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Editorial
Dieser Gemeindebrief er-
scheint für die Monate April
und Mai. Da gibt es viel zu fei-
ern: Nach Gründonnerstag und
Karfreitag kommen Ostern,
Himmelfahrt und Pfingsten.
Große Feste in der Kirche sind
das und sie bringen uns neben-
bei auch noch Ferien und etli-
che Feiertage.
Wir wünschen allen viel Grund
zu feiern und sich zu freuen, er-
holsame Zeiten und viele gute
Begegnungen mit Anderen – in
der Kirche und überall dort, wo
Sie in diesen Wochen so hin-
kommen.
Ihr Redak�onsteam

Und als der Sabbat vergangen war,
kau�en Maria von Magdala und Ma-
ria, die Mu�er des Jakobus, und Salo-
me wohlriechende Öle, um hinzuge-
hen und ihn zu salben.

Und sie kamen zum Grab am ersten
Tag derWoche, sehr früh, als die Son-
ne aufging. Und sie sprachen unter-
einander: Wer wälzt uns den Stein
von des Grabes Tür?
Und sie sahen hin und wurden ge-
wahr, dass der Stein weggewälzt war;
denn er war sehr groß.
Und sie gingen hinein in das Grab und
sahen einen Jüngling zur rechten
Hand sitzen, der ha�e ein langes wei-
ßes Gewand an, und sie entsetzten
sich.
Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt
euch nicht! Ihr sucht Jesus von Naza-
reth, den Gekreuzigten. Er ist aufer-
standen, er ist nicht hier. Siehe da die
Stä�e, wo sie ihn hinlegten.

Geht aber hin und sagt seinen Jün-
gern und Petrus, dass er vor euch
hingehen wird nach Galiläa; dort
werdet ihr ihn sehen, wie er euch ge-
sagt hat.

Und sie gingen hinaus
und flohen von dem
Grab; denn Zi�ern und
Entsetzen ha�e sie er-
griffen. Und sie sagten
niemandem etwas; denn
sie fürchteten sich.

Das offene Grab
Evangelium nach Markus, Kapitel 16, Verse 1–8

Titelbild: Das offene Grab
Quelle: Grafik Pfeffer,
www.gemeindebrief.de

Was gibt uns Hoffnung? Diese Frage
hat uns im Taizé-Gebet im Januar be-
schä�igt. Und so sind nun die Steine
beschri�et mit dem, was wir zur Hoff-
nung nö�g haben.
Diese Hoffnungsmauer begleitet uns
in den kommenden Taizé-Gebeten:
am 19. April und am 17. Mai, jeweils
um 19.00 Uhr im Gemeindehaus im
Isinger Feld.

Monika Elsner

Taizé-Andachten
Hoffnung für uns
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Geistliches Wort Geistliches Wort

Weigere dich nicht, den Bedürftigen Gutes zu
tun, wenn deine Hand es vermag.

Sprüche 3,27
Liebe Gemeinde,
an Bedür�igen mangelt es in der
Welt wahrlich nicht. Ich denke an die
Menschen in der Ukraine, die Erdbe-
benopfer in der Türkei und in Syrien,
die Menschen, die durch die Energie-
krise in Schwierigkeiten gekommen
sind oder durch die Infla�on und die
Menschen, die durch Corona für lan-
ge Zeit, hoffentlich nicht auf Dauer,
ihre Gesundheit verloren haben.
Ich glaube, auch an Menschen, die
Gutes tun, mangelt es nicht. Das
Spendenau�ommen in Deutschland
ist beeindruckend. Ich denke an all
die Ehrenamtlichen in Vereinen, Ver-
bänden und Organisa�onen, nicht zu-
letzt all die Ehrenamtlichen in den
Kirchen.

Und dennoch scheint es so, als ob die
Not auf Erden kein Ende nimmt.
Das war vor circa zweieinhalb Jahr-
tausenden, als dieses Bibelwort ge-
schrieben wurde, so und auch heute
noch lebt ein Großteil der Menschen
in existenzieller Not und hangelt sich
von Tag zu Tag. Da ist es nur natürlich,
wenn man sich fragt, lohnt es über-
haupt, zu helfen, lohnt es, Gutes zu
tun, lohnt es, abzugeben?
Im Talmud, einer der wich�gsten
Schri�en des Judentums, gibt es das
Wort: Wer einMenschenleben re�et,
re�et die Welt.
Und beim Propheten Jesaja im 58.
Kapitel gibt es einen wunderbaren
Text:
»Brich dem Hungrigen dein Brot, und
die im Elend ohne Obdach sind, führe
ins Haus! Wenn du einen nackt siehst,
so kleide ihn, und entzieh dich nicht
deinem Fleisch und Blut! Dann wird
dein Licht hervorbrechen wie die
Morgenröte und deine Heilung wird
schnell voranschreiten, und deine Ge-
rech�gkeit wird vor dir hergehen, und
die Herrlichkeit des HERRN wird dei-
nen Zug beschließen. Dann wirst du
rufen und der HERR wird dir antwor-
ten. Wenn du schreist, wird er sagen:
Siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner
Mi�e niemand unterjochst und nicht
mit Fingern zeigst und nicht übel re-

dest, sondern den Hungrigen dein
Herz finden lässt und den Elenden
sä�gst, dann wird dein Licht in der
Finsternis aufgehen, und dein Dunkel
wird sein wie der Mi�ag. Und der
HERR wird dich immerdar führen und
dich sä�gen in der Dürre und dein
Gebein stärken. Und du wirst sein wie
ein bewässerter Garten und wie eine
Wasserquelle, der es nie an Wasser
fehlt. Und es soll durch dich wieder
aufgebaut werden, was lange wüst
gelegen hat, und du wirst wieder auf-
richten, was vorzeiten gegründet
ward; und du sollst heißen: »Der die
Lücken zumauert und die Wege aus-
bessert, dass man dawohnen könne«.
Wer einem Bedür�igen Gutes tut, der
re�et immer zugleich zwei Men-
schen. Den, der in Not geraten ist und

zugleich sich selbst. Tun wir Gutes,
tun wir uns zugleich selbst ebenfalls
Gutes. Wir finden Erfüllung, wenn wir
wissen, etwas Sinnvolles getan zu ha-
ben, wir finden Freude, wenn wir in
dankbare Augen schauen, und wir
fühlen uns bei uns selbst angekom-
men, wenn wir merken, ich werde ge-
braucht.
Ja, Helfen ist o� ermüdend, frustrie-
rend und erscheint o� aussichtslos.
Gerade deshalb sagt uns die Bibel:
Weigere dich nicht! Dann wird dein
Licht hervorbrechen wie die Morgen-
röte und wenn du zu Go� rufst, wird
er dir antworten: Siehe, hier bin ich!
Mit herzlichen Grüßen.
Ihr Pfarrer Frank Jager

Hilfe wird gebraucht!
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Daniela Meyer 40 Jahre Küsterdienst

Ein eher „s�lles Jubiläum“ feierte Da-
niela Meyer am 31. Juli 2022. An die-
sem Tag stand sie genau 40 Jahre im
Dienst der Evangelischen Kirchenge-
meinde Essen-Kray. Im Erntedank-
go�esdienst am 02.10.2023 wurde
sie zusammen mit Karin Khaaef (40
Jahre) und Anita Marschner (25 Jah-
re) geehrt. Wir dankten Go� für die
Menschen, die so lange und mit so
viel Treue in unserer Gemeinde gear-
beitet haben.

Daniela Meyer ist die Mitarbeiterin
mit der längsten Dienstzeit. Es gibt
viel über einen Menschen zu erzäh-
len, der 40 Jahre lang seinen Dienst
als Küsterin in der Gemeinde verse-
hen hat.
In der großen Sammlung der Ge-
meindebriefe kannman aus drei Ar�-
keln über Daniela Meyer viel über
ihre mannigfal�gen Aufgaben wäh-
rend ihrer Tä�gkeit nachlesen. Das
Presbyterium beschloss am 5. Juli
1982, ihr das Küsteramt für das Ge-
meindehaus Leithe zu übertragen, da
Frau Schrader in den Ruhestand ging.
Davor ha�e Daniela Meyer sich
schon vier Jahre ehrenamtlich in der
Jugendarbeit eingesetzt. Sie bereite-
te sich, unterstützt durch drei Semi-
nare, eifrig auf den Küsterdienst vor
und ist heute, nach 40 Dienstjahren,
erfahrener Profi.
Danny ha�e lange im Gemeindehaus
Lentorfstraße 10 gewohnt und war
mit der ganzen Gemeinde traurig, als
die dor�ge Predigtstä�e geschlossen
wurde. In ihrer langen Dienstzeit hat
sie viele Veränderungen der Gemein-
de erlebt. Sie hat Pfarrer und Pfarre-
rinnen kommen und gehen sehen,
sie war 16 Jahre lang Mitarbeiter-
presbyterin im Leitungsteam der Ge-
meinde, hat drei Gemeindeamtslei-
ter erlebt und nicht zuletzt die Unan-
nehmlichkeiten mehrerer Umbauten

an Kirche, Gemeindehaus, Jugend-
haus und Kita miterlebt und miter-
li�en.
Seit die Gemeinde nur noch zwei Pre-
digtstä�en hat — Alte Kirche und
Isinger Feld — arbeiten die Küsterin-
nen im Team und vertreten sich ge-
gensei�g. Lange Zeit waren sie zu
dri�: Daniela Meyer, Petra Mar-
quardt, und Hans Waide. Inzwischen
sind es nur noch Frauen — Daniela
Meyer und Simone Lange, und es ist
nicht nur die Arbeit im sonntäglichen
Go�esdienst, auch bei Festen und
Feiern, als Hausmeisterinnen und De-
korateurinnen sind die beiden Frauen
gefragt und tä�g.
Privat ist Danny auch vielsei�g inter-
essiert. Sie pflanzt und erntet auf
ihrem Balkon allerlei Gemüse und
Blumen. Außerdem liebt sie es, auf
ihrem E-Bike durch die Gegend zu
fahren und an einer Art Schnitzeljagd
teilzunehmen, die man Geocaching
nennt. Das ist ein weltweites Hobby,
bei dem die Teilnehmer mit GPS-Da-
ten spielen und sich gegensei�g No�-
zen, Rätsel und manchmal kleine Ge-
schenke an zu erkundenden Orten
hinterlassen.— Und endlich hat sie
sich auch entschlossen, ein weiteres
Hobby, nämlich das Gestalten schö-
ner Dinge, in einem Lehrgang weiter-
zugeben. Wir sind dafür sehr dankbar
und hoffen auf ein langes Bestehen
unserer krea�ven Gruppe.

Text: Margarethe Albrecht

Erntedankgottesdienst am 2. Oktober 2023
Dank für 40 Jahre Küsterdienst

Küsterinnen und Küster kümmern
sich um die Kirchengebäude und
achten darauf, dass Go�esdienste
geregelt und in Würde ablaufen
können. Daneben gibt es in Kir-
chengemeinden weitere Gebäude,
in denen das gesellige Leben
sta�indet und die unterschiedli-
chen Kreise sich treffen. Hier fallen
Tä�gkeiten in Bereichen wie Ge-
bäudemanagement, Wartung und
Pflege an. Deshalb bringen Küste-
rinnen und Küster in der Regel ei-
nen Handwerksberuf mit. Aber sie
sind deshalb keine kirchlichen
Hausmeister. Vielmehr repräsen-
�eren sie ein geistliches Amt, für
das sie in Kursen der Arbeitsge-
meinscha� Rheinischer Küsterin-
nen und Küster theologisch und li-
turgisch geschult werden.
Quelle: h�ps://www2.ekir.de/inhalt
/kuesterinnen-und-kuestertae�g-
keit/ (Auszug)Nicht nur im Dienst der Kirche viel

unterwegs Foto: Lothar Albrecht

Die Alte Kirche braucht viel Arbeit
und viel Zuwendung von der Küste-
rin, aber dann strahlt sie.

Foto: Hans Georg Düch�ng



8 Gemeindebrief Essen-Kray Ausgabe April • Mai 2023 9

Ich wollt, ich wäre aus Stein Ostergo�esdienste

Neulich bei einem Gespräch mit un-
serem Sohn, als wir uns über unseren
Tag auf der Arbeit bzw. in der Schule
austauschten, empörte sich mein
Sohn darüber, dass es diverse Schüler
mit der Auffassungsgabe eines Stei-
nes gäbe.
Im Unterricht wurden mehrmals

Sachverhalte erläutert und diverse
Schüler hä�en diese immer noch
nicht begriffen oder begreifen wol-
len.
Der Ausspruch über die Auffas-

sungsgabe eines Steines ließ mich in
meinen Gedanken schweifen und mir
kam ein Lied aus den 80er Jahren in
Erinnerung.
Ein Lied von Hans Hartz
(geboren 1943, gestorben leider
schon 2002), der zu den Liederma-
chern gezählt werden darf. Liederma-
cher waren diejenigenMusiker, die zu
eigenen Komposi�onen auch eigene
anspruchsvollere Texte vorgetragen
haben.
Das Lied von Hans Hartz hieß „Nur

Steine leben lang“ und wenn ich hier
Tex�eile zi�ere, werde ich diese
durch Anführungszeichen kenntlich
machen.
Das Lied ist für mich eine der

schönsten Liebeserklärungen der po-
pulären Musik. Anders als in deut-
schen Schlagern, in denen es Blumen
regnet oder Feuerwerk entzündet
wird, erzählt der Sänger in kurzen,
klaren Worten, wie er sich in Anbe-

tracht des Himmels doch klein und
vergänglich fühlt. In diesem Gefühl
der Verlorenheit unter dem weiten
Himmel wünschte sich der Sänger,
wie ein Stein zu sein.
„Nur Steine leben lang, sie kennen

keine Zeit und keinen Zwang“, dieser
Gedanke entspringt dem etwas ego-
is�schemWunsch des Sängers der ei-
genen Vergänglichkeit zu entgehen
und noch mehr Zeit mit seiner Liebs-
ten auf dieser Welt verbringen zu
können.
Aber „Nur Steine leben lang“ war

die Erkenntnis von Hans Hartz und
sein Vorschlag eines Kompromisses
lautete: „Was uns bleibt ist vorwärts
gehen. Immer weiter, weiter, niemals
stehen. Ab und zu in den Himmel se-
hen und doch nicht zu verstehen.“
In den Himmel sehen
und doch nicht zu verstehen, das ist
der Punkt, das Dilemma des Men-
schen. Wie o� geschehen Dinge, bei
denen die Frage au�ommt: Warum
nur? Warum jetzt, warum hier, war-
um mir?
Es gibt nicht nur die großen welt-

weiten Katastrophen wie Krieg, Pan-
demie, Infla�on und Energiekrise. Es
gibt auch die einzelnen persönlichen
Schicksale, wenn z.B. ein geliebter
Mensch jemanden verlässt oder die
eigene Existenz plötzlich in Frage
steht. Dann kommt die Frage nach
dem Warum auf und nicht immer ist
eine Antwort parat.

Ich wollt, ich wäre aus Stein … Dann kann es nur noch immer wei-
ter gehen, immer vorwärts und nie-
mals stehen und wenn man in den
Himmel sieht, wird dieser auch keine
eindeu�ge Antwort bieten. Aber er
kann uns mit einem leuchteten Blau
und ein paar weißen Wolken ermun-
tern.
Und so bleiben Glaube, Liebe, Hoff-

nung.
Volker Glacer

„Ich wollt ich wäre aus Stein wie Du“ ist ein
Zitat aus der Verfilmung des Romans „ Der
Glöckner von Notre Dame“ (USA 1939, Regie:
William Dieterle, Titelrolle: Charles
Laughton.)

„Der Herr ist auferstanden! Er ist
wahrha�ig auferstanden!“ So be-
grüßen sich viele Christen zu Ostern.
Wir feiern, dass Jesus auferstanden
ist und lebt: in uns, bei uns, da wo
wir so leben, wie er es wollte und
uns vorgelebt hat.
Deshalb wollen wir aufstehen und
feiern, das Leben und alles, was
dem Leben dient, deshalb wollen
wir Frieden säen, mit unseren Wor-
ten und mit Blumensamen und um
Frieden bi�en in unseren Gebeten.
Herzliche Einladung zur Osternacht
für alle Großen und Kleinen.
Wir starten am 8. April um 18 Uhr
mit einem gemeinsamen Essen, mit
Liedern, Basteln und Spielen. Um 20
Uhr beginnt dann der Go�esdienst
– erst draußen im Garten am Feuer,
dann im Gemeindesaal mit Tauferin-
nerung und Abendmahl.
Wer eher gern früh aufsteht, ist
ebenso herzlich eingeladen zur An-
dacht auf dem Krayer Friedhof am
Ostersonntag, 9. April um 8 Uhr.
Und um 11 Uhr geht es dann weiter
mit einem Festgo�esdienst in der
Alten Kirche, in dem auch der Chor
singen wird.
(Die Teilnahme anmehreren Go�es-
diensten ist natürlich auch erlaubt.)

Monika Elsner

Hallo, ihr Großen
und ihr Kleinen,
leider sehe ich
euch im April
nicht. Das heißt, ich
bin natürlich im
Gemeindehaus und
bin auch bei der
Osternacht dabei,
aber einen eigenen
kurz+klein-Go�es-

dienst gibt es erst wieder im Mai.
Und dann wie immer am Mu�ertag.
Das kann ich mir gut merken. Wir se-
hen uns am 14. Mai 2023 um 11.00
Uhr im Gemeindehaus im Isinger
Feld.

Kurz + klein
Gottesdienst im Mai
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Gemeindegruppen Krea�vgruppe

Seit Herbst 2022 tri� sich eine mun-
tere Gruppe unter der sachkundigen
Führung unserer langjährigen Küste-
rin Danny Meyer zu krea�vem Tun im
Gemeindesaal. Wir treffen uns zwei-
mal im Monat und kommen nach je-
dem Abendmit einem schönen, prak-
�schen und vor allem selbst gefer�g-
tem Stück aus farbigen und gemus-
terten Papieren nach Hause.
Danny zeigt immer ein fer�ges

Stück vor, erklärt seinen Nutzen und
macht uns so Lust aufs Selberma-
chen. Natürlich mussten wir die Tech-
niken lernen und ausprobieren. Das
heißt mit Hilfe eines einfachen Ma-
schinchens zu schneiden und zu fal-
zen, wobei wohl jeder erstmal alle
möglichen Fehler gemacht hat. Dann
galt es, eine von Danny gezeichnete
Anleitung zu verstehen und rich�g zu
lesen und schließlich mit der Arbeit
anzufangen.
Am Anfang musste Danny ununter-

brochen um den langen Tisch wan-
dern, weil jeder von den zwölf Teil-
nehmern nach ihr rief und ihre Hilfe
brauchte.
Inzwischen sind wir schon wesent-

lich sicherer in der Handhabung, aber
an die Perfek�on von Danny Meyer
kommen wir noch nicht heran. Seit
Jahren ist es ihr Hobby, mit Papier,
Pappe, Klebern durch Schneiden, Fal-
zen, Stanzen, Verzieren kleine Kunst-
werke herzustellen, die originell und
zum Beispiel als Postkarten für Os-

tern oder zu Weihnachten einfach
schön und einmalig sind.
Anfangs, als sich die Teilnehmer

noch wenig oder gar nicht kannten,
war die Atmosphäre noch „ge-
dämp�“, aber miteinander Arbeits-
material austauschen, kucken und
fragen, wie es der Nachbar macht, lo-
ckert auf. Und so sind wir inzwischen
eine fröhliche Gemeinscha�, die von
unserer Danny viel Anregung und Er-
munterung bekommt.
Zu besonderen Jahreszeiten und Er-

eignissen, hat sich schon früher Dan-
ny Meyers Talent für s�mmige Deko-
ra�onen gezeigt. Wir kommen alle
gern!

Margarethe Albrecht

Danny Meyer regt zu kreativem Tun an Falzen und Stanzen im Gemeindehaus

Wenn du Spaß am Basteln hast, bist du herzlich eingeladen, mitzumachen. Wir
treffen uns alle 14 Tage dienstags von 17.30–20.00 Uhr im Gemeindehaus in
der Leither Str. 33.
Bi�e kurz telefonisch oder persönlich bei Danny anmelden.
Daniela Meyer
Daniela.meyer@ekir.de
Telefon: 0201/ 61637710

Alle Mitglieder der Gruppe geben
ihr Bestes. Wir helfen und unter-
stützen uns gegenseitig, um am
Ende der Bastelzeit ein neu ge-
schaffenes kleines Kunstwerk mit
nach Hause nehmen zu können.

Fotos: Daniela Meyer

Seit Januar startet sie wieder durch: Die Bastelgruppe unter Leitung von Danny
Meyer begann gleich zum Anfang des Jahres wieder mit der Kreativarbeit im
Gemeindehaus.

Nicht nur schön, auch praktisch
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Chöre Sitzgymnas�k

Der Frauengesprächskreis ist eine
offene Gruppe von Frauen der Ge-
meinde, eine Altersbegrenzung in die
eine oder andere Richtung gibt es
nicht. Wir treffen uns am ersten
Dienstag im Monat von 14.30 bis
16.30 Uhr im Gemeindehaus in der
Leither Straße 33 zum Austausch von
Gedanken und Erfahrungen zu alten
und neuen Themen.

Manchmal haben wir Gäste, die uns
über bes�mmte Themen informieren
und unsere Fragen beantworten kön-
nen, manchmal kommen die Themen
aus unserem eigenen Kreis. Wir freu-
en uns über jede Besucherin, die uns
kennenlernen will, und über jedes
neue Mitglied.
Ansprechpartnerin:
Erika Stokes, Tel. 0201 55 76 54

Frauengesprächskreis
Treffpunkt Gemeindesaal Kray-Mitte

Gruppenbild mit Gast. Judith Dahl-Mokat (vorn 3.v.l.), die selbst den Ge-
sprächskreis über viele Jahre geführt hat, besuchte uns am 7. März 2023.

Foto: Edith Burghardt

„Da staunst du, was?“ So sprach
mich unsere Küsterin an, als ich in die
Kirche kam. Tatsächlich war ich stau-
nend stehen geblieben. Es war so
schön, dass der Chor oben auf der
Empore stand und sich schon mal
eingesungen hat für den kommen-
den Go�esdienst. Und es ist so
schön, dass sie nun wieder regelmä-
ßiger auch im Go�esdienst singen,
nach so langer Zeit ohne Kantorin,
ohne Chorproben, ohne Singen in
der Kirche.
Vielen Dank, dass ihr wieder da seid.
Wer den Chor im Go�esdienst hören
und miterleben möchte: Am Grün-
donnerstag, (6.April, 19 Uhr, Alte Kir-
che) und am Ostersonntag (9.April,
11 Uhr, Alte Kirche) wird er die
Go�esdienste wieder mitgestalten.

Wir singen
So viele verschiedene Chöre

Wer gern mitsingen möchte:
Donnerstagsabends von 20.00–22.00
Uhr probt die Kantorei im Gemeinde-
saal, davor ab 19.00 Uhr gibt es einen
„Einsteigerchor“ mit Menschen, die
gern singen, aber sich noch nicht so
sicher sind, was sie sich zutrauen.
Für die Kinder gibt es Mi�woch nach-
mi�ags die Kinderkantorei: Die Mäd-
chengruppe probt von 16.30–17.30
Uhr und die Jungengruppe von 17.30
bis 18.30 Uhr
Wer Lust hat: herzliche Einladung
dazu.
Rückfragen bi�e an unsere Kantorin
Anne Roth
Anne.roth@ekir.de;
Telefon: 0162/6601547

Im Gemeindehaus Isinger Feld tri�
sich eine neue Gruppe zur Sitzgym-
nas�k immer mi�wochs von 10.30
Uhr bis 11.30 Uhr.
Mit viel Spaß und ab und zu einem
Sitztanz werden so gut es geht Be-
wegungen geübt.
Interessierte Gemeindeglieder kön-
nen sich gerne im Gemeindebüro
melden.
Petra Marquardt
essen-kray@ekir.de
www.evangelisch-in-kray.de
Tel.: 0201-557362
Fax: 0201-556118

Bewegung macht Spaß
Neue Gruppe trifft sich im Isinger Feld
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Konfirmandenfreizeit Konfirma�on

Konfirmiert werden:
Jonas Baumhoer
Celina Belzer
Josy Belzer
Finja Marie Brandert
Phil Louis Bürger
Jerome Alexander Claaßen
Miriam Gierla�a
Louis Gutmajer
Antonia Johanna Horbach
Romina Vanessa Janosch
Marvin Noel Janowski
Adrian Karau
Kjell Fionn Kawemann
Julian Naschinski

Joshua Robert Gary O'Riordan
Mieke Radow
Timo Ro�er
Georg Schubert
Jason Gregory Ullbricht
Mia Unger
Amanda Versinger
Louis Wiedemann
Amy Wingenfeld
Irene Yaboah
Gesegnet wird:
Maya Stritzel

Konfirmation am 7. Mai 2023
Alte Kirche zu Kray um 10.00 Uhr

Konfir-
manden-
gruppe
schaut
über den
Teller-
rand hin-
aus

Ein Wochenende in Oberhausen
Konfirmandenfreizeit im
Friedensdorf International

Endlich, nach drei Jahren Corona-Ein-
schränkungen, konnte wieder eine
Konfirmandenfreizeit sta�inden.
Ein Wochenende lang waren wir im

Friedensdorf in Oberhausen, in dem
Kinder aus aller Welt aus Kriegs- und
Krisengebieten wohnen, deren Ver-
letzungen oder Erkrankungen im Hei-
matland nicht behandelt werden
können und die von Krankenhäusern
in ganz Deutschland kostenlos be-
handelt wurden. Im Friedensdorf
warten sie auf eine Rückreisemög-
lichkeit zu ihren Familien. In der Regel
chartert das Friedensdorf zweimal im

Jahr ein Flugzeug zu diesem Zweck.
Nachdem unsere Gruppe gründlich

informiert und vorbereitet worden
war, konnten wir am Samstagnach-
mi�ag die Kinder auf ihrem Bolzplatz
treffen, mit ihnen spielen und in Kon-
takt treten. Das war für unsere Ju-
gendlichen sicher eine außergewöhn-
liche Erfahrung, Kinder zu treffen, die
aus ganz anderen Lebensbedingun-
gen kommen und darauf warten,
dorthin zurückzukehren.
Am Sonntag feierten wir als Gruppe

einen Abendmahlsgo�esdienst zum
Thema „Frieden“.

Vielleicht ist der Eindruck ja bei der
einen oder dem anderen so nachhal-
�g, dass sie nach Erreichen des 18. Le-
bensjahres ein Prak�kum im Frie-
densdorf erwägen oder sich an ande-
rer Stelle sozial engagieren. Auf jeden
Fall war das Interesse in der Gruppe,
bald ins Friedensdorf zurückzukeh-
ren, sehr groß.
Mit Abschluss der Freizeit wurden

alle Konfirmandinnen und Konfirman-
den des aktuellen Jahrgangs von der
begleitenden Presbyterin Chris�ne
Ke�ermann offiziell zur Konfirma�on
zugelassen.

Pfarrer Frank Jager

Informa�onen zum Friedensdorf Inter-
na�onal finden Sie im Internet:
https://friedensdorf.de
Kleider-, Sach- und Geldspenden sind
im Friedensdorf gerne gesehen, das es
sich ausschließlich aus Spenden und
Mitgliedsbeiträgen finanziert.
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Werbung Familienzentrum FarbKRAYsel

Die Kinder unserer KiTa lieben es zu
tanzen. Immer wieder wollen sie
Stopptanz oder Bewegungslieder
spielen. Um das zu unterstützen,
bieten wir seit Anfang des Jahres
eine wöchentliche Tanz AG in unse-
rer Turnhalle an.
Ziel der AG ist es, den Kindern ei-

nen musikalischen Zugang zur Be-
wegung zu ermöglichen und sie

Spiel, Spaß und Tanz
Im FarbKRAYsel werden wöchentlich die Hüften

geschwungen

ihren eigenen Rhythmus entdecken
zu lassen. Dabei kann jedes Kind in-
dividuell seine eigene Persönlichkeit
ausdrücken.
Auf Wunsch der Kinder starten wir

zur Aufwärmung jedes Mal mit dem
„Körperteilblues“. Anschließend
tanzen wir zu verschiedenen Bewe-
gungslieder wie: „Tanz mit Tante
Rita“ und „Kika Tanzalarm“, aber
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Chris� Himmelfahrt Fahrradgo�esdienst

auch zu anderen Liedern aus aller
Welt, bei denen sie ihre Krea�vität
ausleben und in neue Rollen schlüp-
fen können. Die Kinder können bei
der Liedauswahl und den Bewegun-
gen eigene Ideen einbringen. Damit
die Kinder wissen, dass unsere Stun-
de endet, wird zum Schluss ein ruhi-
ges, entspanntes Lied abgespielt.

Das Angebot nutzen unsere Jungs,
wie auch unsere Mädchen und sind
mit voller Freunde dabei. Die Mäd-
chen tanzen dabei gerne mit Tü-
chern und probieren verschiedene
Techniken aus. Die Jungs hingegen
haben sich Break Dance Musik ge-
wünscht, zu der sie sich auf dem Bo-
den drehen.
Die Kinder sind sehr krea�v und

haben viele tolle Ideen und Wün-
sche. Es macht uns allen viel Spaß
und wir sind gespannt, wie sich die
Tanz AG weiterentwickeln wird.

Text + Fotos: Lisa Merlo

10.00–13.00 Uhr
Fahrradgottesdienst
Wir freuen uns auf eine gemeinsame
Fahrt ins Blaue im Ruhrtal! Menschen
von klein bis groß sind am 18. Mai
eingeladen, entspannt in die Pedale
zu treten, ein paar Kilometer zusam-
men zurückzulegen, zwischendrin ge-
mütlich Pause zu machen, inspirie-
rende Gedanken zu hören, zu singen
und zum Abschluss noch gemeinsam
zu grillen.

Unser Fahrradgo�esdienst startet um
10.00 Uhr. Wir treffen uns parallel an
drei Startpunkten:
1. Ev. Kirche Rellinghausen,
Oberstraße 65

2. Evangelische Stephanuskirche
Überruhr, Langenberger Str. 434.

3. Ev. Johanneskirche
Bergerhausen, Weserstraße 30

Von diesen drei Orten aus fahren wir
dann zur ersten gemeinsamen Sta�-
on und von dort aus dann zusammen
weiter. Insgesamt werden wir ca.
zwei Stunden unterwegs sein. Zum

Abschluss parken wir dann an der Jo-
hanneskirche Bergerhausen, wo wir
noch zusammen grillen und weiterer-
zählen können, Wer nicht mitradeln
kann oder möchte, darf natürlich ger-
ne auch erst ab 12.00 Uhr mit dazu-
kommen.
Für die Planung (vor allem des Es-
sens) hil� uns eine Anmeldung über
folgenden Link:
h�ps://forms.churchdesk.com/f/
B4e6l739T4 .
Falls eine Online–Anmeldung auf die-
sem Wege für Sie nicht möglich ist,
können Sie sich gerne auch mündlich
oder per E-Mail an die Pfarrer/innen
der örtlichen Gemeinden wenden.
Natürlich sind spontane Gäste aber
auch herzlich willkommen.
Bis bald im Mai!
Das Vorbereitungsteam aus Relling-
hausen, Überruhr & BergerhausenChristi Himmelfahrt 18. Mai 2023

Wir feiern gemeinsam

11.00 Uhr
Christuskirche in Kupferdreh
Wir feiern den Go�esdienst zu Chris�
Himmelfahrt am Donnerstag, dem 18.
Mai 2023, um 11 Uhr auf dem Vor-
platz der Christuskirche, Dixbäume
87, 45257 Essen, zusammen mit der
Kirchengemeinde Essen-Burgalten-
dorf. Danach sind alle Besucher zum
Mi�agessen eingeladen. Es gibt Gu-
lasch- und Kürbissuppe. Bei schlech-
temWe�er findet der Go�esdienst in
der Kirche sta�.

11.00 Uhr
Friedenskirche Königssteele
Die Gemeinden Kray, Königssteele
und Freisenbruch-Horst-Eiberg feiern
einen gemeinsamen OpenAir-Go�es-
dienst auf der Wiese neben der Frie-
denskirche in Steele, Kaiser-Wilhelm-
Str. 33. Familien mit Kindern sind
herzlich willkommen! Anschließend
laden wir zu einem Imbiss ein. Bei
schlechtemWe�er weichen wir in die
Friedenskirche aus.
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Respekt für alle Menschen GemeindeLeben aktuell

verwirrend, da mag man gar nicht
mehr hinhören. Früher gab es das al-
les nicht!
Doch! Gab es! Aber wir ha�en ab-

fällige Namen dafür, redeten hinter
vorgehaltener Hand über bes�mmte
Personen, machten uns lus�g über
sie, ha�en Klischees und Unwahrhei-
ten im Kopf. Und niemand belehrte
uns, niemand wies uns darauf hin,
dass wir mit unserem VerhaltenMen-
schen respektlos behandelten, sie
außerhalb unserer Gemeinscha�
stellten, sie als Menschen zweiter
Klasse, ja sogar als Untermenschen
einstu�en, sie kriminalisierten, ihnen
vor allen Dingen die Würde nahmen.
Dabei wünschten und wünschen

sich LGBTQ-Menschen dasselbe wie
alle anderen: Sie wollen sie selbst
sein dürfen, ein gutes Leben führen
und nach ihrem Charakter beurteilt
werden sta� nach ihrer sexuellen
Iden�tät. Die Ablehnung der Gemein-
scha� macht ihnen das aber schwer
bis unmöglich.
Menschen, die sich schon als Kin-

der nicht wohl fühlten in ihrem Kör-
per und der ihnen zugedachten Rolle
als Mädchen oder als Junge, Männer
und Frauen, die anders lieben woll-
ten als die Gesellscha� ihnen zuge-
stand, sie alle mussten ihre Bedürf-
nisse verstecken, dur�en sie nicht
ausleben, mussten sich der Norm an-
passen, wurden am besten selbst un-
sichtbar, damit keiner ihr wahres Ich
sehen konnte. So wurde es ihnen ver-
mi�elt, so glaubten sie es schließlich
selbst. Ganz besonders Kinder und

Jugendliche, diemerkten, dass sie an-
ders waren als ihre Spiel- und Klas-
senkameraden, lernten sehr schnell,
sich zu verstellen und zu verstecken.
Sie wollten nicht gesehen werden,
wie sie wirklich waren, denn wenn ihr
Umfeld, ihre Mitmenschen sie wirk-
lich sahen, dann war häufig die emo-
�onale oder soziale Vernichtung die
Folge.
Die christliche Gesellscha� hat sich

dabei zu allen Zeiten schuldig ge-
macht. Sie hat dasWort Go�es, ja das
Leben und Sterben Jesu Chris� als
Rech�er�gung für die Ablehnung
und Vernichtung vonMenschenmiss-
braucht, die anders waren als die so-
genannte Norm. Christen haben
Wertschätzung und Toleranz als
Worthülsen genutzt und sie nicht mit
Leben gefüllt, wie es eigentlich ihre
Aufgabe gewesen wäre.
Während der letzten Jahre kam es

langsam zu Veränderungen, die Hoff-
nung machen. Toleranz und Akzep-
tanz werden ganz offen eingefordert.
Die Menschen wollen sich nicht mehr
verstecken, sie wollen gesehen wer-
den als die, die sie sind, nicht als Kli-
schee oder als Zerrbild, sie sind nicht
mehr bereit, sich der „Norm“ anzu-
passen. Andere Menschen solidari-
sieren sich mit ihnen und treten für
sie ein. Gewiss, manchmal schießen
sie über das Ziel hinaus und greifen
an, obwohl es gar keinen Grund dafür
gibt. Aber wir sollten bedenken, dass
sie immer wieder verletzt worden
sind. Sie haben Wunden davon getra-
gen, die jetzt ihr Handeln bes�mmen,

Es ist das Wich�gste, was wir im Leben lernen können:
Das eigene Wesen zu finden und ihm treu zu bleiben.
Allein darauf kommt es an,
und nur auf diese Weise dienen wir Go� ganz:
dass wir begreifen, wer wir selber sind,
und den Mut gewinnen, uns selber zu leben.
Denn es gibt Melodien,
es gibt Worte, es gibt Bilder, es gibt Gesänge,
die nur in uns, in unserer Seele schlummern,
und es bildet die zentrale Aufgabe unseres Lebens,
sie auszusagen und auszusingen.
Einzig zu diesem Zwecke sind wir gemacht,
und keine Aufgabe ist wich�ger, als herauszufinden,
welch ein Reichtum in uns liegt.
Erst dann wird unser Herz ganz,
erst dann wird unsere Seele weit,
erst dann wird unser Denken stark.
Und erst mit allen Krä�en, die in uns angelegt sind,
dienen und preisen wir unseren Schöpfer,
wie er es verdient.

Eugen Drewermann

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen
hat zu Gottes Lob (Römer 15, 7)
Respekt für alle Menschen

Neulich, in der Aktuellen Stunde im
Fernsehen, da zeigten sie einen Re-
porter, der ha�e einen Rock an, ob-
wohl er eindeu�g ein Mann war. Dür-
fen die das? Ich meine ja nur. An die
Ohrringe, die mi�lerweile viele Män-
ner tragen, hat man sich ja schon ge-
wöhnt, aber ein Mann im Rock? Ach
ja, da gibt es diesen Kommissar im
Fernsehen, mal hat er einen Rock an,

mal Hosen, irgendwie komisch, man
weiß jetzt gar nicht, will er eine Frau
sein oder ein Mann. Kennen Sie die-
se Sätze? Haben Sie sie schon mal im
Familien- oder Freundeskreis gehört
oder vielleicht sogar in Ihrem eigenen
Kopf?
Und dann diese neumodischen Be-

zeichnungen wie Gender, Trans-Frau
Trans-Mann, LGBTQ. Das ist alles sehr

Quelle:
Drewermann,
Eugen: Das
Wich�gste im
Leben: Worte
mit Herz und
Verstand,
Os�ildern,
Patmos, 2014
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Partnerscha�sprojekt Partnerscha�sgo�esdienst

Erinnern Sie sich? Vor ungefähr 14
Jahren haben Jugendliche aus unse-
rem Jugendhaus GECKO zusammen
mit einer Gruppe Jugendlicher aus
Dubica, Bosnien, dort ein Haus zu ei-
nem Jugendhaus umgebaut und da-
mit für alle Kinder und Jugendlichen
in Dubica einen Ort geschaffen, an
dem sie AnsprechpartnerInnen für
alle erdenklichen Themen finden.
Sie lernen dort, Gemeinscha� in

Frieden zu leben, sich gegensei�g zu
unterstützen und gemeinsam die
Stadt Dubica mit Leben zu füllen.
Werden die Kinder und Jugendli-

chen nicht gestärkt und begleitet,

Partnerschaftsprojekt
Jugendhaus UNA in Bosnien

könnten sie sich entscheiden, in die
anliegenden EU-Länder auszuwan-
dern. Wer wird diese Stadt dann
menschlich, gesellscha�lich und wirt-
scha�lich mit Leben füllen?

Stelle der Leiterin ist gefährdet.
Die Leiterin des Jugendhauses,

Branka Mandic, hat sich vor Jahren
schon entschieden, in Dubica zu blei-
ben und ganz gezielt mit Kindern und
Jugendlichen sowie deren Eltern zu
arbeiten: an der Stärkung der eigenen
Gegebenheiten, an der Vernetzung
innerhalb und außerhalb der EU, an
friedvollem und weitsich�gem mit-
einander leben und arbeiten.
Die Finanzierung dieser Stelle be-

trägt ca. 7.000 Euro im Jahr, das mo-
natliche Ne�ogehalt der Jugendhaus-
leiterin beträgt somit ca. 300 Euro.
Der Stadt Dubica ist es nicht möglich,
diese Kosten zu tragen. Als maximale
Leistung ist die zur Verfügungstellung
des Hauses und Übernahme der mo-
natlichen Ausgaben möglich.

Um nach 13 Jahren guter, wertvol-
ler und zukun�sweisender Arbeit des
Jugendhauses diese Arbeit weiter fi-
nanzieren zu können, benö�gen wir
als Arbeitskreis jede – auch Ihre – Un-
terstützung. Wir freuen uns, wenn Sie
mit einer Spende auf unser Konto da-
bei sind.
Die Gelder gehen ohne Verwal-

tungsabzüge direkt zur Finanzierung
der Arbeitsstelle.
Meine 5 Euro ändern doch nichts?

Das sehen wir anders – jeder Euro un-
terstützt Branka bei dieser so wert-
vollen Arbeit.
Danke Ihnen,
Suse Jäger
für den Arbeitskreis Bosnien

Branka
Mandic
Leiterin
des Ju-
gend-
hauses
UNA in
Dubica,
Bosnien
Foto:
privat

24. und 26. Februar Alte Kirche
Benefizkonzert und

Partnerschaftsgottesdienst

Am 24. und 26. Februar war die Alte
Kirchemit besonderem Leben gefüllt.
Mit Unterstützung des Bezirkschores
Essen/Mülheim des evangelischen
Posaunenwerkes im Rheinland lud
der Arbeitskreis Bosnien an zwei Ta-
gen ein. Gemeinsam haben wir ge-
hört, gesungen, gestaunt, gefeiert,
gebetet und Gemeinscha� genossen.
Der Posaunenchor hat in einem Be-

nefizkonzert sowohl für die Gäste ge-

spielt, als auch zum Mitsingen einge-
laden. Zwischen den Stücken gab es
unterschiedliche Lesungen zum
Nachdenken und Innehalten.
Beim Partnerscha�sgo�esdienst

am Sonntag haben der Posaunenchor
und unsere Kantorin gemeinsam die
Gemeinde mit Musik bewegt. Und
der Arbeitskreis Bosnien hat mit Do-
minosteinen die Gemeinde angeregt
in Bewegung zu geraten:

Verletzungen, die auch nach Jahren
noch schmerzen. Sie leben weiter mit
den Narben, aber auch mit dem
Schmerz. Und deshalb ist diese Über-
empfindlichkeit verständlich nach so
lange erfahrener Respektlosigkeit.
Respekt bedeutet, dass man der

Existenz, den Gedanken und der Mei-
nung eines anderen Menschen einen
Wert beimisst. Andere zu respek�e-
ren heißt, sie mit Würde zu behan-
deln.
Es reicht nicht aus, wenn das

Grundgesetz sagt „Die Würde des
Menschen ist unantastbar.“, wir Bür-

ger dieses Gesetz aber ignorieren und
es nicht in unserem Alltag verwirkli-
chen.
Es reicht nicht aus, wenn Christen

predigen: „Go� liebt dich“, wir aber
nicht bereit sind, die Kra� dieser Lie-
be vorzuleben. Wer wird unseren
Worten dann noch Glauben schen-
ken?
Unser tägliches Handeln, unser Ur-

teilen und Beurteilen sollte geleitet
werden vom Wort des Paulus aus
dem Römerbrief: „Nehmt einander
an, wie Christus euch angenommen
hat zu Go�es Lob.“

Erika Stokes
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GemeindeLeben aktuell GemeindeLeben aktuell

Einsegnung des neuen Mitarbeiterpresbyters Andrea Zervos in Anwesen-
heit von Mitarbeitern, Presbytern und natürlich der Gemeinde

Etwas in die Hand zu nehmen und
sich zu trauen, etwas Gutes zu tun.
Sich trotz aller Unsicherheiten,

Ängste und Sorgen zu trauen, etwas
„ins Rollen“ zu bringen.
Jede und Jeder kannmu�g sein und

einen Schri� wagen.
Manchmal ist man dann ganz über-

rascht was daraus Gutes entsteht.
Mu�g in Bewegung geraten ist im

Go�esdienst unser Mitarbeiter aus
dem Jugendhaus Andrea Zervos. Er
ist als Mitarbeiterpresbyter ins Pres-
byterium nachgerückt und wurde
jetzt eingesegnet. .
Wir freuen uns über die Unterstüt-

zung im Presbyterium und im AK Bos-

nien und wünschen Go�es Segen für
den gemeinsamen Weg.
Ebenso freuen wir uns, dass bei den

Veranstaltungen Menschen in Bewe-
gung kamen und wir gemeinsam ins
Gespräch.
Zusätzlich danken wir für die vielen

Spenden und Spendenideen zum Er-
halt unserer Partnerin Branka im Ju-
gendhaus Dubica. Allen sei herzlich
für die Unterstützung gedankt .

Text: Suse Jäger
Fotos: Ma�hias Esser

Bezirkschor
Essen/Mül-
heim des
evangeli-
schen Po-
saunenwer-
kes im
Rheinland

Konto der evangelischen Kir-
chengemeinde Essen-Kray:
Konto-Nr. 522 2400 246 bei der
KD-Bank eG Dortmund
(BLZ 350 601 90)
IBAN:
DE93 3506 0190 5222 4002 46
Verwendungszweck: Bosnien-
arbeit Jugendhaus

Einer fängt an – Ein einziger Domino-
stein kann Bewegung in die gesamte
Reihe bringen.

Der Bezirkschor Essen/Mülheim begleitet den Gemeindegesang wäh-
rend des Sonntagsgottesdienstes
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Weltgebetstag Aus dem Kirchenkreis

Ich habe von deinem Glauben gehört
– und schreibe dir deshalb einen Brief.
Ich danke Go� dafür, dass du aus dei-
ner Not herausgefunden hast und ei-
nen neuen Weg gefunden hast und
danke dir für das, was du tust.
Frauen aus Taiwan
So haben Frauen aus Taiwan anderen
Frauen Briefe geschrieben: dankbar,
mitmachend, unterstützend.
Diese Briefe haben wir im Go�es-

dienst zum Weltgebetstag gehört.
Und am Ende bekamen alle eine Post-
karte, um selbst zu schreiben. Wer
weiß, wo überall nun Briefe ankom-
men – an Menschen, für die wir dank-

Katholische und evangelische Frauen bereiteten einen s�m-
mungsvollen Go�esdienst vor.

bar sind, für deren Glauben wir dan-
ken, weil er uns Mit macht und auf
neue Ideen bringt.
Diese Briefe, die Lieder und Gebete

aus Taiwan haben uns einen wunder-
baren Go�esdienst geschenkt. Dank
an alle, die mitgemacht haben und an
alle, die dabei waren.
Wie schön, dass wir in diesem Jahr

dann auch wieder zum Kaffeetrinken
zusammenbleiben konnten: Gelegen-
heit, viel zu erzählen, zu lachen und
einfach zusammen zu sein.

Text: Monika Elsner
Foto: Hans Georg Düch�ng

Weltgebetstag in der Alten Kirche
Glaube bewegt
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Kinderseite Vorschau auf Pfingsten



Go
�e

sd
ie
ns
te

April 2023
01.04. 18.00 JAGER
Karfreitag
07.04. 09.30 ELSNER mit Abendmahl
Osternacht
08.04. 18.00 ELSNER

20.00 Go�esdienstbeginn

15.04. 18.00 H. KEINER mit Abendmahl
22.04. 18,00 WILMSCHEN
29.04. 18.00 JAGER

April 2023
Palmsonntag
02.04. 11.00 JAGER mit Abendmahl
Gründonnerstag
06.04. 19.00 WILMSCHEN mit

Kantorei + Abendmahl
Karfreitag
07.04. 11.00 JAGER mit Abendmahl
Ostersonntag
09.04. 08.00 JAGER Friedhof Kray
09.04. 11.00 WILMSCHEN mit

Kantorei + Abendmahl
Ostermontag
10.04. 10.30 Friedenskirche Steele

16.04. 11.00 H. KEINER
23.04. 11.00 WILMSCHEN
30.04. 11.00 JAGER

Mai 2023
06.05. 18.00 ELSNER
13.05. 18.00 WILMSCHEN
14.05. 11.00 ELSNER kurz + klein
20.05. 18.00 WILMSCHEN

mit Abendmahl
Pfingsten
27.05. 18.00 ELSNER mit Abendmahl

Mai 2023
Konfirma�on
07.05. 10.00 JAGER mit Abendmahl

14.05. 11.00 WILMSCHEN
18.05. 11.00 Friedenskirche Steele
21.05. 11.00 WILMSCHEN
Pfingsten
28.05. 11.00 ELSNER mit Abendmahl
29.05. 10.15 Mar�neum Steele

Alte Kirche Kray-Mitte
Leither Str. 31

sonntags 11.00 Uhr

Gemeindehaus Isinger Feld
Meistersingerstr. 52
samstags 18.00 Uhr

Altenheim Burgundenweg
09.05. 10.00 WILMSCHEN

mit Abendmahl

Haus Kray
31.05. 15.00 JAGER mit Abendmahl


