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AndachtAndacht

Mit diesem Wort aus dem Kolos-
serbrief ist der Monat April über-
schrieben. Ich finde, das ist ein ge-
waltiges Bibelwort, bei dem man 
im ersten Moment etwas zurück-
schrecken kann. Aber es ist ein 
gut ausgesuchtes Wort für einen 
Monat, an dessen Beginn das Os-
terfest steht. Ich finde es schade, 
dass wir in diesem Jahr die Tage 
vor und nach Ostern gottesdienst-
lich nicht so feiern können wie wir 
es gewohnt sind. Für mich sind 
diese Tage immer ein Weg mit Je-
sus durch sein Leiden und Sterben 
hindurch zu seiner Auferstehung. 
So ist gerade Ostern für mich ein 

Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, 
der Erstgeborene der ganzen Schopfung. 

Kolosser 1,15

:

Fest der Hoffnung, dass es mehr 
gibt, als ich mit meinen Augen 
sehen und mit meinem Verstand 
begreifen kann. Wenn da gerufen 
wird „Der Herr ist auferstanden“, 
und wir antworten „Er ist wahrhaf-
tig auferstanden“, dann hört sich 
das erst einmal recht formelhaft 
an. Wer den Worten aber nachgeht 
„Der Herr ist auferstanden“, wird 
begreifen, dass darin im wahrsten 
Sinne des Wortes etwas Unglaub-
liches ausgesagt wird. Wir kennen 
es nur, dass Tote tot sind und in 
ihrem Grab liegen. Und jetzt wird 
gesagt, der tote Jesus sei nicht 
mehr tot, sondern er lebe, ja, er sei 

aus seinem Grab auferstanden.
Das können wir genauso wenig 
glauben, wie es die Frauen, die 
damals zum Grab kamen, und die 
Jünger glauben konnten. Sie hat-
ten Jesus am Kreuz sterben sehen 
und hatten den toten Jesus in ein 
Grab gelegt. Damit war das Leben 
Jesu für sie abgeschlossen. Jetzt 
hören sie: Jesus ist nicht tot, son-
dern er lebt. Das ist unglaublich! 
Wenn wir zu Ostern hören „Der 
Herr ist auferstanden“ und antwor-
ten „Er ist wahrhaftig auferstan-
den“, dann machen wir uns dieses 
Unglaubliche zu eigen, dann be-
greifen wir so langsam, was das 
heißt: der tote Jesus ist nicht tot, 
sondern er lebt.

Und hier kommen wir zu unseren 
Worten aus dem Kolosserbrief: 
„Christus ist das Bild des unsicht-
baren Gottes, der Erstgeborene 
der ganzen Schöpfung.“ Das ist ja 
das Schwierige mit Gott, das er 
unsichtbar ist. Da kann man ganz 
leicht sagen: ich glaube nicht an 
Gott. Manche sagen: ich glaube 
nur an das, was ich sehe. Das ist 
aber auch Quatsch, denn es gibt 
viele Dinge, die ich nicht sehe: 
Strom sehe ich nicht, und ken-
ne doch seine Wirkung; Verstand 
sehe ich nicht, und hoffe doch, 
dass Menschen ihn haben.
Weil wir Schwierigkeiten mit dem 
unsichtbaren Gott haben, hat Gott 

sich sichtbar gemacht. Gott ist 
sichtbar geworden in Jesus Chris-
tus. Das ist ja das Einzigartige an 
unserem christlichen Glauben, 
dass unser Gott Mensch gewor-
den ist. Das feiern wir an Weih-
nachten, wenn wir hören, dass 
Gott in dem kleinen Kind im Stall 
von Bethlehem in unsere Welt ge-
kommen ist. Aus der griechischen 
Mythologie kennen wir es, dass 
der Göttervater Zeus auch des öf-
teren als Mensch durch die Welt 
gestreift ist, aber meist nur, um 
Liebschaften mit schönen Frauen 
nachzugehen.

Unser Gott wird Mensch, um mit 
uns das Leben der Menschen zu 
teilen. In Jesus wird er ein Mensch, 
wie auch wir Menschen sind. Der 
unsichtbare Gott wird sichtbar 
im Menschen Jesus. Er lebt das 
Leben von uns Menschen, er lei-
det und er stirbt den Tod von uns 
Menschen, stirbt den schlimmen 
Tod am Kreuz. Und Gott lässt Je-
sus nicht im Tod, sondern weckt 
ihn am Ostermorgen von den To-
ten auf. In unserem Vers aus dem 
Kolosserbrief wird er als der Erst-
geborene der Schöpfung bezeich-
net. So wie Jesus war, hat Gott sich 
den Menschen bei der Schöpfung 
vorgestellt.

Doch der Mensch wollte sein wie 
Gott, aß im Paradies die Frucht 
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vom Baum der Erkenntnis des Gu-
ten und des Bösen und erkannte, 
dass er nackt war, dass er nichts 
war vor Gott, und wurde aus dem 
Paradies vertrieben. An Weihnach-
ten singen wir: „Jetzt schließt er 
wieder auf die Tür zum schönen 
Paradeis, der Cherub steht nicht 
mehr dafür, Gott sei Lob, Ehr und 
Preis“. In seiner Menschwerdung 
hat Gott die Tür zum Paradies wie-
der aufgemacht, und an Ostern 
gewährt er uns den Zugriff zum 
Baum des Lebens. Durch die Auf-
erstehung Jesu schenkt er auch 
uns die Perspektive des ewigen 
Lebens.

Ich finde das unglaublich. Das 
steht gegen all meine Lebenser-
fahrung und dem, was ich Tag für 
Tag in dieser Welt des Sterbens 
und Vergehens erlebe. Aber das ist 
eine Perspektive, die meinem Le-
ben ein Ziel gibt: das ewige Leben 
bei und mit Gott. Und mein Leben 
hier und jetzt ist Teil dieses ewigen 
Lebens. Das Leben nach dem Tod 
ist keine Verlängerung unseres ir-
dischen Lebens. Es hat vielmehr 
eine ganz andere, eine ganz eige-
ne Qualität. Und im Blick auf die-
ses Leben dürfen wir unser Leben 
hier und jetzt gestalten.

Wenn ich höre „Christus ist das 
Bild des unsichtbaren Gottes, der 
Erstgeborene der ganzen Schöp-
fung“, dann ist das eine Aussage, 

die zwar gewaltig ist, aber mir 
Gott doch ganz nahebringt. Gott 
ist nicht weit entfernt, sondern er 
ist mitten unter uns. In Christus 
hat er ein menschliches Bild be-
kommen, in ihm ist er mir ganz 
nahe. Wenn ich das weiß, kann ich 
getrost durch mein Leben gehen. 
Es gibt ja so viele Dinge, die unser 
Leben schwer machen. Wer leidet 
nicht unter Corona, selbst wenn 
wir uns nicht mit diesem Virus 
anstecken. Unser Leben, wie wir 
es kannten, unterliegt vielen Ein-
schränkungen, und manches wird 
auch nicht mehr so werden wie es 
früher einmal war. Dennoch dür-
fen wir wissen, dass wir nicht allei-
ne durch diese Zeiten gehen.

So seien wir behutsam; schützen 
wir uns vor dem Virus, so gut wir 
können; halten wir die Vorsichts-
maßnahmen ein; und lassen uns 
impfen, wenn wir dran sind. Dann 
dürfen wir uns freuen auf die Zeit 
nach Corona, denn die müssen wir 
wieder ganz neu gestalten.

Ich wünsche ein gesegnetes Oster-
fest und eine gesegnete Osterzeit

Ihr Pfarrer Fritz Pahlke

AnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartnerAndacht

Pfarrer/in 
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
Pausstraße 19 | 45357  Essen | 0201 690158 | c-rbrandt@web.de

Küster/innen und Hausmeister/innen
Dellwig Friedenskirche Andreas Voss | 0157 38440134
  GZ Quellstraße  Nicole Krieger | 0160 1512130

Frintrop Gnadenkirche und GZ Kattendahl  
  Linda Rosteck | 0157 73107922

Gerschede Paulushaus   Nicole Krieger | 0160 1512130

Gottesdienststätten
Gnadenkirche | Pfarrstraße 10  Friedenskirche | Schilfstraße 6
Gemeindezentrum Kattendahl | Kattendahlhang 12a
Gemeindezentrum Quellstraße | Quellstraße 24 | Oberhausen
Andachtsraum im Seniorenstift Martin-Luther | Schilfstraße 3

Kirchenmusiker/Chorleiter/innen
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
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AnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartner

Familienzentrum
Kindertagesstätte Zugstraße | Zugstraße 19b 
Blanka Marek | 0201-2664617100 
b.marek@diakoniewerk-essen.de

Kindertagesstätte Samoastraße | Samoastraße 3 
Mirco Klatt | 0201-2664615100 | m.klatt@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

WIESE e.V.  Beratung für Selbsthilfegruppen | 0201 - 207676

Ansprechpartner

Seniorenstift
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 -



Immer noch hält die Corona-Pan-
demie uns im Griff.
Unser Alltagsleben ist nach wie 
vor stark eingeschränkt. Das gilt 
auch für unser Gemeindeleben.
Leider können wir Ihnen also in 
diesem CHRISTALL erneut keine 
Veranstaltungen anbieten. Das 
bedauern wir sehr.

Dennoch möchten wir als Zeichen 
der Verbundenheit in der Gemein-
de einen Gemeindebrief heraus-
bringen und ihn als Gruß an Sie 
alle verstanden wissen. 
Unser CHRISTALL SPEZIAL bietet 
die Kontaktdaten in der Gemein-

Corona- heißt auf deutsch „Krone“.
Daher die Namensgleichheit der 
Heiligen mit dem Virus, das, mit 
dem Mikroskop betrachtet, einer 
Krone ähnelt.

Die heilige Corona hat mit dem 
gleichnamigen Virus, das derzeit 
die Welt in Atem hält, eine grenz- 
überschreitende Internationalität 
gemeinsam. Außerdem gilt sie laut 
Ökumenischem Heiligenlexikon 
als Schutzpatronin gegen Seu-
chen. Doch vieles an ihrer Existenz 
bleibt ebenso wie beim Erreger der 

de und erinnert erneut an das An-
gebot zu Seelsorge und Beratung. 
Diese sind auch per ZOOM-Mee-
ting möglich.
WIR SIND FÜR SIE DA. Auch jetzt. 
Ausgehend von der Namens-
gleichheit des Corona-Virus mit 
einer Märtyrerin der Spätantike, 
der heiligen Corona, finden Sie im 
CHRISTALL SPEZIAL auch Informa-
tionen zu dieser Heiligen. 
Wir hoffen auf ein baldiges Wie-
dersehen und Wiederhören!
Bleiben Sie gut behütet 

Ihre Anke Augustin 
Für das Redaktionsteam 

tückischen Epidemie im Dunkeln. 
Im Aachener Dom gibt es ein Bild, 
auf dem die Heilige Corona zu se-
hen ist, mit Palmen, die mehr oder 
weniger eine Krone bilden. Die Le-
gende besagt, man habe sie zwi-
schen zwei heruntergebogenen 
Palmen festgebunden. Als diese 
hochschnellten, sei sie zerrissen 
worden.
 
Sie war erst 16 Jahre alt, als sie so 
grausam hingerichtet wurde, und 
Legenden ranken sich in Asien, Af-
rika und Europa  um  sie:

Liebe Leser*innen!

Heilige Corona-Patronin gegen Seuche
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Ansprechpartner

Verlässlich geöffnete Kirche: 
Die Gnadenkirche ist täglich ge-
öffnet 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 neu-
geborene Kind.  Die Segnung kann 
unabhängig von der Entschei-
dung, ob das Kind später getauft 
werden soll, gefeiert werden.
Pfarrerin Anke Augustin 
Pfarrer Fritz Pahlke
Pfarrer Rolf Brandt 

Tauffeier
An Wochentagen z.B. am Geburts-
tag des Täuflings.
Pfarrerin Anke Augustin 
Pfarrer Fritz Pahlke
Pfarrer Rolf Brandt

Besondere 
geistliche 
und spirituelle 
Angebote

Erneuerung des Ehe-
versprechens im Gottesdienst

Ein Inne-Halten auf dem gemein-
samen 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

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

Ansprechpartner Aus	der	Gemeinde



Sie sei im Jahr 161 oder aber 287 
geboren - wo, ist unbekannt. 

Noch als Teenager wurde sie die 
Ehegattin des Soldaten Victor, der 
sich während der Christenverfol-
gung weigerte, seinen christli-
chen Glauben zu widerrufen und 
deshalb hingerichtet wurde. 
Die junge Witwe sei unter den Rö-
mer-Kaisern Antoninus Pius oder 
Diokletian ebenfalls den Marter-
tod gestorben, und das auf beson-
ders  brutale Weise: 

Die griechische Legende von Vic-
tor und Corona siedelt deren Mar-
tyrium in Damaskus an, sie war 
aber darüber hinaus in vielen Va-
rianten verbreitet. 
Deshalb wird neben der syrischen 
Hauptstadt als Todesort auch An-
tiochia in der heutigen Türkei, Al-
exandria in Ägypten, Sizilien oder 
in Marseille angegeben. 
Verehrungstraditionen gibt es in 
der griechischen, der lateinischen 
und der äthiopischen Kirche; in 
Nord- und Mittelitalien galt Co-
rona schon im 6. Jahrhundert als 
Vorbild an Glaubenstreue. 

Reliquien von ihr und Victor fin-
den sich in Castelfidardo bei Osi-
mo an der Adriaküste bei Ancona, 

Heilige sind nach katholischer Vor-
stellung Menschen, die für ihren 
Glauben gelitten haben oder ge-
tötet wurden und solche, die be-
reits in ihrem Leben ihren Glauben 
auf vorbildliche Weise gelebt ha-
ben. Der Papst spricht sie nach ei-
ner genau festgelegten Überprü-

Vorbilder haben mit dem christli-
chen Glauben nichts zu tun, son-
dern sind zunächst ein mensch-
liches Urbedürfnis. Menschen 
brauchen Ideale oder Vorbilder 
als Orientierung. Dabei ist zu un-
terscheiden, dass es gute und 
schlechte Vorbilder gibt. Ein gutes 
Vorbild hat immer eine Erweite-
rung des eigenen Horizontes zur 
Folge, ein schlechtes könnte, bei 
unkritischem Nachahmen, zu ei-
ner selbstzerstörerischen Lebens-
weise führen. 

Heiligenverehrung? Das ist doch Schnee von gestern! Aber Nerven-
zusammenbrüche bei der Todesnachricht von bekannten Musikern, 
Weinkrämpfe bei den Fernsehbildern von der Beerdigung von Mitglie-
dern eines Könighauses, sind das Beispiele für Heiligenverehrung?

Es gibt keine menschliche Gemeinschaft, die nicht besondere Mitglie-
der ehrt und deren Leben zur Nachahmung empfiehlt.

wo es schon früh eine dem Paar 
geweihte Kirche gab. 
Durch die Kaiser Otto III. und Karl 
IV. gelangten Reliquien auch nach 
Aachen bzw. Prag. 

fung ihres Lebens heilig. Die kath. 
Kirche überlässt es jedem Einzel-
nen Heilige zu verehren oder es zu 
lassen – sieht dies aber als nützlich 
an. Heilige können auch für Nicht-
christen Vorbildfunktion haben, 
wie z. B. Mutter Teresa, die 2016 
heiliggesprochen wird.

Gute Vorbilder können sein:
·  Dietrich Bonhoeffer, ev. Theo- 
 loge, Widerstandskämpfer, des-
 sen Worte immer noch aktuell  
 sind.
· Rupert Neudeck, Journalist, 
 Begründer der Organisation Cap 
 Anamur und des Friedenskorps 
 Grünheime e.V.
·  Amos Oz, Schriftsteller, der sich,  
 nachdem er als Offizier aus dem  
 Sieben-Tage-Krieg zurückkehr-
 te, der israelischen Friedensbe-
 wegung anschloss.

Das Ökumenische  Heiligenlexikon
berichtet über die Heilige:

Alte und neue Heilige

Aber was sind eigentlich Heilige?

Und was sind Vorbilder?
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„Hilf, heilige Anna, ich will ein 
Mönch werden“, rief Martin Luther 
in Todesnot, als er 1505 in Stot-
ternheim bei Erfurt in ein schwe-
res Gewitter geriet. 

Er blieb seinem Gelübde treu und 
wurde Mönch. Doch 12 Jahre 
später hatte er sich gänzlich vom 
mittelalterlichen Heiligenglauben 
losgesagt. Dies ist ihm keinesfalls 
leichtgefallen: „Es ist mir über die 
Maßen sauer geworden, dass ich 
mich von den Heiligen gerissen 
habe, denn ich bin über die Ma-
ßen tief darin gesteckt und ersof-
fen gewesen.“

Warum der Sinneswandel? Ein 
Bündel von Gründen lag dem zu-
grunde. Das kommerzielle Aus-
nutzen der Gläubigen, das ihn bei 
seinem Besuch in der „heiligen“ 
Stadt Rom 1510 schockte und das 
sich später in Tetzels Ablassreden 
auch in Deutschland zuspitzte:

·  der übertriebene Reliquienkult,
·  der Volksglaube, der Heilige
 für alles Mögliche zuständig sah
 und sie mehr verehrte als 
 Christus selbst,
·  die (Gottes-) Furcht der 
 Menschen
·  und die Unkenntnis der Bibel.

All das schrie geradezu nach einer 
Reformation, einer Erneuerung. 
Und so überwand Luther seine ei-
gene mittelalterliche Gottesfurcht, 
indem er den gnädigen Gott fand. 

Über den Kommerz, den übertrie-
benen Heiligen- und Reliquienglau-
ben in der katholischen Kirche woll-
te er mit den 95 Thesen eigentlich 
nur in eine theologischen Diskussi-
on eintreten. Wenn er geahnt hätte, 
was er damit auslöste ... Schließ-
lich fand er in der Bibel allein die 
Richtschnur für sein theologisches 
Denken und forderte, indem er sie 
übersetzte und dem Volk zugäng-
lich machte, zur kritischen Ausein-
andersetzung mit der zeitgenössi-

Evangelisches Heiligenverständnis .....
Ökumenisch anschlussfähig?

·  Hilde Domin, Dichterin, die sich
 ein Leben lang, nachdem sie aus
 dem Exil nach Köln zurückkehr-
 te, für die Versöhnung zwischen 
 Juden und Deutschen einsetzte.
· Albert Schweitzer, Urwalddok-
 tor, Theologe, Philosoph, 
 Friedensnobelpreisträger
· Mahatma Gandhi, 
 Rechtsanwalt, gewaltloser 
 Widerstandskämpfer, Pazifist
· Martin Luther King, Baptisten-
 pastor, Bürgerrechtler, Kämpfer 
 gegen Rassismus
· Frére Roger Schutz, Gründer 
 und lebenslanger Prior der öku-
 menischen Bruderschaft Taizé.

Auch gibt es viele Vorbilder in der 
unmittelbaren Umgebung eines 
jeden Einzelnen: Menschen, die 
in aller Stille schwerkranke An-
gehörige pflegen, Eltern, die ein 
behindertes Kind versorgen/ad-
optieren oder Gründerinnen von 
Selbsthilfegruppen – eben solche, 

die außergewöhnliche Leistungen 
vollbringen, die kaum wahrge-
nommen werden. Solche Men-
schen sind Vorbilder und auch 
Heilige, denn sie tun dies aus Lie-
be zum Nächsten.

Viele Menschen haben als Vorbild 
einen Star oder einen Prominenten. 
Stars stehen für die unerreichbaren 
Sehnsüchte nach Reichtum und 
möglicher globaler Bedeutung! 
Prominente sind bekannte Men-
schen, die aber nicht so permanent 
in den Medien vertreten sind.
Bei allen diesen bekannten Men-
schen gibt es jene, die ihre Promi-
nenz bewusst für soziale Zwecke 
einsetzen. Wolfgang Niedecken 
von der Band BAP z. B. startete 
zwei Hilfsprojekte in Afrika und 
kümmert sich auch persönlich 
darum. Das verdient Anerken-
nung und könnte als Vorbild für 
Christ*innen auch gut taugen.

Nicht	der	oder
	die	–	sondern

	ich

In einer chassidischen Geschichte erzählt Rabbi Susja:

In	der	kommenden	Welt	wi
rd	man	mich	nicht	frage

n:	

Warum	bist	du	nicht	
Moses	gewesen?	M

an	wird	mich	

vielmehr	fragen:	Warum	bist	du	nicht	
Susja	gewesen?

Man	wird	mich	auch	nicht
	fragen:	Warum	hast	du	nicht

	das	

Maß	erreicht,	da
s	der	größte	un

d	gewaltigste	G
laubende	un-

serer	Religion	
gesetzt	hat?	So

ndern	man	wird	mich	 fragen:	

Warum	hast	du	nicht
	das	Maß	erfüllt,	das	

Gott	dir	ganz	per-

sönlich	gesetzt	
hat?	Warum	bist	du	nicht	

das	geworden ,	was	

du	eigentlich	h
ättest	werden	s

ollen?    

                                   
                                   

           Aus den Chassidischen Geschichten14 15
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Geburtstag in Corona-Zeiten

Unterwegs

Wie schön ist ein Bad in der Menge,
zu Hause spürt man nur Enge.
Draußen ist soviel Platz,
schau dich um, vielleicht siehst du ein Gesicht,
das ein paar Worte mit dir spricht.
Aber Abstand, nur kein Gedränge,
ganz wichtig, noch den Maulkorb um,
Augen schauen dich an, warum?
Menschen sind schwer zu verstehen,
ratsam, schnell weitergehen.
Zu kurz war das Bad in der Menge,
trotzdem war es schön im Gedränge,
1,50 Abstand zum Nebenmann oder darüber,
nur ein Blick für das Gegenüber.
Man war unter Menschen, seinesgleichen,
mehr war durch Corona nicht zu erreichen.
Ich wünsch mir das Bad in der Menge,
weil ich zu Hause die Wände schon kenne.
Ich grüße euch herzlich. Auf dem Papier, - - - 
Ihr fehlt mir!!!

Auch in Zeiten der Pandemie sind Gemeindeglieder aktiv!

Re
na

te
 P

uff
e

schen Auslegung heraus.
Die Reformation nahm ihren Lauf.
Rückblickend könnte man viel-
leicht sagen: Je kompromissloser 
sich Papst und Kurie zeigten, des-
to radikaler wurde Luther am Ende 
und kippte in einigen Punkten das 
Kind mit dem Bade aus. 

Tatsache ist jedenfalls, dass Re-
liquienglaube und Heiligenver-
ehrung auch heute noch zu den 
großen Unterschieden beider Kon-
fessionen gehören. Protestanten 
argumentieren mit Luther so: In 
der Bibel gibt es zwar den Begriff 
„heilig“, nicht aber die Hervorhe-
bung besonders Heiliger und auch 
nicht die Idee, dass Heilige fürbit-
tend für uns bei Gott eintreten. 

Es gibt nur einen Fürsprecher bei 
Gott, und das ist Christus 
(1.Joh 2,1; Hebr 7; 1.Tim 2, 25).

Gibt es eine Brücke des Verständ-
nisses zwischen den Konfessio-
nen? Der bekannte katholische 
Theologe Willi Hoffsümmer er-
zählt in seiner Sammlung von 
Kurzgeschichten auch diese:

Günter ging mit seiner Mutter ein-
kaufen. Auf dem Weg zum Markt 
kamen sie an einer großen Kirche 
vorbei. Günter schaute an der Kir-
che hoch und sagte: „Mutti, guck 
mal, die großen Fenster sind ja ganz 
schön schmutzig.“ Die Mutter sagte 

nichts, sondern nahm Günter an der 
Hand und ging mit ihm in die Kir-
che hinein. Hier waren die Fenster, 
die von außen grau und schmutzig 
aussahen, plötzlich strahlend bunt, 
weil die Sonne hindurch schien, und 
zeigten Heiligenfiguren. 
Ein paar Tage später hatte die Klas-
se Religionsunterricht. Der Lehrer 
fragte: „Wer von euch kann mir sa-
gen, was ein Heiliger ist?“ Günter 
zeigte auf und sagte: „Ein Heiliger 
ist ein Mensch, durch den die Sonne 
scheint!“
 
Könnte diese Geschichte ein Kom-
promiss im Heiligenverständnis 
sein? Alle Christen sind Heilige, 
weil durch sie die Sonne Gottes 
und des Glaubens scheint (Ephe-
ser 2, 19). Wir sind aber auch alle 
schmutzig, weil wir alle Sünder 
sind (Römer 3, 10).
Wir sind eben heilig und schuldig 
zugleich, wie Luther sagte. Der 
Kompromiss könnte in dem Zuge-
ständnis liegen, dass durch einige 
die Sonne Gottes und des Glau-
bens kräftiger scheint als durch 
andere. Das sind dann die, die in 
der katholischen Kirche als „Heili-
ge“ und in der evangelischen Kir-
che als Glaubensväter und -mütter 
bzw. Glaubensvorbilder bezeich-
net werden. Aber bitte beachten: 
Auch die schönsten Heiligenfens-
ter können schmutzig werden 
und auch die Heiligsten bedürfen 
der Gnade Gottes.
 

Ein lieber Besuch,
ich kenne ihn schon,
es ist die Amsel auf dem Balkon.
Sie trällert ihr Lied,
ich muss sie bedienen,
sie bekommt Mandeln 
und Rosinen. –
Ich schaue ihr zu,

heut frisst sie gehetzt,
es wäre gut, wenn sie
etwas übrig lässt.
Nun reicht es,
ich gebe ein Zeichen,
sie muss für 
Meisen und Rotkehlchen
weichen.16 17
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Meine Verwandtschaft ist groß. 
Natürlich gibt es einige Mitglie-
der der Sippe, die ich regelmäßig 
sehe, andere nur zu besonderen 
Veranstaltungen wie Beerdigun-
gen oder den 90. Geburtstag von 
Tante Luise.
Dann gibt es noch die Kinder und 
Enkelkinder meiner Cousins und 
Cousinen, die ich eigentlich kaum 
kenne. Dazu gehört auch Daniela.
Sie ist die zweite Frau des Neffen 
meines Schwagers, also weitläufig 
verwand. Ihre beiden Mädchen 5 
und 7 Jahre alt sind sehr schüch-
tern, ich glaube ich habe noch nie 
länger als eine Begrüßung lang 
mit ihnen zu tun gehabt.
Nun habe ich erfahren das die 
kleine Luisa mit ihren 5 Jahren 
eine Lungenerkrankung hat und 
aus diesem Grund seit der ersten 
Corona Warnung weder Kinder-
garten noch Freunde zu Gesicht 
bekommen hat. Das war zu der 
Zeit als die Kinder in unserer Stadt 
nach gemalten Regenbögen in 
den Fenstern Ausschau hielten. 

Ich malte also einen Regenbogen, 
versah ihn mit dem Text: „Wir blei-
ben zu Hause. Lieber Gott schütze 
Luisa und ihre Familie“.
Die Reaktion war großartig. Lui-
sa holte sofort ihre Malstifte raus 
und jeder ihrer Freunde aus dem 
Kindergarten bekam so einen ge-
malten Regenbogen. Sogar meine 
Aufschrift vom lieben Gott musste 
Mama Daniela auf das Bild schrei-
ben. Darauf bestand Luisa: „sonst 
weiß der liebe Gott doch nicht auf 
wen er besonders aufpassen soll“, 
sagte die Kleine.
Viele Briefe mit Bildern und un-
terhaltsamen Bastelvorschlägen 
wechselten seit der Zeit ihren Be-
sitzer und so habe ich durch Coro-
na eine neue Freundin gewonnen. 
Wir beide warten jetzt darauf, dass 
die Krankheit bald besiegt wird 
und wir uns real sehen und ein 
paar schöne Stunden miteinander 
verbringen können.

Plötzlich beste Freunde.
(Eine Corona Geschichte)

Ich verstehe die Menschen nicht 
mehr. Wo kommen all diese nega-
tiven Gedanken her?

Plötzlich gibt es überall Verschwö-
rungstheorien.
Querdenker, Corona Leugner, 
Impfgegner, Reichsbürger…..
Nun kann meinetwegen jeder 
selbst entscheiden, ob ein kleiner 
Piks  und ein an  zigtausend Pro-
banden getesteter Impfstoff ge-
fährlicher ist als eine Krankheit, die 
in Deutschland derzeit zu den häu-
figsten Todesursachen zählt, aber 
wundern tue ich mich schon.

Gegen was haben wir uns nicht 
schon alles impfen lassen, wenn 
es um die Möglichkeit ging fer-
ne Länder zu bereisen. Hepatitis, 
Malaria, Diphtherie, Tetanus und 
Polio, Pneumokokken und sogar 
Gelbfieber. Dazu mussten wir so-
gar ins Institut für Virologie und 
tief in die Tasche greifen. Dieses 
Impfen bezahlte keine Kranken-
kasse. Wer sich so eine Reise leis-
tete musste auch die Kosten fürs 
Impfen blechen.
Aber jetzt bei Corona vermutet 
manch einer einen Eingriff in die 
persönliche Freiheit, eine Entmün-
digung, eine Verschwörung.
Ich versteh die Menschen nicht 
mehr.

Die Gedanken sind frei
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Unser Erlebnis 
mit dem Friedenslicht
2020 – das Corona-Jahr....eigent-
lich ist doch schon alles dazu ge-
sagt..... Zahlen über Zahlen, Gebo-
te, Verbote, Einschränkungen und 
Unverständnis über so manche 
Maßnahme.

Ausgerechnet in der Vorweih-
nachtszeit verschlimmern sich die 
Zahlen derart, dass Nächstenliebe 
und Verantwortung letztendlich 
bedeutet, zu den Nächsten, die 
wir lieben, auf Abstand zu gehen. 

Verantwortung bedeutet plötzlich 
in vielen Fällen Verzicht. Was ist 
mit all den geliebten und gepfleg-
ten Traditionen, die gerade in der 
Vorweihnachtszeit so wichtig 
sind, wichtig auch für das Weih-
nachtsgefühl.

Auch wenn mir die Notwendigkeit 
des Verzichts durchaus bewusst 
ist, so möchte ich doch nicht, dass 
meine 5jährige Tochter ihr 5.  Weih-
nachtsfest als ein Jahr des Verzich-
tes in Erinnerung behält. Es gilt, 
etwas Positives zu unternehmen, 
um eine besondere Erinnerung zu 
bieten, vielleicht sogar eine neue 
Tradition aufzunehmen.

Da las ich in den täglichen News 
der Friedenskirche von der Ankunft 
des Friedenslichtes. Das Friedens-
licht? Natürlich hatte ich in den 
vergangenen Jahren gelegentlich 
mitbekommen, dass ein Friedens-
licht aus Bethlehem an hohe Wür-
denträger, Geistliche oder Politiker 
weiter gereicht wurde. 
Aber hier in einem Stadtteil von 
Essen? In meiner Kirche? 

Was hat es mit dem Friedenslicht 
auf sich? Es soll das Licht des Herrn 

zu uns bringen, uns den Frieden
bringen und wir können es auch 
weiter reichen, um anderen zu si-
gnalisieren, dass wir ihnen Frieden 
wünschen. Das ist doch ein wun-
derbarer Gedanke. 

Also beschlossen wir, dieses Frie-
denslicht zu uns nach Hause zu 
holen. Um unserer 5jährigen Toch-
ter diese besondere Erinnerung 
an 2020 zu bieten, durfte natürlich 
sie unsere Kerze an dem Friedens-
licht in der Friedenskirche entzün-
den. 

Doch so einfach ist es mit dem 
Friedenslicht nicht. Von wegen, 
hinfahren, Kerze anzünden, nach 
Hause fahren und sich dran freu-
en. Es begann bereits mit dem 
Weg. Eine brennende Kerze im 
Auto? Gehalten von einer 5jähri-
gen? Unmöglich! Ich selbst würde 
ja am Steuer sitzen. 

Also fuhren wir am 21.12.2020 mit 
der Straßenbahn zur Friedenskir-
che und liefen den Rest zu Fuß. 
An der Kirche angekommen, ent-
zündete unsere Tochter andäch-
tig unsere Kerze an der Kerze mit 
dem Friedenslicht. Zum Glück hat-
ten wir direkt eine große Laterne 
dabei und stellten die Kerze da 
hinein. Es begann nämlich leicht 
zu regnen. Da man mit einer bren-
nenden Kerze natürlich auch nicht 

in eine Straßenbahn steigen darf, 
legten wir den Heimweg zu Fuß 
zurück.
 2km sind eigentlich kein Problem, 
auch nicht für eine 5jährige. Für 
eine 5jährige mit einer großen La-
terne und einer brennenden Kerze 
darin, sind 2km durch den Regen 
zu laufen dann aber doch schon 
eine Herausforderung. 

Zum Glück gelang es uns, das 
Friedenslicht heil nach Hause zu 
bringen und voller Stolz und Liebe 
entzündete unsere Tochter auch 
sofort eine weitere Kerze am Frie-
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denslicht und reichte es mit lieben 
Wünschen an ihre Tante weiter. Es 
möge auch ihr Frieden bringen. 
Es erfüllte mich mit Freude, dass  
sie es scheinbar sofort verstanden 
hatte, was es mit dem Licht auf 
sich hatte. Es war eine gute Idee, 
diesen neuen Brauch aufzuneh-
men. 
Es näherte sich der erste Abend. 
Wohin mit der brennenden Kerze? 
Brennen lassen? Unbeaufsichtigt? 
Oder morgens neu entzünden? 
Nein, das wäre irgendwie nicht 
das gleiche. Es geht ja nicht nur 
darum, dass irgendwo eine Kerze 
brennt, sondern darum, dass DIE-
SES Feuer weiterbrennt. Also stell-

ten wir die Laterne sicherheitshal-
ber über Nacht in die Dusche. Dort 
konnte sie in Ruhe weiterbrennen, 
ohne dass Gefahr von ihr ausging. 

Nach 2 weiteren Tagen übertru-
gen wir die Flamme der fast run-
tergebrannten Kerze auf eine 
neue Kerze und freuten uns auf 
Weihnachten. 

In kleiner Familienrunde genos-
sen wir die besinnlichen Tage, die 
auf Grund der Beschränkungen in 
diesem Jahr tatsächlich recht ru-
hig und besinnlich ausfielen. Ru-
hig, ungewohnt ja, aber trotzdem 
schön. Nicht nur bei uns schlich 
sich der kleine Gedanke ein, ei-
gentlich ist es so ohne den ganzen 
Stress auch kein schlechtes Weih-
nachtsfest. 
Wir hatten einen hübschen Baum, 
Kerzen, Weihnachtsessen, leckere 
Plätzchen, Geschenke und sogar 
den Weihnachtssegen, wenn auch 
online in neuer Form. Und wir hat-
ten das Friedenslicht. Es brannte 
leise vor sich hin und stolz erzähl-
te unsere 5jährige noch einmal 
von dem langen Heimweg und 
wie sie die Laterne durch den Re-
gen getragen hatte.

Als die Feiertage vorüber waren, 
kam uns der Gedanke, wie geht 
es denn weiter mit dem Friedens-
licht? Man kann es doch jetzt nicht 

einfach auspusten? Wie funktio-
niert die Tradition denn jetzt ei-
gentlich? Was gibt es denn jetzt 
für Regeln? 

Hm, unser Gefühl sagte, einfach 
auspusten fühlt sich falsch an. Das 
Internet bot eine Menge verschie-
dener Termine an, bis zu denen 
man das Licht brennen lassen soll-
te. Also fragte ich jemanden, der 
sich damit auskennen sollte. Unse-
re Pfarrerin schlug mir den 6. Janu-
ar vor. Hm, ja das macht Sinn, die 
Ankunft der heiligen drei Könige. 

Doch etwas anderes macht auch 
Sinn. Diese doch recht lange Zeit 
bedeutete auch Verantwortung, 
so wurden ja über 2 Wochen da-
raus. Jeden Tag aufs Neue, jeden 
Abend die Kerze an einen siche-
ren Ort stellen, (ja sie übernachtet 
weiterhin im Bad auf dem Fliesen-
fußboden), jeden Morgen sie als 
erstes wieder auf den Esstisch zu 
stellen und sich daran zu erfreuen. 

Aber es bedeutet auch, sich dar-
um zu kümmern, dass immer eine 
weitere große Kerze vorhanden 
ist, sich darum zu kümmern, dass 
das Friedenslicht nicht einfach er-
lischt. 

Und plötzlich wird uns bewusst, 
was dieses Licht uns noch sagen 
will: um den Frieden muss man 

sich kümmern. Wenn wir das Licht 
als selbstverständlich hinnehmen, 
uns nicht regelmäßig seiner ver-
gewissern, es bewahren und mit 
neuem Wachs versorgen, wird es 
womöglich irgendwann unbe-
merkt erlöschen. 

Frieden fängt im Kleinen an. Im 
ganz Kleinen. Bei jedem von uns 
selbst!
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? offen und fröhlich in den kirch-
lichen Räumen zusammenkom-
men wir früher, wie vor andert-
halb Jahren?
Ohne Maske, vereint im Gebet 
und beim Kaffeetrinken, werden 
wir wieder singen können?
Das hätte sich vor zwei Jahren 
doch niemand träumen lassen, 
dass wir Gottesdienste ohne Ge-
sang feiern.

Es sind herausfordernde Zeiten, in 
denen wir viel zu lernen haben.
Auch die Pfarrerschaft hat sich mit 
vielen Möglichkeiten des Compu-
ters befassen müssen.
Seien Sie sicher:  Wir vergessen 
niemanden. Bei Gott sind wir so-
wieso alle aufgehoben.

Ich kann Sie nur dazu einladen, 
mich oder andere SeelsorgerIn-
nen anzurufen. Telefonieren geht 
immer! Und eingeschränkt sind 
Besuche auch wieder möglich.

Schließen möchte ich mit einem 
ermutigenden Lied: 

Gottes Wort ist wie 
Licht in der Nacht; es 
hat Hoffnung und Zu-
kunft gebracht; es gibt 
Trost, es gibt Halt in 

Bedrängnis, Not und 
Ängsten, ist wie ein 
Stern in der Dunkelheit.

Amen.
Ihr Rolf Brandt, Pfarrer
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So Vieles hat in diesem Jahr 
mit Corona nicht stattgefun-
den. Ostern, Weihnachten, 

Gottesdienste wurden abgesagt, 
es gab einen sanften Lock down, 
es gab seitens der Politik zarte Ver-
suche, dass Lebensmöglichkeiten 
und Begegnungen eingeschränkt 
möglich waren, ich erinnere mich 
an unseren Pfingst Open Air Got-
tesdienst auf der Wiese rechts ne-
ben der Friedenskirche, ich erin-
nere mich an AHA Gottesdienste, 
dann gingen die Infektionszahlen 
durch die Decke, es gab einen har-
ten Lockdown, der so langsam ver-
antwortlich und Schritt für Schritt 
gelockert wird, immer abhängig 
von den Infektionszahlen.

Im Kollegenkreis haben wir mal 
die Frage angedacht, wie wird die 
kirchliche Normalität aussehen?
Zum Teil so: Digitale Angebote, 
Whattsapp Andachten, Filmgot-
tesdienste, zum Teil auf YouTube, 

unser Kirchenkreis hat einen eige-
nen youtube Kanal, auf dem man 
die vielen filmischen Angebote 
ansehen kann. Viele digitale An-
gebote sind vorhanden.
So manch einer wird sich jetzt 
schon verloren vorkommen, weil 
er/sie gar nicht weiß, wovon ich 
da rede.

Zum Teil haben wir uns ein wenig 
aus den Augen verloren. Nicht alle 
haben Handys oder Computer, 
um die vielen Angebote unserer 
Kirchengemeinde wahrnehmen 
zu können.
Nicht wenige fühlen sich abge-
hängt und alleine, einsam und 
vergessen.

Die ersehnte Normalität hat Fra-
gen. Werden wir wieder, wenn es 
soweit ist, möglichst viele geimpft 
wurden und die Infektionszahlen 
wie erhofft runtergehen, werden 
wir dann wieder so unbefangen, 

Liebe Gemeinde
Ich grüße Sie alle ganz herzlich mit den 
Worten der Jahreslosung 2021:

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist!

Aus	der	Gemeinde



Liebe Gemeinde,
der Weltgebetstag der Frauen -  
war vor drei Tagen. Weltweit wur-
de das gefeiert. 
Die Coronabedingungen galten 
auch dabei. Als Videokonferenz 
fanden die Feiern in leicht abge-
speckter Form vielerorts statt.
Bedauerlich war das. Ist doch der 
Weltgebetstag der Frauen die 
weltweit größte gottesdienstliche 
Feier überhaupt. Das ist mal eine 
Ansage, ein Pfund, ein Schatz, 
der nach meinem Dafürhalten 
noch immer viel zu wenig wertge-
schätzt und in seiner Bedeutung 
unterschätzt wird.

Da gibt es so viel zu hören, zu se-
hen, zu lernen, vor allen Dingen 
über die Tapferkeit und Stärke, 
den Mut und das Durchhaltever-
mögen von Frauen unter für Sie 
lebensfeindlichen und schwieri-
gen Umständen, oft in patriarcha-
lisch geprägten Gesellschaften, in 
denen Gewalt und Unterdrückung 
der Frauen vorherrschen. Ich lese 
jedes Mal sehr gerne das Vorberei-
tungsmaterial für den Weltgebets-
tag der Frauen und bin jedes Mal 
zutiefst beeindruckt von diesen 
Frauen. 

Diesmal wurde der Weltgebets-
tag von Frauen aus Vanuatu vor-
bereitet. Vanuatu ist ein Süd-

seeparadies: Blaues Meer mit mit 
exotischen Fischen und Korallen, 
Traumstrände und dahinter ein 
tropischer Regenwald mit Über-
fluss an Früchten, überall freundli-
che Gesichter – zu Recht, denn die 
Bevölkerung der Ni-Vanuatu stand 
mehrere Jahre an erster Stelle des 
weltweiten Glücksindex. Die 83 
Inseln liegen irgendwo zwischen 
Australien, Neuseeland und den 
Fidschiinseln, genau da wo wir 
denken, dass das Ende der Welt 
sein muss.
Ein durch den Klimawandel und 
die geographische Lage zutiefst 
gefährdetes, vermeintliches Para-
dies.
Zum Weltgebetstag der Frauen 
gehören immer Lebensschilde-
rungen von Frauen unterschiedli-
chen Alters. Wie leben Sie, was ar-
beiten Sie, welche Chancen haben 
Sie….

Ein Bericht hat mich besonders 
angesprochen. Sie finden diesen 
Bericht hier. Er stammt von einer 
Frau. Sie erzählt: Ich bin das zweite 
Kind einer achtköpfigen Familie. 
Ich verließ die Schule am Ende der 
6. Klasse, weil es für meine wei-
tere Ausbildung kein Geld mehr 
gab. Meine Familie konnte nur 
meinen älteren Bruder zur Schule 
schicken, nicht aber mich. Ich bin 

eben die Zweitgeborene und ein 
Mädchen. Eines Tages hörte ich 
von einem Nähkurs für Mädchen 
im Ort. Ich bewarb mich und wur-
de angenommen. Aber mein Vater 
konnte das Kursgeld nicht bezah-
len. Ich war total entmutigt – ich 
hatte ja kein eigenes Geld! 
Ich wollte unbedingt weiterler-
nen, aber im offiziellen Schulsys-
tem war das nicht möglich. Ich bin 
zur Kirche gegangen, um meine 
Sehnsucht nach Bildung zu stillen. 
Ich schloss mich der Jugendgrup-
pe an, nahm an Bibelstunden teil 
und engagierte mich später in 
der Frauenarbeit. Meine Hartnä-
ckigkeit und mein Glaube an Gott 
haben mich Wege finden lassen, 
mich selber weiterzubilden. Und 
ich habe auch etwas gelernt, wo-
mit ich meinen Lebensunterhalt 
verdienen und für meine Familie 
sorgen kann. 

Mit meinem neu erworbenen 
Können verkaufe ich jetzt Hand-
arbeiten auf den „Mama-Märkten” 
zusammen mit anderen Frauen, 
die wie ich wenig Zugang zu Bil-
dung haben. 
Ich kümmere mich um meine Fa-
milie, mit der mich Gott gesegnet 
hat. Mein Mann und ich haben 
drei Kinder. 
Ich preise Gott für allen Segen, 
den ich in meinem Leben erfah-
ren habe. Ich danke Gott. Er ist 
die Quelle meiner Kraft. Er hat 
mir geholfen, das Gelernte in 
die Tat umzusetzen. Gott hat 
mich stark und klug gemacht.

Liebe Gemeinde, liebe Leser, ich 
wünsche uns, dass wir uns diese 
letzten, fettgedruckten Sätze mer-
ken und irgendwann selber sagen 
können. Vielleicht schon heute, 
nach dem Lesen.
Diese Sätze der mir völlig unbe-
kannten Frau haben mich ange-
rührt und bewegt, sie machen 
mich sehr nachdenklich. Worauf 
bauen wir unsere Leben auf? Wem 
vertrauen wir?
Woher kommt mir Kraft?

Liebe Grüße und alles Gute und 
nun das Unvermeidliche: Bleiben 
sie gesund.

Rolf Brandt26 27
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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:

     Kontakt
in Zeiten von Corona

Hier gibt es täglich mehrmals 
geistliche Impulse und Informati-
onen aus dem Gemeindeleben. 

Wenn Sie zukünftig über Whats-
App aktuelle Nachrichten der 
Evangelischen Kirchengemein-
de Dellwig-Frintrop-Gerschede 

erhalten möchten, legen Sie die 
Telefonnummer 0177-6166514 
als Kontakt an und schreiben Sie 
an diesen Kontakt die Whats-
App-Nachricht “START”. 
Ihr Kontakt bleibt vertraulich, wird 
nicht weitergegeben und aus-
schließlich für den beschriebenen 
Zweck genutzt.
“DFG News” ist kein Chat, Sie kön-
nen nichts hineinschreiben und 
erhalten keine Antwort auf Fragen. 

Für die Inhalte ist das Presbyterium verantwort-
lich. Für Fragen und Hinweise steht die Vorsit-
zende des Presbyteriums zur Verfügung. Wich-
tige Kontaktdaten und weitere Informationen 
aus der Kirchengemeinde finden Sie auf unse-
rer Homepage unter www.gemeindedfg.de 

DFG News

Unsere Kirchen sind geöffnet  

und bieten  Gelegenheit  zum  Gebet und stiller Einkehr. 

Gadenkirche: täglich geöffnet 
Raum der Andacht in der Friedenskirche: täglich geöffnet

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

 

Wer den DFG-NEWSLETTER erhal-
ten möchte: Bitte schicken Sie die 
beiliegende Datenschutzerklä-
rung ausgefüllt und unterschrie-
ben an: Pfarrerin Augustin, 
Schilfstr 4 45357 Essen

Die Pfarrei St Josef trennt sich von der Kirche St Paulus in Ger-
schede, in der wir als evangelische Gemeinde nun seit längerer 
Zeit zu Gast waren. Deshalb finden dort nun keine evangeli-
schen Gottesdienste mehr statt .
Wir bedanken uns herzlich für die Gastfreundschaft! 
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Wichtige Veränderungen 
in St Paulus, Gerschede
- ein Bericht
Der Name steht für die Kirche an 
der Tangabucht und auch für die 
Gemeinde, die sich dort versam-
melt – für alle katholischen Men-
schen, die in Gerschede und Dell-
wig leben und für jene, die sich mit 
der hier ansässigen Gemeinschaft 
verbunden fühlen. Für beide – Kir-
che und Gemeinde – stehen gra-
vierende Veränderungen an. Mit 
dem Turmfest 2019 hatten wir den 
80. Geburtstag der Gemeinde St. 
Paulus gefeiert. 
Am 1. Februar 2008 wurde im 
Zuge des Umstrukturierungspro-
zesses des Bistums Essen aus den 
ehemals eigenständigen bzw. ko-
operierenden Pfarreien Herz Jesu, 
St. Antonius Abbas, St. Franziskus, 
St. Hermann Josef, St. Josef und St. 
Paulus die neue Pfarrei St. Josef er-
richtet. 
In diesem Zuge wurden jeweils 
zwei ehemaligen Pfarreien zu ei-
ner Gemeinde zusammengeführt: 
Herz Jesu und St. Josef, St. An-
tonius Abbas und St. Franziskus, 

St. Hermann Josef und St. Paulus. 
Seit nunmehr 13 Jahren bilden die 
so entstandenen Gemeinden St. 
Antonius Abbas, St. Josef und St. 
Paulus als eine „Gemeinschaft von 
Gemeinden“ die neue Pfarrei St. 
Josef. 
Im Sommer 2015 verpflichtete 
das Bistum alle seine Pfarreien zur 
Durchführung eines einen soge-
nannten Pfarreientwicklungspro-
zesses und zur Entwicklung eines 
zukunftsfähigen Votums. 2017 
verabschiedeten Pfarrgemeinde-
rat und Kirchenvorstand unser Vo-
tum, das der Bischof von Essen im 
folgenden Jahr bestätigte. 
Ein realistischer Blick auf die Ent-
wicklung der Mitgliedszahlen und 
Finanzen und ein kreativer, moti-
vierter Umgang mit den kalkulier-
baren Aussichten brachte einiges 
ins Rollen. Manche Entscheidun-
gen wurden zu Starschüssen neu-
er Aufbrüche, setzten Energien frei 
und neue Kooperationen in Gang. 
Andere Entscheidungen führten 
zu schmerzhaften Einschnitten. So 
wurden bereits zwei unserer ehe-
mals sechs Kirchen profaniert und 
später abgerissen.  

Nun heißt es Abschied neh-
men: Die Pfarrei wird sich, 
wie bereits vor vier Jahren 
im Votum angekündigt, 
von der Kirche St. Paulus 
trennen. Das ist für alle, die 
sich dort beheimatet ha-
ben ein sehr schmerzhafter

Schritt.  Gottseidank sieht es mo-
mentan ganz danach aus, dass das 
Kirchgebäude erhalten werden 
kann – die cse, Träger unter an-
derem des Hospizes Kosmas und 
Damian, beabsichtigt, die Paulus-
kirche so um- und auszubauen, 
dass dort nicht nur das Hospiz ein-
ziehen, sondern ein umfassendes 
Konzept zur Quartiersentwicklung 
für den Stadtteil Gerschede umge-
setzt werden kann. Das ist für alle, 
die sich mit dieser Kirche verbun-
den fühlen, ein Trost – und doch 
bleiben Schmerz und Traurigkeit. 

Auf St. Paulus, die Gemeinde, war-
ten jedoch nicht nur Abschieds-
gefühle, sondern auch Aufbruchs-
stimmung. Etwas Neues wird 
beginnen und etwas längst Ge-
wachsenes wird sich weiterent-
wickeln: Die Askaristr. 15, über 
Jahrzehnte als Jugendheim und 
Kindergarten genutzt, wird zum  
Paulushaus, wird zu einem öku-
menischen Zentrum 
um- und ausgebaut. 
Ein Architekt ist bereits 
mit der Ausführungs-
planung beauftragt, 
und so wird sich hof-
fentlich schon bald 
lebendiges Leben 
christlich motivierter 
Gruppen und Angebo-
te – im ökumenischen 
Miteinander! – im neu-
en Paulushaus abspie-

len. Hier werden Kinder-, Jugend- 
und Projektchöre proben und 
Kinder sich weiterhin auf die Erst-
kommunion vorbereiten. Hier fin-
det Hausaufgabenbetreuung statt 
und es treffen sich Krabbel-, Spiel-, 
Kinder-, Jugend- und Messdiener-
gruppen, Senioren-, Gesprächs- 
und Kreativkreise. Hier wird gefei-
ert, musiziert und Theater gespielt. 
Es wird ein gemeinsamer Treff-
punkt für alle Generationen, die 
in der katholischen Gemeinde St. 
Paulus und in der evangelischen 
Gemeinde an der Samoastraße in 
vielfältiger Weise einen christli-
chen und kirchlichen Ort  gestaltet 
und geprägt haben – und für alle 
Menschen im Stadtteil. 

Wenn im nächsten Jahr alles fertig 
ist, dann heißt es: Herzlich Will-
kommen im Paulushaus– zwischen 
Tangabucht und Askaristraße!

Elke Muhlack, Sabine Lethen
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Projekt   der   Ev.   Kirchengemeinde  Dellwig- 
Frintrop-Gerschede mit den Konfirmandin-
nen und Konfirmanden des Jahres 2020/2021 

Die Konfirmandinnen und Konfir-
manden des Jahres 2020/2021 be-
schäftigen sich zusammen mit der 
Pfarrerin Anke Augustin und den 
Pfarrern Rolf Brandt und Fritz 
Pahlke mit dem Thema:  

"Evangelische Kirche vor 
Ort in der Zeit des Natio-
nalsozialismus".

Die Pfarre-
rin und die 
Pfarrer ent-
wickeln ge-
m e i n s a m 
mit eini-
gen Ehren-
amtl ichen 
und dem 
Schauspie-
ler Marco 
Spohr (Ha-

gen) dieses 
kulturpädagogische Konzept. Das 
Stadtarchiv unter Leitung von 
Frau Dr. Kauertz gebührt Dank für 
die Unterstützung des Projektes 
mit entsprechend aufbereiteten 
Materialien. 
Die Ergebnisse der Vorarbeiten 
werden von Herrn Marco Spohr 

für einen Workshop "Szenische 
Lesung und Ergebnisaufführung" 
mit den beteiligten  Konfirman-
dinnen und den Konfirmanden 
und hoffentlich weiteren interes-
sierten jungen Menschen aus der 
Gemeinde als Manuskript/Dreh-
buch erarbeitet. 
Ein zweitägiger Workshop findet 
am 28. und 29.08.2021 in der Frie-
denskirche, Schilfstraße, statt.
Der Workshop beinhaltet neben 
einer theoretischen Einführung 
zu Schauspiel, Theaterstück, sze-
nische Lesung u. a. Atem-, Stimm-, 
Sprechtraining, Ausdrucks- und 
Schauspielarbeit, Üben von 
Sprechrhythmik, Interpunktion 
und Verslehre und nicht zuletzt 
die Probenarbeit.  
Am Ende des Workshops steht die 
Aufführung der Workshoparbeit 
am 29.08.2021 um 18 Uhr in der 
Friedenskirche. 
Junge Menschen in der Alters-
gruppe der Konfirmandinnen und 
Konfirmanden sind sehr herzlich 
eingeladen, aktiv an diesem Pro-
jekt teilzunehmen. 

Interessierte wenden sich bitte an  
Pfarrerin Anke Augustin und die 
Pfarrer Rolf Brandt und Fritz Pahlke.

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 

 

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

Bitte vermerken Sie auch,  zu wel-
chem Gemeindebezirk Sie gehö-
ren möchten Dellwig, Frintrop 
oder Gerschede.

Wir können dann Ihre neue Wohn-
sitzgemeinde informieren und 
schon bleiben Sie Gemeindeglied 
der Gemeinde 
Dellwig-Frintrop-Gerschede 

Sie gehören bisher zu unserer Gemeinde , 

ziehen um , wollen aber Gemeindeglied bleiben ?
Umzug ?
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Südafrika – SONNENGLAS
Seit fast einem Jahr ändern und 
variieren – ähnlich wie in Europa 
– die verschiedenen Maßnahmen
zur Eindämmung der Corona-Pan-
demie teils von Woche zu Woche. 
Die aktuelle Arbeitslosenquote 
liegt bereits bei >30%. In dieser 
schweren Zeit ist es SONNENGLAS 
gelungen, bisher alle Arbeitsplät-
ze zu erhalten und auch keine Ge-
haltskürzungen vorzunehmen.
Sicheres Arbeiten wird durch ein 
erfolgreich umgesetztes Sicher-
heitskonzept ermöglicht.

Beispiele:
·  2 voneinander unabhängige 

Teams arbeiten in 2 Schichten 
und die einzelnen Mitarbeiter 
sind durch Plexiglasscheiben 
geschützt

·  Mitarbeiter und Besucher 
werden vor dem Betreten der 
Fabrik auf Fieber getestet und 
dürfen bei einer Körpertempe-
ratur über 37° C die Fabrik nicht 
betreten.

·  AHA – Regeln werden streng 
kontrolliert

·  In der Fabrik gilt Maskenpflicht 
und N95 Masken werden kos-
tenlos bereit gestellt.

·  Einige Mitarbeiter*innen arbei-
ten in Heimarbeit. Die Kompo-
nenten werden täglich abgeholt 
und auf ihre Qualität überprüft.Ak
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na ·  Subventioniertes Mittagessen 
für alle Mitarbeiter*innen, dass 
so niemand gezwungen ist in 
der Mittagspause die Fabrik zu 
verlassen. Bis jetzt ist kein einzi-
ger positiver Fall aufgetreten!

Ghana – Fairafric Schokolade
· Schon Ende 2020 wurde die 

neue, solarbetriebene Fabrik 
in Betrieb genommen und es  
konnten neue Maschinen ange-
schafft werden.

·  Fairafric  wurde vom E t h i c a l 
Consumer Magazine ausgezeich-
net als einer der  sechs weltweit 
besten Schokoladenprodu-
zent*innen unter 100 untersuch-
ten Unternehmen. Untersucht 
wurden Faktoren wie Kinderar-
beit, nachhaltiger Kakaoanbau 
und die Auswirkungen auf die 
regionale Landwirtschaft.

· Alle  fairafric - Schokoladen 
tragen jetzt das europäische 
Bio-Siegel.

· Das  „outfit“  der Tafeln hat 
sich geändert: sie sind dünner 
und wiegen 80g, um noch zart-
schmelzender zu sein. Jedes 
Stück Schokolade ziert ein Stern 
– das Symbol der ghanaischen 
Unabhängigkeit -und ein Schrift-
zug „Made in Ghana“.

· Es gibt jetzt zusätzlich neue Sor-
ten: z.B. Haselnuss und Tiger-
nuss/Mandel 

-   demnächst auch im Borbecker 
Weltladen!

Die Regenbogengruppe beobachtet Hyazinthen und 
bastelt diese nach und die Mondgruppe erweckt die 
Osterglocken zum Leben. Im Sitzkreis tanzen bzw. 
spielen die Kinder das Leben der Osterglocken nach. 

Aus der kleinen Blumenzwiebel erwacht die Blume aus 
dem Winterschlaf. Die Wärme der Sonne gibt der Blu-
me einen kräftigen Schub, um aus der Erde herauszu-
kommen. Die Schale platzt und ein kleiner Stiel wächst 
heraus bis eine Blütenpracht wächst.

Frühlingserwachen
in der Kita Zugstr.
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Vom 4. Advent bis zum 2. Weih-
nachtstag gab es einen Krippen-
weg rund um die Gnadenkirche. 
An verschiedenen Stationen 
konnte man die Weihnachtsge-
schichte lesen und auch selbst ak-
tiv werden. Neben Bastelanleitun-
gen und Mandalas konnte jeder 
eine Kugel gestalten und sie an 
dem Tannenbaum vor der Kirche 
befestigen. Da die Gottesdienste 

Elli Ogurek feierte am 23.12.2020 ihren 
99. Geburtstag. Sie nimmt immer noch
gern am Gemeindekreis Gerschede teil!

rund um Weihnachten nicht statt-
gefunden haben, gab es hier die 
Möglichkeit für Klein und Groß, 
sich auf einen Spaziergang zur 
Krippe zu begeben. Viele schöne 
Bilder und positive Rückmeldun-
gen erreichten uns. 
Die Aktion war ein voller Erfolg. 
Vielen Dank an alle, die den Krip-
penweg kreiert, unterstützt und 
mitgestaltet haben.

Krippenweg in Frintrop
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EVANGELISCHEKIRCHEINESSEN 
 

 

Pressestelle des Kirchenkreises Essen 
info@evkirche-essen.de 

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 re-
levante Themen aus unseren Kirchen-
gemeinden, Diensten und Einrichtun-
gen zu informieren:  
Als Pressestelle werten wir alle Nach-
richten, die uns rechtzeitig über die Ge-
meindebriefe, als Einladung, per Mail 
oder Brief erreichen, nach dem Krite-
rium der Singularität aus und bereiten 
sie zu druckfertigen Mitteilungen auf. 
Jahr für Jahr entstehen auf diese 
Weise über zweitausend Pressemel-
dungen, 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 Tageszeitun-
gen und Anzeigenblätter, verschie-
dene Internetportale oder werden 
bei Radio Essen gesendet. 

� auf unserer Homepage www.kir-
che-essen.de ausgegeben werden. 
Dort können Sie einen wöchentli-
chen Mail-Newsletter abonnieren, 
der den größten Teil dieser Mittei-
lungen enthält. 

 
Auf www.kirche-essen.de finden Sie 
natürlich auch einen Überblick über die 
Aufgabenbereiche des Kirchenkreises, 

wichtige Daten und Fakten, Stellenan-
gebote, Veröffentlichungen der Lei-
tungsgremien u.v.m. Alle Kirchenge-
meinden und einige Einrichtungen und 
Dienste haben zudem eigene Home-
pages. Die entsprechenden Links fin-
den Sie ebenfalls auf kirche-essen.de. 
 
Wer Nachrichten und Themen, die ei-
gene 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 veröffentli-
chen wir auf Instagram unter 
„evangelischinessen“. Unser Hash-
tag lautet #evies. 

� Wir freuen uns natürlich, wenn Sie 
uns auch auf Twitter unter „Evan-
gelisch in Essen“ bzw. @ev_in_es-
sen folgen. 

� In unserem YouTube-Kanal „Evan-
gelisch in Essen“ finden Sie viele 
der kurzen Videoclips, die wir regel-
mäßig drehen. 

� In unserem Blog www.himmelrau-
schen.de veröffentlichen wir immer 
wieder Andachten und geistliche 
Impulse unserer Pfarrerinnen und 
Pfarrer.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.

 

Verschiedenes Freud	und	Leid
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Begleitung auf dem Lebensweg 
Besuchsdienste – wir besuchen Sie gern. Bitte melden Sie sich bei

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

 Pfarrerin Anke Augustin 
 Pfarrer Fritz Pahlke 
 Pfarrer Rolf Brandt 

Besuche bei Menschen mit Wurzeln in Osteuropa
 Klaus Küpper | 0201 603954

Telefonseelsorge 
 0800 1110111 und 
 0800 1110222

Pfarrerin Anke Augustin 
0173 29 78 143
Pfarrer Fritz Pahlke 
0201-607273
Pfarrer Rolf Brandt  
0201-690158

Diakonie – wir helfen anderen
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.

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

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.

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

Alles	im	Blick
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Assessor (iur.)
Klaus Peter Nitka
Am Barchembach 8c
D-46117 Oberhausen



AUGENOPTIK HALLEN

Mülheimer Str. 119     46045 Oberhausen     Tel. 0208 / 21900

 Hausbesuche
...wenn Sie eine neue Brille 

benötigen und es die 
Umstände erfordern.
Wir kommen zu Ihnen.

 

Ihr Optiker mit separatem
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KINDERBRILLEN
LADEN

Ihr Optiker für die GANZE Familie!

GmbH

Seit 125 Jahren im Familienbesitz

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

Sprechen Sie uns an, 
wir merken Sie gerne vor.

Geschw. Schlicht  �0208 21 88 7 vormittags
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Anzeigen

Hier könnte 
Ihre Werbung
stehen!

Anzeigen

sparkasse-essen.de

Freuen
ist einfach.

Wenn man seine Zeit den
wichtigen Dingen im Leben
widmet. Um Ihre finanziellen
Ziele und Wünsche kümmern
wir uns in der Zwischenzeit.
 
Lassen Sie sich persönlich
beraten.

52 53



Anzeigen Anzeigen

Dauergrabpflege
Grabgestaltung

Moderne Trauerfloristik

45357 Essen, Pfarrstraße 11
Telefon: 60 17 38

45357 Essen, Richtstraße 22, 
Telefon: 64 62 538

eH rmen ao nnmi sS
Mobile 
Fußpflege
Behandlung von:
Hühneraugen,
eingewachsenen Nägeln,
Fuß- und Unterschenkelmassage,
Maniküre und Pediküre

Hausbesuche: Termin nach 
telefonischer Vereinbarung

Telefon: 
02 01/60 37 86

   

BESTATTUNGEN

Ute Gal

0201 / 95 94 28 88

Inhaber: Klaus Gal, Frintroper Straße 340, 45359 Essen

Erd-, Feuer-, See- und Baumbestattungen
Bestattungsvorsorge

www.bestattungengal.de
ute.gal@gmx.de
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Anzeigen

Fachgeschäft für Fairen Handel            
seit 1982

Öffnungszeiten:

Mo:  10.00 - 13.00  & 15.00 - 18.00 Uhr
Di:    10.00 - 13.00  & 15.00 - 18.00 Uhr
Mi:   10.00 - 13.00 Uhr
Do:   10.00 - 13.00  & 15.00 - 18.00 Uhr
Fr:   10.00 - 13.00  & 15.00 - 18.00 Uhr 
Sa:  10.00 - 13.00 Uhr

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

Das	Ladenteam	freut	
sich	auf	Ihren	Besuch .

Hier 
könnte 
Ihre 
Werbung 
stehen!

Anzeigen
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.S A N I T Ä R  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

. 

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

.S A N I T Ä R  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

. 

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

Sanitäre Installationen
Heizungsbau
Solarsysteme
Regenwassernutzung
Kundendienst

Baustraße 52
45359 Essen
�0201 330 220 6

Frintroper Straße 414
45359 Essen
Tel.: 0201 - 60 99 79-40
E-Mail: info@wierig.eu

SIE suchen ein neues Zuhause? 
Möchten selbst eine Wohnung oder ein 
Haus vermieten oder verkaufen?

Wir unterstützen Sie professionell und ver-
siert bei der Anmietung, Vermietung, Kauf 
oder Verkauf, suchen und fi nden geeigne-
te Mieter oder Käufer für Ihre Objekte.

Wir bringen Menschen und Immobilie zu-
sammen. Dabei fi nden wir kompetente 
und zielorientierte Lösungen.

Das aktuelle Angebot fi nden Sie unter:
www.wierig.eu

IHRE IMMOBILIENEXPERTEN
IM RUHRGEBIET UND AM NIEDERRHEIN 

Anzeigen
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Seniorenstift Martin Luther 
Schilfstraße 3 | 45357 Essen 
Fon 0201 86913-0 | martin-luther@contilia.de 

Martin Luther schaute dem Volk aufs Maul und machte das Wort 
Gottes den einfachen Menschen verständlich. Seine Bibelüber- 
setzung prägte die deutsche Sprache. Das Geschenk der Gnade  
Gottes gab ihm Kraft für sein Reden und Handeln. Der Reformator  
ist bis heute Inbegriff für Standhaftigkeit und Glaubenstreue.  
 
Er war inspiriert. Wir sind inspiriert.

Sie sind inspiriert

 
Er war inspiriert. Wir sind inspiriert.

Seniorenstift Martin Luther 
Schilfstraße 3 | 45357 Essen 
Fon 0201 86913-0 | martin-luther@contilia.de 
www.seniorenstift-martin-luther.de

Martin Luther schaute dem Volk aufs Maul und machte das Wort 
Gottes den einfachen Menschen verständlich. Seine Bibelüber- 
setzung prägte die deutsche Sprache. Das Geschenk der Gnade  
Gottes gab ihm Kraft für sein Reden und Handeln. Der Reformator  
ist bis heute Inbegriff für Standhaftigkeit und Glaubenstreue.  
 


