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Zum Titelbild

Unser Titelbild zeigt die neue Sitzordnung in der Melanchthonkirche. Trotz 
des vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes können wir bis zu 70 Besuchern 
Platz bieten. Die Hygienehinweise für den Besuch unserer Gottesdienste 
finden Sie auf S. 22

Editorial – Gemeindearbeit in Zeiten von Corona

Über zehn Wochen Corona liegen hinter Ihnen, wenn Sie diesen Gemeindebrief 
erhalten.
Schmerzlich hatten wir zu Beginn der Krise entschieden, den schon gedruckten 
Gemeindebrief „April/Mai 2020“ nicht austragen zu lassen. Wir wollten unsere 
Austrägerinnen und Austräger nicht einer Ansteckungsgefahr aussetzen. Das tat 
uns besonders leid, weil wir gerade noch einen Hinweis hatten platzieren können, 
dass Sie alle aktuellen Veränderungen unserer Angebote - wie immer - im Inter-
net unter www.erlöser-holsterhausen.de nachlesen können.
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Nachdem dann viele Lockerungen wieder möglich wurden, haben wir nun unseren 
Austrägerinnen und Austrägern frei gestellt, die Gemeindebriefe wieder auszu-
tragen. Freiwillige sind eingesprungen, wo Menschen aus der Risikogruppe lieber 
nicht austragen wollten. Aber dieser Gemeindebrief kommt mindestens eine 
Woche „zu spät“, weil wir erst eine Entscheidung des neuen Presbyteriums vor 
dem Druck abwarten wollten.

So liegt hinter uns eine Zeit mit vielen Neuerungen, über die wir Sie in dieser Aus-
gabe informieren. Wie alle anderen mussten wir unsere Gemeindehäuser unver-
mittelt schließen und die Angebote in bisheriger Form einstellen. Gottesdienste 
wurden in der neuen Form von „Telefongottesdiensten“ entwickelt. (S. �0) Auch 
der „Rastplatz“ fand in dieser Form statt. Die sehr schnell von unseren Pfadfin-
dern angebotene Corona-Hilfe für Menschen aus Risikogruppen haben wir weiter 
ausgebaut (S. 1�). Der Konfirmandenunterricht konnte nicht mehr stattfinden, die 
Konfirmation wurde auf September verschoben und der neue Konfirmandenunter-
richt startet in sehr veränderter Form (S. 12). Sehr gewöhnungsbedürftig war es, 
dass unser Presbyterium in Form einer Zoom-Konferenz tagen musste, mit allen 
Presbyterinnen und Presbytern zuhause am Computer, Tablet oder Smartphone. 
Weil fast die Hälfte unseres Presbyteriums aus „Neulingen“ besteht, war und ist 
das besonders herausfordernd. Ein eigentlich geplanter Einführungs- und Ken-
nenlerntag konnte nicht stattfinden. Aber wir haben den Eindruck, dass wir da ein 
gutes neues Team in unserer Gemeindeleitung am Start haben. 
Dazu kamen Neuerungen, die gar nichts mit der Pandemie zu tun hatten: Unsere 
langjährige Jugendleiterin Katrin Müller hat nun eine Stelle bei der Evangelischen 
Jugend Essen angetreten (S. 18). Einer ihrer Ehrenamtlichen hat nach seinem 
Studium der Sozialarbeit ihre Stelle übernommen (S. 19). Und kaum angefan-
gen, musste er das Wichernhaus schließen und neue digitale Angebote entwickeln 
(S.11).

Und last but not least können wir im MelanchthonGemeindeZentrum ein neues 
Angebot begrüßen: Das neue „Zentrum 60+“, das für alle Holsterhausener ab 60 
Jahren eine Anlaufstelle ist (S. 15).

So laden wir Sie ein, sich über alle Angebote zu informieren.

Und das Wichtigste: Sollten wir kurzfristig wieder gezwungen sein, unsere Ange-
bote zu verändern, finden Sie das ganz übersichtlich auf unserer Homepage www.
erlöser-holsterhausen.de. Dort gibt es auf der Startseite auch die Möglichkeit, sich 
in der Corona-Zeit alle aktuellen Termine auf einer Seite auszudrucken, oder von 
jemandem mit Computer ausdrucken zu lassen.

Für den Öffentlichkeitsausschuss 
Ihr Pfarrer Bernd Zielezinski 

Editorial
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Corona und der Regenbogen
 
Vielleicht sind Ihnen beim Gang durch die Straßen in diesen Corona-Zeiten auch 
Regenbogen in den Fenstern aufgefallen. Die Corona-Aktion mit selbstgemalten 
Regenbogen richtete sich an die Kinder. Ein Zeichen von Kindern an Kinder. Es sagt: 
Hier wohnt auch ein Kind, das zuhause bleiben muss. Viele schreiben eine Nachricht 
dazu wie „Alles wird gut“ oder „Du bist nicht alleine“. Mittlerweile hat die Corona-
Aktion auch das Internet erreicht: Unter dem Hashtag #regenbogengegencorona 
posten stolze Mütter und Väter die Malarbeiten und Ergebnisse ihrer Kinder auf 
Instagram und Facebook.

Dass der Regenbogen mehr ist als nur irgendein farbenprächtiges Symbol versteht 
jede Person, die sich an die Sintflut-Geschichte erinnert, die mit dem Regenbogen 
endet. 

Und Gott sagte zu Noah und seiner Familie: Siehe, ich richte mit euch einen Bund 
auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei euch. … Und 
Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen 
mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig: Meinen Bogen habe 
ich gesetzt in die Wolken; der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und 
der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll 
man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen 
Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass 
hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. 
(1. Mose 9,8–10.12–15)

Angedacht
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Und das ist eine der Parallelen zwischen der Corona-Situation und der Sintflutge-
schichte.. Dieser Moment raus aus der Arche. 
Ich stell mir das vor:
So lange eingesperrt mit all den Tieren. Ohne Fenster. Immer dunkel. Kein Lüften! 
Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das da gerochen haben muss. Denn Tiger 
waren ja auch dabei! Und alles in allem dauerte das ja nicht 10 Wochen, wie Corona 
bei uns bisher, sondern nach der Erzählung 10 Monate.

Obwohl: Wir wissen heute, dass diese Sintflutgeschichte nicht wörtlich zu nehmen 
ist. Die Wahrheit dieser Geschichte liegt nicht darin, dass dieser eine Mensch Noah 
das „wirklich“ so mit seiner Familie erlebt hat. Die Sintflutgeschichte ist aber auch 
keine, die ein Schreiber der Bibel „erfunden“ hat. Die Geschichte wurde nicht ERfun-
den, sondern VORgefunden, als eine uralte Menschheitserzählung. 
Fast wörtlich stimmt sie überein mit viel älteren Texten des Orients. Aber das ver-
blüffende ist, man findet solche Sintflutgeschichten nicht nur im alten Orient, son-
dern überall auf der Welt: Bei den Germanen, in Indien, in China und selbst bei den 
Indianern Nordamerikas.
So zeigt sich: Die Wahrheit der Geschichte liegt nicht in einer einzelnen erlebten 
Überflutungskatastrophe. Sondern in dieser Geschichte formulierten die Menschen 
die Grundbedingungen ihres und auch unseres  Lebens: Das Leben auf unserer 
Erde ist immer gefährdet, Katastrophen bedrohen uns. Und das ist etwas, was uns 
Corona wieder spüren lässt.
Aber kann uns so etwas dann immer wieder geschehen? Dass alles vernichtet wird? 
Davon spricht das Ende der Sintflut-Geschichte: Gott schließt einen Bund mit den 
Menschen und – wohlgemerkt! - auch mit den Tieren. Und die Geschichte sagt: er 
hat sich darauf festgelegt, dass es nie wieder eine solche Sintflut geben soll. 

Unter diesem Bund leben wir bis heute. Aber unsere Lage heute ist es, dass wir 
nicht fürchten müssen, dass Gott eine Sintflut schickt. Wir müssen vielmehr ernst-
haft fürchten, dass wir Menschen selbst es sind, die die Gesamtheit der Schöpfung 
bedrohen. Was ich damit meine, brauche ich ihnen ja nicht zu sagen. Sie haben alle 
die Bilder und Informationen dazu vor Augen.
Ich möchte vielmehr auf dieses Bild vom Anfang zurück kommen. Wie da Noah mit 
seiner Familie am Ende der Sintflut aus dieser Quarantäne in der Arche heraustritt 
in die Freiheit. Die Freiheit des Lebens auf dieser Erde.
Das erste was er da macht ist nicht, dass er sofort anfängt einen Bauernhof zu 
bauen, um so weiterzumachen wie zuvor. Das erste ist, dass er einen Altar baut 
um Gott zu danken. Er hält sozusagen inne. Spürt nach, lauscht auf seine große 
Dankbarkeit dafür, dass das Leben noch einmal neu beginnen kann. Und weil Noah 

Angedacht
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als guter Mensch geschildert wird, stelle ich mir vor, dass er dabei auch nach dem 
Willen Gottes für diesen Neubeginn fragt.
Und darin liegt für mich die Aktualität dieses Endes der Sintflutgeschichte. Dass 
wir als Einzelne und wir als Gesellschaft innehalten und nicht einfach so weiter-
machen wie zuvor. Es gibt erfreulich viele Stimmen, die nun sagen: „Wenn wir die 
Wirtschaft mit viel Geld wieder ankurbeln, dann dürfen wir dabei nicht wieder in 
die alte Technik investieren, die uns mit Volldampf weiter in die viel bedrohlichere 
Krise, die Klimakrise führt.“ Die Gunst der Stunde ist es, aus den Beschränkungen 
der Coronakrise herauszutreten wie damals aus der Arche. Und inne zu halten. Und 
nach dem Willen Gottes zu fragen. Nach dem, was klug ist für die ganze Schöpfung, 
für alle Menschen, für Mensch und Tier.

Und dann auf einen neuen Weg zu gehen.

Das wünsche ich uns als Gesellschaft. 
Und das wünsche ich Ihnen auch als Einzelne.

Ihr Pfarrer Bernd Zielezinski
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Einladung zu unseren Seniorennachmittagen

Wir laden alle Seniorinnen und Senioren unserer Gemeinde ganz herzlich zu unse-
ren verschiedenen Seniorenveranstaltungen ein:

Seniorennachmittage im MGZ und Wichernhaus

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer 
Seniorenkreise. 

Wegen der Corona-Situation war bei Redaktions-
schluss noch kein Signal gegeben worden, wann 
es mit unseren Seniorenkreisen wieder losgehen 

kann. 

Daher können wir zur Zeit keine konkreten Hin-
weise auf die Termine geben. 

Bitte beachten Sie die Pressemitteilungen, die 
Aushänge an den Gemeindezentren und auch 
die Informationen auf der Homepage unserer 

Gemeinde. 

Wir freuen uns auf das Wiedersehen im Rahmen 
der Seniorenkreise sobald es wieder möglich ist! 

Es grüßt Sie herzlich
Joachim Greifenberg, Pfr. 
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Liebe Gemeinde!

aufgrund der aktuellen Lage ist auch der Kindergartenalltag etwas anders als 
sonst. Doch unsere gute Laune lassen wir uns nicht nehmen! Es wird weiterhin 
gespielt, gebastelt, gesungen und gelacht. Die kleinen und großen Vielfalthaus-
bewohner genießen das gute Wetter und haben draußen auf unserem Außenge-
lände großen Spaß. Unser Spielhügel in nun auch fertig bepflanzt und gerichtet, 
so macht es uns gleich viel mehr Freunde draußen die Natur zu entdecken. 

Das Motto ist momentan: Trotz gewissem Abstand, beieinander 
zu sein. Das sehen auch die Eltern des Vielfalthauses. Mit einer 
„Corona-Stein-Aktion“, liegen von den Familien bunt gestaltete 
Kieselsteine am Rand des Außengeländes hoch zur Straße. So 
kann trotz Abstand gemeinsam etwas Tolles gestaltet werden. 

Wir hoffen, dass bald wieder Normalität einkehrt und wir wieder 
alle Familien im Vielfalthaus herzlich willkommen heißen dürfen. 
Bis dahin wünschen wir allen eine gesegnete Zeit und bleiben Sie 
gesund.

Es grüßen die Kinder und das Team aus dem Evang. Vielfalthaus
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Aktuelles aus der 
Kindertagesstätte Gutenbergstraße

… Trotz der schwierigen Zeit, möchten wir ein paar herzliche Worte 
aus der KiTa Zwergenland senden. Natürlich müssen die Eltern, die 
Kinder und wir uns mit den jetzigen Gegebenheiten auseinanderset-
zen. Da uns vor allem die Kinder am Herzen liegen, konnten wir sie 
mit einem Hasenanhänger als Ostergruß überraschen, den wir per 
Post verschickten.

Verabschiedung der Maxis
Wenn die Verabschiedung der Maxis ansteht, 
kann schon mal ein Tränchen fließen, beson-
ders in der derzeitigen Situation. Wir denken 
an die Zeit zurück, als die „Kleinen“ zu uns 
kamen, denken an das „Loslassen“ zu ver-
trauten Personen, an alle kleinen und großen 
Sorgen, Ängste und Nöte der Kinder und an 
alle schönen Erlebnisse mit ihnen. Liebevoll umsorgt und begleitet gehen sie mit 
gestärktem Selbstbewusstsein in die Schule. Wir werden den kommenden Schul-
kindern: Nora, Hashir, Bilal, Constantin, Melinda, Florian, Zoey, Kaan, Hussein, 
Taylan, Anastasia, Süleyman, Till, Imad, Emma, Sabrina, Amani, Muhammed-
Can, Ali, Triumph, Lina, Esther, Zoya, Samuel, Somaya und Davran ganz bestimmt 
nach den aktuellen Bedingungen einen schönen Abschied bereiten.

Herzliche Grüße vom Zwergenland - Team

Aus der Ev. Kindertagesstätte Zwergenland
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Jugendarbeit in Zeiten von Corona... 
Gar nicht so einfach, aber trotzdem möglich!

Seit dem 16.0�.2020 sind auch die Türen unse-
res Jugendhauses aufgrund der aktuellen Situation 
leider geschlossen. Das Wichernhaus lebt seit jeher 
von ehrenamtlicher Arbeit und genau das konnte das 
ehrenamtliche Team mal wieder in diesen Zeiten unter 
Beweis stellen. Dank regelmäßiger Teammeetings 
via Skype und den vielen kreativen Köpfen im Team, 
konnte sich das Wichernhaus schnell auf diese neue 

Situation umstellen und Onlineangebote für Kinder- und Jugendliche anbieten. 
Zunächst starteten wir mit einem dreimal wöchentlich stattfindenden Quiz zu 
unterschiedlichen Themen über die Plattform Instagram. Kurze Zeit später stell-
ten wir eine wöchentlich stattfindende Online Kochgruppe  „Creative Cooking“ vor, 
bei der Kinder und Jugendliche ihre Kochkünste 
unter Beweis stellen können. Mit dem regelmäßig 
stattfindenden „TeamerTalk“ via Skype wollten 
wir auch in diesen Zeiten den Kontakt zu unseren 
Teamern aufrechterhalten. Mit diversen Spielen 
konnten wir auch bei diesen die doch teilweise 
eintönige Zeit zu Hause etwas aufpeppen. 

Einen kleinen Hoffnungsschimmer in Richtung Normalität und Öffnung unseres 
Hauses gibt es mittlerweile dann doch. Wir arbeiten gerade an einem Hygiene-
plan, der es uns ermöglichen soll, unsere Türen teilweise für bestimmte Angebote 
öffnen zu können. Hier geht für uns die Gesundheit vor Geschwindigkeit. Sobald 
unser Hygieneplan genehmigt wird, freuen wir uns, euch wieder im Wichernhaus 
begrüßen zu dürfen. 

Trotz aller Bemühungen, das Beste aus der aktuellen Situation zu machen, 
müssen wir an dieser Stelle leider auch verkünden, dass unsere Freizeiten über 
Pfingsten sowie unsere Sommerfreizeit nach Italien nicht stattfinden können, da 
diese Reisen mit einem zu großen Risiko verbunden wären. Wir prüfen aktuell, 
ob ein Ferienangebot vor Ort in den ersten zwei Sommerferienwochen angeboten 
werden kann.  

In diesem Sinne, bleibt gesund und macht das Beste aus diesen Zeiten. 

Euer Wichernhaus-Team

Aus dem Wichernhaus
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Konfirmandenunterricht in Zeiten von Corona

Schon früh im März mussten wir unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden 
mitteilen, dass die für Mai geplante Konfirmation verschoben werden muss. – Und 
zwar auf den 27. September.
Seitdem ruht nun auch der Konfirmandenunterricht. 
Das ist für uns besonders schmerzlich, weil die Konfirmandenarbeit einen großen 
Stellenwert in unserer Gemeinde hat. Denn betroffen ist nicht nur die Konfiarbeit 
selbst, sondern auch die Arbeit mit den Teamerinnen und Teamern, die die Kon-
fiarbeit begleiten. Dazu kommt, dass auch die Herbstfreizeit des Wichernhauses 
entfallen muss, bei der viele Konfis, Teamerinnen und Teamer mitgefahren wären, 
was immer sehr zum Zusammenhalt der Gruppen beigetragen hat. All das wird 
noch „getoppt“  durch die Tatsache, dass Pfarrer Zielezinski als „Konfi-Pfarrer“ sich 
sich absolut nicht mit Corona infizieren darf, weil seine Partnerin dauerhaft schwer 
erkrankt ist.

Wie soll unter diesen Bedingungen die Konfirmandenarbeit funktionieren? Wir 
waren sehr in Sorge, ob nicht unser jahrelang aufgebautes System der Konfir-
mandenarbeit zerfallen könnte. 
Doch besonders durch den Elan und „frischen Wind“ durch unseren neuen Jugend-
leiter Joscha Kamp haben wir einen Plan entwickelt, der aus der „Not“ eine Tugend 
machen will. Wir wollen versuchen, eine „neue“ Art der Konfiarbeit zu entwickeln, 
bei der nun erst recht die Teamerinnen und Teamer eine noch größere Bedeutung 
bekommen. Wir hoffen, dass es sie zusätzlich motiviert, dass sie mehr denn je 
gebraucht werden. 

Denn die Arbeit mit dem neuen Jahrgang muss angesichts von Corona mit dem 
erforderlichen Abstand und in kleineren Gruppen stattfinden. Wir wollen unsere 
Teamer in die Lage versetzen, selbst die Konfistunden mit einer kleinen Gruppe 
durchzuführen. Dazu wollen wir unser seit nun 20 Jahren erprobtes Konfi-Modell 
noch einmal tiefgreifend umgestalten. Wir erkunden derzeit die Möglichkeiten, mit 
einem erst 2019 herausgegebenen neuen Buch zu arbeiten, durch das sich Teamer 
und Konfis gemeinsam durcharbeiten können, das die Inhalte aber auch deutlich 
zeitgemäßer „rüberbringt“. So wird z.B. die Nutzung von Handys im Unterricht 
nicht mehr durch die Androhung „Kuchen für alle backen“ „bestraft“, sondern nun 
umgekehrt erwünscht. Das Buch ist voller QR-Codes, durch die Videos und weitere 
Infos zum Thema per Handy eingespielt werden. 

Für unsere Planung ergibt sich daraus:

Bis Ende der Sommerferien findet kein Konfirmandenunterricht statt. 
Aktuell hält Joscha Kamp aber über Skype-Konferenzen regelmäßig Kontakt zu 
den Teamern.
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Nach den Ferien beginnt am 25. August zunächst wieder die Arbeit mit der „alten“ 
Konfirmandengruppe. Wir wollen hören, wie es uns ergangen ist, wollen die Kon-
firmation am 27. September vorbereiten und die Konfis auf ihr mögliches Teamer-
Sein im neuen Jahrgang vorbereiten. 
In der ersten Woche der Herbstferien beginnt dann die Konfirmandenzeit der 
neuen Konfis. Wie genau, das erarbeiten wir derzeit. Vielleicht haben wir vormit-
tags „Schulungen“ mit den Teamern, die dann nachmittags mit den neuen Konfis 
umgesetzt werden. 
Wir sind sehr motiviert und ebenso gespannt, was aus diesen neuen Plänen werden 
wird. Wir werden Ihnen berichten.

Pfarrer Bernd Zielezinski und Jugendleiter Joscha Kamp

Bericht vom Corona-HelferTeam Holsterhausen

Schon in den allerersten Wochen des Corona-Ausbruchs bei uns konnten Sie an 
den Türen der Gemeindehäuser folgende Information lesen:

Liebe Stammesmitglieder, 
Liebe Gemeindemitglieder,
Liebe Mitmenschen,

wir, die Pfadfinder des VCP Asnidhi aus Essen Holsterhausen, 
beteiligen uns an der Initiative „HelferTeam für Essen“ 
des Evangelischen Kirchenkreises Essen. 

„HelferTeam für Essen“ ist eine Initiative, die älteren Menschen und Menschen 
mit Vorerkrankungen und auch allen anderen, die aus Angst vor einer Anstek-
kung mit dem Coronavirus ihre Wohnung nicht verlassen wollen, in Essen ein-
fache Nachbarschaftshilfen, wie Einkäufe, Apothekenbesuche, etc. anbietet.

Aufgegriffen hatten die Pfadfinder eine Initiative von Michael Druen, vom Projekt 
Ehrenamtsmanagement des Evangelischen Kirchenkreises (2205-244). Noch rela-
tiv „frisch“ im Amt, hat er mit sehr großem Engagement zunächst stadtweit das 
Corona-HelferTeam aufgebaut und dann in den Stadtteilen verankert.
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So zeigte sich schon bald, dass der mit der Organisation für Holsterhausen ver-
bundene Aufwand von einem einzelnen älteren Pfadfinder neben der Arbeit als 
Schreiner nicht mehr zu bewältigen war. Denn es mussten Listen geführt, „fremde“ 
Helferinnen und Helfer informiert, zur Sicherheit deren Ausweise kopiert und den 
Hygiene-Vorschriften verschriftlicht werden. 
So haben wir als Pfarrer dann ein altes Handy reaktiviert, um unter der eigens 
eingerichteten Telefonnummer des HelferTeams Holsterhausen die Hilfsangebote 
zu koordinieren. 

Dabei war der Zuspruch von Hilfswilligen sehr erfreulich. Es waren zuletzt deutlich 
mehr, als wir überhaupt mit Aufträgen „versorgen“ konnten, Ehrenamtliche der 
Gemeinde, Presbyterinnen und Presbyter und noch mehr meist junge Menschen 
aus dem Stadtteil, die von der Aktion über den Kirchenkreis oder die Ehrenamts-
agentur erfahren hatten. 
Erfreulich war bei der konkreten Rückfrage bei „unseren“ Seniorinnen und Seni-
oren aber auch, dass doch viele durch Freunde und Verwandte, aber auch durch 
neu entstandene Hausgemeinschaften gut versorgt waren. 
Wo aber die Hausgemeinschaft fehlte und wo Kinder vielleicht weit entfernt wohn-
ten, da konnten wir dann doch schnell und „unbürokratisch“ helfen. 
Und es war und ist uns eine Freude, dass wir als Kirche zeigen konnten, dass wir 
da sind, wenn „Not am Mann“ oder der Frau ist.
Und das gilt auch weiterhin, oder wenn die Corona-Lage wieder dramatischer 
werden sollte. 
Für diesen Fall hier noch einmal unsere Corona-HelferTeam-Telefonnummer: 

Corona-HelferTeam-Holsterhausen:
0177 64 74 184

Ihr Pfarrer 
Bernd Zielezinski

Corona-Helfer-Team
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Neues Angebot im „MGZ“

Die Stadt Essen will im Rahmen der Offenen Senioren-
arbeit die Angebote für Menschen im Alter ab 60 Jahren 
ausbauen. In jedem Stadtbezirk wird dazu ein sogenann-
tes Zentrum 60plus+ eröffnet. Ein Zentrum versteht sich 
als Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Alter und 
möchte Menschen die Möglichkeit geben, eigene Ideen, 
Wünsche und Angebote einzubringen und mit anderen 
umzusetzen.

Für unseren Bereich ist das Diakoniewerk Essen e.V. Träger dieser Arbeit. Als 
wir gefragt wurden, ob Räume für diese Arbeit im MelanchthonGemeindeZentrum 
angemietet werden können, fand das ein sehr positives Echo im Presbyterium. 
Denn zum Ausgleich unseres immer noch andauernden Haushaltsdefizits wurde 
ohnehin geplant, Räume an geeignete Mieter zu vermieten. 
So freuen wir uns, dass in den Räumen unseres Gemeindezentrums nun das Zen-
trum 60plus+ für die Stadtteile Holsterhausen, Margarethenhöhe, Fulerum und 
Haarzopf entstanden ist. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Die neue Mitarbeiterin im Zentrum 60plus+ stellt sich vor: 

Seit dem 1.04.2020 arbeite ich beim Diakoniewerk Essen. 
Meine Name ist Ragnhild Geck, ich bin 55 Jahre alt und von 
Beruf Sozialpädagogin und Diakonin. 

Nach meinem Studium habe ich lange Jahre in der Erwachse-
nen- und Seniorenarbeit in der Ev. Kirchengemeinde Broich-
Saarn in Mülheim an der Ruhr gearbeitet und in dieser Zeit u.a. 
ein Seniorennetzwerk für Menschen im nachberuflichen Leben 
aufgebaut. Danach führte mich mein Berufsweg zur Stadt Mül-

heim, wo ich die letzten fünf Jahre für die Senioren- und Wohnberatung zuständig 
war.

Die Arbeit mit Seniorinnen und Senioren liegt mir sehr am Herzen, deshalb freue 
ich mich auf den Aufbau von zwei Zentren 60plus+ in Frintrop und Holsterhausen 
unter dem Dach des Diakoniewerks Essen.

Zwei weitere Zentren in evangelischer Trägerschaft existieren bereits in den Kir-
chengemeinden Rüttenscheid und Altenessen-Karnap. 



16 Verabschiedung Herr Maler

Eigentlich war für den �1. Mai 2020 die Verabschiedung 
unseres Küsters Reinhold Maler geplant.
 
Es war tatsächlich sein letzter Arbeitstag in unserer Gemeinde. 
Auch hier hat uns die Corona-Krise einen Strich durch die 
Rechung gemacht. Zur Zeit haben wir als neuen Termin den 
20. September 2020, 10:00 Uhr Erlöserkirche ins Auge 
gefasst. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. 

Genauere Informationen folgen.

Meine Kollegin, Julia Oberwinster und mich können Sie im Zentrum 60plus+ im 
Erdgeschoss dienstags 1�-17 Uhr, mittwochs 10-14 Uhr und freitags 11-15 Uhr 
antreffen.

Vielleicht haben Sie aber auch Lust auf Literatur und Kunst am Telefon, Bücher 
und Geschichten, die sie lieben, oder ein Kunstwerk, das sie fasziniert und darüber 
am Telefon miteinander sprechen. Man braucht dafür nur ein Telefon, um mit einer 
kleinen Gruppe ins Gespräch zu kommen. Wie so eine Telefonkonferenz funktio-
niert, erklären wir ihnen gerne. Das Gespräch wird von uns moderiert und dauert 
max. 45 Minuten.

Sobald es im Rahmen der Corona-Bestimmungen wieder möglich sein wird, haben 
Sie vielleicht Lust, die kleine Terrasse vor dem Zentrum plus zu begrünen mit 
Sämlingen aus dem Garten oder Balkon oder dort einfach eine Tasse Kaffee zu 
trinken und zu plaudern.

Kommen Sie doch einfach vorbei (wenn es wieder möglich ist) oder rufen Sie uns 
an. Wir freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen. Sie erreichen mich unter der 
Telefonnummer 0171 – 52 �0 684 
oder per E-Mail r.geck@diakoniewerk-essen.de.



17Einladung OASE-Gottesdienst

Auch das OASE-Team hat in der Corona-Zeit fleißig weiter gearbeitet. Weil wir in 
der Regel zwei Monate vor den Gottesdiensten mit der Erarbeitung beginnen und 
nicht wussten, ob der nächste Gottesdienst wieder stattfinden würde, haben wir 
die geplanten Vorbereitungstreffen als Telefonkonferenzen durchgeführt. Sehr 
schnell haben wir diese ungewohnte Arbeitsform sehr schätzen gelernt. Denn 
sie erlaubte uns nicht nur, unsere „Arbeit“ zu tun und dabei viel zu lernen, son-
dern auch, den Kontakt untereinander weiter aufrecht zu erhalten. 
Dabei hatte die Vorbereitung zum Thema „Respekt und Würde“ durch Corona 
eine ungeplante Aktualität bekommen. Denn es geht ja darum, als „Gesunde“ 
aus Respekt vor den Risikogruppen auf eigene Freiheiten zu verzichten oder 
zumindest weiter sehr vorsichtig zu sein. 

Als der fertige Gottesdienst dann nicht gehalten werden konnte, wollten wir aber 
gerne weiterarbeiten. Daher soll der Gottesdienst zum Thema „Respekt und 
Würde“ später nachgeholt werden. Denn wir wollten gerne auch das nächste, im 
Jahresprogramm angekündigte Thema vorbereiten. Dazu laden wir Sie herzlich 
ein. 

OASE- Gottesdienst

am 21. Juni 11.15 Uhr Melanchthonkirche 

Torheit oder Gotteskraft – 
Unser Glaube in der Kritik

Der dritte Gottesdienst im diesjährigen OASE-Jahr blickt auf unseren Glauben 
und die Kritik, mit der wir konfrontiert werden. Schon Paulus hat geschrieben, 
dass der christliche Glaube den „Ungläubigen“ oft als Torheit erscheint. Einige 
aus unserem Team haben durchaus auch schon persönliche Erfahrungen in 
dieser Hinsicht gemacht. Und dennoch ist uns der Glaube eine „Gotteskraft“. 
Warum, das wollen wir in dem Gottesdienst erzählen.

Ob es im Juni wieder möglich sein wird, im Anschluss an den Gottesdienst noch 
mit Abstand zusammenzusitzen, das muss sich dann zeigen. 

Ihr Pfarrer Bernd Zielezinski
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20 Gottesdienste

Die Kinderkirche findet im Juni nicht statt. Die Kinderkirche findet im Juli nicht statt.



21Gottesdienste

Die Kinderkirche findet im Juni nicht statt. Die Kinderkirche findet im Juli nicht statt.
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QMS-zerti f iziert   Dermopharmazie   Milchpumpen   Lieferservice

Ihre Gesundheit bei uns im Blickpunkt

0201-774417 WWW.SCHWANEN-APOTHEKE-ESSEN.DE     
DIRK ELLERBROK   GEMARKENSTR. 46   45147 ESSEN
SCHWANEN-APOTHEKE

weitere Gottesdienste / Männerwerk / Stammtisch

Männerwerk / Stammtisch 
Männer und Frauen sind herzlich eingeladen! 

Die Veranstaltungen finden im Wichernhaus in der Regel am 4. Donnerstag des 
Monats um 19:15 Uhr statt. 

Männer und Frauen sind herzlich eingeladen! 

Wegen der Corona-Krise können wir uns zur Zeit nicht treffen. 
Bitte beachten Sie die Aushänge und Abkündigungen. 

Weitere Gottesdienste
Marktkirche: jeden �. Sonntag um 18.00 Uhr: meditativer Gottesdienst
Otto-Hue-Haus: jeden 2. Mittwoch im Monat um 11.00 Uhr
Waldthausenstift: jeden 1. und �. Donnerstag im Monat - 10.15 Uhr
Ev. NOVA-VITA-Gottesdienst: an jedem 1. Freitag der ungeraden Monate 16.00 Uhr

Taxidienst 
Zum 10.00 Uhr-Gottesdienst in der Erlöserkirche – Abfahrt Lukaskirche 9.40 Uhr 

(keine Anmeldung erforderlich!) 

Kindergottesdienst im MGZ (nicht in den Ferien): Die Kinderkirche im MGZ 
findet im Juni und Juli nicht statt.
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Orgelprojekt Erlöserkirche aktuell

Projektstand und weiteres Vorgehen 

Liebe Gemeinde,

ich freue mich außerordentlich, Ihnen heute berichten zu können, dass wir für unser 
Orgelprojekt zum �0. April 2020 über einen Betrag von insgesamt 176.550,50 
Euro verfügen; darin sind �.694,00 Euro Spenden enthalten, die über die Spen-
denplatt-form „Gut für Essen“ / „betterplace“ gespendet wurden. Allen Spendern 
danken wir ganz herzlich für dieses großartige Ergebnis!

Damit haben wir zum �0. April annähernd die 180.000 Euro erreicht, die wir 2015 
für die umfassende Sanierung unserer Orgel in der Erlöserkirche veranschlagt 
hatten. Dafür sind wir sehr dankbar und freuen uns sehr!

Dazu haben wir - möglicherweise - noch einen weiteren Grund uns zu freuen: In 
vorbereitenden informellen Gesprächen zur Ausschreibung mit mehreren Orgel-
bauern wurde uns signalisiert, dass die Sanierung unserer Schuke-Orgel vielleicht 
doch nicht ganz so teuer werden könnte, wie 2015 angeboten. Falls sich das durch 
die neuerlichen Angebote demnächst bestätigen sollte, böte sich eventuell doch 
noch die Möglichkeit, unsere Orgel zu erweitern. Allerdings nur in einem sehr 
kleinen Umfang und auch nur dann, wenn wir dafür zusätzlich weitere Spenden 
einwerben könnten. Hierzu würden wir Sie rechtzeitig informieren.

Wie geht es in unserem Projekt weiter?
Anfang Juni werden mehrere geeignete Orgelbauer zur Abgabe ihrer Angebote für 
die Sanierung unserer Schuke-Orgel bis Mitte August aufgefordert werden. Die 
Basis dafür wird das 2014 erstellte und jetzt aktualisierte Leistungsverzeichnis 
sein. Die Angebotsbewertung soll bis Mitte September abgeschlossen und dann 
dem Presbyterium ein Vorschlag für die Auftragsvergabe unterbreitet werden.

Uldis Weide



26 Goldkonfirmation

Goldkonfirmation auf MÄRZ 2021 verschoben! 

Wegen der derzeitigen Corona-Situation müssen wir die Feier der Gold-
konfirmation auf den März 2021 verschieben. 

Die weiteren Informationen und Angaben gelten unverändert. 

Wir laden sehr herzlich alle diejenigen ein, die vor 50, 60, 70 oder mehr 
Jahren in der Erlöserkirche, der Lukaskirche oder der Melanchthonkir-
che konfirmiert worden sind, das Fest der Goldkonfirmation mit uns zu 
feiern. Diese Einladung gilt auch allen, die ein Konfirmationsjubiläum 
feiern und jetzt in unserer Gemeinde wohnen. Es ist eine Einladung für 
diejenigen, die in diesem Jahr ihr Jubiläum feiern und diejenigen, die 
im nächsten Jahr ihr Konfirmationsjubiläum feiern können. 

Der Festgottesdienst ist für März 2021 in der Erlöserkirche 
geplant.

Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir Sie zum Mittagessen 
(selbstverständlich mit Partnerin bzw. Partner) sehr herzlich ein. Es 
wird genügend Zeit sein, sich wieder zusehen und zu staunen, was aus 
den Mitkonfirmandinnen und -konfirmanden von früher geworden ist. 
Vielleicht leben sogar alte Kontakte wieder auf oder es werden neue 
geknüpft. Nach einem musikalischen und kulturellen Programm klingt 
der Tag mit gemeinsamem Kaffeetrinken aus. Die Erlöserkirchenge-
meinde Holsterhausen freut sich auf einen festlichen und ereignisrei-
chen Tag. 

Es grüßt Sie herzliche Ihr Pfr. Joachim Greifenberg 

Anmeldung und Auskunft – unser Gemeindesekretariat: 
Frau Kutzick – Tel.: 2205 - �0� 
E-Mail: Heike.Kutzick@evkirche-essen.de



27Rastplatz, Essen macht glücklich und Kaleidoskop

Dies ist die Seite unserer neu entstandenen Kreise im MGZ mit ihren regelmäßigen 
Terminen. Wenn es wegen Ferien oder Feiertagen Verschiebungen gibt, werden sie
hier und im Internet unter www.erlöser-holsterhausen.de veröffentlicht.

2. Mittwoch im Monat: Essen macht glücklich

Bei Essen macht glücklich gestalten wir als Menschen 
unterschiedlichen Alters unseren Feierabend in der Mitte der 
Woche gemeinsam.
Ab 18 Uhr bereiten wir ein abwechslungsreiches Abendessen 
zu. Ab 19 Uhr essen wir uns gemeinsam glücklich.

Unser Treffen im Juni und im Juli wird wegen Corona nicht stattfinden.
Wir hoffen, dass wir im August weitermachen können - nähere Infos im 
Gemeindebrief Ende Juli.

3. Montag im Monat: Kaleidoskop des Glaubens

Das Kaleidoskop des Glaubens ist unser offener Gesprächs-
kreis zu Glaubensfragen. Dabei wollen wir uns in großer 
Offenheit begegnen. Keiner von uns kann die „Wahrheit“ 
verkünden. Vielmehr wollen wir ins Gespräch kommen über 
unsere unterschiedlichen Sichtweisen.
So entsteht „das Kaleidoskop des Glaubens“ …
Bunt. Schön. Immer in Bewegung.

Das nächste Gespräch am 15. Juni werden wir als Telefonkonferenz durchführen. 
Wie das geht lesen Sie auf Seite �0. Im Juli ist dann Sommerpause.

Letzter Donnerstag im Monat: Rastplatz

Der Rastplatz ist unsere monatliche Andacht in der Melanchthonkirche. Ihr Kenn-
zeichen ist ein jeweils neues Thema, oft mit einem Anspiel 
dazu und ihr dennoch meditativer Charakter. - Und natürlich 
die kurze Gesprächsrunde darin, die anschließend im Kamin-
raum fortgesetzt werden kann.

Unser nächster Termin ist der 25. Juni um 19:00 Uhr.
Es gelten dabei die Corona-Regeln wie bei den Gottesdien-

sten (vgl. S. 22) 
Im Juli ist Sommerpause, weiter geht es nach den Ferien am 27. August.



28

Am Abend

Der Tag war lang,
die Sonne ist müde,
sie geht leis zur Ruh,
die Blumen auf der Wiese
schließen die Blüten zu.

Der Abendwind 
streicht durch die Bäume,
die Vögel singen ihr Abendlied,
die Natur kommt zur Ruhe,
der Frieden einzieht.

Der Mond zieht still und gelassen
am Himmel seine Bahn,
schaut liebevoll auf die schlafende Welt,
bis der neue Tag bricht an.

Ingrid Blumensaat

Gedicht
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�0 Telefongottesdienste

Gottesdienste in Corona-Zeiten ?? - 
DOCH - sie haben stattgefunden! 

Jetzt sind es schon über 2 ½ Monate her, dass uns die Nachricht erreichte, dass wir 
keine „normalen“ Gottesdienste „bis auf weiteres“ werden feiern können. So die 
damalige Meldung. Gerade die wichtigen Feiertage unserer Kirche, Karfreitag und 
Ostern waren betroffen. Vom Kirchenkreis angestoßen gab es Gottesdienste über 
den Youtube-Kanal. Superintendentin Marion Greve hat den Youtube-Gottesdienst 
zum Karfreitag gestaltet. Und auch die Osternachtsfeier unserer Gemeinde ist auf 
Youtube zu sehen gewesen. Herr Schwachenwalde vom Kirchenkreis war so freund-
lich diese Andacht zur Osternachtszeit aufzuzeichnen, zu schneiden und dann um 
Mitternacht ins Netzt zu stellen. 
Eine Nachbargemeinde hat uns auf Telefonandachten aufmerksam gemacht. Diese 
Idee hat uns so fasziniert, dass seit Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag und 
dann jeden Sonntag bis zum 24. Mai Andachten per Telefon stattgefunden haben. 
Eigentlich ist es ganz einfach. Etliche von Ihnen erinnern sich noch. Die Einwahl 
geschah über folgende Telefonnummer: 0721 20�6222. Nach einer kurzen Ansage 
musste eine Code-Nummer eingegeben werden – bei uns 10 20 �0 und schon war 
man in einer Telefonkonferenz. Telefonkonferenzen sind das Verfahren, das den Hin-
tergrund für unsere Andachten bildet. Die Firma „Lindenbaum“ in Karlsruhe ist unser 
Anbieter auf diesem Gebiet. Ihr Angebot richtet sich eigentlich an Geschäftsleute. 
Aber … warum nicht mal eine „Telefonkonferenz“ zur Gestaltung einer Andacht nutz-
ten? 
Gehört, gedacht, informiert und schnell umgesetzt. Ein Telefon hat schließlich jeder 
Haushalt. Am Gründonnerstag war es soweit. Zu einer kurzen Probephase haben 
sich die Beteiligten im Erlösersaal getroffen (unter Wahrung des Abstandes!) und 
haben die Andacht live gestaltet. Leider war die Übertragungsqualität so schlecht, 
dass man Stephan Pellers Klavierspiel nicht als solches erkennen konnte. Und auch 
Pfrin. Holthaus war kaum zu verstehen. Für die folgenden Andachten nutzten wir die 
Möglichkeit, Musik und Texte im Vorfeld zu produzieren und dann zur Andachtszeit 
(sonntags, 11:00 Uhr) einzuspielen. Damit war die Übertragungsqualität gesichert 
und die Verständlichkeit. Im Laufe der Sonntage haben die Beteiligten dann ver-
schiedene Spielarten zwischen live und Vorproduziertem ausprobiert. Ca. 10 bis 15 
Minuten vor Beginn „versammelten“ sich die Teilnehmenden zur Andacht. Nach der 
gegenseitigen Begrüßung wurden Neuigkeiten ausgetauscht und kam es zu Plau-
dereien. Das war fast so wie beim „normalen“ Gottesdienst. Wir haben uns sehr 
gefreut, dass zwischen 25 und �5 Teilnehmerinnen und Teilnehmer unsere Tele-
fonandacht mitgefeiert haben. 
Sie erinnern sich sicherlich auch noch, dass zum Innehalten, zum stillen Gebet 
und zur Meditation die Glocken an unseren beiden Kirchen um 19:00 Uhr geläutet 
haben. Schon bald entstand daraus das Angebot der Offenen Kirche für die Zeit um 
das Glockenläuten herum. Wir freuen uns sehr, dass diese Möglichkeit von einigen 
von Ihnen regelmäßig wahrgenommen worden ist. Ich selbst habe diese Zeit als 
sehr dicht und intensiv erleben dürfen. Ebenfalls gefreut haben wir uns über das 
große Engagement derjenigen, die sich fürs Glockenläuten und die Offene Kirche 
eingesetzt haben. 

Joachim Greifenberg, Pfr. 
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