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Liebe Gemeinde,  

 

auch in Zeiten von Corona gibt es Erlebnisse, an die 

man sich gerne erinnert. Und manche wecken sogar 

den Wunsch nach Wiederholung. So ging es dem 

Gemeinde-Team, dass am Heiligen Abend 2020 mit 

einem weihnachtlich geschmückten Traktor vor die 

Seniorenwohnheime unseres Stadtteils zog, um den 

Bewohnern die Weihnachtsbotschaft zu überbrin-

gen. Es waren schöne Momente für alle. Und deshalb 

rollen Traktor und Team auch in diesem Jahr wieder 

durch Kupferdrehs Straßen. Mehr über die Aktion, 

die am Vormittag des 2. Weihnachtstages stattfindet, 

sowie den Tour-Plan mit Start und allen Stopps fin-

den Sie in dieser Ausgabe. 

 

In der KiTa Regenbogenland hat die Nachricht, dass 

Pfarrer Manuel Neumann aus Burgaltendorf die 

religionspädagogische Arbeit fortsetzt, für gute 

Stimmung gesorgt. Im Gespräch, das Presbyter Hol-

ger Büchsenschütz mit dem neuen „KiTa-Pfarrer“ 

führte, wird deutlich: Da ist reichlich Erfahrung im 

Umgang mit Kindern und Jugend. Ab Januar wird 

Pfarrer Neumann mit den Jüngsten der Gemeinde 

über Gott und die Bibel reden. Wir wünschen ihm 

dabei viel Erfolg und viel Freude. 

 

Uns beschäftigt jetzt wieder die Frage, was in den 

nächsten Wochen passiert. Jeder hätte sich wohl 

gewünscht, etwas von der Leichtigkeit, die uns die 

Pandemie eingeräumt hat, in den Jahresschluss mit-

nehmen zu können. Das trifft erst recht für die zu, 

die in der Gemeinde kulturelle Ereignisse und Feiern 

organisieren. Nun rollt die vierte Corona-Welle und 

Planbarkeit ist nicht zu haben. In der Gemeinde gilt 

aktuell die 3 G-Regel. Über Änderungen halten wir 

Sie auf dem Laufenden - online oder unter der 

Nummer unserer Telefonansage: 0201- 450 484 05. 

 

Hoffen wir, dass die vielen Appelle, sich impfen zu 

lassen, Wirkung zeigen. Werben Sie dafür, wo immer 

es möglich und nötig ist. Eine gesegnete Festzeit 

wünscht Ihnen 

 

Ihre Gemeindebrief-Redaktion 

    

Jahreslosung 2022 

Jesus Christus spricht:  

„Wer zu mir kommt, 

den werde ich nicht abweisen.“ 

 

Johannes 6,37 

mailto:sabine.berking@ekir.de
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„Da sie den Stern sahen, 

 wurden sie hoch erfreut.“                               
 

Matthäus 2, 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b dem 1. Adventssonntag hängt er wieder 

über dem Haupteingang der Kirche, der 

beleuchtete Herrnhuter Stern. Als 

Dekoration auf Kerzen und Adventskalendern, auf 

Postkarten und Porzellantassen, als Gebäck und 

als Plätzchen - in der Adventszeit sind Sterne in 

vielen Farben und Formen allgegenwärtig. Und 

zunächst ist man geneigt, an den Stern von 

Bethlehem zu denken, über den sich die Weisen 
gefreut haben, als sie ihn sahen. 
 
Aber damit würde der Stern eigentlich in die 
Weihnachtszeit gehören. Trotzdem spielt er schon 
davor, im Advent eine Rolle, und das zu Recht.  
Nämlich als Morgenstern, wie zum Beispiel in dem 
Adventslied „O komm, o komm, du Morgenstern“.  
 
Angebetet wird hier kein Gestirn, sondern Jesus, der 
sich selbst einmal „Morgenstern“ genannt hat.  Der 
Morgenstern, das ist der letzte Stern, der zu sehen 
ist und noch mal besonders hell aufstrahlt, bevor der 
Tag anbricht. 
 
 In Zeiten, wo es noch kein elektrisches Licht gab, 
war dieser Stern ein sehr viel eindrücklicheres 
Hoffnungszeichen als heute und in der Lage, 
diejenigen, die ihn sahen, in freudige Stimmung zu 
versetzen.  
 
Darum lautet auch der Kehrvers in dem erwähnten 

Lied: „Freut euch, freut euch, der Herr ist nah.“      Ω 
 
Reinhard Laser 

A 
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 passiert und notiert 

Nachrichten 

aus dem Presbyterium 
 

Corona-Glocken läuten früher 

 
Das Presbyterium hat beschlossen, das tägliche Co-

rona-Glockenläuten von 19:30 Uhr auf 17.55 Uhr zu 

verlegen. Gleichzeitig wurde der Theologieaus-

schuss gebeten, über mögliche Änderungen der 

Läute-Ordnung zu beraten. 

 

 

Neuer Termin für 

Gold- und Jubelkonfirmation  
 

 
 

Mit einem Festgottesdienst begeht die Gemeinde 

am Sonntag, dem 22. Mai 2022, um 10:00 Uhr in der 

Christuskirche die Gold- und Jubelkonfirmation. Die 

Leitung des Gottesdienstes hat Pfarrer i. R. Manfred 

Rompf in Zusammenarbeit mit Pfarrer i. R. Stefan 

Gottmann. 

 

Im vergangenen Jahr musste die Gold- und Jubel-

konfirmation für die Jahrgänge 1969 und 1970 abge-

sagt werden. Alle die sich damals angemeldet hat-

ten, werden erneut eingeladen. Außerdem bitten wir 

um Anmeldungen von allen, die 1971 und 1972 kon-

firmiert wurden, aber auch von denen, die an die-

sem Tag ihr 60 oder 70jähriges Konfirmationsjubilä-

um begehen möchten. Auch wer nicht in Kupferdreh 

konfirmiert wurde, ist willkommen und kann sich 

anmelden. Nach dem Gottesdienst lädt die Gemein-

de alle Jubilare zum Mittagessen in ein Restaurant 

am Baldeneysee ein. 

 

Wir bitten, sich bis zum 1. April 2022 mit Adresse zu 

melden, damit noch einmal eine persönliche Einla-

dung versandt werden kann.  

 

Anmeldungen nimmt die Gemeindesekretärin Cari-

na Hermann unter der Telefonnummer 2205-305 

und der E-Mail-Adresse Carina.Hermann@ekir.de 

entgegen. 

 

 

Pfarrer Manuel Neumann übernimmt 

religionspädagogische  KiTa-Arbeit 

 
Zum Zwecke der Evaluierung des bestehenden Koo-

perationsvertrages zwischen den Gemeinden Burg-

altendorf und Kupferdreh haben sich Mitglieder der 

beiden Presbyterien getroffen. 

 

Daraus hat sich unter anderem der Vorschlag erge-

ben, dass Pfarrer Manuel Neumann mit der religi-

onspädagogischen Arbeit in der KiTa Benderstraße 

betraut wird. Er soll dort alle zwei Wochen eine An-

dacht in den Gruppen halten und Familiengottes-

dienste zu Ostern, zum Abschied aus der KiTa, zu 

Erntedank und zu Advent in der Christuskirche lei-

ten. Dafür entfallen zwölf Gottesdienste und fünf 

Kasualien. Beide Presbyterien haben dem Vorschlag 

zugestimmt.                                                                     Ω 

 

Reinhard Laser 

 
 

 

mailto:Carina.Hermann@ekir.de.
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Nachhaltig einkaufen      

Diakonie hat KRONENKREUZ Store eröffnet 

 

 
Minimalistisch gestaltete Weihnachtskrippe  

 

Das Diakoniewerk Essen hat sein Angebot am 

Standort Kupferdreh erweitert. Am 18. November 

wurde auf der Kupferdreher Straße 179 in den 

ehemaligen Räumlichkeiten des DiakonieLadens ein 

KRONENKREUZ Store eröffnet.  

 

 

 

 

 

Kuren für pflegende Angehörige 

Zu neuer Kraft  

und Stärke finden 

Pflegende Angehörige sind oft sehr stark belastet; 

viele stoßen vor allem seit dem Ausbruch der Coro-

na-Pandemie an ihre Grenzen. 

 

Oksana Funkner, Kurberaterin beim Essener Kreis-

verband der Evangelischen Frauenhilfe e.V., emp-

fiehlt Angehörigen, schon bei den ersten Anzeichen 

einer Erschöpfung den Kontakt zu einer Kurbera-

tungsstelle zu suchen. Denn bis zur Bewilligung und 

dem Antritt der Kur könnten durchaus mehrere 

Monate vergehen. 

 

Rechtsgrundlage für die Kur sind die Paragrafen 23 

und 40 des Sozialgesetzbuches V. Danach können 

pflegende Angehörige eine dreiwöchige stationäre 

Vorsorge- oder Reha-Leistung beantragen.  

KRONENKREUZ ist eine eingetragene Marke der 

NEUE ARBEIT der Diakonie Essen und wurde 2016 

gegründet. Die gemeinnützige Einrichtung beschäf-

tigt langzeitarbeitslose Menschen und produziert 

hochwertige Möbel, Kleidung, Textil- sowie Design-

objekte mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Deshalb wer-

den neben klassischen Werkstoffen wie Holz und 

Papier vor allem Upcyclingmaterialien verwendet.  

 

Der neue Store ist von Montag bis Samstag von 

10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet und unter der Telefon-

nummer  0172 2482683 erreichbar.  

 

Mehr Informationen über die Weihnachtskrippe  im 

Bild finden Sie auf Seite 18. 

 

Der DiakonieLaden befindet sich einige Meter weiter 

nördlich auf der Kupferdreher Straße 161. In dem 

größeren Ladenlokal ist nun auch Platz für Herren-

bekleidung.                                                                      Ω  

 

 

 

 

 

 

Ziel ist es, die eigene Gesundheit zu stärken oder 

wiederherzustellen. Je nach individuellem Bedarf 

können Pflegebedürftige mit in die Klinik fahren, in 

einer nahegelegenen Einrichtung der Kurzzeitpflege 

oder am Wohnort versorgt werden. 

 

Eine Kurberatung für pflegende Angehörige ist un-

verbindlich und kostenlos. Sie erfolgt in der Regel 

donnerstags von 14 bis 17 Uhr im Haus der Evangeli-

schen Kirche, III. Hagen 39. Viele Fragen und Proble-

me können dabei geklärt werden: Wer betreut die 

Pflegebedürftigen, während ihre Angehörigen eine 

Kur machen? Wer übernimmt dafür die Kosten? 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit 

ich in den Genuss einer Kur komme, und auf was 

muss ich eventuell bei der Antragstellung achten? 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Terminver-

einbarung unter der Telefonnummer 0201 2205-430 

(ggf. auf den Anrufbeantworter sprechen) oder per 

Mail an kurberatung@evkirche-essen.net unbe-

dingt erforderlich.                                                          Ω 

mailto:kurberatung@evkirche-essen.net
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Über Kinder, Glauben und Religion 

Im Gespräch mit  

Pfarrer Manuel Neumann  
 

Am 26. September fand in der Christuskirche mit 

über 100 Teilnehmern der Familiengottesdienst 

zum Erntedankfest statt. Nachdem Pfarrer i.R. 

Manfred Rompf im Sommer verabschiedet wurde, 

war dies der erste Gottesdienst, den Pfarrer Ma-

nuel Neumann gemeinsam mit der KiTa feierte. 

 

Manuel  Neumann (MN) ist in unserer Gemeinde 

kein Fremder. Er hat in den letzten Jahren immer 

wieder – insbesondere im Sommer - Gottesdienste 

bei uns übernommen. Presbyter Holger Büchsen-

schütz (HB) führte mit ihm nach dem Gottesdienst 

ein Gespräch über seine Arbeit mit Kindern. 

 

HB: Nochmals ein herzliches Willkommen in der 

Gemeinde zur neuen Aufgabe mit den KiTa-Kindern. 

Auch, wenn wir Sie schon länger kennen, sagen Sie 

unseren Gemeindegliedern doch noch etwas mehr 

zu Ihrer Person. 

 

MN: Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet und seit 10 Jah-

ren Pfarrer in der Jesus-lebt-Gemeinde in Burgal-

tendorf. In den ersten 5 Jahren als Jugendpfarrer. 

Geboren bin ich in Duisburg-Hamborn und habe im 

dortigen CVJM schon die Kinder- und Jugendarbeit 

begleitet.  Auch während meiner Ausbildung setzte 

ich diese fort und führte  Kinder- und Jugendfreizei-

ten durch. Die habe ich auch nach meinem Wechsel  

nach Burgaltendorf erfolgreich angeboten. Außer-

dem mache ich sehr gerne die Schul- und Kindergot-

tesdienste.  Leider  geht das jetzt nicht mehr,  da sie  

parallel zu den Sonntags-Gottesdiensten stattfinden. 

 

HB: In Burgaltendorf gibt es also noch Kindergottes-

dienste? 

 

MN: Die gibt es bei uns schon bestimmt 20 oder 30 

Jahre. Also schon lange vor meiner Zeit dort. Ur-

sprünglich hatten wir sehr viele ehrenamtliche Mit-

arbeiter, die während des Sonntagsgottesdienstes in 

einem anderen Raum den Kindergottesdienst feier-

ten. Die Zahl der Ehrenamtlichen, die nicht häufiger 

als einmal im Monat den Kindergottesdienst mit 

jeweils bis zu 40 Kindern durchführten, hat in letzter 

Zeit - auch aufgrund der Corona-Einschränkungen - 

stark abgenommen. Das gilt auch für die Zahl der  

Kinder. 

HB: Es geht aber weiter, oder? 

 

MN: Ja, uns ist immer klar: Wir machen parallel zum 

morgendlichen Gottesdienst immer KidsGO!. Das ist 

selbstverständlich! Auch wenn nur 1 Mitarbeiter*in 

und nur 1 Kind anwesend sind. 

 

HB: Nun kommen Sie regelmäßig zu uns in die KiTa 

Regenbogenland, um einen kleinen Gottesdienst zu 

feiern. Eine deutlich jüngere Gruppe als die Kinder, 

die üblicherweise zum Kindergottesdienst gehen, 

oder? 

 

MN: Seit der Geburt meiner Tochter im letzten Jahr 

habe ich einen deutlich besseren und einfacheren 

Zugang zu KiTa-Kindern bekommen. Das Verständ-

nis ist nun ein ganz anderes. 

 

 
Familiengottesdienst zum Erntedankfest 

 

HB: Der heutige Erntedankgottesdienst hatte ein 

interessantes Thema, welches das gesamte Leben 

auf unserer Erde umfasst: „Wachstum“. Die KiTa-

Kinder zeigten zur Predigt mit selbstgebastelten 

Apfelkern-Stirnbändern, Wurzeln, Zweigen und Blü-

ten, wie aus einem kleinen Apfelkern mit der Zeit ein 

Baum wird, der Früchte trägt. Hilft das den Begriff 

„Wachstum“ besser zu verstehen? 

 

MN:  Ich habe dabei sowohl versucht, das Thema 

den Kindern darzustellen und verständlich zu ma-

chen als auch den Erwachsenen Wachstum zu ver-

deutlichen. Das Wachsen des Glaubens, der Ge-

meinde, des Reichs Gottes, wie ich es verstehe. 

Stillstand ist eben nicht das Normale, sondern das 

ständige Wachsen aller Dinge. 

 

HB: Wie ist Ihre Einstellung dazu, dass Eltern ihre 

Kinder selbst über die Taufe entscheiden lassen? 
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MN: Biblisch oder urchristlich wurden die Menschen 

sicherlich erst im jugendlichen Alter oder in der 

Frühzeit der Christianisierung gemeinsam mit dem 

gesamten Haushalt getauft. Erst später gab es dann 

die Unterrichtung im christlichen Glauben. Die 

Kindstaufe ist vermutlich ein Weg, der gewählt wur-

de, um sie während der Zeiten hoher Kindersterb-

lichkeit (z.B. durch Epidemien) der Gnade Gottes 

anzuvertrauen. 

 

Martin Luther hat die Kindstaufe theologisch be-

gründet als das Bekenntnis Gottes zu den Menschen 

und das Bekenntnis der Menschen zu Gott. Letzte-

res kann durch ältere Täuflinge auch im jugendli-

chen Alter bewusst ausgesprochen oder durch die 

Konfirmation bestätigt werden. 

 

Um auf die Frage zurückzukommen: Die Einstellung 

von Eltern, ihr Kinder nicht zu taufen, sondern die-

sen selbst die Möglichkeit zur Entscheidung zu über-

lassen, darf diese nicht davon entbinden, ihre Kinder 

im christlichen Glauben zu erziehen. Die Kinder 

müssen vor der Taufe (Konfirmation) die Gelegen-

heit bekommen, das Christsein zu erleben. 

 

HB: Allgemein sagt man, dass Kinder ab dem 3. Le-

bensjahr konkrete Erinnerungen haben. Insofern ist  

das Kindergartenalter der richtige Zeitpunkt um von 

Gott, Jesus und dem Christentum zu erzählen? 

 

MN: Genau, wir werden 14-tägig in den Gruppen der 

KiTa einen kleinen Gottesdienst feiern. Dabei haben 

wir einen wiederkehrenden Ablauf - mit Gebet und 

Liedern, einer biblischen Geschichte und dem Segen 

für die Kinder. 

 

Außerdem werde ich auch weiterhin den Abschieds-

gottesdienst für zukünftige Schulkinder aus der KiTa 

und die bekannten Familiengottesdienste zu Ostern, 

Erntedank und im Advent feiern. 

 

Zum Schluss noch ein Wort zur Familienarbeit in der 

Gemeinde: Ich unterstütze gerne dabei, wenn sich 

einige Familien dafür engagieren und gemeinsam 

mit anderen in Kupferdreh Familienarbeit machen 

wollen. Ich werde nichts selbst initiieren, dafür je-

doch gerne aktiv mit z.B. Andachten, Gottesdiensten 

oder auch Ausflügen unterstützen. 

 

HB: Herzlichen Dank für die Übernahme der KiTa-

Betreuung, der Familiengottesdienste und dieses 

Gespräch.                                                                         Ω 

 

Post aus dem „Regenbogenland“ 
 

Nachdem wir im Juni den Abschied von Pfarrer 

Rompf gefeiert hatten, haben wir zum ersten Mal 

einen Familiengottesdienst (Erntedank) mit einem 

anderen Pfarrer gefeiert. Diesen Gottesdienst über-

nahm Pfarrer Neumann von der Kirchengemeinde 

Burgaltendorf. Wir freuen uns sehr, dass das Pres-

byterium eine gute Lösung gefunden hat, denn ab 

dem neuen Kalenderjahr wird er „unser“ Kindergar-

tenpfarrer werden und uns bei der religionspädago-

gischen Arbeit unterstützen. 

 

Auch steht bald der nächste Familiengottesdienst 

an. Diesen feiern wir am 28. November (1. Advent). 

Hier sind wir schon am Planen und Vorbereiten, um 

mit den Kindern etwas vorzuführen.  

 

Im August 2021 haben wir neue Kinder aufgenom-

men, die mittlerweile die Eingewöhnungsphase hin-

ter sich gebracht haben. Seit Ende Oktober führen 

wir auch wieder Besichtigungen in unserer Kita für 

Eltern durch, die ihr Kind bei uns angemeldet haben. 

Da wir dies mehr als eineinhalb Jahre lang nicht ma-

chen konnten, ist das Interesse sehr groß. Es sind ja 

auch nur noch wenige Monate, bis wieder die neuen 

Kitaplätze im März vergeben werden.  

 

Außerdem wird es im nächsten Jahr die eine oder 

andere Veränderung geben, unter anderem konzep-

tionell: Seit über 25 Jahren haben wir eine alterser-

weiterte Familiengruppe (d.h. in dieser Gruppe sind 

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung) 

und seit 6 Jahren eine Gruppe mit Kindern im Alter 

von 2 Jahren bis zur Einschulung. Nun haben wir uns 

dazu entschlossen, alle zukünftigen u3 Kinder (dies 

sind jedes Jahr 13 Kinder) in einer Gruppe zu be-

treuen. Ab 3 Jahren werden die Kinder in einer der 

anderen 3 Gruppen betreut. Insgesamt sind in unse-

rer Kita 81 Kinder.   

 

Im nächsten Jahr ist eine Innenrenovierung geplant. 

Angefangen beim Schallschutz über Anstrich bis hin 

zu neuem Mobiliar. Es wird also einiges passieren. 

Falls jemand Interesse an unserem alten Mobiliar 

hat, kann er sich gerne per Mail bei 

d.daebler@diakoniewerk-essen.de oder telefonisch 

unter 266 4601 100 melden. Abgegeben werden im 

Sommer u. a. Stühle, Tische, Schränke.                      Ω 

 

Liebe Grüße von allen 

aus dem „Regenbogenland“ 

mailto:d.daebler@diakoniewerk-essen.de
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Liebe Mitglieder des Männervereins, 

liebe Schwestern und Brüder, 
 

„Kommen Sie gut durch die Zeit!“ So hieß es im letz-

ten Jahr oft beim Abschied. und damit verbunden 

war die Hoffnung, dass Corona mal ein Ende haben 

würde und alles wieder so wäre wie vorher. Es ist 

einiges besser geworden in der letzten Zeit. Mittler-

weile ist der harte Lockdown auch schon Erinne-

rung, aber diese schrecklichen Masken prägen im-

mer noch den Alltag. Und so ganz können wir es uns 

nicht vorstellen, dass es wirklich einmal genau so 

wird wie vorher. 

 

„Ich erlebe uns alle auch ein Stück weit dünnhäuti-

ger.“ Das sagte vor einigen Wochen die Superinten-

dentin Marion Greve. Wer wollte ihr da widerspre-

chen? Zumal wenn uns jetzt auch noch das Thema 

„Klimawandel“ so unmittelbar auf den Leib gerückt 

ist wie im Juli. Auch einige Mitglieder des Männer-

vereins sind von der Überschwemmung hier in Kup-

ferdreh hart betroffen worden. Aber niemand hat 

an Leib und Leben Schaden genommen.  Das ist ein 

Grund zu großer Dankbarkeit. Aber nicht  nur dafür.  

 

An dieser Stelle ist Gelegenheit, ein Mitglied des 

Vereins einmal ausführlicher zu würdigen und ihm 

ausdrücklich Danke zu sagen; nicht nur, weil er im 

Sommer seinen 75. Geburtstag gefeiert hat. Ge-

meint ist Siegfried Heeb, allgemein nur „Siggi“ ge-

nannt. 

 

 

Siegfried Heeb, genannt „Siggi“: engagiert, verläss-

lich, freundlich, einer ohne den im Männervereins 

fast nichts geht. 



9 

Man muss ihn schon näher kennen und in der Vor-

standsarbeit mit ihm zu tun haben, um zu ahnen, 

was er alles für den Verein leistet. Er selber macht 

davon nämlich kein Aufhebens. Er ist keiner von 

denen, die im Mittelpunkt stehen und das große 

Wort führen müssen. Er arbeitet unermüdlich und 

unauffällig hinter den Kulissen. So geräuschlos und 

effizient, dass man es überhaupt nicht merkt. Die 

minutiöse Organisation der Fahrten, mit Vorfahrten, 

Lokal aussuchen, Bus bestellen und Umgebung 

sondieren, ob man da auch spazieren gehen kann. 

Die Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen, 

des sommerlichen Grillens, der Adventsfeiern. Ohne 

ihn würde das wohl kaum in dieser Form stattfin-

den. In den Vorstandssitzungen, wo mancher so 

gerade mal die Einladung samt Tagesordnung dabei 

hat, da liegt vor ihm immer ein Aktenordner, penibel 

sortiert, die verschiedenen Listen sofort parat. „Pass 

auf!“ Ein kurzes Blättern und er hat den gesuchten 

Beleg in der Hand. Man hat immer das Gefühl, dass 

er in Gedanken beständig an einem Problem arbei-

tet und irgendwann platzt es dann aus ihm heraus: 

„Pass auf!“  

 

Auch wenn seine Haare mittlerweile schlohweiß 

geworden sind, er hat immer noch ganz viel Jugend-

liches und Lebhaftes an sich. Lange stillsitzen, das 

liegt ihm nicht so. Lieber steht er im Hintergrund 

und behält alles im Blick. Dabei ist er von Herzen 

freundlich und - alle, die ihn kennen, werden es be-

stätigen - ein guter und verlässlicher Freund. Der 

Apostel Paulus spricht seinem Brief an die Galater 

einmal anerkennend von „Säulen der Gemeinde“. 

Siggi Heeb ist eine tragende Säule des Vereins. Das 

musste an dieser Stelle mal gesagt werden. 

 

Von der letzten Jahreshauptversammlung ist zu be-

richten, dass Pfarrer Reinhard Laser als 1. Vorsit-

zender, Siggi Heeb als 2. Vorsitzender, Wolfgang 

Westermann als Kassenführer und Rainer Kamienski 

als 1. Schriftführer wiedergewählt wurden. Als Bei-

sitzerinnen und Beisitzer wurden Anne Hesse, Birgit 

Schlitt und Wolfgang Sahl gewählt, Ilse Reimertz und 

Erika Poetz als Kassenprüferinnen.                            Ω 

 

Es  grüßt Sie der Vorstand des Männervereins 

 

P.S.: Der Vorstand hat entschieden, dass auch für 

das Jahr 2022 kein Mitgliedsbeitrag erhoben wird. 

Es sind ja keine Aktivitäten des Vereins zu finan-

zieren und in der Portokasse ist noch genug. 

Seniorengebet 

 
Jetzt in meinen alten Tagen 

will ich meinem Schöpfer sagen: 

Ach lieber Gott, im Knie Arthrose, 

der Bauch passt nicht mehr in die Hose. 

Das Kreuz wird auch schon sichtbar krumm,  

die Hüfte knackt,  

das ist doch dumm. 

 

Auch der Kopf, er wackelt sehr, 

die Hände zittern immer mehr. 

Ach Gott, was hab´ ich nur verbrochen, 

verschlissen sind Gelenk und Knochen. 

Doch gibt’s im Alter auch Geschenke: 

künstliche Zähne und Gelenke. 

 

Wenn morgens sich kein Schmerz mehr regt, 

 schnell prüfen, ob das Herz noch schlägt. 

Und dennoch Herr, will ich Dir sagen: 

Mag auch das Knacken noch so plagen, 

trotz aller Fülle von Beschwerden 

bin ich so gerne auf der Erden. 

 

Wenn das Zwacken und das Zwicken 

wär´ eines Tages ausgelitten 

 und hörte alles plötzlich auf, 

wär´ ja vorbei mein Lebenslauf: 

Drum lieber Gott, hör´ auf mein Bitten: 

 Lass es noch lange weiter zwicken. 

 

unbekannt 
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 ausgelegt und nachgefragt 

 
 

Advent und Weihnachten   

Die Gottesgeburt  

in der Seele 
 
Im Advent, das heißt Ankunft, bedenken wir die An-

kunft Gottes in Jesus damals und heute. Die Erzäh-

lung von der Ankündigung der Geburt Jesu an Maria 

ist dafür eine Grundlage. Ein Kind soll ankommen, 

es wird erwartet. Mit einer Geburt ist Vorbereitung 

verbunden. So ist die Adventszeit in unserem Kir-

chenjahr dazu gedacht, dass wir uns auf den Ge-

burtstag von Jesus vorbereiten. Früher war dies eine 

Fastenzeit, so wie vor Ostern die Passionszeit dazu 

dienen soll, mit viel Zeit für Stille und Gebet sich 

vorzubereiten auf ein großes Fest mit seiner Bot-

schaft der Auferstehung.  

 

Weihnachten und Ostern sind auch heute noch be-

deutende Feste. Ganz besonders Weihnachten, das  

als Fest der Liebe und Familie gilt. Die Vorbereitun-

gen sind heute in unserem reichen Land vor allem 

auf Geschenke, gutes Essen und Trinken gerichtet, 

aber auch - und das ist den meisten ganz wichtig - 

auf ein fröhliches und glückliches Zusammensein.  

 

Könnte sich das nicht auf Familiengeburtstage be-

schränken? In allen Ländern und Religionen legt 

man Wert darauf, über den  Familienrahmen hinaus 

in einer größeren Gemeinschaft sinngebende Feste 

zu feiern. In den christlich geprägten Ländern hat 

sich vor allem das Weihnachtsfest als großes Fest 

mit mehreren freien Tagen, die Silvester und Neu-

jahr einbeziehen, durchgesetzt. Da kommen Fami-

lien und Freunde oft von weither zusammen, um 

miteinander zu feiern. Auch wenn viele den ur-

sprünglichen Sinn des Weihnachtfestes nicht ver-

stehen oder sich nicht mehr der Kirche zugehörig 

fühlen, so entspricht es doch dem Sinn von Weih-

nachten, weil hier ganz menschlich und lieb ver-

sucht wird, miteinander zu leben und sich zu freuen.   

 

Dass wir den Geburtstag von Jesus im ganzen Land, 

ja auf der ganzen Welt feiern, kommt von dem Le-

ben und Wirken von Jesus von Nazareth, seiner Bot-

schaft von der Liebe Gottes, die zur Folge hat, dass 

die Menschen zur Nächstenliebe aufgerufen sind. 

 

Diese frohe Botschaft ist noch genauso aktuell und 

wichtig wie eh und je. Die Christen im 1. Jahrhundert 

waren davon ergriffen und haben sie in die Welt 

gebracht. Sie ist in verschiedenen literarischen For-

men und im Denkhorizont der damaligen Zeit ver-

packt im Neuen Testament. Dazu zählen auch die 

Erzählungen von der Geburt Jesu und der Geburt in 

Bethlehem, die nach unserem Verständnis heute 

Legenden sind, in denen symbolische und spirituelle 

Botschaften stecken. Ihren Sinn würden wir verfeh-

len, wenn wir sie nur als historische Berichte neh-

men, die wir wörtlich glauben sollten. Da hätten wir 

nur das Verpackungsmaterial eines großen Ge-

schenks.    

 

Das Bild von der Jungfrauengeburt will herausstel-

len, dass etwas Neues anbricht und dass die Person, 

die da geboren wird, eine ganz wichtige Person für 

die Menschheit ist. Solche mythologischen Erzäh-

lungen von Jungfrauengeburten gab es von Pharao-

nen, römischen Kaisern und sogar in Ostasien von 

Buddha. Ein großartiger Mensch musste wunder-

sam geboren sein. 

 

Die Geschichten um Jesu Geburt sind spät in der 

urchristlichen Überlieferung bei Lukas und Matthä-

us hinzugekommen. Sie waren dem Markusevange-

lium und Paulus noch unbekannt. Markus und Pau-

lus verstanden die Gottessohnschaft von Jesus als 

Adoption durch Gottes Geist und durch die Aufer-

stehung.  

 

Die Legenden um Jesu Geburt haben Dichter und 

Künstler aller Zeiten inspiriert. Etwas davon sehen 

wir in den weihnachtlichen Krippendarstellungen. 

Sie erzählen Geschichten, nehmen vom Leben, Leh-

ren und Wirken Jesu vieles bereits auf und sind Ver-

kündigung, ja Evangelium, frohe Botschaft: Gott 

kommt auf die Erde, in diese unsere zerrissene, wi-

dersprüchliche Welt, nicht mit Macht und Hoheit, 

sondern klein und arm in einer Krippe liegend. Er 

kommt zu der einfachen jungen Frau Maria, zu dem 

Handwerker Josef, zu den Hirten, die als raue Bur-

schen galten, zu den Weisen aus dem Morgenland, 
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die als ungläubige Ausländer galten. Jesus und seine 

Eltern werden Flüchtlinge. Vor einem brutalen Dikta-

tor, der um seine Macht bangt, fliehen sie in ein 

fremdes Land, nach Ägypten.  

 

Diese Erzählungen können uns inspirieren, die frohe 

Botschaft, die Jesus gebracht hat, in unser eigenes 

Leben immer wieder neu zu übertragen. Gott kann 

uns begegnen in jedem Menschen, in den nahen 

und geliebten unserer Familie, aber auch in anders 

Glaubenden und den Flüchtlingen, die unsere Hilfe 

brauchen. Gott kann uns heute begegnen so wie 

damals der Maria, dem Josef und den Hirten. 

 

Viele Theologen und Dichter haben die Botschaft 

der Geburt Gottes in Jesus so verstanden und über-

tragen, dass auch wir Töchter und Söhne Gottes 

sind. Der historische Jesus hat die Gottessohnschaft 

nicht für sich allein in Anspruch genommen - das ist 

erst später geschehen -, sondern gelehrt: „Wer den 

Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir 

Bruder und Schwester und Mutter.“ (Matthäus 

12,50). Auch die Friedenstifter hat er als Kinder Got-

tes bezeichnet (Matthäus 5,9). 

 

So dichtete vor 350 Jahren Angelus Silesius: „Wird 

Christus tausendmal zu Bethlehem gebor´n und 

nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verlor´n….“   

Der Satz bedeutet, wenn du nur glaubst, dass Jesus 

in Betlehem geboren wurde, dann hast du davon 

nichts. Es kommt darauf an, dass auch du dich als 

einen Sohn oder eine Tochter Gottes verstehst. An-

gelus Silesius fährt fort: „Das liebste Werk, das Gott 

so inniglich liegt an, ist, dass er seinen Sohn in dir 

gebären kann.“ Gottes Sohn – Gottes Tochter will in 

uns geboren werden. Darum geht es in der Weih-

nachtsbotschaft, dass auch wir uns als Gottes Töch-

ter und Söhne verstehen und dann entsprechend 

unser Leben gestalten. Dann erst ist Friede auf Er-

den möglich. Da ist es dann nicht mehr wichtig, ob 

Jesus in Bethlehem oder wahrscheinlich in Nazareth 

von einer Jungfrau oder von einer mit einem Hand-

werker verheirateten jungen Frau geboren wurde. 

 

Meister Eckehart (um 1300) hat zu allen Jahreszeiten 

die Gottesgeburt in der Seele gepredigt: „Dann wird 

Gott in uns geboren, wenn alle Kräfte unserer Seele, 

die vorher gebunden und gefangen waren, ledig und 

frei werden und in uns ein Stillschweigen aller Ab-

sicht eintritt und unser Gewissen uns nicht mehr 

straft; dann gebiert der Vater seinen Sohn in uns.“ 

Durch das Symbol der Geburt wird deutlich, dass der 

Mensch, dem dies widerfährt, wie ein Kind beim Ge-

burtsakt ganz passiv ist und Gott an uns handelt. Das 

wird in der Stille als Befreiung erfahren und das Ge-

wissen findet seinen Frieden in Gott. Eckehart fährt 

fort: „… da wird auch die Liebe des Heiligen Geistes 

offenbar… (ich werde) in ihm eingeschmolzen und 

gänzlich Liebe…“.  

 

Entsprechend hat auch der evangelische Mystiker 

und Liederdichter Gerhard Tersteegen gedichtet: 

„Treuer Immanuel werd auch in mir nun geboren... 

Wohne in mir, mach mich ganz eines mit dir, der du 

mich liebend erkoren.“ (EG 41,7). Weihnachten ent-

hält die Botschaft: Gott wurde Mensch in Jesus und 

will es auch in uns werden. Darum die Bitte: „werd 

auch in mir nun geboren.“ 

 

Die Menschwerdung Gottes bezieht sich nicht nur auf 

Jesus, auch wenn sie etwas Einmaliges in Jesus bleibt, 

sondern: Der Ursprung des Lebens, die Eine Wirk-

lichkeit, die wir Gott nennen, möchte sich in uns 

verwirklichen und so auch in uns Mensch werden. 

Jesus ist dafür das Urbild.   

 

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Gottes Liebe 

kommt zu uns. Gottes Liebe wird Mensch in Jesus 

von Nazareth. Jesus ist die Liebe Gottes in Person. 

An seinem Leben können wir Gottes Liebe ablesen 

und zugleich sehen, wie auch wir einander lieben 

können. Gott möchte auch in uns Mensch werden, 

so dass auch wir, von seiner Liebe erfüllt, leben 

und lieben können. Das ist gemeint mit dem hohen 

theologischen Satz von der Gottesgeburt in der See-

le. Göttliche Kraft wohnt in uns, wir sind Töchter und 

Söhne Gottes und darum dürfen wir uns auch als 

Schwestern und Brüder verstehen. 

 

Solche Erfahrungen haben die Evangelisten und 

Apostel aufgeschrieben und sie werden uns verkün-

det, damit auch wir selber solche Erfahrungen ma-

chen und sagen können: Ja, auch ich bin ein Kind 

Gottes. Die Kraft göttlicher Liebe ist in meinem Her-

zen zu spüren. Gott lebt in mir. Aus solcher Kraft 

kann ich dann mich selbst lieben, Gott, die anderen 

Menschen, Tiere und die ganze Natur. Und in allem 

begegne ich der göttlichen Wirklichkeit. 

 

Nun wünsche ich Ihnen und Euch solche und ähnli-

che Erfahrungen mit Gott - nicht nur an Weihnach-

ten. Aber in diesem Sinne wünsche ich frohe Weih-

nachten!                                                                           Ω 

 

 

Manfred Rompf, Pfarrer i.R.   
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Bänke oder Stühle 

Was gehört in eine Kirche? 

 

 
 

Wer in einer lutherischen Kirche nach lutherischer 

Liturgie mitfeiert, der fragt sich unter Umständen, 

ob er in eine katholische Messe geraten ist. Vorne 

vielleicht ein prächtiger Hochaltar, Bilder und 

Standbilder an den Wänden und Säulen, viele litur-

gische Wechselgesänge, ein das Kreuz schlagender 

und die Liturgie singender Pfarrer, vielleicht sogar 

irgendwo der Hinweis auf die Möglichkeit zu beich-

ten. Alles so ganz anders, als in einem Gottesdienst 

nach unierter oder gar reformierter Ordnung. Nur 

der Weihrauch fehlt, und der schwarze Talar passt 

auch nicht so ganz zu den katholisch wirkenden 

Elementen. 

 

Was sich dem Besucher hier darbietet, ist ein Ergeb-

nis lutherischer Kompromissfähigkeit. Sehr bald 

nämlich, als sich die evangelische Kirche neben der 

katholischen zu etablieren begann – von Luther 

selbst mehr hingenommen als aktiv befördert – da 

stellte sich die Frage: Was tun mit der Heiligenvereh-

rung, mit Ablass und Weihrauch, mit Wallfahrten 

und lateinischer Liturgie? Alles was als so typisch 

katholisch gilt, vom Kniebeugen bis zum Kreuzschla-

gen. Die eine Möglichkeit wäre gewesen, alles von 

Grund auf neu zu schaffen, alles Vorhandene an der 

Bibel zu messen und dementsprechend zu akzeptie-

ren oder zu verwerfen. So wie es dann auf refor-

mierter Seite später geschehen ist, wo ganz eigene 

Gottesdienst- und Gemeindeformen entstanden 

sind. Luther und seine Mitstreiter gingen einen an-

deren Weg. Es kam ihnen darauf an, die Gewissen 

nicht zu verwirren und den Schwachen kein Ärgernis 

zu geben.  

 

Die Quintessenz des Kompromisses, der damals 

gefunden wurde, ist nachzulesen im Gesangbuch 

unter der Nummer 857, Artikel 15 (S. 1370) wo aus 

dem sogenannten Augsburger Bekenntnis zitiert 

wird: „Von Kirchenordnungen, die von Menschen 

gemacht sind, lehrt man bei uns, diejenigen einzu-

halten, die ohne Sünde eingehalten werden können 

und die dem Frieden und der guten Ordnung der 

Kirche dienen, wie bestimmte Feiertage, Feste und 

dergleichen. Doch werden dabei die Menschen un-

terrichtet, dass man die Gewissen nicht damit be-

schweren soll, als seien solche Dinge notwendig zur 

Seligkeit“.  

 

 Also: Was „ohne Sünde eingehalten werden“ kann, 

darf bleiben; die ewige Seligkeit hängt nicht an sol-

chen Äußerlichkeiten. Luther war in allen diesen 

Fragen außerordentlich entgegenkommend und  

kompromissbereit. Ein Kahlschlag lag ihm über-

haupt nicht. Angewendet auf die Frage: „Bänke oder 

Stühle in der Kirche?“ heißt das: Wenn für einen 

Großteil der Gemeindeglieder die Bänke unbedingt 

in eine christliche Kirche gehören, weil ihnen das 

von Kindheit an so vertraut ist und sie nichts ande-

res gewohnt sind, ihr Glaube also durch Stühle in-

frage gestellt würde, dann sollen die Bänke halt ste-

hen bleiben. Vielleicht fragen wir ja mal bei den Ge-

meindegliedern unter 40 Jahren, was sie über Stühle 

in der Kirche denken.                                                     Ω 

 

Reinhard Laser 

 

 

Monatsspruch Januar 2022 
 

„Jesus Christus spricht:  

Kommt und seht!“                           

 

 Johannes 1,39 



 

13 

                                                                                                                                                                                        unter  18 

Neues und Bewährtes  

Die Jugendarbeit 

nimmt wieder Fahrt auf  
 

Die Kinderferientage vom 9. bis 13. August hatten es  

in sich. Vor allem der Ausfall der S9 sorgte dafür, 

dass wir bei allen Ausflügen auf andere Verkehrs-

mittel umsteigen mussten. Aber was soll ich sagen: 

Die Kinder hatten Spaß! 

 

 
Ein Kinderferientag 2021: Besuch in der Gruga 

 

Zu Auftakt der Woche hat uns ein Biologe durch die 

Gruga geführt. Am Dienstag besuchten wir  den 

Wuppertaler Zoo. Mittwoch war das Panoramabad 

in Velbert dran. Donnerstag waren wir mit dem Rei-

sebus bei Mettmann im Neandertaler-Museum. Und 

unseren letzten Tag haben wir auf dem Fellershof in 

Nierenhof verbracht. Dort laden ein Schwimmteich 

und viel Natur zum Toben und Verweilen ein. Auch 

wenn die Woche für die Teamer und sicher auch für 

die Kinder anstrengend war, hat es sich gelohnt. 

Gemeinsam durften wir trotz Corona und einiger 

organisatorischer Probleme eine tolle Zeit erleben! 

 

Kindertreff ab Dezember regelmäßig - Erst nur eine 

Idee, nun fest im Programm. Die Testphase ist ge-

glückt. Ab dem 1. Dezember gibt es regelmäßige 

Termine für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Eine Anmel-

dung ist nicht mehr erforderlich. Wenn Sie Ihr Kind 

zum ersten Mal zu uns bringen, bitten wir Sie, Kon-

taktdaten anzugeben, um Sie im Notfall zu errei-

chen.  

 

Jugendhaus wieder geöffnet - Der Jugendtreff kann 

wieder fast normal stattfinden. Ob gemeinsames 

Kochen, Kicken oder einfach nur Musikhören und 

Spiele spielen - Hauptsache zusammen und nicht 

allein. Auch der Ü16 Treff wird nun wieder regelmä-

ßig stattfinden. An diesen Abenden geht der norma-

le Jugendtreff nur bis 21:00 Uhr und danach haben 

die Älteren etwas Zeit für sich. 

 

Adventsfeiern für Jung und Alt - Die  Adventszeit 

startet mit  Angrillen, Glühwein und Kinderpunsch 

am ersten Advent. Es ist schon fast eine kleine Tradi-

tion. An diesem Tag kommen Leiter von der Mess-

dienergemeinschaft St. Josef und unsere Teamer 

zusammen, um die besinnliche Zeit einzuleiten 

freuen. Am 10. Dezember um 19:00 Uhr eröffnen 

wir unser Adventsfenster mit Kinderpunsch, einer 

Geschichte und Musik. Da das Fest im letzten Jahr 

ausfallen musste, freue ich mich sehr darauf. Am 17. 

Dezember um 19:00 Uhr findet unsere Weihnachts-

feier im ganzen Jugendhaus statt. Wer sich der Ju-

gend zugewandt fühlt, ist gerne zu Plätzchen, Weih-

nachtsliedern und Punsch eingeladen.  

 

Unser Instagram-Account ev_jugendhaus_dixx 

oder unsere WhatsApp-Gruppe informiert Sie im-

mer aktuell. Um Informationen über WhatsApp zu 

bekommen, schicken Sie bitte eine Nachricht an 

0157 72 84 26 17                                                        Ω 

Michael (Miggi) Dörnenburg        

                                                 

Datum Kindertreff  

16:00  -

18:00 Uhr 

Jugendtreff  

18:00  - 

  22:30 Uhr 

Ü16 

Treff 

 

03.12   Backtreff Kochen / 

10.12 Adventsfensteröffnen 19:00 

Uhr  mit Musik, Kinderpunsch 

und einer Geschichte 

/ 

17.12 Basteln und 

Werken  

Weihnachtsfeier  

14.01 Kochen Brett-Treff  

21.01 Spiele-Treff Kochen  

28.01 Kinderkino Offener Treff bis 

21:00 Uhr 

21:00 

Uhr – 

23:30 

Uhr 

4.02   Spieletreff Offener Treff  

 Kochen Brett-Treff  

18.02 Basteln und 

Werken 

Kochen  

25.02 Karnevals-

Feier 

Offener Treff bis 

21:00 Uhr 

21:00 

Uhr – 

23:30 

Uhr 
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 angekündigt 

Kirchenmusik in der Weihnachtszeit 

Abwechslungsreiches 

Live-Programm  
 

Musik im Gottesdienst - In der Adventszeit dürfen 

Sie sich auf musikalisch abwechslungsreiche Got-

tesdienste freuen. Lassen Sie sich überraschen. Am 

2. Weihnachtstag werden französische Noels -  ge-

sungen von Andrea Christoph-Martini - den Gottes-

dienst bereichern. Am Silvesterabend spiele ich wie-

der mit meinem Mann Musik für Querflöte und Or-

gel. 

 

Nachdem sich durch die Impfungen der Alltag in 

vielen Bereichen wieder normalisiert hat, proben 

auch die musikalischen Kreise wieder. Allerdings 

jetzt im Winter in der Kirche noch immer mit Ab-

stand.  

 

Sie sind herzlich eingeladen zu unseren Proben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventsmusik am 5. Dezember - Dieses Jahr können 

wir unsere Adventsmusik wieder „live“ in der Kirche 

stattfinden lassen. Der Eintritt ist frei. Kommen 

kann, wer geimpft oder genesen ist oder wer einen 

höchstens 24 Stunden alten Antigen- oder PCR- Test 

vorweisen kann. Schüler gelten als getestet. 

 

Da Singen unter der Maske nur bedingt möglich ist, 

wird das Konzert diesmal etwas anders ablaufen. Im 

ersten Teil singen und musizieren wir für Sie in der 

Kirche. Wir, das sind die beiden Chöre der Gemein-

de und ein Blechbläserensemble unter der Leitung 

von Bernward van Heek. 

 

Danach gehen wir vor die Kirche. In Begleitung der 

Bläser werden wir dort hoffentlich bei gutem Wetter 

die bekanntesten und beliebtesten Adventslieder 

gemeinsam singen.  

Ohne Maske unter freiem Himmel, aber mit etwas 

Abstand zueinander. Draußen wird anschließend 

Punsch ausgegeben, wenn das Wetter mitmacht. Ich 

lade Sie dazu herzlich ein!                                             Ω 

 

Es freut sich auf das erste Konzert nach der langen 

Pandemie-Pause 

 

Ihre Annette Wagner 

 

 

 

 

 Frauenchor Contrapunkt: 

 montags 18:00-19:00 Uhr 

 

 Chor der Christuskirche: 

 montags 19:30-21:00 Uhr 

 

 Flötenkreis nach Vereinbarung:  

 montags 16.45-17.45 Uhr 

 

 Ansprechpartnerin: Annette Wagner      

 02161-6886533, annette.wagner@ekir.de 

 

 

 

 

 

mailto:annette.wagner@ekir.de
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Weihnachten 2021 

Zweiter Einsatz für den 

leuchtenden Traktor 
 

Presbyter Günther Kluge hat einen schönen alten 

Traktor samt Planwagen zum Anhängen. 

Jugendleiter Michael „Miggi“ Dörnenburg kann 

planen und erzählen, Presbyterin Miriam Luther 

singen und Samuel Behr spielt Saxofon. 

 

„Da kann man was draus machen“, sagte sich das 

Kleeblatt, als das Land kurz vor Weihnachten 2020 in 

den Lockdown ging, schmückte und beleuchtete das 

Gespann weihnachtlich und rollte damit am Heiligen 

Abend vor die Türen der Kupferdreher Senioren-

Wohnheime, um die Weihnachsbotschaft zu 

überbringen und Lieder zu singen  - zur großen  

Freude der Bewohner.  

 

 

Musikalische Lesung 
 

In der Christuskirche startet am  3. Adventssonntag, 

12. Dezember um 16:00 Uhr die 3 K - Lesereise zu 

Kapellen, Kirchen und Klöstern.  

 

Es begrüßen Pfarrer Reinhard Laser und Sigrid 

Burckhardt. Steffen Hunder, bis zu seinem Ruhe-

stand Pfarrer der Essener Kreuzkirche und Autor 

mehrerer Kirchenkrimis, leitet den literarischen Teil  

mit einer Lesung ein. Es folgt das „Wortgestöber“ 

rund um das Thema „Freude am Leben“, vorgetra-

gen von Klaus Ulaszweski, Autor und Architekt, und 

Wolfgang Weber, der die Veranstaltung auch mode-

riert und über die Heilkraft der Musik spricht.  

 

Wolfgang  Weber ist Vorsitzender des Vereins „Krebs 

im Bild“ und organisiert neben Musikalischen Le-

sungen bundesweit Chöre, Mal-, Yoga- und Schreib-

gruppen für an Krebs erkrankte Menschen. 

Und weil es so schön so war, ist diese Geschichte 

auch noch nicht zu Ende. Am 2. Weihnachtstag 

gehen Team und Traktor wieder auf Tour. Im 

Gepäck  Lieder, Notenblätter, die Bibel und  das 

Saxofon für kleine Andachten, die vor fünf 

Kupferdreher Senioren-Wohnanlagen gehalten 

werden. Mit von der Partie ist in diesem Jahr Pfarrer 

Markus Weidemann, der dabei das geistliche Wort 

hat.  

 

Wann und wo der Traktor hält, das lesen Sie hier!  Ω      

 

Manuela Preinbergs 

 

 

 

  
  

11.30 
Uhr 

Start: 
Christuskirche            

Dixbäume 87 

12:00 
Uhr 

Wohnpark  
 St. Josef 

Kupferdreher 
Straße 41 

12:30 
Uhr 

Seniorenresidenz  
An der Pieperbecke 

Langenbergstraße 
811 

13:00 
Uhr 

 Altenheim 
 Deilbachtal  

Deilbachtal 106 

13:30 
Uhr 

Franz-Hennes-Heim Deilbachtal 40 

14:00 
Uhr 

Seniorenzentrum 
St. Josef 

Heidbergweg 33 

 

 

 

Musikalisch begleitet werden die Lesungen von Mu-

sikern und Musikerinnen aus der Gemeinde. 

 

Der Eintritt beträgt 12 Euro. Die Teilnahme ist an-

meldepflichtig bei Wolfgang Weber unter 0175 837 

466 oder Post@Wort-Weber.de.  Es gilt die 3G-Regel 

(geimpft, genesen, getestet).                                        Ω 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern und Kinder der Kinderkirche, 

ich freue mich, wenn wir uns am 10. Dezem-

ber um 16:00 Uhr in der Christuskirche wieder 

einmal persönlich treffen werden. Davon gehe 

dieses Mal stark aus. Bis  dahin wünsche ich 

Ihnen allen eine gute Zeit! 

Ihr Kinderkirchenteam und G. Kirchner 

mailto:Post@Wort-Weber.de
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Stille Zeit nach lauter Woche 
 

Wie schaffe ich den Übergang von einer arbeits- und 

erlebnisreichen Woche zu einem entspannten und 

ruhigen Wochenende. Mein Kopf ist voll. Soll ich 

mich vor den Fernseher setzen? Oder lieber ein 

Buch lesen? Oder … 

 

… besinne ich mich zusammen mit anderen an ei-

nem stillen Ort auf das Leben und meinen Glauben. 

Wir finden, das ist eine echte Alternative und laden 

Euch ein, die laute Woche auf besondere Weise zu 

beschließen. 

 

Mit kleinen Impulsen, Liedern, Gebeten und Medita-

tionen wollen wir für etwa eine halbe Stunde unse-

rer spirituellen Sehnsucht Raum geben. Wir schauen 

nach innen, finden zu uns selbst und kommen zur 

Ruhe. Wir freuen uns auf eine gemeinsame stille 

halbe Stunde mit Euch 

Einladung: 

 

Was? Stille Zeit nach lauter Woche 

Wann? jeden 2. Freitag und jeden 4. Freitag im 

                      Monat 19:00-19:30 Uhr  

                      (außer am 24. Dezember)   

Wo? 2. Freitag in der Ev. Christuskirche 

                      Kupferdreh (Dixbäume 87)  

 4. Freitag in der Kath. Kirche  

                      St. Mariä Geburt (Dilldorfer Str. 34)       Ω 

 

Maike Neu-Clausen und Christian Sickora 

 
 

„Zukunftsplan: Hoffnung“  

 

ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST 

am Freitag, 4. März 2022 um 17:00 Uhr 
 

Die Gottesdienstordnung für das Jahr 2022 wurde 

von Frauen verschiedener Kirchen aus England, Wa-

les und Nordirland vorbereitet. Hier in Kupferdreh 

planen wir einen Gottesdienst mit Mitwirkung des 

Kontrapunkt-Chors, wahrscheinlich im Gemeinde-

heim St. Josef. Wir hoffen, dass auch eine Informati-

onsveranstaltung mit Kaffee möglich sein wird. Bitte 

achten Sie auf Aushänge und Ankündigungen in den 

Zeitungen. 

 

Der Weltgebetstag wird in über 150 Staaten gefeiert 

und nimmt seit über 100 Jahren Themen in den 

Blick, die besonders Frauen und Mädchen betreffen.  

Doch auch Männer sind herzlich willkommen!  Wei-

tere Information sind erhältlich unter der Telefon-

nummer 4 86 89 36.                                                       Ω 

 

Daniela Emge für das 

ökumenische Vorbereitungsteam  

 

 

 

EVANGELISCHE FRAUENHILFE ESSEN-KUPFERDREH 

 
Seit einigen Wochen trifft sich 

die Frauenhilfe wieder an jedem 

2. und 4. Donnerstag. Da unser 

WIPF in diesen Corona-Zeiten zu 

klein und zu eng geworden ist, 

finden die Nachmittage im Josef-

Quartier (Seniorenstift St. Josef) 

statt. 

 

Der Raum Burgaltendorf ist groß genug, um mit Ab-

stand zu sitzen. Dafür muss ich besonders Herrn 

Blech von der Verwaltung danken, der uns dies er-

möglicht hat.  

 

 

  

Wir halten die vorgegebenen Corona-Regeln (Maske 

im Haus, Impfausweis und Fiebermessen) genau ein. 

Da die Inzidenzzahlen schon wieder ansteigen, ma-

che ich auch bis März 2022 kein Programm. Solange 

wir das Josef Quartier benutzen dürfen, treffen wir 

uns am 2. und 4. Donnerstag dort. 

Wir entscheiden spontan, wie es weiter geht. Ich 

hoffe, dass wir im nächsten Frühjahr wieder Gäste zu 

besonderen Themen einladen können. 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und 

Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund!                            Ω 

 

Ingrid Kamienski                                                                         



Die Evangelische Kirche Essen lädt ein 
 
Meditative Gottesdienste in der Marktkirche 

Sonntag, 16.01. , 18.00 Uhr  

Jahreslosung: „Jesus Christus spricht: Wer zu mir 

kommt, den werde ich nicht abweisen.“ 

 Johannes 6,37; 

Pfr.i.R. Manfred Rompf; Musikalische Gestaltung: 

Renate Lange, Orgel + Klavier; Sándor Varga, Flöte 

Sonntag, 20.02. , 18.00 Uhr 

Vom Lachen und Weinen des Clowns  

Pfr.i.R. Axel Rademacher,  

Pfr`in Rebecca Lackmann mit  Team 

Sonntag, 20. 03., 18.00 Uhr 

Pfr’in i.R. Giselheid Bahrenberg, 

Pfr’in Friederike Wilberg, u. Team;  

Möglichkeit zur Segnung 

 

 
St. Josefsaal  

 

Yoga-Kurse 

Körper- & Atemübungen, Entspannungs- & 

Meditationsübungen 

Leitung: Jörg Hensel, Yogalehrer (0157-31634234) 

Katholisches Gemeindeheim St. Josef, 

Heidbergweg 18 b  

Vormittags 

Montags, 9.30 - 11.00 Uhr, ab 10.01.2022  

20-mal, 120 € 

Spätnachmittags 

Montags, 17.00 – 18.30 Uhr, ab 10.01.2022  

20-mal,  120 €  

Anmeldung erforderlich: 

meditation@evkirche-essen.de  

 

Einführung in die Meditation und Kontemplation  -  

Zu sich selber finden 

Freitag, 04.02.2022, 18.00 - 21.00 Uhr  

und Fortsetzung  

Samstag, 05.02.2022, 10.00 - 13.00 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. 

Leitung: Manfred Rompf, Pfr. i.R., 

Kontemplationslehrer 

Brigitte Venker, Klinische Psychologin, 

Kontemplationslehrerin 

 

 

 

Katholisches Gemeindeheim St. Josef, 

Heidbergweg 18 b 

Kosten: 20 €, ermäßigt 10 €, zu zahlen vor Ort 

Anmeldung: meditation@evkirche-essen.de 

 

Feldenkrais- Tag mit 2 Meditationen  

Samstag, 12.02. 2022, 10.00 – 16.00 Uhr 

Schwerpunkt ist die Körperarbeit mit Feldenkrais. 

Das bedeutet achtsame Selbstwahrnehmung in 

Bewegung. Durch Verfeinerung der 

Körperwahrnehmung lernen wir überflüssige 

Anspannungen wahrzunehmen und aufzugeben. 

Die Teilnehmenden erfahren sich wertschätzend 

und wohlwollend.  Zur Einführung geeignet. 

Referentin: Annette Nesselhauf, Feldenkraislehrerin 

Leitung: Manfred Rompf 

Katholisches Gemeindeheim St. Josef, Heidbergweg 

18 b 

Kosten 40 €, ermäßigt 25 €, zu zahlen vor Ort 

Chinesisches vegetarisches Mittagessen vom Asia 

Bistro für 5 € oder Verpflegung mitbringen. 

Anmeldung: meditation@evkirche-essen.de 
 
 

 
Haus am Turm 

 

Vertiefungskurs Kontemplation 

über Rosenmontag – Einführung vorausgesetzt 

Fr. 25.02., 18.00 Uhr bis Di. 01.03. 2022, 13.15 Uhr  

Leitung: Manfred Rompf, Pfr.i.R., 

Kontemplationslehrer und 

Maria-Luise Altegoer, Kontemplationslehrerin, 

Lehrerin i.R. 

Haus am Turm, Am Turm 7, Essen-Werden 

Kostenbeitrag: EZ D+WC:320 € /DZ D+WC:280 € 

EZ Etagen D+WC: 280 €/DZ EtagenD+WC:240 € 

Anmeldung: meditation@evkirche-essen.de 

Information: www.meditation-essen.de    

     

Wöchentliche offene Gruppe montags 

Kontemplation mit vorbereitenden Körperübungen, 

Einführung  vorausgesetzt - auch anderen Orts,  

einzelne Abende möglich. Anmeldung nicht nötig. 

Katholisches Gemeindeheim St. Josef,  

Heidbergweg 18 b  

jeden Montag, 19.00 - 21.15 Uhr  

außer an Feiertagen und den Schulferien    

mailto:meditation@evkirche-essen.de
mailto:meditation@evkirche-essen.de
mailto:meditation@evkirche-essen.de
mailto:meditation@evkirche-essen.de
http://www.meditation-essen.de/
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 angeregt 

 

 

Orangen aus Italien gehören zum Winter und zur 

Weihnachtszeit. Auch aus Italien kommen sie nach 

Deutschland. Auf Kalabriens Obstfeldern schuften 

rund 2.500 Wanderarbeiter, der größte Teil sind afri-

kanische Flüchtlinge. Sie erhalten einen Lohn, der 

kein Leben in Würde ermöglicht. Sie hausen im nass-

kalten Winter Italiens ohne fließend Wasser und 

Strom in Zelten, Containern oder einfachsten Hütten.  

 

 
 

Die Kleinbauern wiederum können ihnen nur Billig-

löhne zahlen, weil die Niedrigpreise der Supermarkt-

Ketten ihnen keine andere Wahl lassen. Die Profite 

werden auf dem Rücken der Arbeiterinnen und Ar-

beiter erwirtschaftet. Sie sind zwar nicht mehr in 

Ketten gelegt wie einst die Sklaven, aber sie sind auf 

andere Art gefangen. Billig, billiger, am billigsten, 

dieser Konkurrenzdruck verhindert faire Arbeitsbe-

dingungen. Wir dürfen die Augen davor nicht ver-

schließen. 
 

Diese Spirale durchbricht die genossenschaftlich-

ähnliche Initiative “SOS Rosarno“ aus Kalabrien. Sie 

sucht den direkten Kontakt zwischen Obstbauern, 

Arbeitern und Einkaufsgemeinschaften (auch aus 

Deutschland), damit alle einen fairen Preis erhalten.  

 

Die Orangen-Aktion “Süß statt bitter, Orangen aus 

Italien“ wird unterstützt von 

 

• der katholischen Kirche, Bistum Münster  

• der evangelischen Kirche von Westfalen 

• den ökumenischen Eine-Welt-Gruppen 

  westliches Ruhrgebiet  

 

und möchte gegen diese „moderne Sklaverei“ ein 

Zeichen setzen.  

 

Ab Mitte Dezember sollen öko-solidarische Orangen 

der genossenschaftlichen Initiative „SOS Rosarno“ 

aus Kalabrien in Deutschland verkauft werden, auch 

in unserem ökumenischen Weltladen, Kupferdreher 

Straße 93. Nun liegt es an Ihnen, ob Sie die Aktion als 

Käufer der Orangen unterstützen wollen. Wir mei-

nen: Das Motto „Miteinander Füreinander – Men-

schen auf dem Weg“ trifft hier in besonderer Weise 

zu. Wenn wir Konsumenten uns auch nur ein wenig 

solidarisch verhalten, müssen wir der Preisspirale 

entgegentreten. Nur so können die Kleinbauern vor 

Ort faire Preise und die meist aus Afrika geflüchteten 

Wanderarbeiter den Mindestlohn und eine Sozialver-

sicherung erhalten.  

 

Auf der Website www.fair-rhein.de/orangen finden 

Sie weitere Informationen zu „SOS Rosarno“.            Ω 

 

Dorothee Benemann  

für den Ökumenischen Weltladen Kupferdreh 

 

 

 

Diese handgefertigten Krippenfiguren können 

Sie im neuen KRONENKREUZ Laden auf der Kupfer-

dreher Straße 179 kaufen (online  zzgl. Versandkos-

ten auf www.kronenkreuz.de). 

 Die Gruppe besteht aus Maria, Josef, den heiligen 

drei Königen, einem Esel, einem Schaf und dem Je-

suskind. Die Figuren können einzeln für je 15,00 € 

oder im Set bestellt werden.  

Hergestellt sind sie aus Upcycling Materialien. Bei 

Upcycling handelt sich um eine Form der Wieder-

verwertung von Stoffen, wobei die Materialien - im 

Gegensatz zu Recycling - zusätzlich aufgewertet wer-

den.  

http://www.fair-rhein.de/orangen
http://www.kronenkreuz.de/


19 

 

 

 

CD-Empfehlung 

Musik von 

Nachbarn 
 

 

 

Man achte auf die Schals. Auf dem Innenfoto der CD 

tragen vier der mitwirkenden Musiker verschiedene 

Wollschals. In herbstlich braun und bunt oder in 

winterlich grau und weiß.  Das ist auch die Farbpa-

lette der Musik, Weihnachtslieder aus Irland, Frank-

reich und England. 

 

Tanzenden Schneeflocken gleich „De-Sul Vyttyn“ und 

„Noel Novelet“. Leicht und bunt wie ein Herbstblatt 

das „Halsway Carol“. Düster, herb und grau der 

schlechthin ergreifende „Miner’s Dream“, mein per-

sönlicher Favorit. Und schließlich das „Minuit Chre-

tien“, wie ein gewundener Waldweg im Winter. Alles 

wunderbar muschelig und herzerwärmend, sehr 

abwechslungsreich instrumentiert und arrangiert.  

 

Also: Wer zwei Schals hat, der mache einen zu Geld 

und schaffe sich diese CD an. Ausführende sind Fa-

milie van Heek mit Caroline, Lotte, Oskar, Marlon 

und Frida sowie Familie Meyer mit Michaela, Micha-

el, Tjade Faolan und Eike Eamonn, außerdem Su-

sanne Thenhausen.  

 

Damit ist klar, was es mit dem Titel auf sich hat: Die 

Musiker sind „neighbours“, mit Ausnahme von Su-

sanne Thenhausen allesamt Nachbarn auf der Ma-

rienbergstraße. Dort kann die CD auch bezogen wer-
den.                                                                                      Ω 
 

Reinhard  Laser 

 

Der Weihnachtsstern … 
 

… leuchtet bereits Wochen vor dem Fest. Meist auf-

fallend blutrot, auch rosa, weiß oder cremefarben 

bis blassgrün. Mitten in der Winterzeit erhellt er die 

Wohnzimmer. Adventliche Wärme, Liebe und Hoff-

nung strahlt er aus. Neben Tannenzweig und Weih-

nachtsbaum hat er einen festen Platz erobert. Als 

Topfpflanze auf der Fensterbank, oder als kleiner 

Hochstamm im Wintergarten.  

 

Seine Verbindung zum Christfest hat der Strauch  

den kürzeren Tagen nach dem Ende der Sommerzeit 

zu verdanken. Der Weihnachtsstern gehört nämlich 

zu den Kurztagspflanzen, die zur Blütenbildung täg-

lich höchstens zehn bis zwölf Stunden Licht benöti-

gen. Den Rest muss die Pflanze unbeleuchtet sein.  

 

 
 

Hält das Gleichgewicht von Hell und Dunkel über 

einige Monate an, kann der Weihnachstern seine 

leuchtende Pracht entfalten.  

 

Für Hobbygärtner, die sich eine ganze Saison an ihm 

erfreuen und ihn nicht für immer verblassen lassen 

wollen, bedeutet dies: ab Oktober einen Karton oder 

Eimer über den grünen Weihnachtsstern stülpen, 

um die lichtlose Stundenzahl zu erreichen. Aber 

Achtung, auch Straßenbeleuchtung kann die Dun-

kelperiode unterbrechen!                                             Ω 

 

Text und Bild: Stefan Lotz 

 

 

 



Name / Einrichtung Anschrift E-Mail/Website Telefon

Christuskirche Dixbäume 87, 45257 Essen http://kgm-kupferdreh.de
Ev. Verwaltungsamt III. Hagen 39, 45127 Essen 22 05 - 0

Friedhofsverwaltung

Daniel Stender III. Hagen 39, 45127 Essen daniel.stender@evkirche-essen.de

Silke Kieckbusch 1) silkekieckbusch@t-online.de 48 14 77

Reinhard Laser, Pfarrer
Dixbäume 87A, 45257 Essen

holger.buechsenschuetz@ekir.de 848 69 04
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 - 72771527
Manuela Preinbergs manuela.preinbergs@ekir.de 42 32 72
Corinna Schmidt 0177 - 7177569
Thomas Siebert thomas.siebert@ekir.de 450 48 401

falko.wieneke-burdack@ekir.de 48 85 84

Thomas Beckert, Küster t-beckert@web.de 48 53 22

michael.doernenburg@ekir.de 49 01 53 01
peterkieckbusch@t-online.de 48 14 77
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@elkb.de 0208 - 91193874

KiTa + Familienzentrum

Dorothe Däbler, Leitung Benderstr. 14, 45257 Essen d.daebler@diakoniewerk-essen.de 2664 601 100

Förderverein der Evangelischen Kindertagesstätte Benderstraße, Essen-Kupferdreh e.V. 2)

sabrina.flockenberg@googlemail.com 0160 6312137

Diakoniestation Essen-Kupferdreh

Yasemin Bösing, Leitung Fahrenberg 6, 45257 Essen Team-Kupferdreh @ diakoniestationen-essen.de 3) 85 85 046 4)

St. Josef Quartier 455-0
Pflegeheim 8546 - 2700
Altenheim 8546 - 2500

Ökumenische Telefonseelsorge 4) 0800 - 111 0 111 4)

Deilbachtal 40, 45257 Essen
Deilbachtal 106, 45257 Essen

1) Ansprechpartnerin vor Ort         2) Spenden: IBAN  DE76 3605 0105 0001 4001        3) Fax 85 85 04         4) Tag und Nacht telefonisch erreichbar

Telefon-Vorwahl: 0201 (soweit nicht angegeben)

Falko Wieneke-Burdack, Vorsitzender

Seniorenheime

reinhard.laser@ekir.de 48 06 26

Holger Büchsenschütz, Finanzkirchmeister

Peter Kieckbusch, Friedhofsgärtner
Michael Dörnenburg, Jugendleiter

Markus Weidemann, Pfarrer i. R.

Sabrina Tautermann, Vorsitzende

Presbyterium der Gemeinde

Weitere Mitarbeitende und Einrichtungen

Gabriele Kirchner, Prädikantin

 stellvertretender Vorsitzender

Anschriften und Rufnummern

Heidbergweg 33, 45257 Essen
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Veranstaltung Tag Uhrzeit Ansprechp. Telefon Ort

Chor der Christuskirche Mo 19:30 - 21:00 Wagner 02161-68 86 533 Kirche

Contrapunkt Chor Mo 18:00 - 19:00 Wagner 02161-68 86 533 Kirche

Foto- und Filmclub Di 1) 19:00 - 21:00 Mittelhesper 0201 - 48 32 81 WiPf

Frauenhilfe 2. & 4. Do 14:30 - 16:30 Kamienski 0201 - 48 29 29 JQ

Frauen-Frühstückstreff 3. Do ab 09:30 Schube 0201 - 48 44 39 WiPf

Gemeindeband Mi 19:00 - 20:30 van Heek 0201 - 17 00 277 vH

Gymnastik für Frauen Di 19:00 - 20:00 Fölsch 0201 - 48 18 72 Konf

Jugendtreff im Jugendhaus DIXX 18:30 - 22:30

Kindertreff im Jugendhaus DIXX 16:00 - 18:00

Krabbelkäfer Di 16:00 - 17:30 Albrecht 3) 0172 - 29 97 607 WIPF

Lektorenkreis n. Vereinb. Laser 0201 - 48 06 26

Männerverein

Meditationskreis Mo 19:00 Rompf 0201 - 48 88 49 KGH

Ökum. Arbeitskreis 2) n. Vereinb. Benemann 0201 - 48 69 30

Ökum. Bibelgesprächskreis 2. & 4. Fr 19:30 Schlupkothen 0201 - 48 73 31 MH

Ökum. Eine-Welt-Stand 2. Mi 4)

Mo & Fr 15:00 - 18:00

Mi & Sa 10:00 - 13:00

Altenheim, Deilbachtal 106 1. Do 10:00

Pflegeheim, Deilbachtal 40 1. Do 10:45

St. Josef Quartier, Heidbergweg 33 3. Di 11:00

Abkürzungen der Veranstaltungsorte (soweit nicht anders angegeben in Essen-Kupferdreh)

WiPf: Wohnung im Pfarrhaus, Dixbäume 87a Konf: Konfirmandensaal, Dixbäume 87c   DIXX: Jugendhaus, Dixbäume 87b
MH: Marienheim, Rathgeberhof 3 (Dilldorf) FHH: Franz-Hennes-Heim, Deilbachtal 40 vH: van Heek, Marienbergstr. 4
KiTa: Kindertagesstätte, Benderstr. 14 KGH: kath. Gemeindehaus St.Josef, Heidbergweg 18 JQ: St.Josef Quartier, Heidbergweg 33

Kapelle

Festsaal

Speisesaal

DörnenburgFr 0201 - 4901 5301 DIXX

Corona-bedingt fallen die Veranstaltungen des Männervereins bis auf weiteres aus. 
Bei Änderungen werden die Mitglieder des Männervereins rechtzeitig unterrichtet.

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.

1) nur gerade Wochen,  2) Ökumenischer Arbeitskreis „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“, 
3) kathrin.albrecht90@web.de, 4) Wochenmarkt Kupferdreh,  5) Kupferdreher Str. 93

Weitere Gottesdienste

Ökum. Weltladen Benemann 0201 - 48 69 30 5)
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05.12. 10:00 Uhr  Emge & Team
10.12. 16:00 Uhr  Kirchner
12.12. 10:00 Uhr  Neumann
19.12. 10:00 Uhr  Laser
24.12. digital  1)  Kirchner

16:30 Uhr  Gottesdienst  Laser
18:00 Uhr  Christvesper  Laser
23:00 Uhr  Christmette  Weidemann

25.12. 10:30 Uhr

26.12. 10:00 Uhr  Weidemann
11:30 Uhr  Weidemann

31.12. 17:00 Uhr  Emge

01.01. 17:00 Uhr

02.01. 10:00 Uhr  Laser
09.01. 10:00 Uhr  Laser
16.01. 10:00 Uhr  Laser
23.01. 10:00 Uhr

30.01. 10:00 Uhr  Emge

06.02. 10:00 Uhr  Laser
11:00 Uhr  Wieneke-Burdack

13.02. 10:00 Uhr  Laser
20.02. 19:00 Uhr  Laser
27.02. 10:00 Uhr  Kirchner

 Emge &
 ökumen. Team

06.03. 10:00 Uhr  Benemann &
 Team

(wechselnd)

Mi, 08.12.21, in der Christuskirche,   Di, 11.01.22, in St. Barbara, Byfang,   Mi, 08.02.22, in der Christuskirche

1) Der digitale Familiengottesdienst ist über unsere Homepage http://www.kgm-kupferdreh.de abrufbar.
2) Anmeldungen zu den Gottesdiensten am 24. Dezember über unsere Homepage  oder bei
   Frau Carina Hermann unter Tel.: 0201-2205-305  bzw.  E-Mai: carina.hermann@evkirche-essen.de

Dezember
 2. Advent: Gottesdienst der Frauenhilfe
 Ökumenische Kinderkirche
 3. Advent
 4. Advent
 Familiengottesdienst für die Kleinsten

 Start der Traktorfahrt durch die Gemeinde (s. Seite 15)

 Ökumenischer Gottesdienst 
 zum Weltgebetstag der Frauen 
 (im Gemeindeheim St. Josef, Kupferdreh)
 Fastengottesdienst
 mit dem Eine-Welt-Kreis

 Gottesdienst 

 Gottesdienst

 Gottesdienst

 Andacht zum Neuen Jahr 
 (mit der Kirchengemeinde Burgaltendorf)
 Gottesdienst

März

Februar

Januar

ACAT – Friedensgebete   (immer um 19:00 Uhr)

 Laser

 Neumann

 Laser & Team

04.03.

Ökumenische Andacht

 (in der „Jesus-lebt-Kirche“, Burgaltendorf)

 2. Freitag/Monat  10:00 Uhr Christuskirche  (siehe auch Ankündigung auf Seite 16)

 Gemeindeversammlung

- gemäß Corona-Regeln für 3G mit Maske
- wg. Platzbegrenzung ist die Teilnahme nur
   nach vorheriger Anmeldung möglich (s.u. 2) )

Gottesdienstplan Dezember 2021 – Februar 2022
Aktuell sind alle Gottesdienste als Präsenzgottesdienste geplant!

Wir bitten zu beachten, dass mögliche Corona-bedingte Änderungen 
auf unserer Homepage www.kgm-kupferdreh.de veröffentlicht werden.

Aktuelle Informationen gibt es auch unter der Rufnummer 0201 – 450 484 05.

17:00 Uhr
(Freitag)

 des Blockwochenendes der Konfirmanden
 Gottesdienst

 Gottesdienst

 Gottesdienst
 Gottesdienst
 Gottesdienst

 Gottesdienst
 Gottesdienst
 Gottesdienst zum Abschluss
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