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mit einer sehr schönen Konfirma-
tion ist die Konfirmandenzeit für 
einen weiteren Jahrgang unter 
Pandemiebedingungen zu Ende 
gegangen. Wir wünschen allen 
Neu-Konfirmierten Gottes Segen für 
ihren Lebensweg. Dies gilt ebenso 
für die Konfirmandinnen und Kon-
firmanden, die am 26.9.2021 mit 
Christine Stoppig ihre Konfirmation 
im Forum Billebrinkhöhe feiern.
Junge Menschen sind wichtig in 
den Gemeinden und sollen daher 
auch bei Entscheidungen stärker 
beteiligt werden. Die geänderte 
Kirchenordnung sieht daher vor, 
dass das Presbyterium zusätzlich 
ein Mitglied der Kirchengemeinde 
in das Presbyterium berufen soll, 
das zum Zeitpunkt der Berufung 
das 27. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat. Hierdurch sollen junge 
Menschen besser mitgestalten kön-
nen. Wir hoffen sehr, Ihnen bald 
ein neues junges Mitglied des Pres-
byteriums vorstellen zu können.
Von einem jungen Menschen in 
einer Nachtgeschichte der Bibel 
erzählt Eberhard Kerlen im Rah-
men unseres Themas Zuhören, 
das wir für diese Ausgabe gewählt 
haben. Was Zuhören heißen und 
welche Bedeutung es für unser 
Leben haben kann, mit diesen Fra-
gen beschäftigt sich Harald Bredt 
in seinem Beitrag. Wie wichtig 

gutes Zuhören für sie als Friseurin 
ist, schildert Petra Mohr in dem 
Interview. 
Gerne möchten wir Sie auch noch 
zu den verschiedenen Veranstal-
tungen einladen, die Sie unter der 
Rubrik Ausblick finden. Dort gibt 
es Veranstaltungen zum Zuhören, 
aber auch zum Mitreden. Wir hof-
fen sehr, dass diese trotz Corona 
stattfinden können. Da die Ent-
wicklung derzeit noch nicht abseh-
bar ist, bitten wir Sie, sich jeweils 
aktuell auf unserer Homepage oder 
in den Schaukästen zu informieren.
Zuhören ist ein Geschenk, das sich 
Menschen gegenseitig machen 
können. Wir wünschen Ihnen 
viele solcher Geschenke in dieser 
Herbstzeit.
Ihr Redaktionsteam

Julia Olmesdahl (V.i.S.d.P.)
Sabine Porrmann 

Silvia Schneider 

Inhalt / Vorwort

Liebe Leser*innen,



4

Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | September-Oktober-November 2021

Vor ein paar Wochen wurde es 
meinem Sohn an unserem vollen 
Abendessenstisch zu laut. Genervt 
stand er auf, ging in sein Zimmer 
und holte sich von dort einen gelben 
Kinderlärmschutzkopfhörer, den wir 
mal für eine Renovierungsaktion 
gekauft hatten. Mit seinem riesigen 
Schutz auf den Ohren setzte er sich 
wieder zu uns und aß schmunzelnd 
sein Brot weiter. Wir alle mussten 
lachen und einigten uns dann aber, 
dass wir einfach etwas leiser sein 
würden, was dann immerhin für eine 
kleine Weile funktionierte. Eine gute 
Idee war das von ihm, um uns zu si-
gnalisieren, dass sich etwas ändern 
muss, damit er sich bei unseren 
Gesprächen wohlfühlen kann. Wenn 
alle auf einmal reden, ist es schwer, 
sich auf das zu konzentrieren, was 
die Einzelnen sagen. 

In der indianischen Kultur gibt es für 
Diskussionsrunden deswegen einen 
sogenannten Redestab. Ein schön 
geschmücktes Wurzelholz, das reih-
um gegeben wird. Wer dieses Holz 
gerade in der Hand hält, bekommt 
die uneingeschränkte Aufmerksam-
keit aller Anwesenden in der Runde. 
Der Stab macht deutlich, dass es 
einen Unterschied zwischen dem 
bloßen Hören und dem Zuhören 
gibt. Wenn ich zuhöre, nehme ich 

mich selbst für eine Weile zurück 
und versuche zu verstehen, was ge-
nau mein Gegenüber mir sagen will. 
Ich werde still und lasse mein Herz 
mithören.

In der Bibel wird Gott als eine ge-
duldige Zuhörerin als ein achtsames 
Gegenüber für uns beschrieben: 
„Noch liegt mir kein Wort auf meiner 
Zunge, schon weißt Du, Gott, was 
ich sagen will.“ (Psalm 139, 4) Ich 
darf mich daran halten, dass mir 
uneingeschränkte Aufmerksamkeit 
zuteil wird, wann immer ich sie 
brauche. Dass da jemand sogar 
schon auf mich wartet, bevor ich 
selbst überhaupt daran denke, mich 
mitzuteilen. Meine Stimme, meine 
Fragen oder Klagen werden gehört. 
Tag und Nacht wacht Gott über mich 
und wartet auf mein Erzählen. 

Und nachdem ich gesagt habe, was 
mich beschäftigt, tut es auch gut, 
selbst still zu werden und Gott meine 
ganze Aufmerksamkeit zu schenken. 
Den Redestab weiterzugeben und 
mein Herz für das zu öffnen, was mir 
entgegenkommt. Manchen hilft es, 
sich dafür auf den Atem zu konzen-
trieren, um sich von nichts anderem 
ablenken zu lassen. Andere suchen 
z.B. schöne Plätze in der Natur auf, 
um sich innerlich zu sammeln. 

Andacht

Was auch immer Ihnen hilft, sich 
Gutes zusprechen zu lassen: Ich 
wünsche Ihnen, dass Sie in die-
sem Herbst viele solcher Orte oder 
Momente für sich finden. Dass Sie 
jeden Tag spüren, dass Ihnen Got-
tes unbegrenztes Interesse gilt und 
Sie im Erzählen und Zuhören Trost, 
Zuversicht und Kraft für das finden, 
was Sie gerade beschäftigt. 

Gottes Segen für Sie!
Ihre

   Pfarrerin Julia Olmesdahl

Mit dem Herzen hören         

Ich habe zu dir gerufen, Gott,
damit du mir Antwort gibst.
Hab ein offenes Ohr für mich!
Höre, was ich zu sagen habe!

Psalm 17, 6
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Rückblick

Neun Kirchengemeinden haben 
zum 1. August den „Evangelischen 
Kindertagesstättenverband Essen“ 
gegründet. Der Zusammenschluss 
löst die bisherigen KiTa-Verbände 
„Essen-Nord“ und „Essen-West und 
Rüttenscheid“ ab; als weiteres Mit-
glied ist die Evangelische Kirchen-
gemeinde Bedingrade-Schönebeck 
mit ihrer KiTa Brausewindhang dem 
neuen Verband beigetreten.
Der Evangelische Kindertagesstät-
tenverband Essen trägt die Arbeit 
von zwanzig Kindertagesstätten und 
zertifizierten Familienzentren mit 
insgesamt 66 Gruppen und 1.347 
Kita-Plätzen; rund 350 Mitarbeitende 
kümmern sich um die pädagogische 
Begleitung der Kinder und überneh-
men alle Tätigkeiten, die für einen 
funktionierenden Kita-Alltag erfor-
derlich sind. Aufgaben des neuen 
Verbandes sind neben der Träger-
schaft und der damit verbundenen 
Verwaltung die Erfüllung des Bil-
dungsauftrages, die Orientierung der 
Arbeit an den Qualitätsvorgaben der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, 
die Personal- und Haushaltsführung 
sowie die Unterhaltung der genutz-
ten Gebäude. 
Geleitet wird der Kindertagesstätten-
verband von der Verbandsvertretung, 
die mindestens zweimal innerhalb 
eines Kalenderjahres zusammentritt; 
in ihr sind die Presbyterien der neun 
Gemeinden durch jeweils ein Mitglied 
vertreten. Weitere Organe sind ein 

dreiköpfiger Vorstand, der von der 
Verbandsvertretung gewählt wird 
und den Verband nach innen und 
außen vertritt, und die Geschäfts-
führung. Auf der konstituierenden 
Sitzung der Verbandsvertretung am 
22. Juni wurden Michaela Ahne-Gier 
(Borbeck-Vogelheim), Heidi Kram-
pe (Bergerhausen) und Pfarrerin 
Ellen Kiener (Altenessen-Karnap) 
zu Mitgliedern des Vorstandes ge-
wählt; letztere wird auch den Vor-
sitz des Vorstandes übernehmen. 
Zu Geschäftsführern des Verbandes 
wurden Matthias Lohaus (Leiter der 
Abteilungen „KiTa-Management“ und 
„Superintendentur“ des Kirchenkrei-
ses Essen) und Jörg Walther (bislang 
pädagogischer Geschäftsführer des 
Evangelischen Kindertagesstätten-
verbandes Essen-Nord) bestellt.
„Für die neun Kirchengemeinden, 
die den Verband gegründet haben, 
sind Kindertagesstätten ein zentraler 

Ort der Gemeinde“, erklärt Pfarrerin 
Ellen Kiener. „In unseren zwanzig 
Einrichtungen kommen die Kinder mit 
ihren Eltern und Familien mit unse-
ren Pfarrerinnen und Pfarrern und 
vielen weiteren haupt- und ehren-
amtlich Mitarbeitenden zusammen. 
Im Morgenkreis, beim Singen, bei 
Elternnachmittagen und bei Teamsit-
zungen, bei Gottesdiensten und Ge-
meindefesten erleben und gestalten 
wir gemeinsam mit den KiTa-Teams 
einen wichtigen Teil des Gemeinde-
alltags. In der Haltung, mit der wir 
den unterschiedlichen Menschen in 
unsren KiTas begegnen, zeigt sich 
immer auch etwas von Gottes Freude 
an der Schöpfung!“
Im Internet wird der neue Verband 
unter der Anschrift ev-kitaver-
band-essen.de erreichbar sein; die 
Homepage befindet sich derzeit noch 
im Aufbau.

Stefan Koppelmann

KiTas werden neu eingebunden
Neun Kirchengemeinden gründen 
Kindertagesstättenverband

(Foto: Kirchen-
kreis Essen/
Alexandra Roth)

von l. n. r. 
M. Lohaus, 
M. Ahne-Gier, 
H. Krampe,
E. Kiener, 
J. Walther
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Rückblick

Über’s  Wasser gehen
Konfirmationen

„Übers Wasser gehen“ – das war 
das Thema unserer Konfirmationen 
in diesem Jahr. Das letzte Schul-
jahr hat den Konfis (und deren 
Eltern und deren LehrerInnen!) 
sehr viel abverlangt. Oft sind sie an 
Grenzen gekommen – und haben 
es doch geschafft, diese große He-
rausforderung zu bestehen. Es war 
wunderschön, dass nun alle unter 
erleichterten Schutzmaßnahmen in 
herrlichem Sonnenschein IHR Wo-
chenende unter Gottes Segen feiern 
konnten.
Musik und Texte gaben viele Anstö-
ße, wie Gottes Segen uns die Kraft 
geben kann, mit den Herausforde-
rungen des Lebens umzugehen. 
Mehr noch: Wie ER uns die Kraft ge-
ben kann, selbst scheinbar Unmög-
liches doch möglich zu machen. Und 
noch mehr: Wie GOTT uns über uns 
selbst hinauswachsen lässt – dass 
wir wirklich auf dem Wasser gehen 
und gemeinsam die Welt zu dem Ort 
machen, der sie sein soll. 
Diese wunderbaren Jugendlichen 
sind einzigartige Samen im Reich 
Gottes – und mit ihnen und durch 
sie wachsen wir eben diesem Reich 
entgegen.

Seid gut behütet, es war eine se-
gensreiche Zeit!

Linnea, Luca und Heidrun
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Rückblick

Die eigene Konfirmation liegt schon 
50 Jahre zurück. In diesem Jahr 
feierte unsere Enkelin dieses Fest. 
Aber - in diesen Zeiten unter diesen 
Bedingungen und dann noch vor 
der Kirche?! - Wir waren gespannt. 
Einige Tage vorher konnte sich auch 
unsere Enkelin einer gewissen Auf-
regung nicht mehr entziehen. Die-
ses Gefühl kannten wir auch. Etwas 
blieb also doch aus der „guten alten 
Zeit“. 

Der Abendmahlsgottesdienst am 
Freitagabend wurde bei strahlen-
dem Sonnenschein, mit Maske und 
Hygieneregeln, ein toller Erfolg. Die 
Jugendband bildete den musikali-
schen Rahmen und eröffnete mit 
einem Stück von J. Lennon. Alle 
16 Konfirmand*innen nahmen das 
Abendmahl in kleinen Gruppen mit 
Frau Viehweg ein. Danach reichten 
die Konfirmand*innen ihren Fa-
milien in den Bankreihen Brot und 
Gläser mit Traubensaft. 

Unter dem Segen der Pfarrerin 
konnten so alle Familien gemeinsam 
das Abendmahl feiern. Den Teil 
der Predigt veranschaulichte Frau 
Viehweg sehr passend, mit flin-
ken gemalten Strichen, auf einem 
Flipchart. Für das abschließende 

Glaubensbekenntnis hatten die Kon-
firmand*innen ihren eigenen Text 
erarbeitet. 

Die Konfirmation am Samstag unter 
den gleichen Bedingungen (Wasser 
für die Jugend, Sonnenschirme für 
die Besucher und zwanglose Gar-
derobe). Begleitet von den Klängen 
des Bläserkreises schritten die 5 
Konfirmand*innen feierlich vor das 
Kirchenportal. 

Den Gottesdienst gestalteten die Ju-
gendlichen und die Eltern mit eige-
nen Textbeiträgen. Zum Abschluss 
verabschiedete Frau Viehweg je-
de*n einzelne*n Konfirmandin*en 
mit sehr persönlichen Worten und 
Wünschen. Sie entließ diese jungen 
wunderbaren Menschen nach einem 
Jahr „Konfi“ unter besonderen Be-
dingungen, mit viel Glauben an sich 
selbst und offenen Armen zu Gott in 
das weitere Leben. 

Als Gäste dieser Konfirmation waren 
wir sehr gerührt von dieser Wärme 
und dem Verständnis, die Frau 
Viehweg diesen Jugendlichen ent-
gegengebracht hat. Dieser Gottes-
dienst zeigte auf moderne Art die 
Verbindung Gottes zu jungen Men-
schen. Aus den Wortbeiträgen der 

Konfirmanden*innen konnte man 
klar erkennen mit welcher Freude 
und Neugierde sie zum Konfi-Unter-
richt standen. Dieser Zusammenhalt, 
alte Schulkameraden*innen wieder 
treffen und neue Freundschaften 
schließen, prägte diese Jugendli-
chen. Unser persönlicher Dank geht 
an Frau Viehweg und ihr Team, ans 
Presbyterium, die Musiker und die 
Band und an die vielen Helfer vor 
und hinter der „Bühne“ um diese 3 
Gottesdienste zu ermöglichen. 

Diese Konfirmation zeigte wie Kir-
che, besonders für junge Menschen, 
wieder eine Institution sein kann. 
So geht Kirche! 

Fam. Czernetzki

Konfirmation 2.0
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Rückblick

Nachmittagsschulen für 
syrische Flüchtlingskinder im Libanon

Die Autorin des Berichts, Dr. Chris 
Lange, lebte von 2009-2018 mit 
ihrem Mann, Jonas Weiß-Lange, im 
Libanon. Er war als Pfarrer in die 
deutschsprachige Evangelische Ge-
meinde nach Beirut entsandt; sie 
arbeitete als die Sozialarbeiterin der 
Gemeinde. Die Folgen des syrischen 
Kriegs im Libanon haben sie hautnah 
miterlebt. Auch heute noch leben 
dort über 850.000 offiziell bei der 
UN registrierte syrische Flüchtlinge 
unter extrem schlechten Lebensbe-
dingungen – dazu eine unbekannte 
Anzahl an Geflüchteten, die nicht 
registriert sind.

Im März 2011 begannen die Demons-
trationen in Syrien. Der Tropfen, der 
das Fass zum Überlaufen gebracht 
hatte, war ein Zwischenfall in der 
Stadt Dara’a im Süden Syriens: eine 
Gruppe Jugendlicher hatte am 6. 
März 2011 Parolen wie „Das Volk will 
den Sturz der Regierung”, die sie aus 
dem Fernsehen von Tunis und Kairo 
kannten, an Wände gesprüht, waren 
von der Geheimpolizei verhaftet und 
im Gefängnis gefoltert worden. Das 
war zu viel. Ab diesem Zeitpunkt 
wurde freitags nach dem Mittags-
gebet – friedlich – demonstriert (in 

Syrien ist wie in allen muslimischen 
Ländern Freitag und Samstag Wo-
chenende). Freitags deshalb, weil 
sich nur in den Moscheen wegen des 
fast fünf Jahrzehnten bestehenden 
Kriegsrechts mehr als fünf Personen 
versammeln durften. Kurze Zeit da-
nach begannen tausende Menschen 
über die poröse Grenze in den Liba-
non zu fliegen.

Im Dezember 2012 gründete Nimat 
Bizri, eine Frau, die in der Nach-
barschaft der Deutschsprachigen 
Evangelischen Gemeinde wohnt, in 
Privatinitiative ein Schulprojekt in 
der Bekaa-Ebene nahe der Grenze 
zu Syrien, das ausschließlich aus 
Spenden finanziert wurde. Der 
Unterricht fand am Nachmittag statt, 
nach dem Unterricht für die libane-
sischen Schüler*innen, deshalb: 
Nachmittagsschulen. Es folgten wei-
tere Schulen und 2016 das Bridging 
Program für Kinder zwischen 10 und 
15 Jahren, die noch nie oder schon 
lange nicht mehr die Möglichkeit 
hatten, eine Schule zu besuchen. 
Heute sind es drei Schulen für über 
1.300 hochmotivierte Kinder im Alter 
von 4-14 Jahren aus den umliegen-
den Flüchtlingslagern. Überwiegend 

Ein Schulprojekt – auch unter Pandemiebedingungen

Lehrer*innen aus Syrien, selbst 
Flüchtlinge, erteilen den Unterricht 
und erhalten dafür 400,00 $ im Mo-
nat. Seit dem Schuljahr 2020/21 sind 
diese Schulen Teil des Nationalen 
Plans des Bildungsministerium ge-
meinsam mit UNHCR, UNICEF und 
vielen anderen Hilfsorganisationen 
zur Integration aller besonders be-
dürftigen und ausgegrenzten Kinder. 
Damit soll allen Kindern ermöglicht 
werden, den ihren Voraussetzungen 
und ihrem Wissensstand entspre-
chenden Unterricht zu erhalten, 
unabhängig von Alter und Herkunft. 
Das ist zwar eine tolle formelle Absi-
cherung für die Nachmittagsschulen, 
aber sie geht nicht mit finanzieller 
Unterstützung einher. Das bedeutet, 
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Rückblick

dass die Society for Social Support 
and Education (SSSE), die Nimat 
Bizri und ihre Mitstreiter*innen in-
zwischen gegründet haben, zwar 
als Bildungträger anerkannt ist, die 
Finanzierung jedoch vollständig al-
leine aufbringen muss .... 

Seit Beginn der Pandemie lief der 
Unterricht in den Nachmittagsschu-
len größtenteils online, zunächst 
über WhatsApp und YouTube, wo 
die Lehrer*innen Unterrichtsvideos 
einstellten, später auch mit einem 
speziellen Unterrichtsprogramm 
über ein Internetportal. Zeitweise, 
wenn erlaubt wie jetzt auch wieder 
seit Mitte Mai, kam jeweils die Hälfte 
der Kinder abwechselnd in die Schu-
le, die andere Hälfte bekam Aufga-
ben für Zuhause. In vielen Flücht-
lingsfamilien existiert zumindest ein 
Endgerät, meistens ein Mobiltelefon, 
mit dem sie den Kontakt v.a. zu 
ihren Familien aufrechterhalten und 
über das die Kinder nun beschult 
wurden. Insgesamt läuft der On-
line-Unterricht überraschend gut – 
nicht zuletzt, weil die Lehrer*innen 
eine entsprechende Schulung an 
der Libanese American University 
(LAU) erhalten haben – ebenfalls 

online. Trotzdem ist es für mich ein 
mittleres Wunder, dass der Unter-
richt überhaupt und zudem so gut 
weiterläuft, angesichts der sehr 
ungünstigen Voraussetzungen und 
der miserablen Versorgungslage z.B. 
auch mit Strom. Für dieses Schuljahr 
ist die Finanzierung für die Schulen 
gesichert, aber wie es im kommen-
den Schuljahr aussehen wird, ist 
noch sehr ungewiss ...! 

Neben den Schulen verteilt die 
SSSE je nach finanziellen Möglich-
keiten auch Nahrungsmittelpakete 
und Bekleidung, sorgt für dringend 
benötigte medizinische Versorgung 
und anderes mehr – alles, damit die 
Situation der Geflüchteten wenigs-
tens ein wenig erträglicher wird. 
Dass sich die Situation im Libanon 
in nächster Zukunft ändert, und 
zwar zum Besseren, ist sehr un-
wahrscheinlich. Und auch in Syrien 

werden es weiterhin die Armen und 
Armgewordenen sein, die den Preis 
dafür bezahlen, dass Assad nach wie 
vor unangefochten an der Macht ist 
und inzwischen von allen einschlä-
gigen Mächten zumindest geduldet 
wird. 
Das bedeutet für die Society for So-
cial Support and Education, dass sie 
und ihre Nachmittagsschulen nach 
wie vor und auf unbestimmte Zeit 
dringend vonnöten sind. 

Chris Lange 
Spenden: 
Kirchengemeinde Dahlem,                                                                    
Evangelische Bank Kassel 
IBAN: 
DE68 5206 0410 3203 9663 99
Bitte im Betreff angeben: 
„Nachmittagsschulen Bekaa” 
und für die Spendenbeschei-
nigung die Postadresse
Die Spenden werden direkt an 
das Projekt weitergeleitet. 
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Rückblick

Mit dem Thema „Geh aus mein 
Herz und suche Freud“ haben sich 
die Gemeinden Rellinghausen und 
Bergerhausen zum zweiten Mal ge-
meinsam auf den Weg gemacht und 
einen Spaziergottesdienst miteinan-
der gefeiert. 
Auf dem Vorplatz der Johanneskir-
che in Bergerhausen starteten wir 
mit einer Andacht, in der wir das alte 
Sommerlied von Paul Gerhardt auf 
uns wirken ließen. Der Lieddichter 
ermutigt dazu, sich immer wieder 
auf den Weg zu machen, um uns an 
der Natur um uns herum zu freuen 
und Gott darin zu entdecken. 
Mit diesen Gedanken und einem 
Carepaket für alle Mitspazierenden 

im Gepäck ging es dann los. Be-
sonders schön war, dass wir auf der 
ganzen Strecke musikalische Beglei-
tung genießen konnten. Kantorin 
Sabine Rosenboom sowie zwei wei-
tere Musiker*innen aus Rellinghau-
sen begleiteten uns. Während des 
Weges gab es mehrere Stationen, 
an denen wir gemeinsam Sommer-
lieder singen konnten. Einen Teil der 
Strecke durch ein Waldstück legten 
wir gemeinsam schweigend zurück 
und genossen die Natur um uns he-
rum dabei noch einmal ganz anders. 
In Rellinghausen angekommen wur-
den wir wiederum mit einer feier-
lichen Andacht unter freiem Himmel 
begrüßt. Erst mit dem Segen am 

Der Weg ist das Ziel
Spaziergottesdienst mit Rellinghausen am 4. Juli 2021

Ende begann es zu regnen, so dass 
wir uns schnell im Rellinghauser 
Gemeindehaus beim gemeinsamen 
Kaffeetrinken unterstellen und ge-
mütlich miteinander ins Gespräch 
kommen konnten. 

Julia Olmesdahl
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Rückblick

Das Haus steht am Fünfkirchenblick. 
Dort, wo der „Appelhannes“ damals 
war, – gegenüber. Hier lebte die 
Familie Jung. Das Wohnzimmer war 
die Keimzelle der Gemeindearbeit in 
der Siedlung. Hier wurde Heidi als 6. 
von 7 Kindern 1949 geboren.

Heidi war ein Mensch mit Down-Syn-
drom. Sie galt als „nicht bildbar“.
Darum konnte sie nicht eingeschult 
werden. Ihre Eltern sorgten für pri-
vaten Unterricht. 1965 wurde Heidi 
in der neu errichteten Kirche Bille-
brinkhöhe konfirmiert. Hier gehörte 
sie dazu, diese Kirche prägte sie.

Mit 21 Jahren begann Heidi Jung zu 
malen. Sie entwickelte einen ganz 
eigenen Stil der Bildgestaltung mit 
Filzmalstiften. Jeden Tag malte sie 
ein Bild in großer Konzentration mit 
intensiven Farben. Erst als ihre Mut-
ter 1999 starb, wollte sie nicht mehr 
malen.

Und nun hingen 80 ihrer Bilder aus-
gestellt im Forum Billebrinkhöhe 
vom 30.5. bis 28.8. Und alle, die ka-
men, waren gefangen von der Kraft 
der Farben und von der Fantasie der 
Formen.

Königin der Farben
Bilder einer nicht Bildbaren
„Mit Farben leuchten aus dem Inneren“ – 
Ein Rückblick – eine Würdigung
Heidi-Jung-Ausstellung – im Forum Billebrinkhöhe

„Die Königin der Farben“ nannte sie 
ein bekannter Kunstsammler. 2005 
starb Heidi Jung, Mitglied der Ge-
meinde Bergerhausen, behinderte 
Frau, Künstlerin.

Frauen aus der Gemeinde haben vor 
25 Jahren nach Originalen von Heidi 
Jung drei große Seidenbehänge ge-
staltet und genäht. Sie hängen im 
großen Saal des Forums, im Sommer, 

zur Weihnachtszeit und zur Osterzeit.
Ein Raum im Forum trägt ihren Na-
men, das „Heidi-Jung-Zimmer“.

Anlässlich der Ausstellung wurden 
zwei Broschüren über Heidi Jung 
und ihr Werk erstellt. Sie sind im 
Forum Billebrinkhöhe und in der Jo-
hanneskirche zu erwerben. 

Philipp Nessling
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Neue Wege gehen
Verabschiedung der Maxi-(Vorschul)-kinder

Rückblick

Ende Juni haben wir gemeinsam 
mit den Eltern und Geschwistern, 
für die Maxikinder, einen wunder-
schönen Abschiedsgottesdienst 
gefeiert.
Frau Viehweg bereitete die Kin-
der auf diesen besonderen Tag in 
einem gemeinsamen Treffen vor. 
Thema war natürlich das Ende 
der Kita-Zeit und der Neuanfang 
in der Schule. Die Kinder mach-
ten sich viele Gedanken, worauf 
Sie sich freuen, aber auch was 
Sie vermissen werden.
Der Gottesdienst fand dieses 
Mal vor der Kirche als Open Air 
Gottesdienst statt und das Wet-
ter war uns wohl gesonnen. Auch 

wenn leider nicht alle Kinder der 
Kita am Gottesdienst teilnehmen 
konnten, haben wir einen schö-
nen Abschied feiern können. 
Ein großer Fisch aus vielen klei-
nen Fischen, der die Maxigruppe 
symbolisierte teilte sich auf, da 
jedes Kind nun mit Schulbeginn 
einen neuen Weg gehen wird.
Wir wünschen allen Maxikindern 
und Familien einen schönen Start 
in den neuen Lebensabschnitt.
Zum Abschluss bekam jedes Kind 
noch seine Abschlussmappe und 
ein Buch geschenkt und auch 
das Personal und die Kinder 
der Kita freuen sich über neue 
Gartenbänke.

Torben Heimeshoff

Der 18. Juli 2021 war der Welt-Zuhör-
Tag (engl. World-Listening-Day).
Der Welt-Zuhör-Tag wurde von 
Non-Profit-Organisationen ins Leben 
gerufen und fand erstmalig im Jahre 
2010 statt. Es ging den Initiator*innen 
um die Erforschung und das Verständnis 
der Natur sowie der menschlichen Kul-
tur. Es sollte eine Hörkarte der Klänge, 
Stimmen und Geräusche des Planeten 
erstellt und für die Nachwelt erhalten 
werden (akustische Ökologie).
Aus zwischenmenschlicher Sicht ist 
Zuhören vor allem ein Prozess aktiver 
Anteilnahme am Gegenüber und des 
diskursiven Austauschs sowie interak-
tiver Lernprozesse; die/den andere/n 
wahrnehmen und ernstnehmen mit all 
ihren/seinen Freuden, Bedürfnissen, 
Sorgen und Nöten.
Aus christlicher Sicht bedeutet es: Ich 
höre Gott zu, zum besseren Verständnis 
seiner Gebote und Empfehlungen, sei-
ner Liebe und Mensch-Zugewandtheit. 
Aber auch umgekehrt: Gott hört mir 
zu, meinem Gebet, meinen Fragen und 
Klagen und nicht zuletzt meinem Dank.
Im Vorbereitungsteam tauschten wir 
uns darüber aus – endlich wieder per-
sönlich, natürlich mit Covid-19-Masken 
(!). Wir hörten uns zu, teilten uns mit, 
entwickelten Ideen und verabredeten 
Konzepte. Daraus entstanden kreative 
Gruppenangebote. 

Zuhören
Kreuz und quer am 18. Juli
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Rückblick

Bei strahlendem Sonnenschein und 
gebührendem, Corona geschuldeten 
Abstand, feierten wir den Kreuz und 
quer Gottesdienst am 18. Juli – weit-
gehend open air.
Nach der gemeinsamen Eröffnung 
des Gottesdienstes teilten wir uns in 
vier Gruppen auf, die sich entweder 
auf dem Kirchenvorplatz oder in Ge-
meinderäumen trafen. Anschließend 
fanden wir vor der Kirche wieder 
zusammen und feierten den Gottes-
dienst gemeinsam weiter. 
Eine Gruppe beschäftigte sich mit 
dem Bibeltext aus Lukas „Die ersten 
Jünger“ (Der Fischzug des Petrus). 
Und Jesus sprach zu Petrus: Fürch-
te dich nicht! Von jetzt an wirst 
du Menschen fangen. Wir bildeten 
Zweiergruppen und machten uns 
Gedanken zum Gehörten. Diese Bi-
belarbeit wurde dann in der größe-
ren Gruppe vorgestellt. Wir dachten 
dabei – in der gebotenen Kürze der 
Zeit – auch über die Kirche heute 
und ihre Perspektive nach (Gemein-
de anders denken).
Eine andere Gruppe vertonte den 
Psalm 69 mit Perkussionsinstrumen-
ten. Gott hilf mir! Denn das Wasser 
geht mir bis an die Kehle.  Musika-
lische Vorkenntnisse waren nicht 
erforderlich. Der Psalm wurde dann 

der Gemeinde vorgetragen. Diese 
hörte zu: dem Wechsel von gespro-
chenem Wort und instrumentaler 
Wiedergabe. 
Eine weitere Gruppe traf sich zum 
Bibliolog. In der biblischen Geschich-
te ging es um Bartimäus. Nach Mar-
kus war er blind, schrie Jesus um 
Hilfe an und wurde von ihm geheilt. 
Mit geschlossenen (!) Augen sollten 
sich die Teilnehmenden in die bib-
lischen Gestalten versetzen, ihnen 
emotional nachspüren und ihre 
Erkenntnisse – natürlich nur, wenn 
sie es wollten – vortragen. Hier ging 
es darum, eine neuartige biblische 
Erfahrung über eine veränderte Sin-
neswahrnehmung zu machen.
In der Kindergruppe war es die bib-
lische Geschichte von Samuel, dem 
Helfer des Priesters Eli. Er hört des 
Nachts eine Stimme und denkt, es ist 
Eli, der ihn ruft. Nachdem er dreimal 
geweckt wurde, erkennt Eli, dass es 
Gottes Stimme ist, die Samuel hört, 
und sagt ihm, was er beim nächsten 
Mal antworten soll: „Rede Herr, dein 
Knecht hört.“
Eine Geschichte zum Zuhören – 
vom Hören auf Gottes Hilfe. Dann 
wurden Ohren auf Papier gezeich-
net, ausgeschnitten und zu Herzen 
zusammengelegt. Zum Abschluss 

wurde das Lied Gib uns Ohren zu 
hören und Augen zu sehen gelernt 
und später mit der Gemeinde zu-
sammen gesungen.
Im Gebet, in den Fürbitten und mit 
einem erweiterten Kollektenzweck 
gedachten wir auch der Opfer der 
aktuellen Flutkatastrophe in Nord-
rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 
und erbaten Gottes Segen. 
Musikalisch eingerahmt, wurde das 
Programm von der Kreuz und quer 
Band, kulinarisch mit Kaffee und 
Knabbereien sowie zum Abschluss 
mit Brötchen und heißen Würstchen 
auf dem Kirchenvorplatz. 
Den nächsten Kreuz und quer Got-
tesdienst feiern wir am 19. Septem-
ber 2021. Das Vorbereitungstreffen 
hierzu findet am 2. September um 
18.30 Uhr auf der Empore der Jo-
hanneskirche statt. Interessierte 
sind herzlich eingeladen. 

Thomas Ritter 
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Zwei Ohren und ein Mund:
Einander zuhören

Zuhören

Lassen Sie sich mal das Wort ZUHÖ-
REN ganz langsam durch den Kopf 
gehen. Ist es nicht merkwürdig, dass 
Zu-Hören eher offene Ohren braucht 
und das Wort Auf-Hören etwas been-
det, also zumacht? Vielleicht können 
wir es beim Zuhören so verstehen, 
dass alle anderen Empfangskanäle, 
die uns ablenken können, zugunsten 
des zuhörenden Ohres zugemacht 
werden. Damit sind wir beim Zu-
hören ganz auf unser Gegenüber 
konzentriert. 
Zuhören führt uns in die vier Grund-
bereiche, die für unser Leben kons-
titutiv sind. 
Da ist zuerst das Gegenüber, eine 
andere Person, die mit uns redet 
und die unser Ohr in Anspruch 
nimmt. Meist entsteht aus einem 
guten Zuhören auch eine gute Ant-
wort. So wechselt das Zuhören mit 
dem Sprechen ab. 
Der zweite Grundbereich des Zuhö-
rens bezieht sich auf mich selber – 
ich höre in mich hinein: Wie geht es 
mir? Was will ich heute tun? Wer will 
ich sein? Was für Stimmen sprechen 
zu mir aus meinem Innern und was 
sagen sie? 
Der dritte Grundbereich bezieht sich 
auf unsere Umwelt und Gesellschaft: 
Was höre ich für die gemeinsame 
Zukunft meiner Gemeinde, meiner 

Stadt, meines Landes oder der Welt 
insgesamt? Die Bibel spricht vom 
Stöhnen der Natur? Kann ich die 
nicht gerade heute hören? 
Zu dem vierten Grundbereich ge-
hören der Glaube und die Spiritu-
alität. Wir Christen wollen da auf 
Gott hören, auf Jesus Christus und 
die Geisteskraft. Und Gott hat viele 
Kanäle, mit uns zu reden: z.B. durch 
die Bibel, den Gottesdienst, durch 
andere Menschen und durch die Stil-
le hindurch. Was höre ich von da für 
mich, meine Gemeinde und meine 
Welt?  
Es gibt die schöne Theorie der 
Kommunikationswissenschaft, dass 
wir Menschen mit vier Ohren hören 
können. 

• Auf der Sachebene will ich 
informieren, 

• auf der Beziehungsebene das 
Verhältnis untereinander klären, 

• bei der Selbstkundgabe von mir 
etwas sagen und 

• bei dem Appell höre ich eine Auf-
forderung, etwas zu machen oder 
sein zu lassen. 

Wenn jemand redet, kann es sein, 
dass es um wichtige Sachinforma-
tionen geht, die er mir und anderen 
mitteilt. Ich aber höre, wie super 
diese Person alles überblickt und an-
ordnet und wie toll er sich darstellt. 
Dann hat der ‚Sender‘ auf der Sach-
ebene geredet, mein Ohr aber hörte 
nur die Selbstkundgabe: ‚Ich bin ein 
toller Macher‘. Sie ahnen, wie schnell 
dann Missverständnis und Ärger 
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Zuhören

Raum finden können. In schwierigen 
Gesprächssituationen ist es dann 
eine Hilfe, wenn die hörende Person 
zuerst sagt, was sie gehört hat, be-
vor sie antwortet.
Neben dem Zuhören von Worten 
kommt auch automatisch das Zuhö-
ren auf den Tonfall, die Stimmlage 
und das Sprechtempo. Das beein-
flusst mein Zuhören und Antworten. 
Ich höre einer Person zu und merke, 
wie der Ton höher wird und die Wor-
te schneller kommen. Dann höre ich 
vielleicht neben den gesagten Wor-
ten auch Ärger und Wut oder Scham 
und Angst. Dann kann es manchmal 
sinnvoll sein, diese Gefühle zur 
Sprache zu bringen. Aber da sind wir 
schon nahe an der Seelsorge.
Zuhören ist auch ein Spezialfall der 
Seelsorge: Wer zu einer Pfarrerin/
einem Pfarrer geht und mit ihr/ihm 
redet, kann sicher sein, dass es 
vertraulich ist. Nichts davon wird 
weitergegeben. Denn diese Seel-
sorge-Gespräche unterliegen dem 
Seelsorgegeheimnis, das sogar der 
Staat ganz offiziell anerkannt hat.
Gott hat uns einen Mund und zwei 
Ohren gegeben. Überlegen Sie mal, 
ob darin nicht die Botschaft steckt, 
dass wir doppelt so viel zuhören wie 
reden sollten! Ich glaube, es täte 
uns allen ganz gut.

Harald Bredt

"Was die kleine Momo konnte 
wie kein anderer, das war das 
Zuhören. 
Das ist doch nichts Besonde-
res, wird nun vielleicht man-
cher Leser sagen, zuhören 
kann doch jeder. Aber das ist 
ein Irrtum. Wirklich zuhören 
können nur recht wenige Men-
schen. Und so wie Momo sich 
aufs Zuhören verstand, war es 
ganz und gar einmalig.
Momo konnte so zuhören, 
dass dummen Leuten plötz-
lich sehr gescheite Gedanken 
kamen. Nicht etwa, weil sie 
etwas sagte oder fragte, was 
den anderen auf solche Ge-
danken brachte – nein, sie saß 
nur da und hörte einfach zu, 
mit aller Aufmerksamkeit und 
aller Anteilnahme.
Dabei schaute sie den anderen 
mit ihren großen, dunklen 
Augen an, und der Betreffen-
de fühlte, wie in ihm plötzlich 
Gedanken auftauchten, von 
denen er nie geahnt hatte, 
dass sie in ihm steckten.
Sie konnte so zuhören, dass 
ratlose, unentschlossene Leute 

Eine gute Zuhörerin

Aus „MOMO oder Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und 
von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte“ 
von Michael Ende

auf einmal ganz genau wussten, was 
sie wollten.
Oder dass Schüchterne sich plötzlich 
frei und mutig fühlten.
Oder dass Unglückliche und Bedrück-
te zuversichtlich und froh wurden.
Und wenn jemand meinte, sein 
Leben sei ganz verfehlt und bedeu-
tungslos und er selbst nur irgend-
einer unter Millionen, einer, auf den 
es überhaupt nicht ankommt, und er 
ebenso schnell ersetzt werden kann 
wie ein kaputter Topf – und er ging 
hin und erzählte das alles der klei-
nen Momo, dann wurde ihm, noch 
während er redete, auf geheimnis-
volle Weise klar, dass er sich gründ-
lich irrte, dass es ihn, genauso wie 
er war, unter allen Menschen nur ein 
einziges Mal gab und dass er des-
halb auf seine besondere Weise für 
die Welt wichtig war.
So konnte Momo zuhören!"
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Zuhören

„Männer haben genauso viel Redebedarf wie Frauen“
Interview mit Friseurmeisterin Petra Mohr

Wie lange arbeiten Sie 
bereits als Friseurin?

Ich habe mit 14 Jahren ange-
fangen. Nächstes Jahr feiern wir 
Jubiläum, dann haben wir den 
Salon hier vor Ort 30 Jahre lang, 
schon in der zweiten Generation. 
Dadurch habe ich in Berger-
hausen viele groß werden sehen, 
die jetzt selbst Kinder haben und 
immer noch zu uns kommen.

Sollte eine Friseurin gut 
zuhören können? 
Können Sie das?

Ja. Erstens müssen wir in unserem 
Beruf die Wünsche der Kunden er-
fragen, um nachher ein optimales 
Ergebnis zu bekommen. Es ist 
eine Kunst, ihnen volle Aufmerk-
samkeit zu schenken. Gerade in 
Corona-Zeiten war es noch viel 
schwieriger. Da hatten die Kun-
den viel Redebedarf, weil viele ja 
sogar lange ihre Verwandtschaft 
nicht gesehen hatten. Ich habe 
ein offenes Ohr für die Sorgen und 
Nöte, Krankheiten und Ängste. 
Um das erzählen zu können, muss 
man Vertrauen zu seinem Friseur 
haben. Ich muss auch meinen 

Mitarbeitern zuhören können. 
Auch die hatten Sorgen und Nöte, 
als ich sie in Kurzarbeit schicken 
musste.

Während eines langen 
Arbeitstages hören Sie viele 
Geschichten. Um welche 
Themen geht es besonders?

Es sind sehr persönliche Sachen, 
meist aus dem Alltag. Es kommt 
aber immer darauf an, wie lange 
man jemanden als Kunden hier 
schon betreut. Ein Neukunde wird 
dir nicht sofort seine ganzen Prob-
leme erzählen.

Frauen sind bestimmt 
redseliger als Männer, oder?

Nein. Ich habe ganz viele Männer 
als Kunden, die genauso viel Rede-
bedarf haben wie die Frauen. 

Haben Sie Kundinnen, für 
die das Reden hier genauso 
wichtig ist wie die Dienst-
leistung der Friseurin?

Ja, ich denke, das ist wie beim 
Arztbesuch. Wenn eine Kundin 
zum Arzt geht, aus welchem 
Grund auch immer, und der Arzt 
würde ihr nur die Tabletten geben 
und sagen: „Die helfen Ihnen“, 
wäre sie todunglücklich mit dem 
Arzt. Man muss sich einfach die 
Zeit nehmen zuzuhören. Eine gute 
fachmännische Bedienung ist un-
erlässlich, aber ein Gespür und 
ein offenes Ohr für die Kunden ist 
genauso wichtig.

Entwickeln sich oft echte 
Gespräche, oder ist das 
Erzählen doch eher einseitig?

Man hört sich eher die Sorgen an. 
Man muss auch selbst entschei-
den: Es gibt Leute, die möchten 
erzählen, und es gibt Leute, die 
schweigen, die möchten in Ruhe 
gelassen werden. Die darf ich 
von meiner Seite aus auch nicht 
zutexten. Man muss ein Gespür 
haben, bei welchem Kunden was 
angebracht ist.
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Zuhören

Wird erwartet, dass Sie 
auf alles eingehen?

Ja, viele möchten schon, dass 
man ihnen eine Antwort oder 
einen Ratschlag gibt. Da muss 
man Feingefühl haben. Empathie, 
Interesse und Wertschätzung 
sind wichtig.

Glauben Sie, dass es manchen 
Menschen, die Sorgen haben, 
besser geht, wenn sie sich 
bei Ihnen etwas von der 
Seele geredet haben?

Ja, einwandfrei. Ein Kunde bei-
spielsweise, dessen Frau ins 
Krankenhaus gekommen ist und 
der nun alles allein zu Hause 
machen musste, war so froh, 
dass er sich bei uns alles von der 
Seele reden konnte, dass er sich 
am Ende dafür bedankt hat. Da 
wussten wir: Dem haben wir jetzt 
richtig gutgetan.

Ist Ihnen schon mal etwas 
erzählt worden, das Sie 
emotional sehr berührt hat?

Ja. Eine Kundin hatte ihre Mutter 
bei einem Verkehrsunfall auf der 
Ruhrallee verloren. Die Tochter 
hat unter dem Verlust sehr ge-
litten, weil sie zusammengewohnt 
hatten. Sie ist dann in eine Selbst-
hilfegruppe gegangen. Dort hat 
sie einen Mann kennengelernt, 
dessen Frau an Krebs gestorben 
war. Und beide haben noch ein 
Baby bekommen. Als sie mir das 
erzählt hat, habe ich Gänsehaut 
bekommen und gedacht: Das war 
doch Schicksal!

Interview: Katrin Martens

Petra Mohr ist Friseurmeisterin und 
leitet seit fast 30 Jahren den Friseur-
salon „Haarlekin“ in der Weserstraße
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Thema

Zu reden ist 

uns ein Bedürf-

nis, zuzuhören 

ist eine Kunst.

Johann 

Wolfgang 

von Goethe

Zuhören können. Es 
gehört dazu die Fähigkeit 

der Selbstentäußerung 
und Aufnahmefähigkeit 
und, wenn es sich um 
ernste Dinge handelt, 

Wissensdurst.
Marie von 

Ebner-Eschenbach

Der Sprechende 
mag ein Narr sein, 
Hauptsache der 

Zuhörer ist weise.
Laotse

Zuhören ist 
eine Kunst, die mehr braucht als zwei Ohren.
Peter Amendt, Franziskaner

Lerne zuzuhören, 
und du wirst auch 

von denjenigen 
Nutzen ziehen, 

die dummes 
Zeug reden.

Platon

Aus dem Erzählen 
zeigt sich, ob 

jemand zu hören 
gewusst hat.

Johann Gottfried 
von Herder

Wenn du sprichst, 
wiederholst du 
nur, was du 

bereits weißt. Aber 
wenn du zuhörst, 
lernst du vielleicht 

etwas Neues.
Dalai Lama

Die meisten Leute 
hören nicht zu, 

um zu verstehen, 
sondern um zu 

antworten.

Stephen R. Covey

Er aber sprach: 
Selig sind, 

die das Wort 
Gottes hören 

und bewahren.
Lukas 11,28

Und das ist die Zuver-
sicht, mit der wir vor 

ihm reden: Wenn wir um 
etwas bitten nach seinem 

Willen, so hört er uns.

1. Johannes 5,14

Wer antwortet ehe er hört, 
dem ist’s Torheit und Schande.
Sprüche 18,13
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Zuhören

Es gibt in der Bibel eine Nachtge-
schichte im Alten Testament, die 
mich immer neu bewegt. Sie hat eine 
Ausstrahlung, die bis heute Mut und 
Ausdauer zum Hören geben kann. 
Genauer gesagt: Mut und Ausdauer 
für die zwei Lebensfragen, die sich 
immer wieder stellen: „Wozu bin ich 
da in dieser Welt?“ „Gibt es Gott für 
mich?“ Lange bleiben diese zwei Fra-
gen unter dem Teppich, dann sind 
sie wieder mit Macht da. Jedenfalls 
bei vielen Menschen, oder wenn uns 
schreckliche Ereignisse überfallen. 
Oft ist es auch ein Mensch, der uns 
diese Frage stellt und eine Hilfe dazu 
gibt.

Diese besondere Nachtgeschichte, 
von der ich reden will, fand – nun 
bekommt keinen Schreck – vor 3000 
Jahren in einem Tempel der Israeli-
ten statt. Es war ein kleiner Tempel, 
in Silo, nördlich von Jerusalem. Als 
Priester diente damals Eli. Er war 
ein alter Mann, fast blind. Ihm hatte 
man einen Helfer gegeben, Samuel, 
der war aber noch sehr jung, er 
hatte keine Erfahrung mit Gott. 
Von ihm gilt, was am Anfang dieser 
Nachtgeschichte über das Volk der 
Israeliten gesagt worden ist: „das 
Wort Gottes ist selten, und eine 

Erscheinung nicht häufig.“ Zur Nacht 
legten sich die beiden im Tempel 
schlafen, der alte Eli an der Tür, der 
junge Samuel ganz dicht am „Aller-
heiligsten“ (das sind die 10 Gebote 
in Stein gemeißelt). 

Dann passiert es. Noch ist die Nacht 
nicht vorbei, die Lampe Gottes 
brennt noch, da hört der junge Sa-
muel seinen Namen rufen, er läuft 
zu Eli und sagt: „Siehe hier bin ich, 
du hast mich gerufen.“ Eli schickt ihn 
weg und sagt: „Ich habe dich nicht 
gerufen, gehe wieder hin und lege 
dich schlafen.“ So passiert es noch 
zwei Mal. Beim dritten Mal stellt sich 
Eli die Frage: Kann das ein Ruf Got-
tes sein? Er sagt zu Samuel: „Wenn 
du noch einmal gerufen wirst, dann 
sage: Rede Herr, dein Knecht hört.“
So tat Samuel. Er bekam für Eli die 
schlechte Nachricht, dass dessen 
Familie bestraft würde, weil die 
beiden Söhne die Tempelbesucher 
bestohlen und sich an den Frauen 
vergangen hatten. Obwohl Samuel 
Angst hatte, Eli am nächsten Morgen 
diese Nachricht zu sagen, tat er, was 
Gott ihm aufgetragen hatte.
Samuel wurde später Prophet ge-
nannt und führte über viele Jahre 
das Volk Israel.

Warum bewegt mich diese Nachtge-
schichte immer wieder? Ich sage es 
als Andeutung in fünf Sätzen:

1. Die Bibel ist sehr nüchtern, sie
 kann sagen: Gottes Wort 
 ist selten!

2. Das Warten auf Gottes 
 Wort kann lange dauern, 
 es gibt falsche Wege und 
 Enttäuschungen.

3. Das Hören auf Gottes 
 Stimme kann uns helfen 
 zum Hören aufeinander. 
 Wie oft reden wir nur 
 von uns selbst?

4. Alt und Jung können einander
 helfen durch Abbau der 
 Vorurteile, durch größere 
 Achtsamkeit.

5. Die Erneuerung der Kirche,
 der Gemeinde, auch des Staates 
 geschieht nicht alleine durch
 materielle Hilfe, sondern durch
 neues Hören aufeinander.

Eberhard Kerlen

Mut und Ausdauer zu neuem Hören
Gott spricht zu Samuel
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Der Tempel hatte auf einer zwei 
Meilen in der offenen See gelegenen 
Insel gestanden. In ihm befanden 
sich 1000 Tempelglocken. Große 
und kleine Glocken, von den besten 
Handwerkern der Welt gegossen. 
Wenn der Wind wehte oder ein 
Sturm wütete, begannen die Glo-
cken gleichzeitig zu ertönen und 
in einer Symphonie zusammen zu 
klingen, die das Herz des Hörers in 
Entzücken versetzte.
Aber im Laufe der Jahrhunderte ver-
sank die Insel im Meer und mit ihr 
der Tempel und die Glocken. Nach 
einer alten Überlieferung ertönten 
die Glocken auch weiterhin, unauf-
hörlich und jeder konnte sie hören, 
der aufmerksam lauschte.
Beflügelt von dieser Überlieferung 
reiste ein junger Mann tausende von 
Meilen, um dieses Wunder zu hören. 
Tagelang saß er an der Küste. Der 
Stelle gegenüber, wo der Tempel 
einst gestanden hatte und lauschte 
– lauschte mit allen Fasern seines 
Herzens. Aber er hörte nur die sich 
am Strand brechenden Wellen. Er 
bemühte sich immer wieder, das 
Brausen der Wellen zu verdrängen. 
Aber vergeblich, das Rauschen des 
Meeres schien das Universum zu 
überfluten.

Viele Wochen blieb er seiner Auf-
gabe treu. Wenn er entmutigt war, 
lauschte er den Worten derer, die im 
Dorf überschwänglich die Legende 
von den Tempelglocken erzählten 
und jene erwähnte, die sie gehört 
und damit die Wahrheit bekräftigt 
hatten. Und sein Herz begann zu 
brennen, nur um wieder entmutigt 
zu sinken, als wochenlanges Bemü-
hen nichts ergab. 
Schließlich beschloss er, den Ver-
such aufzugeben…
Am letzten Tag ging er zu seinem 
Lieblingsplatz am Strand, um sich 
von der See, dem Himmel, dem 
Wind und den Kokospalmen zu 
verabschieden.
Er lag im Sand, blickte in den Him-
mel und lauschte dem Rauschen des 
Meeres. …Bald hatte er sich so in 
diesem Klang verloren, dass er sich 
seiner selbst kaum mehr bewusst 
war, so tief war die Stille in seinem 
Herzen geworden.
In der Tiefe dieser Stille hörte er es! 
Das helle Klingen einer winzigen 
Glocke, gefolgt von einer anderen 
und wieder einer anderen… und bald 
ertönten alle 1000 Tempelglocken in 
wunderbarem Zusammenklang und 
sein Herz war außer sich vor Freude 
und Staunen.

Die 1000 Tempelglocken
Eine kleine Geschichte über die absichtslose Stille 

Von Anthony de Mello aus „Warum der Vogel singt“
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Mal mit Abstand, mal draußen, mal im 2er- oder 
im Kleinteam, manchmal auch als Großgruppe 
auf Zoom…. 

Diese Konfirmandenzeit hatte wegen Corona 
einiges zu bieten. Aber wir sind drangeblieben 
und haben immer wieder nach neuen Wegen 
gesucht, miteinander den Konfi-Unterricht zu 
gestalten. 

Selbst die Konfirmation haben wir von Juni auf 
das Wochenende vom 25./26.September gelegt, 
damit wir uns als Gruppe gut darauf vorbereiten 
können. Nach den Sommerferien geht es also in 
die letzte Runde.

Herzlichen Dank an die Konfis, die dabei ge-
blieben sind, auch wenn die Zoom-Sitzungen 
am Freitagnachmittag manchmal anstrengend 
waren, und ein herzliches Dankeschön auch an 
das inklusive Konfi-Team, das sich mit großer 
Motivation und Engagement dieser besonderen 
Herausforderung gestellt hat!

Pfarrerin Christine Stoppig

Alicia Mischke Anna Hauser Chris Machein

Leonie Reich Lisa Staude Madita Mahler

Marie Wieczorek Merret Geilenbrügge Nikolai Prange

Christian Müller Felix Kaden Friederich Schmidt

Phillip Krüger Ramona Artz Tyler Gerber

Konfirmation 
inklusiv 2021
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Jugendgottesdienst 
Wer bin ich?

Ich bin das Kind meiner Eltern – 
und Teil meiner Familie.
Ich bin eine Schülerin / ein Mitarbeiter /Chefin oder 
Angestellter.
Ich bin talentiert – begabt – und mache manche 
Fehler.
Wer bin ich?
Und wer sagt mir, wer ich bin?
Bestimme ich mein Leben allein – oder ist vieles 
vorherbestimmt – oder werde ich bestimmt durch 
die Gesellschaft und Konventionen?
Das ist alles ganz schön kompliziert.
Was ist, wenn ich mir von niemandem sagen lassen 
möchte, wer ich bin und was ich bin...
Ich bin Ich.
Aber – wer ist das?
Wir laden herzlich ein zum nächsten Jugend-
gottesdienst am 10. Oktober 2021 um 10.00 
Uhr, sehr wahrscheinlich in die Billebrinkhöhe (wie 
immer empfiehlt es sich, in diesen Tagen auf der 
Gemeindehomepage und im Schaukasten nachzu-
schauen, wo wir gerade am besten feiern können).

                 

Taufe älterer Kinder
Letzte Möglichkeit in diesem Jahr

Alle Kinder ab ca. 4 Jahren bzw. im Grundschulalter sind 
herzlich eingeladen, ihre Taufe in einer kleinen Gruppe 
gemeinsam vorzubereiten.
Es macht wirklich viel Freude, gemeinsam auf die Suche 
nach der Bedeutung der Taufe zu gehen: Geschichten 
zu hören, zu malen und zu basteln, zu singen, nachzu-
denken und zu spielen.
All das passiert in dem Taufkurs extra und nur für Kinder.
Alle Eltern, die über eine Taufe nachdenken, sollten sich 
bitte bei Heidrun Viehweg melden. Manchmal hat man 
– aus ganz verschiedenen Gründen – mit der Taufe ge-
wartet oder sie vielleicht auch eine kleine Zeit im Trubel 
des Alltags vergessen... Und manchmal wird sie dann 
doch schnell wichtig, oft auch wenn es an die Schulan-
meldung geht. Jedes Kind, das sich die Taufe wünscht, 
ist herzlich willkommen!
In unserer Gemeinde gibt es die wunderbaren Taufkurse 
und in diesem Jahr noch genau einen. Danach gibt es 
erst wieder eine Taufvorbereitung für ältere Kinder in 
der Osterzeit 2022. Außerhalb von diesem Kurs ist eine 
Taufe für ältere Kinder in unserer Gemeinde in diesem 
Jahr nicht mehr möglich.
Die 4 Termine für diesen Kurs sprechen wir unterein-
ander ab, der geplante Tauftag ist der 2. Advent, also 
der 5.12.2021 um 10.00 Uhr in der Johanneskirche: Dort 
wartet besonders schön ausgewählte Musik auf Kinder 
und Erwachsene, die Taufe natürlich – und auch die Er-
innerung daran, was die Taufe für uns alle jeden Tag 
neu bedeutet.
Interessierte Familien wenden sich bitte an Heidrun 
Viehweg: heidrun.viehweg@ekir.de / Tel. 25 45 76

Heidrun Viehweg

Schon lange wollten wir 
mit der Gemeinde über das 
weite Feld der Person / des 
Menschen / der Genderfrage 
nachdenken. Und nun wagen 
wir es auch. Viele Anregun-
gen, viele Fragen und hoffent-
lich viel Austausch warten auf 
Sie und Euch.

Heidrun Viehweg
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Jugend soll mitgestalten
Antrag der Jugendsynode
an die Landessynode
Junge Menschen sollen an Entscheidungen der Evangelischen 
Kirche im Rheinland beteiligt sein, somit in den Presbyterien 
ihrer Gemeinde vertreten sein.
Leitwort: JUGEND IST GEGENWART UND ZUKUNFT!
Diesem Antrag ist die Landessynode gefolgt und hat im Janu-
ar 2021 umfangreiche Änderungen der Kirchenordnung be-
schlossen, mit denen das Anliegen der Jugendsynode umge-
setzt wurde, mehr verbindliche Beteiligungsmöglichkeiten für 
junge Menschen in kirchlichen Leitungsgremien zu schaffen. 

Auszug aus der Kirchenordnung der Ev. Kirche im 
Rheinland
Artikel 18, Absatz 4:
„Das Presbyterium soll zusätzlich ein Mitglied der Kirchengemein-
de in das Presby-terium berufen, das zum Zeitpunkt der Berufung 
das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und die Vorausset-
zungen der Befähigung zum Presbyteramt, mit Ausnahme des 
Mindestalters, erfüllt. Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
nimmt die oder der Berufene an den Sitzungen mit beratender 
Stimme teil. Hat sie oder er das 18. Lebensjahr vollendet, ist sie 
oder er als Presbyterin oder Presbyter Mitglied im Presbyterium 
und der Mitgliederbestand des Presbyteriums wird entsprechend 
erweitert.“ 

Sehr gut und ausführlich beschreibt die erarbeitete Broschüre 
„JUGEND WILL MITGESTALTEN“ das Anliegen der Jugendsyn-
ode. Sie finden sie, wenn Sie in das Suchfeld der Suchmaschine 
eingeben: EKIR-Brosch-Partizipation-Jugend-2020-final_pdf.
Das Presbyterium wurde über die Änderungen der Kirchen-
ordnung informiert und wird entsprechend handeln. Natür-
lich muss zunächst einmal das Interesse und die Bereitschaft 
jugendlicher Gemeindeglieder geweckt werden. Wünschens-
wert ist es in jedem Fall, die Sicht der Jugendlichen auf die 
Gemeindearbeit zu sehen, und wir freuen uns sehr, wenn wir 
bald jemanden in unserem Presbyterium begrüßen dürfen.

Heidi Krampe

Alles hat seine Zeit
Foto-Ausstellung

Wie sagt man so schön: „Alles hat seine Zeit“! 
So ist es auch mit meinem Hobby zu fotogra-
fieren sowie Bilder, Tischsets und Karten an-
zufertigen. 10 Jahre Ausstellungen, davon 3x 
Kunstspur der Stadt Essen in der Billebrinkhö-
he und 1x in der Johanneskirche. Es war eine 
schöne kreative Zeit, die mich sehr erfüllt hat. 
Die Leidenschaft, Blumen und Landschaften zu 
fotografieren, ist geblieben, aber wichtigere 
Dinge bestimmen jetzt mein Leben.
So freue ich mich sehr über die Möglichkeit, 
meine letzte Ausstellung in der Johanneskirche 
zu präsentieren und zwar am 
  2. Okt. 2021  von 14 - 18.00 Uhr
 3. Okt. 2021  von 11 - 18.00 Uhr
 im Saal unter der Kirche.
Viele Bilder, gerahmt oder auf Leinen gezogen, 
sowie Tischsets und Karten lagern bei mir, 
würden sich aber freuen, ein schöneres Plätz-
chen bei Ihnen zu finden. Auch kleine, kreative 
Handarbeiten warten auf Sie. 
Ich habe tolle Angebote und würde mich über 
Ihr Kommen freuen.

Herzliche Grüße von 
Mona Schmidt
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www.sicherheitneudenken.org

Im letzten Gemeindebrief haben wir als Friedenskreis Forum Billebrinkhöhe 
die Initiative der Evangelischen Landeskirche Baden Sicherheit neu denken 
vorgestellt und über die inspirierende erste Veranstaltung vom 25. März be-
richtet.  
Wir freuen uns sehr: Unser Presbyterium hat den Beitritt beschlossen und 
beantragt, dass dies auch der Evangelische Kirchenkreis tun soll [* siehe 
Kasten]
Erleben Sie nun den nächsten Schritt mit, wie Essener Bundestagskandidaten 
das neue Friedenskonzept bewerten, am Dienstag, den 14. September, 
19.00 bis 21.00 Uhr im Forum Billebrinkhöhe, Billebrinkhöhe 72; Ralf Be-
cker führt ein, Andreas Zumach moderiert. 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Wir veranstalten den Abend zusammen mit dem 
Essener Friedensforum und dem 
pax christi–Diözesanverband Essen.

Sicherheit neu denken
Beitritt der Gemeinde und kommende Veranstaltungen

Mehrere Bundestagskandidaten aus unseren Wahlkreisen kommen zu einem offenen Gesprächsabend über künftige 
Friedenspolitik. 
Wir und viele andere sind von diesem Konzept überzeugt, denn es beschreibt, was echte Friedenspolitik konkret 
bedeutet. Wird Deutschland in der nächsten Legislaturperiode den Forderungen der Nato folgend die Militäraus-
gaben massiv erhöhen? Oder wird der Bundestag mit unseren Steuergeldern die nicht-militärischen Instrumente 
gewaltfreier und nachhaltiger Austragung von Konflikten und zur Prävention von Gewalt stärken und sie endlich mit 
angemessenen Finanzen ausstatten? Damit wir gemeinsam auf dem bereits eingeschlagenen Weg zu nachhaltigem 
Frieden entschlossene Schritte, ja, für eine nachhaltige Zukunft entscheidende Schritte weiter gehen? 
Wir haben unsere Bundestagskandidaten über den neuen Weg zu einer nachhaltig friedlicheren Welt informiert. Was 
werden sie sagen zu Sicherheit neu denken? Wer von ihnen wird das Konzept politisch unterstützen? 
Die Kandidaten der Parteien SPD, CDU, Bündnis 90/die Grünen, FDP sowie Die Linke – keine Frau dabei      – haben 
ihr Kommen zugesagt.
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Wir freuen uns auf diesen Abend mit Ralf Becker/Koordinator von Sicherheit neu denken, mit dem bekannten 
Journalisten und Autor Andreas Zumach, der durch den Abend führt, mit den Essener Bundestagskandidaten und – 
natürlich mit Ihnen! Frauen sind zum Ausgleich besonders willkommen!
Das Gespräch wird auch live gestreamt: Wer sich bis zum 13. September 20.00 Uhr bei Martin.Arnold@ekir.de an-
gemeldet hat, bekommt rechtzeitig den Link per E-Mail. 

Gerne verweisen wir auch auf die weiteren Treffen in der

Sicherheit neu denken – Essener Woche
von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik

• Sonntag, 12.9.2021, 16.00 - 17.30 Uhr, Kreuzeskirche, Kreuzes-
kirchstr. 16, Essen: Vortrag und Gespräch mit Ralf Becker, Koordinator 
der Initiative "Sicherheit neu denken – Von der militärischen zur zivilen 
Sicherheitspolitik", Veranstalter: Beirat für Öku-
mene und Partnerschaften des Kirchenkreises 
Essen, Friedenskreis Forum Billebrinkhöhe und 
Rheinischer Dienst für Internationale Oekumene/
RIO Westliches Ruhrgebiet

• Dienstag, 14.9.2021, findet von 14.00 - 16.30 Uhr im Haus der Kirche, 
Essen, eine Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer der Sekundarstufe I/
II und der berufsbildenden Schulen statt: Friedensbildung in der Schule: 
Impulse für den Unterricht durch die Initiative Sicherheit neu denken. 
Veranstalter: Evangelisches Schulreferat Mülheim, Essen, Oberhausen. 
Anmeldung an schulreferat@evkirche-essen.de

• Samstag, 18.9.2021, von 14.00 – 16.00 (17.00) Uhr in der Essener 
Innenstadt: Workshop "Sicherheit neu denken im kritischen Dialog der 
Bewegung." Expert*innen, darunter Ralf Becker/Sicherheit neu denken, 
bringen Pro und Kontra zur Sprache und die Teilnehmenden werden ein-
geladen, sich selbst eine Meinung zu bilden, unter anderem zu „Friedens- 
versus Sicherheitslogik“ sowie „Lernen von Ökologie- und 
Friedensbewegung“. Veranstalter: (Wissenschaftliches) 
Institut für Friedensarbeit und gewaltfreie Konfliktaus-
tragung (im Rahmen seines Studientages, siehe www.
ifgk.de), Kooperation: Interkulturelle Woche 2021 des In-
itiativkreises Religionen Essen / Arche Noah. Anmeldung 
an CSchweitzerIFGK@aol.com. Angemeldete bekommen 
eine Bestätigung mit Angabe des Ortes und den Link zum 
Livestream.

*
„Die Evangelische Kirche 
im Rheinland ist Kirche auf 
dem Weg des gerechten 
Friedens und kommt ihrem 
biblischen Auftrag nach, 
Frieden zu stiften und für 
Gerechtigkeit einzutreten 
(Mt. 5, 9-10)“ – so beginnt 
der friedensethische Be-
schluss der Landessynode 
2021. Weiter heißt es: 
„Der Landessynode ist die 
Weiterarbeit an zivilge-
sellschaftlichen Konflikt-
lösungen als Alternative 
zu militärischen Optionen 
ein wichtiges Anliegen. 
Daher empfiehlt sie Ge-
meinden, Kirchenkreisen 
und ihren Einrichtungen, 
die Impulse der in der 
badischen Landdeskirche 
entstandenen Initiative 
„Sicherheit neu denken“ 
aufzunehmen und ihren 
Beitritt zu dieser Initiative 
zu prüfen.“
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Der Schock war groß, als zu Beginn 
des Jahres die Gymnastikschule in 
Rüttenscheid coronabedingt schlie-
ßen musste. Über viele Jahre hin-
weg hatte ich dort unterschiedliche 
Bewegungskurse angeboten, zuletzt 
einen Feldenkraiskurs für Erwachse-
ne und PEKiP – Kurse für Familien.

Die Suche nach neuen Räumen in 
Rüttenscheid gestaltete sich schwie-
rig, mit jeder Absage stieg meine 
Sorge, wie es beruflich weitergehen 
würde. 

Bis ich auf die Idee kam mein Kurs-
angebot nach Bergerhausen zu 
verlegen. Seit 20 Jahren wohne ich 
hier und bin Mitglied der Ev. Kirchen-
gemeinde. Als ich hier anfragte, ging 
alles ganz schnell. Sowohl mein Fel-
denkrais Angebot als auch die PEKiP 
Kurse kann ich ab dem 10. Juni, bzw. 
direkt nach den Sommerferien in den 
neu renovierten Räumen anbieten. 
Ich bin sehr froh, dass das Presbyte-
rium so offen und herzlich auf meine 
Anfrage reagiert hat und sich freut, 
ihre Räume für diesen Zweck zur 
Verfügung zu stellen.

Die beiden Angebote sind für mich 
eine ideale Kombination bewe-
gungspädagogischer Arbeit: Bei den 

Babies sehe ich mit Faszination, in 
welch rasantem Tempo sie sich mit 
Neugier und Freude entwickeln. Die 
Gehirnentwicklung geht mit der Be-
wegungsentwicklung einher, man 
nennt dies auch sensomotorisches 
Lernen.

Die Feldenkraisarbeit mit Erwachse-
nen setzt genau hier an: die Methode 
zählt zu den somatischen Lernver-
fahren, d. h. lernen über die Sinne, 
über Wahrnehmung und Bewegung. 
Mittlerweile ist es Allgemeinwissen, 
dass aufgrund der Neuroplastizität 
des Gehirns lernen ein Leben lang 
möglich ist. Es ist absolut faszinie-
rend die Kinder zu beobachten, mit 
wieviel Leichtigkeit, Kreativität, Neu-
gier und Freude sie forschen und 
ihre Lösungen finden. Mit Zeit, ohne 
Leistungsdruck, forschend nach der 
einfachsten Lösung. Genau darum 
geht es in den Feldenkraiskursen für 
die Erwachsenen. 

Sind Sie interessiert? Ich freue mich 
über Ihren Anruf: 0201 2697542. 

Weitere Infos finden Sie auch unter 
www.feldenkrais-nesselhauf.de 
und
www.pekip-nesselhauf.de

Lernen über die Sinne
Feldenkrais- und PEKiP Kurse in den Räumen der Kirchengemeinde
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Ich lade alle Interessierten herzlich ein, sich wieder in der Johanneskir-
che zu treffen. Wir werden uns an verschiedene bekannte Meditationen 
erinnern und können uns mit frischem Anfängergeist auf neue Erfahrun-
gen einlassen.
Nach langer Zeit sehen wir uns jetzt endlich wieder, um uns erneut in 
der Stille und Achtsamkeit der Kontemplation und in der Meditation des 
Tanzens zu begegnen.
Ich werde noch einmal in die Stille der Kontemplation einführen, die 
wichtigsten Grundlagen dazu erklären. Dann üben wir den Atem, die 
aufrechte Haltung, eine achtsame Körperwahrnehmung und das Ver-
weilen im Hier und Jetzt. Das unterstützt uns, um immer mehr in eine 
tiefere Stille hineinzufinden. Ihr erinnert euch?
Dann tanzen wir. Mit vielfältiger Musik. Nehmen die innere Erfahrung 
der Stille mit in jeden Schritt und in unseren Kreis. Wenn wir die Stille 
auch in der Bewegung zulassen können, werden wir uns in guter Ver-
bindung mit uns selbst erleben und mit den Anderen wieder lebendigen 
Kontakt finden. Das brauchen wir jetzt und natürlich immer.
Ich werde das Zusammensein so gestalten, dass Ihr euch immer in 
einem Wechsel zwischen Kontemplation und Tanz bewegt. Also absolute 
Stille und dann von dort in die aktive Bewegung und wieder zurück in die 
Stille. So ist ja eigentlich auch unser Alltag (oder sollte es sein). Diese 
Dynamik des Hin- und Herfließens zwischen innerer Ruhe und äußerem 
Tun wirklich zu leben.
Wir treffen uns von 16.00 – 18.00 Uhr im Gemeindesaal der Johannes-
kirche, Eingang Elbestr. Ich freue mich aufs Wiedersehen – endlich! 
(wenn notwendig, werden wir alles Corona-konform vorbereiten, denkt 
bitte an den Mund-Nasen-Schutz, vorher nochmal anrufen, ob die Ver-
anstaltung stattfindet)
25.9. „Es knospt unter den Blättern, das nennen sie Herbst“ 
(Hilde Domin) – Kontemplation und Tanz im Übergang der Jahreszeiten 
11.12. „Mache mich zum Instrument deines Friedens“
 (Franz v. Assisi) – Kontemplation und Tanz im Advent –
Wer noch Fragen hat, kann mich gerne anrufen: 0201 25 42 50
email: karin-gerhard@arcor.de

Neugierig, wie es andere machen? Mal 
die Leute „von der anderen Straßensei-
te“ treffen? Das geht bei der Ökumeni-
schen Radtour, die mittlerweile jährlich 
mit Mitfahrenden aus unseren beiden 
Stadtteilen stattfindet. Angefahren wer-
den in einem gemütlichen Tempo eine 
katholische und eine evangelische Ge-
meinde, wo unsere Neugier durch kleine 
Führungen befriedigt wird. Abgerundet 
wird die Tour durch eine gemeinsame 
Andacht, bevor wir meist rechtzeitig 
zum Abendessen zurück sind: Wer mag 
auch gemeinsam, z.B. in einem Biergar-
ten vor Ort.
Dieses Jahr geht es – sofern die dann 
geltenden Regeln es erlauben - in den 
Westen unserer Stadt (angefragt sind 
Kirchen in Frohnhausen). Die Route ist 
je nach Startpunkt 15 – 20 km lang:
Sa., 11.9.2021 – Treffpunkte:
13.50 Uhr St. Hubertus, Töpferstraße
13.50 Uhr St.Theresia, Goldfinkstraße
14.00 Uhr Johanneskirche, Weserstraße
14.00 Uhr Forum Billebrinkhöhe
14.00 Uhr Ev. Kirche Oberstraße
14.10 Uhr St. Lambertus, 
    Am Glockenberg
Kommen Sie ohne Anmeldung unter 
Wahrung von Abständen zu einem der 
Treffpunkte. Bringen Sie eine Maske 
mit. Weitere Infos: h.bussche@gmx.de

Frank Rosinger

Meditationen 
Kontemplation und Tanz

Die Leute von 
der anderen Straßenseite
Ökumene in Rellinghausen 
und Bergerhausen
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 Jeden Donnerstag 
ab 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) trifft 
sich der Altenclub im Gemeindesaal 
unter der Johanneskirche (Eingang 
Elbestraße). 
In unserem Kreis haben ältere 
Menschen Gelegenheit, Kontakte 
zu pflegen und zu knüpfen. Jedes 
Treffen hat einen thematischen 
Mittelpunkt. Interessante Vorträge 
von Referent*innen zu aktuellen 
und wichtigen Themen aus Kultur, 
Gesellschaft oder Kirche gehören 
genauso dazu wie gemeinsames 
Singen oder Ausflüge.
Seit August dieses Jahres kann sich 
der Altenclub endlich wieder treffen. 
Falls Sie nicht geimpft sind, bitten 
wir Sie für die Teilnahme um einen 
tagesaktuellen Coronatest. 
Alle Termine kündigen wir unter Vor-
behalt an und entscheiden bei Ver-
änderung der Pandemielage jeweils 
neu. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Kontakt: 
Inge Weiffen, Tel. (0201) 267626
Renate Bruckmann,
 Tel. (0201) 251163
Termine:
September:
 2.9. 9.9. 16.9. 23.9. 30.9. 
Oktober:
 7.10. Erntedankfeier  14.10.
 21.10. 28.10.
November:
 4.11. 11.11. Jahresfest
 18.11. 25.11. 

September bis November:

• Mittwoch,  08.09., 15.30 Uhr 
 Pfarrerin Julia Olmesdahl

• Mittwoch,  22.09.,  15.30 Uhr 
 Pfarrerin Julia Olmesdahl

• Mittwoch,  13.10.,  15.30 Uhr 
 Pfarrer Markus Weidemann

• Mittwoch,  27.10.,  15.30 Uhr 
 Pfarrerin Julia Olmesdahl

• Mittwoch,  10.11.,  15.30 Uhr 
 Pfarrerin Julia Olmesdahl

• Mittwoch,  24.11.,  15.30 Uhr 
 Pfarrerin Julia Olmesdahl

Musik im 
Gottesdienst

Wir laden ein zu zwei Gottesdiensten 
mit Musik im November:

Gottesdienst 
zum Ewigkeitssonntag 
am 21.11., 10.00 Uhr,
mit Viola und Orgel.
In diesem Gottesdienst denken wir 
an all die Menschen aus unserer 
Gemeinde, die im vergangenen Jahr 
gestorben sind.
Abschied nehmen mussten wir in 
diesem Jahr auch von Erika Bohn-
sack, die lange Jahre zuerst ihre Ar-
beitskraft für das Presbyterium und 
dann für den Altenclub zur Verfü-
gung gestellt hat, und von unserem 
langjährigen Presbyter Rolf Müller, 
der sich zudem in die Jugendarbeit 
eingebracht hat.

Kantatengottesdienst 
am 28.11., 17.00 Uhr
Georg Philipp Telemann
"Nun komm der Heiden Heiland"
und weitere Werke 
Ausführende:
Stefanie Rodriguez, Sopran
Julian Schulzki, Bass
Ein Streicherensemble
Imke Nörtemann, Leitung

Ausblick



29

Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | September-Oktober-November 2021

Die Diakoniestationen Essen betreu-
en und versorgen kompetent und 
zugewandt – auch in Corona-Zeiten
Die Versorgung und Unterstützung 
pflegebedürftiger Menschen in den 
eigenen vier Wänden so gut wie 
möglich aufrecht zu erhalten, ist 
gerade in Zeiten von Corona eine 
herausfordernde Aufgabe“, so Karla 
Geyr, Pflegedirektorin der Diakonie-
stationen Essen gGmbH. Der ambu-
lante Pflegedienst begleitet, betreut 
und pflegt seine Kundinnen und 
Kunden in den eigenen vier Wänden 
– kompetent und zugewandt – auch 
in dieser Zeit. „Selbstverständlich 
werden die Infektionsschutzmaß-
nahmen nach RKI strengstens einge-
halten. Die Mitarbeitenden werden 
regelhaft getestet und die Kontakte 
untereinander sind auf ein Minimum 
reduziert, um Mitarbeitende und 
Kundinnen und Kunden vor gegen-
seitiger Ansteckung zu schützen. 
Die Diakoniestationen bieten pro-
fessionelle ambulante Grund- und 
Behandlungspflege an und sorgen 
auf Nachfrage auch für eine haus-
wirtschaftliche Betreuung. „Spre-
chen Sie uns gern an, wenn Sie von 
Pflegebedürftigkeit selbst betroffen 
oder Angehörige(r) sind. Wir kön-
nen Sie individuell und passgenau 
beraten“, so Yasemin Bösing, Pfle-
gedienstleiterin der Diakoniestation 

Essen-Kupferdreh.
Mehr als nur Pflege
In der ganzen Stadt pflegen, betreu-
en und begleiten acht Diakoniesta-
tionen und das Team HauBe, Haus-
wirtschaft und Betreuung, über 1800 
Kundinnen und Kunden im gesam-
ten Essener Stadtgebiet. Die mehr 
als 400 Mitarbeitenden sind häufig 
seit vielen Jahren für die Diakonie-
stationen tätig. Dabei arbeiten die 
Diakoniestationen immer möglichst 
nah am Menschen, nehmen sich Zeit 
für ihre Kundinnen und Kunden: „Sie 
sollen mehr als nur Pflege erfahren“, 
erläutert Martina Pollert, Geschäfts-
führerin der Diakoniestationen 
Essen. „Wir verstehen es dabei als 
Auftrag, die Menschen 
vor Ort zu betreuen: bei 
Körperpflege, Mahlzeiten 
und allen anderen An-
forderungen des Alltags. 
Wir arbeiten nach dem 
Konzept der „Bezugs-
pflege“. Dabei werden 
wann immer möglich 
feste Betreuungskräfte 
für die Pflege und Ver-
sorgung eingesetzt.
Erleichterungen wäh-
rend der Pandemie: 
Wussten Sie schon, 
dass aktuell – coronabe-
dingt – der Medizinische 

Dienst über Anträge zur Einstufung 
(Pflegegrad) oder Erhöhung von 
Pflegeleistungen aufgrund vor-
liegender Informationen und eines 
ergänzenden Telefoninterviews ent-
scheidet und die üblicherweise ver-
pflichtenden Beratungsbesuche für 
Pflegegeld-Empfänger durch einen 
ambulanten Pflegedienst ausgesetzt 
sind? Gewünschte Beratungen aber 
auch telefonisch oder per Video 
durchgeführt werden können? 
Weitere Informationen zu allen 
Fragen rund um das Thema Pflege 
und Hauswirtschaft und Betreuung 
finden Sie auf www.diakoniesta-
tionen-essen.de sowie unter Telefon 
0201/877008-10.

Mehr als Pflege erfahren – 
im eigenen Zuhause  

Ausblick
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Die Corona- Pandemie bestimmt 
unser aller Leben. Medico Interna-
tional bringt es auf den Punkt: „Die 
Welt ist zu einer Patientin geworden. 
Die Krankheit heißt Covid-19 und 
hat uns allen die unentrinnbare Ver-
flochtenheit des Planeten vor Augen 
geführt. Heilung geht nur global oder 
gar nicht – so lautet eine der wich-
tigsten Lektionen der Pandemie, der 
sich niemand mehr entziehen kann.“
Doch während wir in Deutschland 
und in anderen wirtschaftlich wohl-
habenden Ländern die Aussicht 
haben, noch in diesem Jahr die ge-
samte Bevölkerung durch Impfun-
gen zu schützen, während wir uns 
an wiedergewonnenen sozialen und 
kulturellen Freiheiten erfreuen und 
Reisepläne verwirklichen können, 
wird den Ländern des globalen Sü-
dens die Möglichkeit verwehrt, sich 
in gleicher Weise zu schützen. Dies 
hat schon jetzt katastrophale Aus-
wirkungen. Die Gesundheitssysteme 
brechen zusammen. An Covid-19 
starben bereits weltweit über vier 
Millionen Menschen. Vor allem in 
den wirtschaftlich armen Ländern 
rechnet die Weltgesundheitsorga-
nisation bis 2025 mit weiteren 1,5 
Millionen Todesopfern nur durch 
Tuberkulose. Andere Krankheiten 
wie z.B. Malaria, HIV kommen dazu. 
Schon jetzt zeichnet sich ab, dass 
wieder mehr Menschen weltweit 

hungern werden, weil sie aufgrund 
von Covid-19 ihre Jobs verloren ha-
ben – ohne Absicherung!
Das müsste nicht so sein!  Es fehlt 
eine weltweite solidarische Strategie 
gegen die Covid-19 Pandemie. Zwar 
werden Bundeskanzlerin Merkel und 
Außenminister Maas nicht müde, 
zu betonen, dass der Zugang zur 
Impfung für alle Länder möglich 
und bezahlbar sein müsse. Doch 
gleichzeitig verhindert die Bundes-
regierung, dass in den Ländern des 
Südens eigene Impfstoffe produziert 
werden können.
Unsere kirchliche Entwicklungsorga-
nisation „Brot für die Welt“ setzt sich 
deshalb mit über 100 Regierungen, 
hunderten internationalen zivilge-
sellschaftlichen Organisationen, Ge-
werkschaften, Gesundheitspersonal, 
Kirchenvertreter*innen und fast 300 
europäischen Parlamentarier*innen 
für eine gerechte, weltweite Vertei-
lung der Impfstoffe ein und fordert, 
eine globale Produktionsausweitung 
zuzulassen. Dafür sei es notwendig, 
die geistigen Eigentumsrechte für 
die Herstellung von Impfstoffen aus-
zusetzen, mindestens so lange, bis 
die Corona-Pandemie eingedämmt 
ist.
Der Rheinische Dienst für Inter-
nationale Ökumene (RIO) hat diese 
Kampagne gemeinsam mit der west-
fälischen Partnerorganisation MÖWe 

Impfstoff für alle
Denk mal … über Impfgerechtigkeit weltweit nach

(Amt für Mission, Ökumene und Kirch-
liche Weltverantwortung) aufgegrif-
fen. Vor allem Konferenzen mit den 
Partnern aus dem Süden haben noch 
einmal die Dringlichkeit verstärkt, 
sich unverzüglich und entschieden 
für „Impfgerechtigkeit weltweit“ ein-
zusetzen. „Unsere Freundinnen und 
Freunde im Norden können uns vor 
allem mit einer engagierten Kampa-
gne für Impfstoff helfen!“ brachte es 
Uhuru Dempers für die Kirchenleitung 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Namibia auf den Punkt. 
Deshalb fordert RIO Kirchenkreise 
und Gemeinden auf sich die Kampag-
ne von Brot für die Welt und anderen 
Organisationen wie „DIFÄM“ (Deut-
sches Institut für Ärztliche Mission) zu 
eigen gemacht. RIO bittet Gemeinde-
glieder, Gemeinden, den Kreissyno-
dalvorstand und die Kirchenleitung, 
sich in Gesprächen mit den politisch 
Verantwortlichen für Impfgerechtig-
keit, und das meint eben auch die 

Ausblick
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vorübergehende Ausset-
zung der Patentrechte für 
Covid-19 Impfstoffe, stark 
zu machen. Der bevor-
stehende Bundestagswahl-
kampf bietet dazu eine 
gute Gelegenheit.
Ebenso besteht die Mög-
lichkeit, als Einzelner und 
als Gremium nach dem 
Vorbild von „Brot für die 
Welt“ und DIFÄM die 
deutsche und europäische 
Kampagne zur Aufhebung 
des Patentschutzes und 
für eine gerechte Ver-
teilung von Impfstoff zu 
unterstützen: 
https://www.patents-kill.
org/deutsch/
https://noprofitonpande-
mic.eu/de/
Der Generaldirektor der 
WHO Tedros Ghebreyesus 
sieht die Welt am Rande 
eines katastrophalen mo-
ralischen Versagens. Wir 
sollten und können uns als 
Christinnen und Christen 
mit dieser Situation nicht 
abfinden. 

Helmut Müller
Rheinischer Dienst für 

Internationale Ökumene 
(RIO) der EKiR

Interessieren Sie sich für eine Beschäftigung, die Sie persönlich bereichert und auch he-
rausfordert? Die von der Gestaltung menschlicher Beziehungen lebt und gleichzeitig von 
gesellschaftlicher Relevanz ist? In der es auf Ihre Persönlichkeit, Empathie, Offenheit und 
Augenhöhe ankommt? Und die auf dem Leitgedanken einer inklusiven Bildung aufbaut?
Die Aktion Menschenstadt/Behindertenreferat des Kirchenkreises Essen sucht ab sofort 
Integrationsassistent:*innen (m/w/d) für Schule und Kindertageseinrichtungen (KiTa). 
Sie unterstützen und begleiten Kinder und Jugendliche, die von einer körperlichen, 
geistigen oder sozial-emotionalen Behinderung betroffen sind und helfen ihnen, gleich-
berechtigt am Schulleben bzw. am KiTa-Alltag teilnehmen zu können. Für diese Tätigkeit 
ist keine formelle Ausbildung erforderlich.
Wir bieten
-- ein Entgelt nach den Bestimmungen des BAT-KF, zusätzliche Sozialleistungen
-- befristete Teilzeitbeschäftigung
-- eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
-- fachliche, pädagogische Begleitung und Unterstützung bei Ihrem Einsatz
Wir erwarten
-- eine positive Haltung zu Menschen mit Behinderung
-- Einfühlungsvermögen in pädagogisches Arbeiten
-- Flexibilität
-- Teamfähigkeit
-- Belastbarkeit
-- gute Deutschkenntnisse
-- Zuverlässigkeit
-- Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis (bei Einstellung)
-- Nachweis über eine Masernschutzimpfung (bei Einstellung)
Der Kirchenkreis fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern und heißt 
Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen willkommen. Die einschlägigen Bestim-
mungen des SGB IX werden beachtet.
Im Fall der elektronischen Übermittlung weisen wir darauf hin, dass Ihre Bewerbung 
unverschlüsselt übertragen wird. Sollten Sie keine unverschlüsselte Übermittlung wün-
schen, können Sie Ihre Bewerbung gerne auch in Papierform einreichen. Wir werden 
Ihre Daten lediglich den Entscheidungsträgern und den unmittelbar mit der Bearbeitung 
betrauten Personen zugänglich machen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung gerne per Mail an die Anschrift 
bewerbung-br@evkirche-essen.de. Vielen Dank!

Kirchenkreis Essen
Aktion Menschenstadt/Behindertenreferat

III. Hagen 39, 45127 Essen
Für Rückfragen: Telefon 0201 2205-124
Internet: www.aktion-menschenstadt.de

Stellenausschreibung 
Assistenz in Schule und KiTa

Ausblick
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Fenster nach Rellinghausen

Fenster
nach
Rellinghausen

Prof. Helmut C. Jacobs spielt 
Astor Piazzolla 

Sonntag, 24. Oktober, 
17.00 Uhr.

Vor 100 Jahren wurde Astor Piaz-
zolla in Argentinien geboren – als 
Komponist und Bandoneonspieler 
(das Bandoneon ist ein mit dem 
Akkordeon verwandtes Harmoni-
ka-Instrument) hat er sich inter-
national einen Namen gemacht. Er 

gilt als Erneuerer der argentinischen 
Tangotradition in Form des Tango 
Nuevo, einer Weiterentwicklung des 
traditionsreichen Tango Argentino. 
Anlässlich des 100. Geburtstags 
Astor Piazzollas (1921-1992), der 
heute zu den erfolgreichsten Kom-
ponisten Amerikas zählt, werden 
sein Leben und seine künstleri-
sche Entwicklung im Kontext der 
Geschichte Argentiniens und des 
Tango vorgestellt, bereichert durch 
repräsentative Werke, die live auf 
dem Konzertakkordeon dargeboten 
werden. Als Professor für Spanisch 
an der Universität Duisburg-Essen 
ist Helmut C. Jacobs nicht nur ein 
Kenner der spanischen und hispano-
amerikanischen Kultur, sondern als 
Akkordeonist hat er auch zahlreiche 
CDs eingespielt.

Herzliche Einladung zu  den Proben 
freitags von 16.45 – 17.45 Uhr im 
Gemeindezentrum Rellinghausen, 
Leitung: Sabine Rosenboom

Konzerte
Sonntag, 31. Oktober, 
ca. 12.15 – 12.45 Uhr im 

Anschluss an den Gottesdienst 
in Rellinghausen

Lieder-Matinée 
Lieder für Bariton und Klavier von 
Schubert, Schumann, Zelter u.a.

Hans Rosenboom, Bariton
Sabine Rosenboom, Klavier

Sonntag, 7. November, 
17.00 Uhr, Kirche Rellinghausen

Orgelkonzert 
Johann Christoph Bach

Präludium und Fuge Es-Dur
Pieter Cornet Salve Regina

Felix Mendelssohn Bartholdy
Präludium und Fuge G-Dur

Heinrich Scheidemann
Vater unser im Himmelreich
César Franck Choral E-Dur

Sigfrid Karg-Elert
Marche triomphale

Nun danket alle Gott
mit Sabine Rosenboom 
an der Schuke-Orgel.

Eintritt frei – um Spenden für 
die Kirchenmusik wird gebeten

Prof. Helmut C. Jacobs (Foto: Frank Preuss)

Jugendchor

Der Jugendchor der Gemeinde 
(Foto: Markus Söffge)

Orgel  (Foto: Ellen Bischke)
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Lehrhaus für Thorah-Studien

Newsletter 
„Kirche und Kultur“
Der Arbeitskreis „Kirche und Kultur“ 
steht mit vielen Veranstaltungsideen 
für Sie in den Startlöchern: 

Am besten Sie melden sich direkt für 
unseren Newsletter an: 
Senden Sie eine kurze E-Mail an
kuk.rellinghausen@ekir.de
Wir nehmen Sie gerne in unseren 
Verteiler auf.

Einladung 
Das bis vor einem Jahr von Herrn 
Dr. Eberhard Kerlen über lange 
Jahre geführte und wegen der 
Corona-Pandemie unterbroche-
ne „Lehrhaus Judentum – Ein 
Stück Tora“ wird ab September 
2021 unter dem Namen „Lehr-
haus für Thorah-Studien in 
Essen“ wieder aufgenommen 
und nunmehr einmal monatlich, 
mittwochs von 18.00 – 20.00 
Uhr in Form eines Gesprächs-
abends fortgeführt werden.
Es werden wie bisher Themen 
eines Wochenabschnitts der 
Thorah - der Fünf Bücher 
Moses - in deutscher Sprache 
gemeinsam erarbeitet werden, 
und zwar auf der Grundlage 
des Buches „Studien zu den wö-
chentlichen Tora-Vorlesungen“ 
von Nechama Leibowitz. 
Die Moderation wird Herr Dr. 
Michael Rosenkranz über-
nehmen. Er ist Mitglied der Jüdi-
schen Gemeinde Bochum-Her-
ne-Hattingen und Delegierter 
der Jüdischen Gemeinde für 
den interreligiösen Dialog. 

Eingeladen sind alle Interessier-
ten, unabhängig von Religion und 
Kultur; Vorkenntnisse sind nicht 
notwendig.
Das „Lehrhaus für Thorah-Stu-
dien in Essen“ wird stattfinden 
im Katholischen Stadthaus Essen, 
Bernestr. 5, 45127 Essen, Tel.Nr. 
0201 – 8132 – 0, Raum 302. 
Der Kostenbeitrag beträgt 1,00 € 
pro Teilnehmer/in pro Abend.
Das Thema für den ersten Mitt-
woch, den 22.9.2021, von 18.00 
– 20.00 Uhr, lautet: 
„Das Stiftszelt“ (S. 117 – 119 aus 
dem o.g. Buch zusammen mit 2. 
Mose 25, 21; 2. Mose 25, 8; Jer 
7, 22-32).
Die weiteren Termine sind:
Mittwoch, der 20.10., 
der 17.11., 
der 15.12.2021 und
der 19.1.2022,
jeweils von 18.00 – 20.00 Uhr.
Nähere Informationen erhalten 
Sie von Bernd Fehsenfeld, 
Tel.: 0201 – 430 98 93.

Lehrhaus 
für Thorah-Studien in Essen

Fenster
nach
Rellinghausen
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20.9.2021 
Zum Weltkindertag,
18.00 Uhr 
Eröffnung der Ausstellung 
„Lieblingsmenschen“
mit Fotos von Steffi Kirstenpfad 
aus Dortmund, Fotografin des Ka-
lenders „Lieblingsmensch“, Fotos 
von Kindern mit und ohne Down 
Syndrom. 
Anmeldung erbeten:
0201 45882246 oder 
reservierung@bille-forum.de
www.facebook.com/
Steffi-Kirstenpfad-Fotografie
Die Ausstellung dauert bis 
einschließlich 3.10.2021 
nähere Info:
www.bille-forum.de

„Wer bestimmt den Wert des Lebens?“
Programm Forum Billebrinkhöhe-Inklusive Kultur im Rahmen der 
Arche Noah Woche Essen

Für alle Veranstaltungen 
ist der Eintritt frei.

Es wird eine Spende erbeten.

Es gelten die jeweils gültigen 
Corona-Bestimmungen.

Dienstag 28.9.2021, 19.00 Uhr:
Vier Leben - Dokumentarfilm über Kinder und Erwachsene mit 
Down-Syndrom
Ein Film von: Cornelia Thau und Michael Busch, 2008, 67 Min.
Altersfreigabe: Infoprogramm gemäß § 14 JuSchG
Jörg, Carina, Anica und Finnian kommen in den Jahren 1969, 1985, 1994 
und 2002 mit Down-Syndrom zur Welt. »Vier Leben« erzählt von ihren 
Vorlieben, Eigenarten und Talenten. Es ist auch die Geschichte der Eltern, 
ihrer Zweifeln, ihres Engagement und ihres Kampfs um Anerkennung. Die 
Kunst der Regisseurin liegt dabei darin, sich nicht in die Geschichten einzu-
mischen. Sie überlässt den Menschen, die sie darstellt, selbst das Wort und 
lässt so diejenigen erzählen, die am meisten zu sagen haben.
Ruhig, sachlich und ohne zu dramatisieren zeigt Cornelia Thaus Film die 
vier Menschen und ihre Familien im Alltag. Vier Jahre lang haben Cornelia 
Thau, Michael Busch und ihr Team die Familien mit den Kindern Jörg (39), 
Anica (14), Carina (23) und Finnian (6) begleitet. Freundschaften und tiefes 
Vertrauen sind entstanden. Das hat dazu geführt, dass die Eltern der behin-
derten Kinder über Ängste, Zukunftssorgen und -hoffnungen, über Freude 
und Leid, die ein Leben mit einem behinderten Menschen mit sich bringen, 
in einer Offenheit reden, die ihresgleichen sucht. Und dass ein Film ent-
standen ist, der so fröhliche und witzige Szenen zeigt, dass das Publikum im 
Saal oft in herzhaftes Gelächter ausbricht.

Sonntag 26.9.2021, 17.00 Uhr
Film „Verrückt nach Paris“(2001) Regie: Eike Besuden
Hilde, Philip und Karl entfliehen dem monotonen Alltag eines Bremer 
Wohnheimes für Menschen mit Behinderung. Zunächst planen sie nur 
einen Tagesausflug nach Köln, doch durch einige Verwicklungen gelangen 
sie schließlich nach Paris. Verfolgt vom Betreuer Enno, der von Dominique 
Horwitz gespielt wird, entwickelt sich mit viel Situationskomik und Selbst-
ironie eine lebenslustige Komödie. Die Hauptdarsteller Göttsch, Kleine und 
Grabski sind seit Jahren im Blaumeier-Atelier, einem Bremer Projekt zur 
künstlerischen Arbeit mit behinderten Menschen, als Bühnenschauspieler 
aktiv.
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Sonntag 3.10.2021:  Ein Gedenktag für Franz Zawrel
17.00 Uhr, Theater im Film:
„Franz Zawrel- erbbiologisch und sozial minderwertig“
Die Geschichte nimmt einem dem Atem: Zawrel wird 1929 in Wien geboren: Der Vater ist Alkoholiker, die Mutter 
nicht fähig, die Familie zu ernähren. Es folgen Kinderjahre in verschiedenen Heimen, schließlich im „Spiegelgrund“, 
jener „Kinderfachabteilung“ des Deutschen Reiches, in der medizinische Versuche und Euthanasiemorde an kranken 
und behinderten Kindern stattgefunden haben. Vom Anstaltsarzt Dr. Gross wird Zawrel – als „erbbiologisch und 
sozial minderwertig“ eingestuft – gequält, doch er kann schließlich fliehen. Erst im Jahr 2000 kommt es nach vielen 
Bemühungen Zawrels zum Gerichtsverfahren, das wegen der angeblichen Demenz von Gross eingestellt wird.
Das Figurentheaterstück entstand in enger Zusammenarbeit mit Zawrel selbst. Seine sehr persönlichen Gespräche, 
die er mit Puppenspieler Nikolaus Habjan und Regisseur Simon Meusburger geführt hat. Seit 2012 ist die Inszenierung 
international gefeiert und auf zahlreichen Festivals Gast.
Beginn: 17.00 Uhr, Dauer: 120 Min. 
Extra: Die Vorstellung dieses einzigartigen Filmes bieten wir auch für weiterführende Schulen ab Klasse 10 an mit 
einer anschließenden Diskussion.
Bevorzugte Terminwahl in der Woche vom 3.10. - 8.10.2021 und auf Anfrage unter marion.gerlach-goldfuss@bille-fo-
rum.de
Anmeldung: 0201 45882246 oder reservierung@bille-forum.de

Freitag 1.10.2021, 19.00 Uhr:
Vortrag und Diskussion zu ethischen und medizinethischen Fragen-   
„Wer bestimmt den Wert des Lebens“?
Prof. Dr. Karin Michel, Professorin für Ethik im Fachbereich Heilpädagogik und Pflege an der Evangelischen Hoch-
schule RWL in Bochum.
Durch die sogenannte CrispCas90 Methode ist es möglich, das menschliche Erbgut zu verändern und gewisse Krank-
heitsveranlagungen aus dem Erbgut „herauszuschneiden“. Diese Entwicklung ist einerseits bahnbrechend, anderer-
seits geprägt durch den Gedanken einer Optimierungsidee, die von einem „gesunden“ und möglichst „fehlerfreien“ 
Menschen ausgeht. 
Was bedeutet dies in der Realität? Für Menschen, die durch pränatale Diagnostik vor der Entscheidung stehen, sich 
für oder gegen ein Kind mit einer sogenannten Behinderung zu entscheiden? Was bedeutet es für Menschen mit 
Behinderung, die vielleicht heute „gar nicht mehr geboren würden“? 
Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert gleiche Rechte und Chancen für Menschen mit Behinderungen. Wie 
können wir sichtbar machen, dass es nicht nur um gleiche Rechte, sondern auch um andere Begrifflichkeiten und 
Wahrnehmungen von „Wert sein“ geht?
Im Anschluss: Diskussion 
Im Besonderen Menschen mit sogenannten Behinderungen sind eingeladen mitzuteilen, was ihre Bedürfnisse sind, 
und was notwendig ist, damit die UN-Behindertenrechtskonvention in allen Bereichen des Lebens in die Praxis um-
gesetzt werden kann.
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Maltag
Samstag, 14.00-17.00 Uhr
4. September, 23. Oktober
 
Malatelier für Erwachsene
samstags, 17.00 – 19.00 Uhr
4.9., 11.9., 9.10., 23.10.,
6.11., 20.11.
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
6.9., 20.9., 4.10., 18.10.
8.11., 22.11.
ungerade Woche mittwochs, 
16.00 – 18.00 Uhr
1.9., 15.9., 29.9.,13.10.,
27.10., 10.11., 24.11.
Werkstatt der Talente
freitags (2 x monatlich), 
3.9., 10.9., 8.10., 22.10.,
5.11., 19.11.
Kinderkunstschule
samstags, 10.00 – 12.00 Uhr
TaB – Theatergruppe
mittwochs, 20.00 – 22.30

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

ZIKK Kindertheater, 
Leitung Ute Kranz
Ab 1. Mai ist ein neues Theaterpro-
jekt für Kinder von 6 – 11 Jahren ge-
startet, das über das Projekt „Kultur 
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
Erster Mittwoch im Monat, 
18.00 – 20.00 Uhr
Friedenkreis, 
Leitung Pfr. Martin Arnold
Donnerstag, 15.00 – 17.00 Uhr
Termine bitte erfragen
Ausstellung „Kunst des Lebens“
5.09. – 16.09.
Öffnungszeit: Di – Do und Sa/So je-
weils 15.00 – 18.00 Uhr

„Kunstspur“
Ausstellung, Kalligrafien, Drucke, 

Malerei von Jann Heiming, 
18./19.9., 14.00 – 19.00 Uhr
Verkauf zugunsten von Cap Anamur
Ausstellung Otto Pankok
10.10. – 21.11.
Di.– So. 15.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Musik für Cembalo
„Die 12 Edelsteine des himmlischen 
Jerusalem“ von Hans-Peter Braun, 
Tübingen,
J. J. Froberger und G. Böhm
Klaus Schulten, Cembalo
Hans-Peter Braun: 
Einführung und Bildprojektion
1.11., 16.00 Uhr
ZIKK Projekt-Theater  
„Einer Sommernächte Traum – 
umsonst und draußen“ 
3./4.09., jeweils 17.00 Uhr  
Start am Forum, im Kleinen Park 
neben der Bille / Fünfkirchenblick
Leitung: 
Erika Römer, Annkatrin Nüsgen
Welttheater
„Ich werde nicht hassen“ von Izzel-
din Abuelaish, 
Samstag, 11.09., 19.00 Uhr

www.bille-forum.de

Integrationsmodell Essen e.V. (IM)
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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), 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

Die Legende vom 
Heiligen Martin
Der 11. November ist der 
Namenstag von Martin von 
Tours. Martin war ein römi-
scher Soldat, der vor mehr 
als 1.600 Jahren lebte. Eine 
Legende besagt, wie er eine 
gute Tat vollbrachte: In einer 
kalten Nacht traf er auf ei-
nen frierenden Bettler. Da er 
weder Brot noch Geld dabei 
hatte, zerteilte Martin mit 
dem Schwert seinen warmen 
Mantel und gab eine Hälfte 
dem Bettler. Nach diesem Er-
lebnis ließ sich Martin taufen 
und im christlichen Glauben 
unterrichten. Später baten 
ihn die Menschen der Stadt 

St. Martin Rätsel
Hast du die Legende vom Heiligen Mar-
tin gelesen? Dann kannst du bestimmt 
das Rätsel lösen. Kreise die richtigen 
Antworten ein. Die Buchstaben der 
Lösungen ergeben von oben nach unten 
ein Lösungswort. Wie lautet es?
Was war St. Martin ursprünglich von 
Beruf? 
B: Schneider
G: Soldat
R: Matrose
Was hat St. Martin am Tor von 
Amiens geteilt? 
A: Mantel
F: Brot
D: Wein
Wem hat St. Martin etwas ge-
schenkt? 
N: Bettler
T: Kranker
S: Kind
Zu was wurde St. Martin in Tours 
gewählt? 
R: Bürgermeister
M: Hauptmann
S: Bischof

Tours (in Frankreich), ihr 
Bischof zu werden. Doch der 
bescheidene Martin hielt sich 
des Amtes nicht für würdig 
und versteckte sich - einer 
Überlieferung zufolge - in 
einem Gänsestall. Die schnat-
ternden Vögel verrieten ihn 
allerdings und er wurde doch 
zum Bischof geweiht.
Für Christen ist Martin der 
Schutzpatron der Armen. 
Darum wird jedes Jahr am 11. 
November "Martinstag" ge-
feiert, mit Laternenumzügen 
und Martinsfeuer. In vielen 
Gegenden wird dann Hefe- 
oder Laugengebäck verteilt, 
das man durchbricht und mit 
anderen teilt.

Lösung: Gans

NEUES VON NOAH 

- ab dem 1.10. gibt es auf 
der Internetseite unse-
rer Gemeinde eine neue 
Video-Kinderandacht. 
Allerdings hat Noah noch 
einige technische Probleme 
- aus dem Arbeitszimmer 
kommen immer wieder diese 
Rufe: 
"HÖRST DU MICH? 
Hallo, kannst DU mich hören?"
Wir arbeiten daran - oder 
damit.



Gottesdienste im September, Oktober und November 2021
20

21
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

Se
pt

em
be

r

5.9. 10.00 Uhr  
(Olmesdahl) 
Musikalischer 
Gottesdienst 

12.9. 9.30/11.00 
Uhr 
(Viehweg)  
Predigtgottes- 
dienst

19.9. 10.00 Uhr  
(Team) 
Kreuz und quer 
Gottesdienst 
mit Taufe

26.9. 10.00 Uhr 
(Maurer)  
Gottesdienst 
mit Predigt-
nachgespräch
Johanneskirche

O
kt

ob
er

3.10. 10.00 Uhr   
(Olmesdahl) 
Predigtgottes- 
dienst mit 
Taufen

10.10. 10.00 Uhr  
Jugendgottes- 
dienst
Forum 
Billebrinkhöhe

17.10. 10.00 Uhr 
(Team) 
Kreuz und quer 
Gottesdienst 

24.10.   10.00 Uhr
(Olmesdahl + 
AG Glaube u. 
Spiritualität)
Kommunikativer  
Gottesdienst

31.10.   10.00 Uhr 
(Olmesdahl)
Predigtgot-
tesdienst
Johanneskirche

N
ov

em
be

r

7.11. 10.00 Uhr 
(Bredt)  
Musikalischer 
Gottesdienst

14.11. 9.30/11.00 
Uhr  
(Olmesdahl) 
Predigtgottes- 
dienst

21.11. 10.00 Uhr 
(Viehweg)  
Gottesdienst 
zum Ewigkeits-
sonntag 
Musik: Viola 
und Orgel

28.11. 17.00 Uhr 
(Olmesdahl)  
Kantaten-
gottesdienst 
zum 1. Advent 
Johanneskirche

 


