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das Jahr 2021, in dem Vieles 
noch anders war, als wir es uns 
gewünscht haben, ist nun fast zu 
Ende. Zum Glück beginnt das Kir-
chenjahr in dieser eher dunklen 
Jahreszeit für uns mit der Advents- 
und Weihnachtszeit mit viel Licht 
und einer hoffnungsvollen Bot-
schaft neu. Auch in diesem Jahr 
planen wir viele Gottesdienste zu 
Weihnachten. Nähere Informatio-
nen hierzu finden Sie auf Seite 22.     
Von Gottes Licht in dieser Zeit le-
sen wir in der Andacht. Dem Licht, 
das trotzig-hell gegen das Dunkel 
scheint, und den Kerzen, die wir  
- und vielleicht auch andere für 
uns - anzünden als Zeichen der 
Hoffnung. 
Ein Lichtblick für uns als Gemeinde 
ist, dass wieder mehr Veranstal-
tungen stattfinden konnten und 
können. So konnten wir zum Bei-
spiel am 29. August ein Gemeinde-
fest feiern, die Kinderbibelwoche 
hat stattgefunden und auch ein 
kommunikativer Gottesdienst mit 
einem Austausch in Gruppen war 
möglich. 
Voller Zuversicht planen wir daher 
für das kommende Jahr. Neben 
einer feierlichen Einführung des 
Presbyteriums am 30. Januar 
möchten wir gerne im Rahmen 
der Aktion „7-Wochen ohne“ 

wöchentliche Andachten in der 
Fastenzeit anbieten. Zudem gibt 
es jetzt in unserer Gemeinde einen 
öffentlichen Kühlschrank. Was es 
damit auf sich hat, können Sie aus 
dem Artikel auf Seite 26 erfahren. 
Als Schwerpunkt für diesen Ge-
meindebrief haben wir das Thema 
Berühren gewählt. „Berühren aber 
kann ich Andere nur, wenn es auch 
mich berührt hat“ schreibt Dieter 
Schermeier und erzählt über seine 
persönlichen Berührungsgeschich-
ten. Über Handauflegen heute und 
ihre Erfahrungen damit berichtet 
Giselheid Bahrenberg und in einem 
Interview gibt uns Physiotherapeu-
tin Christine Bomheuer einen Ein-
blick in ihre praktische Arbeit mit 
Berührungen.
Wir hoffen, Sie haben viel Freude 
beim Lesen, und wünschen Ihnen 
eine gesegnete und friedvolle 
Weihnachtszeit. Seien Sie herzlich 
gegrüßt mit der Jahreslosung für 
das Jahr 2022:
 „Wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht abweisen.“ (Joh 6,37)
Ihr Redaktionsteam

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

Silvia Schneider 

Inhalt / Vorwort

Liebe Leser*innen,
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Das Licht ist das erste, was GOTT 
erschafft. Und es ist gut, es ist sehr 
gut. Ganz am Anfang der Geschichte 
Gottes und der Menschen wird das 
Licht von der Finsternis getrennt. 
Und damit die Menschen selbst 
die Finsternis durchleben können, 
schenkt GOTT ihnen auch dafür ein 
Licht und heftet Mond und Sterne 
an den Himmel. GOTT verspricht: 
Wie ein guter Hirte begleite ich dich 
Menschenkind über sonnenbeschie-
nene Auen und ebenso durch die 
finsteren Täler deines Lebens.

Und dennoch – vieles trübt die Sicht 
und manche Nacht bleibt gänzlich 
dunkel. Dunkelheit – Finsternis – 
Hoffnungslosigkeit, Sorgen und 
Angst.
Dann wieder: GOTT – ist und bleibt 
mein Licht und meine Befreiung. Vor 
wem sollte ich mich fürchten? (Ps 
27,1)

Das ist wahr: Die EWIGE bleibt Licht 
und macht mich frei. Doch ebenso 
wahr ist: Das Dunkel greift immer 
wieder nach der Welt und Vieles, 
Vieles gibt es zu fürchten. 

Wintergedanken.

Und dann – in die dunklen Tage: 
Hier ein Licht auf dem Friedhof, dort 

ein Licht im Fenster, bei mir ein Licht 
im Zimmer.
Eine Melodie, ganz alte Lieder, leise 
– durch den aufsteigenden Nebel, 
aus der Kirche oder in meinem Sum-
men – es wird heller, ich ahne es.
Kleine Lichter – verbunden mit der 
immer neu-alten Sehnsucht: Sende 
dein Licht und deine Wahrhaftigkeit! 
(Ps 43,3)

Staunend lauf ich in den Advent: 
Kann kaum glauben, dass GOTT sich 
tatsächlich schon wieder aufmacht. 
Dass die EWIGE so gar nicht die Ge-
duld mit mir verliert, was mir doch 
ständig geschieht. Und es wird im-
mer heller – jede Woche. Wie kann 
das nur sein?

Trotzig-hell gegen das Dunkel.
Freundlich-warm gegen die Kälte.
Zart-verletzlich gegen Gewalt.
Und immer wieder gegen all meine 
Einwände.

Das Volk, das im Finstern wandert, 
sieht ein großes Licht; über denen, 
die das Todesschattenland bewoh-
nen, geht ein Licht auf. (Jes 9,1)

Nur wenig berührt mich mehr als die 
Kerzen: Für die Verstorbenen am 
Ewigkeitssonntag, für meine Familie 
und mich an den Adventstagen, für 

Andacht

die weite, ferne, nahe Welt an Weih-
nachten. Und wenn ich es selbst 
nicht kann, zündet jemand anderes 
die Kerzen für mich an. Und macht 
Licht – wie GOTT zu Anfang und in 
Ewigkeit. Und das ist gut, das ist 
sehr gut.

Heidrun Viehweg

Das Licht         
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Rückblick

In der Kinderbibelwoche im Au-
gust 2021 in der Johanneskirche 
stand das Thema Superhelden im 
Mittelpunkt.
Zu dem Thema Helden gab es jeden 
Morgen nach dem gemeinsamen 
Ankommen und Singen ein kleines 
Puppentheaterstück, das immer 
wieder zeigte, dass jeder ein Held 
oder eine Heldin sein kann, egal 
ob schüchtern oder selbstbewusst, 
ängstlich oder mutig. Außerdem 
wurde jeden Morgen eine biblische 
Geschichte zum Thema Helden 
besprochen.
Z.B. gab es da die Geschichte von 
Königin Ester, die als erste jüdische 
Königin in Persien regierte. Sie hat 
sich getraut, ihre Meinung zu sagen. 
Diese Heldentat wurde von den 
älteren Kindern z.B. durch einen 
Bibliolog bearbeitet, was sehr viel 
Spaß gemacht hat. 
Auch die jüngeren Kinder arbeiteten 
zum Thema Helden: was macht das 
Heldensein aus? Warum ist Ester 
eine Heldin? Wie kannst Du eine 
Heldin sein?
So ging es dann weiter mit vielen 
tollen Geschichten darunter auch die 
von Josef und seinen Brüdern und 
die Geschichte von Mose, der als 
Säugling in einem Körbchen am Nil 

ausgesetzt und dann von der Prin-
zessin aufgezogen wurde. 
Als Abschluss der großartigen Woche 
in der Kirche haben wir Bilder von 
Künstlern angeschaut, deren Bot-
schaft war: Mit meinem Gott kann 
ich über Mauern springen! 
Auch wir haben uns künstlerisch 
damit befasst: die kleineren Kinder 
bauten eine riesige Kartonwand, die 
dann mit lautem Geschrei und viel 
Spaß eingerissen wurde. Später wur-
den dann mit viel Kreativität kleine 
Geschenkkarten für den abschlie-
ßenden Kreuz und quer Gottesdienst 
gebastelt. 
In diesem Gottesdienst feierten wir 
den Abschluss der Woche und jeder 
konnte sich nochmal mit dem Thema 
befassen: Die jüngeren malten ein 
Kunstwerk aus Kreide, eine andere 
Gruppe bastelte mit Naturmateriali-
en, während die dritte Gruppe einen 
Rapsong erarbeitete. Die vierte 
Gruppe machte einen Bibliolog über 
die Geschichte von Königin Ester.
Alles in allem war es eine kreative, 
lustige und erlebnisreiche Woche in 
der Johanneskirche, die uns gezeigt 
hat, dass wir von Helden umgeben 
sind und auch selbst einer sein 
können!

Philippa Hamsen, 12 Jahre

Wir sind alle Helden
Ein Rückblick auf die Kinderbibelwoche 
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Rückblick

Dem Regen fröhlich getrotzt 
Unser Gemeindefest im August

Am Sonntag, dem 29. August gab es 
endlich die Möglichkeit, lange aufge-
schobene Ereignisse in einem Fest-
gottesdienst gebührend zu feiern 
und auch mit einem Gemeindefest 
zu verbinden. 

Um 10.00 Uhr begann der Gottes-
dienst, natürlich coronakonform. Im 
Gottesdienst wurde die langjährige 
Leitung unserer Kita, Birgit Ritter, 
verabschiedet und die neue Leitung, 
Torben Heimeshoff, eingeführt. Pup-
penspiel und ein Liederquiz waren 
Teil des Gottesdienstes und natürlich 
gab es auch Geschenke für die lang-
jährige Mitarbeit der scheidenden 
Leitung und den guten Start der 
neuen Leitung. Das Flötenensemble 
steuerte besonders ausgesuchte 
Stücke zum Gottesdienst und auch 
die Mitarbeitenden der Kita ließen 
es sich nicht nehmen und beteiligten 
sich am Ende mit einem kleinen The-
aterstück. So war es für alle Gäste 
und Beteiligten ein gelungener Got-
tesdienst. Interessierte Kita Eltern 
waren mit ihren Kindern gekommen, 
viele Gemeindeglieder und natürlich 
auch Angehörige und Freunde der 
beiden Kitaleitungen. 

Noch ein Event wurde ebenso ge-
feiert, die Gründung des neuen Ev. 

Kita Verbandes Essen. Vorgestellt 
wurden die 20 zusammengeschlos-
senen Kitas in einem großen, bunten 
gebastelten „Verbandshaus“ mit 20 
Fenstern, wo jede der 20 Kitas Ge-
legenheit zur Vorstellung hatte. 

Doch der Tag war ja noch nicht zu 
Ende. An den Gottesdienst schloss 
sich das Gemeindefest an mit Spiel-
möglichkeiten für die Kinder und 
Schminken auf der Empore. Die Er-
wachsenen interessierten sich mehr 
für das leckere Essen und Smalltalk 
im großen Saal. Der Regen tat 
dem Ganzen keinen Abbruch, denn 
Räumlichkeiten, um gemütlich im 
Trockenen zu sitzen, waren ja da. An-
geboten wurde eine Menge, Muffins 
im Vorraum, Waffeln im großen Saal 
und Grillwürstchen mit Brötchen vor 
der Tür. Den Vogel schoss aber das 
bestellte Coffee-Bike ab, das kaum 
mit den Bestellungen nachkam. Den 
ganzen Nachmittag stand es parat 
und erfüllte die vielfältigen Kaffee-
wünsche. Die Schlange davor wurde 
immer länger, doch alle nahmen die 
Wartezeit geduldig hin. Gespräche 
und Späße in der Schlange versüßten 
die Wartezeit.

Heidi Krampe
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Rückblick

Neues vom Projekt „Sicherheit neu denken“ 

Im vorigen Gemeindebrief haben wir 
als Friedenskreis Forum Billebrink-
höhe zur Essener Woche „Sicherheit 
neu denken“ vom 12. bis 18. Sep-
tember 2021 eingeladen. 
Die Veranstaltungen mit dem Koor-
dinator dieser Initiative Ralf Becker 
haben mit unterschiedlicher Betei-
ligung stattgefunden. Zum Auftakt 
hielt er einen informativen Vortrag 
in der Kreuzeskirche, der von Pfar-
rerin Ursula Thomé, Rheinischer 
Dienst für Internationale Ökumene / 
RIO, engagiert moderiert wurde. 
Den größten Anklang fand der 
Abend „Bundestagskandidaten 
nehmen Stellung zu neuem 
Friedenskonzept“. Über 60 Per-
sonen kamen auf die Billebrinkhöhe, 
die vor Jahrzehnten als Ort der „Bil-
lebrinkhöher Nachtgebete“ bekannt 
und seitdem zur beliebten Begeg-
nungsstätte politisch Interessierter 
wurde. Vor der Bundestagswahl 
konnten die Teilnehmenden hören, 
wie Essener Bundestagskandidaten 
„Sicherheit neu denken“ bewerten. 
Vertreter von CDU, Bündnis 90/Die 
Grünen, FDP und Die Linke waren 
anwesend, der SPD-Kandidat war 
erkrankt.
 

Der Abend war anregend und auf-
regend im besten Sinne. Der bun-
desweit anerkannte Journalist und 
Experte für Friedenspolitik Andreas 
Zumach formulierte als Moderator 
nach einer Einführung von Ralf Be-
cker genaue Fragen und forderte 
konkrete Antworten ein – für die 
Politiker eine Herausforderung. Der 
Fokus lag auf der 5. Säule des Kon-
zepts Konversion der Bundeswehr, 
die als Konsequenz aus den ersten 
vier Säulen im zeitlichen Ablauf bis 
2040 angestrebt wird. 
Über das Streaming ins Netz nah-
men weitere Personen teil. Über den 
folgenden Link kann die Aufzeich-
nung weiterhin angesehen werden: 
https://youtu.be/LPTbUxnkt4s (ab 
Minute 3). Ralf Beckers aufschluss-
reiche Kurzinformation über das 
Konzept (in den ersten 20 Min.) ist 
allein schon sehenswert!
Es wird für alle Interessierten hilf-
reich sein, die Bedeutung und das 
„Szenario“ des umfassenden Ge-
samtkonzeptes stärker sichtbar zu 
machen und weiter zu erläutern. 
Wir haben vor, das Angebot der 
Politiker zur Fortsetzung des Ge-
sprächs in weiteren Veranstaltungen 
anzunehmen.

Rückblick auf die Essener Woche

Den Abschluss bildete der Workshop 
„Sicherheit neu denken im kriti-
schen Dialog der Bewegung“ mit 
Expert*innen beim Studientag des 
Instituts für Friedensarbeit und ge-
waltfreie Konfliktaustragung (IFGK), 
an dem sich außer den 17 Personen 
im VielRespektZentrum weitere 
über das Netz beteiligten, darunter 
eine Friedensarbeiterin aus Ruanda. 
Mit Pro und Contra wurde „Sicher-
heit neu denken“ von Cornelia 
Mannewitz, Mitglied der Deutschen 
Friedensgesellschaft – Vereinigte 
KriegsdienstgegnerInnen, und Ralf 
Becker diskutiert. 
Georg Nesselhauf, Moderator des 
Runden UmweltTischs Essen, Bern-
hard Trautvetter, Sprecher des 
Essener Friedensforums, und der 
Friedensforscher Martin Arnold nah-
men durch engagierte Beiträge die 
Zusammengehörigkeit von Frieden, 
Ökologie und Gerechtigkeit in den 
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Rückblick

Blick und zeigten bisher gegangene 
Wege sowie die Notwendigkeit des 
gemeinsamen Einsatzes für diese Ziele 
auf. 
Die Essener Woche war ein Erfolg. 
Durch sie ist „Sicherheit neu denken“ 
in Essen bekannt geworden, weitere 
Veranstaltungen werden folgen:
• Am 19. Januar 2022 kommt Ralf 

Becker auf Initiative des Essener 
Friedensforums in die VHS Essen, 
19 Uhr. Schon heute laden wir 
herzlich dazu ein.

• Im Rahmen des „Politischen Sa-
lons“, einer Gesprächsreihe im 
Café Central des Grillotheaters zu 
gesellschaftspolitischen Themen, 
ist 2022 eine Veranstaltung ge-
plant. Der Termin wird rechtzeitig 
bekannt gegeben.

• Nachdem die Landessynode der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 
im Januar 2021 den Gemeinden 
und Kirchenkreisen empfohlen 
hatte, einen Beitritt zu „Sicherheit 
neu denken“ zu prüfen, sprach Ralf 
Becker im Laufe jener Woche auch 
im Pfarrkonvent des Evangelischen 
Kirchenkreises. Dieser beschäftigt 
sich weiter mit dem Konzept. 

Annette Nesselhauf 

Neue Adresse Gemeindebüro
Geht doch!

Mit dem Umzug des Gemeindebüros in die Johanneskirche stellte 
sich die Frage, wie Post und Zusteller die neue Adresse finden. 
Da seit Jahren auch viele Besucher*innen des Untergeschosses bei 
der Adresse „Weserstraße 30“ um die Kirche herum irrten, um den 
Eingang am Parkplatz der Elbestraße zu finden, bot es sich an, eine 
zusätzliche Hausnummer bei der Stadt zu beantragen. Diese be-
grüßt die eindeutige Nummerierung von Gebäudeeingängen, weil 
so oft entscheidende Sekunden für den Rettungsdienst gewonnen 
werden. Die offizielle Adresse für den barrierefreien Untergeschoss-
eingang und das 

Gemeindebüro ist jetzt 
  Elbestraße 28    und für das 
Kirchenportal 
  Weserstraße 30

Frank Rosinger
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Rückblick

Herzlich Willkommen! 
Hier ist Platz zum 

Spielen · Reden · Lachen · Weinen · Feiern

und darum 
KEIN Platz zum Parken Evangelische

Kirchengemeinde
Essen-

BergerhausenIhr Presbyterium

Lange an der Formulierung geknobelt, erklärt sich 
unser Schild an der Johanneskirche eigentlich von 
selbst. In den letzten Jahren hat es sich leider 
so entwickelt, dass der Vorplatz mehr und mehr 
als Parkplatz genutzt wurde. Steht erst ein Auto 
dort, kommen schnell andere hinzu. Da durch 
den Parkverkehr sogar Kinder gefährdet wurden, 
hatten sich die Anwohner*innen der Weserstraße 
32 bereits entschlossen, den Platz nur noch zum 
Be- und Entladen zu nutzen, um keine anderen 
Autos anzulocken. Wir finden, dass wir jetzt das 
netteste „Verbots“schild für unser Grundstück ge-
funden haben.
Parken ist für Besucher*innen an der Johannes-
kirche dennoch gut möglich. Die Stellplätze haben 
wir dazu am Eingang Elbestraße 28 markiert. 
Neben den breiten Parkplätzen für Rollstuhl- oder 
Rollatornutzer*innen gibt es an mehreren Stellen 
Fahrradabstellanlagen. Für unsere Kindertages-
stätte stehen dort 4 Parkplätze zum sicheren Aus- 
und Einsteigen zur Verfügung.

Frank Rosinger
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Rückblick

Wie stelle ich mir Gott vor?
Kommunikativer Gottesdienst am Sonntag, 24. Oktober 2021

„Gott sei Dank“ sagte die Bäuerin 
„Jetzt kommt Regen“. “Aber Ge-
nossin“ antwortete der Chef der 
Kolchose. Du weißt doch, einen 
Gott gibt es – Gott sei Dank – 
nicht“. “Sicher, Genosse, aber 
wenn es nun – was Gott verhüten 
möge – doch einen gibt?“

Mit dieser kleinen Geschichte be-
gann unser Gottesdienst zum Thema 
Gottesvorstellung.

Wie stelle ich mir Gott vor? Wie er-
lebe ich Gott? Was hat sich vielleicht 
auch im Laufe der Zeit verändert? 
Diese Fragen haben uns in der 
Gruppe Glaube und Spiritualität be-
schäftigt und bewegt. Ganz unter-
schiedliche Vorstellungen geprägt 
von unterschiedlichen Lebenswe-
gen, Begegnungen und Erfahrungen 
haben sich in den intensiven und 
lebhaften Gesprächen gezeigt. Es 
wurde deutlich, wie unendlich viele 
Facetten und Bilder zu Gott gehören, 
Hinweise auf Gott sind und doch 
keines Gott annähernd vollständig 
erfasst.

Dies war für uns Anlass, gemeinsam 
mit Julia Olmesdahl einen Gottes-
dienst zu diesen Fragen zu gestalten, 
in dem wir unsere Gedanken und 
Ideen mit anderen teilen konnten. 

Über das große Interesse und die 
vielen Gottesdienstbesucher*innen 
haben wir uns sehr gefreut. Wir ha-
ben gemeinsamen einen intensiven 
Gottesdienst gefeiert. Es wurden 
verschiedene Gottesbilder aus der 
Bibel – sowohl dem Alten als auch 
dem Neuen Testament – vorgestellt. 
In persönlichen Statements haben 
zwei Mitglieder der Gruppe über ihre 
Erfahrungen von Gott gesprochen 
und auch auf die Texte anderer, die 
ihnen wichtig sind, verwiesen. 

Nach einer Zeit der Stille, in der sich 
das Gehörte setzen und eigene Vor-
stellungen Raum gewinnen konnten, 
gab es einen Austausch in Gruppen. 
Viele haben dort ihre Gedanken und 
Erfahrungen eingebracht. Diese of-
fenen Gespräche haben noch einmal 
neue Sichtweisen auf Gott eröffnet. 

Bei den Gesprächen wurde auch klar, 
die Fragen sind nicht abschließend 
zu beantworten, sondern sie wollen 
immer wieder zu neuem Nachden-
ken über Gott anregen. Es bleibt ein 

Prozess, wie auch schon Augustinus 
formulierte: Wenn du von etwas 
meinst, das du es kennst, dann 
kannst du sicher sein, dass es nicht 
Gott ist.

Da wir nach dem Gottesdienst um 
die Texte gebeten wurden, haben 
wir diese zusammengestellt. Wenn 
Sie sie haben möchten, können Sie 
sie in ausgedruckter Form im Ge-
meindebüro oder per E-Mail 
(sabineporrmann@gmx.de) 
erhalten.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wie stelle ich mir Gott vor? 
Welche Bilder gibt es? 

Können sich diese Bilder ändern? 
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Rückblick

Aufgeschoben ist nicht aufgeho-
ben! Als das neue Presbyterium 
im März 2020 gewählt wurde, 
war der Plan zeitnah ein Wochen-
ende miteinander zu verbringen.
Einmal natürlich, damit sich alle 
besser kennenlernen können, 
zum anderen aber auch, um an-
stehende Aufgaben zu erledigen, 
die zu umfangreich sind, als dass 
man sie in einer Sitzung erledi-
gen könnte.
Und dann kam Corona. Zweimal 
haben wir den Termin verscho-
ben und am 6.11. war es dann 
endlich soweit. Den Samstag ha-
ben wir im intensiven Austausch 
verbracht und die schwierige 
Aufgabe in Angriff genommen, 
eine Dienstanweisung für unse-
re Pfarrerin Julia Olmesdahl zu 
verfassen. 
Es ist erstaunlich, mal genau auf-
gelistet zu sehen, wie viel Zeit die 
vielfältigen Aufgaben, die unsere 
Pfarrerinnen haben, in Anspruch 
nehmen. Beide arbeiten weit über 
ihre normale Arbeitszeit hinaus. 
Da waren wir als Presbyterium 
in der Pflicht, darauf zu achten, 
dass dies weitgehend reduziert 
wird, auch wenn es bedeutet 
Einschnitte in einigen Bereichen 

vorzunehmen. Eine Aufgabe, die uns 
nicht leichtgefallen ist, aber nötig war. 
Natürlich haben wir nicht nur gearbei-
tet, der Samstagabend wurde mit eini-
gen Spielen zum Kennlernen und vielen 
anregenden Gesprächen bei einem 
Glas Wein verbracht. 
Und auch wenn wir schon eine Weile 
im Dienst sind, wollen wir mit der 
Gemeinde unsere alten Presbyter*in-
nen verabschieden und die neuen 

Ein Wochenende in Werden
Klausurtagung des Presbyteriums

einführen. Am Sonntag, dem 30. 
Januar 2022, um 10.00 Uhr feiern 
wir dies mit einem Gottesdienst 
und anschließendem Empfang ge-
bührend in der Johanneskirche. Wir 
sind dankbar für alles, was diese 
wunderbaren Menschen in unsere 
Gemeinde eingebracht haben und 
bringen und freuen uns auf das ge-
meinsame Fest! 

Silvia Schneider
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Berühren

Im Geiste das Un-

endliche unten 

mit dem Unend-

lichen oben in 

Berührung brin-

gen heißt beten.

Victor Hugo

Es gibt Menschen, deren 
einmalige Berührung mit 

uns für immer den Stachel 
in uns zurücklässt, ihrer 

Achtung und Freund-
schaft wert zu bleiben.

Christian Morgenstern

Man sollte doch glauben, 
dass die Berührung mit 
der Natur, diesem un-

mittelbaren Ausdruck der 
Schönheit und Güte, alles 

Böse im menschlichen 
Herzen verschwinden 

lassen müsse.

Leo N. Tolstoi

Ein wahrer 
Freund ist der, der deine Hand nimmt, aber dein Herz berührt. 

Gabriel Garcia Marquez

Gespräch ist 
gegenseitige 
distanzierte 
Berührung. 

Christian 
Morgenstern

Die Seele ist der Ort, wo 
der Mensch mit dem Göttli-
chen in Berührung kommt. 

Man braucht vielleicht 
keinen konkreten Glauben, 
aber eine Ahnung von der 
Existenz eines Größeren.

Anselm Grün

Ein Gedicht kann 
berühren – eine 

Berührung 
kann wie ein 
Gedicht sein.
Klaus Ender
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Der Augenblick ist 
jenes Zweideutige,

 darin Zeit und 
Ewigkeit einander 

berühren.
Sören Kierkegaard

Worte, die aus 
dem Herzen kom-

men, berühren 
andere Herzen.

Talmud

Da legte er Jesus noch einmal die Hände 
auf die Augen. Und er sah klar und war 
wiederhergestellt.
Markus 8, 25

B
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R
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Als alter ehemaliger Pastor weiß ich: 
Was ich gelesen und worüber ich 
nachgedacht habe, kann im Gottes-
dienst Kopf und Geist der Anwesen-
den erfreuen. Berühren aber kann 
ich Andere nur, wenn es auch mich 
berührt hat. 

„Berühren“ hat für mich etwas zu 
tun mit „dableiben“, „dabeibleiben“. 
Zu Weihnachten ist es das Lied „ich 
steh an deiner Krippen hier“. Da ste-
he ich zusammen mit dem Dichter 
lange da, und kann es nicht fassen, 
kann auch das Kind nicht berühren. 
Aber die eine Strophe berührt mich 
immer wieder:  
„Da ich noch nicht geboren war, 
da bist du mir geboren, und 
hast dich mir zu eigen gar, eh 
ich dich kannt´, erkoren. Eh ich 
durch deine Hand gemacht, da 
hast du schon bei Dir bedacht, 
wie du mein wolltest werden.“

Von Männern sagt man, sie seien 
zwar manchmal „gerührt“, aber sel-
ten wirklich berührt, selten auch be-
rührend. Mag sein. Bei dem Lieder-
dichter Paul Gerhardt ist das anders, 
und ein wenig auch bei mir. Ein gro-
ßes mir zugesprochenes Trostwort 
kann mich bis ins Tiefste berühren, 
auch ein Adagio von Mozart. Manche 
Jazzakkorde grummeln 
bis in meinen Bauch. 
Feuchte Augen kann 
ich bekommen, wenn 
ich in einer Obdach-
losenzeitung lese. Aber 
auch, wenn Hände 
mich berühren. Es gibt 
Hände, die können 
Seelenqualen lindern 
und Kopfschmerzen 
wegstreicheln. Ich 
habe zum Glück selten 
Kopfschmerzen. 

Wie geht es weiter mit 
dem Kind, an dessen 
Krippe ich gestanden 
habe? Der Mann Jesus 
war ein Berührer: mit 
Worten, aber auch mit 
Händen. Als wir das 
Markus-Evangelium in 
einer szenischen Le-
sung aufführten, ging 
der Schauspieler für die 
Segnung der Kinder in 

die Hocke, um sie zu umarmen und 
ihnen die Hände aufzulegen. Dem 
Gehörlosen legte er lange die Finger 
in die Ohren. Dem Blinden spuckte er 
in die Augen  und umfasste ihn mit 
seinen Händen - wie auf dem Holz-
schnitt von Walter Habdank. Hände, 
immer wieder die Hände. Jesus war 
ein Berührer. 

Berührungen

Berühren
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Rühr mich an, tau mich auf

I
O komm, gewinn, entwaffne mich,
sieh mich, rühr mich an.
Bekämpf mich, treff mich, wart auf mich, 
und tau mich auf.
Enträtsle, was ich bin. 

II
Komm in mich, mach Geräusch in mir. 
Tod ist tief in mir. 
Aus Stein mein Herz. Entsteh in mir,
tu weh, durchglüh mich,
leb mich, leucht in mir.

III
Komm aus mir, Kind, zerreiße mich:
Mensch, in mir erwacht.  
Empfang mich, überschatte mich,
und geh mit mir, 
wo niemand mit mir geht. 

Text: Huub Oosterhuis   
Deutsch: D. Schermeier   
Melodie: Ein Kind gebor‘n zu Bethlehem

Und ich, der Jesus-Nachfolger?
Bei der Berührung mit Händen bin 
ich eher ungeübt, handwerklich 
klappt das besser. Fast hilflos war 
ich als junger Pfarrer am Sterbe-
bett einer alten Frau. Noch hilfloser 
waren die Angehörigen, die draußen 
auf dem Klinikflur auf und ab liefen. 
Aber eine junge Schwesternschülerin 
war bei der Sterbenden, streichelte, 
wischte den Schweiß ab, benetzte 
die Lippen, sprach ihr zu, war ganz 
nah.  
 
Später hat mich ein Sterbender das 
Berühren gelehrt. Ein junger schöner 
Sportlehrer war er gewesen. Von 
Tag zu Tag hatte ich erlebt, wie der 
Krebs seinen Körper dahinraffte. 
Jetzt war sein Gesicht zerfressen, wo 
die Nase war, klaffte ein tiefes Loch. 
Und er bat mich, im Dunkeln zum 
Abschied sein Gesicht zu streicheln. 
Das dauerte lange. Es war das, was 
man sonst Segen nennt. 

Hände auflegen und segnen, das ist 
wohl das Schönste in meinem Beruf 
gewesen. Noch schöner ist, dass 
Jede und Jeder Hände auflegen, 
streicheln und segnen darf. 

Dieter Schermeier

Berühren
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Welche Rolle spielt die Berüh-
rung bei Ihrer Arbeit?

Berührungen spielen eine sehr 
große Rolle. In der Coronazeit 
noch einmal mehr, weil die 
Menschen sehr vorsichtig mit 
Berührungen im Freundes- und 
Bekanntenkreis waren. Sie haben 
es sehr vermisst, berührt und an-
gefasst zu werden. Ich denke, im 
Körper spiegeln sich auch Dinge, 
die uns seelisch bedrücken oder 
belasten. Das kann man durch 
Berührung erspüren und vielleicht 
auch lösen. Oder man kann es 
ansprechen. Berührungen sind für 
mich sehr wichtig.

Warum sind Berührungen so 
wertvoll für das Wohlbefinden 
der Menschen?

Man sagt ja: „Ich bin berührt 
worden.“ oder „Ich bin gerührt.“ 
Ich glaube, es ist ein existentielles 
Bedürfnis von Menschen, berührt 
zu werden. Manche Menschen las-
sen sich eher berühren, manche 
haben eher Probleme damit, das 
merke ich auch bei meiner Arbeit. 
Die meisten Menschen genießen 

es aber, wenn sie sich durch Be-
rührung entspannen und auf sich 
selbst besinnen können. Dadurch 
spüren sie sich selbst noch einmal 
anders.

 
Warum kann man eine Körper-
stelle bewusster wahrnehmen, 
wenn sie berührt wird?

Man lenkt dann seine Aufmerk-
samkeit an diese Stelle und nimmt 
sie besser wahr. In der Physio-
therapie arbeiten wir an Stellen, 
an denen es angebracht ist, auch 
mit Druck. Dadurch lässt manch-
mal ein Schmerz nach. Wenn ein 
solcher Druck von außen kommt, 
kann man sich besser darauf ein-
lassen, als wenn man ihn selbst 
ausübt.

Welche Auswirkungen hatte 
der fehlende Körperkontakt in 
der Corona-Pandemie für viele 
Menschen?

Ich glaube, dass viele Menschen 
bedrückter waren. Das hatte auch 
viel mit Angst zu tun: die Angst 
vor der Ansteckung, die Angst, 
jemanden anzustecken. Wenn 

man Angst hat, ist man eher an-
gespannt als entspannt. Die see-
lische Belastung, die die meisten 
gespürt haben, lässt sich auch im 
Körper wiederfinden. 

 
Die berühmte Familienthera-
peutin Virginia Satir hat einmal 
gesagt: „Wir brauchen vier Um-
armungen pro Tag, um zu über-
leben, acht Umarmungen pro 
Tag, um uns gut zu fühlen, und 
zwölf Umarmungen pro Tag, um 
innerlich zu wachsen.” Ist da 
etwas Wahres dran?

Ich glaube, das ist von Mensch 
zu Mensch sehr verschieden. Der 
eine braucht es mehr, der andere 
weniger. Ich würde aber auf jeden 
Fall sagen, dass Umarmungen und 
Berührungen sehr wichtig sind, 
auch um zu wachsen und fröhlich 
ins Leben gehen zu können.

Fließt Energie zwischen Men-
schen, die sich berühren?

Ja, das würde ich bestätigen. Die-
se Energie kann gut sein, sie kann 
aber auch nicht gut sein.

Vom Bedürfnis, berührt zu werden
Interview mit der Physiotherapeutin Christine Bomheuer 
Christine Bomheuer arbeitet in der Praxis für Physiotherapie Peter Schulz an der Rellinghauser Straße.

Berühren
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Es gibt eine Sehnsucht nach Be-
rührung, aber auch Berührungs-
ängste. Wie findet man da den 
richtigen Weg?

Das ist individuell sehr verschie-
den. Bei meiner Arbeit geht es 
darum, dass man sich vorsichtig 
annähert und nachfragt, ob es 
in Ordnung ist mit dieser Art von 
Nähe und mit diesem Kontakt. Das 
kann man jeweils nachfragen und 
dann auch ausprobieren.

Berührt werden kann man nicht 
nur körperlich, sondern auch 
seelisch oder geistig. Gibt es 
Erlebnisse, die Sie tief in Ihren 
Gefühlen berühren? 

Was mich sehr berührt, auch weil 
es wegen Corona nicht so mög-
lich war, ist die Musik. Ich singe 
im Chor und merke, wie wichtig 
dort die Gemeinschaft ist und die 
Möglichkeit, miteinander singen 
zu können. Auch Musik wieder 

Vom Bedürfnis, berührt zu werden
Interview mit der Physiotherapeutin Christine Bomheuer 
Christine Bomheuer arbeitet in der Praxis für Physiotherapie Peter Schulz an der Rellinghauser Straße.

Berühren

live und nicht per Zoom erleben 
zu können, ist ein schönes Gefühl. 
Wieder zusammen kochen zu kön-
nen, am Tisch zu sitzen, wieder 
Freunde zu sehen, ins Theater zu 
gehen, das genieße ich sehr. Es ist 
einfach etwas anderes, all das live 
zu erleben statt am Bildschirm.

Interview: Katrin Martens
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Das Handauflegen ist achtsame Be-
rührung, etwas ganz Natürliches. Es 
gehört zu den Grundformen mensch-
licher Zuwendung. Zugleich ist es eine 
uralte spirituelle Heilweise, die den 
ganzen Menschen, Körper, Geist und 
Seele einbezieht und in den verschie-
densten Kulturen und Religionen zu 
finden ist. Sie ist auch im Christentum 
beheimatet. Jesus heilte oft Menschen, 
indem er ihnen die Hände auflegte, und 
beauftragte auch seine Jünger*innen 
damit zu heilen (Matth.10,1; Luk.9,1f). 
Nachdem das Handauflegen im christ-
lichen Kontext leider lange in Verges-
senheit geraten war, wird es heute 
wieder geübt und gelehrt, etwa in der 
Open-Hands-Schule.
Mir ist es so gegangen: Ich hatte als 
Gemeindepfarrerin in Essen natürlich 
immer wieder über eine der vielen 
Heilungsgeschichten Jesu zu predigen. 
Und es regte sich zunehmend die Frage 
in mir: Warum immer bloß darüber re-
den? Warum nicht der Einladung Jesu 
folgen und selbst heilend tätig werden, 
auch in der Kirche? Ich suchte, fand 
nichts anderes als Reiki, absolvierte 
den ersten und zweiten Reiki-Grad und 
begann, Menschen die Hände aufzu-
legen, heimlich – denn Reiki war in der 
Kirche nicht angesagt. Ich machte u.a. 
berührende, ermutigende Erfahrungen 
mit Menschen, die bei uns im Kirchen-
asyl waren und durch Folter traumati-
siert waren.
Dann lernte ich Anne Höfler kennen 
und das Handauflegen, wie sie es 

Handauflegen - heilsame Berührung - verlängerter Segen

lebt und lehrt: Als inneren spirituellen 
Übungsweg auf der Grundlage der 
Kontemplation (Gebet der Stille). Ich 
belegte Kurse bei ihr, absolvierte das 
Jahrestraining und machte dann als 
Gemeindepfarrerin Schnupperangebote 
im Handauflegen. Daraus entstanden 
mehrere Übungsgruppen, die sich bis 
heute treffen. 
Ich bin sehr dankbar dafür, dass das 
Handauflegen ein Teil meines Lebens 
geworden ist und grundlegend ist für 
meinen eigenen geistlichen Weg. Es ist 
eine Kostbarkeit in der Anwendung bei 
sich selbst und bei anderen. Denn es 
kann uns stärkende und heilende Er-
fahrungen auf verschiedenen Ebenen 
schenken. 
Wesentlich ist, dass wir beim Hand-
auflegen nichts 'machen', sondern 
uns für die göttliche Heilkraft öffnen 
und sie in uns und durch uns fließen 
lassen. Wir stellen uns, unsere Hände 
zur Verfügung, vertrauen auf das gött-
liche Wirken und versuchen, eigenes 
Wollen und eigene Vorstellungen mög-
lichst loszulassen. Wir können ja nicht 
wissen, was dem Menschen, der da vor 
uns liegt oder sitzt, wirklich fehlt, wo er 
oder sie wirklich Heilung braucht. Aber 
wir vertrauen darauf, dass die göttliche 
Kraft es weiß.
Wir erleben beim Handauflegen, dass 
allein schon die feine, achtsame Be-
rührung mit den Händen enorm wirken 
kann, wohltuend, lösend, entspannend. 
Aber erst durch das Gebet und die 

Öffnung für die heilende göttliche Kraft 
kann die spirituelle Ebene in der Tiefe 
erreicht werden und das ganze Poten-
tial des Handauflegens sich entfalten.
Ganz wichtig ist: Das Handauflegen er-
setzt natürlich keinen Arztbesuch! Aber 
es kann begleitend und unterstützend 
wirken, bei Gesunden und Kranken. 
Das Gebet, das wir zur Einstimmung auf 
die Heilkraft vor jedem Handauflegen 
laut sprechen, lautet:

„Möge die göttliche heilende 
Kraft durch uns fließen,

uns reinigen, stärken und heilen,
uns erfüllen mit Liebe, hei-
lender Wärme und Licht,
uns schützen und führen 

auf unserem Weg.
Wir danken dafür, dass 

dies geschieht.“

Es begleitet mich und viele andere 
jeden Tag, über das Handauflegen hi-
naus. Aber wir können natürlich auch 
jedes andere Gebet sprechen, das uns 
für Gottes Kraft öffnet.

Wenn Sie mehr über das Handauflegen 
erfahren wollen, schauen Sie bitte auf 
die Homepage der Open-Hands-Schule.

Giselheid Bahrenberg, 
Pfarrerin i. R.,

Kontemplationslehrerin und 
Lehrerin der Open-Hands-Schule

Berühren
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Innen berührt

Innen berührt
den Lärm lassen
zur Ruhe kommen
Schritt für Schritt 
in mich gehen

auf Zehenspitzen
der Stille zuhören
ihren Worten nachsinnen
mich vortasten

Schicht für Schicht
immer eine 
Haut breit 
nach innen

dem Atem entlang
ganz innen ankommen
da sein
und warten
und wenn es Zeit ist
vom göttlichen Funken
in mir
berührt werden

 Almut Haneberg

Berühren

Prof. Dr. Bruno Müller-Oerlinghausen/
Gabriele Mariell Kiebgis
Berührung:
Warum wir sie brauchen, 
und wie sie uns heilt
240 Seiten, Ullstein Verlag, 18,00 €
Berührung gehört zu den Grundbedürf-
nissen des Menschen. Ein Mangel daran 
kann nachweislich krank machen. Um-
gekehrt können Berührungen sowohl 
bei körperlichen als auch psychischen 
Erkrankungen therapeutisch eingesetzt 
werden. Die Haut ist das Organ, an dem 
unser Selbstbewusstsein, unsere Identi-
tät hängt und das über eine eigene Intel-
ligenz verfügt. 
Ein informatives Sachbuch, das mit zahl-
reichen Fallbeispielen, praktischen Übun-
gen und wissenswerten Tipps überzeugt.

Segnen heißt,
die Hand auf etwas legen und 
sagen: du gehörst trotz allem Gott.
So tun wir es mit der Welt,
die uns solches Leiden zufügt. 
Wir verlassen sie nicht,
wir verwerfen, verachten, 
verdammen sie nicht,
wir geben ihr Hoffnung,
wir legen die Hand auf sie 
und sagen: 
Gottes Segen komme über dich.
Wir haben Gottes Segen
empfangen
im Glück und im Leiden.
Wer aber selbst gesegnet wurde,
der kann nicht mehr anders,
als diesen Segen weitergeben,
ja, er muss dort, wo er ist,
ein Segen sein.
Nur aus dem Unmöglichen kann 
die Welt erneuert werden. 
Dies Unmögliche
ist der Segen Gottes.

   Dietrich Bonhoeffer

Segnen Buchtipp
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Ausblick

„Frieden ins Herz aller Menschen, 
Frieden der Erde, Frieden der Welt“  
(Arunga Heiden)
Herzliche Einladung für alle 
Interessierten!
Am 11.12. 2021 von 16.00-
18.00 im Gemeindesaal der 
Johanneskirche
(3G-Veranstaltung und bitte Mund-
schutz mitbringen)
Jetzt in der oft ja trubeligen Advents-
zeit möchte ich mir mit Euch bewusst 
Zeit für die Stille (Kontemplation) 
nehmen, damit Körper, Geist und 
Seele die Unruhe besser loslassen 
können und mehr Frieden einziehen 
kann und wir die Advents-und Weih-
nachtszeit offener und erwartungs-
voll erleben können. 
Zur Dynamik des Lebens gehört 
genauso natürlich das aktive Tun, 
das Bewegen und Tanzen. Wenn wir 
unser Tun und all unser Bewegen 
aus der Stille wachsen lassen und ihr 
Ende wieder in der Stille ausklingen 
lassen dann folgen wir einer inne-
wohnenden Ordnung, kommen so 
mehr in Balance. Unser Tanzen wird 
– so eingestimmt – gesammelter, le-
bendiger und freudvoller. Dazu lade 
ich euch ein!
Stille und meditatives Bewegen und 

Tanzen schafft mehr Tiefgang in un-
serer Seele bis in den Grund unseres 
Wesens. „Die Stille ist der Ort Gottes 
im Menschen“ sagt z.B. Anselm Grün, 
bekannter Benediktinermönch. 
Gute Botschaft für die Adventszeit!
Ich grüße euch herzlich und freue 
mich auf unser Treffen in Stille und 
Tanz.

Karin Gerhard
Noch ein Hinweis:
Wenn es die Corona-Bedingungen 
erlauben, bleiben wir nach der Ver-
anstaltung noch etwas zusammen 
bei (mitgebrachtem) Gebäck, ich 
besorge Wein, Saft und Wasser. 
(klärt sich erst am Tag des Treffens 
11.12.)
Bei Fragen bitte anrufen oder eine 
E-Mail schreiben:
0201 254250 , karin-gerhard@arcor.
de

Wollen wir es wieder wagen?
Das letzte Krippenspiel war groß-
artig – ein wunderbarer Film.
Das nächste Krippenspiel erleben 
wir wieder im Gottesdienst im Fo-
rum Billebrinkhöhe – und darauf 
freuen sich alle schon mächtigst 
und jubilieren vor sich hin mit 
fröhlichem Glohohohohoria. 
Sehnlichst erwartet werden 
die zukünftigen Engel, Hirten, 
Schafe, Esel, Marien und Josefs, 
Könige und Würdenträger*innen 
jedweder Art ab dem 23.11. 
an jedem Dienstag von 15.30 
- 17.00 im Forum Billebrinkhöhe. 
Und gemeinsam gestalten wir 
dann den Familiengottes-
dienst an Heilig Abend um 
16.30.
Kommet zu Hauf – es freuen sich 
die Vielzahl der „Engelschubser“ 
und 

Heidrun Viehweg

Kontemplation und 
Tanz im Advent Krippenspiel
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Ausblick

Friede auf der Erde 

Weihnachtsgottesdienst zusammen 
mit dem Jugendgottesdienst-Team
Wenn der große Trubel sich gelegt hat, 
wenn alles ausgepackt und gegessen 
ist – dann liegt über dem späten Weih-
nachtsabend eine besondere Ruhe. Das 
Jugendgottesdienstteam „talk about“ lädt 
die Gemeinde herzlich ein, diese beson-
dere Abendstunde gemeinsam zu feiern: 
Mit traditionellen und modernen Liedern 
– und einer Botschaft, die uns in der Ge-
schichte geschenkt wurde und die bis in 
alle Zukunft aktuell sein wird: Friede auf 
der Erde!
Ein Versprechen? Eine Aufgabe? Eine 
Utopie – oder von allem ein wenig?

„Friede auf der Erde - 
den brauchen wir wirklich!
Und ich habe genug davon

immer zu warten;
genug Leiden, genug Schmerzen.

Und immer wieder höre ich:
er kommt, er kommt...

Der Friede auf der Erde kommt.
Jesus, nimmt Dir Zeit – 

und wirf uns ein Seil zu“ 
(aus „peace on earth“ von U2)

Sehnen wir uns gemeinsam, beten und 
singen wir gemeinsam, lassen wir uns 
gemeinsam trösten, lasst uns zusammen 
den Weihnachtsabend feiern:

am 24.12., um 23.00 Uhr im 
Forum Billebrinkhöhe.

Dann möchten wir Ihnen unsere KRONENKREUZ-
Krippenfiguren wärmstens ans Herz legen!

Bestellen Sie Ihre Krippenfiguren online auf www.kronenkreuz.de 
oder besuchen Sie uns ab 18. November in unserem neuen KRO-
NENKREUZ-Laden in Kupferdreh auf der Kupferdreher Straße 179 
in 45257 Essen.
Unsere handgefertigten KRONENKREUZ Krippenfiguren bestehen 
aus Maria, Josef, den heiligen drei Königen, einem Esel, einem 
Schaf und dem Jesuskind. Sie können Sie einzeln für je 15,00 €* 
oder im Set bestellen. 
Die Krippenfiguren bestehen aus Upcycling Materialien. Bei Upcyc-
ling handelt sich um eine Form der Wiederverwertung von Stoffen, 
wobei die Materialien, im Ge-gensatz zu Recycling, zusätzlich auf-
gewertet werden. 
Wir von KRONENKREUZ sind eine Abteilung der NEUE ARBEIT der 
Diakonie Essen gGmbH. Unsere Produkte sind handgefertigt in 
unseren Projekten. Das Ergebnis ist individuelle Designlösungen, 
produziert mit Upcycling Werkstoffen aus Spen-denmaterialien. Bei 
der Herstellung ist für uns Nachhaltigkeit ein ebenso entschei-den-
des Kriterium wie soziale Verantwortung. In unseren KRONEN-
KREUZ-Werkstätten arbeiten langzeitarbeitslose Menschen mit 
den unterschiedlichen Qualifikationen, Migrationsgeschichten und 
Lebensläufen. Unsere diversen Ar-beits- und Förderprogramme er-
öffnen neue berufliche Perspektiven und soziale Teilhabe.

*zzgl. Versandkosten bei Onlinebestellung

Suchen Sie eine schöne 
Weihnachtskrippe?
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Herzlich Willkommen zu unseren 
Weihnachtsgottesdiensten in diesem 
Jahr! Unsere Vorfreude ist groß, 
dass wir uns an Heiligabend in die-
sem Dezember wieder vor Ort in den 
Kirchen begegnen können. 

Damit wir entspannt miteinander 
feiern können, bitten wir Sie für alle 
Gottesdienste einen 3G-Nachweis 
mitzubringen (3G bedeutet:
Geimpft, Genesen oder Getestet - 
mit einem Antigen-Schnelltest aus 
einem offiziellen Testzentrum, der 
nicht älter als 48 Stunden ist). Auf 
diese Weise haben mehr Menschen 
Platz in unseren Kirchen und die 
Möglichkeit an diesem großen Fest-
tag dabei zu sein.

Für die Gottesdienste an Heiligabend 
bitten wir Sie außerdem um eine 
Anmeldung. 

Ab Freitag, den 10. Dezember 
2021   können Sie sich online für 
unsere Gottesdienste am 24. De-
zember anmelden. Den Link dazu 
finden Sie auf unserer Website 
www.gemeinde-bergerhausen.
de. Eine Reservierung vor diesem 
Termin ist nicht möglich!

Wenn Sie Hilfe bei der Internet-
anmeldung brauchen, z. B. weil Sie 
selbst nicht die technischen Möglich-
keiten haben, können Sie am 10. 
Dezember, ab 15.00 Uhr, ins 
Untergeschoss der Johanneskirche 
kommen und sich anmelden. Wir 
sind bis 18.00 Uhr für Sie da. 

Unsere Weihnachtsgottesdienste

Wenn auch das nicht möglich ist, 
können Sie sich ab dem 10. De-
zember, 15.00 Uhr, unter der 
Telefonnummer 0201/ 26 77 99 
melden und wir beantworten Ihre 
Fragen bzw. übernehmen die An-
meldung für Sie.

Mit dem Beleg, den Sie bekommen, 
ist Ihnen Ihr Platz garantiert: Sie 
müssen nicht viel früher vor Ort sein 
oder freihalten – das alles nehmen 
wir Ihnen ab! 

Das sind unsere Pläne bisher. Da 
sich bis Ende Dezember auch alles 
noch einmal ändern kann, bitten wir 
Sie, sich tagesaktuell auf unserer 
Homepage und in unseren Schau-
kästen zu informieren, ob alles wie 
geplant stattfinden kann. 

Allen Unsicherheiten zum Trotz 
wünschen wir Ihnen eine fröhliche 
und besinnliche Advents- und Weih-
nachtszeit und freuen uns auf ein 
Wiedersehen!

(Bitte beachten: für den Inklusiven 
Gottesdienst der Aktion Menschen-
stadt gibt es ein separates Anmel-
deverfahren. Informationen dazu 
finden Sie unter der Gottesdienst-
übersicht auf der nächsten Seite) 
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Johanneskirche Billebrinkhöhe

24.12. 14.30 Uhr  
XS Gottesdienst 
(XS Team)
für die ganz Kleinen 
und ihre Familien

16.00 Uhr 
Familiengottesdienst 
mit Bläserchor (Olmesdahl)

18.00 Uhr 
Festgottesdienst 
(Olmesdahl)

14.30 Uhr
Inklusiver Gottesdienst der 
Aktion Menschenstadt 
(Stoppig)
*Anmeldeverfahren
zu siehe unten

16.30 Uhr Familiengottesdienst
mit Krippenspiel (Viehweg)

23.00 Uhr Christmette 
(Viehweg und JuGo Team)

25.12. 10.00 Uhr  
Predigtgottesdienst
(Viehweg)
(ohne Anmeldung)

26.12. 10.00 Uhr (Olmesdahl)
Predigtgottesdienst
(ohne Anmeldung)

*Anmeldeverfahren für den Inklusiven Gottesdienst der Aktion Menschenstadt: 
Bitte informieren Sie sich über den Gottesdienst auf der Internetseite www.aktion-menschenstadt.de  
Anmelden können Sie sich bei Pfarrerin Christine Stoppig per E-Mail: christine.stoppig@evkirche-essen.
de  oder unter 0201/2205128. Bitte sprechen Sie dort Ihren Wunsch zur Anmeldung, Ihren Namen und 
unbedingt Ihre Telefonnummer auf den Anrufbeantworter. Sie erhalten dann von uns eine Bestätigung. 

Unsere Weihnachtsgottesdienste
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... Das haben wir, der Chor der Johanneskirche, während der Pan-
demie schmerzlich festgestellt. Nun treffen wir uns wieder und haben 
gemerkt, dass Singen alleine überhaupt nicht so viel Spaß macht. Wenn 
es Ihnen genauso geht, sind Sie bei uns goldrichtig und herzlich ein-
geladen mitzusingen.
Wir halten die 2G-Regel (geimpft oder genesen) ein.
Proben: Dienstag, 19.30 - 21.00 Uhr

Auch der Bläserchor trifft sich wieder. Wenn Sie immer schon mal 
ausprobieren wollten, wie man aus Blech einen Ton rausbekommt: 
Bei uns finden Sie es heraus, inklusive Leihinstrument und Einzelunterricht!
Probe: Mittwoch 18.00 - 19.30 Uhr

Das Blockflötenensemble musiziert ebenfalls wieder regelmäßig. 
Wir spielen mehrstimmige Ensembleliteratur von Sopran bis zur großen 
Bassflöte.
Probe:  Dienstag, 18.00 – 19.15 Uhr

Gottesdienste 
mit 
musikalischem
Schwerpunkt

24.12.2021, 16.00 Uhr, Bläserchor
24.12.2021, 18.00 Uhr, Kammermusik 
für Fagott und Streicher

02.01.2022  "Mit Trompete und 
Schalmei ins neue Jahr!"
Festliche Orgelmusik zum Jahres-
beginn, anschließend Sekt und 
Berliner Ballen im Foyer.
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Termine des Altenclubs 
Januar:
13.01.2022 Jahreslosung (Pfarrerin Julia Olmesdahl)
20.01.2022 Klön/Geburtstage (AC endet um 16.30 Uhr)
27.01.2022 Spielenachmittag
Februar:
03.02.2022 Thema wird noch ausgesucht
10.02.2022 Klön/Geburtstage (AC endet um 16.30 Uhr)
17.02.2022 Valentinstag
24.02.2022 Altweiberfastnacht
Jeden Donnerstag ab 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) trifft sich der Alten-
club 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.
Alle Termine kündigen wir unter Vorbehalt an und entscheiden 
bei Veränderung der Pandemielage jeweils neu. Wir bitten um Ihr 
Verständnis. 
Hilfe: Das Altenclubteam sucht dringend Verstärkung. Wir sind ein 
kreatives Team, das diese Nachmittage gestaltet und mit Leben er-
füllt. Bei uns ist noch Platz für Mitwirkende, die sich vorstellen können 
ihre Ideen einzubringen und ein Teil dieses Teams zu werden. Wenn 
Ihnen eine solche Aufgabe gefällt, nehmen Sie bitte Kontakt mit 
Frau Inge Weiffen, Tel.: (0201) 267626 oder
Frau Renate Bruckmann, Tel.: (0201) 251163 auf.

Gottesdienste
im Adolphinum

• Mittwoch,  08.12.  15.30 Uhr 
 Pfarrerin Julia Olmesdahl

• Freitag,  24.12.  14.00 Uhr 
 Pfarrerin Julia Olmesdahl
• Mittwoch,  12.01. 15.30 Uhr
 Pfarrerin Julia Olmesdahl

• Mittwoch,  26.01.  15.30 Uhr
 Pfarrerin Julia Olmesdahl

• Mittwoch,  09.02. 15.30 Uhr
 Pfarrerin Julia Olmesdahl

• Mittwoch,  23.02. 15.30 Uhr
 Pfarrerin Julia Olmesdahl
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„Das Land, in dem Milch und Honig…“ 
weggeschmissen werden
Aber das muss nicht sein! – Foodsharing in der Johanneskirche

In unseren Supermärkten sind un-
zählige Lebensmittel zu finden. In 
den Regalen finden sich verschie-
denste Brot- und Gemüsesorten und 
Fleisch- und Käsetheken sind reich-
lich bestückt. Beinahe jeder kulina-
rische Wunsch ist erfüllbar. Alles ist 
frisch verfügbar und das jeden Tag.
Das klingt eigentlich ganz gut, aber 
dieses Angebot hat seine Schatten-
seiten. Damit alles Frische Platz in 
den Regalen findet, müssen unan-
sehnliche und alte Lebensmittel ent-
sorgt werden. So landet zum Beispiel 
ein Apfel mit Druckstellen im Abfall. 
Allein in Deutschland werden so ein 
Drittel aller Lebensmittel verschwen-
det. Und das, wo ein Großteil davon 
durchaus noch essbar und vor allem 
genießbar gewesen wäre. Aus dem 
Apfel hätte man schnell Mus oder 
einen Kuchen machen können.
An dieser Stelle können alle aktiv 
werden! 
Lebensmittel, die vielleicht nicht 
mehr schön genug für den Verkauf 
sind, können gerettet werden. Eini-
ge Supermärkte, Bäcker und auch 
Stände von Wochenmärkten lassen 
ihre Reste und aussortierten Waren 
retten und zwar von Foodsaver*in-
nen von Foodsharing. 

Foodsharing ist ein Verein, der 
sich dem Thema Lebensmittelver-
schwendung angenommen hat. 
Der Verein führt gezielt Gespräche 
mit Händler*innen. Auf diese Weise 
werden klare Vereinbarungen wie 
und wann Lebensmittel abgeholt 
werden können, getroffen. Zu fes-
ten Zeiten kommt dann ein*e Food-
saver*in und holt zum Beispiel die 
unschönen Äpfel ab.

Sind die Mengen klein, können 
Foodsaver*innen die Lebensmittel 
selbst verbrauchen. Allerdings sind 
es häufig viel zu viele Nahrungsmit-
tel, als dass eine Person sie selbst 
verbrauchen kann. 
Hier beginnt dann das Verteilen: 
Freunde, Familie und Nachbarn 
freuen sich über Obst und Gemüse. 
Die geretteten Produkte können 
jedoch auch in einem sogenannten 
FairTeiler untergebracht werden. 
Ein FairTeiler ist ein öffentlicher 
Kühlschrank. Hier dürfen sich alle 
bedienen, egal ob arm oder reich. 
Denn es geht in erster Linie darum, 
dass keine Lebensmittel verschwen-
det werden! An dieser Stelle sei kurz 
bemerkt, dass es keine Konkurrenz 
mit der Tafel oder ähnlichen Ange-
boten gibt.   

Einen solchen Kühlschrank gibt es 
inzwischen auch in unserem Ge-
meindehaus. Zu den Öffnungszeiten 
können Lebensmittel gebracht und 
abgeholt werden. Schaut auch gerne 
vorbei, wenn ihr Licht in der Johan-
neskirche seht, denn dann sind ja 
meist auch unsere Türen offen. 
Um ein*e Foodsaver*in zu werden, 
könnt ihr euch unkompliziert auf 
www.foodsharing.de registrieren. 
Hier findet ihr auch alle wichtigen 
Informationen rund um das Thema.
Den FairTeiler kann man natürlich 
ohne Anmeldung bestücken und na-
türlich auch leeren! Denn alles was 
wir gemeinsam verbrauchen, landet 
am Ende nicht im Müll!          

Michael Druen
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„Das Land, in dem Milch und Honig…“ 
weggeschmissen werden

Seit über einem Jahr ist unsere Ge-
meinde auf Facebook unterwegs. 
Hier findet man z.B. tagesaktuell alle 
unsere Veranstaltungen und viele 
andere spannende Links und Posts. 
Posts das sind u.a. Veranstaltungen 
aus der Stadt, Eindrücke aus der Ge-
meinde und dem Stadtteil, Hilfspro-
jekte, Infos über Ehrenamt, Gebete, 
Texte und alles, was sonst noch für 
die Menschen aus unserer Gemeinde 
und darüberhinaus spannend ist.
Wer auch Spaß daran hat, solche 
kleinen Beiträge zu schreiben, den 
laden wir herzlich ein, unser Team 
zu verstärken! (einfach eine kurze 
Mail an julia.olmesdahl@ekir.de oder 
anrufen unter 0201/251471)
Wir freuen uns außerdem, wenn 
Sie uns Themen oder Gedanken 
schicken, die auf der Seite mit vielen 
geteilt werden sollen. Dann bitte per 
E-Mail an: gemeindebergerhausen@
gmx.de
Bis bald im Netz oder live!

Online unterwegs

Das Facebook-Team 
unserer Gemeinde

Die ganz große Chance nutzen oder verstreichen lassen?  
Jeder kennt die Situation, das TAB – Theater Essen bringt sie jetzt emo-
tional auf die Bühne.
Alle Facetten, die unsere Gesellschaft zu bieten hat, kommen in der 
Satire „Tür auf Tür zu“ von Ingrid Lausund zum Tragen. Auf ganz be-
sondere Weise erzeugt das Stück Bilder im Kopf und lässt viel Freiraum 
für eigene, spannende Denkexperimente.
Auf das Publikum wartet ein schneller und abwechslungsreicher Theater-
abend, mit Protagonisten, wie einer leibhaftig, sprechenden Tür, einer 
Frau, die nur mal ganz kurz draußen war, und einem Chor, der aus 
Kostengründen auf eine Person reduziert wurde. Die Zuschauer werden 
auf eine Reise eingeladen, hinein in die Höhenflüge und tiefen Abgründe 
des Menschen. 

Theaterankündigung: 

„Tür auf, Tür zu“ von Ingrid Lausund
Jetzt zu sehen im TaB Theater in Essen-Bergerhausen

Premiere: 
3. Dezember 2021, 20.00 Uhr
Weitere Aufführungen: 
5. Dezember 2021, 18.00 Uhr
10. Dezember 2021, 20.00 Uhr und 
12. Dezember 2021, 18.00 Uhr
Ort: 
Studiobühne im 
Forum Billebrinkhöhe, 
Inklusive Kultur, Billebrinkhöhe 72, 
45136 Essen-Bergerhausen
Reservierungen unter: 
Tel.: 0176/54979565
Es gelten die aktuellen 
NRW Corona-Regeln
Website: www.tab-theater.net
Einheitspreis: 12,00 €

Monika Hesseling, Volker Brenne
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Das 7–Wochen–ohne Team (Ehrenamtliche aus Rellinghausen 
und Bergerhausen und ich) freut sich sehr, Sie zu sieben be-
sonderen Abenden in der Fastenzeit willkommen zu heißen. 
Das Thema, mit dem wir uns gemeinsam auf die Reise machen, 
heißt dieses Mal: „7 Wochen ohne Stillstand“. Eine Ermutigung, 
Neues auszuprobieren mit dem Wissen darum, dass wir nicht 
alles sofort können müssen. Wir helfen uns gegenseitig in Be-
wegung zu kommen in dem, wo wir noch Übung brauchen. 

Bei diesem 7 Wochen Projekt bedeutet „Fasten“, sich gemein-
sam mit inspirierenden Fragen und Gedanken auseinander-
zusetzen und dann mit guten Ideen und einem vollen Herzen 
beschenkt nach Hause zu gehen. 
Mit Texten, Liedern und Impulsen stimmen wir uns an den 
Abenden auf das jeweilige Wochenthema ein, haben danach 

Üben! 7 Wochen ohne Stillstand
Fastenaktion in der Johanneskirche

Zeit für eine persönliche Auseinandersetzung mit 
dem Gehörten und kommen dann mit anderen 
ins Gespräch.  
Jeden Donnerstag ab 19.00 Uhr kann man sich 
bei einer Tasse Tee in der Johanneskirche schon 
aufwärmen. Um 19.30 Uhr beginnen wir offiziell 
den Abend und enden um 21 Uhr. Der Abschluss-
gottesdienst wird als Agape-Gottesdienst an 
Gründonnerstag ebenfalls um 19.00 Uhr in der 
Johanneskirche gefeiert.  
Falls Sie Lust haben, schon bei der Vorbereitung 
der Aktion mit dabei zu sein: 
Herzliche Einladung zu unserem ersten Treffen 
im Team am Donnerstag, dem 13. Januar 2022, 
um 19.00 Uhr in der Johanneskirche. 

Und hier schon einmal die Termine zum Vormer-
ken für die Fastenzeit:   
3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4.
ab 19.00 bis 21.00 Uhr in der Johanneskirche 
Bergerhausen 
14.4., 19.00 Uhr, Agape-Gottesdienst in der 
Johanneskirche Bergerhausen

Wer mag, kann auch nur für einen oder verein-
zelte Abende dazukommen. 
Herzlich Willkommen!
Bei Fragen melden Sie sich gerne. 

Pfarrerin Julia Olmesdahl 
Tel.: 0201 /25 14 71
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Maltag
Samstag, 14.00-17.00 Uhr
11.12., Termine für 2022 bitte 
erfragen  

Malatelier für Erwachsene
samstags, 17.00-19.00 Uhr
4.12., 18.12., 1.1., 15.1., 5.2. 
19.2.

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, 13. + 27.12., 
10. + 24.1., 7. +21.2.
ungerade Woche mittwochs, 
16.00 – 18.00 Uhr, 8. + 22.12.,
5. + 19.1., 2. + 16.2. 

Werkstatt der Talente
freitags, 17.00-19.00 Uhr 

Kinderkunstatelier
samstags, 10.00-12.00 Uhr

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

TaB – Theatergruppe
mittwochs, 20.00-22.30 Uhr

ZIKK Kindertheater, 
Leitung Ute Kranz
mittwochs, 16.00-18.00 Uhr 
Ab 1. Mai ist ein neues Theaterprojekt 
für Kinder von 6 - 11 Jahren gestartet, 
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 2022 bitte erfragen.

Ausstellung
„Pankok“  31.10.-18.12.
Öffnungszeit: Di – Do und Sa/So 
jeweils 15.00-18.00 Uhr

Kindertheater
Sonntag, 5. 12, 15.00 Uhr
„Geschichten gegen die Angst“

www.bille-forum.de

Integrationsmodell Essen e.V. (IM)
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Fenster nach Rellinghausen

Fenster
nach
Rellinghausen
Kirchenmusik
Sonntag, 5. Dezember, 17.00 Uhr, 
Evangelische Kirche Rellinghausen
Sjaella –  preisgekröntes A-Cap-
pella-Ensemble aus Leipzig
Sechs Frauen a-cappella, das ist 
Sjaella. Das mehrfach preisgekrönte 
Vokalensemble aus Leipzig ist seit 
Jahren nicht mehr aus der interna-
tionalen Chor- und Vokalensemble-
szene wegzudenken.
Dass die Sängerinnen gemeinsam 
groß geworden sind – musikalisch 
wie emotional –, ist eine Besonder-
heit, die das Ensemble prägt. So 
musste beispielweise ein gemein-
sames Klangideal nicht erarbeitet 
werden, sondern ist ganz natürlich 
entstanden.
Erste Schritte machten sie zu-
sammen im Kinderchor, schnell 
entdeckten sie ihre Vorliebe für 

den a-cappella-Gesang. Das große 
Vorbild schon damals: die „King's 
Singers. „Homogen und individuell, 
leicht und kernig, präzise und frei“, 
so beschreiben sie heute selbst den 
typischen Sjaella-Klang.
Zum ersten Mal gastiert Sjaella in 
der evangelischen Kirche Essen-Rel-
linghausen. Advents- Weihnachts-
lieder, geistliche Musik und nordi-
sche Volkslieder stehen auf dem 
Programm.
Eintritt: 15,00 € /ermäßigt 10,00 €
Kartenvorverkauf ab 15. Novem-
ber im Faire-Welt-Laden, Bodel-
schwinghstr. 6, und bei den Mitglie-
dern der Kantorei. 
Es gelten die 3G-Regeln. 
Bitte beachten Sie die aktuellen In-
formationen unter www.kirche-rel-
linghausen.de 

Sonntag, 30. 1., 17.00 Uhr
Renaissance
Lautenmusik und Lieder aus der Zeit 
zwischen Mittelalter und Barock.
Anonyme Fantasien und Lieder.
Die Renaissance wird gerne als die 
Keimzelle der Neuzeit bezeichnet. 
Eine Wiederentdeckung antiker Vor-
bilder geht Hand in Hand mit einer 
grundsätzlichen Neuordnung des 
Denkens, der Kultur und auch der 
Musik. Zunehmend wandelt sich die 
vorherrschende Vokalmusik zu jener 
eigenständigen Instrumentalmusik, 
die wir heute im modernen Konzert 
erleben. Auf dieser Schnittstelle 
entstehen Werke von berückender 
Schönheit und Tiefe.
Sonja Vordermark, Gesang
Jörg Hilbert, 
Lauten und Renaissancegitarre
Eintritt frei – Spenden sind herzlich 
willkommen.
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Gottesdienst für 
verwaiste Eltern  
„Wenn etwas von uns fortgenom-
men wird, womit wir tief und wun-
derbar zusammenhängen, so ist viel 
von uns selber mit fortgenommen. 
Gott aber will, dass wir uns wieder-
finden reicher um das Verlorene und 
vermehrt um jenen unendlichen 
Schmerz.“ Rainer Maria Rilke

Familien, die eines ihrer Kinder ver-
loren haben, leben fortan mit einem 
tiefen Eingriff in ihr Vertrauen zum 
Leben. Eltern, Großeltern wie Ge-
schwister erfahren die Trauer wie 
einen langen Schatten auf der Seele, 
den andere nicht kennen.

Mit allen, die dieses Schicksal tei-
len, wollen wir gemeinsam mit dem 
„Ronald McDonald Haus“ Essen den 
Gedenktag der verwaisten Eltern mit 
einer Lichterandacht in unserer Kirche 
begehen, füreinander da sein und für 
die kommenden Weihnachtstage Kraft 
schöpfen.  
Sonntag, den 12. Dezember (3. Ad-
vent), um 19.30 Uhr, Rellinghausen
Wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis Fa-
milien kennen, die angesprochen wer-
den könnten, bitten wir Sie freundlich 
auf diesen Gottesdienst aufmerksam 
zu machen. Es gelten auch für diesen 
Gottesdienst die 3G-Regeln.
Weiter Informationen bei Pfr. Markus 
Söffge oder im Gemeindebüro.

Pfarrer Markus Söffge und Team

Fo
to

: p
riv

at

Themenabend: 
Rassismus in 
Kirche und Alltag
11. Februar 2022, 19.00 Uhr
Seit dem gewaltsamen Tod George 
Floyds ist das Thema Rassismus in 
aller Munde und die Black-Lives-Mat-
ter-Bewegung nimmt auch in Deutsch-
land zu. In den Sozialen Medien und 
der Kirche sprechen Menschen über 
das Thema Rassismus und tauschen 
sich darüber aus.
Auf all‘ die Fragen, die aufkommen und 
zu denen keine leichten Antworten ge-
funden werden, wollen wir an diesem 
Abend im Dialog mit der Referentin 
Sarah Vecera und den Teilnehmenden 
eingehen.

Wir führen in die Geschichte des 
Rassismus ein und möchten auf 
dieser Basis mit Ihnen versuchen, 
für unsere Fragen eine Sprache zu 
finden, und darauf Antworten zu 
suchen.
Wir wollen einen Raum eröffnen, 
in dem wir alle zusammen Lernen-
de sind und gemeinsam dahinter 
kommen, wie wir rassismus-kri-
tisch denken und handeln können.
An diesem Abend wird uns Sarah 
Vecera an ihren Erfahrungen teil-
haben lassen, die sie in zahlrei-
chen Anti-Rassismus-Workshops 
gewonnen hat.
Sarah Vecera ist Theologin, Religi-
onspädagogin und stellvertretende 
Leiterin der „Abteilung Deutsch-
land“ der Vereinten Evangelischen 
Mission in Wuppertal.

Fenster nach Rellinghausen
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Ausblick

Du suchst einen flexiblen Nebenjob?
Du möchtest Dich für Inklusion einsetzen?
Du möchtest gerne mit Menschen 
mit Behinderung arbeiten?
Dann kommt zur Aktion Menschenstadt und werde Freizeit-Assistent*in! 

Die Aktion Menschenstadt sucht für 
die individuelle Freizeitbegleitung 
von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen mit Behinderung Mit-
arbeiter*innen ab 18 Jahren. Als 
Freizeit-Assistent*in begleitetest Du 
einen Menschen mit Behinderung 
meist nachmittags und am Wochen-
ende in seiner/ihrer Freizeit. 
Dazu gehören Aktivitäten wie Kino, 
Stadtbummel, Sport und mehr. 
Du arbeitest in Absprache mit den 
Familien oder Einzelpersonen und 
kannst so besonders flexibel auf die 
jeweiligen Bedürfnisse eingehen. Als 
Freizeit-Assistent*in ermöglichst Du 
Menschen mit Behinderung soziale 
Teilhabe und leistest einen prakti-
schen Beitrag zur Inklusion.
Wir erwarten ein hohes Maß an 
Zuverlässigkeit, Offenheit und das 
Interesse an einer langfristigen Be-
schäftigung als Freizeit-Assistent*in. 
Die Bereitschaft zu leichten pflegeri-
schen Tätigkeiten bringst Du mit. Du 
wohnst in Essen oder einer direkten 
Nachbarstadt.

Für Nicht-Fachkräfte bieten wir 
eine 40-stündige Basisquali-
fizierung an. Die Beschäftigung 
erfolgt auf Minijob-Basis und/oder 
Übungsleiterpauschale.

Interesse? 
Schick uns Deine Bewerbung mit 
Lebenslauf, aktuellem Foto und 
Zeugnissen an:

Bewerbung-br@ev-
kirche-essen.de
Stichwort: Freizeit-Assistenz

Für Fragen steht das Team 
der Freizeit-Assistenz 
zur Verfügung:
Antje Dawideit: 0201-2205188
Daniela Keil: 0201-2205-261
Michelle Lüdemann: 0201-2205-131

www.aktion-menschenstadt.de

Der Kirchenkreis Essen fördert 
die berufliche Gleichstellung 
von Frauen und Männern 
und heißt Bewerbungen von 
schwerbehinderten Menschen 
willkommen. Die einschlägi-
gen Bestimmungen des SGB 
IX werden beachtet.
Im Fall der elektronischen 
Übermittlung weisen wir da-
rauf hin, dass Deine Bewer-
bung unverschlüsselt übertra-
gen wird. Eine Zusendung per 
Post ist auch möglich.
Wir werden Deine Daten 
lediglich den Entscheidungs-
trägern und den unmittelbar 
mit der Bearbeitung betrauten 
Personen zugänglich machen.
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Kontakte

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

   Pfarrerinnen
• Heidrun Viehweg Weserstraße 34, 45136 Essen, Tel. 25 45 76, heidrun.viehweg@ekir.de
• Julia Olmesdahl    Elbestraße 35, 45136 Essen, Tel. 25 14 71  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. 17 75 10 91 

   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 28, 45136 Essen,
 Michaela Rosinger,
 Tel. 26 77 99, 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. 26 77 99

Kontakte / Adressen
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Die Kinderseite

Rezept für Bratäpfel 
(4 Personen)

2 Esslöffel Rosinen
1 Tasse Apfelsaft
4 große säuerliche Äpfel
2 Teelöffel Butter
2 Esslöffel geriebene 
Nüsse
2 Esslöffel Zimtzucker

Die Rosinen mit ½ Tasse 
Apfelsaft begießen und 
mindestens 15 Minuten 
einweichen. Den Backofen 
auf 200 Grad vorheizen. 
Die Äpfel waschen und das 
Kerngehäuse ausstechen. 

Eine Auflaufform 
mit Butter einfetten. Die 
Äpfel in die Form setzen. 
Eingeweichte Rosinen, 
Nüsse und Zimtzucker ver-
mischen. Die Mischung in 
die Äpfel füllen, den Rest 
in der Form verteilen. Die 
Butter in Flöckchen auf 
den Äpfeln verteilen. Auf 
der mittleren Schiene in 
den Backofen schieben 
und 20 bis 30 Minuten 
backen. Nach 10 Minuten 
den restlichen Apfelsaft 
in die Form gießen. Dazu 
schmeckt besonders gut 
Vanillesoße oder Vanilleeis.

In dem Gitter sind die Wörter
ADVENT, NIKOLAUS, KERZE, KRIPPE, 
TANNENBAUM, STERN, BETHLEHEM, JESUS, 
ESEL, ENGEL
versteckt. Sie können senkrecht oder waage-
recht stehen.

Weihnachtskarten-Basteltipp
Dekorative Weihnachtskarten kannst du mit einer alten 
Zahnbürste ganz einfach selbst herstellen. Was du brauchst: 
Eine alte Zahnbürste, Bleistift, Wasser-farben, Schere, 
Zeichenkarton.
1. Zeichne auf ein Stück Zeichenkarton einfache weihnacht-
liche Motive (z. B. Sterne, Engel usw.). Achte darauf, dass die 
Engelsfiguren möglichst von der Seite gezeichnet sind, damit 
sie als Schattenriss auch gut erkennbar sind.
2. Schneide die Motive dann sorgfältig mit einer Schere aus 
und lege sie auf eine Karte, die du aus einem zweiten Blatt 
Zeichenkarton faltest.
3. Verdünne dann die Wasserfarbe in einer Schale.
4. Mit einer Zahnbürste spritzt du die Farbe dann gleich-
mäßig auf die Karte.
5. Nimmst du die ausgeschnittenen Schablonen danach von 
der Karte wieder herunter, bleibt ein schöner Schattenriss zu-
rück, denn unter den Kartonfiguren ist keine Farbe gespritzt.



Gottesdienste im Dezember 2021, Januar und Februar 2022

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

D
ez

em
be

r

4.12.   11.00 Uhr
(Viehweg)
Taufsamstag

5.12.   10.00 Uhr 
(Viehweg)
Taufgottesdienst    

12.12.  
9.30 / 11.00 Uhr  
(Olmesdahl) 
Predigtgottes-
dienst  
Taufe

19.12.  10.00 Uhr  
(Team) 
Kreuz und quer   

Heiligabend
24.12.                                                                                     
14.30 Uhr (Vieh-
weg u. Team)                             
XS Gottesdienst*                    

16.00 Uhr  
(Olmesdahl)                       
Familiengottes-
dienst*          

18.00 Uhr 
(Olmesdahl)                               
Festgottesdienst*
                              
25.12.   
1. Weihnachtstag                                               
10.00 Uhr  
(Viehweg)
Predigtgottes-
dienst 

Heiligabend                                                                                                                                          
24.12.

14.30 Uhr  
(Stoppig)                           
Integrativer 
Gottesdienst*  
                                                                           
16.30 Uhr  
(Viehweg)                              
Krippenspiel*

23.00 Uhr  
(JuGo-Team)                                                           
Jugendgottes-
dienst*

26.12.   
2. Weihnachtstag                                                 
10.00 Uhr   
(Olmesdahl)  
Predigtgottes-
dienst  

31.12.  
18.00 Uhr  
(Olmesdahl)
Gottesdienst 
zum Jahresende 
Johanneskirche

Ja
nu

ar

2.1.  10.00 Uhr
(Olmesdahl) 
Musikalischer 
Gottesdienst mit 
Trompete, Schal-
mei und Sekt

9.1.  
9.30 / 11.00 Uhr  
(Viehweg)  
Predigtgottes-
dienst 

16.1.  10.00 Uhr 
(Team)
Kreuz und quer 

23.1.  10.00 Uhr  
(Viehweg)
Predigtgottes-
dienst

30.1.  10.00 Uhr 
(Olmesdahl/
Viehweg)  
Johanneskirche
Einführung des 
Presbyteriums

Fe
br

ua
r 6.2.  10.00 Uhr 

(Team KonfiArbeit) 
Vorstellung 
der Konfir-
mand*innen

13.2.  
9.30 / 11.00 Uhr  
(Olmesdahl) 
Predigtgottes- 
dienst

20.2.  10.00 Uhr  
(Team)                  
Kreuz und quer

27.2.  10.00 Uhr  
(Olmesdahl)  
Kommunikativer 
Gottesdienst 
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