuen wir uns über 
die Ergebnisse – und gehen 
einen Schritt weiter.

Im Moment sind wir auf der 
Suche nach Gott – und haben 
Gott an vielen Orten gefunden. 
Hier ein kleiner Einblick in die 
„Konfi-LandArt“: Mit Natur-
materialien stellen die Jugend-
lichen dar, was sie glauben 
bzw. wer Gott für sie ist, wel-
che Rolle Gott in ihrem Leben 
spielt.

Heidrun Viehweg

Gott breitet seine Arme aus

Gott ist die Quelle des Lebens

Gottes Hand bei Tag und Nacht Gott ist immer da

Rückblick
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Rückblick

Gott ist Schutz und Schild

Gott ist über allem

Gott schützt mich

Gott umgibt mich von allen Seiten
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Was setzt mich in Bewegung

Was mich bewegt

Drei Gemeindeglieder erzählen

Es sind zunächst ganz einfach Not-
wendigkeiten, die mich bewegen: 
Dinge, Situationen, Fragen, die 
angepackt und geklärt werden 
müssen. Verbunden mit der Frage: 
Wofür bin ich zuständig und wofür 
nicht - im familiären, wie auch im 
freiwilligen Bereich? Auslösende 
Gefühle, können Mitgefühl und 
Hilfsbereitschaft sein, wenn es da-
rum geht, menschliche Situationen 
zu verbessern. So habe ich es z.B. 
in der Kinderbetreuung der Flücht-
lingsarbeit (Klinkestr.) oder in der 
Schularbeitenhilfe (Kinderschutz-
bund) erlebt.
Aber manchmal bin ich auch aufge-
bracht und entsetzt über das, was 
in Politik, Gesellschaft und Kirche 
geschieht bzw. nicht geschieht. 
Das macht mich ohnmächtig und 
schlaflos. Wenn ich erfahre, wie 
Flüchtlinge ertrinken oder in La-
gern vegetieren, wie Frauen als 
Sexsklavinnen benutzt, Kinder 
misshandelt werden, wie Kirchen 
Missbrauchsfälle verschleppen 
oder vertuschen, wie Hass und 
Rassismus um sich greifen, wie 
immer mehr Waffen produziert 
werden ... Dann fühle ich mich  

Gegebene Zusagen, übernommene 
Pflichten setzen uns alle in Bewe-
gung, eine eingetroffene E-Mail und 
ein Klingeln des Telefons oder an 
der Tür. Dass wir uns alle zu wenig 
bewegen, treibt mich regelmäßig 
zum Joggen an.
Im übertragenen Sinne setzt mich 
mein Wunsch in Bewegung, Dinge 
zur Sprache zu bringen. Ich glaube 
fest an die Macht des Wortes, ge-
sprochen oder geschrieben. Es 
tröstet, es klärt, es würdigt, es 
schlichtet, es hält fest, es verbindet, 
es beflügelt – es stachelt an, es ver-
ängstigt, es schürt Hass. Aus Worten 
werden Taten. Falschen Worten will 
ich widersprechen. 

Vielleicht sind unsere wichtigsten 
Worte ernsthafte offene Fragen – 
wenn wir dann auch aufmerksam 
und hilfsbereit zuhören.
Lesen macht vielseitig, Schreiben 
genau. Ein guter Text ist wie ein 
schönes Bild, eine Schöpfung. Er ist 
fertig, wenn auch die Seele Ja dazu 
sagt. Dann kann die Bewegung zur 
Ruhe kommen.
Ein Wort setzt mich noch in Be-
wegung, wenn ich Enkelkinder 
hüten darf und der Einjährige, der 
in den Garten stürmt, mir zuruft: 
„Mückom!“

Henning Aretz 

Das Leben besteht in der Bewegung.
Aristoteles

Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht!
Rosa Luxemburg
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Was mich bewegt

hilf- und ratlos!
Aber wie Menschen und Hilfsorgani-
sationen unter Einsatz ihres Lebens 
für Menschenrechte und -rettung 
kämpfen, das bewegt mich sehr!
Immer, wenn ich mit anderen im Ge-
spräch bin, wenn wir gemeinsam et-
was Widerständiges planen wie z.B. 
einen ökumenischen Gottesdienst 
zum Thema „Synodaler Weg“ - dann 
treten meine Ohnmachtsgefühle in 
den Hintergrund. Wichtig sind mir 
Vorhaben, die mehr Fragen stellen 
als schnelle Antworten bereithalten! 
Z.B. unsere Gemeindeveranstal-
tung über das Glaubensbekenntnis 
(„Apostolikum“).
Mit anderen in einem Prozess 
unterwegs zu sein, das macht bei 
mir innere und auch zielgerichtete 
Bewegung aus. Ehrlicher Weise ist 
es augenblicklich während der Pan-
demieeinschränkungen nicht leicht, 
diese Überzeugung zu leben. 
„Einsam bist du klein, aber gemein-
sam werden wir Anwalt des Leben-
digen sein“.

Ingeborg Schlottmann

Immer wieder hört man in diesen 
Tagen die Metapher, dass Corona 
wie ein Brennglas sei, das vorhan-
dene Probleme sichtbarer macht 
und auch verstärkt. Es gibt so viele 
Beispiele dafür: Schülerinnen und 
Schüler aus Familien, die ohnehin 
nicht in der Lage sind, ihre Kinder 
ausreichend zu fördern, wer-
den beim Homeschooling noch 
weiter abgehängt. Menschen in 
prekären Arbeitsverhältnissen 
verlieren schneller ihren Job. Alte 
Menschen mit wenigen Kontakten 
vereinsamen noch mehr.

Andere, weltweite Probleme 
scheinen dagegen aus dem Blick-
feld zu verschwinden, weil die 
Pandemie anscheinend all unsere 
Aufmerksamkeit in Anspruch 
nimmt: Aber weiterhin leben 

Flüchtlinge in Bosnien und auf Les-
bos im Winter in Zelten. Noch immer 
herrscht in Syrien Krieg und natür-
lich sind die Gesundheitssysteme in 
vielen afrikanischen Staaten auch 
ohne Corona schon überfordert.

Ich stehe ratlos vor der Komplexi-
tät dieser Probleme. Dann lese 
ich die Jahreslosung, in der es um 
Barmherzigkeit geht, ein Wort, dass 
manchmal etwas veraltet klingt. 
Und vielleicht würde man heute 
eher von Gerechtigkeit und sozialer 
Verantwortung sprechen. Der Be-
griff mag alt sein, die Situation, die 
Jesus meint, als er dies formuliert, 
ist aktuell geblieben, besonders in 
diesen Zeiten. Es geht dabei um 
unsere Haltung: Sind mir die Nöte 
anderer Menschen egal oder lasse 
ich mich bewegen?

Olaf Kudling
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Was mich bewegt

Ein Sprichwort lautet „Wer rastet, der 
rostet“. Warum ist körperliche Bewe-
gung so wichtig im Leben?

„Wer rastet, der rostet“ heißt zu-
nächst einmal, dass etwas verloren 
geht, wenn man sich nicht in Be-
wegung hält. Bewegung hat etwas 
mit Lebendigkeit und mit Gesundheit 
zu tun und auch mit Kreativität, weil 
man die vielen Möglichkeiten sich zu 
bewegen mehr und mehr entdeckt. 
Sich bewegen hat auch mit Freiheit 
zu tun, wenn man lernt, sich in der 
Bewegung als ganzer Mensch aus-
zudrücken und nicht nur Übungen 
absolviert. 

Deine Angebote in der Gemeinde 
– etwa der Meditative Tanz oder 
das Körpergebet – haben viel mit 

Bewegung zu tun. Was ist dir dabei 
besonders wichtig?

Der Meditative Tanz und das Körper-
gebet haben sich in meinem Leben 
zunächst vor allem aus meiner 
körperlichen Bewegungserfahrung 
entwickelt und sich dann mehr und 
mehr hinein in den Zusammenhang 
mit dem seelisch-geistigen und geist-
lichen Raum geöffnet. Mir geht es 
darum zu erkennen, dass Bewegung 
auch mit einer tiefen Bewusstseins-
dimension meiner selbst zu tun hat. 
Wenn ich mich tanzend wahrnehme 
und diese Wahrnehmung vertiefe, 
komme ich in einen anderen Erfah-
rungsraum. Ich spüre in der Tiefe 
eine Verbindung in die göttliche Wirk-
lichkeit. „Der Körper ist der Tempel 
des Heiligen Geistes“, sagt Paulus.

Der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes
Bewegungspädagogin Karin Gerhard im Interview



17

Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | März - April - Mai 2021

Was mich bewegt

Der Kreis hat beim Meditativen Tanz 
eine große Bedeutung. Welche?

Das Zentrum ist immer geschmückt 
mit Blumen und mit Kerzen und ist ein 
Symbol für die göttliche Gegenwart. 
Wenn man im Kreis auf die Mitte zu-
geht, öffnet man sich dieser Gegen-
wart, die immer da ist. Und wenn 
man sich wieder entfernt aus der Mit-
te, bleibt man trotzdem verbunden. 
Diese Verbundenheit geht durch den 
ganzen Kreis, denn wir tragen das 
Zentrum auch in uns selbst. Wir kön-
nen uns über die Hände verbinden 
und über dieses tiefe Bewusstsein. 
Das Meditative Tanzen hat immer mit 
dieser göttlichen Wirklichkeit zu tun, 
ihr kann man sich in jedem Tanz-
Schritt neu öffnen.

Wie war deine Entwicklung hin zum 
Meditativen Tanz?

Ich habe eine Ausbildung als Bewe-
gungspädagogin nach Dore Jacobs. 
Die Wahrnehmung des Körpers 
gehörte dabei zu den wichtigsten 
Dingen. Es ging darum, was Wahr-
nehmung bewirkt, wenn sie in der 
Bewegung mehr Bedeutung hat. 
Ich bin damals berührt worden von 
dieser anderen Sichtweise. Neben 
der genaueren Wahrnehmung des 
Körpers wurde mir viel bewusster, 
wie es mir seelisch geht und was 
in mir vorgeht, auch in meiner Ge-
dankenwelt. Schließlich kam ich zur 
nächsten Dimension, dem Inner-
sten. Ich bin mit der Meditation in 
Berührung gekommen und habe ein 
Gespür dafür entwickelt, dass mehr 

in uns wohnt, als wir normalerweise 
wahrnehmen. Wenn wir von Gott 
sprechen, meinen wir meist den 
Gott außerhalb unserer selbst. Es 
gibt aber eine Dimension, wo Göttli-
ches erfahrbar wird in uns. Ich habe 
schließlich eine Ausbildung gemacht 
zum Meditativ-Sakralen Tanz, bei 
der das Körpergebet eingebunden 
war. Als ich dann noch tiefer erfuhr, 
was Innehalten und Stille bedeutet, 
bin ich in den kontemplativen Raum 
mehr und mehr hineingewachsen 
und von dort in ein freieres Fühlen, 
Denken und Handeln.

Muss man sich viel Zeit nehmen, um 
an diesen Punkt zu kommen? Hast 
du einen Ratschlag, wie man den 
spirituellen Zustand der Meditation 
oder Kontemplation erreichen kann?
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Man muss sich klarmachen, dass es 
ein Prozess ist. Es ist ein Weg der 
Wahrnehmung und des Spürens 
und der bringt mich langsam auf 
eine andere Ebene. Das kann ich 
einüben. Die Kontemplation ist ein 
Gebet ohne Worte, das man jeden 
Morgen oder Abend betet. Man kann 
die Stille jeden Tag in sein Leben hi-
neinholen. Man kann sich Zeit geben, 
still zu werden, sich der Gegenwart 
Gottes ohne Worte zu öffnen und 
zu schauen, was geschieht. Es heißt 
für uns oft auch, dass wir bereit sein 
müssen, uns etwas Ungewohntem 
zu öffnen. Sich der Stille ohne Worte 
zu widmen, ist uns ja oft fremd.

Welche Rückmeldung hast du von 
Teilnehmerinnen dazu, was diese Er-
fahrung angeht?

Ich höre häufiger, dass Menschen 
sagen: Wenn ich auf diese Weise, 
sei es mit dem Tanz, dem Körper-
gebet oder der Kontemplation, 
wahrnehme, kann ich mich wieder 
mit dem, was über Gott erzählt wird, 

befreunden. In der Gruppe sind oft 
Menschen, die eher auf der Suche 
sind, als Menschen, die mit einem 
festen Glauben unterwegs sind. 
Viele fühlen sich berührt, wenn der 
Körper als ganzer Leib, d.h. mit 
seiner seelisch-geistigen Ganzheit 
eingebunden und damit auch mit der 
göttlichen Wirklichkeit verbunden ist. 
Manche fühlen sich auch in der Stille 
gut, weil endlich Frieden im eigenen 
Innern herrscht und die Unruhe des 
Geistes weg ist. Auch mit Gebärden 
zu beten, ist eine enorm tiefe Erfah-
rung, wenn man sich darauf einlässt.

Und was erfahren die Menschen, die 
schon sehr lange dabei sind?

Bei ihnen ist eine tiefe Erfahrung 
möglich. Die Erfahrung, was innerer 
Frieden in uns bedeutet. Es ist dieser 
tiefe Friede, der uns in Gott ruhen 
und aus Gott handeln lässt.

„In Dir leben, bewegen wir uns 
und sind wir.“ (Paulus)

Interview: Katrin Martens

Was mich bewegt
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Liebe Interessierte an den Angebo-
ten „Meditativer Tanz“ und „Zeiten 
der Stille“,
lang ist es nun her, dass ich zum 
Tanzen, Körpergebet und zur Kon-
templation einladen konnte. Unsere 
lebendigen Treffen vermisse ich 
sehr. Für die nähere Zukunft gibt es 
leider noch keine Perspektive. 
Aber - bitte, schaut regelmäßig auf 
unsere Homepage (der Gemeinde-
brief kommt ja nur vierteljährlich). 
Dort stelle ich regelmäßig die Termi-
ne für neue Angebote ein und solan-
ge wir uns nicht treffen können, wird 
es dort auch immer wieder besinnli-
che Texte und kurze Anleitungen zur 
Meditation geben.
Das Interview mit mir hier in diesem 
Heft gibt es auch in längerer Ver-
sion auf der Homepage. Dazu auch 
eine Anleitung zur „Stille-Medita-
tion (Kontemplation)“ zum täglichen 
Üben. „Innehalten, gibt Innen Halt“ 
(Laotse)
Heute hier im Gemeindebrief soll 
euch die chassidische Geschichte 
vom tanzenden Rabbi an unsere 
Treffen erinnern und euch verlocken, 

ab und zu auf diese Weise zuhause zu 
tanzen, zu improvisieren, sich ganz 
den inneren Impulsen zu überlassen, 
so dass das Tanzen wie von selbst 
geschieht. ES tanzt, nicht so sehr ICH 
tanze. Das ist nicht nur wohltuend, 
es wirkt befreiend, ordnend und be-
lebend auf uns. Es ist Aufatmen und 
Durchatmen.“ Du Atem aus der tiefs-
ten Stille, durchwehe sanft der Seele 
Grund “ (Tersteegen)
DER TANZENDE RABBI -
Eine chassidische Geschichte
Die Juden einer kleinen Stadt in 
Russland erwarteten ungeduldig die 
Ankunft eines Rabbi. Das kam nicht 
oft vor, und deshalb dachten sie lan-
ge über die Fragen nach, die sie dem 
heiligen Mann stellen wollten.
Als er schließlich kam, und sie mit ihm 
in der großen Halle der Stadt zusam-
mentrafen, konnte er die Spannung 
spüren, mit der sie seine Antworten 
auf ihre Fragen erwarteten.
Zuerst sagte er nichts, er blickte 
ihnen nur in die Augen und summte 
eine schwermütige Melodie. Bald be-
gannen alle zu summen. Er fing an 

zu singen, und alle sangen mit ihm. 
Er wiegte seinen Körper und tanzte 
mit feierlich gemessenen Schritten. 
Die Gemeinde folgte seinem Beispiel. 
Bald waren sie so sehr von dem Tanz 
gefangen, so sehr in die Bewegungen 
vertieft, dass sie auf nichts anderes 
mehr achteten. Auf diese Weise wur-
de jeder in der Menge wieder ganz, 
wurde von der inneren Zersplitterung 
befreit, die uns von der Wahrheit 
fernhält.
Fast eine Stunde verging, ehe der 
Tanz langsam aufhörte. Die Span-
nung in ihrem Inneren war gewichen, 
und jeder verharrte in dem schwei-
genden Frieden, der den Raum erfüll-
te. Dann sagte der Rabbi die einzigen 
Worte, die an jenem Abend über 
seine Lippen kamen:
„Ich hoffe, ich habe eure Fragen 
beantwortet“
In diesem Sinne grüße ich euch von 
Herzen und hoffe, euch bald im Tanz 
und in der Stille wieder zu begegnen.

Karin Gerhard
Tel.0201 254250,  

E-Mail: karin-gerhard@arcor.de

Meditativer Tanz 
Zeiten der Stille

Was mich bewegt



20

Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | März - April - Mai 2021

Was mich bewegt

Da zog Abram aus, 
wie der Herr zu ihm gesagt hatte. 

1. Mose 12, 4

Da nahm Mirjam, die Prophetin, 
Arons Schwester eine Pauke in ihre 
Hand und alle Frauen folgten ihr 

nach mit Pauken im Reigen. 
2. Mose 15,20

Alles hat seine Zeit. Klagen hat sei-
ne Zeit, tanzen hat seine Zeit. 

Prediger 3, 4

Mit meinem Gott kann ich 
über Mauern springen. 

Psalm 18, 30

Maria aber behielt alle diese Worte 
und bewegte sie in ihrem Herzen. 

Lukas 2, 19

Jesus sprach zu dem Gelähmten: 
Steh auf, nimm dein Bett auf 

und geh heim.
Matthäus 9, 6

Und Zachäus lief voraus und stieg 
auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen.

Lukas 19, 4
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Der alte Straßenkehrer Beppo verrät 
seiner Freundin Momo sein Geheimnis. 
Das ist so: 

„Manchmal hat man eine sehr lange Straße 
vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich 
lang; das kann man niemals schaffen, 
denkt man. Und dann fängt man an, sich 
zu eilen. Und man eilt sich immer mehr. 
Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht 
man, dass es gar nicht weniger wird, was 
noch vor einem liegt. Und man strengt 
sich noch mehr an, man kriegt es mit der 
Angst zu tun und zum Schluss ist man 
ganz außer Puste und kann nicht mehr. 

Und die Straße liegt immer noch vor 
einem. So darf man es nicht machen. Man 
darf nie an die ganze Straße auf einmal 
denken, verstehst du? Man muss immer 
nur an den nächsten Schritt denken, an 
den nächsten Atemzug, an den nächsten 
Besenstrich. Dann macht es Freude; das 
ist wichtig, dann macht man seine Sache 
gut. 

Und so soll es sein. Auf einmal merkt 
man, dass man Schritt für Schritt die 
ganze Straße gemacht hat. Man hat gar 
nicht gemerkt wie, und man ist nicht 
außer Puste. 

Das ist wichtig.“
Michael Ende

Was mich bewegt

 

 
 

 

 

 

 

Schritt für Schritt
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Mich bewegt, dass jenseits unser 
Hightech-Möglichkeiten vom Raum-
schiff bis zum Pedelec wohl einiges 
Glück im ganz Einfachen zu finden 
ist. Fahrräder, die überall auf der 
Welt mit einfachen Mitteln zu repa-
rieren sind, bringt die Jugendhilfe 
Ostafrika seit 30 Jahren mit ihren 
Fahrradpatenschaft für 90 € nach 
Ostafrika. Da der Verein ausschließ-
lich ehrenamtlich arbeitet, liegen die 
Kosten in Deutschland unter 1% des 
Spendenaufkommens.
Vom 11. bis zum 24. April wird nicht 
nur eine Fotoausstellung an der Jo-
hanneskirche die spektakulären Nut-
zungen sichtbar machen, sondern 
ein Originalrad ermöglicht auch die 
erFAHRbarkeit.

Was mich bewegt

An der Johanneskirche kann seit 2 Jah-
ren ein hochwertiges Lastenrad über 
www.essener-lastenrad.de kostenlos 
ausgeliehen werden. Die Topografie 
der schönen Täler unseres Stadtteils 
mit Siepental, Ruhrtal, Annental und 
Walpurgistal führt allerdings dazu, 
dass viele Nutzer*innen eine elektri-
sche Unterstützung benötigen. Das 
Land NRW fördert E-Lastenräder im 
Programmbereich „Emmissionsarme 
Mobilität“ für Kirchen mit bis zu 70%. 
Wir benötigen daher 1.773,94 €!
Wenn wir bis Juli diesen Betrag sam-
meln können, dann kommt „unser 
Projekt“ zustande. Als Spendenzweck 
bitte „Lastenrad“ angeben. 

Bitte geben Sie im Verwendungs-
zweck zudem Ihre eigene IBAN an. 
Sollte die benötigte Spendensumme 
nicht erreicht werden, überweisen wir 
Ihnen dann Ihr Geld zurück. Ohne die 
Angabe der eigenen IBAN würden wir 
in diesem Fall das Geld für die jährli-
che Wartung der Essener Lastenräder 
spenden. 
    
 Frank Rosinger

Bewegende 
Lastenräder
…ganz einfach …elektrisch unterstützt
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Bewegung mit Spaß
Fahrrad fahren genießen!

Ich genieße Fahrrad fahren. Es ist es die effektive Kombination aus Maschine-Mensch. Ich nutze das Rollen, 
wodurch wenig Kalorien erforderlich sind, um "voran" zu kommen (kJ/Kg x km). 
• Es ist nicht so langsam wie zu Fuß gehen und dennoch nehme ich meine Umgebung 
 intensiv wahr. 
• Ich bekomme frische Luft ab. 
• Meinen Kreislauf halte ich durch Bewegung in Schwung. 
• Ich erreiche etwas durch "eigene" Kraft. 
• Ich kann individuell je nach Situation entscheiden, wie anstrengend es sein soll. 
• Dabei entdecke ich mehr und mehr die "Langsamkeit": Ich muss gar nicht so schnell
 irgendwohin. 
• Ich genieße es aber auch, mal schnell bergab unterwegs zu sein. 
• Ich bin stolz, wenn ich "oben" angekommen bin. 
• Ich komme direkt zu dem Ort, wo ich hin will.
• Ich muss nicht lange zum oder über 
 den Parkplatz laufen. 
• Ich schone meine Gelenke. 
• Ich komme "mit Luft" zur Arbeit hin 
 und nach der Arbeit "runter". 
• Ich bin flexibel und beweglich.
• Ich kann ausweichen. 
• Ich kann erforderliche Wege mit 
 angenehmer Bewegung verknüpfen.
Es ist etwas Nachhaltiges und dient dem 
Umweltschutz. Wenn wir nebeneinander 
radeln, dann kann ich mich unterhalten. 
Es ist gesund.

Frank Rosinger



24

Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | März - April - Mai 2021

Ausblick

Spielraum gewinnen - 7 Wochen ohne Blockaden
Fastenaktion in Bergerhausen

Wenn uns äußerlich viele Grenzen 
gesetzt sind, tut es gut, sich über in-
nere Spielräume austauschen: Was 
hilft mir, einen weiten Blick zu be-
halten? Welche Spielräume habe ich 
im letzten Jahr genutzt und wann 
habe ich mich blockiert gefühlt? 
Welche Möglichkeiten habe ich für 
die Zukunft und welche Rolle spielt 
mein Glaube darin?

Diesen Gedanken möchten wir bei 
der diesjährigen Fastenaktion nach-
gehen. Jeden Donnerstag nehmen 
wir uns eine Stunde Zeit, in der 
wir eine kleine Andacht feiern, Zeit 
für eigene Gedanken zum jeweili-
gen Wochenthema haben und uns 
dann in kleinen Gruppen darüber 
austauschen. 

In den ersten Wochen treffen wir in 
einer Videokonferenz. Auch wenn 
Sie bisher noch an keiner solchen 
Konferenz teilgenommen haben 
oder Sie im Gegenteil sogar sehr oft 
vor dem Bildschirm sitzen: wir freu-
en uns sehr, wenn Sie dem Format 
eine Chance geben. Der Austausch 
und die Inspiration werden uns gut 
tun!

Sobald das Infektionsgeschehen es 
zulässt, möchten wir uns gerne vor 
Ort in der Johanneskirche treffen. 
Bitte informieren Sie sich dazu tages-
aktuell auf unserer Website und in 
den Schaukästen. 

Die Termine: 

vom 18. Februar bis 1. April 2021
jeden Donnerstag 
von 19 Uhr bis 20 Uhr 
(bei der Online Veranstaltung bitten 
wir Sie, sich 10 Minuten vor Beginn 

der Veranstaltung einzuloggen, 
damit wir gut gemeinsam starten 
können)

Link zur Videokonferenz: 
www.kurzelinks.de/7WochenOhne

Bei Fragen melden Sie sich gerne: 
Pfarrerin Julia Olmesdahl 
julia.olmesdahl@ekir.de
Telefon: 0201/251471

Herzlich Willkommen und bis hof-
fentlich bald!

Ihr 7-Wochen-ohne-Team
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Ausblick

Montags 7:00 & freitags 18:00 Uhr
15 Minuten auf Zoom:
cutt.ly/passionsgebet · 19. Feb. - 29. März
Ein Projekt der Evangelischen Kirchengemeinden in Essen-Süd/Ost.

Digitales
in der
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Alles bleibt anders. Während wir die-
se Zeilen schreiben, können wir ein-
mal mehr nicht sagen, wie genau die 
Fasten- und Osterzeit bei uns ausse-
hen wird. Es steht aber fest: sollte es 
bei den Beschränkungen für unsere 
Gottesdienste bleiben, werden wir 
andere Wege und Möglichkeiten 
finden, miteinander verbunden zu 
bleiben und die Festtage gebührend 
zu feiern. 
Im besten Fall können wir alle Got-
tesdienste feiern, wie Sie sie hinten 
auf dem Predigtplan abgedruckt se-
hen. Im anderen Fall werden wir für 
Sie wieder telefonisch, zu Fuß und 
online unterwegs sein. 
Auf unserer Internetseite werden 
wir während des Lockdowns Video-
andachten für Sie einstellen. 

Vor unseren Kirchen können Sie 
sich Woche für Woche unsere Pre-
digtminiaturen abholen und so der 
Johanneskirche und dem Forum Bil-
lebrinkhöhe bei einem Spaziergang 
einen kurzen Besuch abstatten. 

Wenn der Wunsch besteht, dass wir 
Ihnen die Mini-Predigten einwerfen, 
melden Sie sich gerne telefonisch bei 
uns (252899).
Um 8.00 Uhr morgens wird es am 

Ostersonntag außerdem wieder 
einen Radiogottesdienst bei Radio 
Essen zu hören geben, den unsere 
Pfarrerin Heidrun Viehweg mitge-
stalten wird.
In der Fastenzeit haben Sie die Mög-
lichkeit, an zwei Online-Angeboten 
teilzunehmen: 
dem 7-Wochen-ohne-Projekt und 
dem Passionsgebet. 

Ostern in diesem Jahr
Unsere Angebote – analog und digital 

Genauere Informationen dazu fin-
den Sie auf den Seiten 24 und 25. 
Wie auch immer diese Zeit ausse-
hen mag: Wir wünschen Ihnen eine 
gesegnete Fastenzeit und ein fröh-
liches Osterfest! 
„Der Herr ist auferstanden“ – 
diese Zusage gilt unter allen 
Bedingungen!
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Bibliolog-Gottesdienst 
am 25.04.2021 
mit Michaela Langenheim

In unserer Reihe kommunikativer Gottesdienste 
laden wir herzlich zu einem weiteren Biblio-
log-Gottesdienst mit Michaela Langenheim am 
25.04.2021 um 10.00 Uhr im Forum Billebrink-
höhe ein. 
Ein Bibliolog bietet eine besondere Möglichkeit, 
einen biblischen Text als lebendig und bedeut-
sam für das eigene Leben zu erfahren. In diesem 
Gottesdienst wollen wir daher erneut in einen 
biblischen Text eintauchen, um ihn so aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln zu erleben. 
Bitte informieren Sie sich – wie bei allen anderen 
geplanten Veranstaltungen und Gottesdiensten 
in dieser Zeit - auf unserer Website und in unse-
ren Schaukästen, ob der Gottesdienst stattfinden 
kann.

Sabine Porrmann

Ausblick

In der letzten Woche der Sommerferien werden 
wir in Bergerhausen und Rellinghausen wieder eine 
Kinderbibelwoche feiern – also vom 9. - 15.8.2021.
Wie immer planen wir, jeden Vormittag von 9.30 
– 13.00 mit Kindern zwischen 5 und 12 Jahren 
zusammen zu sein: Um biblische Geschichten zu 
hören, zu spielen, zu basteln, zu essen, zu feiern.
Eigentlich wäre auch wieder ein Musical dran: Wir 
lernen zusammen eine biblische Person kennen 
und erzählen dann der Gemeinde in einem Ab-
schlusstheaterstück davon.
Was wird möglich sein? Das weiß im Moment noch 
keiner. Aber es lohnt sich auf alle Fälle, sich die 
letzte Ferienwoche freizuhalten und mitzumachen! 
Im nächsten Gemeindebrief können wir hoffentlich 
genauer sagen, um welche biblische Figur es ge-
hen wird, und wie wir die Vormittage planen. Jetzt 
schon können wir sagen:
• Es wird ganz gewiss unter den geltenden 

Schutzbestimmungen sein und  vor allem
• Wir freuen uns sehr auf DICH 
• ob Du als Kind mitmachen möchtest 
• oder vielleicht als Jugendlicher / Erwachsener 

mitarbeiten magst.
Fragen jeder Art bitte an Heidrun Viehweg:
heidrun.viehweg@ekir.de

Liebe Grüße vom ganzen Team aus 
Rellinghausen und Bergerhausen!

Kinderbibel-
Woche
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Maltag
erster Samstag im Monat, 
14.00-17.00 Uhr
13.3. 10.4. 22.5. 
Nähtreff
montags 9.00–11.00 Uhr
Kein Nähkurs! Wir unterstützen uns 
gegenseitig. Eigene Nähmaschine 
muss mitgebracht werden.
Kreativtreff
gerade Woche montags, 
16.00 – 18.00 Uhr
ungerade Woche mittwochs, 
16.00 – 18.00 Uhr
Montag 8.3. 22.3. 19.4. 3.5. 17.5.
Mittwoch 3.3. 17.3. 31.3. 14.4. 
28.4. 12.5. 26.5.
Werkstatt der Talente
freitags (2 x monatlich), 
17.00 – 19.00 Uhr
12.3. 26.3. 16.4. 23.4. 7.5. 21.5. 
Kinderkunstschule
samstags, 10.00 – 12.00 Uhr

Angebote des IM

Ausblick

Information und Anmeldung (sofern nicht anders vermerkt):
Magdalene Merkel, Integrationsmodell OV Essen e.V.,

Tel. 0178 8686744 oder info@bille-forum.de, www.bille-forum.de  
Alle Angebote sind ohne Eintrittsgeld. Wer kann gibt eine Spende.

Veranstaltungsort:
Forum Billebrinkhöhe,
Billebrinkhöhe 72,
45136 Essen

TaB – Theatergruppe
immer mittwochs, 20.00 – 22.30 
Uhr
Kindertheater ZIKK
immer mittwochs, 16.30 – 18.00 
Uhr
Schönes Wochenende 
jeden Samstag, 14.00 – 17.00 Uhr. 
Was man schön findet: 
miteinander reden und beisammen 
sein.
Gewaltfreie Kommunikation
mittwochs, 18.00 – 20.00 Uhr
Letzter Mittwoch im Monat
Friedenkreis, 
Leitung Pfr. Martin Arnold
Donnerstag, 15.00 – 17.00 Uhr
Termine 2021 bitte erfragen
Kerzenziehen
Samstag, 3.4, 14.00 – 17.00 Uhr

Ausstellungen
Ausstellung: Heidi Jung 
und Begleitprogramm

Sonntag, 21.3, Downsyndrom-Tag, 
Vernissage mit Musik, 16.00 Uhr
Di. – Do., Sa./So. 15.00 – 18.00 Uhr
Basar
Sonntag, 18.4, 12.00 – 17.00 Uhr
Konzerte / Theater
Konzert mit Kletzmermusik
Sonntag, 18.4, 17.00 Uhr,
Ensemble: LEWONE
Eintritt frei, Spenden erbeten
Welttheater 
Ich werde nicht hassen
Samstag, 8.5, 19.00 Uhr
Eintritt frei, Spenden erbeten
Figurentheater, 
Geschichten gegen die Angst
Sonntag, 9.5, 16.00 Uhr
Lutz Grossmann
Konzert Klavier für vier Hände
Sonntag, 30.5, 16.00 Uhr
Poncette-Duo: Prof. Xaver Poncette 
und Renate Poncette, Klavier
Eintritt frei, Spenden erbeten
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Anmeldung zu allen Veranstaltungen 
unter info@bille-forum.de  oder 
AB 0201 / 45 88 22 46 (bitte mit Rück-
rufnummer). Alle Veranstaltungen fin-
den unter den geltenden Coronaschutz-
bestimmungen statt. Es kann sein, dass 
u. U. eine Veranstaltung aufgrund der 
Corona-Entwicklung  kurzfristig abge-
sagt werden muss.

Ausblick

Verweben im 
„Webstuhl der Zeit“ 
Wir verweben uns rund um die Bil-
le - ein Gemeinschaftskunstwerk in 
Zeiten von Corona: Im immer noch 
andauernden Lockdown haben wir 
überlegt, wie wir den Kontakt zu den 
Menschen, die sonst in die Bille kom-
men auch über diese lange Durst-
strecke halten können, und zwar 
ganz spürbar und mit den Händen:
Wir habe die Idee für ein Projekt, in 
dem ihr und Sie gemeinsam „Bilder“ 
weben, die weitergereicht werden 
und an und um die Bille zusammen-
gewoben werden können: ein krea-
tives Bild des gemeinsamen Daseins 
und unserer Verbundenheit.
Kleine selbst gebastelte Webrah-
men aus Ästen (oder die Anleitung 
hierzu) werden auf die Reise gehen 
zur Kinderkunstschule, den Kunst-
gruppen und Teilnehmenden des 
Kreativtreffs… ihr alle dürft euch in 
Bilder hineinweben, einspinnen, ein-
flechten, die Rahmen umgarnen und 

euch vernetzen, mit allen möglichen 
Materialien.
Und an der Bille wird es ein größe-
res Objekt geben, in das man auch 
im Vorbeigehen hineinweben kann. 
Zum Abschluss stellen wir (vermut-
lich im Sommer und draußen) aus.
Ab Februar wird es immer Dienstag-
nachmittag eine Wolltankstelle an 
der Bille geben (hierfür nehmen wir 
gerne auch Sachspenden in Form 
von farbigen Wollresten, bunten Fä-
den und Bändern entgegen), wo ihr 
euch Material holen könnt, wenn ihr 
keines mehr habt. 
Schreibprojekt 
„Zu Wort kommen“
Wir wollen in diesem Jahr eine neue, 
inklusive Schreibwerkstatt beginnen 
unter dem Motto: „Zu Wort kom-
men“- es wird Schreibanlässe ge-
ben, zu denen Menschen mit und 
ohne Behinderung Texte verfassen, 
sprechen, aufnehmen, aufschreiben. 
Wir werden uns auch Erzählweisen 

anderer Menschen anschauen und 
anhören.
Wann: Sobald es wieder möglich ist! 
( alle zwei Wochen?)
Figurentheater:
Eine neue kleine, inklusive Gruppe 
wollen wir aufbauen: ein Figuren-
theaterprojekt.
Mit Figuren, Puppen und Objekten 
erzählen sich Geschichten anders als 
Menschen.
Figuren bauen, mit Objekten spie-
len, Geschichten erfinden und er-
proben und damit vielleicht sogar als 
Theater mobil sein. Auftakt wird ein 
Workshop sein.

Integrationsmodell Essen e.V. (IM)
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Ausblick

In diesem Jahr sollte der Ökumenische Kirchentag vom 13. 
bis 16. Mai in Frankfurt gefeiert werden. Wegen des Pande-
miegeschehens haben die Verantwortlichen neu geplant und 
bieten auf ihrer Internetseite Ideen, wie diese Veranstaltung 
digital und dezentral trotzdem gefeiert werden kann. 

Im Mittelpunkt steht das Leitwort „schaut hin“ (Mk 6,38). 
Es spannt inhaltlich den roten Faden über die Programm-
punkte der digitalen Großveranstaltung in Frankfurt am Main. 
„Schaut hin“. Kein reines Zitat, sondern eine Interpretation 
des „geht hin und seht nach“ aus der Geschichte der Spei-
sung der 5.000 mit fünf Broten und zwei Fischen.
Bettina Limperg, die Präsidentin des Ökumenischen Kir-
chentages, versteht diese Worte als „Appell – an uns alle“. 
„Schauen ist mehr als sehen. Schauen nimmt wahr und geht 
nicht vorbei. Schauen bleibt stehen und übernimmt Ver-
antwortung. Aktiv Verantwortung zu übernehmen, ist unser 
Auftrag als Christinnen und Christen.“

Auch in Bergerhausen und Rellinghausen wollen wir das 
Thema des Kirchentages an diesem Wochenende im Mai auf-
greifen. Lassen Sie sich überraschen!

Ökumenischer Kirchentag
13.-16. Mai 2021, digital und dezentral

Auch im neuen Jahr soll es wieder eine Gruppe von 
Kindern ab etwa 4 Jahren bzw. im Grundschulalter 
geben, die sich gemeinsam auf die Taufe vorbereitet. 
Gemeinsam macht es eben viel mehr Freude, sich 
biblische Geschichten anzuhören, zu basteln, zu spie-
len und die Taufe zu planen. 

Der Taufgottesdienst soll am Ostermontag, dem 5. 
April, um 10.00 Uhr im Forum Billebrinkhöhe sein. 

Die 4 Termine für die Vorbereitungstreffen im März 
werden mit den interessierten Eltern abgesprochen. 
Je nach den dann geltenden Schutzbestimmungen 
werden die Treffen evtl. auch per Videokonferenz 
stattfinden: Es wird die Erwachsenen vielleicht über-
raschen, wie wunderbar das auch mit kleinen Kinder 
möglich ist und wie viel Spaß das machen kann!

Ob an Ostern ein gemeinsamer Taufgottesdienst 
möglich sein wird oder wir vielleicht doch noch einmal 
neu planen müssen mit mehreren kleinen Taufen, 
kann heute noch keiner genau sagen. Vielleicht gibt 
es auch Familien, die jetzt schon sagen können, dass 
sie Ostermontag gewiss nicht da sein werden. Im 
Moment ist so vieles ungewiss, dass wir inzwischen 
Profis im Planen mit verschiedenen Möglichkeiten 
sind. Wichtig ist nur, dass alle Kinder, die getauft 
werden möchten, sich für diese Gruppe anmelden, 
damit wir gemeinsam vorbereiten können.

Interessierte Familien wenden sich bitte an 
Heidrun Viehweg: 
heidrun.viehweg@ekir.de, 25 45 76.

Taufe älterer Kinder
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Ausblick / Fenster nach Rellinghausen

Trotz des zeitweisen Lockdowns bzw. noch 
kurz vorher, ist es uns gelungen, die von der 
Künstlerin Daniela Hellerforth konzipierten 
Kunstwerke rund um das Forum Billebrinkhöhe 
fertigzustellen und sie einzuweihen. 

Danke an alle, die mitgemacht haben! Bei 
einem Spaziergang kann man sie besichtigen.
Und bald machen wir weiter mit der Aktion: 
Verwebt Euch!
   Magdalene Merkel

Viele einzeln - gemeinsam ein Ganzes
Kunstwerke am Forum Billebrinkhöhe

Sommer, Sonne, Meer und Spaß gibt es auch dieses Jahr wieder beim Segeltörn 
der Evangelischen Jugend Rellinghausen. Willkommen sind Jugendliche von 16-20 
Jahren – wir freuen uns besonders auch auf Teilnehmer*innen aus Bergerhausen 
und anderen Stadtteilen. Die Tour führt uns übers IJssel- und Wattenmeer. Wir 
fahren in der 1. Sommerferienwoche (4.-11.7.) mit dem Bus nach Harlingen und 
von da aus 1 Woche lang mit dem Schiff „Gouden Bodem“ zu den verschiedenen 
Holländischen Inseln. Das alles gibt es für nur 390,00 €. 

Für die Jüngeren bieten wir vom 9.-13. August eine Kanutour auf der Ruhr von 
Hagen nach Essen für 12-15-Jährige an. Fünf Tage voller Gemeinschaft, Freude 
und mit garantiert einigen tollen Momenten erwarten euch! Wir übernachten auf 
Campingplätzen. Das Komplettpaket (außer der Anreise) gibt’s für 195,00 €.

Und auch für Kinder von 8-11 Jahren haben wir ein Angebot vorbereitet – die Ki-
Tour vom 3.–5. September 2021 im Marienhof in Hagen – ein buntes Programm mit 
viel Spaß und Spiel. 
Kontakt + mehr Infos: jugendeck.rellinghausen@gmail.com / 01578 0310302 In-
stagram: @jugendimbodelschwingh

Angebote für Kinder und Jugendliche im Sommer

Text + Fotos: Carina Sophie Tewes 
/ Julian Pannen / Semyon Pannen
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Fenster nach Rellinghausen

Ebenfalls per Zoom findet am 12. 
März 2021 um 19.00 Uhr der 

„Israel-Abend“ 
des Arbeitskreises „Kirche und 
Kultur“ statt - Bilder, Musik, Texte, 
Videos, Eindrücke, Denkanstöße 
und mehr aus einem faszinierenden 
aber zerrissenen Land. Gestaltet 
von und mit Teilnehmern unserer 
Gemeindereise 2019 – zugeschaltet 
werden auch Gäste aus Israel und 
der Region. 
Weitere Infos und Zugangsdaten auf 
www.rellinghausen.ekir.de

Im Rahmen ihrer kirchenmusikali-
schen Arbeit lädt die Evangelische 
Kirchengemeinde Rellinghausen 
herzlich zu den folgenden Konzerten 
in der Kirche in Rellinghausen (Ober-
straße 65) ein. 
Ob die Konzerte tatsächlich statt-
finden können, hängt von der Coro-
na-Infektionslage ab. Bitte beachten 
Sie die aktuellen Hinweise auf 
www.rellinghausen.ekir.de

Sonntag, 25. April, 17 Uhr
All You need is Bach Teil 3
Präludium und Fuge h-Moll für Orgel 
Französische Suiten in Es- Dur und 
G-Dur für Klavier
Sabine Rosenboom erläutert und 
spielt an der Schuke-Orgel und am 
Yamaha-Flügel
Eintritt frei

Konzerte
Sonntag, 9. Mai 2021, 17.00 Uhr
Konzert des Duos Kalliope
Maximiliane Wilms, Violine
Minako Satake, Klavier
W. A. Mozart ( 1756-1791)
Sonate für Violine und Klavier B-Dur 
J. S. Bach (1685- 1750)
Sonate Nr. 2 a-Moll für Violine solo
Fazıl Say (1970)
Violin Sonate Op. 7
Ausgewogenes Zusammenspiel, 
Spielfreude und präzise Feinabstim-
mung: Für das Duo Kalliope fühlt 
sich Musizieren wie Atmen an. Mit 
Musikalität und Virtuosität lassen 
Maximiliane Wilms und Minako Sa-
take alle Facetten der Musik von der 
Klassik bis zur Moderne aufleuchten. 
Eintritt frei – Spenden sind herzlich 
willkommen.

Oksana Kovaliuk Kohsuke KimuraFelsendom Jerusalem (Foto: M. Pfeiffer)
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Kontakte

• Johanneskirche Weserstraße 30, 45136 Essen
• Forum Billebrinkhöhe Billebrinkhöhe 72, 45136 Essen

   Pfarrerinnen
• Heidrun Viehweg Weserstraße 34, 45136 Essen, Tel. 254576, heidrun.viehweg@ekir.de
• Julia Olmesdahl    Am Krausen Bäumchen 101, 45136 Essen, Tel. 251471  julia.olmesdahl@ekir.de

 • Presbyterium Heidi Krampe (Vorsitzende), Henning Aretz, Stefanie Benninghoff, Frauke Hamsen, 
 Tanja Hans, Gisela Kisselbach, Olaf Kudling, Frank Rosinger, Silvia Schneider

   Kirchenmusik
• Imke Nörtemann Kirchenmusikerin, Ansprechpartnerin für kirchenmusikalische Aktivitäten,
 Tel. 17751091 

   Küsterin
• Michaela Rosinger 

• Kindergarten Weserstraße 36–38, 45136 Essen,
 Leiter Torben Heimeshoff, Tel. 252709, kitaweserstr.essen@ekir.de

• Gemeindebüro vor Ort Montags, mittwochs, freitags 9.00–11.00 Uhr, Elbestraße 35, 45136 Essen,
 Michaela Rosinger,
 Tel. 252899, buero@gemeinde-bergerhausen.de
 Bankverbindungen:
 KD-Konto IBAN: DE17 3506 0190 5995 1070 09 
 
• Gemeinde-Homepage www.gemeinde-bergerhausen.de 
• Gemeinde-E-Mail (für die Öffentlichkeitsarbeit) gemeindebergerhausen@gmx.de

• Unsere Gemeinde zu finden unter: "facebook.com/EvangelischinBergerhausen"
   auf Facebook

• Evangelisches III. Hagen 39, 45127 Essen, Tel. 2205-300,
   Verwaltungsamt gemeinden@evkirche-essen.de

Johanneskirche und Forum Billebrinkhöhe, Tel. 267799

Kontakte / Adressen
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Die Kinderseite

Reißverschluss
Es werden zwei gleich große 
Gruppen gebildet. Jede 
Gruppe bekommt einen Ball 
und bildet eine Reihe. 

Dazu setzen sich  alle mit 
ausgestreckten Beinen 
nebeneinander. Doch jede*r 
Zweite sitzt andersherum, 
so dass immer jede*r an den 
Füßen der Nachbarn sitzt.

Wer an der Reihe ist, 
ruft nun „Auf“ und alle 
heben ihre Beine hoch. Sie 
„öffnen“ sozusagen den 
„Reißverschluss“. Unter den 
hochgehobenen Beinen rollt 
jetzt der Ball hindurch und 
wird vom letzten Spieler in 
der Reihe aufgenommen. 

Diese*r rennt nach vorn und 
ruft wieder „Auf“. So geht 
es dann weiter, bis jede*r 
einmal den Ball gerollt 
hat. Das muss natürlich so 
schnell wie möglich gehen. 
Die andere Gruppe schläft ja 
schließlich auch nicht!

Zuckerkreide hört sich 
lecker an, ist aber gar 
nichts zum Essen. In Zucker 
gebadete Kreide malt in viel 
leuchtenderen Farben als 
normale Kreide und haftet 
besser auf dem Untergrund. 
Du brauchst: 

bunte Tafelkreide, pro Far-
be eine Tasse, Zucker, einen 
Teelöffel, Pappe, Papier, 
eine Schürze

So wird die 
Zuckerkreide 
hergestellt:

Zuckerkreide ist nicht 
nur glänzend und schön 

geschmeidig, sondern 
manchmal auch eine ganz 
schöne Schmiererei. Des-
halb ist eine Schürze an-
gebracht.
Fülle pro Farbe eine Tasse 
mit Wasser. Gib pro Tas-
se 2 Teelöffel Zucker in 
das Wasser und verrühre 
den Zucker, bis er sich 
aufgelöst hat. Die Kreide-
stangen werden in zwei 
Stücke gebrochen und ein 
paar Minuten im Zucker-
wasser eingeweicht, bis 
sie sprudeln und zu Boden 
sinken. Die weichen feuch-
ten Kreiden haften ganz 
ohne Druck auf vielen ver-
schiedenen Papiersorten 
und Pappe.

Zuckerkreide

Und bis bald!



Gottesdienste im März, April und Mai 2021

2021 
Johanneskirche 
i.d.R. 10.00 Uhr 

Johanneskirche 
9.30 Uhr Forum 
Billebrinkhöhe  

11.00 Uhr 

Johanneskirche 
i.d.R. 10.00 Uhr 

Forum Billebrinkhöhe 
i.d.R. 10.00 Uhr 

Johanneskirche 
oder 

Forum 
Billebrinkhöhe 

März 

7.3. 10.00 Uhr  
(Viehweg)  
Gottesdienst mit 
Querflöte und Orgel 

14.3.  
9.30/11.00 Uhr   
(Schneider)  
Predigtgottesdienst  

21.3.  10.00 Uhr   
(Team) 
Kreuz und quer   

28.3.  10.00 Uhr  
(Viehweg)  
Kommunikativer 
Gottesdienst 

 

April 

OSTERN 
1.4. Agape  
Johanneskirche  
19.00 Uhr   
(7 Wochen ohne Team) 
Gottesdienst    
2.4. (Karfreitag) 
Johanneskirche 
9.30/11.00 Uhr  
(Viehweg)  
Predigtgottesdienst  
mit Abendmahl  
4.4. (Ostersonntag) 
Johanneskirche 
6.00 Uhr (Viehweg)  
Frühgottesdienst 
4.4. (Ostersonntag) 
9.30/11.00 Uhr  
(Olmesdahl)  
Predigtgottesdienst 
mit Abendmahl  
5.4. (Ostermontag)  
10.00 Uhr  
Forum Billebrinkhöhe  
(Viehweg)  
Taufgottesdienst 

11.4.  10.00 Uhr 
Johanneskirche 
(Bredt) 
Predigtgottesdienst 

18.4.  10.00 Uhr   
(Team) 
Kreuz und quer 

25.4.  10.00 Uhr  
(Langenheim)  
Bibliolog-
gottesdienst 

 

Mai 

2.5.  17.00 Uhr  
(Viehweg)  
Kantaten- 
gottesdienst 

9.5.  9.30/11.00 
(Viehweg) 
Predigt- 
gottesdienst  
Taufe / Abendmahl 
13.5. 10.00 Uhr 
(Christi Himmelfahrt) 
Vorplatz 
Johanneskirche 
(Olmesdahl) 
Predigt- 
gottesdienst  

16.5.  10.00 Uhr   
(Team)  
Kreuz und quer 
 

PFINGSTEN 
23.5.  10.00 Uhr 
Johanneskirche 
(Viehweg) 
Predigtgottesdienst 
24.5.  11.00 Uhr 
Gemeinde 
Rellinghausen 
(Söffge) 
Predigtgottesdienst 

30.5.   
10.00 Uhr 
Forum Billebrinkhöhe 
(Olmesdahl) 
Kommuni- 
kativer  
Gottesdienst 

 

Wir sind für Sie da! Auf unserer Homepage, im Schaukasten oder im 
Gemeindebüro (Tel. 252899) können Sie sich jederzeit informieren, 
ob die Gottesdienste in der jeweiligen Woche stattfinden. Falls nicht, 
finden Sie vor der Johanneskirche und dem Forum Billebrinkhöhe jede 
Woche eine Minipredigt zum Mitnehmen sowie Online-Andachten und 
ähnliche Angebote auf unserer Website. Die Miniaturpredigten brin-
gen wir auf Wunsch auch gerne zu Ihnen nach Hause.


