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gerade in den letzten Wochen ha-
ben viele von uns hoffentlich sehr 
schöne Erfahrungen mit unserem 
Thema „Zu Gast sein“ gemacht, 
z.B. im Urlaub als Gast in anderen 
Orten oder in fremden Ländern. 
Vielleicht waren Sie zu Gast auf 
einer Feier bei Freunden oder Ver-
wandten, die nachgeholt wurde, 
oder Sie waren selbst Gastgeber*in.
 
Auch in unserer Gemeinde gab es 
viele Gelegenheiten zu Gast zu sein. 
In einem sehr schönen Rahmen 
konnten wir unsere ehemalige Pfar-
rerin Heidrun Viehweg verabschie-
den und ihr so für ihre wunderbare 
Arbeit in den vergangenen Jahren 
danken. Verabschiedet wurden 
auch die Maxikinder der Kita mit 
einem Gottesdienst und einer Fei-
er. In der Kinderbibelwoche haben 
die Kinder Paulus bunt und fröhlich 
kennengelernt. Bunt und vielfältig 
war ebenfalls der Kreuz und quer 
Gottesdienst zum Thema „Queer“. 

Eine weitere Feier steht in unserer 
Gemeinde am 6. November an, die 
Einführung unseres neuen Pfarrers 
Jens Storm. Gleichzeitig heißt es 
auch wieder Abschied nehmen 
von Pfarrerin Dagmar Kunellis, 
die die Gemeinde in den letzten 
Monaten mit viel Engagement be-
gleitet hat. Ihr danken wir ganz 
herzlich für ihren tollen Einsatz.

Was es für sie heißt, eine gute 
Gastgeberin zu sein, schildert 
Nina-Carolin Czok in dem Inter-
view. Was eine gastfreundliche 
Gemeinde ausmacht, beschreibt 
Martin Prang in seinem Impuls zu 
unserem Thema. Und natürlich 
darf bei diesem Thema das Leitbild 
unserer Gemeinde „Unsere Kirche 
als Gottes Gasthaus“ nicht fehlen. 
Vielleicht entdecken Sie für sich 
ebenfalls einen Gedanken, der für 
Sie eine besondere Bedeutung hat.
 
Gerne weisen wir Sie auf die vielen 
Veranstaltungen und Gottesdienste 
hin, die geplant sind. Mit dem Joki-
Treff startet ein neuer offener Treff 
für alle. Im Rahmen unserer kommu-
nikativen Gottesdienste wird es einen 
Gottesdienst zum Beten geben. Der 
„Bergerhauser Dialog“ im Oktober 
steht unter der Überschrift „Frieden 
schaffen – doch mit Waffen?“ Herz-
liche Einladung zu diesen und allen 
anderen Veranstaltungen. Wir freu-
en uns, wenn Sie unser Gast sind. 

Wir hoffen, Sie haben viel Freude beim 
Lesen, und grüßen Sie ganz herzlich 
mit dem Gedanken der Andacht: 
Vergesst die Gastfreundschaft nicht.

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

Sabine Porrmann 
Silvia Schneider
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Vergesst die Gastfreund-
schaft nicht; denn durch sie 
haben einige, ohne es zu 
ahnen, Engel beherbergt. 

(Hebräer 13,2)

Es ist spät. Die Gläser und Tel-
ler leer und meine Gäste haben 
sich gerade lange und fröh-
lich an der Tür verabschiedet. 

Jetzt wird aufgeräumt. Während 
ich mich sonst das ein oder andere 
Mal dazu aufraffen muss, fällt es 
mir an solchen Abenden leicht. In 
Kopf und Herz lasse ich beim Ab-
räumen des Tisches den ganzen 
Abend nochmal Revue passieren. 

Die Geschichten der letzten Stunden 
klingen in mir nach. Das, was mich 
inspiriert hat. Was mich überrascht 
hat. Das, worüber ich lachen muss-
te. Ich sortiere die Küche. Gleichzei-
tig wird dabei dieser schöne Abend 
auch in mein Leben einsortiert und 
ein Teil von mir. Es ist ein besonderer 
Moment, wenn mir beim Aufräumen 
klar wird, was ich Schönes geschenkt 
bekommen habe, indem ich meinen 
Tisch mit anderen geteilt habe.

In dem Begriff Gastfreundschaft ste-
cken die Worte „Gast“ und „Freund-
schaft“. Das Wort „Gast“ ist ein sehr 
altes Wort, das im germanischen eher 
im Sinne des Feindlichen verwendet 
wurde. Es war jemand Fremdes 
gemeint, der in das Vertraute ein-
dringt und es stört. „Gastfreundlich 
zu sein“ meint in der ursprünglichen 
Bedeutung des Wortes darum nicht 
nur die einzuladen, die mir vertraut 
sind, sondern mein Leben auch mit 
denen zu teilen, die mir fremd sind.

Andacht

Von so einer Begegnung erzählt zum 
Beispiel eine Geschichte aus dem 
älteren Teil der Bibel. Abraham be-
kommt Besuch von drei Männern, 
die er nicht kennt. Er sitzt gerade 
vor seinem Zelteingang als er sie 
kommen sieht. Abraham springt 
auf, läuft ihnen entgegen, wirft sich 
ihnen zu Füßen und bittet sie, bei 
ihm einzukehren. Etwas zu trinken 
und zu essen, sich zu waschen und 
sich unter einem Baum auszuruhen. 
Die Männer lassen sich einladen und 
Abraham bereitet mit seiner Frau ein 
Festmahl für sie vor. Am Ende der 
Geschichte ist Abraham selbst der 
Beschenkte. Von den drei Fremden 
bekommt er nämlich die Zusage, 
dass seine Frau nach jahrelangem 
Warten einen Sohn bekommen wird.

„Vergesst die Gastfreundschaft nicht; 
denn durch sie haben einige, ohne 
es zu ahnen, Engel beherbergt.“

Es braucht Mut und Vertrauen, sich 
jemandem zu öffnen, der mir fremd 
ist. Weil ich nicht weiß, was pas-
sieren wird. Der Vers erinnert uns, 
dass es sich lohnt, mutig zu sein und 
es auszuprobieren. Weil Gott selbst 
uns in den Menschen begegnet. 

Gastfreundschaft
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Rückblick

Nicht nur zu Hause an einer Fest-
tafel an unserem Tisch, sondern 
auch schon bei einem zufälli-
gen Gespräch auf der Straße.
Gastfreundschaft bedeutet, dass ich 
offen dafür bin, dass Gott mich mit 
dem Fremden überrascht und be-
schenkt. Mit einer neuen Geschich-
te, einem Lachen, einer anderen 
Perspektive auf das Leben oder 
einem Zuspruch, der mir gut tut.

Ich wünsche uns viele inspirieren-
de Momente mit den Menschen, 
die uns über den Weg laufen, und 
mit denen, die wir zu uns einla-
den. Dass unser Mut belohnt wird, 
weil wir Gott in ihnen entdecken!

  Julia Olmesdahl

Am 25. Juni war es soweit, wir 
durften endlich wieder groß feiern.
Wir haben die Möglichkeit ge-
nutzt und nach zweijähriger Pau-
se, zum ersten Mal wieder mit 
allen Kindern und Eltern gefeiert. 

Um 15 Uhr starteten wir mit einem 
Familiengottesdienst. Das Thema 
„Gut behütet“ wurde sehr kindge-
recht verpackt. Alle Maxikinder (Vor-
schulkinder) hatten im Vorfeld einen 
Hut gebastelt, an den während des 
Gottesdienstes viele schöne Dinge 
gesteckt wurden, die für den weite-
ren Lebensweg wichtig sein könnten.

Auch von einigen jüngeren Kindern 
mussten wir uns verabschieden, 
die aufgrund von Umzügen unse-
ren Kindergarten nicht weiter be-
suchen. Natürlich wurden auch 
sie mit einem Segen von Pfar-
rerin Dagmar Kunellis bedacht.

Im Anschluss an den Gottes-
dienst trafen sich alle Eltern und 
Kinder in der Kita und bei Kaffee 
und Kuchen, Salat und Grillwürst-
chen wurde noch lange gefeiert.

Endlich wieder feiern
Abschiedsfest Maxikinder

Gegen 18 Uhr war es dann soweit, 
alle Maxikinder bekamen unter 
Konfettiregen ihre Portfolioord-
ner und ein Abschiedsgeschenk.

Auch alle anderen Kinder der Kita 
gingen nicht leer aus. Sie be-
kamen eine neue Wasserbahn 
für den Sommer geschenkt, über 
die wir uns sehr gefreut haben.

 Torben Heimeshoff
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kann, dass Zeit bleibt, ihr Puppen-
spieltalent umzusetzen, und zu guter 
Letzt aber nicht an letzter Stelle, 
mehr Zeit für sich und die Familie.

 Heidi Krampe

Rückblick

Ein bewegendes Fest 
Verabschiedung von Heidrun Viehweg

Die offizielle Verabschiedung von 
Heidrun Viehweg begann mit 
einem feierlichen Gottesdienst 
und dieser mit dem Einzug der 
am Gottesdienst Beteiligten unter 
den Klängen des Posaunenchores. 

Die Skriba des Kirchenkreises Frau 
Althaus nahm die Entpflichtung von 
Pfarrerin Viehweg in der Gemeinde 
vor. Viel Musik, Klassisches der Kan-
torei und Lieder der Band, bildeten 
den Rahmen des Gottesdienstes. 

Nach dem Gottesdienst genossen 
alle draußen die frische Luft. Für 
Bewegung sorgte Karin Gerhard. 
Sie lud zu ein paar Kreistänzen ein, 
die alle, die in den Kreisen Platz 
fanden, gerne mitgemacht haben. 

Die Kinder kamen ebenso zu ihrem 
Recht, Schminken, Spiele und Krei-
demalereien hielten sie in Atem.

Danach wurden in Windeseile die 
Zeltgarnituren aufgestellt, um für 
alle eine gemütliche und entspannte 
Atmosphäre zu schaffen, in der Mit-
te Familie Viehweg. Nun wurde mit 
Sekt und Orangensaft angestoßen.
Fingerfood und Getränke wurden 
herum gereicht, die Grillwürst-
chen standen parat und das viel-
fältige Programm konnte beginnen. 

Es war ein bewegender Abschied mit 
Grußworten, persönlichem Dank, 
Musik, Tanz und mit unterhaltsamen 
und nachdenklichen Beiträgen. Eini-
ge Impressionen von der Verabschie-
dung, die draußen vor der Kirche fast 
schon zu einem Gemeindefest wurde, 
finden Sie auf unserer Homepage.

Kaffee und selbstgebackener 
Kuchen bildeten am Ende den 
süßen Abschluss der Feier.

Wir wünschen Heidrun Viehweg 
alles Gute, dass sie ihr Talent, Ge-
schichten in vielfältiger Form und 
sehr anschaulich zu erzählen, an 
die Kinder der Schule weitergeben 
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Rückblick

Willst Du Spuren hinterlassen,
braucht es dafür erstmal Schritte.
Den Entschluss dazu zu fassen,
eignet sich die Lebensmitte.
Heidrun geht, Ihr lieben Leute!
Darum sehen wir uns heute.
   
Wie reich ist jeder Mensch, der glaubt!
Man fragt uns: Wisst Ihr überhaupt,
was Ihr für eine Pastorin habt –
fröhlich, klug und sprachbegabt,
auch in Debatten immer versöhnlich,
aufmerksam, hilfreich, diskret und persönlich?
   
Was in der Schule sonst niemand kann:
Sie zieht zweihundert Kinder in ihren Bann.
Ihre Worte treffen Jung und Alt,
bieten auch dem Lehrpersonal noch Halt.
Ihre Worte treffen Alt und Jung,
geben dem Denken und Beten Schwung.

Im Sommer kommt es zum richtigen Run,
von überall melden sich Konfis an.
Und ein Wunder geschieht jedes Jahr neu:
Viele Konfirmierte bleiben dabei
und machen mit in den schönsten und kühnsten
berühmten Jugendgottesdiensten.
   
Heidrun kann Worten Anschauung geben,
erweckt alte Geschichten mit Puppen zum Leben.
Es bleibt bei ihr nicht nur beim Gefühl,
sie ackert und schuftet fürs Kirchenasyl.
Sie hat die Gemeinde aufgepeppt
mit neuem Gottesdienstkonzept.
   
Alles bringt sie gut auf Touren
außer die selbstverstrickten Strukturen.
So hat sie entschieden, sie geht, still und leise.
Zweifle nicht ängstlich, sondern trau Gott weise!
Wie schaffst Du es, wieder Kraft zu tanken?
Wir können Dir nur von Herzen danken!

Geh Deiner Zukunft froh entgegen.
Wir wünschen Dir herzlich Gottes Segen!
 

 Henning Aretz
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Rückblick

Bunt und fröhlich auf Paulus‘ Spuren
Kinderbibelwoche 2022

Wer waren all die großen und 
kleinen Leute, die am 3.7. im 
Gottesdienst in bunt gefärbten 
T-Shirts unterwegs waren? 
Die Antwort gab das Lied, das 
die Kinder von der Bibelwoche 
im Gottesdienst vorsangen: 
„Ich bin ein Bibelentdecker…"
Und da gab es viel zu entdecken 
und besonders von einem Mann: 

Paulus, denn um den ging es in 
dieser Woche. Jeden Tag gab 
es eine Geschichte, mit der wir 
Paulus‘ Wandlung von einem 
Verfolger der Christen zu einem 
begeisterten Anhänger von 
Jesus, der die gute Botschaft 
in vielen Ländern verbreitet 
hat, miterleben konnten.  

Angefangen hatte ja alles mit 
Pfingsten und dem Heiligen Geist 
und den Jüngern, die in allen 
Sprachen predigten, woraufhin sich 
viele taufen ließen. Das war Paulus 
nicht geheuer und er machte es zu 
seiner Mission, diese „Jesusleute“ 
zu verfolgen, bis er selbst zu so 
jemandem wurde. Er reiste viel 
herum und erzählte den Menschen 
von Jesus. So entstand schließlich die 
erste christliche Gemeinde in Europa.

Tatkräftig unterstützt wurde er 
bei unseren täglichen Treffen 
vom Agenten Cleverus, der alles 
daransetzte, die „Jesusleute“ bei 
aufrührerischen Taten zu ertappen 
und am Ende dann einsehen 
musste, dass sie doch eigentlich 
sehr nette Leute sind, die friedlich 
miteinander leben und sich um 
andere, die Not leiden, kümmern. 

Das haben wir zum Anlass 
genommen, selbst aktiv zu 
werden. Da wurden Lesezeichen, 
Freundschaftsarmbänder, Kerzen-
gläser und bunte Steine gemalt 
und gebastelt, um sie dann gegen 
eine Spende für den Raum 58 in 
Essen abzugeben. 180,40 Euro 
haben wir damit eingenommen 
und freuen uns, dass wir so die 
Kinder, die hier bei uns auf der 
Straße leben, unterstützen konnten.
Wir freuen uns schon auf 
die nächste Entdeckertour!

 Silvia Schneider
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Rückblick

…aus der „Bille“
Inklusive Schreibwerkstatt

Genauso wird das „Forum Billebrinkhöhe – Inklusive Kultur“ nämlich liebevoll genannt von den Menschen, die dort 
ein und aus gehen und sich dort wohl fühlen. Für manche ist es wie ein Zuhause geworden, behinderte Menschen 
und Menschen, die (noch) keine Behinderung haben. Und sie erleben sich bei gemeinsamem Tun und Schaffen

Ich erzähle von einem besonderen Projekt: einer Schreibwerkstatt, genauer: einer Inklusiven Schreibwerkstatt.

Es sind also ganz bunt gemischte Menschen, alle verschieden in ihren Fähigkeiten, die an der Schreibwerkstatt 
teilnehmen. Das ist absolut besonders und (nach unserem Wissen) einzigartig in NRW: eine inklusive Gruppe, die 
Texte schreibt. Wir schreiben gemeinsam und doch jeder persönlich. Die Atmosphäre der Gruppe trägt. Manchmal 
gibt es ein Thema.

Es gibt eine gestalterische Anleitung: Schreiben - die persönlichen Gedanken darstellen - kann auf vielfältige Art 
geschehen: mit der Hand schreiben oder malen, stempeln oder drucken, mit der Schreibmaschine oder dem Laptop 
schreiben, farbig gestalten oder schwarz-weiß.

Wir schreiben, ohne dass alle schreiben können: Manche sind geübte Schreiber und nehmen die Werkstatt als 
besondere Gelegenheit. Manche beherrschen die Rechtschreibung nicht.Macht nichts! Manche können wegen einer 
starken Tetraspastik körperlich nicht schreiben, aber sie haben doch etwas zu sagen. Jemand schreibt es auf. 
Manche haben eine starke Sprachbehinderung, nicht jeder versteht sie. Macht nichts! Wir unterstützen uns ALLE 
gegenseitig. Wir finden die passenden Assistenten, wenn jemand eine bestimmt Hilfe braucht. Dann kann trotz 
persönlicher Einschränkungen intensiv gemeinsam gearbeitet werden. Es ist nicht nur eine ganz besondere Gruppe, 
sondern es entstehen auch ganz besondere Texte, voller Poesie, einfach, aber nicht simpel, voll ungeahnter Tiefen, 
mit Humor, manchmal mit Witz, immer mit einer großen Ernsthaftigkeit, nie Geschwätz. „Ich wusste überhaupt nicht, 
auf welch hohem Niveau und mit welcher Intensität hier gearbeitet wird. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich 
nicht getraut zu kommen und teilzunehmen.“ – Das waren die Worte einer Teilnehmerin, die einfach mal gekommen 
ist, um mitzumachen, weil ihre Freundin sie eingeladen hatte. Und sie war froh, dabei gewesen zu sein.

Übrigens, Ergebnisse der Schreibwerkstätten waren bereits in der Ausstellung „dann nimm doch den Nachtzug“ vom 
27.3. bis 9.4.2022 in der Bille zu sehen und durch Lesungen zu hören. Und vom 22.-24.7.2022 waren Texte auf dem 
Internationalen Festival Inklusiver Kunst „Idyllerei“ in Nürnberg zu sehen.

 Magdalene Merkel & Philipp Nessling

Wenn Sie das Forum Billebrinkhöhe finanziell unterstützen wollen, werden Sie Mitglied in der Fördergemeinschaft
(www.bille-forum.de/spenden-und-foerdern/#foerdergemeinschaft). Die nächste Mitgliederversammlung findet 

am 26.10.2022 statt. Sprechen Sie uns gerne an. Eva Weinberg, Henning Aretz und Sabine Porrmann
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Rückblick

„Sicherheit neu denken - gerade jetzt“
Spannendes aus den letzten Wochen

Der schreckliche Angriffskrieg Russ-
lands gegen die Ukraine dauert weiter 
an, täglich überfluten uns die Bilder, 
ein Ende scheint nicht in Sicht. Die 
AG Zivile Krisenprävention der 
Initiative „Sicherheit neu den-
ken“ Snd hat bereits im Frühjahr 
2022 eine Stellungnahme verfasst: 
„Impulse für eine entschlossene, be-
sonnene Reaktion auf Putins Krieg“. 
Sie ist auf der Startseite der Home-
page www.sicherheitneudenken.de 
zu finden. Es gibt eine Kurzfassung 
(2 Seiten) und eine Langfassung (46 
Seiten). Impulse für zivile Lösungs-
wege werden hier detailliert be-
schrieben. Es muss zu einem Ende 
der Kriegshandlungen kommen. Dia-
log und Kooperation sind dringend 
notwendig und gleichzeitig bedarf 
es – nicht zuletzt auch wegen der 
weltweiten Auswirkungen des Krie-
ges – zur Vorbereitung und Unter-
stützung entsprechender Prozesse 
verantwortungsvoller friedensför-
dernder Bemühungen von außerhalb 
des Kriegsgebietes. Es ist wichtiger 
denn je, Sicherheit neu zu denken.
Peace4future – ein Projekt 
für junge Generationen
Als Teil der Initiative Snd entwickeln 
zwei junge Projektkoordinatorinnen, 
zusammen mit einem engagierten 
ehrenamtlichen Team seit Anfang 

2021 das Projekt Peace4Future. Ge-
meinsam bauen sie ein Netzwerk jun-
ger Menschen auf, das sich für eine 
vielfältige Friedenskultur sowie eine 
zivile Friedens- und Sicherheitspolitik 
einsetzt. Das Ziel ist es, Friedens-
mentor*innen auszubilden, Engage-
ment zu fördern, zu vernetzen und 
insgesamt eine Bewegung junger 
Menschen aufzubauen, die sich für 
eine konstruktive Friedenskultur und 
menschliche Sicherheit einsetzen.

Das Pilotprojekt in Kooperation mit 
der Evangelischen Kirche in Essen 
hat im Unperfekthaus vom 31. 
März bis 3. April stattgefunden.
Mehr dazu s. Bericht Ella Rosinger.

Aktiventreffen in Fulda 
vom 15. bis 17. Juli 2022
Die Tage waren gut gefüllt mit 
einem umfangreichen Programm. Es 
war sehr inspirierend und motivie-
rend, die Menschen zu erleben, die 
sich bundesweit für dieses Konzept 
einsetzen. Vertreter*innen großer 
Organisationen wie IPPNW (interna-
tionale Ärzt*innen für die Verhütung 
des Atomkrieges – Ärzt*innen in so-
zialer Verantwortung e.V.), DFG-VK 
(Deutsche Friedensgesellschaft 
– Vereinigte Kriegsdienstgeg-
ner*innen) Gewaltfrei Handeln 

e.V., Martin-Niemöller-Stiftung, 
Netzwerk Friedenssteuer e. V., 
Church and Peace, Pax Chris-
ti…u.v.a. waren anwesend.
 
Koordinator Ralf Becker beschrieb 
aktuelle Entwicklungen und Her-
ausforderungen der Snd Initiative. 
Mirka Hurter, Projektleiterin und 
zahlreiche Mitglieder des Peace-
4future Teams berichteten von der 
Friedensmentor*innen Ausbildung.
 
Der renommierte Friedens- und 
Konfliktforscher Prof. Friedrich Glasl 
aus Wien ordnete den Ukraine-
krieg in das von ihm entwickelte 
9-stufige Konflikteskalationsmodell 
ein und rief dazu auf, uns von den 
atomwaffenbesitzenden Staaten 
nicht entmächtigen zu lassen.

Christoph von Lieven (Green-
peace Deutschland) informierte 
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Rückblick

über eine entsprechende Auf-
bruchstimmung bei der Wiener 
UN-Ver t ragsstaatenkonferenz 
zum Verbot von Atomwaffen.

Marie Noelle Koyara, Vorsitzende 
des Nationalen Rats für Gewaltfrei-
heit und ehemalige Verteidigungs-
ministerin der Zentralafrikanischen 
Republik, skizzierte den Aufbau des 
Snd Netzwerks in Afrika. Ähnlich wie 
in den Niederlanden ist angedacht, 
in Absprache mit der Afrikanischen 
Union und verschiedenen Regional-
organisationen in Mali, Somaliland 
und der ZAR eigene Szenarios 
"Sicherheit neu denken" durch 
die Zivilgesellschaft zu erarbeiten.
 

Vorgestellt und gut geheißen wur-
de die für Herbst 2022 gemeinsam 

mit der Plattform Zivile Konflikt-
bearbeitung und dem Forum 
Ziviler Friedensdienst geplante 
Wahlkreiskampagne "Deutsch-
lands Friedensfähigkeit stärken". 

Unter anderem wurde eine Task 
Force zu einer möglichen Friedens-
aktion in Odessa eingesetzt. Weitere 
Gruppen werden Vorschläge zur 
stärkeren Verortung der Klimakrise 
und Sozialer/Ziviler Verteidigung 
auf der Snd-Homepage erarbeiten.
 
In der Schlussrunde bedankten 
sich die mitwirkenden 62 Snd-Ak-
tiven für das gelungene Treffen. Ein 
Statement einer Teilnehmerin: „Ich 
habe mich irgendwann entschie-
den, nicht zu hassen, und zurzeit 
erlebe ich überall die Aufforderung 
zu hassen. Ich habe es sehr ge-
nossen, das dies hier nicht so ist“.

Rückblick
Auf der 9. Rheinischen Friedens-
konferenz im März wurde ein-
stimmig beschlossen, dass die ev. 
Kirche im Rheinland einen Beitritt 
zu Sicherheit neu denken prüft.
Der Friedenskreis nahm - wie im 
letzten Jahr - am „Gute Klima 
Festival“ am 20. August 2022 teil.
Am 29. August fand im Rahmen 
des „Politischen Salon“ die Ver-
anstaltung „Sicherheit neu den-
ken! – im Dialog“ Politiker*innen 
im Gespräch mit Ralf Becker, statt.

Im nächsten Gemeindebrief 
werden wir darüber berichten.

 Annette Nesselhauf



12

Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | September/Oktober/November 2022

Rückblick

PEACE FOR FUTURE
Ausbildung zum/zur Friedensmentor*in. 

Ein großartiges Projekt, das aus 
Sicherheut neu denken (SnD) 
entstanden ist. Wie viele andere 
politische Bewegungen versucht 
auch SnD die jüngere Generation 
zu erreichen. Dazu hat sich eine 
Gruppe geformt, die u. a. ein Pilot-
projekt gestartet hat: die Ausbil-
dung zum/zur Friedensmentor/in. 

Die erste Ausbildung fand Anfang 
April in Essen statt, mit der Unter-
stützung des Kirchenkreises Essen, 
vertreten durch den Schulreferenten 
Alexander Maurer. Und ich war dabei, 
eine von den 12 Teilnehmenden, die 
die erste Ausbildung erleben durften. 

Diese geht über drei Tage und er-
möglicht in einen offenen Raum 
einzutauchen, in dem man die 
Grundlagen von Friedens- und 
Sicherheitspolitik lernt, Formen 
von Konflikten und mögliche  
Lösungsstrategien kennenlernt. 

Dazu zählt auch, sich selbst etwas 
besser kennenzulernen z. B. welcher 
Konflikttyp man ist oder wie man 
sich in einer Konfliktsituation ver-
hält. Hierzu haben wir Übungen zur 
Zivilcourage durchgespielt und allge-
meine Leitlinien festgehalten, sodass 
man seine eigenen Möglichkeiten 
und Grenzen nicht überschreitet. 

Eine wichtige Erkenntnis, die ich für 
mich daraus gezogen habe, war kla-
re Positionen in Konfliktmomenten 
zu beziehen, sodass gesellschaftlich 
akzeptierte Tabuthemen klar und 
deutlich angesprochen und Einhalt 
geboten werden. Das ist gar nicht 
so leicht und fordert Mut und Übung.

Das Programm sieht vor, dass man 
ein Projekt aus der Region besucht 
und kennenlernt. Wir haben das KD 
11/13, ein Zentrum für Kooperation 
und Inklusion, in Altenessen besucht 
und viele Menschen getroffen, die 
sich für ein besseres Miteinander 
und Verständigung untereinander 
in Essen einsetzen. Es war span-
nend von ihren Eindrücken und 
Erlebnissen zu hören und obwohl 
ich selbst aus Essen komme, habe 
ich bisher wenige Berührungs-
punkte zu diesen Projekten gehabt.

Ein Ziel von PEACE FOR FUTURE ist 
es junge Menschen untereinander 
zu vernetzen. Dazu waren an diesen 
Tagen viel Zeit und Erarbeitungspha-
sen eingeplant. Wir haben gemein-
sam Ideen entwickelt oder uns über 
Projekte ausgetauscht, in denen 
einige schon aktiv sind oder Poten-
tial haben. Alle diese Ideen hatten 
das Ziel, ein konstruktives Miteinan-
der und den Austausch zu fördern. 

Eine Art der Friedensarbeit. 

Was ist immer das Schwierigste an 
solchen Ideen?  Sie umzusetzen.
 
Dafür stehen die Haupt- und Ehren-
amtlichen tatkräftig zur Unterstüt-
zung bereit und sind als Ansprechper-
son da. Auch in den sozialen Medien 
wie z. B. Telegram besteht eine bun-
desweite Vernetzung zu allen Inter-
essierten und Aktiven zum Austausch 
von Informationen und Projekten. 

Nicht nur deswegen, aber vor allem 
jetzt, aufgrund des Ukrainekrieges, 
besteht bei jungen Menschen ein 
größerer Bedarf an Informationen 
und Möglichkeiten. Oft fehlt es an 
Wissen zur Informationsbeschaf-
fung, welche Gruppierungen es 
gibt und wie man den Anschluss 
findet, aber auch eventuell Scheu, 
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da man zu wenig weiß. (Keine Be-
wertung - Ich spreche hier aus 
meinen eigenen Erfahrungen!)

Ich finde, dass SnD durch und mit 
PEACE FOR FUTURE eine Tür für 
junge Menschen öffnet, sich selbst 
zu engagieren, sei es regional, 
bundesweit, politisch oder ein-
fach aus Wissensdurst. Es öffnet 
sich eine Tür, um einen Weg in 
eine Friedensbewegung zu finden. 

Und was mache ich jetzt? – Ich 
selbst schaue, wie ich mich ein-
bringen kann. Derzeit habe ich 
noch kein Projekt gestartet, aber 
war schon auf einem aktiven Tref-
fen von SnD dabei und gucke, 
wie ich den Friedenskreis auf der 
Billebrinkhöhe mitgestalten kann.

 Ella Rosinger

Mehr und aktuellen Infos unter : 
www.peace4future.de

Infos zu KD 11/13 findet man unter:
www.kd11-13.org

Rückblick

56 erlebnisreiche Kilometer 
Fahrradpilgern an der Ruhr

Am 31. August 2022 wird die 11. 
Vollversammlung des Ökumenischen 
Rates der Kirchen in Karlsruhe tagen. 
„Ökumene am und im Fluss“ wurde 
und wird als Fahrradstafette entlang 
von Ruhr und Rhein und weiteren 
Nebenflüssen nach Karlsruhe mit 
ökumenischen Pilgern durchgeführt. 
U. a. sind zwei Pilgerstrecken auf 
dem Rhein mit einem Schiff, welches 
von der Evangelischen Kirche im 
Rheinland gechartert ist, geplant.
Am 30. April fand die 2. Etappe an 
der Ruhr von Essen-Burgaltendorf 
nach Essen-Kettwig statt. 20 Fahr-
radpilger ganz unterschiedlicher 
Konfessionen und Alters trafen 
sich zur Startandacht in der katho-
lischen Herz-Jesu-Kirche in Essen-
Burgaltendorf. In der Andacht wur-
de der Pilgerbehälter mit Gebeten 
gefüllt. Dann erhielt jeder Pilger 
ein Pilgerleibchen und los ging es.
Auf kurzem Wege ging es hinunter 
zum Ruhrtalradweg gegenüber 
Bochum-Dahlhausen. Dieser wurde 
bei herrlichem Sonnenschein und im 
gemütlichen Tempo bis nach Essen-
Werden befahren. Auf der „Werdener
Wiesn“ am Treidelplatz empfing 
uns die ökumenische Marienglocke 
mit ihrem Geläut. Der Montagschor 
der Evangelischen Kirchengemeinde 
Werden, unterstützt von Saxo-
phon und Trommeln, unterhielt uns 
mit fröhlichen und besinnlichen 

Gesängen. Nach einer Erholungs-
pause verabschiedete uns die Ma-
rienglocke und wir fuhren weiter auf 
dem Leinpfad nach Essen-Kettwig 
zur katholischen Kirche St. Peter. 
In der Abschlussandacht wurde der 
Pilgerbehälter für die 3. Etappe von 
Mühlheim nach Duisburg übergeben.
Anschließend fuhr jeder individuell 
nach Hause. Am Ende waren es für 
mich 56 km nach einem erlebnis-
reichen und auch besinnlichen Tag.

 Matthias Braecklein
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Rückblick

Kreuz und queer 
Impressionen

Ich bin nicht möglich, meint Ihr.
Ich bin unmöglich, meint Ihr.
Ich bin fremd in eurem Eindeutigkeitsland, 
Ich bin fremd im "entweder-oder",
Ich bin fremd in der Ordnung, die ihr als "göttliche" in der Schöpfung verankert seht.
Durch mich verlaufen ständig Grenzlinien.
Ich bin durch Euch zur Zerrissenheit gezwungen,
weil Ihr - nicht Gott - alles geordnet habt.
Fein säuberlich abgelegt in Schubladen.
Einsortiert in ein striktes Ordnungssystem. 
Ein Apotheker*innenschrank mit getrennten Fächern.
Bezeichnet mit euren Namen, mit Euren Definitionen.
Doch ich stehe in keinem Bestimmungsbuch.
Ich bin nicht zu fassen, bin weder männlich noch weiblich noch sonst irgendetwas...
ich bin einfach ich - Gottes Bild - unfassbar!
Eure Bilder, die ihr Euch von mir macht, die andere sich von mir gemacht haben,
sie haben sich geirrt!
Ihr irrt Euch, wenn ihr meint, zu wissen wer ich bin und wie ich bin.
Euer Irrtum legt mich fest, verkennt mich, macht mich unsichtbar, schließt mich aus.
Schaut doch hin aber macht euch kein Bild!
Ich bin, wer ich bin.

 Rainer Teuber 
(Leiter der Museumspädagogik 

der Essener Domschatzkammer)

Einen ausführlicheren Text finden Sie auf unserer 
Webseite: www.gemeinde-bergerhausen.de
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Wir freuen uns auf die 

Einführung von Pfarrer Jens Storm
in unsere Gemeinde. 

Die Skriba unseres Kirchenkreises, Pfarrerin Silke Althaus, wird den Gottesdienst mit uns feiern am: 
Sonntag, den 6. November, um 10:00 Uhr 
in der Johanneskirche, Weserstraße 30, 45136 Essen 

Zum Gottesdienst und der anschließenden Feier sind Sie herzlich eingeladen. 

Wenn Sie an diesem Tag ein Grußwort sprechen möchten, bitten wir Sie, sich vorher in unserem Gemeindebüro 
anzumelden.

Elbestraße 28, 45136 Essen, Telefon 0201 / 25 28 99
Falls das Büro nicht besetzt ist, bitte auf den Anrufbeantworter sprechen.
E-Mail: buero@gemeinde-bergerhausen.de

Rückblick

Einstimmig 
Jens Storm ist als neuer Pfarrer gewählt
Der Auswahlprozess und das Wahlverfahren 
sind im Pfarrstellengesetz unserer Landes-
kirche beschrieben. Danach wählen die 
Mitglieder des Presbyteriums in einem Ge-
meindegottesdienst ihre neue Pfarrerin oder 
ihren neuen Pfarrer. Vorher hat bereits das 
Ausschreibungsverfahren stattgefunden, Be-
werbungsgespräche wurden geführt und der in 
Aussicht genommene Kandidat hat eine Probe-
predigt sowie eine Kinderkatechese gehalten.
 
Nach der Wahl von Jens Storm können wir 
nun auch seine offizielle Amtseinführung 
am 6. November 2022 planen, zu der wir 
Sie schon jetzt herzlich einladen.



16

Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | September/Oktober/November 2022

Zu Gast sein

Nina-Carolin Czok hat die Gast-
stätte „Vis-à-Vis“ im März 2020 
von ihrer Tante und ihrem Onkel 
übernommen, nachdem sie dort 
lange als Kellnerin gearbeitet hatte.

Als Wirtin sind Sie Gast-
geberin für viele Menschen. 
Was ist Ihnen dabei wichtig?

Ich bin immer glücklich, wenn 
meine Gäste glücklich sind. Wer 
hierhin kommt, kommt in seiner 
Freizeit hierhin, freiwillig, und soll 
einen schönen Abend oder schö-
nen Tag haben. Klar, man zahlt 
für die Getränke und das Essen. 
Aber das Wichtigste ist: Alle sollen 
zufrieden sein. Ich bin froh, wenn 
die Leute mit einem Grinsen raus-
gehen und beim nächsten Mal mit 
einem Grinsen wieder reinkommen.

Welches Ambiente wollen 
Sie für Ihre Gäste schaffen?

Ich sag immer: Das hier ist mein 
zweites Wohnzimmer. Das sehen 
viele andere Gäste auch so. Die 
Kneipe ist ein relativ großer Raum, 
da ist es nicht immer so einfach, 
es gemütlich zu gestalten. Auf der 
Fensterbank stehen zum Beispiel 
Bücher. Wer was übrig hat, stellt 

hin, wer was haben möchte, nimmt 
mit. Die Bilder, die an der Wand 
hängen, malt mein Papa. Er ist vor 
ein paar Jahren in Rente gegangen.

Wie haben Sie die Corona-
Zeit überstanden? 

Ich habe pünktlich zu Corona die 
Kneipe übernommen und am 16. 
März erst mal zugemacht. Es gab da-
nach ganz viele liebe Gäste, die mich 

tatkräftig unterstützt haben, ob bei 
der Renovierung im Lockdown oder 
durch Spenden. Die haben echt ganz 
viele tolle Aktionen gestartet. Da 
weiß man dann, dass man irgend-
wann mal was richtig gemacht hat. 

Was sagen Ihre Stammgäs-
te über Sie und Ihr Lokal?

Viele sagen tatsächlich: Ob ich in 
deinem Wohnzimmer sitze oder in 
meinem, kommt aufs Gleiche raus. 
Und viele sind mittlerweile auch 
Freunde geworden. Es ist ein Treff-
punkt für einige, man kennt sich ja 
mittlerweile untereinander. Mir ist 
wichtig, dass auch jederzeit eine 
Frau hier allein sitzen kann, ohne 
Sorge zu haben, dass sie angemacht 
wird. Gemütlichkeit, Wohlfühlen, 
Spaß haben – darum geht es.

Wenn man irgendwo zu Gast ist, 
sollte man sich an Regeln hal-
ten. Welche sind das bei Ihnen?

Das letzte Wort habe ich. Aber 
ich bin gut bedient mit meinen 
Gästen. Klar, es gibt immer mal 
einen Totalausfall, wenn jemand 
zu viel getrunken hat. Aber selbst 
da ist es mit deutlichen Ansagen 
auch schnell verständlich, dass 

„Ich bin glücklich, wenn meine Gäste glücklich sind“
Nina-Carolin Czok, Wirtin  in Bergerhausen
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Zu Gast sein

der Abend früher zu Ende ist, als 
der- oder diejenige möchte. Grund-
sätzlich ist es aber sehr entspannt.

Was sind im Laufe des Jahres 
besondere Dinge, die Sie sich 
für Ihre Gäste einfallen lassen?

Früher haben wir Mottopartys ge-
macht oder einmal im Monat eine 
80er-Party mit DJ. So etwas läuft jetzt 
nach Corona erst langsam wieder an. 
Außerdem sind wir eine Darts-Knei-
pe und haben während der Spiel-
saison gut zu tun. Hier spielen drei 
Mannschaften vom Verein DC Green 
Bull Essen, da ist fast jeden Sams-
tag und jeden zweiten Freitag ein 
Spiel. Wir richten auch Geburtstage, 
Taufen und Beerdigungen aus, eine 
Hochzeit hatten wir auch schon mal. 

Wir lange kommen Ihre ältesten 
Stammgäste schon zu Ihnen?

Ein Gast hat hier 1954 die WM ge-
guckt. Da war er vier Jahre alt. In der 
Ecke stand damals ein Schränkchen 
mit einem kleinen Fernseher drauf. 
Als Vierjähriger hat er davor auf dem 
Boden gesessen und Fußball geguckt. 
Der Gast kommt bis heute hierhin.

 Interview: Katrin Martens 

Sie kommen aus allen HimmelsrichtungenSie kommen aus allen Himmelsrichtungen
in den schön geschmückten Saal. in den schön geschmückten Saal. 

Wer wollte nicht dabei sein?Wer wollte nicht dabei sein?

Manche zögerlich, andere forsch.Manche zögerlich, andere forsch.
Einige schreiten, andere stolpern über die Schwelle.Einige schreiten, andere stolpern über die Schwelle.

Ein großer Festzug, der nicht enden will. Ein großer Festzug, der nicht enden will. 
Sie kommen aus allen Sprachen.Sie kommen aus allen Sprachen.

Schwarze und Weiße.Schwarze und Weiße.
Aus dem Orient, aus Asien und von allen Inseln.Aus dem Orient, aus Asien und von allen Inseln.

Aus Städten und Dörfern und Slums.Aus Städten und Dörfern und Slums.
Alte, Weise, Weitgereiste, Schulkinder, Studentinnen.Alte, Weise, Weitgereiste, Schulkinder, Studentinnen.

Professoren, Wirtschaftsweise, Bettler. Professoren, Wirtschaftsweise, Bettler. 
Schriftstellerinnen, Musiker. Schriftstellerinnen, Musiker. 

Krankenschwestern, Ingenieure. Krankenschwestern, Ingenieure. 
Wer würde seiner Neugier nicht nachgeben wollen?Wer würde seiner Neugier nicht nachgeben wollen?

Sie sind feierlich gekleidet. Sie sind feierlich gekleidet. 
Sari und Lunghi, Anzug und Abendkleid.Sari und Lunghi, Anzug und Abendkleid.

Turban, Kippa und Dauerwelle.Turban, Kippa und Dauerwelle.
Krawatte oder Fliege, Seidenstümpfe in Pumps.Krawatte oder Fliege, Seidenstümpfe in Pumps.

Frisch geputzte Lackschuhe, Sandalen, manche laufen auch barfuß.Frisch geputzte Lackschuhe, Sandalen, manche laufen auch barfuß.
Sie gehen staunend durch den festlichen Saal. Sie gehen staunend durch den festlichen Saal. 

Es duftet nach Lilien und Freilandrosen.Es duftet nach Lilien und Freilandrosen.
Wer hätte nicht alles stehen und liegen gelassen für diesen Empfang?Wer hätte nicht alles stehen und liegen gelassen für diesen Empfang?

Sie nehmen Platz an der großen Tafel.Sie nehmen Platz an der großen Tafel.
Schmausen und naschen. Schmausen und naschen. 

Sie erzählen ihre GeschichtenSie erzählen ihre Geschichten
Plaudern und schmunzeln.Plaudern und schmunzeln.

Wischen sich Tränen aus den Augenwinkeln.Wischen sich Tränen aus den Augenwinkeln.
Ein Wort gibt das andere. Ein Wort gibt das andere. 

Sie geben ihre Herzen zum Besten.Sie geben ihre Herzen zum Besten.
Was könnte es Bedeutenderes geben, als hier zu sein?Was könnte es Bedeutenderes geben, als hier zu sein?

 © Christina Brudereck  

Gottes Liebe bringt die ganze Welt 
an einen Tisch
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Zu Gast sein

Zu Gast sein
Gastfreundschaft in der Gemeinde
Ich bin gebeten worden, einige Ge-
danken zum Thema „zu Gast sein“ 
zu äußern. Wohl auch darum, weil 
ich mich lange mit dem Gemein-
dekonzept der „gastfreundlichen 
Gemeinde“ (oder der „Gemein-
de als Herberge“) befasst habe. 

In dieser Konzeption nimmt der 
Begriff des Gastes und damit 
auch der Begriff der „Gastfreund-
schaft" eine zentrale Stellung 
ein. Aber was bedeutet Gast-
freundschaft in einer Gemeinde? 

In der gastfreundlichen Gemein-
de steht der Gast im Mittelpunkt, 
und zwar in dreierlei Hinsicht: 
Das bedeutet erstens, dass die 
Gemeinde sich für Gäste öffnet. 
Und damit sind insbesondere die 
„Randsiedler“ der Gemeinde, also 
Menschen mit wenig Bezug zum 
Gemeindeleben, gemeint. Ihnen 
begegnet man – als Gastgeberin 
– mit Respekt und Freiheit (auf 
Augenhöhe), was bedeutet, dass 
die Gäste nicht nur frei sind – sie 
selbst sein dürfen –, sondern eben-
so, dass man ihnen freundlich be-
gegnet, sie also als Freund*innen 
ansieht. Gastfreundschaft bedeutet 
also mehr, als dass Glaubensge-
noss*innen willkommen sind. Es 
bedeutet, dass Fremde willkommen 
sind. Sie sollen an der Gemeinde 
Anteil haben und Anteil geben. 
Dass Gäste im Mittelpunkt stehen, 

bedeutet zweitens, dass die Men-
schen, Gastgeber*in und Gast, 
beieinander zu Gast sind; dass 
Gastgeber*innen Gäste im Leben 
anderer sind. Man ist also Gastge-
ber*in und Gast zugleich. Denn die 
Rollen wechseln ständig. Von einem 
zum anderen Moment wird man aus 
der Gastgeberin, die andere einlädt, 
zum Gast im Leben des anderen, der 
sich öffnet und in sein Leben einlädt.
Bei wirklicher Gastfreundschaft 
geht es also um Gegenseitigkeit! 
Die Gastgeberin, die gibt, wird ih-
rerseits zum Gast, der empfängt. 

Dass der Gast im Mittelpunkt steht, 
bedeutet drittens, dass wir als Ge-
meinde uns mehr und mehr bewusst 
werden, dass wir nicht die Eigentü-
mer*innen der Gemeinde sind. Der 
Eigentümer der christlichen Gemein-
de ist Jesus Christus. Wir sind also 
nicht in erster Linie Gastgeber*in-
nen, sondern selbst Gäste Jesu 
Christi. Wir sind bei ihm zu Gast und 
werden von ihm zu Tisch gebeten 

In einer ersten Zusammenfassung 
kann also gesagt werden, dass 
in der gastfreundlichen Gemein-
de der Gast im Mittelpunkt steht. 
Das bedeutet dreierlei: Offenheit 
gegenüber Fremden, beieinander 
zu Gast sein und Gast Jesu Christi 
sein. Diese drei Dinge sind unver-
brüchlich miteinander verbunden. 

Wir können das, was bisher gesagt 
ist, auch anders ausdrücken und 
sagen, dass uns in der gastfreund-
lichen Gemeinde drei „Personen" be-
gegnen: Gastgeberin – Gast – Gott. 

Aber die Wirklichkeit ist viel dy-
namischer. Da laufen diese drei 
Rollen durcheinander. Das heißt, 
die Rollen von Gastgeberin und 
Gast liegen gar nicht fest. Die 
Gastgeberin kann ohne weiteres 
zum Gast werden, und umgekehrt. 

Und in diesem Bild steckt noch mehr 
Dynamik: Auch der Unterschied 
zwischen Gast und Gott ist nicht ab-
solut. Im Gast kann Gott erscheinen. 
Der Hebräerbrief erinnert daran in 
der ausdrücklichen Aufforderung, 
vor allem gastfreundlich zu sein (13, 
2): „Vergesst die Gastfreundschaft 
nicht; denn durch sie haben einige, 
ohne es zu ahnen, Engel beherbergt." 

In einer zweiten Zusammenfassung 
können wir also sagen, dass die drei 
„Personen" miteinander ihre Rollen 
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Zu Gast sein

tauschen. Gastgeber*innen werden 
Gäste, und umgekehrt. Und Gott und 
Jesus verstecken sich in den Gästen. 
Und Gäste können sich als die eigent-
lichen Gastgeber*innen entpuppen. 

Gastfreundschaft impliziert daher 
eine doppelte Bewegung: Uns selbst 
als Gemeinde öffnen für Gäste und 
auf die Gäste zugehen. Die Tür 
nach draußen öffnen und durch sie 
auch selbst hinausgehen (an die 
„Hecken und Zäune“), um Men-
schen in die Gemeinde einzuladen. 

Dabei gilt es, die Freiheit des Gastes 
zu respektieren, das heißt: Er oder 
sie wird eingeladen, aber nicht ge-
zwungen, geschweige denn unter 
falschen Versprechungen herein-
gelockt. Gastfreundschaft ist nicht 
Mittel zum Zweck, sondern Selbst-
zweck. Liebe zum Fremden ist zu 
nichts gut außer für sich selbst.

Die Gastgeberin lässt dem Gast Frei-
heit. Das hat Konsequenzen. Gast-
freundschaft hat kein verstecktes 
Ziel; es geht nicht um das Wachsen 
von Kirche, nicht um Bekehrung, 
auch wenn Gastgeber*innen gerne 
ihre Hoffnung mit anderen teilen 
werden, und sie damit konfrontieren.

Die Gastgeber*innen werden 
sich also nicht aufdrängen. Aber 
sie zeigen sich. Sie reden of-
fen über das, was sie antreibt. 
Gastfreundschaft impliziert also 

Freiheit und Konfrontation. So be-
kommen „Sache" und „Mensch" 
gleicherweise volles Gewicht. 
Gastfreundschaft kann auch be-
schrieben werden als Raum schaf-
fen für Menschen – Randsiedler 
wie Gemeindeglieder –, um an 
der „Sache" der Kirche teilzuha-
ben: Am Dienst – an der Gemein-
schaft – am Suchen nach Gott. 

In „Raum" verbirgt sich der Respekt 
gegenüber der Freiheit des Men-
schen, und hinter der Betonung des 
Wortes „teilhaben" verbirgt sich der 
Respekt gegenüber der „Sache". 

Der Aufbau einer gastfreundlichen 
Gemeinde impliziert, dass wir uns 
mit der Frage befassen: Wie können 
wir den Raum für Gäste und Ge-
meindeglieder vergrößern, um mit-
zuwirken an der „Sache mit Gott“? 
Oder etwas weiter gefasst, geht es 
um die Frage: Inwieweit bekommen 
Menschen eine Gelegenheit zur Teil-
habe und Teilgabe? So gesehen ist 
Gastfreundschaft daher in erster 
Linie keine einzelne Aufgabe der Ge-
meinde, sondern eher eine Seinswei-
se, eine Einstellung: Bei allem, was 
wir tun und denken, darauf bedacht 
sein, Menschen Raum zur Mitwirkung 
zu schaffen, sofern sie das wollen. 

So können wir in der Gemeinde Jesu 
Christi beieinander zu Gast sein. 

 Martin Prang

Zum Weiterlesen:

Das Verhältnis zum Fremden
Gastfreundschaft – ein Kulturerbe der 
Menschheit

https://www.deutschlandfunk.de/das-
verhaeltnis-zum-fremden-gastfreund-
schaft-ein-kulturerbe-100.html

Zum Anschauen: 

Die Herberge

Erwin und Hildegard machen Wander-
urlaub im schönen Bayern. Das schwäbi-
sche Rentnerehepaar verirrt sich auf der 
Suche nach einer Gaststätte und landet 
in einem ehemaligen Landgasthof. Ein 
merkwürdiger Ort. Die Beiden sind ver-
unsichert. Was dann passiert, sollten Sie 
sich ansehen.

Ein Film voller Situationskomik und 
deutsch-arabischem Sprachwitz.

h t t p s : / / w w w . b r . d e / m e d i a t h e k /
video/campus-cinema-die-herberge-
von-ysabel-fantou-und-sanne-kurz-
av:5d3879f22035ed001a6f6487

Wir hoffen, dass dieser Link auch nach 
dem Erscheinen des Gemeindebriefs 
noch aktuell ist. Alternativ können Sie 
versuchen, den Film in der BR Mediathek 
zu suchen. Stichwort „Die Herberge“

Links zum Thema
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Zu Gast sein

Leitbild unserer Gemeinde
Drei persönliche Statements

Unsere Kirche ist Gottes Gasthaus. Alle Menschen können im Lebensraum
Kirche Gemeinschaft erfahren, die durch Gottes Geist gestiftet ist.

In diesem Raum feiern wir Gottesdienste, in denen sich die Begegnung von Gottes 
Wort mit dem Leben der Menschen ereignet. Im Abendmahl, als Grundmodell 
dieser Gemeinschaft, erleben wir Gottes Wort mit allen Sinnen.

In diesem Raum sollen sich die verschiedenen Menschen unter Gottes Wort akzeptieren, sich untereinander 
austauschen und dabei weitergeben, was sie von Gott erfahren haben. Menschen aller 
Generationen sollen die Grundlage des christlichen Glaubens erfahren und in ihr Leben einbringen. 
Menschen, die den Raum noch nicht oder nicht mehr kennen, wollen wir mit spirituellen 
Erfahrungen und künstlerischen Angeboten wieder in Gottes Gasthaus einladen.

In diesem Raum sollen sich Menschen in ihrer jeweiligen Bedürftigkeit begegnen und unterstützen. 
Wir wissen uns getragen von der Liebe Gottes, die über alles, was wir tun und denken, hinaus den 
Lebensraum Kirche immer neu stiftet.

„In diesem Raum feiern wir 
Gottesdienste, in denen sich 
die Begegnung von Gottes Wort 
mit dem Leben der Menschen 
ereignet.“ 

In unserem Leitbild „Unsere Kirche 
ist ein Gasthaus Gottes“ finde ich 
viele ansprechende und tolle Gedan-
ken. Zentral ist für mich persönlich 
der obenstehende Satz. 

Dies liegt zum einen daran, dass es 
mir nach wie vor wichtig ist, Gottes-
dienste zu feiern. Und ich finde es 
toll, welche verschiedenen Möglich-
keiten sich in unserer Gemeinde 
entwickelt haben. Vom „klassischen“ 

Gottesdienst mit Liturgie und Predigt 
über musikalische Gottesdienste und 
kommunikative Gottesdienste bis zu 
den Jugendgottesdiensten und den 
Kreuz und quer Gottesdiensten. Hier 
spiegelt sich die Vielfalt in unserer 
Gemeinde wider, die ich so schätze 
und die sich auch in einem Gasthaus 
wiederfindet.

Zum anderen ist es mir wichtig, dass 
sich eine Begegnung von Gottes 
Wort mit dem Leben der Menschen 
ereignet. Gottes Wort ist nicht nur 
für sonntags und in der Kirche ge-
dacht, sondern es hat mit meinem 
Leben zu tun. Es wirkt in mein Le-
ben hinein. Wenn ich Gottes Wort 

begegne, wirkt es sich aus, es bleibt 
nicht fruchtlos. Es passiert etwas. 
Vielleicht erhalte ich Anregungen 
zu neuem Tun oder ich kann etwas 
loslassen. Und ein anderes Mal ge-
schieht etwas, ohne mein Zutun 
allein durch die Begegnung. Das, 
was sich in der Begegnung ereignet, 
kann sicher bei jeder/jedem unter-
schiedlich sein, aber durch das ge-
meinsame Feiern des Gottesdienstes 
entsteht eine Verbindung bei aller 
Unterschiedlichkeit.

 Sabine Porrmann
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Zu Gast sein

„In diesem Raum sollen 
sich Menschen in ihrer je-
weiligen Bedürftigkeit be-
gegnen und unterstützen.“ 

An unserem Leitbild gefällt mir unter 
anderem, wie wir „Diakonie“ erklären. 

Das ist ein anderes Bild von Dia-
konie, als es oft verstanden wird: 
„Hier die starken Leistungsträger 
der Gesellschaft und hier die armen 
Hilfsbedürftigen.“ Diese Art der Hilfe 
empfinde ich oft als von oben herab 
und respektlos. Die „jeweilige“ Be-
dürftigkeit öffnet für mich den Be-
griff der Diakonie und nimmt ihn aus 
einer einseitigen Ausrichtung heraus.
 
„Arm dran“ ist nicht nur der, der 
wenig Geld hat oder krank ist oder 
einen niedrigen Bildungsstand hat. 
Der Leistungsträger steht vielleicht 
kurz vor dem „Burn out“ oder ver-
liert den Kontakt zu seinen Kindern. 
Er steckt in der Midlifecrisis oder 
in der Ehe gibt es Probleme. „Jede 
und jeder“ ist bedürftig und bedarf 
der Unterstützung. Dafür „Raum“ zu 
bieten, wo diese Art von „Hilfe ohne 
Respektverlust“ stattfinden kann, 
ist ein gutes Leitbild, welches mir 
bei allen Entscheidungen im Pres-
byterium und Gemeindeleben hilft.

 Frank Rosinger

An unserem Leitbild gefällt 
mir, dass wir Kirche als „Got-
tes Gasthaus“ beschreiben.

Wikipedia bezeichnet als „Gast-
haus“ Bauwerke, die zur Be-
herbergung und Bewirtung von 
Personen errichtet wurden. 

Es drängt sich der Gedanke auf, 
wie sehr wir uns wohl ein Gasthaus 
herbeisehnen, wenn wir unter-
wegs sind - beim Wandern oder 
mit dem Fahrrad -  und schlechtes 
Wetter droht, wenn dunkle Wol-
ken am Horizont aufziehen und 
Regen und Sturm mit sich bringen.

Das Gasthaus strahlt Sicherheit aus: 
ein Dach über dem Kopf, Speise und 
Trank und Gemeinschaft. Was wol-
len wir mehr in so einer Situation? 

Kirche ist auch so ein Ort. Ich mag 
unsere Kirche als Bauwerk, innen und 
außen, die roten Ziegel, die bunten 
Fenster, das Holz der Deckenkons-
truktion, die edle Bodengestaltung. 

Aber Gottes Gasthaus ist mehr als 
das. Es ist ein Lebensraum, in dem 
Gottes Geist für Schutz und Gebor-
genheit sorgt, für spirituelle Nah-
rung und ehrliche Begegnung. Das 

geschieht im Gottesdienst, in beson-
derer Verbundenheit beim Abend-
mahl und in vielfältigen kirchlichen 
Aktivitäten und Engagements. Es ist 
ein Ort, an dem christlicher Glaube 
gelebt, Gottes Liebe erfahrbar und 
von Mensch zu Mensch weiterge-
geben wird; auch und gerade dann, 
wenn dunkle Wolken am persön-
lichen Lebenshorizont heraufziehen.

 Thomas Ritter

„Unsere Kirche ist Gottes Gasthaus.“  
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Wahre Gastfreund-
schaft besteht darin, 

seinen Gästen das Bes-
te von sich zu geben.

Eleanor Roosevelt

Gastfrei zu sein, 
vergesst nicht; denn 

dadurch haben 
einige ohne ihr Wissen 

Engel beherbergt.
   Hebr. 13,2

Gastfreundschaft besteht aus ein wenig Wärme, ein wenig Nahrung 
und großer Ruhe.
Ralph Waldo Emerson

Sieh an mein Haus: 
ob dunkel oder hell, nie-
mals soll es verschlos-
sen sein, wenn jemand 

an die Türe pocht.

Altirischer 
Segenswunsch

Wer sich selbst nährt, dem 

armen und freundlosen Fremd-

ling aber die nötige Gast-
freundschaft verweigert, der 

geht zu Hölle. – Ein Hausvater 

soll seinen Gast ehren, ohne 

nach seinen Studien, seiner 

Schule, seinen Fähigkeiten 

und seiner Abkunft zu fragen.

Vishnu PuranaMein Haus ist dein Haus.   Lateinisches Sprichwort
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Alle Gäste sollen bei 
ihrer Ankunft wie 

Christus empfangen 
werden, weil er einmal 

sagen wird: "Ich war ein 
Fremdling, und ihr habt 
mich aufgenommen."

Benedikt von Nursia

Gastfreundschaft bedeutet 
in erster Linie die Schaffung 

eines Freiraums, in den 
der Fremde eintreten kann 
und zu einem Freund statt 

zu einem Feind wird

Henri J.M. Nouwen

Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Ein-heimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland.
3. Mose, 33-34

Zu Gast sein
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Zu Gast sein

Gastfreundschaft 

Da, wo ich Zuhause bin, in Essen, 
sagen wir zum Beginn unserer Feiern oft: 
Willkommen!
Wer auch immer Du bist.
Was auch immer Du glaubst. 
Wo auch immer Du Dich befin-
dest auf Deiner Lebensreise.
Wen auch immer Du liebst. 
Willkommen!

Beim Tisch denke ich an Gastfreiheit. 
Die heilige Berufung, Gäste zu haben.
Willkommen zu heißen. 
Du hast einen Platz.
Du gehörst dazu. 
Schön, dass Du da bist. 
Wir teilen. 
Brot. Wein.
Geschichten. Unsere Trauer. Unser Glück.
Die Kinder sind mit dabei. Und die Alten. 

Gott ist unsere große Gastgeberin.
Und wir alle sind Gäste. Von Geburt an.
An einem Tisch, den wir nicht gedeckt haben.
Und Sonne wie Wind, Liebe und Freundschaft, 
Musik und Brot sind Teil der Festtafel.

Das ist für mich ein großartiges Bild.
Es zeigt die Schönheit unseres Glaubens.
Ab und an in Gottes Schürze weinen.

Und da sitzen wir alle. 
Wir kippeln und kleckern, schlürfen, krümeln. 
Hungrig und sehnsüchtig, ja gierig wie wir sein können.
Schlecht zufrieden zu stellen.
Haben Angst zu kurz zu kommen. 

Hören nicht immer gut zu, fallen anderen ins Wort.
Vergessen uns. 
Und wir haben aber tatsächlich Platz! 
Niemand wird zurückgewiesen. 
Alle sind eingeladen. 
Mögen wir leben als die Freundin-
nen und Freunde Gottes.
Mögen wir hören – jede und jeder für sich: 
Willkommen am Tisch der Güte.

 © Christina Brudereck 



24

Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | September/Oktober/November 2022

Ausblick

Abschied von Bergerhausen
Liebe Gemeindeglieder!

Gefühlt ist es für mich gerade erst 
gestern, dass ich mich Ihnen im 
Gemeindebrief vorgestellt habe als 
Vertretung für Pfarrerin Heidrun 
Viehweg. Und jetzt ist es auf einmal 
schon September, und meine Zeit in 
der Gemeinde Bergerhausen neigt 
sich schon wieder dem Ende zu.
In wenigen Wochen werde ich in den 
Ruhestand gehen, ein neuer Pfarrer 
wurde gewählt, so dass die Arbeit in 
der Gemeinde Bergerhausen auch 
in Zukunft gut weiterlaufen wird.

So möchte ich mich von Ihnen 
verabschieden. Es waren für mich 
intensive und schöne Monate, in de-
nen ich noch einmal eine Menge An-
regungen und Erfahrungen sammeln 
konnte. Dafür sage ich allen, denen 
ich in diesen Monaten begegnet bin, 
meinen herzlichen Dank. Ich habe 
tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(hauptamtliche und ehrenamtliche) 
kennengelernt, die sich auf mich ein-
gelassen haben, obwohl ich doch nur 
so kurz da war. Ich wurde großartig 
unterstützt von meiner Kollegin Julia 
Olmesdahl und dem Presbyterium. 
So konnte ich in der Gemeindearbeit 
noch mal aus dem Vollen schöpfen. 

Ich habe viele schöne Gottesdienste 
feiern können mit interessierten Zu-
hörerinnen und Zuhörern, die auch 
mal kritisch nachfragten. Ich habe 

mit Kreuz&Quer ein spannendes 
Gottesdienstformat kennengelernt 
und erlebt, wie begeistert die Be-
sucherinnen und Besucher mit-
gemacht haben. Eine große Freude 
waren die Schulgottesdienste, auch 
da ein großes Dankeschön an alle 
beteiligten Lehrkräfte. Und die 
KiBiWo – einfach super! Was für 
ein tolles und kompetentes Team!

Ich durfte den Besuchsdienst be-
gleiten und habe immer wieder 
die Freude der Menschen gespürt, 
die besucht wurden (auch wenn 
mir selbst für Besuche oft viel zu 
wenig Zeit blieb). Und dann gab 
es natürlich immer wieder die Be-
gegnungen mit Gemeindegliedern, 
um eine Taufe oder eine Trauung 
zu planen oder aber auch, um einen 
lieben Menschen zu verabschieden. 

Vielen Menschen bin ich in den ver-
gangenen acht Monaten begegnet, 
aber natürlich gibt es auch viele 
Gemeindeglieder, mit denen ich 
nicht in Kontakt gekommen bin. 
Dafür war die Zeit einfach zu kurz.

Ich werde jedenfalls viele wunder-
bare und bereichernde Erinnerun-
gen mitnehmen aus der Gemeinde 
Bergerhausen, dafür bin ich Ih-
nen/ Euch von Herzen dankbar!

Der Gemeinde Bergerhausen 
wünsche ich von Herzen Got-
tes reichen Segen und alles er-
denklich Gute für die Zukunft.

Herzlichst Ihre 

 Dagmar Kunellis
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Mal „eben“ 100 Prozent
Danke Dagmar Kunellis!

Mal „eben“ 100 Prozent
Eine große Aufgabe kurz vor dem 
Ruhestand, Pfarrerin Dagmar 
Kunellis hat sie mit Bravour ge-
meistert. Ab dem 1. Februar stieg 
sie in die Gemeindearbeit für die 
ausgeschiedene Pfarrerin Heidrun 
Viehweg ein. Ebenso ermöglichte sie 
Pfarrerin Julia Olmesdahl in dieser 
Zeit gemeindlich kürzer zu treten.

Eine fremde Gemeinde, neue Men-
schen in einem neuen Arbeitsumfeld.

Schnell konnte sie sich einbrin-
gen, jahrelange Erfahrung, von 
der auch wir profitieren konnten, 
hat ihr und uns vieles erleichtert. 

Jede Gemeinde „tickt“ anders. 
Unsere neue Gottesdienst  Kon-
zeption mit den vielen ver-
schiedenen Gottesdienstformen 
war eine Herausforderung.
 
Ehrenamtliche brauchten ihre Unter-
stützung z. B. in der Kinderbibelwo-
che oder bei der Vorbereitung der 
Kreuz & Quer Gottesdienste. Kinder-
garten und beide Schulen Lönsberg 
und Theodor Heuss benötigten ihr 
Zutun, sei es bei Gottesdiensten 
oder religionspädagogischen Fra-
gen. Viele Dinge wurden noch er-
schwert durch die Corona-Pandemie.

Die Zusammenarbeit mit ihrer Kol-
legin Julia Olmesdahl, Frau Rosin-
ger im Büro oder als Küsterin und 
Frau Nörtemann unserer Kantorin 
gelang genauso gut, wie mit den 
Ehrenamtlichen in den Gruppen.
 
Gewonnen haben wir eine em-
pathische, zuverlässige und an-
packende Ansprechpartnerin, die 
nach einer kurzen Zeitspanne 
das Gefühl vermittelte, schon 
immer da gewesen zu sein.

Im September geht sie, nach den 
ihr noch zustehenden Urlaubs-
tagen, in den wohlverdienten 
Ruhestand. Herzlichen Dank für 
den gelungenen Einsatz in unse-
rer Gemeinde. Wir wünschen ihr 
Gottes Segen für den Ruhestand 
und dass sie dann ganz entspannt 
ihre „Seele baumeln“ lassen kann.
 

 Heidi Krampe

Gesucht!
Spielgruppenleiter*in 

In der Johanneskirche finden wö-
chentlich Pekip Kurse statt. Viele 
Eltern würden mit den Kleinen auch 
gerne danach noch weiter vorbei-
kommen, um sich auszutauschen und 
den Kindern eine Möglichkeit zum 
Spielen und Kennenlernen geben. 
Wir suchen jemanden, der Lust 
und Zeit hat, eine solche Spiel-
gruppe bei uns anzubieten. 

Melden Sie sich gerne bei 
Küsterin Michaela Rosinger, 
wenn Sie Interesse haben. 

Telefon 0201 / 26 77 99
buero@gemeinde-bergerhausen.de

Pfarrerin Dagmar Kunellis wird 
im Rahmen des Kreuz und quer 

Gottesdienstes am 18. September 
um 10:00 Uhr aus unserer Ge-
meinde verabschiedet und von 

ihrem Dienst entpflichtet. 

Wir laden Sie herzlich zum Gottes-
dienst und dem anschließenden 

Beisammensein ein und freuen uns 
auf den gemeinsamen Vormittag.
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Erfahren, wie es die anderen machen
Ökumenische Radtour

Am Samstag, den 10.9. schwingen 
wir uns wieder ökumenisch 
aufs Fahrrad. Um 14:00 Uhr 
starten wir an St. Lambertus, 
kurz vorher auch an der ev.
Kirche an der Oberstraße und 
den Kirchen in Bergerhausen.

Zusammen radeln wir in fami-
lienfreundlichem Tempo nach 
Frillendorf zur katholischen Kirche 
Hl. Schutzengel, ein Bau nach Pla-
nungen von Edmund Körner, dem 
Architekten der Alten Synagoge. 
Weiter geht es zu einer evangeli-
schen Gemeinde mit ihrer Kirche. 
Zum Abschluss gibt es eine ge-
meinsame Andacht mit Pfr. Söffge, 

der die Tour auch begleiten wird.
Wer mag kann nach offiziellem 
Tourende gegen 18:00 Uhr die Tour 
gemeinsam in einem Restaurant 
oder Biergarten ausklingen lassen.

Bei der ökumenischen Radtour tref-
fen sich katholische und evangelische 
Gemeindeglieder aus Rellinghausen, 
Bergerhausen und Stadtwald um 
Gemeinden beider Konfessionen in 
der Umgebung mit dem Fahrrad an-
zufahren. Seit 2015 wurden wir so 
schon an vielen Kirchen in umliegen-
den Stadtteilen herzlich empfangen. 
Themen vor Ort reichen von der Ar-
chitektur über die Geschichte bis zu 
speziellen gemeindlichen Aktivitäten.

Die Tour wird ehrenamtlich von je 
einem Vertreter der ausrichtenden 
Gemeinden organisiert und gelei-
tet. Eintritt oder Startgeld werden 
nicht erhoben. Kommen Sie ein-
fach zu einem der Startpunkte. 

Weitere Infos bei 
Hilmar von dem Bussche 
per Mail: h.bussche@gmx.de

 Hilmar von dem Bussche
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Musik-Ensemble in der JoKi
Du spielst ein klassisches Instrument und suchst nach einem Ensemble? 
Dann ist das hier evtl. etwas für Dich! 

Wir möchten in der Johanneskirche ein Musik-Ensemble aus Hobby-MusikerInnen starten und sind auf 
der Suche nach Mitspieler*innen.

Bevor wir richtig planen und starten können, möchten wir abfragen, wer Interesse hat und mit welchen 
Instrumenten:

 ♪ Ab ca. 16 Jahren 
 ♪ Evtl. etwas Erfahrung im Zusammenspiel mit anderen
 ♪ August bis Dezember (genauer Ablauf wird dann bekannt gegeben!)
 ♪ Gemeinsame Proben an Samstagen
 ♪ Vortrag in Gottesdiensten
 ♪ Anleitung durch ausgebildeten Musiker

Du hast Interesse / Fragen? – Dann kannst Du Dich gerne bei Ella Rosinger melden:
Tel.: 0177 / 38 60 888, E-Mail: ella.rosinger@ekir.de

Herzliche Einladung
zum JoKi-TreffJoKi-Treff

Am 3. September 2022, von 15:00 bis 18:00 Uhr
in der Johanneskirche, Elbestr. 28

Was ist das denn? Ü ein offener Treff für alle von 0 bis 100 

Was machen wir da? Ü nette Leute treffen, Kaffee trinken, diesmal Gesellschaftsspiele.

Wir freuen uns auf Euch!

Ausblick
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Hört mich (denn) jemand? 
Ein Gottesdienst zum Thema Beten

Wie geht eigentlich Beten? Ist 
da jemand, der mir zuhört? Wie 
treten wir in Beziehung zu Gott? 
Was erwarten wir vom Beten? 
Rund um das Beten stellen sich 
sehr viele spannende Fragen.

In unserer Gruppe Glaube und Spi-
ritualität haben wir uns längere Zeit 
über das Beten ausgetauscht. Dabei 
haben wir uns zum einen mit ganz 
persönlichen Fragen auseinander-
gesetzt, wie z. B. was bedeutet 
für Dich Beten, zu wem betest Du 
eigentlich, welche Erfahrungen hast 
Du gemacht. Zum anderen haben 
wir uns auch intensiv mit den vielen 
verschiedenen Formen von Gebeten, 
die uns überliefert sind oder die 
wir neu kennengelernt haben, be-
schäftigt. In dem Gottesdienst am 

25.09.2022 im Forum Billebrinkhöhe 
wollen wir einige unserer Gedanken 
vorstellen und mit Ihnen gemeinsam 
herausfinden, was uns beim Beten 
wichtig ist und welche Erfahrungen 
wir mit dem Beten gemacht haben. 

Wir freuen uns auf einen interes-
santen Austausch. Denn es gibt so 
viele Möglichkeiten zu beten, wie es 
Menschen auf der Welt gibt. Da gibt 
es kein richtig oder falsch. Aber es 
kann spannend sein, für sich heraus-
zufinden, welche Form am besten 
passt. Vielleicht kann dies nach 
Lebenssituation auch ganz unter-
schiedlich sein. Oder es hat sich im 
Laufe des Lebens möglicherweise 
gewandelt. Vielleicht entdecken 
Sie in diesem Gottesdienst und in 
dem gemeinsamen Austausch auch 
neue Möglichkeiten für sich: im ge-
meinsamen Singen, im Sprechen 
von Gebeten, im Hören, in der Stille 
oder in dem, was Sie selber tun. 

Wir freuen uns, wenn Sie dabei 
sein können, und laden herzlich 
ein zu unserem Gottesdienst am  
Sonntag 25.09.2022 um 10 Uhr
im Forum Billebrinkhöhe.

 Sabine Porrmann

In der Reihe kommunikativer 
Gottesdienste findet 

am 23.10.2022 um 10 Uhr 
im Forum Billebrinkhöhe ein 

Bibliologgottesdienst mit  
Pfrin. Michaela Langenheim  

statt.

Herzliche Einladung auch 
zu diesem Gottesdienst.

Herzliche Einladung zum Jugend-
gottesdienst der Neuanfänge am 
30. Oktober 2022 um 18:00 Uhr 
im Forum Billebrinkhöhe

Neuanfänge: Abschied nehmen 
auf der einen, Neugier und Vor-
freude auf der anderen Seite. Ein 
Thema, das uns als völlig neu ge-
mischte Jugogruppe gerade bewegt.
Wir freuen uns, mit Euch und 
Ihnen diesen besonderen Jugend-
gottesdienst feiern zu dürfen.

Neuanfänge
Jugendgottesdienst
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Frieden schaffen - doch mit Waffen?
Brauchen wir eine neue Friedensethik?

Lesung und Diskus-
sion mit Nikolaus Schneider
am 17. Oktober 2022, 19 Uhr,  
Saal an der Johanneskirche, 
Eingang Elbestraße 28

Im April 2021 hat das Presbyterium 
entschieden, dass wir als Gemeinde 
die Initiative „Sicherheit neu den-
ken“ unterstützen. Der Beschluss 
wurde in der Überzeugung gefällt, 
dass es zu einer nichtmilitärischen 
Konfliktlösung keine Alternative 
geben darf und dass die Vision 
der „Zivilen Sicherheitspolitik“, die 
von der Initiative „Sicherheit neu 

denken“ entwickelt wurde, einen 
möglichen Weg dorthin beschreibt.
Weniger als ein Jahr nach die-
ser Entscheidung gibt es einen 
Krieg in Europa, alte Gewisshei-
ten werden in Frage gestellt 
und auf allen Ebenen wird auch 
über die Friedensethik diskutiert:

Denn bislang konnten sich Christen 
hinter der Losung „Frieden schaffen 
ohne Waffen“ versammeln. Die kon-
sequenten Pazifist*innen verstanden 
diese Aussage im Wortsinn. Andere 
sahen darin eher eine Richtungs-
angabe, um den Vorrang ziviler 
Konfliktbearbeitung zu markieren 
und für einen Prozess der Abrüstung 
einzutreten. Die Anwendung militäri-
scher Gewalt als „letzte Möglichkeit“ 
wurde im Rahmen dieses Prozes-
ses zur Abwehr feindlicher Gewalt 
und zur Verteidigung des Völker-
rechtes als notwendig erachtet.

Der Überfall der russischen Armee 
auf die Ukraine scheint diesen 
Konsens zu sprengen. Vielstimmig 
wird eine Neuausrichtung evan-
gelischer Friedensethik gefordert 
– zurecht? Also: „Frieden schaffen
doch mit Waffen“? So lautet des-
halb der Titel des Vortrages von 
Nikolaus Schneider, er will die 
Diskussionslage zur Friedensethik 
unserer Kirche beschreiben, die 

Grundlagen der Denkschrift der 
EKD zur Friedensethik erläutern 
und auch selbst Stellung beziehen.

Nach dem Vortrag besteht die 
Möglichkeit zu Diskussion über den 
Vortrag und darüber, wie wir als 
Gemeinde oder als Mitglieder der 
Gemeinde die Frage nach einer 
neuen Friedensethik beantworten.

 Olaf Kudling

Nikolaus Schneider war von 2003 
bis 2013 Präses der Evangelischen 

Kirche im Rheinland. 2010 bis 
zum 2014 war er als Ratsvor-
sitzender der EKD höchster 

Repräsentant der Evangelischen 
Kirche in Deutschland.

Bergerhauser Dialog
ist eine Veranstaltung 
der evangelischen und

katholischen Gemeinden 
in Essen Bergerhausen.
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Am „Friedensrad“ drehen
Friedens-Dekade vom 6. bis 16. November 2022 

Seit dem Russland-Ukraine-Krieg 
ist Frieden zu einer Frage gewor-
den, die viele von uns beunruhigt. 
Sicherheit oder Frieden sind nicht 
durch militärische Maßnahmen zu 
erreichen, "Frieden geht anders". 
Die Ausstellung dieses Titels wird 
in den zehn Tagen im Novem-
ber in der Marktkirche gezeigt.

Seit 1980 arbeiten katholische und 
evangelische Kirchen sowie zahl-
reiche Gruppen in und außerhalb 
der Kirchen, jeweils in Ost- und 
Westdeutschland in ökumenischem 

Geiste zum Friedensthema konst-
ruktiv zusammen. Deutschlandweit 
beteiligen sie sich an etwa 1000 
Orten. Unsere Gemeinde hat be-
schlossen, die Initiative Sicherheit 
neu denken zu unterstützen. Im 
November sind spannende Ver-
anstaltungen vorgesehen. Drehen 
Sie mit am „Friedensrad“, werden 
Sie aktiv, melden Sie sich zum Mit-
machen ab sofort bei Martin Arnold, 
0201 / 255282, 
Martin.Arnold@ekir.de

 Martin Arnold

Lebensmittel retten
Herzliche Einladung zu unserem Fairteilertreffen 

Wie geht das eigentlich, Lebens-
mittel zu retten? Was wird in den 
Fairteiler eingelegt? Wer kann dort 
Lebensmittel einlegen? Wie werde 
ich Foodsaver*in, um Betriebe auf-
zusuchen? Wie organisieren wir 
Öffnungszeiten? Am Dienstag den 
4. Oktober 2022 um 18:30 Uhr 
treffen wir uns am Fairteiler in der 
JoKi, um uns auszutauschen. Inga 
ein Botschafterin der Ortsgruppe ist 
zu Gast und kann viele Informatio-
nen und Erfahrungen weitergeben.

 Frank Rosinger
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Ich lade ganz herzlich ein zu 
einem Zusammensein mit 
Tanz-und-Stille-Meditationen:

Samstag, 12. November von 
16:00 – 18:00 Uhr im Saal der 
Johanneskirche.

„Ich umarme die Dunkelheit, 
die Dunkelheit umarmt mich.
Sie legt sanft ihren Mantel 
aus Ruhe um mich und dich“ 

Arunga Heiden

Die dunklere Jahreszeit lädt ja 
ein zur Stille und Besinnung. 
Wenn wir uns der Stille mehr 
widmen, spüren wir zunächst al-
lerdings auch die Dunkelheit in 
uns und um uns umso deutlicher. 
Je mehr wir uns aber in die Tiefe 
unserer selbst loslassen, zeigt sich 
immer klarer auch das helle Licht, 
dass hinter und in der Dunkelheit 
verborgen ist. So wie die Sonne hin-
ter dunklen Wolken zwar nicht sicht-
bar aber dennoch immer anwesend 

ist. So wie Gott, unsichtbar, aber 
immer da: „ich bin der ich-bin-da“. 
So „mache dich auf und werde Licht...“

Und dann tanzen wir bei unserem 
gemeinsamen Treffen natürlich!
Wir werden immer wechseln zwischen 
Tanz und Stille. Beides kann sich dann 
hoffentlich gegenseitig inspirieren. 
Wir werden Tänze tanzen, die 
über Dunkelheit und Licht er-
zählen, und wir werden tanzend 
auch den Weg von der Dunkel-
heit ins Licht miteinander gehen.

Tanz und Stille
Von der Dunkelheit zum Licht

„Des Nachts werden wir ziehen, des 
Nachts, der Quelle zu begegnen. 
Nur der Durst wird uns Licht sein, 
nur der Durst wird uns Licht sein.“

Wenn Ihr teilnehmen wollt, 
meldet euch bitte bei mir an:
karin-gerhard@arcor.de 
oder 0201 / 254250
Ich freue mich auf unsere ge-
meinsame Tanz-und-Stille-Zeit.

 Karin Gerhard

Kämpfende Formen - Franz Marc, 1914

Ausblick



32

Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | September/Oktober/November 2022

Ausblick

Evangelische
Kirchengemeinde
Essen-
Bergerhausen

Johanneskirche

Weserstraße 30
45136 Essen

M u s i k  i n  d e r  J o h a n n e s k i r c h e

27.11.2022, 17.00 Uhr

Advents-
konzert

Das Konzert wird mit einem Zuschuss des Kulturbüros der Stadt Essen gefördert. 
Außerdem wird das Konzert vom „Freundeskreis für Kirchenmusik an der

Johanneskirche” unterstützt.

Werke von
G. F. Händel, H. Purcell,
J. G. Naumann, M. Haydn u. a.

Ausführende:
Brigitta Borchers (Sopran)
Nicolaj Nechewski (Oboe)
Chor und Blockflötenensemble
der Johanneskirche
Ein Streicherensemble
Die singende Gemeinde

Eintritt frei, Spende erbeten!

Musik im 
Gottesdienst

4. September 2022   
Chor

11. September 2022  
Blockflötenensemble

6. November 2022   
Bläserchor

20. November 2022  
Querflöte und Orgel

 Imke Nörtemann
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Erinnern Sie sich noch?
festlich geschmückte Fenster, 
Plätzchen, Punsch und Glühwein, 
Kerzenschein am frühen Abend.

Die letzten Jahre mussten wir 
auf all das verzichten, weil das 
Virus uns daran gehindert hat.
Aber dieses Jahr soll es anders werden.

Wir laden Sie ein zu unserem 
lebendigen Adventskalender.
An den Werktagen vom 1. bis 
zum 23. Dezember ab 18:00 Uhr 
wollen wir uns bei Ihnen treffen.
Weihnachtsplätzchen vielleicht mit 
Punsch genießen, Weihnachtslieder 
singen oder eine Geschichte hören 
und uns auf das Wiedersehen freuen.

Wollen Sie unser*e Gastgeber*in sein 
und eines dieser Treffen ausrichten? 
Dann melden Sie sich bitte bis zum 
31.10.22 bei Gisela Kisselbach: 
Mail: gisela.kisselbach@ingenieur.io 
oder Telefon: 8539640.

Nach guter Tradition treffen wir 
uns vor dem Haus, am liebs-
ten vor einem adventlich
geschmückten Fenster.

 Gisela Kisselbach

Wann wird es mal 
wieder richtig 
Advent?

Termine des Altenclubs

September:
01.09.2022  Klön/Geburtstage/Stuhlgymnastik (Ende 16.30 Uhr)
08.09.2022  Nachmittag mit Pfarrerin Dagmar Kunellis
15.09.2022  Halbtagesausflug zum Hofcafé Abtsküche nach Heiligenhaus
22.09.2022  Nahrungsergänzungsmittel „Was ist das und worauf sollte  
        ich achten“  Referentin: Frau Pabst, Verbraucherzentrale
29.09.2022  Polizei Thema Verkehr

Oktober:
06.10.2022  Klön/Geburtstage/Stuhlgymnastik
13.10.2022  Agape mit Pfarrerin Julia Olmesdahl
20.10.2022  Spielenachmittag
27.10.2022  ???

November:
03.11.2022  Klön/Geburtstage/Stuhlgymnastik
10.11.2022  55. Jahresfest Altenclub
17.11.2022  Bingo
24.11.2022  Basteln für Weihnachten

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.

Alle Termine kündigen wir unter Vorbehalt an und entscheiden
bei Veränderung der Pandemielage jeweils neu. Wir bitten um Ihr
Verständnis.

Frau Inge Weiffen, Tel.: 0201 / 26 76 26 oder  
Frau Renate Bruckmann, Tel.: 0201 / 25 11 63 auf.

Ausblick
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Maltag
Samstag, 14.00 – 17.00 Uhr
2x monatlich
3.9., 10.9., 24.9., 1.10., 
15. 10., 12.11., 26. 11

Malatelier für Erwachsene
Samstag, 17.00 – 19.00 Uhr
10.9., 24.9., 8.10., 29.10.,  
5.11., 19.11.

Nähtreff
Montag, 9.00 – 11.00 Uhr
Kein Nähkurs! Wir unterstützen uns 
gegenseitig. Eigene Nähmaschine 
muss mitgebracht werden.

Kreativtreff,
gerade Woche Montag,
16.00 – 18.00 Uhr  
ungerade Woche Mittwoch,
16.00 – 18.00 Uhr
Montag, 5.9., 19.9., 17.10., 
31.10., 14.11., 28.11.
Mittwoch, 14.9., 28.9., 12.10., 
26.10., 9.11., 23.11.

Werkstatt der Talente
Freitag, 17.00 – 19.00 Uhr
16.9., 23.9., 7.10., 14.10., 
11.11., 25.11.

Kinderkunstatelier
Samstag, 10.00 – 12.00 Uhr
auch in den Ferien

Angebote des IM

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

oder reservierung@bille-forum.de 

Veranstaltungsort:
Forum Billebrinkhöhe,
Billebrinkhöhe 72, 45136 Essen

TaB – Theatergruppe
Mittwoch, 20.00 – 22.30 Uhr

ZIKK – Kindertheater 
für 8 -12 Jahre, 
Leitung Ute Kranz, 
Mittwoch, 16.00 – 18.00 Uhr
Start eines neuen Projek-
tes: 7.9. bis 23.11.2022

ZIKK – Maskentheater 
Gruppe „anders eben“ 
Donnerstag, 18.00 – 20.00 Uhr

Zikk – Projekttheater-Gruppe
Wechselnde Probetermine

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, 

Friedenskreis
Leitung Pfr. Martin Arnold
einmal monatlich 
Donnerstag, 16.00 – 18.00 Uhr, 
Termine bitte erfragen

Percussion Group
Leitung: Norbert Schilke
Montag, 17.00 – 19.00 Uhr, 
jede ungerade Woche
12.9, 26.9., 10.10., 
24.10., 7.11., 21.11.,

Feuer-Workshop
für Jugendliche von 10 – 16 Jahren
Feuerpädagogik Dortmund e.V.
Samstag + Sonntag, 10.9.+ 11.9., 
Samstag, 11 – 15 Uhr
Sonntag, 11 – 13 Uhr

Ausstellung aller Ateliergruppen
3.9.22 – 15.9.22
geöffnet Di – So 15.00 – 18.00 Uhr, 
Führungen nach Absprache
Vernissage mit Musik
Sonntag, 3.9.22, 16.00 Uhr

Konzert-Cafe
Salonorchester „Ruhrioso“, mit Café
Sonntag, 25.9.22 16.00 Uhr 

Inklusive Schreibwerkstatt, 
Leitung Lothar Kittstein
Sonntag, 4.9.22, 10 – 15 Uhr



Ausblick
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Integrationsmodell Essen e.V. (IM)

Theaternachmittag mit 
Spielen und Szenen 
für Kinder und Jugend-
liche ab 10 Jahren
Erprobungsnachmittag 
Sonntag,  4.9.22, 14 – 18 Uhr

„Kunstspur“ 
mit Werken von Daniela Hellerforth,
Samstag und Sonntag, 17.+18.9.22,
15.00 – 19.00 Uhr

Film „Kunst kommt 
aus dem Schnabel“
Samstag 17.9., 17.00 Uhr 

Café – Konzert 
Hans Günther Weber, Klavier
Donnerstag, 29.9.22, 16.00 Uhr

Ferien—Workshop 
Film und Theater 
für Jugendliche 12 – 17 Jahre,
Leitung Tanja Hagedorn, 
Jaschar Markazi Noubar
Dienstag – Freitag, , 4. - 
7.10.22,  9.00 – 15.00 Uhr

Kulturrucksack Theaterprojekt
„Ich schenk dir eine Geschichte“
für Jugendliche, 10 – 14 Jahre
Leitung Ann – Katrin Nüsgen
Samstag – Mittwoch, 8. - 
12.10.22, 9.00 – 15.00 Uhr

TaB – Theater auf der 
Billebrinkhöhe
Tür auf –Tür zu von Ingrid Lausund
Eintritt 12 €
Freitag + Samstag, 
14.+15.10.,   je 20.00 Uhr
Samstag, 29.10, 20.00 Uhr

Flohmarkt mit Café
Sonntag, 23.10.22  
12.00 Uhr – 17.00 Uhr

Projekttheatergruppe ZIKK e.V.
Das Diktat der Normalität verhexen
Leitung: Annkatrin Nüs-
gen, Juliette Schenkel
Freitag – Sonntag, 4. – 6.11.22, 
Uhrzeit noch offen

Basar
Sonntag, 13.11.22, 12.00 
Uhr – 17.00 Uhr

Konzert
Ensemble „Lewone“ mit 
Klezmer-Musik
Sonntag, 13.11.22, 17.00 Uhr  

Nähworkshop für Kinder 
von 10 – 14 Jahren
Leitung: Gesa Gröning, 
Kostümbildnerin
Samstag + Sonntag, 19.+20.11.22
Samstag, 13.00 – 17.00 Uhr
Sonntag, 11.00 – 14.00 Uhr

Konzert mit Lesung 
Klavier: Aeham Achmad, der 
Trümmerpianist aus Syrien
Gesang: Nora Benamara
Lesung: Marion Gerlach-Goldfuß
Freitag, 25.11.22, 19.00 Uhr

Anmeldung erbeten unter 
reservierung@bille-forum.de

oder 0201/ 45882246.

Für alle Veranstaltungen 
gelten die aktuellen NRW 
Corona-Regeln, auf jeden 

Fall Maskenpflicht.

www.bille-forum.de

Ausblick
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Akkordeonkonzert
Die Palette der Frauen 

spanische Malerinnen durch die 
Jahrhunderte

mit Prof. Dr. phil. Helmut C. Jacobs

Bereits zum fünften Mal gastiert der 
Literaturwissenschaftler und mehr-
fach für sein Akkordeonspiel ausge-
zeichnete Prof. Dr. Helmut C. Jacobs 
bei uns in der Kirche.

Auch dieses Mal dürfen wir wieder auf 
eine Kombination aus hochklassiger 
Musik und kenntnisreichem Vortrag 
über spanische Kunst und Kultur 
freuen. 

Die Veranstaltung findet vorbehaltlich 
der dann gültigen Corona-Schutzver-
ordnung der Gemeinde Rellinghausen 
statt. Bitte informieren Sie sich tages-
aktuell auf unserer Website unter 
www.kirche-rellinghausen.de/
veranstaltungskalender

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird 
gebeten.

Kindermusical „Der verlorene Sohn“
von Dagmar und Klaus Heizmann 

Samstag, 17.9., 17:00 Uhr 
Kinderchor und Jugendchor der Gemeinde
singen, spielen und tanzen das Gleichnis 
vom Verlorenen Sohn. 
• Klavier und Instrumente: Bésa Emini
• Sprecherin: Marie Spiess
• Leitung: Sabine Rosenboom

Eintritt frei, Spenden für die Kirchen-
musik sind herzlich willkommen

Diese Veranstaltung wird mit Mitteln der Bezirksvertretung, des Kulturbüros der Stadt Essen 
sowie des Fördervereins Kirchenmusik Rellinghausen gefördert.

Taizé - Gebet
Freitag, 21.10. und 18.11. um 19:00 Uhr
Kapelle der Kirche in Rellinghausen

Seit dem Herbst 2021 findet in der 
Stephanuskirche in Überruhr an jedem 
ersten Donnerstag im Monat ein Gebet 
mit Gesängen aus Taizé statt. Dieses 
Gebet soll es ab Oktober auch bei uns 
in der Kirchengemeinde geben. Um mit 
der Nachbargemeinde in einen guten 
Rhythmus zu kommen, bieten wir unser 
Gebet an jedem dritten Freitag im Mo-
nat an. Wer Interesse hat, sich an der 
Vorbereitung und Durchführung zu be-
teiligen melde sich gerne bei Pfr. Reich-
art oder Pfr. Söffge. (carolin.reichart@
ekir.de oder markus.soeffge@ekir.de)

Fenster nach Rellinghausen



37

Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | September/Oktober/November 2022

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

 Impressum 

Redaktionsschluss der nächsten
Gemeindebriefausgabe:

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

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

Technische Umsetzung:
Schneider ITSSC

Auflage des Gemeindebriefs:
3.000 Exemplare

Umschlag und Innenteil des Gemeinde-
briefs erfolgen im Vierfarbdruck.

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

25.10.2022 

Taufen BeerdigungenTrauung

Amtshandlungen



38

Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | September/Oktober/November 2022

Kontakte

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

   Pfarrerinnen
• Dagmar Kunellis Elbestraße 35, 45136 Essen, Tel. 0157 80 77 41 51,   dagmar.kunellis@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

   Kirchenmusikerin
• Imke Nörtemann Ansprechpartnerin für kirchenmusikalische Aktivitäten,
 Tel. 17 75 10 91 

   Küsterin
• Michaela Rosinger Johanneskirche und Forum Billebrinkhöhe, Tel. 26 77 99

• 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

Kontakte / Adressen
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© Deutsches Kinderhilfswerkk e.V.

Am 20. September ist 
Weltkindertag

Der 21. September 1954 war ein 
denkwürdiger Tag für die Kinder 
dieser Welt. Denn die 9. Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen 
empfahl an diesem Tag ihren Mit-
glieds-staaten, einen weltweiten 
Kindertag einzuführen.

Mit diesem Tag sollen ganz bestimm-
te Ziele verfolgt werden:
• Die Staaten sollen sich für die 

Rechte der Kinder einsetzen.
• Die Freundschaft der Kinder und 

Jugendlichen untereinander soll 
gefördert werden.

• Einmal im Jahr sollen sich die 
Regierungen öffentlich verpflich-
ten, die Arbeit des Kinderhilfs-
werkes der Vereinten Nationen 
UNICEF zu unterstützen.

Die Idee stieß in vielen Ländern auf 
breite Zustimmung: Der Weltkinder-
tag wird in mehr als 145 Ländern 
begangen - wenn auch in der Regel 
nicht als gesetzlicher Feiertag.

Kinderseite

©Frechverlag/lichtpunkt 

Für je eine Monster-Karte braucht 
ihr:
• Fotokarton in der gewünschten 

Farbe DIN A4
• Fotokartonrest in Weiß, Gelb 

und Rosa
• vier Klebepunkte in Schwarz, ø 

8 mm
• Klebestift
• Vorlage Zähne, Ohren, Augen
So werden die Monster-Karten gemacht:
1. Faltet einen 8 cm x 20 cm langen Fotokartonstreifen so, dass zwei 

quadratische Stücke (8 cm x 8 cm) übereinander liegen
2. Das 4 cm lange Reststück wird danach als Gesicht darüber gefaltet, wie 

im Foto zu sehen.
3. Schneidet nun Zähne, Augen und Ohren nach Vorlage aus. Übertragt 

sie auf den weißen, gelben und rosa Tonkarton und schneidet die For-
men aus.

4. Klebt die Formen auf die Karte und klebt anschließend die schwarzen 
Klebepunkte als Pupillen auf. 

Monster-Einladungskarten



Johanneskirche Forum Billebrinkhöhe Adolphinum

Se
pt

em
be

r

4.9.  10:00 Uhr (Kunellis) 
Musikalischer Gottesdienst  
mit Chor

11.9.  9:30 Uhr (Olmesdahl)
Predigtgottesdienst
mit Blockflötenensemble

18.9.  10:00 Uhr (Team)
Kreuz und quer
Verabschiedung Pfrin. Kunellis

11.9.  11:00 Uhr (Olmesdahl)
Predigtgottesdienst 

25.9.  10:00 Uhr (AG Glaube)
Kommunikativer Gottesdienst

14.9.  15:30 Uhr (Kunellis)
Gottesdienst

28.9.  15:30 Uhr (Bredt)
Gottesdienst

O
kt

ob
er

2.10.  10:00 Uhr (Laser)
Einladung nach Kupferdreh 
Christuskirche, Dixbäume 87

9.10.  9:30 Uhr (Elsner)
Predigtgottesdienst
mit Abendmahl

16.10.  10:00 Uhr (Team)
Kreuz und quer

9.10.  11:00 Uhr (Elsner)
Predigtgottesdienst
mit Abendmahl

23.10.  10:00 Uhr (Langenheim)
Kommunikativer Gottesdienst
Bibliolog

30.10.  18:00 Uhr (JuGo Team)
Jugendgottesdienst

12.10.  15:30 Uhr (Olmesdahl)
Gottesdienst

26.10.  15:30 Uhr (Bredt)
Gottesdienst

N
ov

em
be

r

6.11.  10:00 Uhr  
(Storm/Althaus/Olmesdahl) 
Einführungsgottesdienst 
Pfarrer Jens Storm
mit Bläserchor

13.11.  9:30 Uhr (Storm)
Predigtgottesdienst
mit Abendmahl

Fr. 18.11.  19:00 Uhr (Team)
Kreuz und quer

20.11.  10:00 Uhr (Olmesdahl)
Gottesdienst Ewigkeitssonntag
mit Querflöte und Klarinette

27.11.  17:00 Uhr
Adventskonzert

13.11.  11:00 Uhr (Storm)
Predigtgottesdienst
mit Abendmahl

9.11.  15:30 Uhr (Kisselbach) 
Gottesdienst

23.11.  15:30 Uhr (Olmesdahl)
Jahresgedenkgottesdienst

Gottesdienste im September, Oktober, November 2022


