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auch wenn in den vergangenen 
Monaten viele Planungen nicht um-
gesetzt werden konnten, möchten 
wir auf ein paar Aktionen in der 
Gemeinde zurückblicken, die uns in 
Kontakt miteinander gebracht ha-
ben und das weiterhin tun, wie z. B. 
unser Kreuz und quer Gottesdienst. 
Miteinander und mit Gott in Ver-
bindung – verwoben – bleiben, 
darauf weist Heidrun Viehweg 
auch in ihrer Andacht hin. Bei der 
noch andauernden Web-Aktion 
am Forum Billebrinkhöhe können 
Sie das gemeinsame Weben zu-
dem ganz praktisch erleben. Wann 
immer Sie vorbeikommen, können 
Sie mitweben. Und sich verweben, 
verbinden, mit denen, die vor und 
nach Ihnen kommen.
Wie begegnen wir als Gemeinde 
den Kirchenaustritten und was 
können wir bei uns vor Ort tun, 
um aktiv zu werden und unsere 
Verantwortung wahrzunehmen? 
Fragen, denen sich nicht nur das 
Presbyterium stellt. Einladen möch-
ten wir Sie daher auch gemeinsam, 
Gemeinde neu zu denken. Was 
erwarten Sie als Gemeindemitglied 
von Ihrer Gemeinde? Wir freuen 
uns über Ihre Mitteilungen.
„Sehen und gesehen werden“ – in 
dem Impuls zu unserem Thema 
beschreibt Julia Olmesdahl, wie in 

einer Zeit, in der das „Sehen und 
gesehen werden“ an vielen Stellen 
zu kurz kommt, das Vertrauen auf 
Gottes liebevollen Blick auf uns 
trösten kann. 
Und bei einem Blick über die Ge-
meindegrenze hinaus stellen wir 
unseren neuen Nachbarn, die 
rum-orthodoxe Gemeinde, vor. 
Wie wichtig es ist, die Not in der 
Welt nicht aus den Augen zu ver-
lieren, zeigen die drei Berichte 
über die Hilfsprojekte, die unsere 
Gemeinde immer wieder mit Ihren 
Spenden und Kollekten unterstützt 
hat.  
Wir grüßen Sie ganz herzlich und 
möchten Sie ermutigen, sich um-
zusehen und wahrzunehmen, was 
trotz allem Schönes zu sehen und 
zu entdecken ist; in sich selbst, 
in anderen und in allem, was uns 
umgibt. 
Eine segensreiche Sommerzeit mit 
vielen spannenden Blickwechseln!
Ihr Redaktionsteam
Julia Olmesdahl (V.i.S.d.P.)
Sabine Porrmann 
Silvia Schneider 

Inhalt / Vorwort

Liebe Leser*innen,
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Ich komme aus der Seidenstadt 
Krefeld – und der Seidenweber ist 
„unser“ Wahrzeichen. Als Kind war 
ich auf dem Flachsmarkt – ich habe 
sozusagen das Bild des Webens in 
mein Leben hineingewoben, seit ich 
mich erinnern kann. 

Und es ist ein wunderschönes Bild: 
Da sind die festen Kettfäden im 
Stoff, um die herum sich die Schuss-
fäden winden. Das können ganz 
bunte Farben sein, das können auch 
dunkle Töne sein. Das können edle 
Seidenfäden sein oder zuweilen auch 
harte Zwirne. Beim Weben selbst 
kennt nur die Weberin das Muster – 
und wer auf den entstehenden Stoff 
schaut, erkennt erst nach einer Zeit 
das Bild.

Rund um das inklusive Forum Bille-
brinkhöhe sind viele verschiedene 
Webrahmen aufgebaut – wer immer 
vorbeikommt, kann mitweben: An 
Kreisen, Quadraten, Formen. Und 
sich verweben, verbinden, mit de-
nen, die vor und nach ihm kommen.

Was für ein wunderschönes Bild:
Gott – Weberin meines Lebens. 

Da sitzt sie am Stuhl – und fügt 
feste Kettfäden ein, die nicht reißen 
sollen. Und wenn doch ein Faden 
reißt und mein Lebensstoff droht, in 
sich zusammenzufallen und ganz zu 
verschwinden – dann wird die We-
berin den Kettfaden aufnehmen und 
ihn richten und mein Leben wieder 
aufheben.

Gott – Weberin meines Lebens. 
In der Hand all die Farben und Stof-
fe, die mein Leben ausmachen: All 
das Bunte und all das Dunkle; all die 
Feiern und all die harten Zeiten; Und 
mein Lebensmuster ist schon vom 
ersten Faden an bekannt – eigent-
lich schon vorher, wenn sie sich 
daran macht, meinen Lebensstoff 
auszudenken.

Was für ein wunderschönes Bild:
In und durch Gottes Hände bin ich 
verwoben mit so vielen Geschwis-
tern auf der gleichen Lebensreise. 
Ich bin niemals allein – und wenn es 
sich noch so oft so anfühlen mag: 
In Gott lebe, webe und bin ich.

Seien Sie gut behütet
Heidrun Viehweg

Andacht

Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 
Denn in ihm leben, weben und sind wir.           Apostelgeschichte 17,27
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Rückblick

Fasten in Zeiten von Corona – Will 
ich das wirklich? Auf was soll ich 
denn in Zeiten von Corona noch 
verzichten?
Das habe ich mich zu Beginn der 
diesjährigen Fastenzeit gefragt und 
dann trotz meiner Bedenken bei 
der Fastenaktion 7 Wochen ohne 
Blockaden, die bei uns gemeinsam 
von Menschen aus den Gemeinden 
Bergerhausen und Rellinghausen 
gestaltet wurde, mitgemacht. 

Die Treffen fanden online auf Zoom 
statt. Dabei war es sehr schön, dass 
sich Menschen in sehr unterschiedli-
chen Lebenssituationen hier zusam-
mengefunden und auch lebensältere 
Gemeindemitglieder immer wieder 
an den wöchentlichen Online-Tref-
fen teilgenommen haben. Neben 
Musik und Liedern gab es einen 
Impuls zu dem jeweiligen Thema, 
bevor wir uns zunächst in der Stille 
mit Fragen zu dem Impuls beschäf-
tigt haben. Anschließend wurden wir 
jeweils Kleingruppen zugeteilt, in 
denen wir uns über unsere Gedan-
ken ausgetauscht haben. Dank der 
modernen Technik hat auch keine 
Gruppe überzogen (!), da wir uns 
nach der festgelegten Zeit automa-
tisch wieder in der großen Gruppe 
zusammenfanden. Gerade den Aus-
tausch in der Kleingruppe habe ich 

jedoch als besonders bereichernd 
empfunden. 

Bei den Impulsen stand zudem nicht 
der „Verzicht“ im Vordergrund, son-
dern vielmehr der Spielraum, der uns 
zur Verfügung steht und den wir in 
den 7 Wochen neu entdecken konn-
ten. An 7 Abenden haben wir uns 
zwar online, aber dennoch im inten-
siven Austausch damit beschäftigt, 
wie spielerisch mehr Leichtigkeit in 
unser Leben fließen kann und wie wir 
äußere und innere Hemmnisse über-
winden können. Wir haben „alles auf 
Anfang“ gesetzt und uns ein wenig 
aus unseren Rollen herausgewagt. 
Wann und wie sage ich einmal Nein 
oder wie ist das mit der Liebe. Das 

waren einige der Themen, denen wir 
nachgegangen sind. Und manchmal 
kann auch ein Richtungswechsel 
angezeigt sein. Am letzten Abend 
haben wir dann gemeinsam vor den 
Bildschirmen Agape gefeiert.

Für mich haben sich an diesen Aben-
den trotz der Beschränkungen, die 
durch die Corona-Pandemie für uns 
ständig gegenwärtig waren, neue 
Spielräume eröffnet und sich mein 
Blick für die vorhandenen Möglich-
keiten geweitet. Allen denen, die 
sich an der Gestaltung der Abende 
beteiligt haben, sage ich daher noch 
einmal ganz herzlichen Dank und 
freue mich auf die Aktion im nächs-
ten Jahr – dann hoffentlich wieder 
live und in Präsenz.

Sabine Porrmann 

7 Wochen ohne Blockaden
Fastenaktion in der Gemeinde
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Rückblick

Kreuz und quer!
Mal was machen, was man schon immer machen wollte!

Ich bin ganz begeistert von Kreuz 
und quer Gottesdiensten, weil ich da 
Dinge machen kann, die ich immer 
schon mal machen wollte, oder tolle 
Dinge entdecke, auf die ich nicht ge-
kommen wäre.

Ich persönlich habe Freude an "Hin-
guckern", weil die jeder ohne Auf-
wand mitnehmen kann. Je größer 
desto besser. In den 40 Minuten 
unserer Gruppenphase finden sich 
immer wieder Menschen, die gerne 
dabei mittun und auf ihr Werk stolz 
sein können. Bei der Vorbereitung 
dieser Gruppenphase habe ich sel-
ber schon Spaß, mit anderen daran 
zu arbeiten, es clever und einfach 
hinzubekommen. 

Im letzten Jahr haben wir Stelen 
aufgestellt mit Bibelsprüchen. Wir 
haben das Motiv der Jahreslosung 
mit Overhead-Projektor auf den 
Vorplatz projiziert und - weil es 
schneite - improvisiert und unser 
Motiv in den Schnee gebrutzelt. Die 
Treppenstufen wurden durch unsere 
riesigen Regenbögen aus Straßen-
malkreide geadelt. Eine Riesentaube 
entschlüpfte unserer Batik. An den 
Turm der Johanneskirche haben wir 
abends "großes Kino" projiziert. Aus 
Grabesplatten wurden Kommunika-
tionstische mit Sicherheitsabstand. 
Wir haben unseren tollen Vorplatz 
dank Corona entdecken dürfen. 
Bierzeltgarnituren mit Rückenleh-
nen wurden angeschafft. Es konnte 

gegrillt, getrunken und Eis gegessen 
werden. Kinder genossen die freie 
Beweglichkeit ohne Lautstärkerüffel 
und alle Generationen saßen daher 
entspannt beieinander. Ein Groß-
transparent hat den genehmigten 
Weg an eine Hauswand gefunden. 
Unser designtes Logo macht mir bei 
jedem Einsatz wieder Freude. 
Ich freue mich auch über das, was 
andere so umgesetzt haben. Tolle 
andere Lieder der Jederzeit-mal-pro-
beweise-mitmach-Band. Manches 
Kinderprogramm konnte ich mit-
genießen vom Daumenkino bis zum 
Zeltbau in der Kirche. In Gesprächs-
gruppen bin ich mit Menschen ins 
Gespräch gekommen, die ich bis-
her höchstens vom Sehen kannte. 
Meditative Angebote haben mich 
überraschend entspannt. Durch die 
Präsenzverbote bin ich in den Ge-
nuss von Zoomgottesdienst und "Fil-
me machen" gekommen. Ich freue 
mich schon jetzt wieder auf das 
gemeinsame Essen danach, wenn 
es wieder zugelassen ist. Alle unsere 
wunderbar neu gestalteten Räume 
in der Kirche gleichzeitig zu nutzen, 
ist für mich immer das I-Tüpfelchen 
auf dem "hat sich gelohnt“. 
In diesem Sinne: 
"Kommen Sie vorbei!"

Frank Rosinger
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Rückblick
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Rückblick

Praktikum in der Gemeinde

Bis Ostern durfte ich ein vierwöchi-
ges Praktikum in Ihrer Gemeinde 
absolvieren und - trotz erschwerter 
Bedingungen durch die Pandemie 
- einen vielseitigen Einblick in die 
Arbeit der Gemeinde und von Pfar-
rerin Heidrun Viehweg bekommen.

Für diese wertvolle Erfahrung 
möchte ich mich bei Ihnen und im 
Besonderen bei Heidrun Viehweg 
bedanken! 
Ich habe die Gemeinde als sehr 
herzlich und einladend wahrge-
nommen. Die Offenheit für andere 
Gottesdienstkonzepte und das En-
gagement in der Krisenzeit, sowie 
die Bereitschaft des Presbyteriums, 
sich mit schwierigen Themen wie 
Kirchenaustritten zu beschäftigen, 
haben mich nachhaltig beeindruckt.
Besonders viel Freude haben mir die 
theologischen und reflektierenden 
Gespräche mit Heidrun Viehweg 

gemacht, aus denen ich sehr viel 
lernen und mitnehmen konnte. Auch 
für die Möglichkeit, mich in der Ge-
meinde mit meinen Gedanken ein-
zubringen, möchte ich mich noch 
einmal bedanken. 
Insgesamt hat das Praktikum mei-
nen Berufswunsch bestätigt und ich 
hoffe, am Ende meines Studiums 
in einer solch herzlichen Gemeinde 
Pfarrerin sein zu dürfen. Auf dem 
weiteren Weg wünsche ich der Ge-
meinde alles Gute! Bestimmt schau 
ich mal wieder vorbei! 
Mit herzlichen Grüßen

Jana Wessel

Padlet, Zoom, YouTube was hat das 
mit Ostern zu tun? 
In diesem Jahr eine ganze Menge, 
denn wir konnten wieder keine Got-
tesdienste feiern, da die Pandemie 
uns noch immer fest im Griff hat. 
Also hieß es kreativ werden: damit 
wir uns auch in diesen ungewöhnli-
chen Zeiten verbunden fühlen, auch 
wenn wir uns nicht sehen, damit Sie 
einen Gottesdienst sehen können 
und Zuhause am PC laut mitsingen 
können, damit Sie mit anderen Men-
schen – wenn auch vor dem Bild-
schirm – Agape feiern und Brot und 

Wein oder Saft gemeinsam genießen 
können.
Alle diese Angebote waren auf unse-
rem Padlet, der virtuellen Pinnwand 
zu finden und viele haben die An-
gebote genutzt. Wir haben uns sehr 
darüber gefreut! 
Für alle, die mit Technik „nix am 
Hut haben“, gab es Texte, Predigt-
miniaturen und eine Osterkerze zum 
Abholen oder von einem netten 
Menschen nach Hause gebracht. 
Auch die Kinder kamen nicht zu kurz 
und konnten sich über eine Tüte 

mit Kressesamen und der Oster-
geschichte freuen. Wir hoffen, das 
Aussäen war erfolgreich!

Silvia Schneider

Jana Wessels Eindrücke aus ihrer Zeit bei uns

Wieder mal ganz anders Ostern 2021
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Rückblick

Idee: Wenn der Umbau unter der 
Johanneskirche fertig ist, ziehen wir 
mit dem Büro um…
Unser Büro ist umgezogen!
Natürlich nicht alleine, tatkräftige 
Helfer haben Schrankinhalte und 
Schränke in den neuen Raum und 
in den Eingangsbereich in der Elbe-
straße gebracht, auch den Kopierer. 
Das klingt sehr einfach, war aber 
mit viel Arbeit verbunden, denn 
vorher mussten alle Sachen - und 
das waren viele - erstmal in Kartons 
und Kisten gepackt werden. Keller, 
Raum mit Vorratsmaterial, Neben-
raum und das eigentliche Büro 
mussten geleert werden. Da hatte 
sich so einiges angesammelt. Möbel 
mussten ausgesucht werden, die im 
neuen Büro noch einen Platz finden 
sollten. 
Mit viel Mühe und Transport rund um 
die Baustelle vor der Tür, waren die 
Sachen zunächst einmal in den Ein-
gangsbereich Elbestraße geschafft 
worden. Alles brauchte nun auch 
einen Platz und das war gar nicht so 
einfach, da jetzt nur noch ein Raum 
zur Verfügung stand. 
Michaela Rosinger verstaute alles 
mit viel Geschick, manches musste 
sich allerdings einen Platz in den 

Schränken im Lager suchen. Ein 
neuer Schreibtisch, der den heuti-
gen Normen entspricht, bildet nun 
einen schönen Empfangsbereich, 
den man durch die Glastür barriere-
frei erreichen kann. 
Alles ist jetzt sehr ansprechend ein-
gerichtet und Michaela Rosinger hat 
jetzt ihre beiden Arbeitsbereiche in 
einem Gebäude, was ihr die Arbeit 
sehr erleichtert und sie ist als An-
sprechpartnerin für Gemeindeglie-
der, wie für Handwerker sehr gut zu 
erreichen.

Wichtige Informationen:
Die Telefonnummer ist geblieben: 
Sie können nach wie vor das Büro 
unter der Nummer 25 28 99 
erreichen.
Die Adresse ist neu: 
Weserstraße 30, 
Eingang Elbestraße 
In Kürze werden auch ein Schild und 
ein Briefkasten angebracht.
Die renovierten Räume des alten 
Büros, Elbestraße 35, sind ab Mai 
die Amtsräume von Pfarrerin Julia 
Olmesdahl. 

Heidi Krampe

Unser Büro ist umgezogen
Neustart in den Räumen der Johanneskirche



10

Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | Juni - Juli - August 2021

Rückblick

Erinnern - Danken - Hoffen
Eine Veranstaltung zum Corona-Gedenken

Zur Erinnerung an die Opfer der Pan-
demie haben die christlichen Kirchen 
im Grugapark einen Baum gepflanzt 
Unter der Überschrift „Erinnern – 
Danken – Hoffen“ haben Superinten-
dentin Marion Greve, Stadtdechant 
Jürgen Schmidt und Oberbürger-
meister Thomas Kufen im Grugapark 
einen Baum gepflanzt. Mit ihrer 
Gedenkhandlung, Gebeten und An-
sprachen erinnerten die Evangeli-
sche und die Katholische Kirche in 
Essen am Vortag der bundesweiten 
Corona-Gedenkveranstaltung an alle 
Bürgerinnen und Bürger, die an ei-
ner Covid-19-Erkankung verstorben 
oder besonders durch die Folgen der 
Pandemie belastet sind. Gleichzeitig 
verliehen sie ihrer Zuversicht Aus-
druck, dass die Corona-Krise bald 
überwunden werden könne: "Wer 
Bäume pflanzt, pflanzt Hoffnung".
Die Pflanzaktion sollte gleichzeitig 
die Arbeit und das große Engage-
ment all jener Menschen würdigen, 
die durch ihre Arbeit und ihr Enga-
gement dazu beitragen, die Folgen 
der Pandemie zu mindern oder 
zu bewältigen. „Mit unserer Geste 
möchten wir inmitten des ‚Essener 
Bürgerparks‘ einen Ort schaffen, 
der – als Zeichen der Trauer, aber 
auch des Lebens – alle Menschen 
zur Erinnerung, zum Dank und zur 

Hoffnung auf eine Überwindung der 
Pandemie und ihrer Folgen einlädt“, 
erklärten Marion Greve und Jürgen 
Schmidt. „Hinter den nüchternen 
Zahlen der Verstorbenen, die wir 
jeden Tag hören, stehen Lebensge-
schichten – und Menschen, die sich 
nicht so voneinander verabschieden 
konnten, wie sie es sich gewünscht 
hätten. Diesen Erinnerungen und 
Gefühlen wollen wir hier im Gruga-
park, mitten in der Natur, die uns 
aufatmen und Gottes guten Geist 
spüren lässt, Raum geben.“ Er denke 
täglich an die Menschen, die schwer 
an Covid-19 erkrankt seien und um 
ihr Leben kämpften, und an die 

„vielen, die bereits an dieser tücki-
schen Krankheit verstorben sind und 
jetzt in unserer Mitte fehlen“, sagte 
Oberbürgermeister Thomas Kufen. 
„Der Grugapark dient dem Inne-
halten wie auch der Begegnung. 
Menschen aller Generationen suchen 
ihn auf, einzelne wie auch Familien. 
Deshalb leiste der Baum „gerade an 
diesem Ort einen Beitrag dazu, dass 
die Verstorbenen in unserer Erinne-
rung und unseren Herzen bleiben.“ 
Er freue sich, dass die Wahl auf 
einen Amberbaum gefallen sei, der 
als sehr widerstandsfähig gelte und 
dessen Blätter im Frühjahr kräftig 
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Rückblick

Am 15.1.2020 wurde ein Kirchengsetz 
zum Schutz vor sexualisierter Gewalt 
erlassen, das am 1. Januar dieses Jah-
res in Kraft getreten ist. Das Gesetz
- erläutert den Begriff „sexualisierte
 Gewalt“;
- erklärt, welche Maßnahmen zur
 Prävention vor sexueller Gewalt
 nötig sind und wer für ihre Umset-
 zung verantwortlich ist;
- enthält detaillierte und eindeutige 
 Regelungen zum Umgang mit 
 sexualisierter Gewalt,
- beschreibt, welche Unterstützung
 Betroffene erwarten können;
- bestimmt, wann Beschäftigungs-
 und Tätigkeitsverbote ausgespro-
 chen werden müssen.
Das Gesetz verpflichtet alle Kirchenkrei-
se, gemeindeübergreifenden Dienste 
und Einrichtungen sowie alle Kir-
chengemeinden, auf der Basis von 
Risikoanalysen eigene, verbindliche 
Schutzkonzepte zu erstellen und um-
zusetzen. Um diese Vorgabe bis zum 
Ende des Jahres 2021 zu erfüllen, 
wurde im Kirchenkreis Essen eine 
Arbeitsgruppe gebildet. Sie erstellt das 
Schutzkonzept zur Prävention sexuali-
sierter Gewalt für den Kirchenkreis Es-
sen, formuliert Leitlinien zum Umgang 
mit sexualisierter Gewalt und steuert 
den Prozess, sodass Maßnahmen des 
Schutzkonzeptes umgesetzt werden. 
Dazu gehören z.B. die Schulung 

und Fortbildungsverpflichtung von 
haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeiter*innen, Begleitung bei der 
Erstellung von Risikoanalysen der 
Gemeinden und die Erstellung von 
Selbstverpflichtungserklärungen.
Da unser Presbyterium für die 
Arbeit in der Gemeinde und die zu 
entscheidenden Maßnahmen die 
Verantwortung trägt, hat es sich in 
der Sitzung im Februar mit diesem 
Thema beschäftigt. 
Erstes Ziel für die Gemeinden ist es, 
dass alle benachrichtigten Mitarbei-
tende bis Ende Mai den Baustein 
„erweitertes Führungszeugnis“ er-
füllt haben und danach die nächsten 
Schritte hin zum Schutzkonzept 
getan werden können. Einer dieser 
Schritte war, dass in der Sitzung im 
April Silvia Schneider vom Presby-
terium als Vertrauensperson für die 
Gemeinde berufen wurde.
Unser Presbyterium arbeitet darauf 
hin, dass wir sensibel und aufmerk-
sam mit dem Thema umgehen, um 
sexualisierter Gewalt in unserer 
Gemeinde, in der Kinder- und Ju-
gendarbeit, der Kita und während 
der Besuchsdienste keine Chance zu 
geben, und dass die Gemeinde für 
Schutzbefohlene ein sicherer Ort ist.

Heidi Krampe

grün, im Herbst bernsteinfar-
ben leuchteten. „Auf diese Wei-
se symbolisiert der Baum für 
mich den Kreislauf des Lebens, 
das immerwährende Wachsen, 
Vergehen und wieder neu 
Aufblühen.“  
Der Amberbaum zur „Erin-
nerung an Verstorbene und 
Belastete der Pandemie“ ist 
in wenigen Gehminuten vom 
Eingang Lührmannstraße und 
in etwa zehn Minuten vom 
Haupteingang aus sehr gut zu 
erreichen; eine Haltestelle der 
Grugabahn und die Verwaltung 
von Grün und Gruga befinden 
sich in unmittelbarer Nähe. 
Wegen der geltenden Kontakt-
beschränkungen konnte die 
Gedenkhandlung leider nicht 
öffentlich sein. Eine Video-Auf-
zeichnung der Pflanzaktion 
– ergänzt durch drei Stimmen 
von Betroffenen – wurde auf 
der Homepage kirche-essen.de 
und im YouTube-Kanal „Evan-
gelisch in Essen“ des Kirchen-
kreises veröffentlicht. 

Stephan Koppelmann
Leiter Presse und 

Öffentlichkeitsarbeit der 
Evangelischen Kirche in Essen

Prävention vor sexualisierter Gewalt
Erstellung eines Schutzkonzepts in der Gemeinde
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Gemeinde neu denken
Eine Konsequenz aus der Welle der Kirchenaustritte?

Rückblick

Im Presbyterium stellen wir uns der-
zeit die Frage, warum Menschen aus 
der Kirche austreten. Ein schwieri-
ges Thema, denn einerseits sind wir 
davon überzeugt, dass unsere Ge-
meinde in Bergerhausen funktioniert 
und unsere Angebote auf Resonanz 
stoßen. 
Andererseits müssen wir feststellen, 
dass der bundesweite Trend der 
kontinuierlichen Kirchenaustritte 
auch in unserer Gemeinde längst 
angekommen ist.

Die Studie „Dimensionen 
der Kirchenbindung“* 
Warum ist das so? Wir sind nicht die 
ersten, die sich diese Frage stellen, 
im Gegenteil - seit vielen Jahren 
wird dieses Thema in gesellschaft-
lichen Studien beleuchtet. Als eine 
Art Resümee kann die Metastudie 
„Dimensionen der Kirchenbin-
dung“* angesehen werden, in der 
46 Studien zur Austrittsproblematik 
wissenschaftlich ausgewertet und 
verdichtet wurden.

Hierzu gehören Studien, die von 
den großen Kirchen, Landeskirchen 

und Bistümern in Auftrag gegeben 
wurden, genauso wie Studien von 
Meinungsforschungsinstituten wie 
Allensbach oder die Shell-Studie.
Die Antwort auf die Frage nach dem 
„Warum?“ ist dabei alles andere als 
trivial und eindimensional, denn die 
Gründe für einen Kirchenaustritt sind 
individuell sehr verschieden und die 
Entscheidung stellt sich häufig als 
ein sehr komplexer Prozess dar. 
Um dieser Komplexität gerecht zu 
werden, haben die Autoren der 
Metastudie sieben Dimensionen der 
Kirchenbindung definiert: 
Die individuelle, interaktive, gesell-
schaftliche, liturgische, strukturelle, 
finanzielle und kommunikative Di-
mension. Diese Dimensionen stehen 
für die unterschiedlichen Aspekte, 
die Menschen an Kirche und Ge-
meinde binden können. In diesem 
Schema lassen sich aber auch die 
möglichen Irritationen verorten, die 
zu einem Austritt führen können.
Besondere Bedeutung für die Bin- 
dung an eine Kirche hat oft 
das konkrete gesellschaftliche  
oder soziale Engagement der Kir-
chen und der Gemeinde vor Ort. 

Auch das Bedürfnis, an Kasualien 
wie z.B. Taufen, Konfirmationen, 
Trauungen oder Beerdigungen teil-
zunehmen, führt zu einer stärkeren 
Bindung.
Wenn auch der Anlass für eine Aus-
trittsentscheidung oft klar benannt 
werden kann, liegen die Gründe 
meist tiefer und haben mit einer 
langjährigen Entfremdung zu tun. 
So haben die Autoren ermittelt, dass 
sich z.B. ein Drittel der Ausgetrete-
nen nie wirklich in ihrer Kirche zu 
Hause gefühlt hat. Es gibt aber auch 
überraschende Erkenntnisse: 
So ist Religiosität zwar ein bedeuten-
der Grund, in der Kirche zu bleiben, 
trotzdem ist der Glaubensverlust 
kein bestimmender Austrittsgrund. 
Dagegen geben ehemalige Kirchen-
mitglieder häufig an, dass man auch 
ohne Kirchenmitgliedschaft Christ 
sein könne.
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Rückblick

Unerwartet ist auch, dass die Aus-
trittswellen in beiden Kirchen absolut 
parallel laufen, auch wenn die Situ-
ation der Katholischen und Evange-
lischen Kirche sehr unterschiedlich 
und von ganz verschiedenen The-
men getrieben ist. Das zeigt, dass 
es hier offensichtlich eher um ein 
gesamtgesellschaftliches Phänomen 
geht.
In einer Prognose von 2017 geht die 
EKD davon aus, dass bis 2060 die 
Zahl der Mitglieder um 52% zurück-
gehen wird. Neben den Kirchenaus-
tritten, die in diesem Zeitraum mit 
28% erwartet werden, gibt es auch 
die Auswirkungen der demografi-
schen Entwicklung, die weitere 24% 
zum Rückgang beisteuern.

Natürlich kann eine Stadtteilge-
meinde keinen gesellschaftlichen 
Trend umkehren und sich auch nicht 
gegen den demografischen Wandel 
stellen. Auch auf Entscheidungen 
der Landeskirche oder EKD haben 
wir nur wenig Einfluss.
Aber es wäre nicht das evangelische 
Kirchenverständnis, die Verantwor-
tung für die eigene Entwicklung 
nach oben zu delegieren oder äu-
ßere Umstände als Entschuldigung 
anzuführen, um nichts zu tun. Denn 
der Metastudie kann man nicht nur 
die Auswirkungen eines übergrei-
fenden gesellschaftlichen Trends 
entnehmen. Man findet darin auch 
eine Vielzahl von Ansatzpunkten, wo 
Gemeinde vor Ort Einfluss nehmen 
kann. 

Ganz sicher werden wir als Gemein-
de das Modell Volkskirche in seiner 
hergebrachten Form nicht retten 
können. Vielleicht müssen wir statt-
dessen anfangen, Gemeinde neu 
zu denken. Denn schließlich gibt es 
Handlungsfelder, in denen wir sehr 
wohl aktiv werden und gestalten 
können, wenn wir uns bewusst 
machen, was Gemeindemitglieder 
von einer Gemeinde erwarten und 
welche Verantwortung eine Ge-
meinde für die Gemeindeglieder und 
den gesellschaftlichen Nahbereich 
hat. Wir können Menschen ein Zu-
hause bieten für ihre geänderten 
spirituellen Bedürfnisse oder für ihre 
Bereitschaft nach sozialem Engage-
ment. Wir können Haltung zeigen 
in Fragen, die die Gesellschaft be-
schäftigen. Und wir können uns für 
diejenigen einsetzen, die am Rand 
der Gesellschaft stehen. 
Im Presbyterium stehen wir am An-
fang dieser Diskussion, die wir auch 
in die Gemeinde tragen möchten.

Olaf Kudling

*Studie „Dimensionen der Kirchen-
bindung“: Magisterarbeit von Björn 
Szymanowski, Benedikt Jürgens, Matt- 
hias Sellmann, Katholische Fakultät der 
Ruhr-Universität Bochum, 2017, Veröf-
fentlicht im Buch „Kirchenaustritt - oder 
nicht?“, Herder-Verlag

Die Situation in der Evangelischen Kirche 

Was bedeutet das für 
unsere Gemeinde?
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Sehen und gesehen werden

Gottes Blick auf uns

„Mit der Maske habe ich dich gar 
nicht erkannt.“ „Da musste ich jetzt 
aber ganz genau hinsehen.“ Viele 
Male habe ich solche Sätze im letzten 
Jahr gehört oder selbst gesagt. Das 
neue unliebsame, aber notwendige 
Accessoire des Mundnasenschutzes 
hat unsere Begegnungen verändert. 
Es ist schwerer geworden, sich auf 
Anhieb zu erkennen und dem oder 
der anderen ein Lächeln zuzuwerfen. 
Durch den Stoff vor dem Gesicht 
nehmen wir weniger voneinander 
wahr und es gibt seltener Gelegen-
heiten, bei denen wir uns wirklich 
ansehen.
„Sehen und gesehen werden“. 
Bei diesem Sprichwort denkt man 
vielleicht zunächst an die roten Tep-
piche und Laufstege dieser Welt. An 
ein überhöhtes Bedürfnis nach Auf-
merksamkeit und Anerkennung von 
manchen Menschen. 
In diesem Jahr wurde aber spür-
bar, dass es vielen – vielleicht uns 
allen – fehlt. Das „Sehen“ im Sinne 
davon, andere Menschen sehen zu 
können, sich voneinander inspirie-
ren zu lassen und damit über den 
persönlichen Tellerrand zu blicken. 
Ohne Einschränkung zu beobachten 
und zu entdecken, was außerhalb 

der eigenen Welt passiert. Und auch 
das „Gesehen werden“ im Sinne von 
„Ich werde gesehen und wahrge-
nommen“ fehlt uns an vielen Tagen: 
Das schon von weitem Grüßen, 
beim Namen nennen, das Zuhören, 
Mitleid haben, Mitfreuen, das in die 
Arme fallen, Verständnis zeigen, sich 
als Teil einer Gruppe fühlen. In eini-
gen Momenten ist das möglich, aber 
die Sehnsucht nach dem ganzen 
Paket dieser wunderbaren großen 
zwischenmenschlichen Kleinigkeiten 
ist immens. 

Die Bibel erzählt in einer Geschichte 
aus dem 1. Buch Mose ganz beson-
ders berührend von der Sehnsucht 
nach dem „Gesehen werden“. 
Die Ägypterin Hagar diente als 
Sklavin dem Erzvater Abraham und 
seiner Frau Sara. Weil Sara trotz 
einer göttlichen Zusage anscheinend 
keine Kinder bekommen kann, sollte 
Abraham auf Saras Bitte hin mit Ha-
gar ein Kind zeugen. Und tatsächlich 
wird Hagar von Abraham schwanger. 
Daraufhin entwickelt Sara eine große 
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Eifersucht auf das Kind in Hagars 
Bauch. Sie demütigt ihre Dienerin 
und quält Hagar in ihrem Zorn so 
sehr, dass diese in ihrer Not in die 
Wüste flieht. 
An diesem trostlosen Ort findet Ha-
gar eine Quelle, an der ihr ein Engel 
begegnet. Für die Zukunft verspricht 
der Engel auch Hagar eine große 
Nachkommenschaft.
Nach diesem aufwühlenden Erlebnis 
findet Hagar einen besonderen Na-
men für Gott:  „Du bist ein Gott, 
der mich sieht.“ (1. Mose 16,13) 
Eine Frau, eine Sklavin und eine 
Ausländerin ist Hagar, benachteiligt 
und eben nicht gesehen. Aber sie ist 
mit dieser Geschichte auch die erste 
Person, die nicht nur mit Gott redet, 
sondern einen eigenen Namen für 
ihn findet. 
Eine Frau, die von keiner Seite Be-
achtung fand, sondern im Gegenteil 
sogar erniedrigt und herabgesetzt 
wurde. Gott sieht sie und gibt ihr 
in der Einsamkeit der Wüste ihre 
Würde wieder und schreibt mit ihr 
Geschichte.
„Du bist ein Gott, der mich 
sieht“. In dieser Namensbezeich-
nung und der Begegnung Hagars 

stecken der Trost und das Ver-
sprechen, dass Gott sich uns in aller 
Hoffnungslosigkeit zuwendet und 
uns im Blick hat. In einem Psalmwort 
wird der liebende Blick Gottes auf 
uns folgendermaßen auf den Punkt 
gebracht: 
„Lebendiger, du hast mich er-
forscht und kennst mich. Du 
weißt, ob ich sitze oder stehe, du 
verstehst meine Gedanken von 
fern. Von allen Seiten umgibst 
du mich und hältst deine Hand 
über mir.“ (Psalm 139, 1-2.5) 
Hier glaubt und betet jemand so 
wie Hagar, dass Gott ganz genau 
hinsieht, auch wenn wir uns selbst 
gerade nicht gesehen fühlen. Die 
Theologin Dorothee Sölle führt zu 
diesem Psalmvers aus: „Wer bin ich? 
Die Antwort lautet: Gott kennt mich 
besser, als ich mich selber kenne, er 
kennt mich anders, als meine Um-
welt mich kennt, länger und tiefer 
als alle, die etwas von mir wissen. 
Das bedeutet, dass meine Identität 
mehr ist, mehr sein kann als das, 
was jetzt schon von mir bekannt ist.“
In einer Zeit, in der das „Sehen und 
gesehen werden“ an vielen Stellen 
zu kurz kommt, tröstet mich das Ver-
trauen, dass Gottes liebevoller Blick 

Ihre Pfarrerin 
Julia Olmesdahl

Tag und Nacht auf uns ruht. Die 
Sehnsucht nach echter Begegnung 
ist damit nicht genommen, aber ein 
Ort gegeben, an dem ich trotz allem 
sicher und geborgen bin. 
„Du bist ein Gott, der mich 
sieht“. So erlebte Hagar Gott und 
ging mit dieser Gewissheit mutig in 
ihr altes Leben zurück. Als ob sie sa-
gen würde: „Wenn ich gesehen bin, 
dann kann ich meinen Blick auch 
wieder weiten.“
Weil sie wusste, dass sie in Würde 
angesehen ist, konnte sie wieder 
aufsehen und dem Leben begegnen. 
Für diese herausfordernden Monate 
wünsche ich Ihnen, dass der lie-
bende Blick Gottes für Sie zum Halt 
wird, gerade wenn Sie sich einsam 
und nicht gesehen fühlen. Und dass 
aus diesem Halt heraus immer wie-
der die Kraft entsteht, den Blick zu 
heben und das Leben in die Hand 
zu nehmen. Sich umzusehen und zu 
entdecken, was trotzdem Schönes 
zu sehen und entdecken ist. In sich 
selbst, in anderen und in allem, was 
uns umgibt. 
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Sehen und gesehen werden

Einander im Blick behalten
Drei Berichte von besonderen Kontakten aus der Gemeinde

Familie Posielek Stiftung - 
Indien
In Zeiten der Pandemie, wenn es ver-
boten ist, sich persönlich zu treffen, 
gelingt es dank der neuen Medien in 
Verbindung zu bleiben. Durch Mails, 
Video-Telefonie, WhatsApp… wird es 
möglich. So ist es fast kein Unterschied, 
ob ich mit meinen Freunden in der 
nächsten Stadt oder in Indien Kontakt 
aufnehmen möchte. 
Unsere Freunde in Indien haben wir vor 
5 Jahren das letzte Mal besucht, eigent-
lich möchten wir sie gerne wiederse-
hen, aber Indien ist zurzeit nach den 
USA das am zweitmeisten von Coro-
na-Infektionen betroffene Land und die 
Inzidenzen steigen gerade wieder, so 
werden wir einen Besuch aufschieben 
müssen und weiter Mails austauschen. 
Unser Freund und Koordinator vor Ort, 
Dr. Anto Maliekal, ein Sozialarbeiter, 
der für das Don Bosco Projekt Na-
vajeevan Bala Bhavan in Vijayawada 
arbeitet, und seine Frau Seena waren 
beide schon an Corona erkrankt, zum 
Glück haben sie die Erkrankung gut 
überstanden und sind wieder vollstän-
dig gesund. Gerade schreiben sie, dass 
sie nun geimpft werden, die Situation 
in Indien aber außer Kontrolle gerät, 
kein Wunder, wenn man weiß, wie 
beengt die Wohn- und Lebensverhält-
nisse großenteils sind. 2 Mitarbeiter 
von Navajeevan liegen mit COVID im 
Krankenhaus, ein 43-jähriger Mitarbei-
ter ist gestorben.  

Seit 2002 gibt es die Familie Posielek 
Stiftung. Zusammen mit der indischen 
Partnerorganisation CHANGE FOUNDA-
TION, die von Anto und Seena geleitet 
wird, initiiert sie Projekte im Südosten 
Indiens rund um Vijayawada und Hy-
derabad. Ziel ist die Bekämpfung von 
Armut und Kinderarbeit, indem Kindern 
und Jugendlichen Schulbesuch und 
Bildung ermöglicht werden. Gefördert 
werden Straßenkinder, Waisen und 
Halbwaisen. Vor allem Mädchen und 
junge Frauen stehen im Fokus, denn je 
gebildeter Mädchen sind, desto mehr 
profitieren alle: die Geburtenrate sinkt, 
das Pro-Kopf-Einkommen steigt.
Aber zurzeit sind wegen der Pandemie 
viele Schulen und Bildungseinrichtun-
gen wie bei uns geschlossen. Es gibt 
zwar online Unterricht, aber gerade 
die Armen haben keinen Internetan-
schluss, d.h. viele Kinder haben jetzt 

keine Chance auf Bildung, können nicht 
in die Nachmittagsbetreuung und Nach-
hilfe-Kurse kommen. Und die Nählehr-
gänge und Kosmetikausbildungen für 
Frauen finden im Moment auch nicht 
statt. Die Ausbildungen zur Schneide-
rin oder Kosmetikerin eröffnen sonst 
Frauen den Zugang zum Arbeitsmarkt 
und eigenem Einkommen, damit sie auf 
eigenen Beinen stehen und für sich und 
ihre Kinder sorgen können. Computer-
schulungen finden auch schon lange 
nicht mehr statt. Früher war das ein 
„Renner“ unter den Bildungsangeboten, 
die von der Stiftung gefördert wurden.
Nach wie vor bewerben sich aber Ju-
gendliche um Stipendien zum Besuch 
von Hochschulen und Colleges. Die 
Bewerber*innen sollen gute Schul-
noten mitbringen, ehrgeizig sein und 
eine konkrete Vorstellung von ihrem 
Ausbildungsgang haben. Über ihre 
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Aktuelle Probleme und Sorgen im 
eigenen Umfeld führen oft dazu, dass 
langfristig bestehende Notsituationen 
in anderen Ländern aus dem Blick 
geraten. 
So ist es ein Segen, dass es Menschen 
gibt, die nicht müde werden, auch das 
entferntere Leben Anderer immer wie-
der in unser Bewusstsein zu rücken. 
Mechthild Gollnick ist so eine Frau. 
Sie verschickt über das Jahr verteilt, 
immer wieder Briefe aus dem rumä-
nischen Ort Temeswar, in welchem 

sie seit langer Zeit lebt und dort vor 
Ort bedürftige Kinder und Familien 
unterstützt. Ihre Berichte und Bilder 
zeigen die Not, der oft sehr armen Be-
völkerung. Staatliche Hilfen erhalten 
sie nicht. Der deutsche Verein „Hilfe 
für Kinder e.V.“ Heinsberg, den sie zu-
sammen mit ihrem 2004 verstorbenen 
Mann im Jahr 1990 gegründet hat, 
gibt Frau Gollnick durch Spenden die 
finanzielle Möglichkeit an die Hand, 
vor Ort gezielt Not zu lindern. 
Suppenküchen für Straßenkinder, 
Verpflegungsbeihilfen für Kinder in 
Heimen, finanzielle Unterstützung 
für Schulmaterial, Kleidung, Brenn-
holz, Baumaterial zur Reparatur oder 
Erweiterung der oft sehr maroden 
und kleinen Wohnverhältnisse, 

Hilfe für Kinder e.V. - 
Rumänien

Ausbildungsförderung für benach-
teiligte Jugendliche sind nur einige 
der Projekte, die von ihr unterstützt 
werden. Jede Spende wird von ihr 
gewissenhaft eingesetzt und die Ver-
wendung genau dokumentiert. 
Durch die von Frau Gollnick persönlich 
verfassten Berichte und Bilder, erfährt 
man eine besondere Verbundenheit 
mit ihr und ihrer Arbeit. 
Auch unsere Kirchengemeinde hat 
schon mehrfach für diesen Verein 
Spenden gesammelt.

Jutta Vittinghoff
Spendenkonto:
Hilfe für Kinder e.V. Heinsberg
IBAN DE28 3701 0050 0071 6505 08

Fortschritte im Studium verpflichten 
sie sich, Bericht zu erstatten. So för-
dert die Familie Posielek Stiftung viele 
Student*innen im Bereich Ingenieur-
wesen, Internettechnologie, Medizin 
und Pharmazie. Mit Freude lesen wir 
die vielen Briefe der Student*innen 
und haben häufig auch Kontakt über 
die Ausbildung hinaus und können so 
verfolgen, wie die jungen Menschen 
in der Arbeitswelt Fuß fassen und bei 
manchen auch, wie sie eine eigene 
Familie gründen und ihre Kinder dann 
bessere Ausgangsbedingungen haben, 
als sie es selbst hatten.

Barbara Posielek
Spendenkonto: Fam. Posielek Stiftung
IBAN: DE97 3006 0601 0003 4020 45
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Die Friends for Orphan Edu-
cation Society in Klikor-Agbo-
zume in Ghana, kurz Friends, 
bewältigt seit vielen Jahren 
Gewaltiges!
Friends gibt nicht nur Waisen-
kindern ein Zuhause, sondern 
schafft in einer strukturschwa-
chen Region Arbeitsplätze, 
stärkt Familien, stiftet mit Kin-
dergarten und weiterführender 
Schule Bildung und versucht 
mit innovativen Projekten die 
Zukunft der gesamten Region 
zu gestalten. Der in Ghana neue 
Ansatz von staatlicher Sozialhil-
fe in Bezug auf elternlose bzw. 
hilfsbedürftige Kinder besteht 
jetzt hauptsächlich darin, be-
stehende Familienstrukturen zu 
unterstützen und wenn möglich 
aufrecht zu erhalten. Mitarbei-
ter des Waisenhauses beraten 
und unterstützen die Familien. 
Das Projekt bietet den Kindern 
den Besuch von Kindergarten 
bzw. Schule, Frühstück und 
Mittagessen, eine Tagesstruk-
tur und somit eine Chance auf 
eine bessere Zukunft, auch für 
ihre Familien.
Zusätzlich zu diesen unter- 

stützten Familien unseres Pro-
jekts gibt es Kinder, die vollstän-
dig im Waisenhaus leben.
Diesen familiengestützten An-
satz bei Friends zu integrieren, 
bietet jetzt eine Chance für 
staatliche Förderung unseres 
privaten Projekts.
Im letzten Jahr wurde mit Hilfe 
der Kirchengemeinde Berger-
hausen ein Kiosk zum Verkauf 
von Mangos, die auf einem Feld 
des Projekts geerntet werden, 
gebaut. Das ist sehr gut, so gibt 
es zumindest eine kleine zusätz-
liche Einkommensquelle.
Durch die Pandemie war die 
Schule des Projekts 9 Monate 
geschlossen, aber ist nun ein-
geschränkt für die Abschluss-
klassen wieder in Betrieb. Das 
Waisenhaus finanziert sich 
eigentlich hauptsächlich durch 
den Verkauf kleiner Mittagessen 
und Snacks an externe Schüler. 
Also hofft man auch hier auf die 
schnelle Bewältigung der Aus-
wirkungen von Covid 19. Zudem 
macht im Moment eine extreme 
Trockenheit David Kporfor, 
dem Leiter des Projekts, Sor-
gen. Das Projekt versucht sich 
weitgehend selbstständig mit 
Ernte und Verkauf von Selbst-
angebautem zu versorgen. Also 

Friends for Orphan 
Education - Ghana

hoffen wir auf viel Regen im Mai!
Die letzte Mail von David Kporfor über die Auswirkung 
der Pandemie erreichte uns am 27. April:
„Dear Members of the Bergerhausen Parrish… we lost 
most of our students because the parents could not pay 
the school fees. We are only waiting for a miracle in May 
when school resumes.“
(„Liebe Mitglieder der Gemeinde Bergerhausen… wir ha-
ben die meisten unserer Schüler verloren, da die Eltern 
die Schulgebühren nicht zahlen konnten. Wir warten auf 
ein Wunder im Mai, wenn die Schule wieder beginnt".) 
Wir glauben fest daran, dass die Weltgemeinschaft enger 
denn je zusammenrücken muss, um die Herausforderun-
gen unserer Zeit zu verstehen und zu bewältigen. David 
sendet Grüße an Ihre gesamte Gemeinde und bedankt 
sich herzlich für Ihre Unterstützung!

Melanie Ruckschat
Spendenkonto: 
Melanie Ruckschat, 
Friends for Orphan Education
IBAN: DE15 3607 0024 0403 1803 00
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Wenn ihr eure Augen 
nicht gebraucht, um zu 
sehen, werdet ihr sie 

brauchen, um zu weinen
Jean-Paul Sartre

Was siehst du aber 
einen Splitter in dei-
nes Bruders Auge, 
und des Balkens in 
deinem Auge wirst 
du nicht gewahr? 

Lukas 6,41

Denn wer das Leben lieben 
und gute Tage sehen will, der 
hüte seine Zunge, dass sie 
nichts Böses rede, und seine 
Lippen, dass sie nicht betrü-
gen. Er wende sich ab vom 
Bösen und tue Gutes; er suche 
Frieden und jage ihm nach.

1. Petrus 3, 10-11

Auge um Auge – 
und die ganze Welt 
wird bald blind sein.

M. Gandhi
Ihr aber seht und 

sagt: Warum? Aber 
ich träume und sage: 

Warum nicht?

George Bernard Shaw

Wer vor der 
Vergangenheit die 
Augen verschließt, 
wird blind für die 

Gegenwart.

R. v. Weizsäcker

Die gefährlichste aller 
Weltanschauungen ist 

die Weltanschauung der 
Leute, welche die Welt 

nicht angeschaut haben.

Alexander von Humboldt

Um klar zu sehen, 
genügt oft 

ein Wechsel der 
Blickrichtung.

Antoine de Saint-Exupéry

Man sieht oft etwas hun-
dert Mal, tausend Mal, 
ehe man es zum aller-

ersten Mal wirklich sieht.

Christian Morgenstern

Was immer Du siehst, 
schaue hindurch mit 
Deinem Herzensauge

F.-X. Jans-Scheidegger

Uns, die wir nicht sehen 
auf das Sichtbare, sondern 
auf das Unsichtbare. Denn 

was sichtbar ist, das ist 
zeitlich; was aber un-

sichtbar ist, das ist ewig.

2. Korinther 4,18

Man schließt die Augen 
der Toten behutsam; 

nicht minder behutsam 
muss man die Augen 
der Lebenden öffnen.

Jean Cocteau
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Die Pax-Christi-Kirche liegt in der 
Nähe des Forums Billebrinkhöhe. 
Neuerdings teilen sich die katholi-
sche Gemeinde, die zur Pfarrei St. 
Laurentius gehört, und die rum-or-
thodoxe Gemeinde Hl. Josef von 
Damaskus das Gebäude. 

Was sind rum-orthodoxe Chris-
ten für eine Glaubensrichtung?

Die rum-orthodoxe Kirche ist eine 
der ältesten christlichen Kirchen. 
Sie geht auf die Apostel Petrus und 
Paulus zurück. Ihre Wurzeln hat 
sie im antiken Antiochia (heute An-
takya in der Türkei). In Syrien war 
die rum-orthodoxe Kirche mit etwa 
1,6 Millionen Gläubigen vor dem 
Bürgerkrieg die größte christliche 
Konfession.

Was ist Hl. Josef von Damaskus 
für eine Gemeinde?

In Deutschland gibt es rum-orthodo-
xe Gemeinden schon seit Ende der 
1970er Jahre. Im Ruhrgebiet ist die 
Zahl rum-orthodoxer Christen seit 
2015 sehr gestiegen. Die Gemeinde 
in Köln, die seit 35 Jahren von dem 
Priester Dr. Elias Esber geleitet wird, 
hat sie betreut. Seit November 2015 
nutzte die Gemeinde die Kirche St. 
Ludgerus in Rüttenscheid, wo sie 

regelmäßig Gottesdienste feierte. Im 
Gemeindehaus Heinrich’s trafen sich 
die Kinder- und Jugendgruppen. Der 
Erzbischof heißt Isaak Barakat. Er 
ist für die rum-orthodoxen Christen 
in Deutschland, Österreich, Ungarn 
und in den Niederlanden zuständig.

Welche Möglichkeiten bietet die 
Pax-Christi-Kirche?

Die Gemeinde des Hl. Josef von 
Damaskus hat inzwischen über 400 
Mitglieder. In der Pax-Christi-Kirche, 
die von 1950 bis 1958 gebaut wurde, 
kann sie nun regelmäßig am Sonntag 
Gottesdienst feiern, wenn die Coro-
na-Regeln es zulassen. Außerdem 
gibt es Räume für die Jugend- und 
Frauengruppen und der Chor kann 
proben.

Wie nutzen die Katholiken die 
Pax-Christi-Kirche weiter?
Die Unterkirche bleibt ein Gottes-
dienstort für die Katholiken. Dort ist 
auch die Gedenkstätte für die Opfer 
von Gewalt. Rund 1800 Namen sind 
mit weißer Schrift in rot-braune Ke-
ramikfliesen gebrannt. Das Gebäude 
wird nun also von Katholiken und 
Orthodoxen gemeinsam genutzt. 
Bei der Übergabe am 25. Oktober 
2020 sagte Weihbischof Wilhelm 

Zimmermann: „In seinem Brief an 
die Gemeinde in Ephesus formuliert 
der Apostel Paulus, was die Christen 
ausmacht: ,Ein Herr, ein Glaube, 
eine Taufe, ein Gott und Vater al-
ler, der über allem und durch alles 
und in allem ist.‘ (Eph 4,5-6). Als 
antiochenisch-orthodoxe und als 
römisch-katholische Christinnen und 
Christen sind wir in diesem Glauben 
an den einen Herrn Jesus Christus, 
an die eine Taufe und an den einen 
Gott und Vater aller verbunden.“ 
Das Bistum Essen überreichte als 
Geschenk eine Ikone der Heiligen 
Kosmas und Damian, der Überliefe-
rung nach Ärzte aus Syrien.

Wie feiert die Gemeinde 
Gottesdienst?

Die Gottesdienste werden in deut-
scher und arabischer Sprache 
gefeiert. Das Vater Unser wird 
beispielswiese in zwei Sprachen 
gebetet. Ikonen und Lesungen 
aus der Bibel spielen eine wichtige 
Rolle. Das Abendmahl wird mit Brot 
und Wein gefeiert. Zum orthodoxen 
Osterfest, das in diesem Jahr am 2. 
Mai stattfand, gab es jeweils einen 
Gottesdienst am Palmsonntag und 
am Ostersonntag.

Unsere neuen Nachbarn
Orthodoxe Christen aus Syrien nutzen jetzt die Pax-Christi-Kirche

Sehen und gesehen werden
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Wie hat die Corona-Pandemie die Gemeinde 
Hl. Josef von Damaskus beeinflusst?

Wie in den katholischen und evangelischen Gemein-
den in Essen konnten über viele Monate keine Got-
tesdienste gefeiert werden. Auch die Gruppen konn-
ten sich nicht sehen oder gemeinsam wegfahren.

Wie ist der Kontakt der Gemeinde zu anderen 
Gemeinden in Essen?

Neben dem Kontakt zur St. Ludgerus-Gemein-
de in Rüttenscheid gab es im Februar 2020 
eine gemeinsame Veranstaltung mit der evan-
gelischen Emmaus-Gemeinde Bredeney-Mar-
garethenhöhe im Gustav-Adolf-Haus. Die 
„Deutsch-syrischen Kulturtage“ standen unter 
dem Motto „Begegnung unter Freunden“. Junge 
Christen der Gemeinde des Hl. Josef von Damaskus 
sprachen mit Gemeindemitgliedern und anderen 
Interessierten über die Situation der christlichen 
Gemeinden im kriegszerstörten Syrien. Gemeinsam 
wurde Theater gespielt und eine Friedensandacht 
vorbereitet. In einem Konzert trat der Jugendchor 
der syrischen Gemeinde im Wechsel mit Musikern 
der Emmaus-Gemeinde auf. Die syrischen Ge-
meindemitglieder hatten zudem ein Büffet für die 
Besucher vorbereitet.

 Katrin Martens

Bei der feierlichen Übergabe im Oktober 2020
 Foto: Achim Pohl/Bistum Essen

Der Jugendchor der Gemeinde trat bei den 
Deutsch-Syrischen Kulturtagen auf.

Die Pax-Christi-Kirche

Sehen und gesehen werden
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Sehen und gesehen werden

Wie oft?
Ich hab mich neulich gefragt
Wie oft soll man sich im Leben sehen
Was meinen Sie?
Nun viele sehen sich gar nicht
Ein ganzes Leben lang gar nicht
Kaum zu glauben
Aber es ist so
Und wir haben alle ja nur zwei Augen
Aber einige sehen sich schon
Sehen sich immer
Wie schön
Und dann gibt es die
Die sich immer sehen möchten
Aber die Zeit die Zustände 
die Zusammenhänge
Lassen es nicht zu
Die Arbeit der Alltag der 
Morgen der Abend
Lassen es nicht zu
Alle 99 Tage 10mal
Das heißt im Schnitt
Man sieht sich alle 11 Tage
Oder in 120 Tagen 12mal
Das heißt man sieht sich alle 10 Tage
Gleich 36,5 mal im Jahr
Hm
Das ist nicht eben viel
Öh… wie wäre es mit jedem 5. Tag
Das muß doch zu schaffen sein
45 Sekunden für die Umarmung
Einen Kaffee
Ein Lächeln
Einen Drink
Für einen flüchtigen Kuß
45 Sekunden

Oder alle 3 Tage
20 Sekunden
Zum ersten zum zweiten zum dritten
20 Sekunden
Das ist doch nicht zu viel verlangt
Das muß doch drin sein
Alle 3 Tage 20 Sekunden

Für einen scheuen Blick
Eine Berührung
Eine Umarmung
45 Sekunden sind natürlich länger
Intensiver und eindrucksvoller
Oder wenn es nicht anders geht
15 Sekunden jeden zweiten Tag
Jeden zweiten Tag 15 Sekunden
15 Sekunden dauern wenn es gilt
Eine Ewigkeit
Für ein Lächeln 15 Sekunden
Eines Tages sieht man sich nicht mal 
mehr eine oder zwei Sekunden
Eines Tages sieht man sich 24 Stunden 
gar nicht mehr
Also wie ist es
45 Sekunden
Ich bitte darum
Alle 5 Tage nur 45 Sekunden
Sollte man sich schon sehen
Es gibt z.B. Flugzeuge
Man kann das organisieren
Um sich vom Flugzeug aus
In die Arme zu laufen
45 Sekunden
Das muß im Leben möglich sein

Gut 20 Sekunden auch noch
Aber dann alle 3 Tage bitte
Es muß auch kein Frühling sein
Es kann dickster November herrschen
Grade dann ist eine Umarmung
Ein Kaffee
Ein Lächeln
Ein Drink
Ein flüchtiger Kuß
Sehr vonnöten
Wenn alles so dahindämmert
Vor der großen Unruhe
15 Sekunden alle zwei Tage
Sich an die Hand nehmen 
15 Sekunden lang
Das muß doch möglich sein
Das ist doch des Menschen Sehnsucht
Sich an die Hand zu nehmen

Sich an die Hand zu nehmen
Machen wir uns doch nichts vor
Wie sagen die Indianer
Wenn sich zwei verlieben
Er hat mich angesehen
Oder
Sie hat mich angesehen

45 Sekunden
4 Augen
Ich bitte Sie
Das ist doch nicht unverschämt
Im Gegenteil
Das ist das Verschämteste
15 Sekunden jeden zweiten Tag
Es muß ja nicht jeden Tag sein
Das wäre bald ein Gewohnheitssehen
Das Auge muß sich schon et-
was zusammenreißen
Das Auge ist ja das Schaufenster 
der Seele
Und umgekehrt das Inhaliergerät 
fürs Herz
Ich würde sagen
Alle 8 Tage eine Minute
Vielleicht kann man sich darauf einigen
Alle 8 Tage eine Minute
Ich persönlich würde ja doch 
am liebsten sagen
Jeden Tag alle 24 Stunden
Aber das haben ja die meisten
Und ich will mehr als die meisten 
sehen und haben
Also wenn es dann nicht anders geht
Bitte schön
Für eine Umarmung
Einen Kaffee
Zwei Williams Birnen
Ein Lächeln
Und einen flüchtigen Kuß
Alle 5 Tage 45 Sekunden
Ich bitte darum
Wir bitten darum.

Hanns Dieter Hüsch
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KONFIRMATION
16 wunderbare Jugendliche haben 
eine sehr herausfordernde Konfi-Zeit 
erlebt: Nur selten war es möglich, 
dass es präsente Treffen gab. Oft 
haben wir uns per Zoom getroffen 
– und auch den guten alten Brief 
wieder entdeckt.

Um es ganz deutlich zu sagen: 
Wenn diese Gruppe nicht so groß-
artig wäre, dann fiele es mir schwer, 
die Jugendlichen zu konfirmieren. 
Ich müsste mir Gedanken machen, 
was das Team wirklich mitgeben 
konnte, ob wir die Jugendlichen er-
reicht haben. Für diese Gruppe aber 
steht fest: Das sind kreative, offene, 
nachdenkliche junge Menschen, 
über die unsere Gemeinde sich nur 
freuen kann. Zuverlässig und fröh-
lich sind wir das letzte Jahr zusam-
men unterwegs gewesen und haben 
uns dabei auch durch eine schwere 
Zeit getragen.

Gottes reichen Segen wünscht das 
Konfiteam allen Jugendlichen – für 
die Gemeinde sind sie schon ein 
Segen.

Bei den Gottesdiensten sind, wie die 
Gemeinde mit Sicherheit verstehen 
kann, die begrenzten Plätze für die 

am 19.6. um 14.00 Uhr

Ben und Tim Bähre, Hannah und 
Julia Breitkreuz, Ole Burkhardt und 
Sebastian Stiens

am 19.6. um 16.00 Uhr  

Mia Abker, Lilly Goebel, Alexan-
der Gollan, Enrico Kunz und Lotta 
Tomuschat

am 20.6. um 10.00 Uhr 

Hannah Blecher, Noah Breitenbach, 
Charlotte Liedtke, Charlotte Piegsa 
und Julian Strünck

Die Konfirmation feiern:

Familien vorgesehen. Wir überlegen 
noch, wie ein Streaming des Gottes-
dienstes gelingen könnte (also eine 
Live-Übertragung ins Internet). In 
jedem Fall aber wird es wieder ein 
Angebot für alle geben, die den Got-
tesdienst nicht vor Ort miterleben 
können.
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„ICH BIN STARK!“
Kinderbibelwoche in den Sommerferien

In der letzten Woche der Sommer-
ferien werden wir in Bergerhausen 
und Rellinghausen wieder eine 
Kinderbibelwoche feiern – also vom 
9. bis 15.8.2021.
Alle Kinder zwischen 5 und 12 Jah-
ren werden sehnsüchtig von unse-
rem Team erwartet: Jeden Tag von 
9.30 – 13.00 Uhr in den Räumen der 
Johanneskirche in der Weserstr. 30.
In diesem Jahr begegnet ihr echten 
Helden – aber nicht Superhelden 
mit übernatürlichen Kräften aus 
dem Comic. Wir werden nicht von 

Spinnen gebissen oder in das All 
aufbrechen (obwohl das sicher auch 
mal spannend wäre). 
Unsere Helden und Heldinnen sind 
Menschen wie Du und ich. Ihnen 
begegnet Gott – und dann können 
sie über Mauern springen, übers 
Wasser gehen, große Wüsten durch-
wandern und Mächtige vom Thron 
stoßen. Und ziemlich sicher werden 
wir am Ende selbst sehen, was für 
Superkräfte in uns schlummern.
Abschluss wird ein wunderbarer 
„KreuzundQuer-Gottesdienst“ am 

Am 29. August planen wir einen 
Open-Air Gottesdienst, in dem 
wir uns von der langjährigen Lei-
terin unserer Kita, Birgit Ritter, 
verabschieden – und zugleich voller 
Freude den neuen Leiter, Torben 
Heimeshoff, begrüßen.
Im Grunde liegen der Abschied und 
der Neubeginn schon einige Monate 
zurück – aber wir wollten beides 
gerne in einem Gottesdienst feiern 
und eben das war ja in den letzten 
Monaten sehr schwierig. Ob es im 

August gehen wird – hoffen wir zu-
sammen und schauen dann, was uns 
geschenkt wird.
Beginnen wollen wir mit einem bun-
ten Familiengottesdienst um 10.00 
Uhr vor der Johanneskirche. Wenn es 
möglich ist, werden wir anschließend 
zusammen grillen und ein paar Spie-
le für die Kinder anbieten – all das 
selbstverständlich unter den dann 
geltenden Schutzbestimmungen.
Wir laden alle ein, sich so bunt zu 
kleiden, wie es Freude macht.

15.8. um 10.00 Uhr vor der Johan-
neskirche sein.
Anmeldungen liegen ab Juni im 
Bergerhauser und Rellinghauser 
Gemeindebüro.

Bitte meldet euch bis 4.7. an!
Kosten pro Kind:  5,00 €. 
Geschwisterkinder:  2,50 €.
Keine Frage, da muss man mitma-
chen! Oder doch noch Fragen? 
Dann bitte anrufen bei 

Heidrun Viehweg: 25 45 76

Wir werden die Kirche bunt 
schmücken.
Wir hoffen auf bunte Spiele – und 
sind uns sicher, dass Gottes Geistes-
kraft so manche graue Erinnerung 
der letzten Monate mit buntem 
Hoffnungslicht umgeben wird.

Heidrun Viehweg

Sommerfest im August
Hoffnung ist bunt – Abschied und Neubeginn
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Spaziergänge durch 
Bergerhausen
Gemeindebriefver-
teiler*innen gesucht

Vielleicht haben Sie heute dieses neue 
Exemplar des Gemeindebriefs in Ihrem 
Briefkasten gefunden. Zu verdanken 
haben wir das vielen ehrenamtlichen 
Helfer*innen, die sich viermal im Jahr 
auf den Weg machen und die Gemeinde 
mit unserer Post versorgen. Vielen Dank 
dafür!
Weil es schön wäre, wenn wir das wei-
ter für alle so möglich machen könnten, 
sind wir gerade auf der Suche nach 
weiteren Menschen, die auch Lust und 
Zeit dazu haben, die Gemeindebriefe 
auszutragen.
Was bedeutet das konkret? Viermal 
im Jahr ruft Sie unsere Küsterin Frau 
Rosinger an und sagt Bescheid, dass 
die Briefe im Büro angekommen sind. 
Dort können die Briefe abgeholt werden 
und dann können Sie (je nach Zeit und 
Kraft) einen Spaziergang durch Berger-
hausen machen und die Exemplare in 
die Briefkästen werfen. Frau Rosinger 
bespricht vorher mit Ihnen, welche An-
zahl von Briefen und welche Straße/n 
für Sie passend wären. 
Rufen Sie sie gerne an oder schreiben 
ihr eine E-Mail. 

Kontaktdaten: 
Michaela Rosinger, Telefon 25 28 99
E-Mail: 
buero@gemeinde-bergerhausen.de

Vielen Dank schon im Voraus für Ihr 
Engagement!

Julia Olmesdahl

Wenn man von allen Gruppierungen 
alle Programme und Angebote allein im 
Bereich Stadtwald-Rellinghausen und 
Bergerhausen zusammenzählen würde, 
käme man leicht auf einen ganzjährig 
gefüllten Kalender, der ein Ausdruck 
eines lebendigen und vielfältigen Ge-
meindelebens darstellt.
Von jung bis alt, von spiritueller Erfah-
rung bis zum geselligen Gemeindefest.
Seit über einem Jahr liegt vieles brach 
oder kämpft online ums Überleben.
Das vielleicht zarteste Pflänzchen 
unseres Gemeinde-Kosmos trotzt allen 
Widrigkeiten:
Die ökumenische Radtour!
Spiritualität erfahren, mit Sicherheitsab-
stand ein gemeinsames Ziel ansteuern. 
Neue Wege kennenlernen, mal eine 
andere Kirche besichtigen, das gibt es 
schon einige Jahre.
Am Samstag, den 11.9.2021 um 14.00 
Uhr soll es wieder soweit sein. Es soll 
über die Grugatrasse nach Frohnhausen 
gehen.
Wenn am Tag der Radtour dann - weil es 
wieder möglich ist -  eine Konfirmation 
stattfindet, eine Erstkommunion nach-
geholt wird, oder vielleicht spontan ein 
Gemeindefest gefeiert wird, so lässt sich 
dies durchaus mit der Tour kombinieren. 
Wir „erradeln“ dann einfach die Möglich-
keiten, die sich da auftun.
Schlimmstenfalls regnet es vielleicht, 
aber möglicherweise ist dies der bestän-
digste aller Termine.

Frank Rosinger

Herzliche Einladung zum Spaziergottes-
dienst von Bergerhausen nach Relling-
hausen am Sonntag, den 4. Juli 2021. 
Wie im letzten Jahr machen wir uns zu-
sammen auf den Weg und genießen im 
Sommer einen gemeinsamen Weg von 
Kirche zu Kirche.  
Wir beginnen um 9.30 Uhr mit einer An-
dacht vor der Johanneskirche in Berger-
hausen (Weserstr. 30). 
Von dort gehen wir gemeinsam nach 
Rellinghausen und schließen gegen 
11.00 Uhr mit einer Andacht und einem 
offenen Singen an der Ev. Kirche auf der 
Oberstraße ab. 
Sollten wir bis dahin noch nicht gemein-
sam draußen singen dürfen, lassen wir 
uns etwas anderes einfallen. 
Diejenigen, die lieber nicht spazieren 
möchten, können trotzdem gerne an den 
Andachten vor den Kirchen teilnehmen. 
Wir freuen uns auf alle, die dabei sind!

Julia Olmesdahl

Neue Wege kennenlernen
Ökumenische Radtour 2021

Gemeinsam unterwegs
Spaziergottesdienst 
am 4. Juli
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Friedenskreis Forum Billebrinkhöhe
Rufen Sie uns an - wir freuen uns. 

Im Friedenskreis Forum 
Billebrinkhöhe treffen sich 
seit Januar 2019 regelmäßig 
Engagierte aus ganz Essen.
Friedensarbeit ist unser 
zentrales Thema. Die Ausei-
nandersetzung darüber, wie 
wir uns für eine friedliche, 
gerechte Welt einsetzen 
können, hat dazu geführt, 
dass wir der Initiative aus 
der Evangelischen Landes-
kirche in Baden „Sicherheit 
neu denken“ beigetreten 
sind. (www.sicherheitneu-
denken.org)
Uns begeistert, dass hier 
eine Vision für die Zukunft 
gedacht und ausformuliert 
wird, die aufzeigt, wie wir als 
Weltgemeinschaft friedlicher 
und gerechter miteinander 
leben können und wie jede*r 
einzelne von uns dabei mit-
wirken kann.
Das Konzept beruht auf 
folgenden fünf Säulen: Ge-
rechte Außenbeziehungen, 
nachhaltige EU-Nachbar-
schaft, Internationale Si-
cherheitsarchitektur, Aufbau 
resilienter Demokratie und 
schließlich Konversion der 

Bundeswehr. Diese Schritte mö-
gen auf den ersten Blick etwas 
abstrakt wirken. Das Szenario 
zeigt aber konkret auf, wie die 
Umsetzung bis 2040 möglich ist.
Es gilt keine Zeit zu verlieren. 
Unser Ziel ist es, diese Initiati-
ve bekannt zu machen, an der 
Umsetzung des Konzepts mit-
zuarbeiten und zur politischen 
Willensbildung beizutragen.
Ist es gelungen, Sie neugierig zu 
machen? Haben Sie Lust mitzu-
arbeiten und Ihre Ideen einzu-
bringen? Rufen Sie uns an! Wir 
freuen uns.
Ansprechpartner*innen:
Annette Nesselhauf: 
Tel. 0201/444043
Martin Arnold: 
Tel. 01577 429 65 06
Philipp Nessling: 
E-Mail: Philipp.Nessling@gmx.de 

Martin Arnold

Auf dem Weg, die Initiative bekannt zu 
machen, sind wir schon ein ganzes Stück 
weitergekommen. Am 25. März fand eine 
Online Veranstaltung mit Ralf Becker, dem 
Koordinator von „Sicherheit neu denken“ 
statt. 
In einem sehr informativen und mitreißen-
den Vortrag erläuterte Ralf Becker Schritte 
zu einer Sicherheitspolitik, die durch viel-
fältige Kooperation und gerechten Handel, 
durch Klimaschutz-Maßnahmen und eine 
resiliente Demokratie das trügerische Ver-
trauen auf militärische Stärke überwindet. 
Ermutigend und inspirierend war die Dar-
stellung bereits vorhandener Strukturen in 
den verschiedenen Bereichen, die in diese 
Richtung weisen und auf deren Grundlage 
das Szenario entwickelt wurde. Ralf Becker 
zeigte zu jeder Säule, (s. u.) Positivbeispie-
le auf. So gibt es heute schon ein Lieferket-
tengesetz, das sich ausbauen lässt, sowie 
einen europäischen grünen Deal. Der zivile 
Friedensdienst (ZFD), ein Programm für 
Gewaltprävention und Friedensförderung 

Sicherheit neu denken
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Eine zivile Sicherheitspolitik

in Krisen- und Konfliktregionen, ist 
in 42 Ländern aktiv, derzeit sind 300 
Friedensfachkräfte im Einsatz. Es 
werden Friedensfachkräfte in Afrika 
ausgebildet.
Herr Becker berichtete von Ge-
sprächen mit Abgeordneten der 

maßgeblichen politischen Parteien 
sowie der Bundeswehr.
Am Ende des Abends gab es sehr 
konkrete Anregungen zur Weiter-
arbeit für die Anwesenden.
Wir haben uns gefreut über die gro-
ße Resonanz von 35 Teilnehmenden 

aus Essen und Umgebung, Heidel-
berg und Berlin. Wir werben dafür, 
dass Kirchengemeinden und der Kir-
chenkreis dieser zukunftsweisenden 
Initiative beitreten.

Annette Nesselhauf

www.sicherheitneudenken.de/sicherheit-neu-denken-unsere-vision
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Maltag
Samstag, 14.00-17.00 Uhr
3. Juli, 14. August  
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, 14. + 28. Juni, 12. + 26. 
Juli, 9. + 23. August
Mittwoch, 2. + 16. Juni, 7. + 21. 
Juli, 4. + 18. August
Werkstatt der Talente
freitags (2 x monatlich), 
17.00 – 19.00 Uhr
Termine nach Absprache
Kinderkunstschule
samstags, 10.00 – 12.00 Uhr
TaB – Theatergruppe
immer mittwochs, 20.00 – 22.30
ZIKK Kindertheater, 
Leitung Ute Kranz
Ab 1. Mai ist ein neues Theaterpro-
jekt für Kinder von 6 – 11 Jahren 

Angebote des IM

Ausblick

Information und Anmeldung zu allen Veranstaltungen:
AB 0201 / 45 88 22 46 (bitte mit Rückrufnummer).

oder info@bille-forum.de 

Veranstaltungsort:
Forum Billebrinkhöhe,
Billebrinkhöhe 72, 45136 Essen

gestartet, das über das Projekt „Kul-
tur macht stark“ gefördert wird. 
Teilnahme weiterer Kinder – Corona-
konform – noch möglich.
Bei Interesse bitte melden bei 
Magdalene Merkel, 0178 8686744
Schönes Wochenende 
jeden Samstag, 14.00 – 17.00 Uhr. 
Was man schön findet: miteinander 
reden und beisammen sein.
Gewaltfreie Kommunikation, 
Übungsgruppe, 
Leitung: Karin Kümmerlein
Letzter Mittwoch im Monat, 18.00 – 
20.00 Uhr, dereit in digitalem Format
Friedenkreis, 
Leitung Pfr. Martin Arnold
Donnerstag, 15.00 – 17.00 Uhr
Termine 2021 bitte erfragen, derzeit 
in digitalem Format
Ausstellung "Heidi Jung – 
Mit Farben leuchten aus dem In-
neren“ 30. Mai – 28. August
Besuchsmöglichkeiten bitte erfragen 
unter: 0201/45 88 22 46 oder 
info@bille-forum.de 
Mit Begleitprogramm s. unten
Himmelsmusik
Konzert der Folkwang Msikschule 

Essen mit der Geigenklasse von The-
resia Norpoth-Weber und Klavier-
schülern von Hans-Günther Weber.
Samstag, 19. Juni 15.00 Uhr
Märchen Café 
Märchenerzählerin Anke Hella Schulz
Sonntag, 4. Juli, 15.30 Uhr
Schreibprojekt 
„Zu Wort kommen“
Wer Lust hat zu schreiben, kann sich 
gerne melden. Schreiben kann jeder 
für sich alleine, Austausch, Anregung 
wird organisiert und moderiert
Infos unter: info@bille-forum.de 
Figurentheater:
Das Figurentheater ist mit einer 
kleinen, inklusiven Gruppe gestartet. 
Mit Figuren, Puppen und Objekten 
erzählen sich Geschichten anders als 
durch Menschen. Figuren bauen, mit 
Objekten spielen, Geschichten er-
finden und erproben und damit viel-
leicht sogar als Theater mobil sein. 
Das „Webprojekt Draussen“ 
geht weiter: Weben Sie mit rund um 
die Bille! 
Die Webseite ist neu gestaltet: 
www.bille-forum.de

Wegen Corona sind alle Termine nur in Planung
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Ausblick

Integrationsmodell Essen e.V. (IM)

Begleitprogramm zur 
Ausstellung 
„Heidi Jung – Mit Farben leuch-
ten aus dem Inneren“
Vernissage Sonntag, 30. Mai, 16.00 
Beiträge: Prof. Dr. I. Merkt, 
Klaus v. Lüpke, Elke Ahaus-Jung,
Musik: Murat Cakmaz, Neyflöte
Aus dem Leben von Heidi Jung
Sonntag, 6. Juni, 16.00 Uhr, 
Klaus von Lüpke, Elke Ahaus-Jung,
Jutta Maat u.a.
Workshop - Malen wie Heidi
Samstag, 12. Juni, 15.00-17.00: 
Philipp Nessling

Vortrag Prof. Dr. I. Merkt
„Das ist ja der Wahnsinn mit euch!“ 
Kultur und Inklusion im Ruhrgebiet 
und anderswo.
Samstag, 12. Juni, 17.00 Uhr 
Musikalischer Workshop 
Improvisation zu Bildern von Heidi 
Jung, Samstag, 17. Juli, 12.00-17.00 
Annegret Tewes, Gong, 
Klangschalen
Gregor Tewes, Klarinette,
Irmgard Huber-Schermeier, Klavier
Improvisationskonzert 
zu Bildern von Heidi Jung
Sonntag, 18. Juli, 16.00 Uhr 
Annegret Tewes , Gong 
Gregor Tewes, Klarinette

Murat Cakmaz, Neyflöte,
Irmgard Huber-Schermeier, Klavier
Workshop – Malen wie Heidi 
Freitag, 23. Juli, 17.00-19.00: 
Philipp Nessling 
Film und Gespräch
„Seraphine“, (Seraphine Louis)
Biografischer Film mit zahlreichen 
Auszeichnungen 
Freitag, 13. August, 19.30 Uhr
Finissage-Fest: 
„Farben leuchten mit action painting, 
Samstag, 28. August, 
14.00 – 18.00 Uhr

Ferienprogramm im 
Forum Billebrinkhöhe

Maskenbauworkshop
ZIKK Maskentheater 
5.-10. Juli

Workshop „Papierschöpfen“ 
Gruppen für Kinder und Erwachsene
Freitag, 30. August – 
Sonntag, 1. August
Astrid Remmer und 
Magdalene Merkel

Theaterworkshop 
für Jugendliche 
13 – 17 Jahre, (Schauspieler) im 
Rahmen der Förderung „Kulturelle 
Bildung“
9. – 13. August 
Leitung Jaschar Markazi Noubar
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Fenster nach Rellinghausen

Am 18.4.2021 wurde sie bereits wäh-
rend des Gottesdienstes offiziell in ihr 
Amt eingeführt, aber sicherlich sind Sie 
neugierig und möchten mehr über sie 
wissen: 
Lara Stempelmann ist im nörd-
lichen Münsterland aufgewachsen. 
Was bringt eine moderne junge Frau 
wohl dazu, „ausgerechnet“ Theologie 
zu studieren? Wie so oft waren auch 
in ihrem Fall das Elternhaus und der 
Konfirmandenunterricht mit einer sehr 
engagierten Pfarrerin prägend, und am 
Ende einer Reise nach Taizé stand ihr 
Berufswunsch endgültig fest: Pfarrerin 
werden. Sie studierte in Neuendettels-
au, später in Münster, Wuppertal und 
Bochum, wohnt mit ihrem Mann in 
Rüttenscheid. Im März dieses Jahres 
machte sie ihr 1. Theologisches Exa-
men. Und wie kam sie nun ausgerech-
net nach Rellinghausen? Pfarrerin Silke 
Althaus, die Skriba im Evangelischen 
Kirchenkreis Essen, suchte mit und 
fand „uns“ in Rellinghausen. Welch ein 
Glücksgriff! Nun wird sie also nach den 
Sommerferien zwei Jahre intensiv in 

die Gemeindearbeit eingebunden. Sie 
taucht ein in die Arbeit ihres Mentors, 
Pfarrer Markus Söffge, und in unseren 
vielfältigen Kirchenalltag: die Gottes-
dienste, die Kasualien (Taufe, Kon-
firmation, Trauung, Beerdigung), die 
Konfirmandenarbeit, das Presbyterium, 
die Ausschüsse und vieles mehr. Beim 
Interview hatte ich den Eindruck, nicht 
nur mit einer überzeugt gläubigen jun-
gen Vikarin zu sprechen, sondern auch 
mit einer Frau, die mit viel Sensibilität 
an die Menschen in ihrer neuen Um-
gebung herangeht. Davon werden 
nicht nur unsere Gremien profitieren, 
sondern überhaupt all diejenigen, an-
gestellt oder ehrenamtlich, die vor und 
hinter den Kulissen täglich von neuem 
unser Gerüst Kirchengemeinde stabil 
und senkrecht halten.  
Auf das Ende ihres Vikariats folgt das 
2. Theologische Examen, dann ist sie 
„fertig“ und wird zur Pfarrerin ordiniert.
Ganz sicher wird es auch für Sie in 
Bergerhausen bald Gelegenheit zum 
Kennenlernen geben – zum Beispiel 
beim sonntäglichen Zoom-Gottesdienst 
um 11.00 Uhr aus der Rellinghausener 
Kirche (mehr Infos unter www.relling-
hausen.ekir.de) oder zu einem anderen 
Anlass – wenn es die Umstände wieder 
zulassen hoffentlich auch wieder von 
Angesicht zu Angesicht. 
Herzlich willkommen, 
Lara Stempelmann!

Ulrike Dach

Neue Vikarin eingeführt
Lara Stempelmann beginnt ihren Dienst in Rellinghausen

Fenster
nach
Rellinghausen
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Fenster nach Rellinghausen

Ein paar Plätze sind jeweils noch frei – gerne laden wir ein zu den 
Freizeiten der Evangelischen Jugend Rellinghausen: 
Sommer, Sonne, Meer und Spaß für Jugendliche von 16-20 Jahren 
beim Segeln übers IJssel- und Wattenmeer: 1. Sommerferienwo-
che (04.07-11.07) von Harlingen mit dem Schiff „Gouden Bodem“ 
zu den verschiedenen Holländischen Inseln. Preis: 390,00 €. 
Für die Jüngeren bieten wir vom 9.-13. August eine Kanutour auf 
der Ruhr von Hagen nach Essen für 12-15jährige an. Fünf Tage 
voller Gemeinschaft, Freude und mit garantiert einigen tollen Mo-
menten 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 vor-
bereitet – die KiTour vom 27.-29. August 2021 im Marienhof in 
Hagen – ein buntes Programm mit viel Spaß und Spiel. 
Kontakt + mehr Infos: jugendeck.rellinghausen@gmail.com / 
01578 0310302, Instagram: @jugendimbodelschwingh

Angebote für Kinder und 
Jugendliche im Sommer

Text + Fotos: Carina Sophie Tewes / 
Julian Pannen / Semyon Pannen

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
Die Veranstaltung war ursprünglich für den 25.4.2021 geplant - 
aufgrund der Kontaktbeschränkungen musste sie verschoben wer-
den. Das Konzert wird, falls es aufgrund der Corona-Lage nicht als 
Präsenz-Konzert stattfinden kann, als live-stream übertragen. 
Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise auf der Website der Ge-
meinde – www.rellinghausen.ekir.de!

Kirchenmusik: Sonntag, 20. Juni, 17.00 Uhr
All You need is Bach -  Teil 3

Foto: Hans Rosenboom
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Ihre Spenden

Natur- oder Umweltkatastrophen, 
durch die Menschen in Not geraten 
(Überschwemmung, Heuschrecken) 
oder durch eine Veränderung der 
politischen Situation in einem Land 
durch die Menschen zur Flucht 
gezwungen werden (wie z.B. die 
Rohingya).
Mit Ihrer Spende helfen Sie vielen 
Menschen und wir sind Ihnen für 
Ihre Unterstützung sehr dankbar!
Wenn Sie mehr über die genann-
ten Organisationen wissen wollen, 
schauen Sie im Internet nach oder 
sprechen Sie uns gerne an.

Silvia Schneider
* zu diesen 3 Projekten finden Sie 
Artikel im Thementeil

Tanz und Meditation 
in der Johanneskirche
Momentan können wir leider noch 
nicht weit im Voraus planen. Dar-
um bitten wir Sie, sich auf unserer 
Homepage zu allen Aktionen von 
Karin Gerhard zu informieren. 
Sobald etwas in Planung ist, infor-
mieren wir Sie im Internet oder im 
Schaukasten. Wir freuen uns dar-
auf, wenn Veranstaltungen wieder 
möglich sind. 

Ihre Spenden
Gut eingesetzt

Wofür verwenden wir eigentlich die 
Spenden, die wir von Ihnen erhalten?
Diese Frage stellen sich vielleicht 
viele unserer Leser*innen und des-
halb möchten wir Ihnen an dieser 
Stelle einmal verschiedene Zwecke 
vorstellen, für die wir in unseren 
Gottesdiensten sammeln.
Da gibt es zunächst einmal die Kol-
lekten der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, für die am Ausgang ge-
sammelt wird. Diese Zwecke werden 
durch die Landeskirche festgelegt, 
das Presbyterium hat jedoch an 
mehreren Sonntagen im Jahr die 
Möglichkeit, unter verschiedenen 
Zwecken zu wählen oder auch eige-
ne Zwecke festzulegen.
Die Zwecke, für die während des 
Gottesdienstes gesammelt wird, 
werden vom Presbyterium be-
stimmt. Da gibt es zunächst einmal 
das, was bei uns „Diakonische Auf-
gaben in der Gemeinde“ heißt. Da 

sammeln wir für die Senioren- oder 
Kinder- und Jugendarbeit in unserer 
Gemeinde, für die Kirchenmusik, un-
seren Kindergarten, unser Patenkind 
in Brasilien und vieles mehr. Zu den 
diakonischen Aufgeben gehört auch 
die Unterstützung bedürftiger Fami-
lien und unproblematische Hilfe in 
Krisensituationen. Auch das Forum 
Billebrinkhöhe wird von uns regel-
mäßig unterstützt. Natürlich sam-
meln wir auch für unsere Gebäude, 
wenn wie im letzten Jahr geschehen, 
größere Umbauten stattfinden. 
In Essen und Umgebung sammeln 
wir z.B. regelmäßig für den Raum 58, 
der Kindern, die in unserer Stadt auf 
der Straße leben, einen Schlafplatz 
anbietet. Auch das Friedensdorf 
International in Oberhausen gehört 
in diese Kategorie sowie das Psycho-
soziale Zentrum in Düsseldorf.
Und dann wird es international.
Dazu gehören Projekte, die uns 
durch Gemeindeglieder bekannt 
wurden, wie die Familie Posielek 
Stiftung, Hilfe für Kinder e.V. und die 
Friends Foundation.*
Aber auch viele bekannte Institu-
tionen werden von uns unterstützt: 
Fian, Medica Mondiale, Mise-
reor, Peace Brigades, die deutsche 
Aids-Stiftung, um nur einige zu 
nennen.
Und nicht zuletzt sammeln wir auch 
Spenden, die sich aus der aktu-
ellen Lage ergeben, wie z.B. bei 



33

Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | Juni - Juli - August 2021

Herausgeber:
Presbyterium der
Evangelischen Kirchengemeinde
Essen-Bergerhausen,
Elbestraße 35, 45136 Essen, 
Tel. 25 28 99
Redaktion:
Julia Olmesdahl (V.i.S.d.P.)
Sabine Porrmann
Silvia Schneider

 Impressum 

Redaktionsschluss der nächsten
Gemeindebriefausgabe:

 
Möchten Sie einen Beitrag im Gemein-
debrief oder auf unserer Homepage 
veröffentlichen?

Sammelstelle für alle Beiträge ist unsere
E-Mail-Adresse:
gemeindebergerhausen@gmx.de

Grafik-Design:
Klaus D. Bohn

Auflage des Gemeindebriefs:
3.000 Exemplare

Umschlag und Innenteil des Gemeinde-
briefs erfolgen im Vierfarbdruck.

Für die abgedruckten Texte, Anzeigen 
u.a. zeichnen sich die Ersteller verant-
wortlich.

20.7.2021 

Taufen BeerdigungenTrauungen

Amtshandlungen

Aus rechtlichen Gründen dürfen Namen 
in der Onlineversion des Gemeindebriefes
nicht veröffentlicht werden.§



34

Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | Juni - Juli - August 2021

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), Tel. 25 06 07, heidi.krampe@ekir.de
 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,
 Leitung: 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

Optische Täuschungen
Was seht ihr auf dem Bild? 
Einfach nur schwarze Quadrate 
und weiße Linien! Aber halt. Was 
sind denn das für graue Punkte, 
die an den Schnittpunkten der 
hellen Bänder aufflackern und 
sofort verschwinden, wenn man 
sie genauer anschauen will?
Die Schnittpunkte der weißen 
Linien erscheinen uns nicht ganz 
so weiß wie die anderen weißen 
Stellen - und flackern deshalb 
grau.

Echt schräg - 
oder doch nicht?
Wetten, dass die mittleren 
Strecken der Figuren in 
diesem Bild gleich lang sind? 
Niemals, sagt ihr? Dann messt 
mal nach. Dass uns die untere 
Strecke länger erscheint, liegt 
daran, dass unser Gehirn beim 
Betrachten von Figurenteilen 
immer auch die gesamte Figur 
"mitliest". Und da die untere 
insgesamt länger ist, erscheint 
uns auch ihr mittlerer Teil 
länger.

Eis schmeckt im Sommer besonders 
gut. Hier ist ein superschnelles 
Rezept für Himbeer- oder 
Erdbeereis:
Für 4 Portionen brauchst du: 
250 bis 300 Gramm tiefgekühlte 
Himbeeren oder Erdbeeren
5 EL Zucker
200 Gramm Schlagsahne
Die Beeren mit Zucker und Sahne in 
eine hohe Rührschüssel geben und 10 
Minuten ruhen lassen.
Alles mit dem Pürierstab oder im Mi-
xer pürieren.
Auf die gleiche Weise kannst du auch 
Bananeneis machen. Dafür recht-
zeitig 2 bis 3 geschälte Bananen in 
dünne Scheiben schneiden und ein-
frieren. 2 Esslöffel Zucker genügen, 
da Bananen ziemlich süß sind.

Und bis bald!



Gottesdienste im Juni, Juli und August 2021

Wir sind für Sie da! Auf unserer Homepage, im Schaukasten 
oder im Gemeindebüro (Tel. 252899) können Sie sich jeder-
zeit 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 bringen wir auf 
Wunsch auch gerne zu Ihnen nach Hause.

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

Juni

6.6. 10.00 Uhr  
(Olmesdahl) 
Musikalischer 
Gottesdienst - 
Die heitere Köni-
gin - beschwing-
te Orgelmusik

13.6. 9.30/11.00 
Uhr 
(Bredt)  
Predigtgottes- 
dienst

20.6. 10.00 Uhr  
Konfirmationen (s. 
unten) Einladung 
der Gemeinde nach 
Überruhr (Infos 
auf Homepage/
im Schaukasten) 

27.6. 10.00 Uhr 
(Olmesdahl)  
Kommunikativer  
Gottesdienst

Juli

4.7. 10.00 Uhr   
(Olmesdahl/
Söffge ) Spazier-
gottesdienst mit 
Rellinghausen

11.7. 9.30/11.00 
Uhr  
(Olmesdahl)  
Predigtgottes- 
dienst

18.7. 10.00 Uhr 
(Team) 
Kreuz und quer 

25.7. 11.00 Uhr  
Predigtgottes-
dienst  
in der Region

August

1.8. 10.00 Uhr 
(Viehweg)  
Predigtgottes- 
dienst

8.8. 9.30/11.00 
Uhr  
(Viehweg)  
Predigtgottes- 
dienst

15.8. 10.00 Uhr 
(Teams) 
Familiengottes-
dienst  
Kreuz und quer & 
Kinderbibelwoche

22.8. 10.00 Uhr 
(Olmesdahl)  
Kommunikativer  
Gottesdienst

29.8. 10.00 Uhr 
Johanneskirche
(Viehweg/
Olmesdahl)
Gottesdienst zur 
Verabschiedung 
von Frau Ritter & 
zur Einführung von 
Herrn Heimeshoff 
mit anschließen-
dem Sommerfest 

Konfirmationen:  
18.6. 18.00 Uhr 
Abendmahlsgottesdienst  
19.6. 14.00 und 16.00 Uhr 
Konfirmationsgottesdienste  
20.6. 10.00 Uhr 
Konfirmationsgottesdienst


