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Liebe Gemeinde,

Foto: Fiona Giles

die Medien verkündeten den Beginn der Lockerungswelle, das Robert-Koch-Institut und der Bundesgesundheitsminister zeigten sich zuversichtlich, mahnten aber
zugleich anhaltende Vorsicht an. Das war der Informationsstand zur Corona-Pandemie bei Redaktionsschluss
dieser Gemeindebrief-Ausgabe. Planungssicherheit ist
derzeit schwer zu haben.
Kann man unter diesen Bedingungen einen Gottesdienstplan abdrucken, der drei Monate haltbar sein
muss? Wir haben uns dafür entschieden. Mit allen
Vorbehalten und der herzlichen Bitte an Sie, sich stets
aktuell darüber zu informieren, in welcher Form die
Gottesdienste stattfinden. Dazu stehen Ihnen unsere
Homepage und unsere Telefonansagen zur Verfügung.
Detaillierte Auskünfte rund um dieses Thema finden Sie
auf der letzten Seite dieses Heftes.

Die Frage, wie man plant, was nicht planbar ist, beschäftigt auch viele Menschen in unserer Gemeinde. Sie haben
uns für diese Ausgabe Briefe und Beiträge geschickt, in
denen Sie der Hoffnung Ausdruck geben, dass bald wieder etwas Normalität in das Gemeindeleben zurückkehrt.
Ob Männerverein, Frauenhilfe, der Chor oder das Team
im Jugendhaus, sie alle entwickeln schon Ideen für die
Sommerzeit, freuen sich auf Gottesdienste in Gemeinschaft, auf Treffen und Ausflüge.
Sie wissen aber auch: Etwas Geduld wird es wohl noch
brauchen. Es wird besser. Bestimmt. Und bis dahin sind
wir - wenn nötig - füreinander mit Abstand die Besten!
Ein fröhliches Pfingstfest und einen schönen Sommer
wünscht Ihnen
Ihre Gemeindebrief-Redaktion
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Geistliches Wort
Liebe Leserin, lieber Leser,
In „Phase Vier“ könnten wir glücklich aus dem All zur
Erde zurückkehren. Oder mit unserem Schiff in den Hafen einlaufen, wo am Ufer Menschen warten, die begeistert klatschen. Allerdings kann man diesen Applaus nur
erleben, wenn man sich unterwegs verwandelt hat.
Bis hierher Matthias Horx Beitrag „Der CoronaEffekt“. Der Gedanke der dritten schwierigen Phase ist
hilfreich. Was brauchen wir jetzt?
Vergebungsbereitschaft. Wir erkennen deutlich
Fehler, die wir und die andere machen. Vieles wussten
wir am Anfang nicht. Wir sind gemeinsam unterwegs in
unbekanntem Gebiet. Manche haben auf diesem
Weg Unsinn erzählt. Das müssen wir bei
anderen ertragen! Und andere ertragen hoffentlich unseren Unsinn.
In der dritten Phase sind wir besonders sensibel. Dabei ist die
Lösung schon nahe.
Wir wissen, wir spüren,
durch den schnellen technologischen Fortschritt, durch
völlig neue Impfstoffe ist die
Hilfe für uns schon nahe.
Wir lernen, dass wir die
anderen Weltgegenden nicht
außen vor lassen können. Was
hilft es uns, wenn wir alle geimpft sind und in Lateinamerika
oder Indien verzögert es sich. Es
entstehen neue Mutationen, die dann
wiederum uns gefährden. Das lokale Handeln hier hat globale Auswirkungen. Aber auch
das lokale Handeln in weit entfernten Ländern kann wesentliche Auswirkungen auf uns haben.
Insofern ist es mir ganz deutlich: Ein Leben wie vor der
Pandemie wird es nie mehr geben. Wir haben uns verändert.
Die Welt hat sich verändert auf dieser Expedition. Deutschland wird eine neue Normalität bekommen. Und es wird
auch an uns liegen, wie diese neue Normalität aussieht.
Ich habe bisher kein Wort von Pfingsten geschrieben. Aber in all dem steckt Pfingsten drin. Das Fest des
Heiligen Geistes, der uns Menschen stärkt und begleitet
in krisenhaften Situationen. Der es möglich macht, dass
wir uns wieder verstehen – über Grenzen hinweg. Ein gemeinsamer Geist mit einem weltweiten Anspruch. Eine
Kraft, die uns in eine neue Zeit führt.
Wir sind kurz vor unserem Ziel. Wir wollen durchhalten, mit Hilfe des Heiligen Geistes, mit gegenseitiger Rücksichtnahme und Vergebungsbereitschaft. Wir werden uns
dann, wenn es wieder so weit ist, umarmen und aneinander festhalten. Das wird wiederkommen. Nur Geduld.
Amen
Pfarrer Markus Weidemann

der Zukunftsforscher Matthias Horx vergleicht die Corona-Krise mit einer Expedition. Die Menschheit bewegt
sich auf unbekanntem Gebiet, nicht freiwillig. Aber wir
sind unterwegs.
Ob nun eine Expedition gelingt, hängt meist an der
dritten Phase, der schwierigsten und gefährlichsten.
Davon erzählen Astronauten nach einem Jahr im Orbit, Arktis-Forscher, die Monate in einsamer Dunkelheit
aushielten. Matthias Horx schreibt vom Polarforscher
Shackleton, der auf Schiffen 625 Tage im Eis gefangen
war. Shackleton berichtete vom „dunklen Zorn“, der seine Mannschaft überfiel. Es häuften sich Streitigkeiten, Trunkenheit, Unfälle, Verluste von
Armen, Beinen, Vorräten und Menschenleben. Die Disziplin versank
in Selbstmitleid und MeutereiBereitschaft. Das ist die dritte
Phase. Noch kurz die anderen
Phasen:
1. Phase: An der Startrampe
zum Raumschiff, beim Auslaufen des Schiffes, sind wir
angespannt angesichts der
Herausforderung, aber auch
„ready to fight“.
2. Phase: In dieser Phase bildet sich Routine. Wir lernen
z.B. Videokonferenzen und sogar
Gottesdienste per Video. Wir lernen
den Umgang mit FFP2 Masken. Es entsteht der Eindruck, vieles sei schon vorbei.
Die zweite Phase ist Gewöhnung an das Neue.
3. Phase: Erschöpfung und Bezichtigung: Andere gehen
uns auf die Nerven. Und uns gehen die Nerven durch.
4. und letzte Phase: Heimkehr und Hoffnung: Es entsteht
ein „NEUES Normal“.
Matthias Horx schreibt: Zum Jahreswechsel 2021 kippten wir in einen Wettbewerb, in dem nur noch das Negative zählt, das man sich gegenseitig um die Ohren haut.
Da sind wir jetzt: gegenseitige Abwertung. Wir verlieren den Respekt vor der gemeinsamen Leistung. Die war
eigentlich erstaunlich, oder? Unternehmen, Kreative/
Künstler erfanden sich mitten im Lockdown neu. Familien hielten durch und zusammen, fanden sich wieder.
Schulen veränderten sich.
Es gab keinen Bürgerkrieg. Europa ist nicht auseinandergefallen. Die Weltwirtschaft ist nicht zusammengebrochen. Der bösartige Populismus konnte in der Krise
nicht triumphieren. Trump wurde nicht wiedergewählt.
Überraschenderweise zeichnen sich gerade in der dritten
Phase Lösungen ab. Unsere Expedition hat viel gelernt. Erkenntnisse und Irrtümer fügen sich zusammen. Das Ende
der Krise ist in Sicht. Aber wir sind erschöpft und beleidigt.
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Aus dem Presbyterium
Möllneys Nocken
Das an die Kirchenwiese grenzende Wegstück ist keine
Privatstraße der Kirchengemeinde. Zwar gehört die Fläche laut Grundbuch noch der Gemeinde, aber es besteht
gemäß „preußischer Widmungstheorie“ eine stillschweigende Widmung als öffentliche Straße. Damit gilt der
Grundsatz: Widmung steht über Eigentum. Das bedeutet:
Die Gemeinde ist nicht für Schlaglöcher zuständig, nicht
für den Winterdienst, die Verkehrssicherheit und die Kanalisation. Auch Abgaben für Niederschlagswasser und
Grundsteuern muss sie nicht entrichten. Die Stadt ist nun
verpflichtet, der Gemeinde die Fläche abzukaufen, wenn
ein entsprechender Wunsch geäußert wird. Im Grunde
handelt es sich dabei nur um eine „grundbuchliche Berichtigung“. Derzeit ist die Stadt Essen dabei ein Kaufangebot vorzubereiten, über das dann im Presbyterium entschieden wird. Anfang des kommenden Jahres dürfte der
Vorgang dann voraussichtlich abgeschlossen sein.
Den entscheidenden Hinweis in dieser Angelegenheit
hat Rechtsanwalt und Notar Dr. Markus Schewe von der
Kanzlei Kümmerlein gegeben. Er gehört zur Gemeinde
und hat das Presbyterium unentgeltlich beraten, wofür
ihm an dieser Stelle herzlich gedankt sei.

Dazu ist zu sagen, dass der Konfirmandenunterricht
nachgeholter Taufunterricht ist. Bei den frühen Christen
ging der Taufe ein Taufunterricht voraus. Die Taufbewerber kamen ja aus einem heidnischen Umfeld und mussten erst einmal kennenlernen, worauf sie sich mit der
Taufe überhaupt einlassen. Inzwischen ist die Situation
eine andere. Die Säuglingstaufe ist die Regel und davor
kann es naturgemäß keinen Unterricht geben. Aber alle
Jugendlichen, die zu diesem Jahrgang gehören, haben
schon einiges von Gott, Glauben, Kirche und Gemeinde mitbekommen: Sei es im Kindergarten, in der Schule, im Vorkonfirmandenunterricht und vielleicht sogar
auch zuhause.Was in der Tat fehlt, ist die intensive Gottesdiensterfahrung über zwei Jahre, als Teilnehmer im
ersten und dann auch als Mitwirkende im zweiten Jahr.
Aber dafür ist auch nach dem Konfirmandenunterricht
noch vielfältig Gelegenheit. Auf Gemeinde- und Gemeinschaftserfahrung muss in Zukunft keiner verzichten. Es
gibt das Jugendhaus mit seinen Angeboten. Es kann nach
der Konfirmation in der Gemeinde weitergehen. Konfirmation heißt Bekräftigung. Wichtig ist der jedem einzeln
zugesprochene Segen im Gottesdienst und dieser Segen
ist unabhängig von Leistung und Wissen.
Natürlich wäre es denkbar, noch mal ein Jahr „dranzuhängen“ und die Konfirmation im Frühjahr 2022 zu feiern. Das stellt die Mitarbeiter der Gemeinde aber vor
schwierige organisatorische Probleme. Schon jetzt lässt
sich das Modell mit den Blockwochenenden nur mit
ziemlicher Tüftelei verwirklichen. Taufgottesdienste,
Hochzeiten und andere Gemeindeveranstaltungen müssen ja auch irgendwann stattfinden könnten. Das meiste,
was hier in der Gemeinde passiert, findet in der Christuskirche statt und die ist nun mal nicht unbegrenzt verfügbar. Außerdem können den Teamern nicht noch mehr
Wochenendtermine zugemutet werden. Alle wissen, wie
verplant die Jugendlichen sind.

Präsenzgottesdienste
Bis auf weiteres orientieren wir uns für die Durchführung
von Präsenzgottesdiensten an den jeweils geltenden Corona-Regeln der Stadt Essen. Sofern wir keinen Gottesdienst vor oder in der Kirche feiern können, führen wir
diesen als Video- oder als Zoom-Gottesdienst durch. Weitere Einzelheiten dazu gibt es im Gottesdienstplan auf
der letzten Seite.
Verschiebung des Konfirmationsgottesdienstes
Der Konfirmationsgottesdienst sollte in diesem Jahr, wie
gewohnt, zwei Wochen nach Ostern, am Sonntag „Jubilate“, dem 25. April, gefeiert werden. Unter den zu diesem
Zeitpunkt geltenden Bestimmungen wäre es allenfalls
möglich gewesen, zu jedem Konfirmanden einzeln nach
Hause zu kommen und ihn dort in einem eigenen Gottesdienst zu konfirmieren. Somit hat das Presbyterium
entschieden, den Termin auf Sonntag, den 12. September,
zu verschieben. Unter Umständen wird auch der Samstag
vorher mit hinzugenommen, so dass, wie im vergangenen Jahr schon praktiziert, an einem Wochenende wieder
mehrere Konfirmationsgottesdienste gefeiert werden. Änderungen behält sich das Presbyterium vor. Insbesondere
der Gottesdienst am Samstag findet nicht statt, wenn der
Lockdown bis dahin komplett aufgehoben ist. Dem Presbyterium ist bewusst, dass manches gegen diese Entscheidung spricht: Die Jugendlichen haben sich kaum gesehen,
konnten nur selten den Gottesdienst besuchen und haben
einfach eine Menge „Stoff“ nicht mitbekommen.

Treffen PEP und Presbyterium
In der Katholischen Pfarrgemeinde St. Josef hat sich eine
„Projektgruppe zur Gemeindeentwicklung“ gebildet.
Diese Projektgruppe hat den Wunsch geäußert, sich mit
dem Presbyterium per ZOOM zu treffen. Bei diesem Treffen wollen die Mitglieder der Projektgruppe sich selbst
und den Projektauftrag vorstellen. Anschließend könnte
eine erste Bestandaufnahme versucht werden. Ziel soll
es sein, einen offenen Prozess anzustoßen, um die Zusammenarbeit der Gemeinden zu intensivieren und unter Umständen auch auf eine verbindliche vertragliche
Grundlage zu stellen. Das Presbyterium hat diesen Vorschlag einhellig begrüßt.
Reinhard Laser
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Renovierungsarbeiten in der Kirche
der Gemeinde, als er Scheinwerfer neu verkabeln wollte. Herr Kluge ist gelernter Elektriker und Ingenieur der
Verfahrenstechnik. Er verfügt also über die notwendige
Fachkunde. Zusammen mit dem Presbyteriumsvorsitzenden Falko Wieneke, Ingenieur des Maschinenenbaus, hat
er sich die gesamte Situation angesehen und schnellstens einen Termin mit der örtlichen und in der Gemeinde schon vielfach bewährten Elektrofirma Gregor Kohlmann gemacht. Ab Ende Mai werden in der Kirche also
die Sicherung und die Verkabelung wieder auf dem neuesten Stand sein. Dann kann auch der Küster wieder ohne
Gefahr für Leib und Leben, den Sicherungskasten öffnen.
Und möglicherweise hat es die Gemeinde Herrn Kluge zu
verdanken, dass die Christuskirche nicht irgendwann zu
einem zweiten Notre Dame oder Gelsenkirchen geworden wäre.

Die Zeit, in der kaum Gottesdienste und andere Veranstaltungen in der Kirche stattfinden, wird genutzt, um
den Innenanstrich zu erneuern. Die Seitenwände im hinteren Teil wurden bereits gestrichen. Die Seitenschiffe,
der Altarraum, die gußeisernen Säulen, sowie alle Metallteile an den Heizkörperverkleidungen sollen jetzt folgen.
Mit der Ausführung hat das Presbyterium die Firma Sondermann jun. beauftragt.
Unterdessen hat die Firma Neunzling die Drehflügelfenster wieder gangbar gemacht. Damit ist jetzt ein wirksames Querlüften möglich.
„Kirche unter Strom“
Ein vom elektrischen Schlag getroffener toter Presbyter
am Schaltkasten im Turmzimmer, ein Schwelbrand über
der Holzdecke des Kirchenschiffs und aus dem Dachstuhl
schlagende Flammen, das alles sind keine Hirngespinste
oder unbegründete Horrorszenarien, sondern angesichts
des Zustands, in dem sich der Sicherungskasten und die
elektrischen Leitungen in der Kirche befinden, könnte das
im schlimmsten Fall ganz schnell Wirklichkeit werden.

Günther Kluge, Bauausschussvorsitzender der Gemeinde, inspiziert
die Elektrik auf dem Dachboden der Christuskirche.
Fussbodenfarbton der Orgelempore
Ochsenblutrot - so heißt der bis vor 50 Jahren vielfach
verwendete Farbton für den Anstrich von Fußböden. Es
handelt sich um ein warmes tiefdunkles Rot, das mancher
vielleicht auch als Außenwandfarbe von schwedischen
Holzhäusern kennt. Gelegentlich werden damit sogar
Möbel angestrichen. Auf dem Fußboden der Dachetage
des Pfarrhauses hat sich dieser Farbton noch erhalten
und so kam man auf den Gedanken, auch den Boden der
Orgelempore in diesem Ton zu streichen. Der vorhandene abgenutzte und ausgefranste Teppichbodenbelag hatte sich an manchen Stellen schon gelöst und war zu einer
gefährlichen Stolperfalle geworden. In wochenlanger
mühseliger Handarbeit haben Mitarbeiter des Arbeitsmarktprojekts der Kirchengemeinde Essen-Borbeck-Vogelheim den Teppichboden und die Kleberreste entfernt.
Jetzt ist der Boden so weit vorbereitet, dass er gestrichen
werden kann – ochsenblutrot
Reinhard Laser

Auf dem Dachboden der Christuskirche.
Als die Kirche noch mit Kohlen geheizt und mit Kerzen
oder Petroleum beleuchtet wurde, da hatte der Brandschutz eine andere Qualität, mit der Elektrifizierung
aber verändern sich die Anforderungen ständig. In den
vergangenen Jahren wurde diesem Thema nicht die
Aufmerksamkeit geschenkt, die es verdient hätte. Mit
der Folge, dass man im Turmzimmer und auf dem Dachstuhl inzwischen (Elektro-)technikgeschichte studieren
kann. So hat der Sicherungskasten zum Beispiel keinen FI-Schutzschalter, mit der Folge, dass Fehlerströme
nicht erkannt werden. Einen Brandschutzschalter gibt
es auch nicht. Aufgefallen ist dieser höchst gefährliche
Zustand Günther Kluge, dem Bauausschussvorsitzenden

Monatslosung Juni
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
										Apostelgeschichte 5, 29
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Fragen zu Kindergarten, Wohnungen und Friedhofsgrundstücken
Wie kriege ich eine Wohnung an der Niederweniger Straße?
Auf den Kindergarten sollen auch sieben barrierearme, rollstuhlgerechte Wohnungen mit Aufzug gebaut werden. Mit
der Fertigstellung ist nicht vor Oktober 2022 zu rechnen. Im Gemeindebrief wird rechtzeitig die Ausschreibung der
Wohnungen veröffentlicht. Sobald die Anzeige erscheint (voraussichtlich in der Juni – oder Septemberausgabe 2022)
können Interessenten sich bei dem dort angegebenen Ansprechpartner melden. Vorher werden keine Anwartschaften vergeben und auch keine Warteliste geführt. Deshalb: Gemeindebrief lesen!
Wie kriege ich einen Platz für mein Kind in der KiTa an der Niederweniger Straße
Drei Gruppen für voraussichtlich 60 Kinder werden Ende des kommenden Jahres in Kupferdreh hoffentlich neu zur
Verfügung stehen. Es ist verständlich, dass sich Eltern schon jetzt erkundigen, wie sie einen Platz für ihr Kind in
dieser Einrichtung bekommen können. Die Belegung geschieht, wie bei allen Kindertagesstätten und seit Jahren eingespielt über das städtische Internetportal „Little Bird“. Dort ist die neue Einrichtung allerdings noch nicht gelistet.
Das ist erst dann der Fall, wenn ein genauer „Starttermin“ feststeht. Eltern können bei einer Anmeldung für das
„Regenbogenland“ dazu schreiben, dass sie sich für beide Einrichtungen interessieren. Frau Däbler, die Leiterin des
„Regenbogenlandes“, würde dann die Kontaktdaten sammeln. Die Kirchengemeinde ist nicht Träger der Einrichtung,
sondern das Diakonische Werk. Es ist deshalb nicht sinnvoll, wegen eines Kindergartenplatzes bei der Gemeinde vorstellig zu werden.
Was ist mit den Grundstücken am Beisemannhang?
Der Kindergartenneubau bindet viele Kräfte. Wenn das Einweihungsfest gefeiert ist, dann kann das Presbyterium
die Entwicklung und Vermarktung der Grundstücke am Beisemannhang und am Leibergweg angehen. Vorher ist das
eher unwahrscheinlich. In der Gemeinde werden keine Listen geführt, auf die sich mögliche Interessenten setzen
lassen könnten und niemand wird vorab über den Beginn der Vermarktung informiert. Es empfiehlt sich daher, die
einschlägigen Internetportale im Auge zu behalten. Anrufe bei der Gemeinde oder der Liegenschaftsabteilung im
Verwaltungsamt sind zwecklos.
Reinhard Laser

EVANGELISCHE FRAUENHILFE ESSEN-KUPFERDREH
In letzter Zeit wurde ich haufiger gefragt, ob es die Frauenhilfe noch gibt.
Es gibt sie noch!
Viele Veranstaltungen mussten seit 1 Jahr ausfallen, und wir durfen immer
noch nicht zu unseren Donnerstag-Nachmittagen zusammen kommen.
Aber ich mache ganz vorsichtige Plane und hoffe, dass wir uns vielleicht im
Spatsommer wieder treffen konnen.
Soweit ich weiB, sind schon die meisten der Damen geimpft. Da wir uns regelmaBig
telefonisch austauschen, hore ich van den Mitgliedern der Frauenhilfe, dass es
ihnen noch gut geht, aber die einhellige Meinung ist, alle vermissen unsere
Nachmittage im WIPF.
lch denke daruber nach, ob wir uns im Spatsommer bei schonem Wetter auf dem
Kirchplatz treffen sollten ( falls wir durfen ).
Tische und Stuhle konnen wir drauBen aufstellen. Der notige Abstand kann auch
gewahrt werden.
Aber wie es aussieht, ist es bis dahin noch ein weiter Weg. Dennoch geben wir die
Hoffnung nicht auf.
lch wunsche Ihnen eine schone Zeit, bleiben Sie gesund und ich hoffe, dass
wir irgendwann in diesem Jahr die Plane umsetzen durfen.
Ingrid Kamienski
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Lieferkettengesetz: Ein Beitrag zu etwas mehr Nachhaltigkeit
-arbeiterinnen beschäftigen und nicht gegen Gewerkschaften vorgehen. Der Gesetzentwurf soll noch vor der
Sommerpause den Bundestag passieren, wo er debattiert
und verabschiedet wird.
Auch wenn der Entwurf bisweilen als „ Durchbruch“ bezeichnet wird, so ist es doch sehr bedauerlich, dass das
Gesetz keine zivilrechtliche Haftung vorsieht, d.h. Geschädigte vor Ort haben keine Möglichkeit, vor deutschen
Gerichten auf Schadenersatzforderungen zu klagen. Das
Risiko von Schadenersatzzahlungen sollte die Firmen anspornen, die ökologischen und sozialen Bedingungen in
den ausländischen Werken und Plantagen zu verbessern.
Ohne diesen Passus kommt der Entwurf einem zahnlosen Tiger gleich. Für einen wirksamen Haftungsmechanismus und damit für einen gerechten Rechtszugang von
Betroffenen muss weiter gekämpft werden.
Ein kleiner Fortschritt ist aber, dass
künftig NGOs und
Gewerkschaften
leichter Betroffene
vor Gericht vertreten können. Und vor
allem macht es Hoffnung, dass bald auch
das geplante europäische Lieferkettengesetz auf den Weg
gebracht wird und
sogar höhere Standards möglichst schnell für alle europäischen Unternehmen
gelten sollen.
Auch der Faire Handel und damit auch unser kleiner
„Ökumenischer Eine-Welt- Laden“ erwarten, dass der Gesetzentwurf nachgeschärft wird und dass sich die Bundesregierung auf europäischer Ebene für die Regelung
der zivilrechtlichen Haftung einsetzt.
Setzen wir uns doch ein
• für die Unterstützung benachteiligter Produzentengruppen im Globalen Süden,
• für eine Veränderung des Verbraucherverhaltens
hier in Deutschland und
• für eine Verbesserung weltwirtschaftlicher
Rahmenbedingungen.

Vom Handy bis zum Elektroauto, über T-Shirts bis hin zu
Nahrungsmitteln, kaum ein Produkt hat heute keine internationale Lieferkette. Doch wie steht es mit den Menschenrechten, den Sozial- und Umweltstandards in der
Lieferkette? Für maximale Gewinne arbeiten im Auftrag
deutscher Unternehmen Menschen unter unwürdigen
Bedingungen, werden Landstriche entwaldet, werden
Produkte mit Kinderarbeit, ja Sklavenarbeit hergestellt,
Lebensgrundlagen und Umwelt zerstört.
Nehmen wir den Einsturz der maroden Textilfabrik in RanaPlaza in Bangladesh mit über tausend Toten, die verheerenden Arbeitsbedingungen im Anbau von Kautschuk oder die
Kinder- oder sogar Sklavenarbeit auf Kakaoplantagen: Die
Liste von Verstößen ist lang. Angefangen bei Gewinnung
von Rohstoffen bis hin zur Verarbeitung und Entsorgung
werden Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vor allem
im Globalen Süden systematisch ausgebeutet,
damit einige Unternehmen möglichst günstig
produzieren und Konsumenten viel und billig kaufen können. Das
alles ist bekannt für
jeden, der es wissen
möchte. Doch passiert
ist bis jetzt wenig.
Freiwillige Maßnahmen
zur Verbesserung der Situation helfen nicht, erst
ein gesetzlicher Rahmen, der für alle Unternehmen bindend
ist, kann die Basis für wirksame Verbesserungen schaffen. Diese Überzeugung eint 120 zivilgesellschaftliche Organisationen,
darunter Umwelt-, Entwicklungs- und Menschrechtsorganisationen, Gewerkschaften und kirchliche Gruppen wie Miserior,
Brot für die Welt oder auch der Dachverband der Weltläden.
Die Initiative fordert ein Lieferkettengesetz, das deutsche Unternehmen verpflichtet, Menschenrechte und Umweltstandards auch in ihren Auslandgeschäften zu achten.
Die „Initiative Lieferkettengesetz“ ist im Herbst 2019 an
die Öffentlichkeit gegangen, die Diskussion darüber steht
auch auf der parteipolitischen Tagesordnung und ist im
Koalitionsvertrag der Regierungsparteien aufgenommen.
Nachdem sich Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU),
Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmeier (CDU) seit Monaten über dieses Gesetz stritten, haben sie sich nun Mitte Februar auf einen
Kompromiss geeinigt. Von 2023 an sollen Unternehmen
mit mehr als 3000 Mitarbeitenden –ab 2024 ab 1000 Mitarbeiter – verbindlich dafür sorgen, dass alle ihre Lieferanten und deren Zulieferer die Menschenrechte einhalten, zum Beispiel keine Kinder und Zwangsarbeiter oder

Nur mit einem starken Lieferkettengesetz heißt es:
Mehr Menschenrechte, mehr Umwelt, mehr
Verantwortung
Unterstützen auch Sie unsere Forderungen in ökumenischer Verantwortung und bleiben Sie uns treu!
Für den ökumenischen Weltladen
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Dorothee Benemann

Danke!

Der Ökumenische Weltladen dankt dem Presbyterium für die Bestellung von 160 Ostertüten.
Diese Ostertüten galten als Dank und Wertschätzung für die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der
Gemeinde. Die sonst ein Mal pro Jahr stattfindenden gemeinsamen Feiern fielen der Pandemie zum
Opfer. Wir vom „ Eine-Welt-Laden“ haben uns sehr über diesen Auftrag gefreut. Auch wir bekommen
die Folgen der Pandemie zu spüren. Da ist so ein Auftrag für unseren Laden und den Fairen Handel
eine sehr willkommene Unterstützung. Danke!
			
Für das Weltladenteam
			
Dorothee Benemann

Liebe Mitglieder des Männervereins,
liebe Schwestern und Brüder,

Jahresbeitrag zu kassieren. Und den Kaffe für das Kirchencafe´ hat er auch gekocht. All das sehr verlässlich
und ohne Aufhebens davon zu machen.
Bei der Beerdigung konnte leider nur der engste Kreis
dabei sein. Unter anderen Umständen wäre die Trauergemeinde sicher viel größer gewesen. Wir konnten auch
nicht in der Kapelle, die ihm so viel bedeutet hat, sein.
So waren wir auf dem Platz davor, auf dem er selber auch
unzählige Male als Sargträger gestanden hat. Als sich der
kleine Trauerzug in Bewegung setzte, kam auf einmal die
Sonne durch und es läutete auch nicht wie sonst die Glocke. Unter den Klängen der „Moldau“ von Smetana, auf der
Trompete gespielt von Friedhelm Schüngel, der sich selbst
auf der Orgel begleitete, ging es zum Grab. Ergreifend und
wunderschön. Seine Lieblingsblumen waren Narzissen.
„Wenn er zur Zeit der Narzissenblüte stirbt, dann soll er
auch welche haben“, hat seine Frau gesagt und so standen
Narzissen an seinem Grab.
Am Beginn des Trauergottesdienstes standen die Worte
aus Psalm 103: „Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras.
Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind
darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennt sie
nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit
und Ewigkeit über denen, die ihn fürchten“.
Einige Wochen davor ist Christel Greshake in Recklinghausen beerdigt worden. 71 Jahre ist sie geworden. Auch
sie hat einige Zeit im Vorstand mitgearbeitet. Ihr Mann
hatte als Nachfolger von Peter Lungwitz den Männerverein geleitet und man muss sagen, dass Christel Greshake
„ihrem Udo“ dafür den Rücken freigehalten hat. Sonst
hätte er ein so umfangreiches Veranstaltungsprogramm

lange Zeit war der Gottesdienst am Himmelfahrtstag ein“
Gottesdienst des Männervereins“ oder besser gesagt:
„mit dem Männerverein“. Denn dann waren immer besonders viele Mitglieder in der Kirche, weil es danach mit
dem traditionellen Ausflug weiterging. Die Namen der
Ziele werden bei vielen Erinnerungen an schöne Fahrten
und muntere Gemeinschaft wecken. Ich denke da z.B. besonders gern an die Fahrt nach Zons am Rhein. Und es
war fast immer herrliches Wetter.
Am Himmelfahrtstag wird wieder ein Gottesdienst so wie
im vergangenen Jahr draußen im Innenhof der Pieperbecke stattfinden. Zu unserer großen Freude hat Pfarrer Markus Weidemann erneut seine Mitwirkung zugesagt. Und
unsere Kantorin Annette Wagner wird auch dabei sein.
Mitte des Monats haben wir Abschied genommen von
Hans-Dieter Förster. 89 Jahre ist er alt geworden. Die Gemeinde und der Männerverein haben ihm viel zu verdanken. Als gelernter Maurer hat er Reparaturarbeiten am
Gemeindehaus und an der Friedhofskapelle ausgeführt.
Immer, wenn bei den Gemeindebriefausträgern jemand
ausfiel, ist er eingesprungen und hat Straßen übernommen. Im Männerverein hat er im Vorstand mitgewirkt. Er
und Siggi Heeb, die beiden waren, wie man so sagt: „ein
Ei“ und es war ein vertrautes Bild auf vielen Veranstaltungen: Herr Förster am Eingang an der Kasse sitzend, oft
zusammen mit Dieter Makrutzki.
Lange Jahre ist er – der nie einen Führerschein hatte mit seinem Roller zu jedem Mitglied gefahren, um den
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nicht organisieren können. Unvergessen sind bei allen,
die dabei gewesen sind, sicher noch die Benefizfrühstücke zugunsten der Kindertagesstätte „Regenbogenland“
im Gemeindehaus.
Ende 2020 sind die beiden aus der Wohnung an der Kupferdreher Straße nach Marl in eine Senioreneinrichtung
gezogen. Dort ist sie noch einmal so richtig aufgelebt
und hat an den Angeboten im Haus teilgenommen. Die
Familie hatte über die Todesanzeige die Worte setzen lassen: „Nun ruhe aus, du gutes Herz, Herr, lindere unseren
Schmerz.“
Rainer Kamienski hat ein bemerkenswertes Foto für
diesen Brief zur Verfügung gestellt. Es zeigt den blauen
Himmel mit einer dunklen Wolke. Ist das gerade unsere
Situation? Überall sind Anzeichen des Frühlings zu merken: Erstes Grün an den Bäumen, die Tage werden länger und das Wetter freundlicher. Gleichzeitig ist diese
bedrohliche dunkle Wolke am Himmel zu sehen, die für
alles steht, was uns gerade zu schaffen macht. Und doch

erinnert sie auch an den Bericht des Evangelisten Lukas
von der Himmelfahrt: „Und da er solches gesagt, ward
der aufgehoben zusehends, und eine Wolke nahm ihn auf
vor ihren Augen weg.“ Zwei Engel müssen sie daran erinnern, dass Jesus aus den Wolken wiederkommen wird. Da
reißen sich die Jünger los und gehen wieder zurück nach
Jerusalem in ihren Alltag.
Vielleicht gilt das auch für uns, dass wir nicht nur gebannt
auf die Wolke starren, sondern die Möglichkeiten ergreifen, die wir trotz allem noch haben. Deshalb möchten wir
als Vorstand mit den gleichen Worten wie im letzten Brief
an die Mitglieder appellieren, einander nicht aus den Augen zu verlieren. Vielleicht rufen Sie an, schreiben mal
wieder einen Brief, schicken eine Mail oder eine WhatsAppNachricht. Sie wissen am besten, wer was braucht und
sich darüber freut. Sie können auch gerne den Vorstandsmitgliedern weitersagen, wer sich über einen Anruf oder
über einen Besuch freuen würde.
Es grüßt Sie herzlich der Vorstand des Männervereins.

Monatslosung Juli
"Denn er ist jedem von uns ganz nahe. Durch ihn leben wir doch, regen wir uns, sind wir!"

Apg 17, 27-28
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Kirchenmusik: Hoffen auf bessere Zeiten
Nach wie vor können wir, die Chöre, Instrumentalisten
und ich, Ihnen keine Live-Musik anbieten. Leider, leider.
Denn wie jeder Schauspieler und Musiker vermissen wir
auch unser „Publikum“, abgesehen natürlich von der
Verkündigung, die über das Internet eben auch nicht von
Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Die Videos
bleiben am Ende eben doch nur ein Ersatz.
Das ist so und wird wohl auch länger noch so bleiben. Ich
wünsche mir sehr, dass nach der Pandemie ein Neuanfang
in den Chören gelingt und wir im nächsten Jahr vielleicht
schon wieder ein Passionskonzert veranstalten können.
Dieses Jahr war vieles online zu sehen und zu hören.
Dank des Einsatzes von Herrn Dörnenburg als Kameramann und am Schnittpult sind wirklich sehr schöne und
ansprechende Andachten entstanden. Vielen Dank jedem,
der uns ein Feedback gegeben und uns so ermutigt hat,
weiterzumachen. Denn wie oben schon erwähnt, ohne Publikum singt, spielt und spricht man einfach „ins Leere“.
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben die
von Herrn Pfarrer Laser ausgewählten Texte sehr überzeugend gelesen und mit Bildern passend zum Text versehen. Es war jeden Mittwoch spannend zuzuhören. Ein
großes Kompliment!
Zu guter Letzt möchte ich allen Musiker und Musikerinnen, Chorsänger und -innen danken, die bei den Aufnahmen mitgemacht haben. Das Musizieren vor der Kamera ist so ganz anders, jeder Fehler stört und dann wird
nochmal aufgenommen und nochmal und nochmal… Das
kostete Zeit und Nerven. Und doch hat es große Freude
bereitet, denn wann kommt man in der Corona-Zeit noch
zum gemeinsamen Musizieren zusammen?
Sie merken, die Einschränkungen der Pandemie
schmerzen sehr, die Kirchenmusik ist faktisch lahmgelegt. Hoffen wir auf bessere Zeiten. Ich sammle wie der

Mäuserich Frederik in der Geschichte mit den Sonnenstrahlen inzwischen viele Ideen für das, was ich nach dieser Zeit des Verzichts alles machen möchte!
Die Königin der Instrumente muss gereinigt werden
Durch die Fußbodenarbeiten auf der Orgelempore ist leider viel Staub in die Orgel gelangt. Vor 18 Jahren wurde
die Orgel das letzte Mal gereinigt. Staub setzt sich nicht
nur auf den Rastbrettern und Windkanälen ab, auch in
die Labien der Pfeifen gelangt Staub und führt zu klanglichen Veränderungen des Pfeifentons. Deshalb ist eine
Reinigung alle 20 Jahre dringend anzuraten. Und nun, da
entschieden mehr Staub aufgewirbelt wurde, ist es in der
nächsten Zeit notwendig, unserer Orgel einer gründlichen Reinigung zu unterziehen.
Dafür werden alle ca. 1200 Pfeifen ausgebaut und jede
Einzelne ausgepustet und gereinigt. Alle Holzteile werden
geputzt und Trakturteile werden wieder neu justiert. Nach
einer Reinigung spielt sich eine Orgel meist „wie neu“. Ich
hoffe, dass wir diese Aktion im Anschluss an die noch ausstehenden Kirchenarbeiten bald in Angriff nehmen können, damit nach der Pandemie in einem vollbesetzten Kirchenschiff
die Orgel wieder mit vollem, klaren Ton erklingen kann.
Chorproben
Leider sind die Bestimmungen noch immer so, dass sich
keine Chorgruppen treffen dürfen. Im Gottesdienst dürfen kleine Chorgruppen singen, natürlich mit dem vorgeschriebenen Abstand. Für die Gottesdienstvorbereitung
ist das Proben erlaubt. Daher lade ich die Chorsänger/
innen zum Singen im Freien ein, um für den darauffolgenden Sonntag Lieder einzustudieren.
Frauenchor Contrapunkt: montags, 18:00 bis 19:00 Uhr
Chor der Christuskirche: montags, 19:30 bis 21:00 Uhr
Annette Wagner

Reinigung erforderlich: Nur mit staubfreien Orgelpfeifen klingt die Königin der Instrumente optimal
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Machste freitags nix?
Komm doch mal ins Dixx

Dein Jugendtreff in Essen-Kupferdreh!

Liebe Gemeinde,
noch immer findet unsere Jugendarbeit ausschließlich
digital statt. Wichtig ist, dass wir überhaupt in Kontakt
bleiben. Sobald wir wieder öffnen dürfen, sind wir zur
gewohnten Zeit an gewohnter Stelle: freitagabends von
18:30 bis 22:30 Uhr im Jugendhaus – mit wechselnden Angeboten und viel Freude beim Zusammensein. Aber wir
blicken natürlich auch voraus und planen für die Sommerzeit.
Kindertreff
Lang ersehnt, endlich da: der Kindertreff! Seit einiger
Zeit überlegen wir immer wieder, ob wir mehr Angebote für diese Altersgruppe anbieten sollen. Nun haben wir
entschieden und starten nach den Sommerferien mit einer dreimonatigen Testphase, um zu sehen, wie die Idee
angenommen wird. Das Projekt beginnt am 20. August;
letzter geplanter Termin ist der 19. November. Ausgenommen sind die Freitage in den Herbstferien (15. und
22. Oktober).
Zu den Treffs eingeladen sind Kinder im Alter von 8 bis
12 Jahren. Zunächst ist die Gruppe auf zehn Teilnehmer
beschränkt. Eine Anmeldung ist erforderlich und erfolgt
wöchentlich, nicht für den gesamten Zeitraum, in dem
das Angebot gilt. Sie können uns anrufen oder eine EMail schreiben.
Für folgende Termine haben wir das Programm bereits
festgelegt:
•
20. August:
Basteln und Werken
•
27. August:
Kochen
•
3. September: Spiele-Treff
Wie es danach weitergeht und vor allem, wie wir den
Kindertreff inhaltlich gestalten werden, stellen wir im
nächsten Gemeindebrief vor.

Kinderferientage
Die Kinderferientage finden vom 8. bis 13. August 2021
statt. Dann haben 25 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren
die Möglichkeit, fünf Tage an einem tollen Programm vor
Ort und in der Umgebung teilzunehmen. Die Ausflüge
können momentan allerdings noch nicht gebucht werden. Wir müssen spontan organisieren.
Das Programm - täglich von 8:30 bis 16:00 Uhr - wird
von Jugendlichen geplant und durchgeführt. Es wird
gemacht, was Spaß macht! Jeden Tag gibt es eine neue
Aktion, zum Beispiel einen Ausflug in den Zoo oder ins
Schwimmbad. Die Kosten für die Kinderferientage betragen 60 € pro Kind. Das Anmeldeformular finden Sie auf
unserer Homepage im Jugendbereich: http://www.kgmkupferdreh.de/dixx-jugendhaus/
Projekt zum Volkstrauertag
In die zweite Runde geht der Versuch, mit Jugendlichen
ab 14 Jahren nach den Sommerferien ein Projekt zum
Volkstrauertag durchzuführen. Auch hier gilt: Alles kann,
nichts muss sein! Ein Spaziergang durch Kupferdreh ist
ebenso möglich wie eine Fahrt zu einer Gedenkstätte. Art
und Umfang des Projektes bestimmen die Teilnehmer!
Interessiert? Dann schreibt uns eine E-Mail und ihr bekommt erste Informationen.
Jugendtreff
Nach den Sommerferien können wir hoffentlich auch
wieder das Jugendhaus öffnen. Ob das nur für kleine
Gruppen möglich sein wird oder wie früher für viele Jugendliche, wissen wir heute noch nicht. Fest steht, wir
alle sehnen uns nach persönlichen Sozialkontakten.
Sonst treffen wir uns weiterhin freitags von 18:30 bis
22:30 Uhr mit Zoom im Netz.
Die nächsten Online-Termine nach den Sommerferien
sind dann:
		 20. August:
Jugendtreff #Kochen
		 27. August:
Jugendtreff #Kino
3. September: Jugendtreff #Zocken
Immer aktuell über unsere Aktivitäten informiert unser
Instagram Account ev_jugendhaus_dixx oder unsere
WhatsApp Gruppe. Um Informationen über WhatsApp zu
bekommen, reicht eine Nachricht an 0157 / 72 84 26 17.

•
•
•

Ev. Jugendhaus Dixx
Dixbäume 87 b, 45257 Essen
0201 l 4901 5301
michael.doernenburg@kgm-kupferdreh.de

Michael (Miggi) Dörnenburg
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Die Kita „Regenbogenland“ bedankt sich beim Förderverein
Schon im Jahr 1993 wurde der Förderverein der evangelischen Kita „Regenbogenland“ gegründet. Zum Wohle
der Kita-Kinder übernimmt er Finanzierungen, die nicht
durch den Träger (Diakoniewerk/Kirchengemeinde) gedeckt werden können. Folgende Unterstützungen gab es
unter anderem in den letzten Jahren:
Mitfinanzierung des neuen Klettergerüstes, Anschaffung von diversem Mobiliar im Innen- und Außenbereich
(Sitzgruppen/Holzbänke, Kletterwand, Kindergarderobe,
Matratzenschrank, Sonnenschirme, Spiel- und Lernmaterialien), Fortbildung für die Mitarbeitenden, Oster- und
Nikolausgeschenke für jedes Kind, personalisierte Kissen
für die Vorschulkinder, Theaterbesuche, Ausflüge (z.B.
Explorado).
Die Finanzierung der vorgenannten Zuwendungen wird
durch die Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder getragen sowie aus regelmäßigen Verkaufs- und Spendenaktionen (Waffeln backen, Ladies-Flohmarkt, Verkauf von
Würstchen und Getränken bei verschiedenen Festen,
Flohmarkt/Adventsmarkt) oder auch durch einmalige
Spenden. Außerdem können Sie bei zukünftigen OnlineEinkäufen über Amazon die Kita unterstützen: Sie müssen sich hierfür einfach unter smile.amazon.de mit Ihrem
Amazon-Konto anmelden und dort den Foerderverein

der Evangelischen Kita Benderstr e.V. (Essen NW) als Organisation auswählen. 0,5% des Einkaufswertes gehen an
unsere Kita – für Sie entstehen keine zusätzlichen Kosten.
Der Förderverein unterstützt die Kita aber nicht nur finanziell, sondern vor allem auch durch tatkräftige Unterstützung bei Veranstaltungen. Auch wenn diese in den
letzten Monaten nicht stattfinden konnten, möchten wir
uns bei allen dafür bedanken: Ohne „euch“ wäre vieles
nicht umsetzbar gewesen!
Sollten Sie auch Interesse haben die Kleinsten der Gemeinde zu unterstützen, dann wenden Sie sich einfach an den Förderverein der Kita Benderstr. e.V.,
IBAN: DE76360501050001400175, BIC: SPESDE3EXXX
bei der Sparkasse Essen.
Email: regenbogenlandkupferdreh@gmail.com
Web: https://www.facebook.com/RegenbogenlandKupferdreh

DANKE !!!
Die Kleinen und Großen der Kita „Regenbogenland“
Einrichtungsleitung der Kita „Regenbogenland“
Dorothe Däbler

Abschied und Neuanfang
Wie in jedem Jahr verlassen uns auch in diesem Juli wieder die zukünftigen Schulanfänger. Für 25 Kinder beginnt
ein neuer Lebensabschnitt. Hierfür wünschen wir allen
Kindern und ihren Familien alles Gute. Im August werden dafür 21 neue Kinder aufgenommen. Auch ihnen
wünschen wir bei und mit uns viel Freude und Spaß, tolle (Lern-) Erfahrungen, neue Freunde und vieles mehr.
Wir hoffen, dass die Kinder sich bei uns behütet und beschützt fühlen, mal getröstet, mal gefordert, mal gefördert werden.
Außerdem entlassen wir unsere langjährige Mitarbeiterin
Gabriele Dittert, die in Rente gehen wird. Nachdem Frau
Dittert im Erziehungsurlaub war, kam sie 1997 wieder zurück in unsere Kita. Sie prägte die Einrichtung und insbesondere die Käfer-Gruppe in den letzten Jahren durch
ihre offene und fröhliche Lebenseinstellung. Wir schätzen
„Gabi“, wie sie von allen liebevoll genannt wird, sehr und
wünschen ihr für die Zeit im Ruhestand alles Gute.
Letztendlich freuen wir uns auch auf eine hoffentlich baldige Genesung von Frau Anke Klewin. Bereits seit 1996 ist
sie in unserer Kita tätig. Gemeinsam mit Frau Dittert hat
sie jahrelang die Kinder der Käfergruppe betreut.
Einrichtungsleitung Kita „Regenbogenland“
Dorothe Däbler

Tschüs Gabi! Gabriele Dittert geht in Ruhestand
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Nachruf Dieter Sondermann - Malermeister in der Gemeinde
Noch Ende des vergangenen Jahres hatte Malermeister
Dieter Sondermann vom Weubelshof ein umfangreiches
Angebot für den weiteren Innenanstrich der Kirche eingereicht. Am 1. Februar ist er ganz plötzlich gestorben.
Der bunte Anstrich des Jugendhauses ist ein Geschenk
der Firma. Die Renovierung des Konfirmandensaals wurde mal eben in den Sommerferien dazwischen geschoben.
Der hintere Teil der Kirche wurde im letzten Jahr gestrichen, und zwar ohne die Gottesdienste zu beeinträchtigen. Bei allen Aufträgen waren er und seine Mitarbeiter
sehr entgegenkommend und bereit, auf die gemeindlichen Abläufe Rücksicht zu nehmen.
Wenn das Firmenauto auf den Kirchplatz fuhr, dann
stiegen immer zwei aus: der Chef und seine Frau Iris. In
den Pausen stand er draußen, Kippe locker eingelegt,
gern bereit zu einem Schwatz mit seinem tiefschwarzen
Raucherbass. Bei der Arbeit auf dem Gerüst: Die Rolle in
der einen Hand, die andere in der Hosentasche. Und unMalermeister Dieter Sondermann (zweiter von rechts)
verzichtbar: Das uralte farbbespritzte Bauarbeiter-Radio
für die Hintergrundmusik. Eigentlich war er seit zehn Jahren im Ruhestand, doch er konnte die Arbeit nicht lassen
und musste immer was zu tun haben. Die Kirchengemeinde hat davon sehr profitiert und sagt ihm Danke, was er nun
leider nicht mehr hören kann.
Reinhard Laser
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Nachgefragt: Weihe oder Widmung?
Warum man nicht an die Kirchenwand pinkelt und Bänke kein ‘Muss‘ sind
Es wird erzählt, dass sich katholische Jungens bis weit in
die sechziger Jahre nicht getraut hätten, gegen die Außenwand einer Kirche zu pinkeln. Ob evangelische Jungens da unbefangener waren?
Von einem reformierten Pfarrer geht das Gerücht, er
habe gelegentlich in der Kirche geraucht. Um zu demonstrieren, dass es sich dabei um ein Gebäude wie jedes andere handelt. Als in Kupferdreh beim Dankabend
die Bierkästen im Chorraum vor dem Altar standen, da
waren einige Gemeindeglieder „not amused“ und blieben
dieser Veranstaltung fortan fern.
Was hat es auf sich mit diesen unterschiedlichen Empfindlichkeiten? Dahinter steht möglicherweise die
Prägung durch ein unterschiedliches Verständnis des
kirchlichen Gebäudes und seines Inventars. Wenn in
der katholischen Kirche ein Gebäude für den Gebrauch
als Gottesdienstraum bestimmt wurde, dann war das bis
1983 eine regelrechte Weihe mit einem speziellen Ritus.
Mittlerweile ist die Weihe allerdings auf Menschen und
die Eucharistie beschränkt. Wenn es um Gegenstände
und Gebäude geht, spricht man von Widmung.
In der Evangelischen Kirche wird ein gottesdienstliches
Gebäude für eben diesen Zweck und Gebrauch im Rahmen einer liturgischen Handlung bestimmt. Und diese
Bestimmung nennt man Widmung. Das Gebäude bleibt,
was es ist und wird nicht auf einmal irgendwie „heilig“
und unantastbar. Trotzdem bedeutet die Widmung eine
gewisse Verpflichtung im Umgang mit dem Gebäude und
gestattet nicht jede mögliche Nutzung. Die Widmung
kann auch wieder aufgehoben werden. Das kann sie in
der Katholischen Kirche übrigens auch. Das heißt dann
Profanierung. Ein Beispiel dafür war die Profanierung der

Kirche St. Josef, kurz vor ihrem Abriss, die Bischof Overbeck selbst vollzogen hat. Das war eine ziemlich traurige
Angelegenheit.
Die Widmung schließt eine Nutzung, die dem Widmungszweck fremd ist nicht aus, wohl aber eine solche, die ihm
widerspricht. Man könnte theoretisch also in der Kirche
auch Autos reparieren und Gegenstände lagern. Es muss
allerdings die in der Widmung vorgesehene Nutzung jederzeit möglich sein.
Die Christuskirche ist als Gottesdienststätte gewidmet. Es
muss jederzeit möglich sein, darin Gottesdienst zu feiern.
Der Raum muss so hergerichtet und angelegt sein, dass
man darin das Wort Gottes hören und Gott mit Liedern
und Gebeten antworten kann. Es darf nicht zu kalt sein.
Die Akustik muss stimmen und die Lautsprecheranlage
gut eingestellt sein. Der Lektor sollte sorgfältig lesen und
der Pfarrer die Schrift auslegen. Ob die Kirche grün oder
gelb angestrichen ist, ob die Gemeinde auf Bänken oder
Stühlen sitzt, ob der Altar aus Stein oder ein einfacher
Holztisch ist, der Pfarrer einen Talar anhat und auf der
Kanzel steht oder in Alltagskleidung mitten in der Gemeinde, das ist alles zweitrangig. Entscheidend ist, ob ich
Gottes Wort hören kann und Gott in Liedern und Gebeten
antworten.
Doch ganz so einfach ist das alles nun auch wieder nicht.
Bevor jetzt jemand auf die Idee kommt, Aschenbecher in
der Kirche zu installieren, einen Zapfhahn auf dem Altar
aufzustellen und Sofas auf die Emporen stellen, sollte er
über die sogenannten Adiaphora, die Nebendinge, nachgedacht haben. Dazu mehr in der nächsten Ausgabe von
„Nachgefragt“.
Reinhard Laser

Kino in der Christuskirche
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Omas for Future: Handeln aus Liebe zum Leben
Die internationale Klimaschutzbewegung der Jugend
„Fridays for Future“ hat auch in den älteren Jahrgängen tatkräftige Unterstützerinnen und Unterstützer. Die
Kupferdreherin Gaby Sibum, Großmutter von fünf Enkelkindern im Alter von zwei bis zehn Jahren, gehört dazu:
Sie ist eine „Oma for future“. Was steckt hinter diesem
sympathischen Namen?
Die „Omas for Future“- Initiative, kurz Off
oder O4F, wendet sich an alle in der Generation 50+, die sich angesichts des fortschreitenden Klimawandels ernsthafte
Sorgen um die Zukunft der Kinder dieser
Welt machen.

Fleisch essen, mehr regionale Produkte kaufen, vom
Auto aufs Rad umsteigen oder wann immer es möglich
ist, mit der Bahn fahren und auf das Fliegen verzichten.
Die Liste ist lang und jedem fällt etwas anderes leichter.
Alltagstaugliches kommt an, weiß Gaby Sibum. Besonders beliebt ist das Online-Umweltquiz des Netzwerks

Sie wurde im Sommer 2019 in Leipzig gegründet, um den „Fridays for Future"- Kids
den Rücken zu stärken. Inzwischen haben
sich deutschlandweit über 40 Gruppen
gebildet, allein neun davon in NordrheinWestfalen.
Gaby Sibum hat sich der Gruppe Essen/
Mülheim angeschlossen. Sie engagiert
sich, weil sie möchte, dass ihre Enkel „ein
genauso schönes, uneingeschränktes Leben genießen können wie ich.“
Die politische Arbeit auf der Erde überlassen die „Omas“ weitgehend den Jungen.
Flagge zeigen beim Internationalen Umwelttag am 19. März:
Unter dem Motto „Handeln aus Liebe zum
Die "Omas" auf dem Willi-Brandt-Platz (Bild: Jürgen Hellrung).
Leben“ wollen sie vor allem dazu beitragen, dass Menschen fair und verantwortungsbewusst (https://omasforfuture.de/Zujunftjetzt), bei dem man
mit den natürlichen Ressourcen umgehen und der Natur spielerisch sein Wissen rund um den Themenkomplex
Raum geben, sich zu regenerieren.
„Umweltschutz“ testen kann und gleichzeitig erfährt,
Im Internet-Portal des Netzwerks finden Interessierte was und wie man etwas besser macht.
konkrete Tipps, wie das Thema Nachhaltigkeit in tägli- Eine wichtige Rolle spielt natürlich auch die Öffentlichche Entscheidungen eingebunden werden kann. Jeder keitsarbeit. Die „Omas for future“ organisieren Inforkann etwas tun, eingefahrenes Verhalten überprüfen mationsstände, zeigen bei Kundgebungen Flagge und
und Schritt für Schritt verändern. Zum Beispiel weniger suchen nach Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Und so
freut sich auch Gaby Sibum, wenn sie in der Gemeinde
nicht die einzige „Oma“ bleibt, sondern Gleichgesinnte
findet. Nehmen Sie bei Interesse doch Kontakt auf!
Und um es noch einmal deutlich zu sagen: Auch wenn der
Name es anders nahelegt, bei den „Omas“ kann jeder mitmischen. Man braucht keinen Enkel-Nachweis und muss
noch nicht einmal eine Frau sein. Opas are welcome!
Kontakt und Informationen:
www.omasforfuture.de
gaby.sibum@googlemail.com
essen@omasforfuture.de
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Manuela Preinbergs

Gedanken
zu
Gottes Liebe

Es

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe
dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! Wenn du
durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die
Ströme nicht ersäufen sollen; und wenn du ins Feuer
gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich
nicht versengen ... weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe.
(Jesaja 43,1-4)

ist schon nicht leicht zu erklären, was das Gebot
Gott zu lieben, für den Menschen bedeutet und
von ihm verlangt. Noch viel schwieriger ist es zu
beschreiben, was Gottes Liebe zu den Menschen bedeutet
und wie Gott diese zum Ausdruck bringt. Ist es nicht ganz
und gar vermessen, darüber zu spekulieren, was im Herzen
Gottes vorgeht?
Andererseits ist die Liebe Gottes ein zentrales Thema der Bibel. Aus dem Alten Testament kennen wir zwar
eher Berichte vom Zorn und der Strafe Gottes. Wenn man
aber nachforscht, so finden sich zahlreiche Aussagen
über die Liebe Gottes zu den Menschen. Die eingangs zitierten Worte Jesajas sind zwar eine kollektive Zusage an
das Volk Israel, klingen aber eher so, als seien sie an den
einzelnen Menschen gerichtet, ganz und gar bewegend.
Wir wissen, dass aus dem Munde der Propheten nicht
direkt das Wort Gottes ertönt. Die Aussagen der biblischen Autoren sind wohl stets auch von deren Absichten
sowie von den Zeit- und persönlichen Lebensumständen
geprägt. Dessen ungeachtet ist die von diesen Worten gezeichnete Vision überwältigend. Sie bedient die Vorstellungen von Liebe, die wir in menschlichen Beziehungen
erfahren und aus ihnen ableiten. Da ist der Wunsch nach
Nähe ausgesprochen, der Schutz des geliebten Wesens
vor Gefahren, die Sorge um sein Wohlbefinden, die Wertschätzung und, wie aus dem Nichts irgendwie fast irrational, "weil ich dich lieb habe".
Im Neuen Testament macht Jesu Gleichnis von der
Heimkehr des verlorenen Sohnes die Liebe Gottes tief bewegend deutlich. Das Kapitel 1. Joh. 4 ist schließlich ganz
dem Thema der Liebe zwischen Gott und Mensch gewidmet. Im Mittelpunkt steht jetzt Jesus, und die Aussage des
Autors gipfelt in 1. Joh. 4. 10 (oder Joh. 3, 16), dass nämlich die Aussendung und die Mission Jesu den ultimativen
Beweis göttlicher Liebe darstellen. Manchmal wird bei der
Deutung dieses Wortes aber ein verstörender Ton angeschlagen. Dann wird als Liebesbeweis Gottes gesehen, dass
ER seinen Sohn Jesus blutig opfert, damit der Mensch gerettet werde. Ganz im Gegensatz dazu ist Gottes Liebesbekundung bei Jesaja spontan, voraussetzungslos, fast erotisch.
Es gibt also ein sehr breites Spektrum, wie die Liebe
Gottes von Menschen verstanden und aufgenommen wird.
Jene Menschen können sich glücklich schätzen, welche die
Beziehung zu Gott positiv und greifbar erfahren. Aber die
alltägliche Erfahrung zeigt, dass die Zahl der Menschen,
die etwas ganz Anderes erleben, sehr groß ist. Da ist niemand, der sie beschützt, der sie wertschätzt und immer bei

ihnen ist. Sie werden auf die Verheißung Jesajas bestenfalls mit Sarkasmus reagieren, wenn nicht sogar mit Wut.
Andererseits gibt es schier unbegreifliche Zeugnisse von Menschen, die Gottes Liebe erfahren, während sie
unerträglichen Qualen und Leiden ausgesetzt sind. Dazu
gehören Zeugnisse Dietrich Bonhoeffers, der nach langer,
quälender Inhaftierung kurz vor seiner grausamen Hinrichtung ein sehr bekanntes Gedicht geschrieben hat, von
dem aber fast immer nur die harmonischen, idyllischen
Strophen als Lied gesungen werden, nicht jedoch die schockierende, aufwühlende dritte Strophe:
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Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus deiner guten und geliebten Hand.

Rembrandt - Der verlorene Sohn (Radierung 1636)

Hier spricht Bonhoeffer mitten auf einem kaum vorstellbaren Leidensweg von Gottes Liebe, vom bitteren Kelch
des Leidens, den er dankbar aus der liebenden Hand Gottes empfängt. Die Liebe Gottes muss für ihn in einer Weise
gegenwärtig und greifbar gewesen sein, die schier unvorstellbar ist. Ist das nicht übermenschlich? Jesus im Garten
Gethsemane betete: " Vater, dir ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Doch dein Wille
geschehe, nicht meiner" (Mk 14, 36). Jesus ist kein Übermensch, kein Gott. Seine Menschlichkeit in dieser Szene
ist zutiefst ergreifend.
Es gibt Menschen, die vergleichbar mit absolutem musikalischem Gehör scheinbar über eine besondere Befähigung verfügen, Gottes persönliche Liebe wahrzunehmen
und eventuell auch davon Zeugnis abzulegen. Doch von gewöhnlichen Sterblichen wissen wir wenig aus erster Hand,
ob und wie sie Gottes Liebe erfahren. Theologen und fromme Menschen mögen wortreiche Bekundungen abgeben,
Schwärmer mögen verzückt zur Klampfe die Liebe Gottes
preisen, doch selten können Menschen nachvollziehbar
und glaubhaft solche persönlichen Erfahrungen darstellen.
Es wird auch kaum über diese Dinge gesprochen. Und wenn,
dann besteht die Gefahr, dass tief eingeprägte Worthülsen
das Vordringen zu einer authentischen Ebene versperren.
Vielleicht manifestiert sich Gottes Liebe aber auch
noch ganz anders, als es den Erwartungen entspricht, die
sich durch menschliche Wunschvorstellungen aufdrängen, im Alltag jedoch auf scharfe Widersprüche stoßen.

Können wir nicht durch etwas Abkehr von solchen Erwartungen den Weg frei machen zu wirklichkeitsnahen und
konkret erfahrbaren Wahrnehmungen, die Ausdruck der
Liebe Gottes sind?
Gott ist der Schöpfer von Allem, von unglaublich
Großem und Schönen. Das ist offenbar und jeden Tag
aufs Neue reichlich erfahrbar. Aber wie in menschlichen Beziehungen droht die Gewohnheit die Wahrnehmung dieser Realität abzustumpfen. Doch mir verschlägt
es immer wieder den Atem, wie wunderbar gefügt und
schön Gottes Schöpfung ist. Das geschieht auch bei meiner Tätigkeit als Wissenschaftler, beispielsweise bei der
Begegnung mit einem kunstvoll geschlungenen und geordneten DNA-Molekül, in dem jede Windung und jede
Brücke ihren Sinn erfüllt. Und es ist schön gestaltet, eines
der unzähligen wunderbaren Kunstwerke der Schöpfung.
Vielleicht ist letztlich doch ein wenig Rückgriff auf
die menschliche Vorstellungswelt hilfreich, um zu erahnen, dass Gott liebt und wie Gott liebt. Möglicherweise
ist die göttliche Liebe zu denken wie die Liebe eines großen Künstlers zu seinem Werk: Gott liebt die Schöpfung
mit allem was darinnen ist, auch mit mir, einem winzigen Strichlein, das zwar von IHM gewollt und geschaffen wurde, aber nicht übermäßig bedeutsam ist. Gott ist
anwesend, steht jedoch nicht immer neben mir und passt
auf, dass alles Ungemach von mir abgewendet wird.
Dietrich von der Linde

Kinderkirche am 18. Juni 2021 um 16:00 Uhr
Liebe Eltern und liebe Kinder,
lange haben wir uns nicht gesehen, doch ich hoffe, dass ich Ihnen allen etwas nahe sein konnte
durch die online-Kinderkirche. Falls es noch nicht die Möglichkeit gibt, dass wir uns wieder treffen können, werde ich auch den nächsten Kinderkirchen-Gottesdienst online durchführen. Er wird
dann auf der Homepage zu sehen sein. Unser Thema lautet: „Was uns reich macht.“ Wir werden an
den üblichen Stellen im Ort wieder Plakate aufhängen mit dem entsprechendem Link. Ihnen und
euch eine gute Zeit bis dahin und bleiben Sie alle gesund und behütet.

Ihr Kinderkirchenteam
Gabriele Moritz Kirchner

Monatslosung August
Neige, HERR, dein Ohr und höre! Öffne, HERR, deine Augen und sieh her!
2. Könige 19, 16
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Die Evangelische Kirche Essen lädt ein
Meditative Gottesdienste in der Marktkirche
(Coronabedingt erst wieder am 12.09.2021)
Einführung in die Meditation und
Kontemplation

Vertiefungskurs Kontemplation
Im Haus am Turm, Am Turm 7, Essen-Werden
Mi. 02.06., 18:00 bis So. 06.06.2021, 13:15 Uhr
Ersatz für den wegen Corona im Februar ausgefallenen Kurs.
Leitung: Manfred Rompf und Brigitte Venker
Kostenbeitrag:D+WC:
EZ 320 € / DZ 280 €
Etagen D+WC: EZ 280 € / DZ 240 €
Information: www.meditation-essen.de
Anmeldung: meditation@evkirche-essen.de

Zu sich selber finden.
Fr., 20.08.2021, 18:00-21:00 Uhr Fortsetzung am
Sa., 21.08.2021, 9.30-12.30 Uhr
Einübung in verschiedene Formen der Meditation,
besonders der nicht gegenständlichen, mit Impulsen
aus der christlichen Mystik und dem Zen, Hilfen für
den Alltag zur Stressreduktion; vorbereitende
Übungen zur rechten Körperhaltung und zum
Spannungsausgleich.

Meditations- und Kontemplationstag
Sa., 28.08.2021, 9.30-16.00 Uhr
Einführung vorausgesetzt – auch anderen Orts.
Sitzen und Gehen in der Stille, Motivation aus der
Mystischen Tradition und dem Zen, Körperübungen.
Für diesen Kurs bitte Verpflegung mitbringen
(Kaffee / Tee / Küche vorhanden).
Haus am Turm

Meditation und Feldenkrais
Im Haus am Turm, Am Turm 7, Essen-Werden
Fr. 18.06., 18:00 bis So. 20.06.2021, 13:00 Uhr
Ersatz für den wegen Corona im Mai ausgefallenen
Kurs. Auch zur Einführung geeignet
Meditation und Feldenkrais Übungen können uns
helfen, gelassener und aufmerksamer zu leben,
und geben uns Hilfen für den Alltag im Umgang
auch mit Stress. Es gibt Schweigezeiten,
Motivationen aus der Bibel und der christlichen
Mystik, besonders aus der Tradition des Herzensgebets, Gebetsgebärde, eine kleine Wanderung.
Referentin: Annette Nesselhauf, Feldenkraislehrerin, Bewegungspädagogin nach Dore Jacobs
Leitung: Manfred Rompf, Kontemplationslehrer
Kostenbeitrag: D+WC:
EZ 175 € / DZ 155 €
Etagen D+WC: EZ 155 € / DZ 135 €
Information: www.meditation-essen.de
Anmeldung: meditation@evkirche-essen.de

Im katholischen Gemeindeheim St. Josef

Leitung beider Kurse
Manfred Rompf, Pfr.i.R.
Brigitte Venker,

Kontemplationslehrer
Klinische Psychologin,
Kontemplationslehrerin
Kosten je Kurs 20 €, ermäßigt 10 €
Im katholischen Gemeindeheim St. Josef,
Heidbergweg 18 b, Parkplatz Schwermannstr. 50 –
oben rechte Ecke am Kindergarten vorbei auf dem
Heimweg ca. 100 m zu Fuß
Anmeldung: meditation@evkirche-essen.de
Telefonisch: 0201 - 488 849

Die Corona Schutzverordnung wird beachtet.
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Kirche
anders leben!
Sie sind herzlich eingeladen zu unserer
digitalen Frauenkonferenz am 25. Juni 2021
Die Pandemie zwingt uns auch in der Kirche, alte Denkmuster zu verlassen und aus
liebgewordenen Traditionen auszubrechen. Wir sehnen uns nach „Normalität“, aber liegen in
dieser „verrückten“ Zeit nicht auch Chancen?
Zusammen mit Pfarrerin Simone Enthöfer, Leiterin des Zentrums „Missionale Kirche“ im
„Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung“ in Wuppertal arbeiten wir an einer Vision nach
der Pandemie: Kirche von Frauen für Frauen an Alltagsorten.
Nach der ersten Begegnungsphase mit kurzen, thematischen Gesprächsrunden feiern wir
gemeinsam eine Andacht. Anschließend sind Sie eingeladen, sich in einem Wechsel aus
Impulsvorträgen und Kleingruppen mit unterschiedlichen Alltagsorten moderner Frauen
auseinanderzusetzen und konkrete Projekte zu entwickeln, wie Kirche an diesen Orten
erlebbar werden kann.
Die situationsbedingt als Webinar angebotene Konferenz beginnt um
Interessentinnen können sich jederzeit bis 17:00 Uhr einwählen am



16:00

Uhr.

Freitag, 25. Juni 2021, 16 - 20 Uhr

Anmeldung: bildung@frauenhilfe-rheinland.de
Die Frauenkonferenz ist Begegnungsraum für Ehren- und Hauptamtliche, in denen sich
Frauen aus unterschiedlichen Gemeinden und Kirchenkreisen zu frauen- und kirchenspezifischen Themen und Erfahrungen austauschen, miteinander Neues ausprobieren,
einander ermutigen und sich vernetzen.
Wir freuen uns auf Sie

Sabine Richarz, Ulrike Schalenbach, Iris Pupak

Evangelische Frauenhilfe im Rheinland e.V. | www. frauenhilfe-rheinland.de
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Sommer-Rätsel
Was unternehmen wir im Sommer? Bei schönem Wetter
vielleicht eine „Runde durch die Gemeinde“ und wenn es
nicht so gut ist, oder am Abend danach, bietet sich dieses
Rätsel mit Fotos, auf denen Ausschnitte von Orten und
Objekten aus unserer Gemeinde zu sehen sind, an, um
noch einmal die Ansichten während der „Runde“ in Erinnerung zu rufen. Viel Spaß!
Zu jedem Foto ist einer der untenstehenden Begriffe
(Orte und Gegenstände in unserer Gemeinde) der richtige. Diese Begriffe haben einen Bezug zum zugehörigen
Foto. Manchmal könnten auch zwei passen – dann ist der
„passendste“ und nicht der „allgemeinste“ auszuwählen.

Ein Beispiel:
Zum Bild mit der 7 gehört nicht der Begriff „Fenster“! Die
Ziffer auf dem Foto gibt die Position des für das Lösungswort gesuchten Buchstabens im Begriff an. In die richtige
Reihenfolge gebracht, ergeben diese Buchstaben dann
das Lösungswort (12 Buchstaben, die Groß-/Kleinschreibung der Buchstaben im Begriff ist dabei nicht wichtig!
Wenn alles passt, darf der erste Buchstaben des Lösungswortes natürlich groß geschrieben werden).
Einen Hinweis zum Lösungswort gibt es an anderer Stelle
in diesem Gemeindebrief.

Orte und Gegenstände in unserer Gemeinde:
Altarraum, Baustein, Bender, Blumen, Bogengang, Christuskirche, Denkmal, Empore, Fenster, Fußboden, Geländer, Gesteck, Grabstätte, Heizung, Innenhof, Kanzel, Kapelle, Kerze, Kirchenschiff, Kirchturm, Konfirmandensaal, Kreuz, Laterne, Lüftung, Mosaik, Narjes, Orgel, Orgelempore, Positiv, Rahmen, Sakristei, Taufe, Taufstein, Tür, Treppenhaus.

Holger Büchsenschütz
Einen Hinweis zum Sommer-Rätsel: Alter Brauch bei einem christlichen Fest vor einigen Tagen.
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Anschriften und Rufnummern
Telefon-Vorwahl: 0201 (soweit nicht angegeben)

Name/Einrichtung

Anschrift

E-Mail/Website

Christuskirche

Dixbäume 87, 45257 Essen

Ev. Verwaltungsamt

III. Hagen 39, 45127 Essen

Friedhofsverwaltung
Daniel Stender

III. Hagen 39, 45127 Essen

Telefon

http://kgm-kupferdreh.de
22 05. 0
daniel.stender@evkirche-essen.de

Silke Kieckbusch

silkekieckbusch@t-online.de

48 14 77

Presbyterium der Gemeinde
Reinhard Laser, Pfarrer
Dixbäume 87A, 45257
stellv. Vorsitzender
Essen
Holger Büchsenschütz, Finanzkirchmeister

reinhard.laser@ekir.de

48 06. 26

holger.buechsenschuetz@ekir.de

84 86 904

Carsten Görres

carsten.goerres@ekir.de

48 83 62

Kirsten Kalweit

kirsten.kalweit@ekir.de

48 44 16

Günther Kluge

guenther.kluge@ekir.de

811 76 36

Miriam Luther

miriam.luther@ekir.de

0157-27771527

Manuela Preinbergs

manuela.preinbergs@ekir.de

42 32 72

Corinna Schmidt

corinna.schmidt@ekir.de

0177-7177569

Thomas Siebert

thomas.siebert@ekir.de

450 48 401

Falko Wieneke-Burdack, Vorsitzender

falko.wieneke-burdack@ekir.de

48 85 84

Weitere Mitarbeitende und Einrichtungen:
Thomas Beckert, Küster

t-beckert@web.de

48 53 22

Michael Dörnenburg, Jugendleiter

michael.doernenburg@ekir.de

49 01 53 01

Peter Kieckbusch, Friedhofsgärtner

peterkieckbusch@t-online.de

48 14 77

Gabriele Kirchner, Prädikantin

kirchner.moritz@t-online.de

48 08 01

Manfred Rompf, Pfarrer i. R.

mg@manfredrompf.de

48 88 49

Annette Wagner, Kantorin

annette.wagner@ekir.de

02161-6886533

Markus Weidemann, Pfarrer i. R.

markus.weidemann@elkb.de

0208-91193874

Kita + Familienzentrum
Dorothe Däbler, Leitung

d.daebler@diakoniewerk-essen.de

2664 601 100

1)

Benderstr. 14, 45257 Essen

Förderverein der Evangelischen Kindertagesstätte Benderstraße, Essen-Kupferdreh e.V. 2)
Sabrina Tautermann, Vorsitzende
sabrina.flockenberg@googlemail.com

0160 6312137

Diakoniestation Essen-Kupferdreh
Yasemin Bösing, Leitung
Fahrenberg 6, 45257 Essen Team-Kupferdreh@diakoniestationen- 85 85 044)
essen.de 3)
Altenheime
Seniorenzentrum St. Josef

Heidbergweg 33, 45257 Essen

455-0

Pflegeheim

Deilbachtal 40, 45257 Essen

8546-2700

Altenheim

Deilbachtal 106. 45257 Essen

8546-2500
0800-111 0 111

Ökumenische Telefonseelsorge4)
1)

Ansprechpartnerin vor Ort

2)

Spenden: IBAN DE76 3605. 0105. 0001 4001 75
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3)

Fax 85 85 04.

Tag und Nacht telefonisch erreichbar

4)

Regelmäßige Veranstaltungen
Hier die regelmäßigen Veranstaltungen unserer Gemeinde. Außerdem Veranstaltungen nichtgemeindlicher Gruppen,
die ständige Gäste in unseren Räumen sind, sowie Veranstaltungen unserer Gemeindeglieder außerhalb der Gemeinde.

Veranstaltung

Tag

Uhrzeit

Ansprechp.

Telefon

Ort

Krabbelkäfer

Mo

16:00 - 17:30

Albrecht1)

0172 - 29 97 607

WIPF

Jugendhaus DIXX (s. Seite 16)

Fr

18:30 - 22:30

Dörnenburg

0201 - 49 01 53 01

DIXX

Frauen-Frühstückstreff

3. Do

ab 09:30

Schube

0201 - 48 44 39

WiPf

Frauenhilfe:
Die Frauenhilfe setzt ihre Treffen wegen der Condora-Pandemie gegenwärtig aus .
Gymnastik für Frauen

Di

19:00 - 20:00

Fölsch

0201 - 48 18 72

Konf

Contrapunkt Chor

Mo

18:00 - 19:00

Wagner

02161-68 86 533

Kirche

Chor der Christuskirche

Mo

19:30 - 21:00

Wagner

02161-68 86 533

Kirche

Gemeindeband

Mi

19:00 - 20:30

van Heek

0201 - 17 00 277

vH

Männerverein:
Aufgrund der Corona-Pandemie fallen alle Veranstaltungen des Männervereins bis zum Jahresende aus.
Sollten sich Veränderungen ergeben, werden die Mitglieder des Männervereins rechtzeitig unterrichtet.
Meditationskreis

Mo

19:00

Rompf

0201 - 48 88 49

KGH

Ökum. Bibelgesprächskreis

2. & 4. Fr

19:30

Schlupkothen

0201 - 48 73 31

MH

Ökum. Arbeitskreis2)

n. Vereinb.

Benemann

0201 - 48 69 30

Lektorenkreis

n. Vereinb.

Laser

0201 - 48 06. 26

Foto- und Filmclub

Di3)

Mittelhesper

0201 - 48 32 81

Ökum. Eine-Welt-Stand

2. Mi

Ökum. Weltladen

Mo & Fr 15 - 18 Uhr,

19:00 - 21:00

WiPf
6)

Benemann

0201 - 48 69 30

7)

Mi & Sa 10 - 13 Uhr

kathrin.thomas90@gmx.de, 2) Ökumenischer Arbeitskreis „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“, 3) nur geradeWWochen, 6) Wochenmarkt Kupferdreh, 7) Kupferdreher Str. 93
1)

Weitere Gottesdienste
Seniorenzentrum St.Josef

3. Di

11:00 Uhr

Kapelle

Pflegeheim Deilbachtal 40

1. Do 10:45 Uhr

Festsaal

Altenheim Deilbachtal 106

1. Do 10:00 Uhr

Speisesaal

Abkürzungen der Veranstaltungsorte (soweit nicht anders angegeben in Essen-Kupferdreh)
WiPf: Wohnung im Pfarrhaus, Dixbäume 87a Konf: Konfirmandensaal, Dixbäume 87c DIXX: Jugendhaus, Dixbäume 87b
KiTa: Kindertagesstätte, Benderstr. 14 KGH: kath. Gemeindehaus St.Josef, Heidbergweg 18
MH: Marienheim, Rathgeberhof 3 (Dilldorf)) FHH: Franz-Hennes-Heim, Deilbachtal 40 vH: van Heek, Marienbergstr. 4
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Gottesdienstplan Juni – August 2021
Wir bitten zu beachten, dass aktuelle coronabedingte Änderungen
auf unserer Homepage www.kgm-kupferdreh.de veröffentlicht werden.
Aktuelle Informationen gibt es auch unter der Rufnummer 0201 – 450 484 05.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Gemeindebriefs können wir leider
bis auf weiteres keine Präsenzgottesdienste durchführen.
Unsere Gottesdienste werden daher entweder als Videoaufzeichnung,
oder als Zoom-Gottesdienst (zur untenstehenden Uhrzeit) angeboten.
Der Abruf bzw. die Teilnahme erfolgt über unsere Homepage.
Juni
06.06.
13.06.
18.06.
20.06.
27.06.

10 Uhr
10 Uhr
16 Uhr
10 Uhr
10 Uhr

Gottesdienst (evtl. m. Taufe Adelstein)
Gottesdienst
Ökumenische Kinderkirche
Gottesdienst
Gottesdienst

Laser
Laser
Kirchner
Kirchner
Laser

Juli
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.

Gottesdienst (Sommerferien)
Gottesdienst (Sommerferien)
Gottesdienst (Sommerferien)
Gottesdienst (Sommerferien)

Neumann
Kirchner
Neumann

August
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.

Gottesdienst (Sommerferien)
Gottesdienst (Sommerferien)
Gottesdienst (Sommerferien)
Gottesdienst
Gottesdienst

Laser
Laser
Laser
Kirchner
Laser

10 Uhr
10 Uhr

Die Uhrzeiten für die Gottesdienste während der Sommerferien lagen bei Drucklegung noch nicht vor.
Diese werden ebenfalls auf unserer Homepage veröffentlicht und sind unter 0201 -450 484 05 abrufbar.

ACAT – Friedensgebete

Alle Gebete und Gottesdienste können wegen Corona nur dann stattfinden, wenn auch die übrigen
Gottesdienste in den Kirchen stattfinden. Bitte im Einzelfall zuvor überprüfen!
Mi, 09.06.2021, 19:00 Uhr in der Christuskirche
Di, 13.07.2021, 19:00 Uhr in St. Barbara Byfang
Im August kein Gebet für Gerechtigkeit und Frieden
Nächtliche Gebetswache, gestaltet durch die ACAT-Gruppe Byfang zum Internationalen Tag zur
Unterstützung der Folteropfer, findet am Sa, 26.06.2021 statt. Der Ort ist noch nicht festgelegt.
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