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Andacht

Der fragende Jesus
„Wo sind die übrigen neun?
Ist denn keiner umgekehrt, um
Gott zu danken, außer diesem
Fremden?“ (Lk 17, 17f ).
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Jesus fragt nach, wo die anderen geheilten Aussätzigen geblieben sind.
Dieser fragende Jesus hat mich
neugierig gemacht.
Hätten Sie gewusst, dass Jesus in
den vier Evangelien insgesamt
300 Fragen stellt? Ist ihnen schon
aufgefallen, dass die ersten beiden Sätze, die Jesus laut Lukas als
Zwölfjähriger im Tempel zu Maria
und Josef sagt, zwei Fragen sind:
„Warum habt ihr mich gesucht?
Wusstet ihr nicht, dass ich in dem
sein muss, was meinem Vater gehört?“ . Und haben sie den letzten
Satz Jesu noch im Ohr, den uns
Markus und Matthäus überliefern:
„Mein Gott, warum hast du mich
verlassen?“
Auf Schritt und Tritt begegnet
uns der fragende Jesus – in Streitgesprächen und Pharisäern und
Schriftgelehrten, in Diskussionen
mit seinen Jüngern.
„Was wollt ihr?“ – fragt er die beiden
Johannesjünger, die nach der Taufe am Jordan hinter ihm hergehen.

„Für wen haltet ihr mich?“ – diese
Frage will er von seinen Jüngern
bei Cäsarea Philippi beantwortet
bekommen „Warum habt ihr solche
Angst?“ – müssen sich diejenigen
anhören, die den im Boot schlafenden Jesus beim Seesturm aufwecken „Worüber habt ihr unterwegs
gesprochen?“ – möchte er von den
Jüngern wissen, die darüber gestritten haben, wer unter ihnen der
Wichtigste sei. Der fragende Jesus:
Er könnte uns auf die Idee bringen,
das Fragen zu unserem Markenzeichen zu machen.
Zuerst einmal im Sinn von: nachfragen, sich interessieren: Ich
möchte wissen, wie es dir geht;
Deine Erfahrungen könnten auch
mir helfen und mich bereichern
– lass mich daran teilhaben. Du
sollst wissen, dass du mir nicht
gleichgültig bist.
Dieses Fragen, dieses Anteilnehmen, dieses Verstehen-Wollen
tut gut.. Der Autor Anselm Grün
wünscht uns deshalb, dass wir
„Engel des Verstehens“ für andere werden. Denn dann kann der
andere sich an meinem Verstehen
aufrichten. Sein Herz wird weit.
Dann bekommt einer einen neuen Stand, kann wieder frei atmen.,
spürt wieder Boden unter seinen
Füßen.“ Genau daran müsste man

Andacht
uns Christen*innen eigentlich erkennen: Dass wir nachfragen und
uns für unsere Mitmenschen interessieren.
Fragen als Grundhaltung bedeutet immer auch: weiterfragen, etwas lernen wollen, mich weiterbilden, mich informieren.
Ich möchte wissen, was in der
Welt, was in meiner Kirche, was in
meiner Umgebung vor sich geht.
„Ein Mensch ist fertig, wenn er
keine Fragezeichen mehr hat“ – so
ein Werbetext.
Und ein Christ ist fertig - könnte
man ergänzen- wenn er nur noch
Ausrufezeichen hat; wenn er seine
Glaubenssätze in die Welt hineinspricht und nicht mehr überlegt, ob
die Welt sie auch verstehen kann;
wenn er nicht mehr um eine neue,
verständliche und überzeugende
Sprache für Antworten auf die wichtigen Themen von heute ringt.
Und schließlich gehört zum Fragen immer auch das Hinterfragen,
das kritische Nachfragen:
Ich will prüfen, was mir angeboten
wird – auch in Glaubensdingen,
auch in der Kirche.
Ich will testen und ausprobieren,
ob eine Antwort zu mir passt; ich
will meine Erfahrungen damit machen und eigenständig denken.
Auf eine Kirche, die von der
menschlichen Erfahrung isoliert
ist, wird nicht gehört. Sie hat nichts
Wesentliches mehr zu sagen.
Eine Kirche die Antworten gibt auf

Fragen, die keiner mehr stellt und
die Fragen, die heute brennend
sind, ablehnt zu beantworten –
wer würde sie ernst nehmen?
Wo Kirche lebendig ist, wird sie immer kritische Fragen stellen und
das Verständnis über Gott und das
Leben weiter vertiefen wollen.
Und nur da, wo das geschieht, lebt
Kirche. Wir brauchen Christ*innen,
die in der Spur Jesu nachfragen,
weiterfragen und hinterfragen –
die sich interessieren, die studieren und die kritisieren.
Der fragende Jesus motiviert
mich, immer mehr zu einer fragenden Christin zu werden.
Denn: „Wer Fragen stellt, verändert die Welt“ – und genau das ist
unsere Aufgabe.
Also: Fragen Sie mich ruhig mal!
Ihre Anke Augustin, Pfarrerin

Ansprechpartner

Pfarrer

Seniorenstift

Bezirk Dellwig | Pfarrerin Anke Augustin,
Friedenskirche und GZ Quellstraße | Schilfstraße 4 | 45357 Essen
0173 2978143 | pfarrerin.augustin@googlemail.com
Prädikantin Bettina Bendler 0157 70431128
Bezirk Frintrop | Pfarrer Fritz Pahlke, Gnadenkirche und GZ Kattendahl
Neue Heimat 45 | 45359 Essen
0201 607273 | Fax: 0201 8696596 | pahlke@cne-dsl.de
Bezirk Gerschede | Pfarrer Rolf Brandt , z.Zeit St. Paulus
Südseestraße 6 | 45357 Essen | 0201 690158 | c-rbrandt@web.de

Küster/innen und Hausmeister/innen
Dellwig
		

Friedenskirche Andreas Voss | 0157 38440134
GZ Quellstraße Helga Eichler | 0208 88241777

Frintrop
		

Gnadenkirche und GZ Kattendahl
Linda Rosteck | 0157 73107922

Gerschede Nicole Krieger | 0160 1512130

Gottesdienststätten
Gnadenkirche | Pfarrstraße 10
Friedenskirche | Schilfstraße 6
Gemeindezentrum Kattendahl | Kattendahlhang 12a
Gemeindezentrum Quellstraße | Quellstraße 24 | Oberhausen
Gerschede | Die Gottesdienste finden in der
Krypta von St. Paulus, Tangabucht 12, statt.
Andachtsraum im Seniorenstift Martin-Luther | Schilfstraße 3

Kirchenmusiker/Chorleiter/innen
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Ansprechpartner

Martina Kreutz-Schüten 0152 29551903, David Bernds 0173 9077996,
Brigitte Castillo Hernandez 0176 47511848,
Matthias Michalek 0208 87 88 68, Martin Gilitiuc 017657831729,
Raoul Kisselbach 0201-740222

Seniorenstift Martin-Luther | Schilfstraße 3 |
Einrichtungsleiter Andreas Weischede | 0201 869130
martin-luther@contilia.de

Diakoniestation

Diakoniestation Essen-Frintrop | Frintroper Markt 1 | 0201 6099640
s.abshagen@diakoniestationen-essen.de

Diakoniewerk Essen

Suchtberatungsstelle | Lindenallee 55 | 0201-82130 -16/-17/-18
AB Pflegeberatung | Eva Stieler | 0201 2205-158
Soziale Servicestation | Tanja Schymik | 0201 2205-160

Friedhof

Friedhof an der Gnadenkirche | Pfarrstraße 10
Friedhofsgärtner Uwe Brinkmann | 0201 601738
Daniel Stender | 0201 2205521
Fahrdienst zum Friedhof | Menschen, die einen Fahrdienst zum Friedhof
nutzen möchten, werden an einem Sammelpunkt abgeholt,
zum Friedhof gebracht und nach 30 Minuten auch wieder zurückgefahren.
Das Angebot ist kostenfrei. Infos bei: Mareike Plücker,
0201 820 48-0, 0173 191 89 43, mareike.pluecker@malteser.org

Gemeindeverwaltung

Evangelisches Verwaltungsamt Essen | III. Hagen 39 | 45127 Essen
Christoph Schmalek | 0201 2205321

Spendenkonto DFG
Evangelische Kirchengemeinde Dellwig-Frintrop-Gerschede
IBAN | DE63 3506 0190 5221 2001 20
BIC | GENODED1DKD - Bitte Spendenzweck angeben -
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Ansprechpartner

Familienzentrum

Kindertagesstätte Zugstraße | Zugstraße 19b
Blanka Marek | 0201-2664617100
b.marek@diakoniewerk-essen.de
Kindertagesstätte Samoastraße | Samoastraße 3
Stephanie Dreyer | 0201-2664615100 | s.dreyer@diakoniewerk-essen.de
Förderverein Kita Zugstr. | Nicole Senft/Irina Wilberg | 0201-2664617104
Förderverein Kita Samoastr. | Kontakt : 0201 – 2664615100

Babysitterdienst

Babysitterausbildung
Ort | Geschwister-Scholl-Realschule (Kooperationspartner)
Infos zum Angebot gibt es in den Gemeinden und unter 0201-2664615100

Elternberatungsstunde

Fragen zur Erziehung und zum Zusammenleben mit Kindern
Feste Termine | Herr Bastian Schwarz
Abwechselnd in allen drei Kindertageseinrichtungen
Erziehungsberatung Bocholder Straße
Vermittlung von streng vertraulicher Beratung
0201-2664615100 und 0201-2664617100 | kostenfrei!
Termine finden Sie an den jeweiligen Infotafeln der Kitas.

Notruf/Beratung

Telefonseelsorge kostenlos | 0800 - 111 0 111
Ev. Gehörlosen- u. Schwerhörigenseelsorge
Pfr. Volker Emler | Pfarrer.Emler@t-online.de | 0201 - 734982
Sekten-Info e.V. | 0201 - 234646
Suchtberatung | 0201 - 8213018 (Diakoniewerk | Lindenallee 55)
Ev. Beratungsstelle für Schwangerschaft, Familie,
Sexualität | 0201 - 234567
Impulse e.V. Paar-, Lebens- und Erziehungsberatungsstelle | 0201 - 856060
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WIESE e.V. Beratung für Selbsthilfegruppen | 0201 - 207676

Ansprechpartner
Ansprechpartner
Besondere
geistliche
und spirituelle
Angebote
Verlässlich geöffnete Kirche:
Die Gnadenkirche ist täglich geöffnet von 11.00 -18.00 Uhr.
Hier finden Sie Ruhe mitten im
Alltag. Wir laden ein zu einem
Besuch in aller Stille, zu
Besinnung und Gebet.
Raum der Andacht
Friedenskirche (linke Seite)
Tagsüber geöffnet
Segensfeier nach der Geburt
Ein Willkommensgruß für das neugeborene Kind. Die Segnung kann
unabhängig von der Entscheidung, ob das Kind später getauft
werden soll, gefeiert werden.
Pfarrerin Anke Augustin
Pfarrer Fritz Pahlke
Pfarrer Rolf Brandt
Erneuerung des Eheversprechens im Gottesdienst
Ein Inne-Halten auf dem gemeinsamen Weg als Paar. Wenn Sie sich
Ihre Lebensgemeinschaft erneut
vor Gott versichern möchten und
sich segnen lassen wollen,
bitte melden Sie sich bei
Pfarrerin Anke Augustin
Pfarrer Fritz Pahlke
Pfarrer Rolf Brandt

Tauffeier
An Wochentagen z.B. am Geburtstag des Täuflings.
Pfarrerin Anke Augustin
Pfarrer Fritz Pahlke
Pfarrer Rolf Brandt
Hausabendmahl
Für die, die es nicht mehr zur
Kirche schaffen, aber gerne das
Heilige Abendmahl feiern
möchten, bieten wir die Feier
des Hausabendmahls an.
Pfarrer Fritz Pahlke
Pfarrerin Anke Augustin
Pfarrer Rolf Brandt
Wir gedenken
unserer Verstorbenen
Wenn Sie wünschen, dass der
Name Ihres Angehörigen bei einer
Gedenkandacht verlesen wird,
bitte melden Sie sich bei
Pfarrer Fritz Pahlke
Pfarrerin Anke Augustin

Pfarrerin Anke Augustin
0173 29 78 143
Pfarrer Fritz Pahlke
0201-607273
Pfarrer Rolf Brandt
0201-690158
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Unsere Kirchen sind geöffnet
Corona
Sonderseiten
Von allen Seiten umgibst du mich

Kontakt in Zeiten von Corona
Leider wird es noch einige Zeit dauern, bis wir uns persönlich
wieder in unseren Kreisen und Gruppen treffen können.
Wir bieten deshalb mehrere Möglichkeiten zur Teilnahme am
Gemeindeleben an:

DFG News
Hier gibt es täglich mehrmals
geistliche Impulse und Informationen aus dem Gemeindeleben.
Wenn Sie zukünftig über WhatsApp aktuelle Nachrichten der
Evangelischen Kirchengemeinde Dellwig-Frintrop-Gerschede
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erhalten möchten, legen Sie die
Telefonnummer
0177-6166514
als Kontakt an und schreiben Sie
an diesen Kontakt die WhatsApp-Nachricht “START”.
Ihr Kontakt bleibt vertraulich, wird
nicht weitergegeben und ausschließlich für den beschriebenen
Zweck genutzt.
“DFG News” ist kein Chat, Sie können nichts hineinschreiben und
erhalten keine Antwort auf Fragen.
Für die Inhalte ist das Presbyterium verantwortlich. Für Fragen und Hinweise steht die Vorsitzende des Presbyteriums zur Verfügung. Wichtige Kontaktdaten und weitere Informationen
aus der Kirchengemeinde finden Sie auf unserer Homepage unter www.gemeindedfg.de

und bieten Gelegenheit zum Gebet und stiller Einkehr.
Es gibt Segensworte zum Mitnehmen.
Gadenkirche: täglich geöffnet
Friedenskirche: mittwochs von 16-18.00 Uhr geöffnet – mit Musik
Raum der Andacht in der Friedenskirche: täglich geöffnet

und hälst deine Hand über mir

Ps 139,5

Newsletter per Post
Der DFG-NEWSLETTER soll jeweils
einen persönlichen Gruß und einen
geistlichen oder theologischen Impuls enthalten.
Falls es wichtige Neuigkeiten aus
dem Gemeindeleben gibt, teilen wir
es auch im DFG-NEWSLETTER mit.

Wer den DFG-NEWSLETTER erhalten möchte: Bitte schicken Sie die
beiliegende
Datenschutzerklärung ausgefüllt und unterschrieben an: Pfarrerin Augustin,
Schilfstr 4 45357 Essen

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCIWX3czTooa_MVx8eKjvEqg/
Auf dem DFG Kids Kanal findet ihr tolle Ideen, Tutorials und Anleitungen rund um das Thema Kreativität und Glauben. Wir bieten euch verschiedene Inspirationen und Bastelideen an, die man aus Materialien
die jeder Zuhause hat, machen kann!
Des weiteren werdet ihr auch kleine Geschichten,
ein paar Lieder zum Mitsingen und
Entspannungsreisen mit Klangschalen
erhalten. Wir wünschen euch viel Spaß!
Vanessa & Renate
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Corona-Sonderseiten

Gemeindeleben...
Unsere Konfirmand*innen gestalteten Steine mit biblischen und christlichen Symbolen. Die Steine liegen nun an der Kirche St Paulus in Gerschede: Sie sind Teil eines
ökumenischen Hoffnungsweges rund um die Kirche.
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Corona-Sonderseiten
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Ostern hat auch dieses Jahr stattgefunden –
wenn auch unter eigenwilligen Umständen. Gemeindeglieder haben ihr persönliches Osterfest fotografiert und so miteinander geteilt.
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Corona-Sonderseiten

Gnadenkirche

14

... in der Corona-Zeit

Friedenskirche

unsere Kirchen...

Corona-Sonderseiten
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Corona-Sonderseiten
GZ Quellstraße

Corona-Sonderseiten
GZ Kattendahl

St. Paulus
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Corona-Sonderseiten

Corona-Sonderseiten

Evantholische Steine
Es fing mit einem Haufen Steinen an :-)
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Corona-Sonderseiten

Aus der
Kita Samoa

Kleine Aufmerksamkeiten in dieser schweren Zeit dürfen nicht
fehlen und das Gefühl von Zusammenhalt.

Zwischenzeitlich spazierten immer
wieder Eltern mit ihren Kindern an
unserer Einrichtung vorbei.
Einige ließen uns liebe Grüße in Form
von Bildern, Blumen, Karten, Schokolade da, mit Grüßen und Wünschen,
dass wir auf uns aufpassen sollen,
das die Lieblingserzieher vermisst
werden und das alle sich auf ein baldiges Wiedersehen freuen.

Selbstverständlich darf auch an
den Fenstern der Kita Samoastraße
der Regenbogen nicht fehlen.

Auch wir möchten die Kinder und
die Familien wissen lassen, dass sie
uns fehlen und wir allen viel Gesundheit wünschen.

Gestaltet wurde er von den Kindern aus der Notbetreuung die
ihre Freunde sehr vermissen, und
hoffen, dass alle gesund bleiben.

Regenbogen Hoffnung

Corona-Sonderseiten

Nachricht an die Kinder

In den Überraschungstüten gab
es eine Kleinigkeit zum Naschen
und ein Ausmalbild in Form eines
Männchens, jedes Kind konnte
sich selbst gestalten.

Überraschung Hand in Hand

So entstand eine lange Kinderkette an unserem Fenster die sich
alle an der Hand halten. Ganz in
Form unseres Mottos Familienzentrum „Hand in Hand“.

Das Team
Corona-Läuten" stellt sich vor!
Die
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des
Teams gestalten auf vielfältige Weise die Verbindung in die Gemeinde.
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Herzlichen Dank für
den großartigen Einsatz in der Zeit, in
der
Kontakt-Halten
schwierig ist und viel
Einsatz und Kreativität
erfordert.
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Corona-Sonderseiten

Corona-Sonderseiten

Aus der Kita Zugstr
auch wir beteiligen uns selbstverständlich an der Corona Ausgabe
des Gemeindebriefes.
Während der Corona-Phase haben
wir das Projekt „Aus einem kleinen
Samen kann ein mächtiger Baum
wachsen“ ins Leben gerufen.
Wir haben für alle Kinder der Einrichtung persönlich Briefe vorbeigebracht und darum gebeten
sich am Projekt mit Dingen die
z.B. am Baum wachsen, kreativ zu
beteiligen. Unser Baum wird immer bunter und größer.
Vor zwei Wochen haben wir per
Videobotschaft die Kinder und
Eltern darum gebeten Pflanztöpfchen abzuholen, diese zu gestalten und zu besamen und ihnen
beim Wachsen zu helfen.
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Die Kinder sollen die Töpfchen
mit den Pflanzen mitbringen,
wenn die Kita wieder geöffnet
hat, um dann gemeinsam das
Außengelände zu verschönern.
Auch wenn wir nicht alle zusammen sind, wachsen wir durch das
gemeinsame Projekt.
Auch unser „Il-Canto-Singen“ hat
stattgefunden. Wir haben freitags
3-4 Lieder mit den Kindern, die in
der Notbetreuung waren, eingesungen und an die Kinder zu Hause per Videobotschaft verschickt.
Für die Vorschulkinder gab es
eine Mappe zur Verkehrserziehung sowie Vorschulblätter zum
üben.
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Ein paar persönliche Gedanken
in diesen Corona-Zeiten
„Homeoffice“ ist bei vielen Menschen derzeit angesagt – doch
wie macht ein Pfarrer Homeoffice? Natürlich sitze ich oft an
meinem Schreibtisch; dort lese
ich und schreibe ich; ich bereite
meine Gottesdienste vor, schreibe meine Predigten, Texte, Briefe

und E-Mails; dort telefoniere ich
und kommuniziere mit anderen
Menschen. Doch immer wieder
stehe ich aus meinem Homeoffice
auf und begegne Menschen in
der Gemeinde. Ich besuche sie zu
Hause, und ich treffe sie in unseren Gemeindekreisen. Ich fahre zu
Sitzungen kirchlicher Gremien. Ich
feiere Gottesdienst mit Menschen,
spreche zu ihnen und teile ihnen
das Abendmahl aus.
Das alles ist jetzt anders. Natürlich
sitze ich immer noch an meinem
Schreibtisch, lese und schreibe. Lange Wochen musste ich keine Gottesdienste vorbereiten und keine
Predigten formulieren. In meinem
Homeoffice habe ich viele Texte
formuliert; ich habe Briefe geschrieben, in Papierform und als E-Mail;
ich habe viel telefoniert; ich hatte
Telefonkonferenzen und habe das
für mich neue Medium der Videokonferenz kennen gelernt. Aber
die persönliche Begegnung mit
Menschen, die sonst einen großen
Teil meiner Arbeit ausmacht, blieb
aus. Das fehlt mir. Das zeigt mir, wie
sehr Gemeinde auch Gemeinschaft
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3Bei Vorbereiten der Gnadenkirche für
den Pfingstgottesdienst in die leere Kirche mit der Stuhlaufstellung nach den
Hygiene-Sicherheitskonzepten
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Corona-Sonderseiten

Corona-Sonderseiten

bedeutet, gemeinsam glauben, gemeinsam leben.
Die Gnadenkirche war – so wie
immer – täglich geöffnet. Dort
sah ich oft Menschen zum stillen
Gebet. Andere haben Steine vor
dem Altar abgelegt, die sie selbst
gestaltet haben. Manche haben
einen „Mutmach-Segen to go“
für andere gestaltet oder für sich
selbst mitgenommen. Und doch
fehlte das, wozu wir Kirchen haben: die Feier des Gottesdienstes,
die Begegnung mit Gott in Wort
und Sakrament.
Auch in der strengen „Lockdown-Zeit“ haben wir Menschen
auf den Friedhöfen zu Grabe getragen. Auf den Traueranzeigen
las man meist, dass die Beisetzung
„aus gegebenem Anlass im engsten Familienkreis“ stattgefunden
hat. Nur die engsten Angehörigen durften an der Trauerfeier
teilnehmen, die Trauerhallen waren geschlossen, so dass wir mit
gebührendem Abstand draußen
standen und in einer kleinen Trauerfeier Abschied von den Verstorbenen nahmen. Da es meist warm
und trocken war und die Sonne
schien, ging das auch recht gut.

Ich habe in den letzten Wochen
immer wieder an die Menschen
gedacht, denen es schlecht geht
in dieser Zeit: an die Corona-Kranken, besonders die auf den Intensivstationen; an die Menschen,
die durch Corona einen lieben
Menschen verloren haben; an
die Menschen in Kurzarbeit; an
die Schülerinnen und Schüler im
„Homeschooling“; an die Eltern,
die ihre Kinder zu Hause betreuen und daneben noch ihrer Arbeit nachgehen müssen; an die
Geschäftsleute und Gastwirte, die
ihre Läden viele Wochen hatten
schließen und auf Einnahmen verzichten müssen.
Und doch habe ich auch viel Schönes erfahren. Menschen berichteten mir davon, wie ihre Nachbarn
auf sie zugekommen sind und
fragten, ob sie etwas aus dem
Supermarkt mitbringen sollten.
Männer und Frauen aus unseren
Gemeindekreisen haben sich gegenseitig angerufen und ausgetauscht, wie es ihnen geht. Menschen haben abends am Fenster
gestanden und gesungen. Ich
habe es erlebt, wie Menschen in
den Geschäften Zeit hatten, warteten, Abstand hielten. Ich wün-

25

sche mir, dass etwas erhalten
bliebe von diesem gegenseitigen
Respekt und Aufeinander-Achten,
von der besonderen Achtsamkeit
auf uns selbst und anderen gegenüber und auch von der Entschleunigung, zu der wir jetzt gezwungen sind.
Und immer wieder kam die Frage:
wann feiern wir wieder Gottesdienst? In den Essener Gemeinden
haben wir uns darauf verständigt,
mit der Aufnahme der „Präsenzgottesdienste“ – wie man das
nennt – bis Ende Mai zu warten.
Da das Virus leider keinen Bogen
um unsere Kirchen macht, waren

wir in den Wochen vor Pfingsten
mit der Erstellung von „Schutzkonzepten zur Wiederaufnahme von Präsenzgottesdiensten“ beschäftigt: Wie viele
Menschen dürfen zu einem Gottesdienst kommen, wenn wir den
richtigen Abstand einhalten müssen? Was muss sonst noch alles
bedacht werden bis hin zu Desinfektionsmitteln, Gesichtsmasken
und Anwesenheitslisten? Und
was werde ich in meiner Pfingstpredigt sagen, der ersten Predigt
nach so vielen Wochen, der ersten Predigt in dieser besonderen
Zeit? Wenn wir diesen Christall in
unseren Händen halten, haben
wir ersten Erfahrungen mit diesen
Gottesdiensten bereits hinter uns.
Wie wird es weitergehen? Wir werden sicherlich noch viel Geduld
brauchen und Disziplin aufbringen müssen. Was wird sich alles
nach der Krise verändert haben?
Gott schenke uns die nötige Geduld und das Vertrauen, dass er
auch in diesen Zeiten an unserer
Seite ist.
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Blick von der Kanzel im Gemein-6
dezen rum Kattendahl in die leere
Kirche mit der Stuhlaufstellung nach
den Hygiene-Sicherheitskonzepten

5Die Zettel mit dem „Mutmach-Segen to go“

Seien Sie herzlich gegrüßt und
kommen Sie gut und gesund
durch diese Zeiten.
Ihr Pfarrer Fritz Pahlke
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3Steine vor dem Alter der Gnadenkirche
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"Singen macht Spaß. Singen tut gut, ja Singen
macht munter und Singen macht Mut"!...
Dann kam Corona und nun heißt
es: Liebe Chorsängerinnen und
Sänger, " Sänger können infizieren, mit den Tönen fliegen Viren......
Nur wenn sie zusammenstehen,
sich auch in die Augen sehen,
klingt die ganze Harmonie!
Ohne Nähe klappt das nie!
Geige kann man einsam spielen,
auch zu viert auf fernen Stühlen.
Chöre brauchen Schulterschluss,
eng miteinander ist ein Muss!
Da kann das Virus sich entfalten, in
Dur und Moll den Rhythmus halten....

Darum Ihr lieben Chorschwestern und Brüder: "Sehen wir uns
immer noch nicht wieder. Wenn
Chöre jetzt in Deckung bleiben,
und einzeln sich die Zeit vertreiben, Erblühen sie nach dieser Krise, wie Frühlingsblumen auf der
Wiese! Und singen frisch geimpft
und heiter, in ihren Kirchen fröhlich weiter."
Und darauf wartet in großer
Vorfreude:
Eure Martina Kreutz-Schüten
(Text: Heinz Meyer von Thun)
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Corona bedeutet für mich...
... in großen Teilen meiner pastoralen Arbeit eine Umstellung.
Persönliche Kontakte, Besuche,
Begegnungen, Gruppen, Kinderarbeit, wöchentliche Besuche in der
Grundschule, Kindergottesdienst,
der ökumenische Gesprächskreis
„Einfach göttlich“ , ökumenische
Projekte des zweiten Quartals, Familiengottesdienst, Kindergartengottesdienste, Freitags und Sonntagsgottesdienste, alles ist oder war
bis auf weiteres auf Eis gelegt. Neue
Lebensumstände begleiten mich:
Maske tragen, Abstand wahren...
Mein Eindruck: Wir sind auf der Suche nach einer neuen kirchlichen
Identität, Normalität.
Frage: Was hält uns zusammen?
Theologisch hat sich nichts an unserem Selbstverständnis als Christengemeinde geändert.
Die praktische Gemeindearbeit
aber sehr wohl.
Die Umsetzung von Nähe, Interesse und Anteilnahme hat neue
Wege zu den Menschen etabliert.
Not macht erfinderisch.
Wie hält man den Kontakt?
Per Telefon. WhatsApp und Email.
Noch nie habe ich in meiner Arbeit soviel telefoniert wie in den
letzten 11 Wochen.
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Neue Formate werden entwickelt.
Dazu einige Stichworte.
WhatsApp Andachten, Coronaläuten, kreative Angebote – Hoffnungssteine, Beteiligungsformate
Digitale Konferenzen via Zoom
oder meet me
Demnächst starten wir einen youtube Kanal für Kinder.
Neue Formen der Konfirmandenarbeit, alle digitalen Formate unter besonderer Anwendung der
Sicherheitshinweise in Sachen
Datenschutz
Anders Gottesdienst feiern unter
vollständiger Beachtung aller Hygiene und Sicherheitsvorschriften.
PfarrerInnen abeiten sich in diese
neuen digitalen Formate ein. Dabei
bekommen wir viel Hilfe und Unterstützung von – meistens jüngeren – Mitarbeiterinnen der Kirche.
Ein wahrer Quantensprung hat die
Kirche in dieses digitale Zeitalter
katapultiert.
Das Digitale wird weiterhin Teil
der kirchlichen Realität bleiben.
Wie Paulus sagte: Prüft alles und
das Gute behaltet.
Viele liebe Grüße und - hoffentlich
- bis bald mal!
Rolf Brandt
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3 Wochen in der Corona-Krisemi
Habe seit Ende April immer den
gleichen Traum. Ich träume von
Telefonnummern. Von Tausenden
Telefonnummern die mit 0201 beginnen und von Handynummern
sämtlicher
Mobilfunkanbieter
die es in Deutschland gibt. All die
Menschen hinter diesen Nummern
wollten mit mir in Kontakt treten
und haben es immer und immer
wieder versucht. Wochenlang.
Manch einsamer Mensch, dessen
Telefon nie klingelt, hätte mich beneidet. Für jeden Klingelton hätte
ich dankbar sein müssen.
Aber was mache ich? Ignorieren,
wegdrücken, sperren.
Dabei wollten doch die vielen
Menschen nur die Mund-Nasen-Behelfs-Masken bestellen, die
ich angeblich genäht hatte.
In der Tageszeitung war zu lesen,
dass jeder Anrufer bei mir eine
Mund-Nasen-Behelfs-Maske für nur
3 Euro erwerben kann und das auch
noch für einen wohltätigen Zweck.
Ja wer will das denn nicht?
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Dieses Angebot gab es allerdings
schon eine Woche vorher in der
WhatsApp-Gruppe unserer Gemeinde. Innerhalb weniger Tage
gingen über 100 Bestellungen von
Gemeindegliedern bei mir ein die
ich umgehend an die Näherin weitergeleitet habe.

Das war mehr als genug
für nur eine Näherin und
die Aktion damit beendet.
Dachte ich jedenfalls. Da hatte ich
mich aber sowas von getäuscht!
Denn das war der Stoff aus dem
man nicht nur Masken, sondern
auch eine wunderbare Geschichte
für die Zeitungen machen kann.
Und da sich keine Zeitung diese
schöne Geschichte von der ehemaligen Küsterin, die nun Mund-Nasen-Behelfs-Masken
schneidert,
entgehen lässt, wollte natürlich
auch der Stadtspiegel nicht hintenan stehen und hat noch eine Woche später einen besonders schönen Artikel mit einer besonders
grossen Überschrift gedruckt.

Dadurch nahm diese längst abgeschlossene Aktion nochmal so
richtig Fahrt auf und ich wurde
von einer riesigen Anruf-Lawine
regelrecht überrollt.
Die ersten Anrufer, denen ich
noch antworten konnte, waren
dann auch tief enttäuscht als ich
gestehen musste, dass es gar keine Masken mehr gab.
Aber das war ja auch verständlich.
Wurde doch in den Anzeigen quasi versprochen, dass ich für jeden
Anrufer eine Mund-Nasen-Behelfs-Maske nähe. Also für alle Einwohner Essens.
Allerdings gabs da einen Haken:
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Ich kann gar nicht nähen. Aber
was solls! Niemand guckt bei so
einer schönen Geschichte hinter
die Kulissen.
Sogar im Radio wurden die
Menschen aufgefordert meine
selbst genähten Mund-Nase-Behelfs-Masken zu bestellen.
Und dann war da diese Frau die
auf meinen Anrufbeantworter gesprochen hat. Hat sich die Finger
wund gewählt und sich bitter beklagt, weil meine Handynummer
dauerbesetzt war.
Natürlich war dauernd besetzt.
Die Anrufe kamen ja auch im Minutentakt und zeitweise gar alle
paar Sekunden. Da war es schon
schwierig eine Lücke zu finden.
Ja, manchmal ist es gar nicht so
einfach Gutes zu tun.
Aber schliesslich ist sie bis auf
meinen Anrufbeanworter vorgedrungen. 10 Mund-Nasen-Behelfs-Masken wollte sie auf diesem Weg bestellen. 10 Stück! Ja
geht’s noch?
Stand nicht ausdrücklich in der
Zeitung nur eine Mund-Nasen-Behelfs-Maske pro Anrufer?
Was denkt sich diese Frau eigentlich? Sind wir hier im Wunschkonzert? Oder wollte die einen Maskenball veranstalten? Oder noch
viel schlimmer: Maskenhamsterkauf.
Aber nicht mit mir! Ich will euch
mal was sagen: Wer 10 Mund-Na-

se-Behelfs-Masken kauft, der
kauft auch 10 Pakete Klopapier.
Wie kann ein Mensch so egoistisch sein?
Sie hat dann schliesslich angedroht, sich nochmal zu melden
wie manche andere Anrufer auch.
Eine andere Frau, die auf dem AB
ebenfalls ein paar Masken bestellen wollte, hielt mir vor, dass
ich doch 100 Masken bekommen
habe. Ja eben, nur 100 Stück und
nicht 1000!
Und dann war da noch dieser besonders hartnäckige Mensch, der
2 Wochen lang fast täglich versucht hat an eine Mund-Nasen-Behelfs-Maske zu kommen. 16 mal
hat er an einem einzigen Tag versucht mich auf meinem Handy zu
erreichen. 16 mal!! Wie verzweifelt
muss man sein sich sowas anzutun? Sich 16 mal an einem einzigen Tag das Dauerbesetztzeichen
anzuhören? Auch am darauf folgenden Tag hat er es noch 5 mal
versucht. Dann endlich war Ruhe,
dachte ich. War aber nicht, er hatte
am Sonntag nur eine Verschnaufpause eingelegt um es an den darauf folgenden 5 Tagen noch insgesamt 12 mal zu versuchen.
Schliesslich habe ich ihm schriftlich mitgeteilt, dass die Mund-Nasen-Behelfs-Masken ausverkauft
sind. Seitdem ist Ruhe. Ich hoffe er
hat sich nichts angetan.
Helga Eichler
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Sabrina Schäfer schreibt:

Wir fanden es wirklich sehr
schade, dass unser wöchentliches Treffen der Krabbelgruppe ausfallen musste.
Unsere Kleinen und auch die Muttis haben das gemeinsame Spielen und den Austausch doch sehr
genossen. Dass es solche Selbstverständlichkeiten einmal nicht
gibt, konnte man sich vor ein paar
Monaten gar nicht vorstellen. Zumindest blieb uns der Austausch
über WhatsApp.

Statement aus der ökumenischen
Krabbelgruppe im Jugendhaus Askaristr

Um so mehr haben wir uns gefreut, als wir uns diese Woche das
erste Mal in einer kleinen Gruppe
auf dem Spielplatz getroffen haben(natürlich mit entsprechenden Mindestabstand)
Wenn man eins aus dieser Krise lernen kann, ist es die kleinen Dinge
zu schätzen. ... Also es ist wahr, dass
wir nicht schätzen was wir haben,
bis wir es verlieren. Aber es ist auch
wahr, dass wir nicht wissen, was wir
vermissen, bis es uns begegnet.

"In den Zeiten der Corona-Pandemie und vor dem
Hintergund der gegenwärtig weiterhin ausgesetzten
Bläserkreisproben, war es für mich ein besonderes Erlebnis am diesjährigen Ostersonntag Teil eines für mich
ganz besonderen Ostergottesdienstes sein zu dürfen!
Unter freiem Himmel bei bestem Wetter musizieren
und erneut Gemeinde erleben:
Etwas ganz Besonderes!"
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David Bernds
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Gemeinde in Zeiten
von Corona
-das habe ich erlebt :
Zusammenhalt und Achtsamkeit,
obwohl man sich nicht treffen
kann/konnte.
-Es sind viele Ideen geboren
und umgesetzt worden, um zur
Gemeinde Kontakt zu halten.
-z.B. die evantolischen Steine
-bedeutet für mich: andere
Wege zu finden, um den
Zusammenhalt, erhalten
zu können.
LG Nicole Krieger

Diese Corona-Zeit werden wir alle
nicht vergessen, der Gottesdienst
und die Frauenhilfe haben mir
persönlich sehr gefehlt.
Aber ich werde auch nicht vergessen, dass ich morgens einen Morgengruß bekommen habe, mittags einen Mittagsgruß, die mich
den Tag begleitet haben und am
Abend eine Andacht, diese habe
ich erst angehört wenn ich schlafen ging, da konnte ich gut zur
Ruhe kommen.
Allen fleißigen Mitwirkenden ein
herzliches Dankeschön, von der
großen Gemeinde fühlte ich mich
getragen und umarmt.
Mit freundlichen Grüßen!
Roswitha Freche
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Ich stecke fest...mi
... in Trauer, Schmerz, im Alleinsein, keiner ist da. Hilf, Herr, meiner
Stunden, dass ich nicht gebunden
an mich selber bin.
Da- um 19 Uhr läuten die Glocken welch ein wundervoller Klang-ich
stelle auch eine Kerze ins Fenster,
ich gehör dazu, bete für die vielen
Kranken und Toten und für mich.
Das Läuten, das Vater unser- die
einzige Verbindung zur Aussenwelt, aber-warum ruft keiner an?
Keiner fragt nach mir! Alle haben
mich vergessen!!! Ich schrei....
Oder hab ich es nur nicht mitgekriegt? Alle haben mich vergessen.
Hilf, Herr, meiner Stunden, dass ich
nicht gebunden an mich selber bin.
Überall draussen lauert die Gefahr,
es sind kaum Menschen unterwegs,
ich kann nicht raus, ich bin gestürzt,
und Katharina Bianca istgestorben,
keiner hört mein Schreien...
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mein Verband schmerzt,
ich bin gebunden, an
dieses Bein, das nicht laufen
kann, ich bin festgebunden,
wie gefesselt.
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Da-um 19 Uhr-die Glocken
läuten - eine Kerze aufstellen,
das Vater unser beten, die einzige
Verbindung zur Aussenwelt, die
Toten beweinen und MICH SELBST.
ich schaff das nicht - es ist mir zuviel, wie lange soll das so weitergehen mit dieser CoronagefahrHilf, Herr, meiner Stunden, dass
ich nicht gebunden an mich selber bin, Ostern .....die Glocken läuten, Himmelfahrt......die Glocken
läuten,.......bald ist Pfingsten........
und wieder läuten die Glocken
Unsere Kirche ist da, Gott sei Dank!
Marina Sprenger

Durch den Erlös eines kleinen Frühlingsbasars in
Helgas Kaffeestube und den Spendenverkauf von
genähten Mund-Nase-Schutz-Masken aus Stoff
konnten wir dem Friedensdorf 730 Euro überweisen.
HERZLICHEN DANK:
Einen herzlichen Dank auch allen, die uns mit Gummiband-Spenden unterstützt haben!
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Hallo alle zusammen!mi
Wir von der Kindergruppe an der Gnadenkirche wollen einen
kleinen Gruß an euch alle senden. Die Kinder haben Wünsche
aufgeschrieben und etwas für euch gemalt.
Wir hoffen, dass wir bald wieder im Pfarrgarten spielen, auf
Schatzsuche gehen, eine Schnitzeljagd machen, Vogelhäuser
befüllen, Insektenhotels bauen, Holzpfähle bemalen u.v.m.
Bis dahin werden wir uns etwas Anderes einfallen lassen, wie z.B.
Videos mit Spielen zum Nachmachen, Bastelanleitungen o.Ä.
Wir hoffen, ihr freut euch uns zu sehen und von uns zu hören.
Viele Grüße senden euch die Kinder
und das Team der Kindergruppe Gnadenkirche
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Unsere

Konfirmanden
Friedenskirche
Folgende junge Gemeindeglieder
werden am 6. Sept in der Friedenskirche konfirmiert. Wir freuen uns!

Baransky, Luca
Fank, Elias
Frankowiak, Emely
Haberland, Sina
Justenhofen, Denise
Kowalewski, Julia
Küppersteg, Fynn
Malcher, Lisa
Manroth, Anton
Moldenhauer, Michelle
Schlotmann, Joline
Schmelzer, Angelique
Wagener, Jonas Ben
Weber, Hanna
Wischer, Marvin
Wölk, Kevin
Wrofer, Celina-Sophie

In dieser dunklen, schmerzhaften
Zeit, wo die Verzweiflung einem
fast den Atem nimmt, ist mir große
Anteilnahme auf vielfältige Weise
entgegengebracht worden.
Tröstende Worte – geschrieben
oder gesprochen, stille gedankliche Umarmungen, liebevolle
Texte und Verse.
Dafür möchte ich Danke sagen;
ich sehe es als große Wertschätzung meines Mannes an.
Gisela Kotlowski

Das Wissen um die Auferstehung befreit dich nicht
von deinem Schmerz.
Aber es nimmt dem
Schmerz die Sinnlosigkeit
( Anselm Grün )

Wir trauern um unseren ehemaligen Presbyter Reinhard Kotlowski
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Seit 2015 war Reinhard Kotlowski
Mitglied unseres Presbyteriums.
Sein Engagement zielte besonders
darauf, das Zusammenwachsen
der Gemeindebezirke zu fördern.
Reinhard Kotlowski hatte viele
Jahre im Gemeindezentrum Samoastrasse sein gemeindliches
Zuhause, ist später aber auch heimisch geworden an der Friedenskirche und im Gemeindezentrum
Quellstrasse. Der von ihm initiierte

Männerkreis in Dellwig besteht
bis heute. Mit der Gnadenkirche
verband Reinhard Kotlowski besonders sein Interesse an den vielen dort stattfindenden Konzerten
und Kulturveranstaltungen.
Reinhard Kotlowski engagierte
sich mit Freude auch in der Redaktion unseres Gemeindebriefs.
Längere Zeit schon war Reinhard
Kotlowski krank. Immer wieder

kamen Rückschläge nach schon
erkämpften Fortschritten der Genesung. Seine Familie hat ihn auf
diesem Weg liebevoll begleitet.
Auch Gemeindeglieder haben
ihn immer wieder in ihre Gebete
und guten Wünsche einbezogen
und ihm Zeichen der Verbundenheit geschickt. Wir werden uns an
Reinhard Kotlowski gewiss stets
mit Dankbarkeit und Wertschätzung erinnern.
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Rückblick

lebendige
Rückblick
Gemeinde

Bilder vom Kigo
Mit großer Freude kneteten die Kinder des Kindergottesdienstes den
Teig und formten und backten Kekse
zur Jahreslosung.
Der Anker mit Herz bedeutet: Ich
mache mich gerne an Gott fest. Mit
Liebe und Hingabe bin ich dabei.
Diese Botschaft ist überaus wichtig
und im Falle der Kekse lecker und
wohlschmeckend für Leib und Seele.

Andacht

Kita Zugstr.
Jeden Monat hält Pfarrer Fritz Pahlke
eine Andacht in der Kita Zugstr.
Hier erzählt er die Geschichte vom
barmherzigen Samariter - Es war wie
immer eine schöne Atmosphäre und
die Kinder hörten gespannt zu.
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Kirchenknirpse

Weltgebetstag in Frintrop: Dieses Mal war
die Gemeinde St.Josef dran.

Die Kirchenknirpse feierten am
2. Advent ihren Familiengottesdienst Gatatumba tumba tumba...
erklang es zu Beginn unseres Gottesdienstes aus allen 140 Stimmen
unserer Gemeinde. Das Besondere
an diesem Lied war jedoch, dass
die Kita-Kinder eine Liedstrophe
in spanischer Sprache sangen.
Bei der Geschichte, „der Sternenbaum“, hörten alle so gespannt zu,
dass man eine Nadel hätte fallen
hören können.

Zum Abschluss bekamen die Besucher Wunschsterne mit nach
Hause, die unsere Kinder in der
Kita gebastelt haben.
Es war ein wunderschöner Gottesdienst, der uns alle die Adventszeit
besinnlicher gemacht hat.
Renate Webera

Körperwahrnehmung

Auch in diesem Jahr wurde in ökumenischer
Gemeinschaft der Weltgebetstag mit großem
Engagement im GZ Quellstr gefeiert.
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Zum Thema „mein Körper und ich“
bietet Frau Senft, Erzieherin aus der
Kita Zugstrasse und ausgebildete
Sexualpädagoin (ISP), eine Projektreihe über Körperwahrnehmung,
Geschlechteridentität und sexuelle
Aufklärung an. Dabei wird auf spielerische Art der Körper kennengelernt und positive Körpererfahrungen gemacht. Gestärkt und mit
neuem Wissen gehen die Kinder
aus dem Projekt heraus.
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Weltgebetstag Friedenskirche
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Ein Gebet ging um die Welt.
Wie immer am ersten Freitag im
März feierten Menschen in aller
Welt den Weltgebetstag, der in diesem Jahr von Frauen aus Simbabwe ausgerichtet wurde.

und relevant für das Überleben ist.
Ubuntu bedeutet: Ich bin, weil wir
sind. Ubuntu bedeutet gemeinsam Sorge tragen für die Familie,
die Nachbarn, die Dorfgemeinschaft, das Land.

Früher die Kornkammer Afrikas
versinkt Simbabwe heute nach
Misswirtschaft und Korruption in
Armut, Arbeitslosigkeit und einem
riesigen Schuldenberg.
Umso wichtiger ist UBUNTU. Ubuntu ist ein Gemeinschaftsgefühl, das
in Afrika seit alten Zeiten wichtig

Wie kann es mir gut gehen, wenn
du nicht genug zum Leben hast,
wenn es dir schlecht geht.
Ein europäischer Forscher bot
hungrigen Kindern eines afrikanischen Stammes ein Spiel an.
Er stellte einen Korb mit süßen
Früchten an einen Baum und

Rückblick

Die Damen des Gemeindekreises Gerschede stellten ihre afrikanischen Trommeln liebevoll selbst
her. Unter Anleitung von Claudia
Kremeyer inszenierten sie damit
dann das musikalische Highlight
des Weltgebetstagesgottesdiens-

tes in der Friedenskirche. Insgesamt feierten zahlreiche Besucher*innen einen schönen und
ansprechenden Gottesdienst und
blieben bei Kaffee und Kuchen
noch lange im angeregten Gespräch zusammen.

sagte ihnen, wer zuerst dort sei,
gewinne alles Obst. Als er ihnen
das Startsignal gab, nahmen sie
sich gegenseitig an den Händen,
liefen gemeinsam los, setzen sich
dann zusammen und genossen
die Leckereien.
Als er sie fragte, weshalb sie alle
zusammen gelaufen sind, wo
doch jeder die Chance gehabt
hätte, die Früchte für sich selbst
zu gewinnen, sagten sie: „Ubuntu
– wie kann einer von uns froh sein,
wenn alle anderen traurig sind?“
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Rückblick
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lebendige
Rückblick
Gemeinde

Ostern

Pfingsten

Ostersonntag wurde auf dem Vorplatz der
Friedenskirche die Osterkerze entzündet.

ein berührender Moment: erster Gottesdienst nach dem Lock
down an Pfingstsonntag auf der
Wiese vor der Friedenskirche.
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Verschiedenes

Danke für das herzliche Willkommen!
Nun sind wir da. Die katholischen
Mieter im evangelischen Gemeindezentrum an der Quellstraße.
Die Außerdienststellung unserer
Kirche ist mit vielen persönlichen
Erinnerungen verbunden, doch
der Festgottesdienst am Sonntag
den 01.03.2020 hat uns geholfen,
würdig Abschied zu nehmen.
Wir, von St. Judas Thaddäus, sind
nun froh, ein neues zu Hause in
Oberhausen Borbeck zu haben.
Foto: Alexandra Roth | Bistum Essen

Die finanzielle Situation des Bistums Essen und die sinkende
Anzahl an Katholiken hat dazu
geführt, unsere in die Jahre gekommene Kirche außer Dienst zu
stellen. Zu viele Kirchen für ein
kleiner werdendes Kirchenvolk.
Schon lange war unsere Kirche
nicht mehr eigenständig. Wir sind
Teil der Pfarrei St. Pankratius Osterfeld.
Und doch haben wir noch ein Eigenleben. Aktiv sind vor allem die

Verschiedenes
Frauen in der Kfd = Kath. FrauenGemeinschaft Deutschland.
“Frau“ trifft sich zum Frühstück,
Vorträgen oder Ausflügen und
wenn “Frau“ gebraucht wird, sind
sie auch da.
Offener Kreis und Tischtennis –
Männerkreis sind ja schon länger
zur Quellstraße umgezogen und
freuen sich über Besucher.
Ohne unseren guten Geist, Küsterin Frau Goralski, wären wir aufgeschmissen. Sie bereitet das Gotteshaus für die Gottesdienst – Feiern
vor und ist der gute Geist der Gemeinschaft. Auch die Grüne Tafel
geht auf ihre Initiative zurück und
wird gerne angenommen. Einmal
im Monat wird Kaffee und Gebäck
angeboten und die Kirchgänger
können, nach dem Gottesdienst,
noch in gemütlicher Runde den
Vormittag im Gespräch verbringen.
Die Zukunft wird zeigen, was aus
der Aktion Garten-Langzeitexerzitien wird. Eine Gruppe von christlichen Gärtnerinnen und Gärtnern
hat auf unserer Kirchwiese Hochbeete errichtet und die ganze
Aktion „Hochgebeete“ genannt.
Gemeinsam arbeiten, säen, ernten und die Schöpfung bewahren
ist ihr Anliegen. Die Tomaten von
Frau Becker waren köstlich.
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Unser Gemeinderat bietet von Zeit
zu Zeit eine Route Spirituell an. Zu
Fuß lernen wir dabei das Umfeld

Foto: Alexandra Roth | Bistum Essen

unserer Pfarrei kennen und bekommen an ausgesuchten Orten
den ein oder anderen Gedankenanstoß und christlichen Impuls!
Zu dieser Route Spirituell ist jeder
herzlich eingeladen und da wir
nun alle unter einem Dach zusammenkommen, werden die Informationen über Aktionen leichter
verbreitet. Christall und Pfarrbrief
liegen gemeinsam aus und warten auf das Gelesen werden.
Die Gemeinschaft von St. Judas
Thaddäus freut sich auf die zukünftigen Begegnungen im Gemeindezentrum und hofft, viele
Gemeinsamkeiten mit unseren
„Vermietern“ zu entdecken!
Auf ein gutes, christliches
Miteinander.
Ihr Gemeinderat St. Pankratius
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Verschiedenes

Quikt - die Idee
Unser aktuelles Projekt ist die seelsorgliche Begleitung von Menschen
in einer Transition mit einer neuen
Kasualie, nämlich einem Gottesdienst anlässlich einer Transition.
Unsere Zielgruppe sind dabei
Trans*Menschen und deren Angehörige.
Ich lasse Dich nicht,
denn du segnest mich denn.
- 1. Mose 32,27 Kontakt:
www.quikt.de
quikt@web.de
Deine Ansprechperson:
Thorsten Maruschke
thorsten.maruschke@posteo.de
Tel.: 0170 46 78 695

Verschiedenes
EVANGELISCHEKIRCHEINESSEN

Wo Sie Nachrichten und Informationen
aus den übrigen Essener Kirchengemeinden,
Diensten und Einrichtungen finden
Liebe Leserin, lieber Leser,
das Referat für Öffentlichkeitsarbeit
des Kirchenkreises Essen bietet Ihnen
vielfältige Möglichkeiten, sich über relevante Themen aus unseren Kirchengemeinden, Diensten und Einrichtungen zu informieren:
Als Pressestelle werten wir alle Nachrichten, die uns rechtzeitig über die Gemeindebriefe, als Einladung, per Mail
oder Brief erreichen, nach dem Kriterium der Singularität aus und bereiten
sie zu druckfertigen Mitteilungen auf.
Jahr für Jahr entstehen auf diese
Weise über zweitausend Pressemeldungen, die...
 in Form eines wöchentlichen
Pressedienstes allen Redaktionen
von Print, Hörfunk und Fernsehen
in Essen, ggf. auch überregional,
übermittelt werden. Viele von ihnen
füllen die Meldungsspalten der
Stadtteilausgaben der Tageszeitungen und Anzeigenblätter, verschiedene Internetportale oder werden
bei Radio Essen gesendet.
 auf unserer Homepage www.kirche-essen.de ausgegeben werden.
Dort können Sie einen wöchentlichen Mail-Newsletter abonnieren,
der den größten Teil dieser Mitteilungen enthält.
Auf www.kirche-essen.de finden Sie
natürlich auch einen Überblick über die
Aufgabenbereiche des Kirchenkreises,
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wichtige Daten und Fakten, Stellenangebote, Veröffentlichungen der Leitungsgremien u.v.m. Alle Kirchengemeinden und einige Einrichtungen und
Dienste haben zudem eigene Homepages. Die entsprechenden Links finden Sie ebenfalls auf kirche-essen.de.
Wer Nachrichten und Themen, die eigene Haltung und wichtige Anliegen
kommunizieren will, kommt heute an
Facebook, Instagram & Co. nicht
mehr vorbei:
 Als Fan unserer Facebook-Seite
„Evangelisch in Essen“ informieren
wir Sie einmal täglich darüber, was
uns berührt und inspiriert.
 Eine Auswahl dieser Posts sowie
weitere exklusive Fotos veröffentlichen wir auf Instagram unter
„evangelischinessen“. Unser Hashtag lautet #evies.
 Wir freuen uns natürlich, wenn Sie
uns auch auf Twitter unter „Evangelisch in Essen“ bzw. @ev_in_essen folgen.
 In unserem YouTube-Kanal „Evangelisch in Essen“ finden Sie viele
der kurzen Videoclips, die wir regelmäßig drehen.
 In unserem Blog www.himmelrauschen.de veröffentlichen wir immer
wieder Andachten und geistliche
Impulse unserer Pfarrerinnen und
Pfarrer.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung.

EVANGELISCHEKIRCHEINESSEN

Pressestelle des Kirchenkreises Essen
info@evkirche-essen.de
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Verschiedenes

Verschiedenes
Die Welt sie rast

Lied/Text zur Jahreslosung 2020
Maren Eckhardt ist in in unserer
Kirchengemeinde aufgewachsen
und wurde in der Friedenskirche
konfirmiert. Auch wenn sie heute

in einem anderen Stadtteil wohnt
ist sie unserer Gemeinde weiterhin verbunden. Zur Jahreslosung
hat sie ein Lied erarbeitet.

q = 90

STROPHE
F²7

j
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
œ œ œ
œ

Die

Welt sie rast

ich ra - se mit,

sie

A-

‰
& œ œ œ œ
œ œ œ œ œ

j
œ

glau - ben möch -te ver trau - en,
A-

5

& œ œ

‰ Œ

in - ne,

œ œ

schärf mein - e

F

8

&

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ

auf

F²7

j
œ

‰

œ œ œ™

‰ Œ

‰

sagt,
sagt,

dass du
dass du

œ œ œ™

mich
fest

mit dein - er
an mein - er

Lie
Sei

Sor
Zwei

œ œ œ
-

Œ

‰

j
œ

die

œ œ œ

be
te

gen ver
fel ver

-

F²7

˙

œ œ œ

‰ Œ

œ œ

E€7/B

˙

e
e

-

Ich hal - te

hör dei - ne Stim -me

E€7/D

& ˙

G

A-

mein
mein

12 C(„ˆˆ9)

j
œ œ œ

Sin - ne,

˙

≈ œ œ
œ

mein - en Glau -ben bau - en.

G

˙

œ œ œ

œ

eilt im Sie - ben - Mei - len - Schritt, ich möch -te

G

3

Ich glaube; hilf meinem Unglauben (2020)

A-

4
& 4 œj

D€7

w

-

Œ

˙

œ
und
und

stehst
stehst

B¨²7

Ó

Œ

###

E(“4)

‰

trägst.
stehst.

j
œ

Du

REFRAIN
3
##
& # ™™ œ œ œ œ

16

A(„ˆˆ9)

C©-/G©

œ

Gº7

3

œ œ œ œ

œ

œ

3) Die Welt sie bremst, ich bremse mit, kommt unvermittelt aus dem Tritt. Ich möchte glauben,
möchte vertrauen, auf meinen Glauben bauen. Corona statt Kleinkram, gemeinsam einsam, jeder
ist wachsam. Ich frag, ob du meine Ängste verstehst und mich mit deiner Liebe trägst

##
&#

18

52

4) Die Welt sie zagt, ich zage mit, die Pandemie hat uns im Griff. Ich möchte glauben, möchte vertrauen, auf meinen Glauben bauen. Nichts ist wie immer, scheint immer schlimmer, kaum
Hoffnungsschimmer. Ich weiß, dass du meine Ängste verstehst und mich mit deiner Liebe trägst.
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2) Die Welt sie rast, ich rase mit, sie eilt im Sieben-Meilen-Schritt. Ich möchte glauben, möchte
vertrauen, auf meinen Glauben bauen. Reizüberflutung, niemals genug tun, Auszeit würd‘ gut
tun. Ich hoff‘, dass du meine Zweifel verstehst und fest an meiner Seite stehst.
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Seniorenstift Martin Luther

Seniorenstift Martin Luther

Das Seniorenstift
Martin Luther wird
50. Jahre alt
Im Jahre 1960 gab durch Pfarrer
Brunotte den Anstoß, in Essen-Dellwig eine Einrichtung für alte
Menschen zu schaffen.
Der Standort war schnell gefunden, gegenüber der Friedenskirche in der Schilfstraße. Es dauerte
jedoch noch einige Jahre, bis die
Idee umgesetzt werden konnte, denn so ein Großprojekt mit
geplanten Kosten von 3,5 Millionen DM bedarf genauer Planung,
Vorbereitung und Organisation.
So erfolgte am 08. Juni 1968 die
Grundsteinlegung an der Schilf-

straße und nach 2-jähriger Bauzeit
war es dann so weit. Genau am 01.
Mai 1970 öffnete das Seniorenstift
seine Pforten und bietet seit nunmehr 50 Jahren Menschen ein liebevolles Zuhause.
Im Jahre 2013 folgte dann ein
weiteres Großprojekt. Das Seniorenstift wurde umfänglich baulich
modernisiert. So hat das Gemäuer
bestimmt die einen oder anderen Anekdoten, Geheimnisse und
Geschichten zu erzählen. Auch
viele Mitarbeiter erinnern sich
heute noch an die „damaligen
Zeiten“, denn eines zeichnet das
Haus ebenfalls aus. Die Treue der
Mitarbeiterschaft. Viele haben den
Umbau bei laufendem Betrieb
miterlebt und erinnern sich
noch gerne an die turbulente,
aufregende Zeit. Auch langjährige Bewohner kennen noch
lustige Geschichten aus der Umbauphase.
So gratulieren wir an dieser Stelle unserem Seniorenstift Martin
Luther zu seinem 50.Geburtstag
und freuen uns auf spannende, erlebnisreiche Jahre in der Zukunft
getreu dem Motto:
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LEBEN WIE ZUHAUSE.
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Alles im Blick

Begleitung auf dem Lebensweg

Diakonie – wir helfen anderen

Besuchsdienste – wir besuchen Sie gern. Bitte melden Sie sich bei

Kleidersammlung für das Diakoniewerk Essen
Diakoniecontainer befinden sich am GZ Quellstraße und am
GH Schilfstraße. Umfangreiche Spenden können auch vor die
linke Tür der Friedenskirche gelegt werden.

Bereich Gerschede | Pfarrer Rolf Brandt
Bereich Friedenskirche | Pfarrerin Anke Augustin
Bereich Frintrop | Pfarrer Fritz Pahlke
Bereich Quellstraße | Heinz Felstow | 0208 861459

Besondere seelsorgliche Angebote
· Angebote für pflegende Angehörige,
· Angebote für Menschen mit dementieller Erkrankung,
· Begleitung in der Trennungszeit.
· Suche nach dem Sinn des Lebens
· Beratung in existentiellen Lebensfragen

Sachspenden für das Diakoniewerk Essen
Geeignet sind Spielzeug, Deko-Artikel, Wäsche ...
Bitte vor die linke Tür der Friedenskirche legen.
Sachspenden für die Gefängnisseelsorge (JVA-Essen)
Geeignet sind elektronische Geräte und Spiele.
Bitte vor die linke Tür der Friedenskirche legen.
Briefmarken für Bethel
Bitte beim Küster der Friedenskirche abgeben.
Bücherbox

Pfarrerin Anke Augustin
Pfarrer Fritz Pahlke
Pfarrer Rolf Brandt

Besuche bei Menschen mit Wurzeln in Osteuropa

Wer spenden will:
Bitte stellen Sie die Bücherspende vor
die linke Tür der Friedenskirche in Dellwig.
Hilfreich ist, wenn Sie den Karton gut sichtbar
als Bücherspende kennzeichnen.

Telefonseelsorge

Große Bücherspenden:
Die NEUE ARBEIT der Diakonie Essen freut
sich über Ihre Buchspende.

Klaus Küpper | 0201 603954

0800 1110111 und
0800 1110222
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Pfarrerin Anke Augustin
0173 29 78 143
Pfarrer Fritz Pahlke
0201-607273
Pfarrer Rolf Brandt
0201-690158
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Corona-Sonderseiten "Nachtrag"

Taschen, Rücksäcke und Co
Liebe Freundinnen und Freunde
des Ökumenischen Weltladens Essen-Borbeck, seit Kurzem gibt es in
unserem Sortiment wieder neue
Produkte aus Südafrika.
Es sind Taschen, Rucksäcke und
Kosmetiketuis in unterschiedlichen
Größen. Sie werden in Handarbeit
hergestellt in lebendigen Farbkombinationen aus hochwertigen
Handsiebdruckstoffen und dem
traditionellen Shweshe-Baumwollstoff. „Trusted Craft“ arbeitet seit
2011 mit einer kleinen Näherei
in den Ausläufern der südafrikanischen Drakensberge zusammen. In
einer Region mit 80% Arbeitslosigkeit leistet die Arbeit in der Nähe-
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Freud und Leid

rei und mit der Glasperlenstickerei
einen wesentlichen Beitrag zum
Wohlergehen der einheimischen
Bevölkerung. Kinderarbeit ist nicht
geduldet, die Kinder gehen in der
Nähe der Näherei in die Schule.
Eine Auswahl gibt es im Laden in
einer kleinen Ausstellung zu sehen,
ebenfalls im Kirchenladen „mittendrin“ können Sie die Taschen bewundern. Wir bestellen auch gerne
für Sie! Bitte schauen Sie doch einfach mal rein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Weitere Informationen finden Sie
auf der Internetseite unter
www.trusted-craft.com.
Siegrun Böke, für das Ladenteam
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Assessor (iur.)
Klaus Peter Nitka
Am Barchembach 8c
D-46117 Oberhausen
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Häusliche Pflege
Beratung, Betreuung und Begleitung -auch in der Urlaubszeit.
Neuaufnahmen in der ambulanten Pflege möglich

Mit erweitertem Team können jetzt wieder neue Kundinnen und Kunden aufgenommen werden!
Wenn Sie von Pflegebedürftigkeit selbst betroffen oder Angehöriger sind, stellt
sich oft die Frage, wie man eine häusliche Pflege meistern kann und welche Leistungen von der Pflegeversicherung in Anspruch genommen werden bzw. wie
sie beantragt werden können. Welche Unterstützungs- und Entlastungsangebote inkl. der Verhinderungspflege gibt es beispielsweise für Angehörige, wenn
der Partner oder die Partnerin, Mutter oder Vater an Demenz erkrankt sind? Oder
aber die Frage, welche Wohnumfeld-Anpassungen anteilig über die Pflegeversicherung refinanziert werden können.
Hier bietet Ihnen die Diakoniestation Essen-Frintrop, Pflegedienstleiterin Stefanie Abshagen, Tel. 0201/ 60 99 640, Unterstützung in der täglichen Pflege, bzw.
Organisation der Pflege.

Der Beschäftigungsträger
Entlastungsleistung §45b SGB XI

Die NEUE ARBEIT hat es sich zur Aufgabe gemacht,

Haushaltsführung

Menschen zu helfen, die von Arbeitslosigkeit betroffen

Spaziergänge
Unterstützung im Alltag

Mobiler Sozialer Dienst

Betreuung

Einkaufskasse führen

Termine organisieren

Zum Arzt begleiten

Umgang mit Demenz

Tagesstruktur

Wäsche
waschen

putzen

Speisen zubereiten

einkaufen

Freizeitgestaltung

Gespräche

Entlastung von Angehörigen

Kontakte

in Dellwig, Frintrop, Gerschede

I n der Wer tschätzung eines M enschen...

oder bedroht sind. Unsere Kompetenz ist die Begleitung
Arbeitsuchender bei der Entwicklung (neuer) beruflicher
Perspektiven. Wir unterstützen Menschen durch Beratung,
Beschäftigung, Qualifizierung und Vermittlung in ihrem
Engagement für die eigene Zukunft.

Wir beraten Sie gerne
Service-Nummer:
0201 28038-16

Die NEUE ARBEIT ist Mitglied im
Diakonischen Werk der Evangelischen
Kirche Rheinland-Westfalen-Lippe e.V.

E-Mail: stadtteildienste@neue-arbeit-essen.de

NEUE ARBEIT der Diakonie Essen gGmbH
Am Krausen Bäumchen 132
45136 Essen
Tel.: 0201 89413-0
Fax: 0201 89413-33
www.neue-arbeit-essen.de

Zu Hause. Selbst. Bestimmt

Kooperationspartner:

Donnerstag ist Markttag... Kommen Sie doch spontan zur kostenlosen
Pflege- Beratung in der Zeit von 08:00 bis 14:00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!

BESTATTUNGEN

Die Diakoniestation Essen-Frintrop
steht Ihnen jederzeit für eine
kompetente Beratung zur Verfügung
Diakoniestation Essen-Frintrop
Pflegedienstleitung:
Stefanie Abshagen
Frintroper Markt 1 • 45359 Essen
Tel.: 0201 / 60 99 640

Ute Gal
Erd-, Feuer-, See- und Baumbestattungen
Bestattungsvorsorge

0201 / 95 94 28 88
www.bestattungengal.de
ute.gal@gmx.de

Inhaber: Klaus Gal, Frintroper Straße 340, 45359 Essen
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www.diakoniestationen-essen.de
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AUGENOPTIK HALLEN

Ihr Optiker für die GANZE Familie!
Hausbesuche
Ihr Optiker mit separatem

...wenn Sie eine neue Brille
benötigen und es die
Umstände erfordern.
Wir kommen zu Ihnen.
Mülheimer Str. 119

KINDERBRILLEN

46045 Oberhausen

Praxis für
Podologie
C.

LADEN

Tel. 0208 / 21900

med. Fußpflege
alle Kassen
Telefon 87 54 76 36
Höhenweg 100
45359 Essen-Frintrop

elder

Praxiszeiten:
Di. + Do. 9.00 - 16.00 Uhr
Fr.
9.00 - 14.00 Uhr
Hausbesuche:
Mo. + Mi. Termine n. Vereinbarung

S A N I T Ä R

Seit 125 Jahren im Familienbesitz

S A N I T Ä R

.

.

H E I Z U N G

H E I Z U N G

M E I S T E R B E T R I E B
Sanitäre Installationen . Heizungsbau . Solarsysteme
Regenwassernutzung . Kundendienst

Sanitäre Installationen

Baustraße 52, 45359 Essen
Heizungsbau
Telefon:
02 01 / 330 220 6

M E I S T Solarsysteme
E R B E T R I E B

GmbH

Dellwig, Kraienbruch 62
Holsterhausen, Cranachstraße 44
Frintrop, Unterstraße 29a
Frohnhausen, Berliner Straße 81

Regenwassernutzung
. Heizungsbau . Solarsysteme
Sanitäre Installationen
.
Kundendienst
Regenwassernutzung
Kundendienst

Baustraße 52, 45359 Essen
Baustraße 52
Telefon: 02 01
/ 330Essen
220 6
45359
0201 330 220 6
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Anzeigen

Hier
könnte
Ihre
Werbung
stehen!
ne Hermann
o
s
Sim

Mobile

Fußpflege
Behandlung von:
Hühneraugen,
eingewachsenen Nägeln,
Fuß- und Unterschenkelmassage,
Maniküre und Pediküre

Hausbesuche: Termin nach
telefonischer Vereinbarung

Telefon:
02 01/60 37 86
66

Dauergrabpflege
Grabgestaltung
Moderne Trauerfloristik

45357 Essen, Pfarrstraße 11
Telefon: 60 17 38
45357 Essen, Richtstraße 22,
Telefon: 64 62 538
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Anzeigen

Anzeigen
08.07.2010

11:03

Innenausbau l Ladenbau
Einzelmöbel l Innentüren

Telefon: (0201) 660041
Fax: (0201) 664039
info@marek-schreinerei.de
Heinz-Bäcker-Str. 19
45356 Essen-Dellwig
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Ideen aus Meisterhand

Marek_3Sp_70_mm.qxd

4 Fenster & Haustüren 4 Rollläden
4 Insektenschutz 4 Wintergärten
4 Vordächer 4 Markisen

Neu

Jetzt auch Qualitätsprodukte von

seit 1837

MAHRENHOLZ

www.mahrenholz.de

clima plus

4 GeneoFensterprofil
4 86mm Bautiefe
4 6 Kammern
4 WK2 ohne Stahl
4 Zukunft inklusive

Uw bis

0,73

Fachgeschäft für Fairen Handel
seit 1982

Öffnungszeiten:
Mo:
Di:
Mi:
Do:
Fr:
Sa:

10.00 - 13.00 & 15.00 - 18.00 Uhr
10.00 - 13.00 & 15.00 - 18.00 Uhr
10.00 - 13.00 Uhr
10.00 - 13.00 & 15.00 - 18.00 Uhr
10.00 - 13.00 & 15.00 - 18.00 Uhr
10.00 - 13.00 Uhr

Das Ladenteam freut
sich auf Ihren Besuch .

Ökumenischer Weltladen Essen-Borbeck e.V., Klopstockstr. 2, 45355 Essen
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Anzeigen

Anzeigen

WILLKOMMEN IN DER EVANGELISCHEN KIRCHE
Wir freuen uns, wenn Sie zu uns gehören möchten.

Sie interessieren sich für den
EINTRITT oder WIEDEREINTRITT
in unsere Kirche?
Wir informieren Sie gern.
Melden Sie sich bei:
Pfarrerin Anke Augustin
0173-2978143
(auch per whatsapp)
pfarrerin.augustin@googlemail.com

emeinde
unserer G
u
z
r
e
h
is
nb
Sie gehöre
bleiben ?
aber Gemeindeglied
ziehen um , wollen

Umzug ?
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Früher war das mit viel bürokratischem Aufwand verbunden.
Jetzt ist es ganz einfach:
Schreiben Sie Ihren Wunsch und
gegebenenfalls den Ihrer Familie
einfach und kurz an das Presbyterium unserer Gemeinde:
Ev Kirchengemeinde DFG ,
z.Hd Pfarrerin Augustin,
Schilfstr 4, 45357 Essen.

,

Bitte vermerken Sie auch, zu welchem Gemeindebezirk Sie gehören möchten Dellwig, Frintrop
oder Gerschede.
Wir können dann Ihre neue Wohnsitzgemeinde informieren und
schon bleiben Sie Gemeindeglied
der Gemeinde
Dellwig-Frintrop-Gerschede
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Seebestattung: 						

Überall und nirgendwo
len übergeben werden", erläutert
Andreas Mäsing vom Verein zur Förderung der deutschen Friedhofskultur e.V. (VFFK). "Das war keine freiwillige Entscheidung, im Gegenteil.

Noch schnell die Schuhe abgestreift, über die letzte Düne geklettert und dort liegt
es: das Meer! Das Meer, die See, der Ozean - Symbole der Unendlichkeit, allgemeiner Sehnsuchtsort und Ziel unzähliger Roadmovies. Wobei dort angekommen
die Protagonisten in aller Regel sterben. Während des Sonnenaufgangs selbstverständlich, die letzten Sonnenstrahlen weisen quasi den Weg direkt ins Paradies.
Eigentlich ist es kein Wunder, dass
Seebestattungen sich zunehmender Beliebtheit erfreuen: So romantisch ist das Meer als Kulisse,
so befreiend kann die Weite im Urlaub wirken, so schön sind die Erinnerungen an lange Strandspaziergänge. Warum also nicht die Asche
eines geliebten Menschen den

Wellen übergeben und ihn fortan
bei jedem Strandspaziergang ganz
nahe wissen, egal, an welcher Küste man gerade ist?
Bei einer Seebestattung fehlt vielen Angehörigen der konkrete
Ort zum Trauern. Mit selbst aufgemalten Inschriften haben Hinterbliebene an der Ostmole in
Warnemünde Abhilfe geschaffen.
Ein Friedhof bietet stets den Platz
zum Trauern.
Früher Notlösung, heute hipp
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"Seebestattungen waren früher
Notbestattungen.
Wenn jemand auf hoher See verstorben war, musste der Körper aus
hygienischen Gründen den WelBildquelle: U. Stapelmann, Hannover

Erst der heutige Trend zur Individualisierung hat die Seebestattung überhaupt gesellschaftsfähig
gemacht." Gesellschaftsfähig und
jenseits von "normal", das sind Seebestattungen in der Tat. Normal, im
Sinne von häufig, ist dafür aber etwas anderes: die spätere Suche der
Angehörigen nach Halt.
Psychische Belastung
für Angehörige
"Eine Seebestattung gilt zurzeit als
chic und natürlich gibt es Menschen,
die sich dem Element Wasser sehr verbunden fühlen. Es ist aber etwas völlig anderes, ob jemand gerne surfen
geht und dann wieder heimkommt,
oder ob seine sterblichen Überreste
einer unendlichen Weite übergeben
werden", weiß Mäsing aus vielen Gesprächen.
Natürlich könne man als Angehöriger
versuchen sich zu sagen, dass der Verstorbene dann sozusagen überall sei
und man ihn bei jedem Bad im Meer
wiedertreffe. "Aber tatsächlich ticken
wir eben nicht so und es ist schwer, in
solchen Dimensionen zu denken."
Aus der Trauerpsychologie ist bekannt, wie wichtig für Angehörige

ein fester Platz ist, den sie jederzeit
aufsuchen oder an den sie sich zumindest gedanklich richten können.
"Die unendlichen Weiten des Ozeans
sind das genaue Gegenteil, weshalb
Seebestattungen für die Angehörigen oft ähnlich belastend sind wie
anonyme Bestattungen", berichtet
der VFFK-Vorsitzende.
Ein Friedof ist ein Ort für die Toten,
aber auch für die Lebenden.
Ein Platz für Begegnungen
"Die Gründe, weshalb sich die
Bestattung auf einem Friedhof
über so lange Zeit etabliert habe,
reichten weit über religiöse Inhalte hinaus", erklärt Mäsing. "Nicht
umsonst spricht man vom Friedhofsbesuch. Sogar die "Toten Hosen" beschreiben in ihrem Song
"Nur zu Besuch" sehr treffend die
friedvolle, freundliche Atmosphäre und die Bedeutung der inneren
Zwiesprache.
Auf dem Friedhof hat der Verstorbene einen festen Platz, an dem
ich ihn aufsuchen und seiner gedenken kann.
Ich kann Grabpflege zur aktiven
Trauerarbeit nutzen, andere Menschen treffen und mich austauschen, meine Kinder mitnehmen
und ihnen vom Opa erzählen. Der
Friedhof ist ein Ort für die Toten,
vor allem aber für die Lebenden."
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