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Liebe Leser*innen,
nach einer sehr schönen Verabschiedung von Dagmar Kunellis, die nun ihren Ruhestand genießen kann, freuen
wir uns an dieser Stelle zwei Menschen
zu begrüßen, die jetzt neu in unserer
Gemeinde tätig sind: unseren neuen
Pfarrer Jens Storm und unsere Vikarin
Laura von Bartenwerffer. Wir wünschen
ihnen viel Freude, gutes Gelingen und
Gottes Segen für ihre Arbeit in der Gemeinde.
In den letzten zwei Jahren standen
Abstand und Distanz Corona bedingt
ganz oben, wenn es um das Miteinander von Menschen ging. Jetzt geht es
noch stärker darum, die herausfordernden Zeiten gemeinsam anzugehen. Wir
wollen zusammenrücken, wie damals
die drei im Stall, wovon uns die Andacht erzählt. Zusammenrücken wollen
wir aber auch bei unserem neuen Mittagstisch „satt & glücklich“. Im Interview mit Christine Volke erfahren Sie
mehr dazu.

Natürlich finden Sie im Gemeindebrief
viele weitere Veranstaltungstermine
und „Save the dates“ für das Jahr 2023
für Ihren neuen Kalender. Ganz herzlich einladen möchten wir Sie ebenfalls
zu unseren Weihnachtsgottesdiensten
und verweisen auf die Übersicht auf
Seite 29.
Wir freuen uns auf viele Begegnungen
mit Ihnen in der Advents- und Weihnachtszeit und im neuen Jahr. Wir
wünschen Ihnen ein friedvolles und
gesegnetes Weihnachtsfest. Lassen Sie
uns das Jahr 2023 beginnen in dem
Vertrauen, das uns mit Jahreslosung in
2023 begleiten will.
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“

Nachhaltigkeit ist zwar kein neues
Thema, neu sind aber die Beschlüsse
des Presbyteriums für unsere Gemeinde. Mit ganz konkreten Maßnahmen
in kleinen aber auch in größeren Bereichen soll unsere Gemeinde klimaneutral aufgestellt werden. Hierzu wird
es eine Gemeindeversammlung am 5.
März 2023 geben. Vielleicht haben Sie
schon einen neuen Kalender für 2023
und möchten diesen Termin direkt eintragen.
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Ihr Redaktionsteam

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

Drei, die zusammenrücken
„Denn wo zwei oder drei in
meinem Namen zusammen
kommen, da bin ich selbst in
ihrer Mitte!“

Matthäus 18,20

Nach einer langen Zeit von Coronaeinschränkungen folgt ein nächster
Winter, in dem wir herausgefordert
sind, neu zu denken und anders zu
handeln. Wir sind gefragt, noch sparsamer als bisher mit unseren Ressourcen
umzugehen - weniger Licht, Wweniger
Wärme, weniger Konsum - natürlich
auch an Weihnachten. Ein Kraftakt, der
wegen der Klimakrise längst überfällig
ist und für den jede und jeder nun noch
dringlicher eigene Wege finden muss.
Zum Glück macht Not erfinderisch. Das
hat sich während der Pandemie an vielen Stellen gezeigt. Und trotzdem ist
die Not bei manchen zu groß, um kreativ und zuversichtlich zu bleiben.
In dieser Zeit setze ich meine ganze
Hoffnung und mein Vertrauen in die
großzügige Kraft der Liebe, eine Energie, die Gott in uns alle gelegt hat. Die
Weihnachtsgeschichte erzählt sehr eindrücklich davon: Mit der Geschichte
von der Geburt eines kleinen Kindes in
eine damals bereits krisengeschüttelte
Welt hinein, verspricht Gott in aller Not
mit uns und bei uns zu sein. Die Geschichte erzählt von der erfinderischen

Stärke der Liebe, in der eine kleine Familie - Maria, Josef und Jesus - keinen
Platz in einer warmen und erleuchteten Herberge bekamen und ihre Liebe
darum stattdessen in einem einfachen
Stall Raum einnahm. Die drei rückten
eng zusammen und füllten das kleine
Stückchen Erde an diesem Tag mit so
großem Glanz, dass Menschen von
überall her von der Strahlkraft angezogen wurden und sich auf den Weg zu
ihnen machten.
Liebe macht erfinderisch. Und zum
Glück ist Liebe keine begrenzte Ressource, sondern vermehrt sich, wenn
sie verschenkt wird. Die Liebe ist nichts,
woran Gott oder wir sparen müssten das Gegenteil ist der Fall.
Und darum wünsche ich uns allen, dass
wir in diesem Winter in Herausforderung, Not oder Sorge mit Gottes Hilfe
neue und vielleicht bisher noch nie gegangene Wege finden, wie wir unser

Leben für uns selbst und miteinander
gestalten. Zum Beispiel indem wir den
Mut fassen, mit anderen zusammenzurücken und zu teilen, was wir haben
- in welcher Form auch immer. Auch
indem wir uns erlauben, die Einladung
anderer anzunehmen, wenn sie uns
beschenken oder begleiten möchten.
Und vor allem erhoffe ich, dass wir
spürbar erleben, dass wir von Gott
auch in großer Sorge und Not gesehen
sind. Dass Gott täglich an unserer Seite
sitzt - sogar in unseren Herzen wohnt
- um uns fürsorglich und kraftvoll mit
Liebe zu wärmen.
Ich wünsche Ihnen Gottes Trost und
Nähe für diesen Winter, gesegnete
Weihnachtstage und einen zuversichtlichen Übergang in das neue Jahr!


Julia Olmesdahl

„In einem leeren Haselstrauch,
da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch.
Der Erich rechts und links der Franz
und mitten drin der freche Hans.
Sie haben die Augen zu, ganz zu
und oben drüber da schneit es, hu!
Sie rücken zusammen, dicht an dicht,
so warm wie der Hans hats niemand nicht.
Sie hören alle drei ihrer Herzlein Gepoch
und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie
noch.“
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Abschied mit Kreuz und quer
Entpflichtung von Dagmar Kunellis
Von März bis September hat sie unsere
Gemeinde auf vielen Wegen begleiten
können, nun kann sie ihren wohlverdienten Ruhestand genießen.
Am 18.9. wurde Dagmar Kunellis in einem Kreuz und quer Gottesdienst von
der Skriba Pfarrerin Silke Althaus von
ihrem Dienst entpflichtet. Diese Gottesdienstform hat ihr während ihrer Zeit
in der Gemeinde viel Spaß gemacht
ebenso wie die Zusammenarbeit mit
den beteiligten Ehrenamtlichen, daher
hat sie diesen für ihre Verabschiedung
ausgewählt.
Sie hat sich auch gerne noch einmal an
einer Gruppe beteiligt, in der es um die
Umsetzung der Klimabeschlüsse ging.

Daher haben wir schon am Tag vorher in einer Hälfte des großen Saals
die Tische gestellt und gedeckt und
Geschirr, Kaffeetassen und Gläser für
den Sektempfang abgedeckt bereitgestellt. Nach dem Gottesdienst wurde
die Trennwand geöffnet und es konnte
mit dem Sektempfang losgehen.

Nach dem Gottesdienst wurde der feierliche, aber dennoch gemütliche Teil
eingeläutet. Grußworte, traditionelles
Vorhangtheater, Verabschiedungsworte
von verschiedenen Gästen und nicht zu
vergessen natürlich auch ein „Danke
schön“ Geschenk von der Gemeinde
und weitere Geschenke von diversen
Gästen.

Nach diesem gelungenen Fest wünschen wir Dagmar Kunellis für den Ruhestand noch einmal alles Gute und ein
wenig Ruhe vom oftmals anstrengenden Dienst.

Für uns war die Vorbereitung nicht so
leicht, denn verschiedene Dinge mussten ja heimlich geschehen: Ideen für
das Programm sammeln, Essen bestellen, ein passendes Geschenk finden und, und, und, denn sie wollte ja
eigentlich gar nicht groß feiern.
Schade, dass für den Tag schlechtes
Wetter angesagt war und es somit
nicht möglich war, draußen zu feiern.
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Hört mich (denn) jemand?
Ein Gottesdienst zum Thema Beten
Vielleicht erinnern Sie sich noch an die
Einladung zu dem Gottesdienst mit
dem Thema Gebet aus dem letzten
Gemeindebrief oder Sie waren im September dabei und haben ihn miterlebt.
Wir als Vorbereitungsgruppe haben
uns sehr über die rege Teilnahme und
den guten Austausch gefreut.
Den Gottesdienst haben wir mit persönlichen Statements zum Thema Gebet
begonnen. Dabei wurde bereits deutlich, dass die Gebete so unterschiedlich
und vielfältig sind wie wir selbst. Neben
den vielen persönlichen Fragestellungen und Erfahrungen gab es zudem
viel Raum für Texte und Musik.
Auch wenn die vielen Fragen, die mit
dem Beten verbunden sind - Hört mich
jemand? Wozu soll ich beten? Worum
bitten? - letztlich offen bleiben, so gibt
es in allen Religionen Menschen, die
beten. Der Theologe Fulbert Steffensky fragt: „Was tut eigentlich jemand,
wenn er betet? Anscheinend gehen
die Menschen, die beten, davon aus,
dass der Grund der Welt nicht eisige
Stummheit ist. Der Kern allen Lebens
ist Wort, ist Anrede, Zuspruch, Trost“.
Das Gebet weist über mich als Einzelperson hinaus, weist darauf hin, dass
es etwas gibt, das größer ist als mein
kleines Ich, weiter, grenzenloser.

Gebet lebt vom Tun und das kann ganz
unterschiedlich sein.
Eine Form des gemeinsamen Gebets
im Gottesdienst sind die Fürbitten und
das Vater unser. Die Fürbitten haben
für uns zu tun mit unserer Sehnsucht
nach einer friedlicheren und gerechteren Welt und mit unserer Verantwortung für das gefährdete menschliche
Leben. Denn der Gott, mit dem Jesus
lebte, braucht unsere Augen, Ohren
und Hände.
Getragen von diesem Gedanken haben
wir verschiedene Anlässe und Formen
des Gebets vorgestellt aber auch miteinander erfahren. Dazu gehörten z.
B. Loben und Anbeten durch ein Lied
ebenso wie das Klagen in Trauer, Not
und Zweifel, das auch Jesus kannte,
wenn er am Kreuz ein altes Psalmwort
- Mein Gott, mein Gott, warum hast Du
mich verlassen? - rief. Aber auch das
kontemplative Gebet des Schweigens,
das Beten ohne Worte, eine uralte Gebetsform, zählte dazu.
Einen Schwerpunkt bildete der Austausch untereinander. In kleinen Gruppen gab es die Möglichkeit, sich über
das Gehörte aber auch über die eigenen
Formen des Gebets auszutauschen.

Die Fürbitten hatten wir aus einem
Buch von Jane Goodall „Gebet für den
Weltfrieden“ ausgewählt.
•
•

•

•

Wir beten für die Opfer von Gewalt
und Krieg und für jene, die körperlich und seelisch verwundet sind.
Wir beten für die vielen Flüchtlinge,
die wegen des Krieges oder der totalen Zerstörung ihrer Umwelt aus
ihrer Heimat getrieben wurden.
Wir beten um die Erkenntnis, dass
Friede durch unsere Vergebung
und durch die Kraft unserer Liebe
kommt.
Dass wir nichts im Leben als selbstverständlich erachten, dass wir
lernen mögen, mit unseren Herzen
zu verstehen.
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•

•

Dass wir mehr und mehr von geistiger Großzügigkeit erfüllt werden
und von wahrem Mitgefühl und
von Liebe zu allem Leben
Dass wir jedes menschliche Wesen
so wie es ist, wertschätzen eingedenk der geistigen Kraft, die ihm
innewohnt. Und weil wir wissen,
dass die Kraft eines jeden Menschen die Welt verändern kann.

Das Vater unser haben wir in der
aramäischen Form gebetet.

Wenn Sie an den Texten, die in dem
Gottesdienst gelesen wurden, Interesse haben, stellen wir Ihnen diese gerne
zur Verfügung. Schreiben Sie eine Mail
an sabineporrmann@gmx.de.
Sie erhalten den Text dann per Mail.
Auch wenn wir schon einige Feedbacks
zu unserem Gottesdienst erhalten haben, freuen wir uns, wenn Sie uns Ihre
Meinung, aber auch Anregungen und
Ideen – gerne ebenfalls unter der oben
genannten Mailadresse – mitteilen.


Sabine Porrmann

Vater/Mutter, Ursprung des Lebens,
erfülle uns mit Ehrfurcht.
Lass uns Deine Gegenwart erfahren.
Lass Deinen Willen der Liebe zu unserem Willen werden.
Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen.
Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen,
die an uns schuldig wurden.
Führe uns in der Versuchung und erlöse uns von dem Bösen.
Denn Dein ist das Reich des Friedens,
des Mitgefühls und der Liebe,
die Fülle des Lebens in Ewigkeit.
Amen
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Jane Goodall ist eine britische Verhaltensforscherin, die 1960 begann,
das Verhalten von Schimpansen im
Gombe-Stream-Nationalpark in Tansania zu untersuchen. Um für den Erhalt
der Habitate der Primaten und damit
für den Schutz ihrer Arten zu werben,
gründete sie das Jane-Goodall-Institut,
das Behandlung und Verständnis der
Primaten durch öffentliche Bildung und
rechtliche Vertretung zu verbessern
sucht, die Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden stärken will und junge
Leute für diese Aufgaben gewinnt und
ausbildet.

© Jane Goodall Institut / Michael Neugebauer

„Um Weltfrieden zu erreichen, müssen
wir nicht nur aufhören einander zu
bekämpfen, sondern auch der Zerstörung der Natur ein Ende setzen. Wir
müssen lernen, dass wahrer Friede auf
Respekt, Verständnis und Liebe beruht.
Dieser Friede erlaubt es uns, auf eine
gerechte und nachhaltigere Zukunft
zuzusteuern. Erinnern wir uns daran,
dass wir lernen müssen, mit der Natur
im Einklang zu leben, wenn wir dem
wahren Versprechen der Friedensbildung nachkommen möchten“, ist Jane
Goodall zutiefst überzeugt.
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Trägt die Friedensethik der Evangelischen Kirche noch?
Bergerhauser Dialog mit Nikolaus Schneider
Die zentrale Frage seines Vortrages
war: Trägt die Friedensethik der Evangelischen Kirche noch, oder brauchen
wir eine neue? Ist die Zeitenwende,
die Kanzler Olaf Scholz in dem russischen Angriffskrieg sieht, auch eine
Zeitenwende für die Haltung der Protestant*innen in Sachen Friedensethik?

Der Bergerhauser Dialog am 17. Oktober hatte die aktuelle Diskussion zur
Friedensethik in der Evangelischen Kirche zum Thema. Bis zum Krieg in der
Ukraine war die in einer Denkschrift
von 2007 beschriebene Friedensethik
Konsens in der EKD, aber seit dem
Angriffskrieg werden Stimmen lauter,
die diesen Konsens infrage stellen. Der
ehemalige rheinische Präses und EKDRatsvorsitzende Nikolaus Schneider
hielt den Vortrag bei diesem Dialogabend vor ca. 90 Zuhörer*innen, er erläuterte den Stand der Diskussion und
begründete seine persönliche Haltung.

Um diese Frage zu beantworten, erläuterte Nikolaus Schneider zunächst
das Zustandekommen und die Bedeutung der EKD-Friedensdenkschrift von
2007, „Aus Gottes Frieden leben – für
gerechten Frieden sorgen“, die den
gerechten Frieden als Kontrapunkt zur
Lehre des gerechten Krieges setzt und
Krieg grundsätzlich als Scheitern aller
lebensdienlichen Politik sieht.
Er betonte dabei auch, dass die Lehre vom „gerechten Frieden“ nicht
gleichgesetzt werden kann mit einem
radikalen und uneingeschränkten Pazifismus. Die Verkündigung Jesu sieht er
dabei zwar als Quelle des Pazifismus,
gibt aber zu bedenken, dass Jesus das
staatliche Handeln nicht ausdrücklich
im Blick hatte.
Nikolaus Schneider ging auch ausführlich auf die Kritik von außen ein,
die so weit geht, in dem Leitkonzept
der evangelischen Friedensethik ein

kontrafaktisches Prinzip zu sehen. Er
stellte sich dabei ausdrücklich gegen
eine „neue“ Sicherheitsordnung, die
Frieden schaffen will, indem immer
effektivere
Waffensysteme
entwickelt werden, und sieht deshalb in
der politischen „Zeitenwende“ keine
„Zeitenwende“ für die evangelische
Friedensethik.
Eine verfasste Friedensethik ist seiner
Überzeugung nach nicht wie ein Handbuch zu lesen, dem man die richtigen
Entscheidungen in Kriegszeiten entnehmen kann. Vielmehr beruft er sich
auf Dietrich Bonhoeffer, wenn er darin
eine geistige und geistliche Auseinandersetzung vor Gott und der Welt sieht,
die zu verantwortlichem Handeln und
Entscheiden befähigen will.
Am Ende dieses Entscheidens steht
dann laut Nikolaus Schneider nicht ein
simples „richtig“ oder „falsch“ sondern
die Anerkenntnis der Ambiguität, also
der Mehrdeutigkeit. Ganz konkret auf
den Ukraine-Konflikt bezogen heißt
das, wir stecken in einem Dilemma:
Sowohl das Handeln, wie zum Beispiel
das Liefern von Waffen, als auch das
Nichthandeln, kann bedeuten, dass wir
schuldig werden können.
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Zu seiner Überzeugung, dass die Friedensethik der Evangelischen Kirche
auch in dieser Krisenzeit trägt, stellte
er am Ende des Vortrags drei Thesen
auf:
These 1:
„Krieg soll nach Gottes Willen nicht
sein!“ – das Grundbekenntnis der „alten“ Friedensdenkschrift von 2007 trägt
unsere evangelische Friedensethik
auch in den gegenwärtigen Zeiten.
These 2:
Der in der Friedensdenkschrift von
2007 entfaltete Leitbegriff „Gerechter
Friede“ trägt evangelische Friedensethik, solange er nicht mit absoluter
„Sicherheit“ gleichgesetzt wird.
These 3:
Die Friedensdenkschrift von 2007 setzt
auf den Vorrang des Zivilen und auf das
Primat der Gewaltfreiheit. Diese Gewichtung halte ich für tragfähig – auch
und gerade für unsere gegenwärtigen
Krisen.
Den Wortlaut zur Erläuterung der Thesen finden Sie auf unserer Homepage.
Die Diskussion im Anschluss an den
Vortrag zeigte, dass auch unter den
Zuhörer*innen ein breites Spektrum
von verschiedenen Ansichten vorhanden war und dass es bei diesem zentralen Thema ein großes Bedürfnis zum
Meinungsaustausch gab. So betonten
Vertreter*innen des Friedenskreises,

dass es auch andere Möglichkeiten des
Widerstands gegen einen Aggressor
gibt, wie z. B. den „Sozialen Widerstand“. Andere vertraten die Ansicht,
dass auch eine Verhandlungslösung
nur aus einer Position der militärischen
Stärke erreicht werden könne. Ein
weiterer Schwerpunkt war die Haltung
des Patriarchen Kyrill von der RussischOrthodoxen Kirche. Dessen Verhalten
und seine Äußerungen zu dem Krieg
wurden von Nikolaus Schneider sehr
kritisch kommentiert.
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„Der Sinn der gesamten ethischen
Gebote Jesu ist vielmehr der, dem
Menschen zu sagen: Du stehst vor dem
Angesicht Gottes, Gottes Gnade waltet
über dir, du stehst aber zum Andern in
der Welt, musst handeln und wirken,
so sei bei deinem Handeln eingedenk,
dass du unter Gottes Augen handelst…“
Dietrich Bonhoeffer, zitiert nach Gremmels/
Huber (Hg), Dietrich Bonhoeffer Auswahl Bd 1,
Gütersloh 2006, S. 96)

Olaf Kudling

Bergerhauser Dialog mit Jochen Brühl im Januar
Am 23. Januar 2023, 19 Uhr, ist Jochen Brühl, der Bundesvorsitzende
der Tafel Deutschland, zu Gast beim Bergerhauser Dialog.
Er wird darüber berichten, welche Erfahrungen er und die Helfer*innen der
Tafeln mit Armut in Deutschland machen. Wir werden an dem Abend auch
über Ursachen sprechen und darüber, wie Inflation und Energiekrise die
Situation verschärfen und betrachten auch Folgen von Armut wie Scham
und Einsamkeit.
Weitere Details werden rechtzeitig auf unserer Homepage und auf Facebook
veröffentlicht.
Auf Seite 18 finden Sie von Jochen Brühl einen Impuls zum Thema
„Zusammenrücken“
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Neu eingetroffen
der JoKi-Treff!
Seit September haben wir ein neues
Projekt gestartet: den JoKi-Treff! Ein
Treffpunkt für alle Altersklassen um
z. B. neue Menschen kennenzulernen
oder einfach nur gemütlich bei einer
Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen
zu quatschen, oder zusammen zu spielen, zu basteln ...

Auch im Oktober hat ein Treffen stattgefunden und wir haben uns sehr gefreut, dass beide Treffen so gut angekommen sind. Sowohl neue als auch
bekannte Gesichter waren dabei und
konnten ins Gespräch kommen. Bisher findet ein Nachmittag mit Gesellschaftsspielen großen Anklang, daher
wird dies weiterhin ein Angebot sein.

Das nächste Treffen steht bereits fest:
14. Januar 2023
ab 15:00 bis ca. 18:00 Uhr
(JoKi steht übrigens für die Johanneskirche.)


Für Kinder gibt es einen großen Fundus
an Spiel- und Bastelmaterialien (und
der Spielplatz ist auch nicht weit). Die
Treffen können unter einem Thema
laufen wie z. B. bei den letzten Malen „Gesellschaftsspiele“. Da wurden
mit viel Freude und Spaß verschiedene Spiele ausprobiert. Es ist aber kein
muss. Jeder kann sich den Nachmittag
so gestalten, wie er/sie es möchte und
auch entscheiden, wann es Zeit ist zu
gehen.

Bringen Sie gerne ein Spiel mit, wir
freuen uns immer über Neues! Aber
vielleicht fällt Dir/Ihnen ja eine auch
Aktion ein, die an solch einem Nachmittag ein Thema sein kann. Und wir
können immer Hilfe beim Aufbau oder
beim Kuchenbacken gebrauchen.
Wir freuen uns auf Ideen und Unterstützung! Dazu gerne im Gemeindebüro melden.
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…..und siehe es war alles sehr gut
Ein Bibliologgottesdienst zu dem Tag, der anders ist!
Am 24.10 haben wir in unserer Reihe
kommunikative Gottesdienste einen
Bibliologgottesdienst mit Pfrin Michaela
Langenheim gefeiert.
Dieses Mal sind wir nicht nur in einen
Text „eingetaucht“, sondern es standen
gleich mehrere Textabschnitte aus dem
Alten Testament im Mittelpunkt des
Bibliologs. Alle Texte befassten sich mit
dem Ruhen am siebten Tag, einem besonderen Tag!
Aus verschiedenen Perspektiven haben
wir jeweils das „Ruhen lassen“ betrachtet. Welche Gedanken und Gefühle hatten die Menschen, die mit dem Ruhen
lassen konfrontiert wurden, die das
Gebot erhielten oder für die Einhaltung
des Gebots zuständig waren. Es war
sehr spannend, die ganz unterschiedlichen Blickwinkel, die im Rahmen des
Bibliologs geteilt wurden, zu hören und
den eigenen Blick zu weiten.
Anschließend haben wir uns in Kleingruppen über unsere Erfahrungen
mit dem Ruhen lassen ausgetauscht.
Ist für uns die Sonntagsruhe ein Geschenk? Oder empfinden wir ein solches Gebot als überholt? Ist es ein Verbot oder doch eine Chance? Fordert es
uns heraus?

Viele spannende Fragen rund um den
besonderen Tag, der uns als Ruhetag
geschenkt ist. Vielleicht gönnen wir
uns wieder einmal eine wirkliche Unterbrechung des Alltags, wie sie in einer
Meditation von Dorothee Sölle zum 3.
Gebot zum Ausdruck kommt und den
wir als Fürbitte in den Gottesdienst aufgenommen haben:

„Du sollst dich selbst unterbrechen.
Zwischen Arbeiten und Konsumieren
soll Stille sein und Freude,
zwischen Aufräumen und Vorbereiten
sollst du es in dir singen hören,
Gottes altes Lied von den sechs Tagen
und dem einen, der anders ist.
Zwischen Wegschaffen und Vorplanen
sollst du dich erinnern
an diesen ersten Morgen, deinen und
aller Anfang,
als die Sonne aufging ohne Zweck
und du nicht berechnet wurdest
in der Zeit, die niemandem gehört,
außer dem Ewigen!“
Der Segen am Schluss des Gottesdienstes möge auch uns begleiten in
der vor uns liegenden Advents- und
Weihnachtszeit
Gott segne uns und öffne uns für das
Geschenk des Sonntags.
Gott sei bei uns und lasse uns die
Ruhe des Tages finden.
Gott erfülle uns mit seinem Geist,
dass Menschen zusammenhalten, um
die Ruhe in die Welt zu tragen.
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Herzlich Willkommen in der Gemeinde
Fragen an Jens Storm, den neuen Pfarrer in Bergerhausen
Wir haben in unserer Gemeinde
ein neues Gottesdienstkonzept erarbeitet und setzen damit bewusst
sehr unterschiedliche Schwerpunkte in den einzelnen Gottesdiensten des Monats. Konnten Sie
sich mit diesem Konzept vertraut
machen? Was halten Sie davon?
Im Gottesdienst am 6. 11. wurde Jens
Storm als neuer Pfarrer in unserer Gemeinde eingeführt. Lernen Sie ihn hier
in einem Interview kennen:
Warum haben Sie sich auf die
Stelle in unserer Gemeinde beworben?
In den vergangenen zwei Jahren habe
ich auf einer Einzelpfarrstelle gearbeitet. Mit der Zeit bemerkte ich aber,
dass ich ein Pfarrteam vermisse und
brauche. Die Pfarrstellenausschreibung
ist mir sehr positiv aufgefallen: Der
Schwerpunkt der 2. Pfarrstelle liegt in
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Genau das ist mein Ding! Bereits
als Vikar entdeckte ich darin meine
persönlichen Stärken. Außerdem – das
dürfte kein Geheimnis mehr sein – bin
ich in Essen aufgewachsen und freue
mich, dass ich endlich dorthin zurückkehre, wo meine Wurzeln liegen.

Kurz nach meiner schriftlichen Bewerbung besuchte ich einen Kreuz-undquer-Gottesdienst in Bergerhausen. Die
Kirche war rappelvoll und ein biblisches
Thema wurde in verschiedenen Wahlgruppen kreativ erarbeitet. Ich war
geradezu begeistert von der Leichtigkeit, sich als Außenstehender im Gottesdienst wohlzufühlen. Die anderen
Gottesdienstformen werde ich in naher
Zukunft kennenlernen. Insgesamt war
das zukunftsweisende Gottesdienstkonzept mit ein Grund, mich auf die
Pfarrstelle zu bewerben.
In unserem Gemeindeverständnis
ist die Befähigung der Gemeindeglieder und Ehrenamtlichen ein
wichtiger Aspekt, welche Erfahrungen haben Sie in diesem Bereich?
Tatsächlich bin ich ein großer Anhänger
des „Epheser-4-Modells“ (Eph 4,12:
„[Gott schenkte viele Dienste], damit

die Heiligen zugerüstet werden zum
Werk des Dienstes.“). Kurz zusammengefasst steckt dahinter: Die Pfarrperson muss und kann nicht alles leiten
und erledigen. Die Ehrenamtlichen sind
ein Schatz für die Gemeinde, jede und
jeder mit verschiedenen Gaben. Als
Pfarrer möchte ich diese Gaben entdecken und fördern, um eine größtmögliche Selbstständigkeit zu ermöglichen.
Bislang konnte ich im Jugendbereich
(z.B. Jugendgottesdienste), aber auch
in anderen Kreisen dazu Erfahrungen
sammeln.
Ein wichtiger Teil Ihrer Pfarrstelle wird die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen sein. Gehörte das
bisher auch zu Ihren Aufgaben?
Ja, definitiv. Während meiner Zeit in
Mülheim und Moers war ich in vielen
Bereichen der Arbeit mit Kindern und
Jugendliche aktiv: Kindergottesdienste,
Kontaktstunden in Grundschulen, Konfi-Arbeit, Jugendgottesdienste, Kinderbibel-wochen u.v.m. Für mich ist es
großartig, dass ich meinen pastoralen
Schwerpunkt in Bergerhausen eben auf
diese Arbeit legen darf.
Haben Sie theologische Vorbilder?
Da muss ich erst einmal nachdenken.

Gemeindebrief der ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | Dezember 2022 / Januar / Februar 2023

Rückblick
Zählt Jesus als theologisches Vorbild?
Wenn ja, dann steht er für mich an erster Stelle. Unter den Akademikern der
Theologie-welt haben Martin Luther,
der teilweise etwas launische Wegbereiter des evange-lischen Glaubens,
aber ebenso Philipp Melanchthon, sein
diplomatisch geschickter Kollege, immer eine große Rolle für mich gespielt.
In der Gegenwart beeindruckt mich
nach wie vor Margot Käßmann durch
ihre Beiträge zum gesellschaftlichen
Diskurs – auch wenn ich nicht immer
ihrer Meinung bin.
Was gibt Ihnen bei Ihrer Arbeit
Kraft?
Mein Glaube hilft mir sehr dabei, die
Herausforderungen des Pfarrberufes
zu meistern. Ich muss mich nicht komplett auf mich allein verlassen, sondern
weiß von Gottes Kraft, die größer ist
als menschliche Anstrengungen. Außerdem weiß ich mich getragen von
meiner Familie, die mir Liebe und Geborgenheit schenkt.
Die Kirchen in Deutschland und
ebenso die Gemeinden vor Ort
befinden sich in einem rasanten
Veränderungsprozess. Wo möchten Sie in diesem Prozess Schwerpunkte setzen? Welche Risiken
und Chancen sehen Sie darin?
Das Positionspapier „E.K.I.R. 2030“
stellt unter anderem fest, dass es
eine große Kluft zwischen sogenann-

ter „Kerngemeinde“ und denjenigen
Gemeindegliedern gibt, die eine lockere Bindung zur Gemeinde pflegen.
Mich interessieren die Bedürfnisse und
Meinungen der „Außenstehenden“,
die immerhin ca. 90% der Gemeinde
ausmachen und den größten Kirchensteuerbeitrag leisten. Dafür möchte ich
auf die Menschen zugehen und aktiv
zuhören. Außerdem mache ich die Erfahrung, dass viele Gemeindeglieder
offen für enge Kooperationen mit umliegenden Gemeinden sind. Dabei darf
der „Markenkern“ der Heimatgemeinde
nicht zu kurz kommen. Da eine passende Balance zu finden ist herausfordernd, aber eine Chance zugleich:
Kirche vor Ort wird eine feste Größe
bleiben, wenn mutige Reformen angegangen werden.
Was wünschen Sie sich für die Kirchen in Deutschland?
Seit kurzem haben beide großen Amtskirchen zusammengenommen die
50%-Grenze (gemessen an der Gesamtbevölkerung) unterschritten. Das
mag ernüchternd klingen, war allerdings absehbar. Für mich ist Qualität
wichtiger als Quantität. Wir reden oft
von Zahlen, dabei sollten Menschen
mit ihren Lebenserfahrungen an erster Stelle stehen. Ich wünsche allen
Kirchen in Deutschland, dass die ökumenische Zusammenarbeit noch intensiver und selbstverständlich wird.
Ressourcen lassen sich trotz konfessioneller Unterschiede sinnvoll bündeln.
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Zudem wünsche ich mir für die Kirchen
in Deutschland, dass sie den Relevanzverlust ernstnehmen: Kirchen müssen
nicht mehr „auf allen Hochzeiten tanzen“, um einen wichtigen Beitrag zum
gesellschaftlichen Miteinander zu leisten. Auch hier gilt für mich: Qualität
geht vor Quantität!
Der Klimawandel ist nicht nur eine
große Herausforderung für die Gesellschaft, auch wir als Kirchengemeinde müssen unseren Beitrag
leisten. An welchen Stellen sollten
wir anfangen?
Schon vor meinem Dienstantritt in Bergerhausen habe ich gemerkt, dass hier
viel passiert. Daher möchte ich jetzt
keine klugen Vorschläge machen, sondern lediglich feststellen, wo es meiner
Meinung nach ein großes Potential zum
Klimaschutz besteht. Die wohl größten
Energieposten sind die kirchlichen Gebäude (also nicht bloß Kirchen, sondern Gemeindezentren, Kita-Gebäude,
Pfarrhaus, usw.) Photovoltaikanlagen
und nachhaltige Heizungssysteme sind
zunächst kosten-intensiv, können aber
auf lange Frist einen enorm wichtigen
Beitrag zur Klima-neutralität leisten.
Zudem macht man sich auf diese Weise unabhängiger von fossilen Energieträgern wie Gas und Öl. Ich freue mich,
dass der Klimaschutz in Bergerhausen
und im Kirchenkreis Essen einen so hohen Stellenwert hat!
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Ole, ole, ole, ole
Einführung von Pfarrer Jens Storm
„Liebe Gemeinde, ihr habt Arbeit“, begann Monika Elsner, die stellvertretende Skriba, ihre Ansprache im Gottesdienst. Nicht nur der neue Pfarrer habe
seine Aufgaben, sondern auch die Gemeinde, die mit ihm zusammenarbeiten soll, ihn unterstützen und in ihre
Gebete einschließen soll.

Da gab es Fragen zu beantworten, sowohl von Jens Storm als auch von der
Gemeinde, Grußworte von den katholischen und evangelischen Nachbargemeinden, Schule und KiTa wurden
gesprochen und auch das traditionelle Vorhangtheater durfte nicht fehlen.
Und natürlich gab es auch Geschenke
zur Einführung.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit
mit Jens Storm und heißen ihn herzlich
in unserer Gemeinde willkommen!


Zusammenarbeiten, das ist auch Jens
Storm wichtig, was er in seiner Predigt zum Ausdruck brachte. Jede*r,
die*der kommt, bringt ihre*seine ganz
besonderen Gaben mit, die sie*er einsetzen kann und darf. Seine Aufgabe
sieht er darin, diese Menschen zu „coachen“. Begonnen hat er damit eigentlich schon mit dieser Predigt, indem er
die Menschen gefragt hat, warum sie
in die Kirche kommen. „Gemeinschaft,
beten, in Trauer zu Gott kommen und
Trost finden, Ideen entwickeln und
ausprobieren“ waren einige der Antworten. Alle diese Menschen, die zu
uns kommen, lädt Jens Storm ein, mitzumachen, sich einzubringen, Mitglied
des Teams zu werden.

Heidi Krampe, Silvia Schneider,..
Michaela Rosinger, Ella Rosinger

Nach dem Gottesdienst wurde natürlich gefeiert. Da gab es Sekt und Selters, Suppe und Häppchen, Kaffee und
Kuchen für das leibliche Wohl. Und
nachdem sich alle gestärkt hatten, begann das Programm in Form des Spiels
„Der große Gewinn“ (in Anlehnung an
„Der große Preis“, einem Quiz aus den
70er Jahren). 30 Aufgabenfelder eingeteilt in sechs Kategorien galt es aufzudecken.
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Zusammen zu essen ist viel schöner!
Start des Projekts „satt & glücklich“
Am Mittwoch den 2. November öffnete unser Team von Ehrenamtlichen
zum ersten Mal die Türen des Gemeindesaals in der Elbestraße 28 für das
neue Mittagstischprojekt. Den ganzen
Winter lang wird es hier jeden Montag und Mittwoch zwischen 13:00 und
15:00 Uhr eine warme Mahlzeit sowie
Kaffee und Kuchen für einen kleinen
Selbstkostenbeitrag geben. Das Projekt richtet sich an alle Bergerhauser
Bürgerinnen und Bürger, die Lust haben, gemeinsam mit anderen ihre Mittagspause zu verbringen und in Gesellschaft zu essen.
Pünktlich um 13:00 Uhr trafen am ersten Tag der Aktion die Gäste ein und
genossen das Miteinander. Von den Essener Kochwerken werden die warmen
Mahlzeiten angeliefert und die Bäckerei
Peter spendet leckeren Kuchen für die
Aktion.

können. Entweder per Mail an buero@
gemeinde-bergerhausen.de oder mit
einem Zettel in den Briefkasten der Elbestraße 28 - darauf bitte schreiben:
Name/n und Tag bzw. Tage, an denen
man kommen möchte.
Besonders vormerken kann man sich
den 2. Weihnachtsfeiertag. Hier beginnt die Aktion mit einem Gottesdienst
um 10:00 Uhr, in dem viele Weihnachtslieder gesungen werden. Direkt
danach beginnt dann das gemeinsame
Mittagessen und ganz bestimmt wartet
auch noch eine Überraschung auf die
Gäste an diesem Feiertag!
Also
hoffentlich
„satt & glücklich“!

bis


bald

bei

Julia Olmesdahl

Alle Anwesenden waren so zufrieden,
dass Sie gerne beim nächsten Mal noch
Bekannte mitbringen wollen. Einer der
Gäste war Musiker und erfreute die
Runde spontan mit bekannten Songs
aus den Siebzigern.
Das Team freut sich bereits auf alle
weiteren Termine. Hilfreich hierfür ist
eine Anmeldung, um besser planen zu
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Zusammenrücken

„Uns ist wichtig, dass die Menschen zusammenkommen.“
Christine Volke ist im Team von „satt & glücklich“ und koordiniert die Arbeit der Ehrenamtlichen.
Zuspruch erhalten. Nun geht es darum, Menschen einzuladen, die gerne
mit anderen zusammen sein möchten.
Gerade Senioren sind in der CoronaZeit vereinsamt. Der Mittagstisch soll
eine Gelegenheit sein, wieder andere
Menschen zu treffen.
Auf dem Flyer für „satt & glücklich“
steht nicht nur das Stichwort „warmes Mittagessen“, sondern auch
„Austauschen“ und „Aufwärmen“.
Also ein warmer, gemütlicher Ort?

Die Idee ist daraus entstanden, als
uns allen klar war, dass die Energiekosten steigen werden. Um Menschen
zu unterstützen, wollen wir die Diakoniekasse der Gemeinde nutzen. Zuerst
haben wir uns für „satt & glücklich“ an
Ehrenamtliche gewandt und großen

Wie viele andere haben auch wir entdeckt, dass wir etliche Pullover im
Schrank haben, die wir gar nicht so
viel benutzen. Wir achten auf die Heizung und haben unsere Mobilität neu
durchdacht. Wir nutzen mehr die öffentlichen Verkehrsmittel, fahren mit
dem Rad oder laufen auch einmal eine
Strecke zu Fuß.

Manche Menschen trauen sich
vielleicht nicht zu kommen. Wie
kann man solche Hürden überwinden?

Bundespräsident Steinmeier hat
gesagt, die Gesellschaft müsse
wieder enger zusammenrücken.
Er ist dafür, in Deutschland einen
sozialen Pflichtdienst einzuführen. Ist das ein Weg, dass sich
mehr Menschen für einen gewissen Zeitraum um die Sorgen anderer Menschen kümmern?

Es soll ein Angebot für alle sein mit einem niedrigen Preis, so dass auch Bedürftige teilnehmen können. Alle zahlen einen Euro, Kinder zahlen 50 Cent.
Es gibt aber auch eine Spendendose.
War das Essen gut und der Kaffee lecker, hat der Kuchen auch noch geschmeckt, kann man gerne auch noch
zwei Euro in die Spendendose werfen.

Wir haben bei unserem Angebot jetzt
wieder gesehen, dass bei vielen Menschen der Wunsch da ist, etwas Sinnvolles für andere zu tun. Als freiwilliges
Angebot finde ich einen sozialen Dienst
gut. Dafür sollte noch mehr Anreize
geschaffen werden. Ich finde es aber
schwierig, so etwas allein für junge
Leute verpflichtend zu machen.

Der Gemeindesaal ist geheizt, und
wenn viele kommen, wird es sicher
noch wärmer.

Christine, mit einem Team von Ehrenamtlichen organisiert ihr „satt
& glücklich“. Inwieweit spielt das
„Zusammenrücken“ da eine Rolle?

Wie reagiert ihr zuhause auf die
hohen Energiekosten. Habt ihr etwas geändert?
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Werden sich auch Menschen mit
Migrationshintergrund, die in Bergerhausen leben, vom Mittagstisch-Angebot angesprochen fühlen? Über welche Kanäle erreicht
man sie?
Ukrainische Flüchtlinge haben vielleicht
eine niedrigere Hemmschwelle zu kommen als arabische Familien. Gleichwohl, die Einladung ist sehr breit verteilt worden. Egal welches Alter oder
welche Konfession jemand hat, alle
sind eingeladen.


Interview: Katrin Martens
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Rosen
Es begann so: Einmal fand ich eine Rose an meiner Windschutzscheibe meines Autos. Eine rote Rose, sie klemmte hinter dem
Scheibenwischer. Kein Zettel dabei, keine Nachricht, kein Absender.
Ich war beflügelt, in Gedanken bei einem heimlichen Verehrer oder
einem gewitzten Freund, bei einem begeisterten Blumenliebhaber
oder einem, der einfach nur seine Rose weitergeben wollte. Mit
einem Lächeln schwebte ich durch den Tag.
Heute werde ich Rosen kaufen. Und sie hinter die Scheibenwischer
einiger Autos klemmen. Oder ein paar Nikoläuse in Briefkästen verteilen. Vielleicht auch einen Stern an die Türen meiner Nachbarn
hängen. Und dann werde ich mir vorstellen, dass der eine oder die

essen
u
z
men
r!
Zusam el schöne
vi
ist so

andere überrascht ist. Sich freut und gute Laune bekommt. Weil
jemand an ihn gedacht hat. Weil sie schon lange keinen Nikolausgruß
mehr bekommen hat. Oder den Tag ganz vergessen hatte.
Susanne Niemeyer
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Warum wir Zusammenhalt, Begegnung und Achtsamkeit
brauchen
Zusammenrücken und Zusammenstehen, nicht allein sein - auch für
die Arbeit bei den Tafeln in Deutschland sind diese Themen von zentraler
Bedeutung. Tafeln unterstützen Menschen und entlasten sie finanziell, gerade jetzt, wenn die Not weiterwächst.
Über 60.000 Helfende sind regelmäßig
im Einsatz, um Lebensmittel zu retten,
konkret zu helfen und ihren Teil dazu
beizutragen, dass unsere Gesellschaft
ein besserer Ort wird. Dabei nehmen
Tafeln den Staat nicht aus seiner Verantwort-lichkeit, sondern erinnern ihn
stetig an seine Aufgabe: Menschen
nachhaltig und ausreichend zu versorgen. Tafeln können, bei all ihrer Hilfe,
immer nur ein Zusatzangebot sein,
auch wenn es in diesen Zeiten oft anders erscheint. Wir wollen ein Zeichen
der Solidarität setzen und uns für das
Füreinander einsetzen, mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen.
Neben der immensen materiellen Belastung, ist v.a. die Einsamkeit ein immer wiederkehrendes Thema bei den
Personengruppen, die von Armut bedroht oder betroffen sind. Diese Menschen ziehen sich nicht selten aus
Beziehungen, Gemeinden, Vereinen
zurück und haben oft Angst über sich,
ihre Situation und Sorgen zu sprechen.

Scham ist dabei ein wichtiger und hemmender Faktor, eine Blockade, die sie
von anderen entfernt und trennt.
Das Gefühl nicht dazuzugehören, den
eigenen sozialen Status als blockierendes Hemmnis wahrzunehmen - Ausgrenzung zu spüren, weil die Teilhabe
an vielen Aspekten des sog. „normalen“ Lebens fehlt, sind ständige und
belastende Begleiter. Insbesondere
Kinder und Jugendliche leiden unter
den weniger vorhandenen finanziellen
Möglichkeiten ihrer Familien. Man lädt
irgendwann keine Freunde mehr zu
sich ein oder investiert viel Zeit, dass
niemand mitbekommt, wie es einem
wirklich (finanziell) geht. Man geht
auch nicht mit Menschen aus, weil man
ständig Angst hat, dass es in einem
Essengehen endet, welches man sich
sowieso nicht leisten kann.
Corona und die aktuellen Krisenzeiten
haben diese schwierige Entwicklung
zusätzlich befeuert und vor allem auch
von Armut betroffene Menschen weiter
in die Einsamkeit getrieben. Lieber allein sein, als sich als eine von Armut
betroffene Person zu outen. Dabei geht
so vieles verloren und belastet Menschen zusätzlich in ihrer schon sonst
schwierigen Lebenssituation.

Tafeln setzen sich damit seit Jahren
auseinander und realisieren unterschiedlichste örtliche Begegnungsangebote: gemeinsame, regelmäßige
Mittagessen, Seniorencafés, Spielnachmittage für Familien, Tafelgärten uvm.
sind praktische und niedrigschwellige
Möglichkeiten, um Menschen kreative Kontaktgelegenheiten zu eröffnen,
damit sie aus ihren Rückzügen herausfinden und sich auf neue Begegnungen
einlassen.

Jochen Brühl ist Vorsitzender der Tafel
Deutschland, Mitglied des Vorstandes
der Europäischen Foodbanks / FEBA und
evangelischer Diakon. Er lebt mit seiner
Familie in einer Lebensgemeinschaft
in Essen. Er ist am 23.1. zu Gast beim
Bergerhauser Dialog (s. Seite 8)
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Sich begegnen können, ohne Angst
zu haben. Sich auszutauschen, ohne
aufgrund seiner eigenen Lebenslage
diskriminiert zu werden. Menschen zu
treffen, die nicht betroffen sind, ohne
sich rechtfertigen zu müssen. Mit anderen Betroffenen sprechen und verstanden zu werden oder einfach miteinander zu essen, sind vielerorts gelingende
Faktoren, die ganz unterschiedliche
Menschen zusammenbringen und damit der Thematik Einsamkeit auf eine
ganz einfache und doch wirksame Art
und Weise begegnen. Solche Erfahrungswerte machen Mut, öffnen innere Türen und ermöglichen Menschen
neue Kontaktangebote. Ein zunehmend
wichtiger Aspekt der Tafelarbeit.
Ich selbst lebe seit vielen Jahren mit
meiner Familie in einer Lebensgemeinschaft. Derzeit leben insgesamt sieben Erwachsene und drei Kinder unter
einem Dach. Eine Art Großfamilie, wie
man sie wohl eher von früher kennt.
Eine gemeinsame Küche, ein langer
Tisch, drei Kühlschränke und immer
gastfreundlich. Viele fragen uns, wie
so etwas gehen kann und dann sagen
wir: wie in einer Familie – richtig gut
und auch mal stressig. Zeit für Gemeinsames, Raum für Rückzug – wir
teilen Freude und Trauer, Gelingendes
und Scheitern. Wir feiern zusammen,
pflegen den Garten – die Spülmaschine
muss ausräumt, der Müll rausgebracht
werden. Viele staunen, wenn sie uns
besuchen, weil sie dazu ihre ganz eigenen Bilder oder Vorurteile mitbringen,

die sie dann nicht bestätigt finden.
Diese Form des Zusammenlebens hat
wenig bis gar nichts mit einer Studenten-WG zu tun. Sie bildet viel mehr den
realisierten Wunsch ab, sich als eine
gefundene Familie den Alltag zu teilen
und miteinander zu gestalten.
Unser aller Leben, unser Alltag hat viele
unterschiedliche Facetten und Formen,
ist unterschiedlich und ähnelt sich doch
auch wieder an manchen Stellen. Ob
wir uns zurückziehen oder in bestimmten Bezügen leben - manches ist uns
nah und bekannt, anderes fremd und
fern. Und doch verspüren viele von uns
diese immerwährende Sehnsucht: gesehen, respektiert, akzeptiert zu werden, dazuzugehören. Der Wunsch nach
einem inneren Zuhause, nach angstfreien Räumen, Vertrauen und Beachtung.
Jesus, der Mensch aus Nazareth, hatte immer Menschen im Blick. Er suchte
den Kontakt, war mittendrin und oft
dabei. Er hatte besonders die im Blick,
die belastet waren. Er sah ihre Not, ihre
Sehnsüchte und ihren Durst nach Leben. Ob am Brunnen, auf dem Baum,
am See oder sogar noch am Kreuz er hat immer hingesehen, zugehört,
war aufmerksam, mitfühlend. Was für
großartige Geschichten, von denen uns
die Bibel an den unterschiedlichsten
Stellen berichtet. Jesus, der Hingucker,
Jesus der Menschenfreund, der Kümmerer, Jesus der Aufmerksame, dem
niemand egal ist.
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Die Postkarte, der überraschende Anruf, der bunte Blumenstrauß, das Bild
einer entzündeten Kerze, die Brötchentüte vor der Haustür, die Einladung
zum Kuchenstück am Sonntagnachmittag oder einfach das „guten Morgen“
im Wartezimmer. „Dinge“, die so unerwartet und trotzdem wunderbar in
den Alltag platzen. Diese kleinen, aber
feinen Lichter der Hoffnung, die diese
Tage erhellen können, wie dunkel und
belastend sie auch gerade jetzt sein
mögen.
Wir brauchen in diesen Zeiten, in denen uns die Krisen und Sorgen zu überrollen scheinen, Orte der Begegnung,
Momente des Zusammenstehens, der
großen oder kleinen Aufmerksamkeiten.
Als ich vor vielen Jahren ein Winteressen für Obdachlose durchführte, habe
ich alle Besucher*innen per Handschlag
verabschiedet. Am Ende hielt ein Obdachloser sehr lange meine Hand und
sagte „Danke“. Ich sagte ihm, dass wir
gerne gekocht, Kaffee und Kuchen vorbereitet hätten. Er schüttelte den Kopf,
lächelte mich an und antworte: Ja, das
war alles fein, aber das Wichtigste war
mir, dass sie mir die Hand geben. Darauf freue mich jedes Mal. Das ist die
einzige Berührung eines anderen Menschen in meinem ganzen Jahr.“ Ich
habe ihm lange nachgeschaut.
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Seltsam, dass Leute,
die zusammen leiden,
stärkere Beziehungen
haben, als die Leute,
die sehr zufrieden sind.

Wir Menschen
können nur besteh
en,
wenn wir einande
r
die Hände reiche
n.
Papst Johannes X
XIII

Zus
am
ist e menk
sam in Be omm
e
Fort menble ginn, z n
u
sch
i
b
en
arbe ritt,
zusa ist ein
iten
ist e mme
n
in E
Hen
rfolg ry F
.
ord

Bob Dylan

Das Wort Krise setzt
sich im Chinesischen
aus 2 Schriftzeichen
zusammen – das eine
bedeutet Gefahr und
das andere Gelegenheit.
John F. Kennedy

Freut euch m
it den Fröhlich
en, weint
mit den Wein
enden. Seid e
ines Sinnes
untereinande
r. Trachtet nic
ht nach
hohen Dingen
, sondern halte
t euch
zu den niedrig
en. Haltet euch
nicht
selbst für klug
. Vergeltet nie
m
a
n
dem
Böses mit Bö
sem. Seid au
f Gutes
bedacht gege
nüber jederm
ann. Ist‘s
möglich, sovi
el an euch lie
gt, so
habt mit allen
Menschen Fri
eden.
Römer 12,15
-18

Wir müssen lernen,
entweder als Brüder
miteinander zu leben
oder als Narren
unterzugehen.
Martin Luther King

Kein Weg ist lang,
mit einem Freund
an der Seite.
Japanische
Weisheit

aft setzt
Die Gesellsch
zwei großen
sich aus nur
mmen:
Klassen zusa
n mehr
be
a
die einen h
ls Appetit,
Mahlzeiten a
eit mehr
die anderen w
ahlzeiten.
Appetit als M
fort
Nicolas Cham

Gemeindebrief der ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | Dezember 2022 / Januar / Februar 2023

Zusammenrücken

Und ihr, die ihr hier seid,
ihr seid diejenigen,
zu denen Gott sagt:
Seid Hoffnungsträger,
lasst euch neu dazu ermutigen,
geht von hier in die Welt und verkündet: Diese
Welt ist Gottes Welt
und Gott hat das letzte Wort.
Diese Welt ist für das Schöne und Gute gemacht,
in dieser Welt sollen Frieden herrschen,
Freundschaft und Zuneigung,
und Gott sagt:
Ihr seid alle meine Kinder, die zu Gott sagen
können Abba: Abba, Vater Gott.
Desmond Tutu (1931–2021)

20

EIGENTLICH
könnte es uns egal sein
dass einst der bischof
einer hungernden hafenstadt
kinder mit essen versorgte
aber es ist die erinnerung an
ängste und träume
schiffe und sehnsucht
beten und wunder
die uns diese geschichte
gerade im advent
nächstens und liebevoll
vor die tür und
in die schuhe schiebt
Heinrich C. G. Westphal
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EVANGELISCHEKIRCHEINESSEN
Kirchenkreis Essen beschließt Maßnahmepaket zum Klimaschutz
Der Kirchenkreis Essen verstärkt sein
Engagement gegen den Klimawandel.
Die Kreissynode hat auf ihrer „KlimaSynode“ am 12./13. August in der Reformationskirche in Rüttenscheid mit
großer Einmütigkeit ein entsprechendes Maßnahme-Paket verabschiedet.
So sind etwa regelmäßige Klimakollekten in den Gemeinden geplant. Bis
Ende 2023 sollen Heizungsanlagen in
kirchlichen Gebäuden optimiert werden.
Zudem sollen genutzte Räume nur noch
auf 19 Grad geheizt werden und ungenutzte Räume höchstens auf 15 Grad.
Der Kirchenkreis plant ferner, Bündelverträge für Ökostrom abzuschließen,
bis 2027 ein Konzept für eine treibhausgasneutrale Nutzung aller kirchlichen
Gebäude zu erstellen und einen Posten
für Klimamanagement zu schaffen. Alle
Klima-Beschlüsse des Kirchenkreises
sind im Wortlaut im entsprechenden
Artikel über die Synode auf der Homepage kirche-essen.de verlinkt; eine
Sonderseite zum Thema „Kirche und
Klima“ wird vorbereitet.
Außerdem stimmten die Synodalen
dafür, das Behindertenreferat des
Kirchenkreises zum 1. Januar in die
Rechtsform eines Kirchlichen Eigenbetriebs zu überführen und mit einer ei-

genen Geschäftsführung auszustatten.
Die Pfarrstelle für Behindertenarbeit,
bei der bisher die Leitung lag, wird sich
künftig vor allem dem Thema Inklusion
als Querschnittsaufgabe im Kirchenkreis und gemeindlichen Angeboten für
Menschen mit Behinderung widmen.
Marktkirche erhält wieder eine
Pfarrstelle für Citykirchenarbeit
Das Kirchenparlament beschloss zudem, an der Marktkirche nach 14 Jahren wieder eine Pfarrstelle für Citykirchenarbeit einzurichten. Viele neue
Angebote und Veranstaltungen haben
in den vergangenen Monaten gezeigt,
wie wichtig die Arbeit an diesem besonderen Ort ist. Hier lassen sich viele
Menschen erreichen, die der Kirche distanzierter gegenüberstehen – deshalb
soll die Arbeit an diesem Ort zielgerichtet und strategisch ausgebaut werden.


Pressestelle

Kirchenkreis Essen

Fotos:
Kirchenkreis Essen
Stefan Koppelmann und Till Schwachenwalde
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Auf dem Weg zur Klimaneutralität
Beschlüsse des Presbytriums
Auf allen Ebenen innerhalb der Evangelischen Kirche wird darüber nachgedacht, wie auch unsere Kirche mit ihren
Gemeinden und Institutionen ihren Beitrag dazu leisten kann, klimaneutral zu
werden. Im Kirchenkreis Essen wurde
zuletzt bei der Klimasynode im Sommer
darüber diskutiert und bei uns in der
Gemeinde wurden in einem Kreuz-undQuer Gottesdienst kreative Vorschläge aus der Gemeinde aufgenommen.
Und nun hat das Presbyterium am 29.
September ein erstes Paket von Beschlüssen verabschiedet, mit dem wir
als Gemeinde Bergerhausen Klimaverantwortung übernehmen möchten.
Bereits auf der Sitzung im August
wurde entschieden, dass wir uns von
einem Energieberater beraten lassen
werden, an welchen Stellen wir investieren sollten, damit unsere Gebäude
weniger Energie benötigen. Da solche
baulichen Maßnahmen eher mittelfristig Erfolg bringen, haben wir uns zusätzlich zu einigen Sofortmaßnahmen
entschieden:
Klimakollekte
Einmal im Monat werden wir die Kollekte im Gottesdienst einem Klimaprojekt
oder einer Organisation widmen, die

sich für unser Klima einsetzt. Neben
der finanziellen Unterstützung hoffen
wir, dass dadurch der Bekanntheitsgrad
solcher Organisationen erhöht wird.
Außerdem sammeln wir nun dauerhaft
in den „Spendentürmen“ im Vorraum
der Johanneskirche zugunsten unserer
Nachhaltigkeitsrücklage. Über zweckgebundene Spenden als Überweisung
freuen wir uns natürlich auch.
Gas und Strom sparen!
Wir drehen die Heizung runter: Im großen Kirchraum wird es kühler, da wir
die Thermostate zunächst auf 18 Grad
stellen, im Januar entscheiden wir
dann, ob diese Maßnahme ausreicht.
Außerdem werden überall dort, wo es
sinnvoll ist, die Lichtschalter mit Bewegungsmeldern versehen, damit nur
dann Strom verbraucht wird, wenn es
auch nötig ist.
CO2-Kompensation und Nachhaltigkeitsrücklage
Aus unserem Strom- und Gasverbrauch
lässt sich errechnen, welcher CO2-Ausstoß damit verbunden ist. Um diese Klimabelastung zu kompensieren, werden
wir 25 € je Tonne CO2 je zur Hälfte in
Kompensationsprojekte und in unsere

Nachhaltigkeitsrücklage einzahlen. Aus
dieser Rücklage werden wir Maßnahmen finanzieren, die unseren Energieverbrauch senken.
Raumnutzung
Die Verträge für die Vermietung unserer Gruppenräume müssen wir an die
neue Situation anpassen: Gruppen
oder auch Einzelpersonen, die unsere
Räume nutzen, werden etwas mehr für
die Raumnutzung bezahlen müssen.
Die Mehreinnahmen kommen jeweils
zur Hälfte in die Klimakollekte und in
die Nachhaltigkeitsrücklage.
Mobilität
Wir arbeiten an einem Konzept, um das
Mitfahren zu kirchlichen Veranstaltungen zu organisieren. Details dazu finden Sie bald auf dser Homepage und
im Gemeindebrief.
Unser Außengelände: Johannisbeeren vor der Johanneskirche?
Das Gelände rund um die Johanneskirche ist wie ein großer Garten. Wir
denken darüber nach, es auch durch
Obstbäume und Gehölze zu nutzen,
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und werden zu einer Gartenbau-AG
einladen. Wir möchten in diese Aktion
den Ernährungsrat und Transition Town
„Essbare Stadt“ einbeziehen. Haben Sie
Lust, sich zu beteiligen? Weitere Infos
folgen in Kürze.
Papier nachhaltig nutzen
Gremienarbeit ist oft mit viel Papierverbrauch verbunden, so war das schon
immer, aber muss das so bleiben? Wir
haben uns entschlossen, den größten
Teil der Unterlagen für die Presbyteriumssitzungen nur noch als Online-Dateien zu verteilen und nicht mehr auszudrucken. Außerdem planen wir den
Gemeindebrief künftig klimaneutral zu
drucken.
Wie geht’s weiter?
Haben Sie noch Ideen oder möchten
Sie sich beteiligen, um unsere Gemeinde auf dem Weg zur Klimaneutralität
weiterzubringen? Sie können sich immer an Julia Olmesdahl, Jens Storm
oder an die Mitglieder des Presbyteriums wenden. Wir freuen uns auch
darüber, wenn Sie Ihre Kompetenzen
in unserem Nachhaltigkeitsausschuss
einbringen möchten. Und am 5. März
2023 werden wir auf einer Gemeindeversammlung darüber diskutieren, was
wir erreicht haben und wie es weitergehen soll.

Unsere Ansprechpartnerin
Nachhaltigkeit

für

Außerdem haben wir nun eine Ansprechpartnerin für Nachhaltigkeit:
Jutta Vittinghoff
Sie wird zweimal im Jahr zu einer Beiratssitzung einladen, wo wir über das
Erreichte sprechen und gemeinsam
neue Ziele für das nächste halbe Jahr
setzen. Dort sollen auch Beschlüsse für
das Presbyterium vorformuliert werden. Die Treffen sollen dafür sorgen,
dass wir am Thema dran bleiben - so
eine Art Qualitätsmanagement sozusagen. Daneben ist Nachhaltigkeit nun
ein regelmäßiger Tagesordnungspunkt
in unseren Prebyteriumssitzungen.


Olaf Kudling

Klimasynode geht weiter!
In einer Gemeindeversammlung wollen
wir zusammen weiter an den Themen
arbeiten. Termin dafür ist Sonntag der
5. März 2023.
Nach dem Gottesdienst um 10:00 Uhr
in der Johanneskirche lassen wir u.a.
die bisherigen Beschlüsse Revue passieren und finden ganz bestimmt auch
noch neue Ideen für die Zukunft.
Also unbedingt das Datum schon einmal vormerken und die Versammlung
nicht verpassen!
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Müll trennen & vermeiden
Projektwoche Umweltschutz in der KiTa
Die zweite Woche der Herbstferien
stand bei uns ganz im Zeichen der Umwelt und des Naturschutzes.
Um Ressourcen zu schonen, ist es sinnvoll, möglichst wenig Müll zu produzieren und darauf zu achten, diesen richtig zu trennen.
Da leider nicht alle Menschen so umweltbewusst sind, haben wir am Montag einen großen Ausflug ins Siepental
gemacht und dort den Spielplatz und
den Park vom Müll befreit. Unglaublich,
was wir alles gefunden haben!
Die Jüngsten kümmerten sich derweil
um die Spielplätze in der Nähe unserer
Kita und fanden auch so einiges.

Am Dienstag haben wir überlegt,
in welchen Mülleimer welcher Müll
kommt. Wir haben nun in jeder Gruppe eine blaue Tonne (Papiermüll), eine
gelbe Tonne (Verpackungsmüll), eine
braune Tonne (Biomüll) und eine graue
Tonne (Restmüll).
Dann haben wir aus unseren neuen
blauen Mülltonnen den Papiermüll eingesammelt, ihn klein gerissen und mit
einer bestimmten Technik neues Papier
geschöpft.
Am Donnerstag haben die Maxikinder
einen Ausflug zum Recyclinghof gemacht. Dort konnten sie genau verfolgen, was mit dem alten Papier passiert.
Wir waren echt überrascht, dass wir

alle zusammen so viel Gewicht auf die
Waage bringen.
Zum Abschluss der Woche besuchte
uns „Herr Stinknich“ und erklärte uns
bei seinem Mitmachtheaterstück, wie
wichtig Mülltrennung ist. Er staunte
nicht schlecht darüber, was unsere Kinder alles schon zum Thema Müll wussten. Wir haben uns fest vorgenommen,
seine Ratschläge zu befolgen und in
Zukunft unseren Müll noch besser zu
trennen oder am besten ganz zu vermeiden!
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Nachhaltig Kinder- Fairteiler leer = gut?
kleidung kaufen
Immer noch werden zu viele Lebensmittel weggeworfen
Unser Fairteiler wird sehr gut angenommen. Kaum ist er gefüllt, schon
ist er wieder leer. Das ist erstmal gut.
Danke an alle, die dort so schnell reagieren und Lebensmittel durch Abholung retten. Leider ist das kein Indiz
dafür, dass keine oder deutlich weniger
Lebensmittel weggeworfen werden.

Herzliche Einladung
zur Kinderkleiderbörse
unserer Kita
am 3.12.2022
von 10:00 - 14:00 Uhr
im Gemeindesaal der
Johanneskirche
(Elbestraße 28)
Kaffee und Kuchen sind gegen
eine Spende erhältlich.
Für den Kauf der Kleidung wird eine
bargeldlose Zahlung über
Paypal bevorzugt

Privatentsorgung
59% !!!! der Lebensmittel werden erst
in den Privathaushalten weggeworfen*. Wer Lebensmittel „über“ hat,
sollte diese zum Fairteiler bringen.
* Quelle: Bundeministerium für Energie und
.................Landwirtschaft

Am 4.10. hatten wir Inga, eine Botschafterin unseres Partners von www.
foodsharing.de in Essen zu Gast.
Diese erläuterte zwei Gründe:
Mangel an Betrieben
Es gibt zurzeit keine ausreichenden
Kontakte zu neuen Betrieben. Die Lebensmittel der ca. 80 Betriebe, mit denen es feste Vereinbarungen gibt, werden durch viele Retter*innen gut über
Essen verteilt. Es fehlt aber an neuen
Betrieben, die von erfahrenen Botschafter*innen angesprochen werden
können. Wer Kontakt zu Entscheidern
in Betrieben, die Lebensmittel „über“
haben, herstellen kann, melde sich bitte bei uns:
buero@gemeinde-bergerhausen.de
oder 0174/2453211.

Umtausch ist ausgeschlossen.
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Fairer Handel in der Johanneskirche
Das Team vom Eine-Welt-Verkauf…
…ist (fast) immer da. Wir versuchen
unseren kleinen Verkaufsstand zu jedem Gottesdienst in der Johanneskirche zu öffnen, um möglichst vielen Gemeindemitgliedern die Möglichkeit zu
geben, allerlei Gutes und Fair-Gehandeltes „ohne Umwege“ zu erstehen.
Von Honig über Kaffee, Tee, Kekse,
Schokoladen, Nüsse bis hin zu köstlichem Wein bietet der kleine Stand ein
umfangreiches Sortiment.
Momentan besteht unser Team aus fünf
Damen und die Öffnung des Ladens
gelingt meistens. Ab und an kommt
uns aber doch etwas dazwischen: Familientreffen, Kinder- oder Enkelbetreuung, Urlaube, die liebe Gesundheit

oder sonstige Verpflichtungen. Dann
bleibt der Stand zu. Was schade ist,
denn einige Gemeindemitglieder und
regelmäßige Gottesdienstbesucher*innen vermissen dann ihren besonderen
Sonntagseinkauf.

gesprochen fühlt, freuen wir uns über
Zuwachs. Unser nächstes Treffen findet am 14. Januar um 11:00 Uhr in der
Johanneskirche statt – einfach vorbeikommen!

Kurzum: Wir würden uns über Verstärkung freuen! Der zeitliche Aufwand
dieser Ehrenamtstätigkeit ist sehr überschaubar und flexibel. Gerne würden
wir auch etwas weiter über den Tellerrand schauen und das Thema „Fairer
Handel“ über den Ein- und Verkauf
unserer Produkte hinaus für alle Interessierten zugänglich machen. Ideen
gibt es reichlich, allerdings fehlt es an
Kapazitäten. Falls sich also jemand an-

Johannisbeeren vor der Johanneskirche?
Gartenbau AG
Das Gelände rund um die Johanneskirche ist wie ein großer Garten. Wir denken
darüber nach, es durch Obstbäume, Gehölze und Hochbeete zu nutzen und laden
zu einer Gartenbau-AG ein.
Haben Sie Lust, sich zu beteiligen?
Melden Sie sich unter buero@gemeinde-bergerhausen.de oder 0174 / 2453211.
Wir finden dann für Januar 2023 einen Termin.


Frank Rosinger
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Hallo, ich bin die Neue!

Musik

Unsere Vikarin stellt sich vor

an der Johanneskirche

Mein Name ist Laura von Bartenwerffer und ich habe zum 1. Oktober mein
Vikariat in Ihrer Gemeinde begonnen.
Ich bin 32 Jahre alt und wohne mit
meinem Mann und meinem Sohn (1
Jahr) im schönen Südviertel.

(Zum Heften an den Kühlschrank:)

Essen ist mein Zuhause, aber studiert
habe ich evangelische Theologie in
Bonn, Makumira (Tansania) und Münster, wo ich auch zuletzt als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institutum
Judaicum Delitzschianum tätig war.
Dort habe ich Studierenden das Fach
Neues Testament näher gebracht und
zu Reinheits-konzeptionen im antiken
Judentum geforscht.
Als Vikarin werde ich in den nächsten
2,5 Jahren bei Ihnen durch meine Mentorin Julia Olmesdahl und in Wuppertal
durch das Predigerseminar zur Pfarrerin ausgebildet.
Doch bevor ich im März so richtig in
die Gemeindearbeit starte, bin ich aktuell im Schulvikariat an der TheodorHeuss-Schule und unterrichte dort in
den Klassen 2a und b sowie 3a Religion.
In meiner Freizeit nähe ich leidenschaftlich gerne und ich tanze, wann
immer sich die Gelegenheit bietet.

Samstag, 25.2.23 17:00 Uhr
Konzert für Cello solo mit Ludwig
Frankmar (Berlin)
Karfreitag, 7.4.23 17:00 Uhr
Konzert für Streichquartett
Joseph Haydn: „Die sieben letzten
Worte Jesu am Kreuze“
Ich freue mich darauf, Sie persönlich
kennenzulernen und von und mit Ihnen
zu lernen.


Laura von Bartenwerffer

Vikarin Laura von Bartenwerffer
wird am 2. Advent im Gottesdienst
in der Johanneskirche in unsere
Gemeinde eingeführt.
Wir laden Sie herzlich zu diesem
Gottesdienst mit anschließendem
Sektempfang
am 4.12.22
um 10:00 Uhr
ein und freuen uns auf diesen
festlichen Morgen mit Ihnen!

Sonntag, 4.6.23 18:00 Uhr
Kantatengottesdienst innerhalb des
Essener Zyklus „Momente der Ewigkeit“
mit dem Chor der Johanneskirche,
Solisten und Orchester
Sonntag, 3.9.23 17:00 Uhr
Kammerkonzert für Querflöte, Oboe,
Violine, Cello und Fagott
(Leitung: Imke Nörtemann)
Sonntag 24.9.23 17:00 Uhr
Bläserkonzert mit dem Bläserchor der
Gemeinde
Leitung und Orgel: Imke Nörtemann
anschließend „Umtrunk unterm Turm“
mit Zwiebelkuchen und Federweißer
Sonntag, 3.12.23 17:00 Uhr
Adventskonzert
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Musik

Konzert für Cello Solo

im Gottesdienst

mit Ludwig Frankmar, Berlin

Heiligabend, 24.12.22 16:00 Uhr
Bläserchor

Sie erinnern sich vielleicht an das wunderbar emotionale, atmosphärisch dichte Musizieren von Herrn Ludwig Frankmar
im Februar 2020. Nun laden wir Sie erneut zum Konzert mit
Werken von Johann Sebastian Bach und des italienischen
Frühbarock ein.

Heiligabend, 24.12.22 18:00 Uhr
Kammermusik für Violine, Bratsche, Cello und Fagott
Sonntag, 01.01.23 10:00 Uhr
Die heitere Königin - beschwingte Orgelmusik zu Neujahr
(anschließend Sekt und Berliner Ballen im Foyer)

Samstag, 25.2.23 17.00 Uhr

Sonntag, 05.02.231 10:00 Uhr
Bläserchor

Ludwig Frankmar studierte in seiner Heimatstadt Malmö bei
Guido Vecchi und war mehrere Jahre als Orchestermusiker
an der Barcelona Oper und als Solocellist der Göteborger
Oper sowie als Solocellist der Camerata Bern tätig.

Bach - Kantaten - Projekt

Das Advents 1x1

innerhalb des Essener Zyklus
„Momente der Ewigkeit“

Adventssingen mit den Jugos

Sonntag, 4.6.23 18:00 Uhr

Weihnachtslieder zum Mitsingen und Zuhören x Kerzenschein und Kinderpunsch = Ein Abend voller Besinnlichkeit,
Adventsstimmung und Unbeschwertheit.
So einen Abend möchten wir Jugos mit Euch und Ihnen erleben und laden dazu

im Chor sind noch ein paar Plätze frei:
all inclusive:
• Singen mit netten Leuten für einen begrenzten Zeitraum
• hautnahes Erlebnis von live-Musik
• Auftritt in der ersten Reihe
• gratis Stimmbildung
• positiv bewiesene medizinische Wirkung
Start:
Info:

ab Februar immer dienstags von 19:30 Uhr bis
21:00 Uhr in der Johanneskirche
Imke Nörtemann (Tel. 0201 / 17751091)

am 11.12.22 um 17:00 Uhr
im Forum Billebrinkhöhe ein
Wir freuen uns auf Euch!

Der nächste Jugo findet am 26.02.23 um 18:00 Uhr
im Forum Billebrinkhöhe statt.
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Gemeinsam feiern
Heiligabend in diesem Jahr
Hiermit laden wir ganz herzlich zu allen unseren Weihnachtsgottesdiensten ein an Heiligabend ein. Wir freuen uns, dass
gerade alles dafür spricht, dass wir uns in diesem Jahr in den Gottesdiensten begegnen und miteinander feiern werden.
Da man ja es aber gerade nie zu 100% weiß, was in naher Zukunft passiert, empfehlen wir kurz vor dem Fest trotzdem
noch einen Blick auf unsere Website www.gemeinde-bergerhausen.de oder die Schaukästen, um sich tagesaktuell zu informieren. Es wäre außerdem schön, wenn Sie in jedem Fall eine Maske in den Gottesdiensten mit dabei haben, falls wir
Sie dann brauchen.
Wir freuen uns auf viele besondere Gottesdienste. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wollen wir nach dem Singegottesdienst
noch miteinander Mittagessen. Dafür hilft uns eine Anmeldung von Ihnen entweder per mail an buero@gemeinde-bergerhausen.de oder per Zettel in den Briefkasten des Gemeindebüros mit dem Hinweis „Anmeldung für den zweiten Weihnachtsfeiertag“ und Ihrem Namen. Dankeschön!
Wir wünschen Ihnen gesegnete Feiertage und freuen uns auf das gemeinsame Fest!

Feiertag

Johanneskirche

Heiligabend

Forum Billebrinkhöhe

16:00 Uhr (Storm und Team)
Krippenspiel mit Posaunen

13.30 Uhr (Storm und Team)
Familiengottesdienst für die Allerkleinsten

18:00 Uhr (Olmesdahl)
Musikalischer Festgottesdienst

15:00 Uhr (Stoppig und Team)
Inklusiver Gottesdienst

23:00 Uhr (Schneider)
Christnacht
10:00 Uhr (Storm)
Gottesdienst

1. Weihnachtsfeiertag
2. Weihnachtsfeiertag

10:00 Uhr (Olmesdahl) Singegottesdienst
(anschließend gemeinsames Mittagessen
„satt & glücklich“)

Adolphinum: Heiligabend, 24.12. 14:30 Uhr (Olmesdahl)
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Tanz und Stille
Der Du die Welt bewegst, bewegst Du nun auch mich…
Ich lade ganz herzlich ein zu Tanz-und
Stille-Meditationen:

und wir die Wirkung dieser großen
inneren Lebenskraft kennenlernen und
hoffentlich dann in unserem Alltag
fruchtbar werden lassen.

Samstag, 21.01.23
von 16:00 - 18:00 Uhr

Vielfältige Musik und besinnliche Worte
werden unser Zusammensein begleiten.

im Saal der Johanneskirche
Der meditative Tanz braucht das Einüben in die Stille, das Inne-Halten, das
nach Innen schauen und spüren, das
zur Ruhe kommen in Leib, Seele und
Geist.
Einüben heißt aber nicht, dass wir uns
Stille erarbeiten müssten. Nein, Stille
ist immer da, sie ist uns innewohnend.
Es geht mehr um ein Loslassen der
Gedankenunruhe, der Zerstreutheiten
und der Unaufmerksamkeiten, die den
Raum der Stille in uns besetzt halten.
Im Loslassen öffnet sich allmählich
mehr und mehr Tiefe und Ruhe und es
entsteht eine Verbundenheit zu unserem Wesensgrund, dem göttlichen Urgrund.
Marie-Luise Kaschnitz spricht in einem
Gedicht davon, dass wir in das „Haus
aus Licht“ hineingenommen werden.
Oder Paulus: „wisst ihr nicht, dass euer
Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in
euch ist?“

Wenn wir mit dieser tiefen Stille in uns
tanzen und sie hineinnehmen in jeden
Schritt und jede Gebärde, dann erleben
wir Tanz und Stille als sich gegenseitig
inspirierende Einheit.
Die meditative Bewegung bewirkt mehr
Offenheit, Lebendigkeit und schenkt
Möglichkeiten fernab allen Trotts unserer Gewohnheiten.

Bei Nachfragen bitte anrufen:
0201 / 25 42 50 oder E-Mail:
karin-gerhard@arcor.de
Herzliche Grüße und eine gesegnete
Advents-und Weihnachtszeit


Karin Gerhard

„ Wer innehält- erfährt Innen Halt “

Tanz und Stille werden zum Gebet der
Verbundenheit mit uns selbst, den Mitmenschen und der göttlichen Wirklichkeit in Allem, was ist…
„Ich tanz ein Lied aus Stille und setze
meinen Fuß am Himmelsrand entlang.“
(Bernhard Wosien, Tänzer)

Wenn wir die Stille und das meditative
Tanzen miteinander erleben, wünsche
ich uns, dass das „Haus aus Licht“ weit
seine Fenster und Türen für uns öffnet

Gemeindebrief der ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | Dezember 2022 / Januar / Februar 2023

(Laotse)

31

Ausblick

Leuchten! 7 Wochen ohne Verzagtheit
Fastenaktion von Rellinghausen & Bergerhausen
In dunklen Zeiten braucht es Licht, um
den Mut nicht zu verlieren. Die Fastenaktion „7 Wochen Ohne“ der evangelischen Kirche steht deshalb in diesem
Jahr unter dem Motto „Leuchten! Sieben Wochen ohne Verzagtheit“. Wir laden Sie ein, vom 23.2.23 bis Gründonnerstag mit uns gemeinsam zu diesem
Thema unterwegs zu sein.
Jeden Donnerstag nehmen wir uns eine
Stunde Zeit, in der wir eine kleine Andacht feiern, Zeit für eigene Gedanken
zum jeweiligen Wochenthema haben
und uns dann in kleinen Gruppen darüber austauschen. Wir treffen uns in
der Johanneskirche. Am Gründonnerstag feiern wir als Abschluss der Aktion
einen Agape Gottesdienst im Forum
Billebrinkhöhe.

Die Termine:
vom 23.2.23 bis 30.3.23
jeden Donnerstag
von 19:00 bis 20:00 Uhr
in der Johanneskirche
Abschluss:
am 6.4.23 um 19:00 Uhr
Agape Gottesdienst
im Forum Billebrinkhöhe

Bei Fragen melden Sie sich gerne:
Pfarrerin Julia Olmesdahl
julia.olmesdahl@ekir.de
Telefon: 0201/251471
Herzlich Willkommen und bis hoffentlich bald!


7-Wochen-ohne-Team

Wenn Sie Lust haben, bei der Vorbereitung der Abende mit dabei zu sein, laden wir Sie herzlich ein, am 26. Januar
um 19:00 Uhr in die Johanneskirche zu
kommen und mit zu planen.

Quelle: 7 Wochen Ohne / Getty Images
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Segeltörn für Männer
mit dem Initiativkreis Religionen in Essen (IRE)
vom 1. - 3. September 2023
Zu einem außergewöhnlichen Abenteuer lädt die Gemeinde Bergerhausen in
Verbindung mit dem Initiativkreis Religionen Essen ein, der die Arche Noah
als sein Markenzeichen führt und in der Stadt das Arche Noah Fest ins Leben
gerufen hat:
Arche Segeln, 26 Männer aus verschiedenen Religionen gemeinsam auf
einem Schiff!

Entweder die Arche geht unter oder es wird eine der wichtigsten
Begegnungen seit langem. Sich als Teil der Vielfalt der Religionen
zu erfahren und dabei das Gemeinsame in die Mitte zu stellen, gibt
Weite und öffnet den Horizont. Dass dabei auch kräftig gesegelt
wird, versteht sich. Frühstück, Decksbrunch und Dinner am Abend
versprechen kulinarische Highlights zu werden, wie auch die Route über das Wattenmeer von Harlingen/NL zur Insel Vlieland oder
Terschelling alles bietet, was Segeln auf einem Dreimaster, wie die
„Linde“ ausmacht.
Die Gemeinde unterstützt den Törn, indem sie die Trägerschaft übernommen hat. Vier Plätze gehen darum exklusiv nach Bergerhausen:
Interreligiöser Segeltörn für Männer
1. - 3. September 2023
Preis: 190,-€ (Fahrgemeinschaften bei der Hin-und Rückfahrt regeln den Beitrag untereinander)
Kontakt und Anmeldeadresse:
Andreas Volke / andreas.volke@gmx.de/ 0177 71 58 556
Ein Flyer mit weiteren Infos wird unmittelbar nach der Kontaktaufnahme zugesandt
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Save the Date
Türöffnertag

Herbstreise

Gemeinde & Kitas feiern ein buntes Fest

Zusammen Pause machen:

Am Samstag, 12. August 2023
öffnen wir von 11:00 bis 17:00 Uhr
unsere Türen.
Wir, das sind die Ev. Kirchengemeinde
Bergerhausen, die Ev. Kita Weserstraße
und die KiTaP Adlernest.
Wir freuen uns auf ein buntes Programm für alle Generationen – viel
Zeit zum Kennenlernen, Wiedersehen,
Spielen, Austauschen und Feiern. Also
auf jeden Fall schon einmal den Termin
im Kalender eintragen, denn das wird
ein ganz besonderer Tag!
Bis bald im August!

Herbstreise
vom 9. bis 14. Oktober 2023
mit unserer Gemeinde
Wir freuen uns auf eine gemeinsame
Woche im nächsten Oktober! In der
zweiten Herbstferienwoche 2023 fahren wir von Montag bis Samstag zusammen in den Westerwald.
Alle Generationen sind eingeladen. Es
gibt vor Ort viele Möglichkeiten für Ausflüge, einen tollen Spielplatz für Kinder
und jede Menge Gelegenheit, zusammen Pause zu machen und den Herbst
zu genießen. Wir planen Aktionen für
Groß und Klein – alles aber immer so,
dass man sich jederzeit auch Zeit für
sich nehmen kann.
Wir übernachten in einem 2018 neu renovierten und schön gelegenem CVJM
Haus in Rodenroth. Genauere Informationen gibt es auf der Internetseite:
www.cvjmroro.de
Anmelden kann man sich ab Januar auf
unserer Website www.gemeinde-bergerhausen.de oder über einen Anmeldebogen, der dann im Gemeindebüro
ausliegen wird.

Die Kosten für Vollverpflegung und
Übernachtung (Stand Nov 2022) sind:
•
•
•
•
•

für Erwachsene ab 17 Jahren:
195,50 €
für Jugendliche von 13-16 Jahren:
172,50 €
für Kinder von 6-12 Jahren:
152,00 €
für Kinder von 3-5 Jahren:
106,50 €
Kinder bis 2 Jahre: kostenfrei

Gerade wird leider vieles teurer und
es ist keine leichte Zeit. Die Kosten
für die Freizeit sollen aber für niemanden ein Hinderungsgrund sein, mitzukommen. Darum machen wir Mut,
sich bei uns (Pfarrerin Julia Olmesdahl
Tel.: 0201 / 25 14 71 oder E-Mail:
julia.olmesdahl@ekir.de) einfach kurz
zu melden und wir unterstützen sehr
gerne!
Auch wenn es sonst noch Fragen gibt,
könnt Ihr und können Sie sich einfach
kurz per Mail oder Anruf melden.
Es ist noch etwas hin, aber: Vorfreude
ist die allerschönste Freude!
Darum sehr fröhliche Grüße vom
ganzen Freizeitteam!
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#AUSLIEBE
Diakonie in Essen feiert 100jähriges Jubiläum
Im Dezember 1922 wurde der „Evangelische Wohlfahrtsdienst für Stadt
und Synode Essen“ gegründet. Seine
Aufgabe war, alle evangelischen Wohlfahrtsaktivitäten im Bereich der Essener Kreissynode zu bündeln. Damit
können wir in Essen das 100jährige
Jubiläum des Diakoniepfarramts und
zugleich 100 Jahre Diakonie als Wohlfahrtsverband feiern!
Die diakonischen Träger in verfasster
Kirche und freier Trägerschaft der Diakonie in Essen tun dies ein Jahr lang
– bis zum 31. Oktober 2023 – mit einer
ganzen Reihe von Veranstaltungen,
Aktionen und Gottesdiensten. Das gemeinsame Motto #AUSLIEBE verbindet
unser Essener Jubiläum mit dem 175.
Jubiläum der Diakonie Deutschland,
das ebenfalls im Jahr 2023 gefeiert
wird.
Das Jubiläum ist ein guter Anlass, die
Diakonie in Essen in ihrer Vielfalt und
Breite vorzustellen bzw. kennenzulernen. #AUSLIEBE halten wir als Evangelische Kirche und ihre Diakonie viel
mehr Hilfsangebote vor, als oft bekannt
ist, und tragen zum Wohl unserer Stadt
und dem Zusammenhalt der Stadtgesellschaft bei.

Der Auftakt der Feierlichkeiten wurde mit dem jährlichen Neujahrsempfang des Kirchenkreises Essen am 25.
November 2022 um 17:30 Uhr in der
Marktkirche gemacht. Neben Musik
und einem Grußwort von Oberbürgermeister Thomas Kufen gab es einen
Festvortrag von Pastorin und Autorin
Cornelia Coenen-Marx, Oberkirchenrätin im Ruhestand und versierte Theologin mit vielfältiger Leitungserfahrung
in der Diakonie.

Einige Highlights, die Sie im Jubiläumsjahr erwarten: Im Dezember 2022
starten schon die ersten Diakoniegottesdienste in den Gemeinden. 2023
wird es beispielweise einen Aktionstag
aller Kitas in Trägerschaft von evangelischer Kirche und ihrer Diakonie geben.
Die Seelsorge oder die Inklusion von
Menschen mit Hörschädigungen werden an einzelnen Tagen im Mittelpunkt
stehen. Am Tag der Pflege steigt im Mai
eine AZUBI-Party aller evangelischen
Pflegeeinrichtungen und der KEM |
Kliniken Essen-Mitte. Die Diakonie ist
an der Marktkirche beim Bürgerfest
„Essen Original“ mit dabei. Sie können
Ausstellungen besuchen, etwa zu Migration und Religionen im Ruhrgebiet
und sich an Bürgergesprächen beteiligen. Zum Abschluss wird der Reformationsgottesdienst am 31. Oktober 2023
in der Kreuzeskirche der Arbeit der Diakonie #AUSLIEBE gewidmet sein.
Nähere Informationen zu diesen und
vielen anderen Veranstaltungen und
allgemein zur Diakonie in Essen finden
Sie in den sozialen Medien, insbesondere auf der neuen Homepage diakonie-essen.de. Sie sind herzlich eingeladen mit zu feiern!
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Termine des Altenclubs
Dezember:
01.12.2022
		
08.12.2022

karuna Deutschland e.V.
Vortrag von Susanne Traud-Dubois
Weihnachtsfeier / Besuch der Märchenerzählerin Melodie Reich

Ferien vom 15.12.2022 bis einschließlich 05.01.2023
Januar:
12.01.2023
19.01.2023
26.01.2023

Jahreslosung: „ Du bist ein Gott, der mich sieht“
Spielenachmittag
???

Februar:
02.02.2023
09.02.2023
16.02.2023
23.02.2023

Klön/Stuhlgymnastik/Geburtstage (Ende 16:30 Uhr)
Gedächtnistraining/Referentin Frau Dr. Michaela Waldschütz
Karnevalsfeier (Altweiberfastnacht)
Spielenachmittag

Jeden Donnerstag ab 15 Uhr (Einlass
ab 14:00 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.
Inge Weiffen, Tel.: 26 76 26
Renate Bruckman, Tel.: 25 11 63
Achtung! neue Email:
norbert.sedlaczek@gmail.com

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

„Viel Glück und viel Segen“
Möglichkeiten die Termine. Auch nur
ein Besuch pro Quartal ist schon ein
großes Geschenk!

je nachdem wie viel Kontakt entsteht
und vom Besuchten gewünscht wird.
Mal dauern die Gespräche nur eine
Viertelstunde, doch es kann auch passieren, dass man vor lauter Plauderei
die Zeit vergisst.

Manche aus dem Besuchsdienst melden
sich ein paar Tage vor dem geplanten
Besuch an, da viele Gemeindemitglieder nicht mit einem Besuch rechnen. In
der Regel wird ein Geburtstagsbesuch
aber sehr freudig aufgenommen. Die
Dauer des Besuchs ist unterschiedlich,

Jede und jeder, der Lust und Zeit hat,
sich im Besuchsdienstkreis zu engagieren, ist herzlich willkommen! Unser
nächstes Treffen findet am 31. Januar
um 18:30 Uhr in der Johanneskirche
statt. Bei Fragen wenden Sie sich gerne
an Pfarrerin Julia Olmesdahl.

Besuchsdienst in Bergerhausen
Haben Sie Lust, älteren Menschen zu
Ihrem Geburtstag eine große Freude
zu machen? Wir besuchen (so oft es
möglich ist) Gemeindemitglieder zu ihrem 80., 85. und ab dem 90. Geburtstag und in allen folgenden Jahren.
Alle drei Monate treffen wir uns zum
Erfahrungsaustausch und zur Festlegung der Besuche. Jedes Mitglied im
Besuchsdienst macht je nach zeitlichen
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Gruppenübersicht

in unserer

tivitäten

nd Ak
Gruppen u
Joki Treff
PEKIP

Presbyterium

Konfirmand*innengruppe
JuGo Team

Öffentlichkeitsarbeit
Fair Trade Gruppe
Mittagstisch

Fairteiler
IM

Kreuz und quer Vorbereitung

Meditativer Tanz

Gruppe Glaube u. Spiritualität

Gemeinde

Flötenkreis

Besuchsdienst

Jungschar

Körper- u. Bewegungsbildung
Theater AG THS
Seniorentreffen

Feldenkrais
Chor
Seniorenturnen

Gemeindebrief Verteiler
Weigle-Haus

Bläserkreis

Informationen zu allen Gruppen und Aktivitäten in unseren Gemeinde erhalten Sie im Gemeindebüro
Elbestraße 28
45136 Essen
Tel.: 0201 / 26 77 99
E-Mail: buero@gemeinde-bergerhausen.de
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch & Freitag 9:00 - 11:00 Uhr
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Information und Anmeldung zu allen Veranstaltungen:
AB 0201 / 45 88 22 46 (bitte mit Rückrufnummer).
oder reservierung@bille-forum.de

Angebote des IM
Hip Hop
Dienstags, 17:30 – 18:30 Uhr

Maltag
1-2 x monatlich
Samstags, 14:00 – 17:00 Uhr
3.12., 10.12., 7.1., 18.2.

Malatelier für Erwachsene
Samstags, 17:00 – 19:00 Uhr
3.12., 17.12., 14.1., 28.1., 11.2., 28.2.

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
12.12., 9.1., 23.1., 6.2., 20.2.
ungerade Woche:
Mittwochs, 16:00 – 18:00 Uhr
7.12., 21.12., 4.1., 18.1., 1.2., 15.2.

Werkstatt der Talente
Freitags, 17:00 – 19:00 Uhr
9.12.,16.12., 6.1., 10.2., 10.2., 24.2.

Kinderkunstatelier
Samstags, 10:00 – 12:00 Uhr
(auch in den Ferien)

TaB – Theatergruppe
Mittwochs, 20:00 – 22:30 Uhr

ZIKK – Kindertheater
„Von Einem, der auszog, das Fürchten
zu lernen“
für 8 -12 Jahre, Leitung Ute Kranz,
Mittwochs, 16:00 – 18:00 Uhr
Dieses Projekt wird von einer kleinen Stiftung
gefördert, die nicht genannt werden möchte.

ZIKK – Maskentheater-Gruppe
„anders eben“
Donnerstags, 18:00 – 20:00 Uhr

Veranstaltungsort:
Forum Billebrinkhöhe,
Billebrinkhöhe 72, 45136 Essen

Schönes Wochenende
Samstags, 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 donnerstags,
16:00 – 18:00 Uhr
Termine bitte nachfragen

Percussion Group
ungerade Woche:
Montags, 17:00 – 19:00 Uhr
Leitung: Norbert Schilke
5.12., 19.12., 16.1., 30.1., 13.2., 27.2.

GLS Orchester-Konzert
Sonntag, 4.12. 17:00 Uhr
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Integrationsmodell Essen e.V. (IM)

Adventssingen mit den Jugos
Sonntag, 11.12. 17:00 Uhr

Inklusive Schreibwerkstatt
Leitung: Lothar Kittstein
Samstag, 17.12. 10:00 – 15:00 Uhr
Sonntag, 18.12. 10:00 – 12:30 Uhr

Vernissage mit Musik
zur Ausstellung „Rot-Raum“
von Joachim Römer
Sonntag, 4.2. 16:00 Uhr
mit Begleitprogramm und Aktionen

Flohmarkt mit Café
Sonntag, 12.2. 12:00 – 17:00 Uhr

Filmworkshop für Jugendliche
von 12 – 16 Jahren
Mittwoch, 4.1. - Samstag, 7.1.
Leitung: Tanja Hagedorn und
Jaschar Markazi-Noubar

Neujahrs-Konzert „Saxomonium“
Sonntag, 15.1. 17:00 Uhr
mit Saxophon und Harmonium

Figurentheater „Anne Frank“
Sonntag, 22.1. 17:00 Uhr
mit dem Ensemble „Artisanen“ aus
Berlin

Anmeldung erbeten unter
reservierung@bille-forum.de
oder 0201 / 45 88 22 46.
Für alle Veranstaltungen gelten
die aktuellen NRW CoronaRegeln. Auf jeden Fall
Maskenpflicht.
www.bille-forum.de
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Fenster nach Rellinghausen

Weihnachtskonzert

Gottesdienst für verwaiste Eltern

Sonntag, 18.12.2022 19:00 Uhr

Sonntag, 11.12.2022 19:30 Uhr
Ev. Kirche Essen-Rellinghausen
Oberstraße 65, 45134 Essen

Konzert mit weihnachtlicher Musik, Liedern und Lesungen
Musik von Claudio Monteverdi, Arcangelo Corelli, Andreas Hammerschmidt,
Johann Eccard, Johann Sebastian Bach,
Ola Gjeilo u.a.
Elisa Speer und Antje Baumann, Violinen und weitere Instrumentalist*innen
Jugendchor und Kantorei

„Wenn etwas von uns fortgenommen
wird, womit wir tief und wunderbar zusammenhängen, so ist viel von uns selber mit fortgenommen. Gott aber will,
dass wir uns wiederfinden reicher um
das Verlorene und vermehrt um jenen
unendlichen Schmerz.“
Rainer Maria Rilke

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

Familien, die eines ihrer Kinder verloren haben, leben fortan mit einem tiefen Eingriff in ihr Vertrauen zum Leben.
Eltern, Großeltern wie Geschwister
erfahren die Trauer wie einen langen
Schatten auf der Seele, den andere
nicht kennen.
Mit allen, die dieses Schicksal teilen,
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.
Wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis Familien kennen, die angesprochen werden könnten, bitten wir Sie freundlich
auf diesen Gottesdienst aufmerksam
zu machen.

Eintritt frei

Weiter Informationen bei Pfr. Markus
Söffge oder im Gemeindebüro.

Jugendgottesdienst
Samstag, 3.12.2022 18:00 Uhr
Wir laden Sie zum Jugendgottesdienst
mit dem Thema „Zukunfts(f)loß“ in die
ev. Kirche Rellinghausen ein.

Zukunft für uns bereit? Wo wird mein
Weg mich hinführen? Diesen Fragen
sowie unseren Sorgen, Wünschen und
Hoffnungen für die Zukunft wollen wir
im Gottesdienst nachgehen.

Der Gottesdienst soll unter folgenden
Leitfragen stattfinden: Was hält die

Auch wollen wir darüber nachdenken, was für eine Rolle Gott im Gan-

zen spielt, unter anderem in Worship
Liedern, gespielt von der Band „Good
Heavens“, sowie Gebeten und Bibeltexten.
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir euch herzlich zum gemeinsamen Essen und Trinken ein.
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Redaktionsschluss der nächsten
Gemeindebriefausgabe:
26.01.2023
Möchten Sie einen Beitrag im Gemeindebrief oder auf unserer Homepage veröffentlichen?
Sammelstelle für alle Beiträge ist unsere
E-Mail-Adresse:
gemeindebergerhausen@gmx.de
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Kontakte / Adressen

Kontakte



Johanneskirche
Forum Billebrinkhöhe

Pfarrer*in
 Julia Olmesdahl

Weserstraße 30, 45136 Essen
Billebrinkhöhe 72, 45136 Essen
Elbestraße 35, 45136 Essen, Tel.: 0201 / 25 14 71, Mobil: 0160 / 27 94 66 7
E-Mail: julia.olmesdahl@ekir.de
Sprechstunde nach Vereinbarung



Jens Storm

Weserstraße 34, 45136 Essen, Tel.: 0201 / 25 45 76, Mobil: 0151 / 21 64 94 14
E-Mail: jens.storm.1@ekir.de
Sprechstunde nach Vereinbarung



Presbyterium

Heidi Krampe (Vorsitzende), Tel.: 0201 / 25 06 07, E-Mail: 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.: 0201 / 17 75 10 91

Küsterin
 Michaela Rosinger

Johanneskirche und Forum Billebrinkhöhe, Tel.: 0201 / 26 77 99



Kindergarten

Weserstraße 36-38, 45136 Essen, Tel.: 0201/ 25 27 09
E-Mail: kitaweserstr.essen@ekir.de



Gemeindebüro vor Ort

Elbestraße 28, 45136 Essen, Tel.: 0201 / 26 77 99
E-Mail: buero@gemeinde-bergerhausen.de
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch & Freitag 9:00 - 11:00 Uhr
Bankverbindung: KD-Konto IBAN: DE17 3506 0190 5995 1070 09

Unsere Gemeinde online
 Webseite
 E-Mail
 Facebook


Evangelisches
Verwaltungsamt

www.gemeinde-bergerhausen.de
gemeindebergerhausen@gmx.de (für die Öffentlichkeitsarbeit)
facebook.com/EvangelischInBergerhausen
III. Hagen 39, 45127 Essen, Tel.: 0201 / 22 05 - 300
E-Mail: gemeinden@evkirche-essen.de
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Kerzen marmorieren
Du brauchst: Kerzen (Form, Größe & Farbe beliebig), mit Wasser gefüllter Behälter (Kerzen müssen komplett hineinpassen,
das Wassergefäß wird nach dem Färben evtl. einen Farbrand
haben, also am besten ein altes Gefäß verwenden. Ideal ist Glas,
da dies gut gereinigt werden kann), Marmorierfarbe (mehrere
Farben möglich), Teller oder Gläser zum Abstellen der fertigen
Kerzen
•

Tropfe etwas Marmorierfarbe in das mit Wasser gefüllte
Gefäß. Man kann direkt Farben mischen oder mehrere Färbegänge machen

•

Dadurch, dass die Mamorierfarbe auf Ölbasis ist, setzt sie
sich auf der Wasseroberfläche ab und mischt sich nicht
mit dem Wasser. Jedoch verbindet sie sich mit dem Kerzenwachs

•

Die Kerze kann nun von oben eingetaucht werden. Dazu hält
man sie am Docht fest und drückt sie komplett ins Wasser. Je nachdem, ob man sie gerade hält, schräg hält, sie
dreht, das Wasser in Bewegung setzt, etc. ergeben sich
unterschiedliche Muster. Generell gilt natürlich: Je mehr
Tropfen im Gefäß, desto kräftiger bzw. weitflächiger die
Farbe an der Kerze. Man kann die Kerze solange eintauchen
und wieder hochziehen, bis einem das Muster gefällt bzw.
keine Farbe mehr auf der Wasseroberfläche ist. Anschließend kann ein weiterer Färbegang angeschlossen werden.

•

Die Kerze wird zum Trocknen vorsichtig auf einen Teller
gelegt bzw. in ein Glas gestellt. Nicht mit den Fingern die
Kerze berühren. Trockenzeit ca. 10 Minuten

•

Hast du Farbe an den Händen merkst du schnell, dass sie
sich nicht normal mit Seife abwaschen lässt. Hier hilft im
Notfall Nagellackentferner sehr gut

Rezept: Leckere Müsli-Kekse
Zutaten:
•

125 g Butter

•

½ TL Backpulver

•

200 g Zucker

•

¼ TL Salz

•

1 Ei

•

½ TL Zimt

•

1 P. Vanillezucker

•

150 g Schokomüsli

•

225 g Mehl

•

100 g Schokoraspeln

Butter und Zucker mit dem Knethaken verrühren. Das Ei unterrühren, dann das Salz und den Zimt. Backpulver und Mehl mischen und ebenfalls unterrühren. Zum Schluss Müsli und Schokoraspel dazugeben und unterkneten. Auf ein gefettetes Blech
(klein) geben und bei 200 Grad 20 Min. backen. Nach dem Auskühlen in Stücke schneiden.

Gemeindebrief der ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | Dezember 2022 / Januar / Februar 2023

Gottesdienste im Dezember 2022 / Januar / Februar 2023
Johanneskirche

Forum Billebrinkhöhe

Adolphinum

04.12. 10:00 Uhr
(von Bartenwerffer / Olmesdahl / Storm)
Einführungsgottesdienst Vikarin
11.12. 09:30 Uhr (Storm)
Predigtgottesdienst

Dezember

mit Abendmahl

18.12. 10:00 Uhr (Team)
Kreuz und quer
24.12. 16:00 Uhr (Storm und Team)
Krippenspiel mit Posaunen
24.12. 18:00 Uhr (Olmesdahl)
Musikalischer Festgottesdienst
24.12. 23:00 Uhr (Schneider)
Christnacht

11.12. 11:00 Uhr (Storm)
Predigtgottesdienst

mit Abendmahl

24.12. 13.30 Uhr (Storm und Team)
Familiengottesdienst
für die Allerkleinsten

24.12. 15:00 Uhr (Stoppig und Team)
Inklusiver Gottesdienst

24.12. 14:30 Uhr (Olmesdahl)
Gottesdienst

25.12. 10:00 Uhr (Storm)
Gottesdienst

26.12. 10:00 Uhr (Olmesdahl)
Singegottesdienst
anschließend gemeinsames Mittagessen

31.12. 18:00 Uhr (Storm)
Altjahresabend

Januar

01.01. 10:00 Uhr (Storm)
Musikalischer Gottesdienst

anschließend Sekt und Berliner Ballen im Foyer

08.01. 10:00 Uhr (Bredt)
Predigtgottesdienst
mit Abendmahl

22.01. 10:00 Uhr (Meier)
Gottesdienst

mit Predigtnachgespräch

29.01. 10:00 (Stoppig)
Gottesdienst

11.01. 15:30 Uhr (Olmesdahl)
Gottesdienst

Vorstellung der Konfirmand*innen

Februar

15.01. 10:00 Uhr (Team)
Kreuz und quer
05.02. 10:00 Uhr (Olmesdahl)
Musikalischer Gottesdienst
mit Abendmahl
12.02. 09:30 Uhr (Storm)
Predigtgottesdienst
mit Taufe

19.02. 10:00 Uhr (Team)
Kreuz und quer

12.02. 11:00 Uhr (Storm)
Predigtgottesdienst

mit Taufe

26.02. 18:00 Uhr (JuGo Team)
Jugendgottesdienst

22.02. 15:30 Uhr (Olmesdahl)
Gottesdienst

