
BLICKPUNKT aktue l l
Dezember 2020 / Januar 2021

… ganz aktuell immer unter www.erloeser-holsterhausen.de 

Wir glauben die Antwort zu kennen!

Fällt Weihnachten aus?



2 Anzeigen



�Inhalt 

Inhaltsverzeichnis S.   �
Angedacht S.   4
Treffen der Gruppen und Kreise S.   6 
Senioren-Adventsfeiern  S.   7
Aus der Gutenberg-Kita S.  8
Aus dem evang. Vielfalthaus S. 10
Aus dem Wichernhaus S. 11
Pfadfinder bringen Friedenslicht S. 12 S. 12
Einladung OASE-Gottesdienst S. 1�
Taizé-Gottesdienst S. 14
Open-Air-Gottesdienst S. 15
Übersicht Weihnachtsgottesdienste S. 16
Gottesdienste S. 18
Männerwerk/Stammtisch S. 20
Dienstjubiläum Stephan Peller S. 21
Verschiebung der Goldkonfirmation S. 21

Inhalt:
Orgelprojekt aktuell S. 22
Rastplatz, Kaleidoskop S. 2�
Gedichte S. 24
Konfirmation 2020 S. 26 S. 26
Anmeldung neue Konfigruppe  S. 27
Öffnungszeiten offene Kirche S. 28
Ökumenischer Abend   S. 29
Aus dem Zentrum 60plus+ S. �0
Impressum S. �1
Diakonie  S. �1
Amtshandlungen S. �2
Wir gratulieren S. ��
Kreise, Gruppen... S. �6
Dienste unserer Kirche S. �8
Wichtige Adressen  S. �9
Tannenbaumverkauf  S. 40

Zum Titelbild
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haus. Mehr dazu erfahren Sie auf der Rückseite dieser Ausgabe.
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Nachgedacht 
 
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine 
Herrlichkeit. 

Johannes 1,14a
 
Natürlich findet Weihnachten statt! 

Genaugenommen hat Weihnachten einmal stattgefunden. Im Rahmen der Dra-
maturgie des Kirchenjahres erinnern wir uns regelmäßig an wichtige Eckpunkte 
unseres christlichen Glaubens. Start in das neue Kirchenjahr ist der Advent. Kurz 
darauf folgt das Weihnachtsfest. Schaut man in die Entwicklung christlicher Feste, 
so ist das Weihnachtsfest erst spät gefeiert worden. Das Osterfest ist das Grund-
datum aller Feste unseres Kirchenjahres.

Auch die Coronazeiten machen weder das Weihnachtsfest noch die anderen christ-
lichen Feste ungültig. Es gibt nach wie vor gute Gründe, die Menschwerdung Gottes 
in Jesus Christus zu feiern. Was ist nun der spezielle Akzent unseres Glaubens, 
den Weihnachten erinnert? 

Gibt es Gott? Kann man ihn in der Schönheit der Natur erkennen? Oder zeigt uns 
das Leid in der Welt gerade, dass es keinen Gott gibt, wenigstens keinen, den 
unsere Welt kümmert? 

Zentrum unseres Glaubens als Christin / als Christ ist: Es gibt Gott. Er hat sich in 
einem Menschen gezeigt. In Jesus Christus ist er in einem Provinznest in Palästina 
zur Welt gekommen. Er war ganz und gar Mensch. Himmel und Erde werden durch 
Jesus miteinander zeichenhaft verbunden. 

Die Evangelien berichten von Tränen, Trauer und Zorn. Bei festlichen Gelegenhei-
ten war Jesus ausgelassen. Er war voller Freude. Seine Liebe war immer zu spüren. 
Seine Liebe hatte Hand und Fuß, Herz und Verstand. Die Evangelien berichten, 
dass er immer wieder geholfen hat: den Bedrückten, den Kranken und denen, die 
Fehler gemacht haben. Immer wieder hat er ihnen gezeigt, dass sie nicht von Gott 
verlassen sind, wie es manche der Zeitgenossen meinten behaupten zu müssen. 
Selbst als er selbst angefeindet wurde, hat er sich nicht davon abbringen lassen, 
Liebe zu üben. Leiden und Zweifel kannte er. Alle menschliche Erfahrung hat er 
durchgemacht. Als Aufrührer wurde Jesus wie ein Terrorist hingerichtet. Norma-

Angedacht
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lerweise enden hier Biografien. Jesus wurde jedoch von Gott auferweckt. An ihm 
kann ich sehen, dass Gott neues Leben schenken kann. 

Alles das zeigt uns bis heute: Gott ist nicht nur in heiteren und fröhlichen Stunden 
bei uns. Er ist auch … manchmal gerade da, wo ich ganz unten bin. Auch wenn 
ich beim Bilanzziehen zur Erkenntnis kommen sollte, dass alles schlimm ist – von 
Gott bin ich nicht verlassen. 

Alles nur Vergangenheit? Alles nur Erinnerung? Sicherlich nicht. Auch heute ist 
Christus da. Insofern ist das Weihnachtsfest, wie jedes christliche Fest, keine 
bloße Gedenkfeier. Überall da, wo die Gute Nachricht von der Menschwerdung 
Gottes weitergegeben wird, bekommt das Wort Gottes wieder Hand und Fuß, 
werden Menschen verändert und orientieren sich an dem, was Jesus über Gottes 
Liebe gepredigt hat. Sie werden – hoffentlich – selbst zu Spiegeln der Liebe Gottes 
werden. 

Zurzeit arbeiten wir daran, wie wir auch in Corona-Zeiten ein fröhliches und hoff-
nungsgebendes Weihnachtsfest feiern können. Gerade jetzt wollen wir dazu bei-
tragen, dass die Menschen in unserer Stadt erleben, dass Gott für mich da ist 
und ich eben nicht verlassen bin. Ich bin sicher, dass wir gute Mittel und Wege 
finden, unter heutigen Herausforderungen Gottes heilbringende Nachricht leben 
und feiern können. 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest  2020 wünscht Ihnen 
Joachim Greifenberg, Pfr. 

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
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CORONA und unsere Gemeinde … 

…. liebe Besucherinnen und Besucher 
unserer Gruppen und Kreise und 

unserer Gemeindezentren! 

UPDATE 
Schon in den letzten Gemeindebriefen habe ich berich-
ten müssen, dass ständiger Tagesordnungspunkt unse-
rer Presbyteriumssitzung nach wie vor „Corona“ ist. 

Das hat sich nicht verändert. 

Gerade Anfang November sind neue Bestimmungen 
erlassen worden. Sie sollen zunächst bis Ende des 
Monats gelten. 

Jedoch ? 
Wir wissen nicht genau, was dann sein wird. Daher 
auch dieses mal die Bitte an Sie: 

Wie auch im letzten Gemeindebrief verweisen wir auf 
die aktuellen Pressemitteilungen, die Abkündigungen, 
die Aushänge an den Gemeindezentren und auch die 
Informationen auf der Homepage unserer Gemeinde. 

Bleiben Sie gesund … gottbefohlen!

Es grüßt Sie herzlich
Joachim Greifenberg, Pfr. 
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Einladungen zu unseren 
Senioren-Adventsfeiern

Liebe Seniorinnen und Senioren unserer Gemeinde. 

Auch in diesem Jahr möchten wir mit Ihnen Advent feiern. 

Aber dicht beieinander, mit Kaffee und Kuchen und über drei Stunden 
wird das diesmal nicht gehen. Nicht nur, weil es wohl verboten sein 
wird, uns so zu treffen, sondern auch, weil uns Ihre Gesundheit sehr 
am Herzen liegt. 

Wir haben uns daher überlegt, Sie so einzuladen, dass wir pro Bezirk 
nicht eines, sondern zwei Treffen anbieten. So können wir mit weni-
ger Personen aber ausreichendem Abstand miteinander sitzen, so, 
wie wir es auch bei den Gottesdiensten tun. Und wir werden nur ein 
kürzeres Treffen für eine knappe Stunde planen, so dass wir ausrei-
chend lüften können und es dennoch nicht kalt ist. Und statt Kaffee 
und Kuchen wird es musikalische Beiträge und schöne Texte geben. 
So können wir uns zumindest sehen und uns an das Dasein Gottes 
auch in schwierigen Zeiten erinnern.

Aber weil es in diesen Zeiten sehr schwer ist, länger im Voraus zu 
planen, werden wir Sie noch ganz persönlich anschreiben und ganz 
konkret zu dem dann Möglichen und Sinnvollen einladen. 

Ihre Pfarrer und Pfarrerin

Andrea Seim 
Bernd Zielezinski

Joachim Greifenberg

Senioren-Adventsfeiern 2020
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Aktuelles aus der 
Kindertagesstätte Gutenbergstraße

Nikolaus

Wieder kommt von „Weither“ der Nikolaus zu uns. Er hat in diesem 
Jahr besonders viel zu tun und besucht unsere KiTa schon am Sonn-
tag. Da er uns viele schöne Leckereien versprochen und auch unsere 
aufgehängten Socken gesehen und bestimmt gefüllt hat, werden wir 

am 07.12. gemeinsam frühstücken. Ein bisschen traurig sind wir ja schon, den 
Nikolaus nicht persönlich begrüßen zu können. Vielleicht klappt es ja im nächsten 
Jahr.

Spielenachmittag
Am 09.12. findet für die Bärengruppe von 14.15. Uhr – 15.�0 
Uhr ein Spielenachmittag statt. Diese Aktion haben sich die 
Kinder gewünscht. Da der Vormittag mit vielen anderen Dingen 
so „vollgepackt“ ist, bleibt für das „Spiel“ wenig Zeit. Diesmal 
geht es zu neuen und alten Kreisspielen in die Turnhalle. Zum 
Abschluss darf der beliebte Stopptanz mit Musik nicht fehlen. Wir 
freuen uns auf einen unterhaltsamen fröhlichen Nachmittag.

Weihnachtsfeier
Am 18.12. feiern wir auf Gruppenebene mit den Kindern Weihnach-
ten. Bei einer gemütlichen Runde mit Kerzenschein und Weihnachts-
liedern essen wir die selbstgebackenen Plätzchen. Wir lassen unsere 
kleine Feier mit einer schönen Geschichte und Geschenken für die 
Gruppe ausklingen.

Aus der Ev. Kindertagesstätte Zwergenland
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Kinderbibeltag 2021
Im Januar werden wir den Kinderbibeltag nachholen. Mit dem Thema:  
„Gott ist wie Himbeereis“ erörtern wir spielerisch mit den Kindern: wie ist 
Gott, wer ist Gott, worin finden wir Gott und Vieles mehr. Wir freuen uns 
auf schöne Stunden.

Vom 24.12.2020 – 31.12.2020 schließen wir die Einrichtung. Wir wünschen 
allen kleinen und großen Menschen eine besinnliche Weihnachtszeit und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Das Zwergenland-Team!

Konfirmation 2020
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Liebe Gemeinde!

wir im Vielfalthaus blicken auf ein ereignisreiches, unerwartetes aber auch sehr 
wertschätzendes Jahr 2020 zurück. Gestartet sind wir dieses Jahr wie sonst auch 
mit einem guten Gefühl und viel Freude auf all die schön geplanten Aktionen im und 
ums Vielfalthaus. Doch leider blieb auch das Vielfalthaus nicht von der Corona-Pan-
demie und deren Auswirkungen verschont. Daraufhin schlossen wir schweren Her-
zens die Türen am 16. März 2020. Dann wurde es im Vielfalthaus sehr leise. Doch 
trotz dieser ungewohnten Situation wollten alle Vielfalthausbewohner, egal ob groß 
oder klein, sich miteinander austauschen und füreinander da sein. So schickten 
die Erzieher und Erzieherinnen Botschaften mit Bastelideen, lustigen Liedern und 
Bildvorlagen zum Ausmalen zu den Familien nach Hause. Aber auch das Vielfalt-
hausteam bekam Post. Wir freuten uns sehr über kleine und große Kunstwerke und 
liebevoll geschriebene Briefe. Auch über die Corona-Stein-Aktion, die der Elternrat 
ins Leben gerufen hat, haben wir uns sehr gefreut. Die zahlreichen schön bemalten 
Steine zieren noch heute einen Teil des Weges im Eingangsbereich des Vielfalthau-
ses.

Auch das Feiern bestimmter Feste lag uns während der Pandemie sehr am Herzen. 
Leider konnten Feste wie Ostern, die Vorschulkindverabschiedung oder das Ernte-
dankfest nur verändert und gruppenintern stattfinden. Pfarrerin Seim schrieb den 
Vorschulkindern einen Brief zum Ende ihrer Zeit im Vielfalthaus mit guten Wün-
schen für den Schulbeginn und mit Segenswünschen für ihre Zukunft. Zu Erntedank 
war sogar ein Open-Air-Gottesdienst für die Kinder und Erzieher*innen möglich. 
Bei strahlendem Sonnenschein wurden Äpfel geerntet und Gott gedankt für all das 
Gute, das er uns schenkt. Vor allem merkten wir in dieser Zeit, dass es egal ist wie 
wir feiern und die Gegebenheiten dafür sind, das Wichtigste ist, dass wir zusammen 
feiern und füreinander da sind. Und mit diesem Gefühl blicken wir auf die bevor-
stehende Adventszeit im Vielfalthaus und das Jahr 2021. Wir hoffen, dass das neue 
Jahr uns allen wieder mehr Normalität zurückbringt. 

Somit wünschen wir Ihnen eine schöne und besinnliche Adventszeit und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2021. Bleiben Sie gesund!

Ihr Vielfalthaus
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Konfis auf Gottsuche – 
Herbstferienwoche im Wichernhaus

Dieses Jahr startete unser „Konfi“ nicht wie sonst im Mai, sondern auf Grund von 
Corona erst in den Herbstferien. Dafür aber ganz intensiv – gleich eine Woche 
lang. Für insgesamt 2� neue Konfis war diese Woche ein intensiver Start in ihre 
erst jetzt beginnende Konfirmandenzeit. Ganz Coronakonform wurden die Konfis 
in zwei Gruppen eingeteilt, die jeweils das Wochenprogramm parallel durchliefen. 
Eine Gruppe fand unter der Leitung von Pfarrer Bernd Zielezinski sowie drei Tea-
merInnen statt. Unter der Leitung von Jugendleiter Joscha Kamp und drei weiteren 
TeamerInnen startete die zweite Gruppe. Neben erlebnisorientiertem Kennenler-
nen, einer kreativen Nachtrallye und einer spannenden Übernachtungsaktion in 
der Erlöserkirche begaben sich die „Konfis auf Gottsuche“, angelehnt an das neue 
Konzept mit gleichem Namen, mit dem sich die Konfis bis zu ihrer Konfirmation im 
kommenden Mai beschäftigen werden.

Die Herbstferienwoche wurde aber auch dadurch zu einem Erfolg, dass 16 Teamer 
und Teamerinnen unterstützten und begleiteten. Sie organisierten die Nachtral-
lye, die Übernachtungen in der Erlöserkirche und bereiteten die Pausen zwischen 
den Einheiten im Wichernhaus vor. Das vorangegangene Wochenende wurde zur 
Vorbereitung genutzt. Samstag und Sonntag fand eine Teamerschulung mit erleb-
nispädagogischen Aktionen sowie einer coolen Übernachtung im Wichernhaus 
statt.

Obwohl wir dieses Jahr nicht wegfahren konnten, war die Herbstferienwoche im 
Wichernhaus ein voller Erfolg. Sowohl die neuen Konfis als auch die TeamerIn-
nen hatten eine Menge Spaß. Ein besonderer Dank geht an die TeamerInnen, 
ohne deren Unterstützung und Mitarbeit diese Woche nicht so hätte stattfinden 
können... Großen Dank!
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Pfadfinder bringen das Friedenslicht 2020

„Frieden überwindet Grenzen“

Jedes Jahr machen die Pfadfinder sich 
gemeinsam mit vielen anderen ver-
schiedenen Nationen auf den Weg, um 
das Friedenslicht aus Bethlehem zu uns 
zu holen. Dabei überwindet es einen 
mehr als �.000 Kilometer langen Weg 
über viele Mauern und Grenzen. Es ver-
bindet Menschen vieler Nationen und 
Religionen.

Die Verteilung des Friedenslichtes 
erfolgt in gewöhnlichen Jahren mit dem 
Zug, wobei an den verschiedenen Hal-
testellen das Licht der Flamme weiter-
gegeben wird. Dieses Jahr dürfen aber 
im Zug wegen der verwendeten Desin-
fektionsmittel keine offenen Flammen 
transportiert werden. So hoffen wir, 
dass die Weitergabe des Lichtes mit 
PKW´s wie geplant klappt.

Am �. Advent hoffen unsere Pfadfinder 
das Friedenslicht in Empfang nehmen zu 
können. Ab Montag, dem 14. Dezember 
bis zu den Weihnachtsgottesdiensten 

wird es im Foyer der Melanchthonkirche brennen und es werden Transportker-
zen zum Verkauf angeboten, mit denen sie die Flamme von Bethlehem auch in 
ihr Zuhause tragen können. Sie können gerne auch mit ihrer eigenen Laterne 
kommen.

Wir freuen uns, dass in diesem besonderen Jahr zumindest diese eine Tradition  
wie sonst üblich stattfinden kann. Und das Licht von der Friedensbotschaft so in 
unsere Wohnungen kommen kann.

Ihr Pfarrer Bernd Zielezinski
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OASE-Gottesdienst

Symbole der Weihnacht – 
Bilder von Chagall

am 24. Dezember 23:00 Uhr Melanchthonkirche und 
am 25. Dezember 10.00 Uhr Erlöserkirche

Ein besonderes Jahr nähert sich dem Ende. Die „großen“ Gottesdienste an Hei-
ligabend mussten wir anders organisieren. 
Aber die „kleinen“ Gottesdienste, zu denen meist nicht mehr Menschen kommen, 
als auch unter den Abstandsbedingungen von Corona stattfinden können, wollen 
wir auch dieses Jahr wie üblich miteinander feiern. 
Dazu gehören auch die OASE-Gottesdienste der Weihnachtstage. 
Für dieses Jahr haben wir einen ganz schönen Gottesdienst angedacht, in dem 
wir uns von den ausdrucksstarken Bildern von Marc Chagall inspirieren lassen 
wollen. 
Dabei freuen wir uns auf einen besinnlichen, meditativen Gottesdienst, in dem wir 
Bilder, Texte und die Musik von Stephan Peller auf uns wirken lassen wollen. 

Ob wir in der Christnacht wie jedes Jahr nach dem Gottesdienst wieder mit einem 
Glas Sekt auf das Weihnachtsfest anstoßen können, müssen wir abwarten. 

Auf jeden Fall bitten wir um eine vorherige Anmeldung zu diesen Gottesdien-
sten, wie in der Übersicht (Seite 16/17) beschrieben.

Ihr Pfarrer Bernd Zielezinski
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Taizé-Gottesdienst am Altjahrsabend
diesmal in der Erlöserkirche

Ein Taizé-Gottesdienst, ohne selbst 
singen zu dürfen, ist natürlich eine Her-
ausforderung. 
Deshalb verlegen wir den Gottesdienst 
in diesem Jahr in die Erlöserkirche, wo 
mehr Menschen Platz finden, und wo 
wir Abstände einhalten können, die den 
Einsatz eines kleinen Chores – und der 
großen Orgel - ermöglichen. So hoffen 
wir, auch vor dem Übergang in das Jahr 
2021 in die Atmosphäre eines Taizé-Got-
tesdienstes eintauchen zu können. 

Mit dem Vorbereitungs-Team wollen wir 
uns wieder mit der kommenden Jahres-
losung beschäftigen, um vor dem Über-
tritt in das neue Jahr dem nachzuspüren, 
was diese Aufforderung Jesu für uns 
bedeuten kann:
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist!“ (Lukas 6,�6) 
Mit entsprechender Ausleuchtung der 
Erlöserkirche wollen wir die meditative 
Ruhe schaffen, um dem nachzuspüren.

Das Wort „barmherzig“ leitet sich sprachgeschichtlich ab von: „Beim Armen sein 
Herz haben.“ Barmherzigkeit bedeutet also: Das Leben dessen, der meine Hilfe 
braucht, berührt mein Herz.
Die Tiefe der Aufforderung werden wir da spüren, wo uns auch bewusst wird, dass 
der „Arme“ manchmal auch wir selbst sind. Dass es auch darum geht, mit sich 
selbst barmherzig zu sein. 

Der Gottesdienst startet um 18:00 Uhr und ist so ein guter Auftakt für die anschlie-
ßenden persönlichen Silvester-Feierlichkeiten, wie auch immer die dieses Jahr 
aussehen können.

Bitte vergessen Sie nicht, sich rechtzeitig für diesen Gottesdienst anzumelden.  
(vgl. S. 16/17).

Ihr Pfarrer Bernd Zielezinski
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Open-Air Familiengottesdienst mit Krippenspiel 
an Heiligabend 16:00 Uhr am Wichernhaus

Ein ganz neues Gottesdienst-Modell für Heilig 
Abend hat die Corona-Situation entstehen 
lassen: Weil die Familiengottesdienste in über-
füllten Kirchen nicht ratsam sind, ist die Idee 
eines Open-Air Familiengottesdienstes auf dem 
Hof unseres Wichernhauses entstanden. 

So kommt das Krippenspiel, in welcher Form 
auch immer, zurück an seine Wurzeln. Denn 
im Jahr 122� soll der Überlieferung nach Franz 
von Assisi ebenfalls „Open Air“ im Wald von 
Greccio mit lebenden Tieren und Menschen das 
Krippenspiel „erfunden“ haben. 
Ob wir an dem Abend frierend daran denken 
werden, dass Greccio in Mittelitalien liegt, wird sich zeigen. 

Teamer des Wichernhauses werden einen lebensgroßen Stall aufbauen und wir 
werden erleben, was Maria und Joseph durch den Kopf geht, als sie nach 2020 
Jahren an den Ort des Geschehens zurückkehren. Jugendleiter Joscha Kamp und 
Pfarrer Bernd Zielezinski gestalten den Rest des Gottesdienstes und Martin Hohen-
dahl wird die weihnachtliche Musik beisteuern. 

Mit dem üblichen Sicherheitsabstand können wir �� Bierzeltbänke und einige Ein-
zelstühle auf dem Hof des Wichernhauses aufbauen. „Familien“ (mindestens � 
Personen aus einer Haushaltsgemeinschaft, die keinen Mindestabstand benöti-
gen) können dann über unser Reservierungsverfahren (vgl. S. 16/17) eine Bank 
für sich reservieren, Paare und Einzelpersonen die Einzelplätze. 
So hoffen wir, dass an Heilig Abend eine besondere Form von Gemeinschaft ent-
steht. 

Unsere ursprüngliche Idee, den Hof des Wichernhauses für diesen Anlass proviso-
risch mit Zeltplanen zu überspannen, mussten wir leider wieder verwerfen. Daher 
wird der Gottesdienst „bei jedem Wetter“ komplett im Freien durchgeführt. Wenn 
es so heftig regnen sollte, dass der Gottesdienst nicht stattfinden kann, werden 
Sie auf unserer Homepage darüber informiert.

Ihr Joscha Kamp und Pfarrer Bernd Zielezinski
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Die Erlöserkirchengemeinde Holsterhausen feiert 
Weihnachten … 

… einmal ganz anders … aber auf jeden Fall! 

Sie kennen das schon … Corona macht auch vor unseren Kirchentüren nicht Halt 
und auch nicht vor unseren kirchlichen Festen. Aber Advent und Weihnachten des-
halb ausfallen lassen? Natürlich finden Advent und Weihnachten statt! 

Klar ist, dass es nicht im gewohnten Rahmen gefeiert werden kann. Uns liegt 
daran mit Ihnen / Euch Weihnachten zu feiern …  in dem Rahmen, der möglich 
und der verantwortbar ist. 

Zurzeit planen wir Folgendes:

OFFENE KIRCHE 
zwischen 23. Dezember 2020 und 6. Januar 2021 
(Öffnungszeiten der OFFENEN KIRCHE s. Seite 28)

Wir laden Sie / Euch herzlich ein, in der Weihnachtszeit vom 2�. Dezember 2020 
bis zum 6. Januar 2021 unsere beiden Kirchen, die Melanchthon- und die Erlöser-
kirche zu besuchen. Sie sind in dieser Zeit täglich geöffnet für Jung und Alt, Groß 
und Klein. 

Sie können die großen Weihnachtsbäume in vollem Glanz sehen und bei den über 
Jahre bekannten Krippen verweilen, ein Gebet sprechen, wenn Sie mögen. Die 
alten weihnachtlichen Texte, vertraute Lieder und Bilder laden ein zum Nachden-
ken, kommen zum Klingen. Sie wollen ins Herz fallen, Ruhe schenken und so die 
Weihnachtsbotschaft erfahrbar machen.

Bei dem Gang durch die Kirchenräume gibt es zudem noch manches zu entdek-
ken, auch für Kinder. Schauen Sie einfach vorbei!

Die genauen Öffnungszeiten (und eventuell erforderliche Anpassungen an die 
Corona–Situation) entnehmen Sie bitte den Schaukästen und den Abkündigun-
gen. Im Internet informieren wir Sie ebenfalls zeitnah. 

 

Übersicht der Weihnachtsgottesdienste mit Anmeldung
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GOTTESDIENSTE 
am Heiligen Abend und zu Weihnachten … bis Neujahr 

Auch in diesen besonderen Zeiten wollen wir miteinander Weihnachtsgottesdienste 
feiern. Die Zahl der Plätze ist aufgrund der hygienischen Regeln und Vorschriften 
leider begrenzt. Deshalb ist eine Anmeldung für die Gottesdienste am Heiligabend 
und den Taizé Gottesdienst zu Silvester erforderlich. 

Folgende Gottesdienste an Heiligabend werden gefeiert:
16:00 Uhr - Open-Air-Familiengottesdienst am Wichernhaus vgl. S. 15
(Anmeldung erforderlich) 
17:00 Uhr - Gottesdienst in der Erlöserkirche (Anmeldung erforderlich)
19:00 Uhr - Gottesdienst in der Erlöserkirche (Anmeldung erforderlich)
2�:00 Uhr - MGZ (Oase Gottesdienst) (Anmeldung erforderlich)

Gottesdienste vom 25. Dezember bis zum 1. Januar 
1. Weihnachtstag  10:00 Uhr – Erlöserkirche (Oasegottesdienst) 
2. Weihnachtstag  11:15 Uhr – Melanchthonkirche 
27. Dezember  10:00 Uhr – Erlöserkirche
  11:15 Uhr – Melanchthonkirche 
�1. Dezember  18:00 Uhr – Erlöserkirche 
  Gottesdienst zum Jahresschluss 
  mit Musik von Taizé inspiriert – (Anmeldung erforderlich) 
1. Januar  11:15 Uhr – Melanchthonkirche – Gottesdienst am Neujahrstag 

Ihre GemeindepfarrerInnen & Team 
Pfarrerin Seim, Pfarrer Greifenberg und Pfarrer Zielezinski 

   Es bestehen folgende Anmeldemöglichkeiten:
   1. Nach den Gottesdiensten in der Erlöserkirche und Melanchthonkirche
   Und dann ab Montag, dem 7. Dezember
   2. Telefonisch über Herrn Stefan Strahl, Tel.: 0178 - 756140�
   �. Über die Homepage der Gemeinde – www.erlöser-holsterhausen.de 

PS: 
Das sind unsere Planungen Stand Anfang November. Falls Anpassungen an die 
aktuelle Coronasituation nötig sind, informieren wir Sie / Euch über die Abkündi-
gungen, die Schaukästen und unter: www.erloeser-holsterhausen.de 

Übersicht der Weihnachtsgottesdienste mit Anmeldung
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Die Kinderkirche findet im Dezember nicht statt.
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Die Kinderkirche findet im Januar nicht statt.
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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): Pfarrerin Seim und Team
Kindergottesdienste finden im Dezember und Januar nicht statt.
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Herzlichen Glückwunsch
Unserem Kantor Stephan Peller

zum 25. Dienstjubiläum

Wir danken   –   für die Begleitung in Gottesdiensten und kirchlichen 
   Amtshandlungen,
   für die wunderbaren Konzerte des Bachchores, der
   Kantorei und gospel&more,
   für das Engagement zur Erneuerung der Orgel in der 
   Erlöserkirche,
   für die ideenreiche musikalische Arbeit mit Kindern.

Wir wünschen –  Gottes Segen für alle weiteren Jahre in Gesundheit und  
   Freude bei aller Arbeit in der Gemeinde

Die Erlöserkirchengemeinde
Holsterhausen

Goldkonfirmation auf MÄRZ 2021 verschoben! 

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

Die weiteren Informationen und Angaben gelten unverändert. 

Der Festgottesdienst ist für März 2021 in der Erlöserkirche
geplant.

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

- Projektstand -

Liebe Gemeinde,

wir freuen uns, Sie heute wieder über den aktuellen Projektstand informieren zu 
dürfen. 

Zuerst ist der aktuelle Stand unseres Orgelprojekt-Kontos zu nennen. Dieser be-
trug Ende Oktober gerundet stolze 179.400 Euro! Darin sind rund 600 Euro als 
Erlös aus dem „KLANGRAUM Erlöserkirche“ am 10. Oktober enthalten. Herzlichen 
Dank dafür an alle Beteiligten. Die aus Hygienegründen auf etwa 100 limitierten 
Besucher lauschten begeistert den von Stephan Peller an der Orgel begleiteten 
und von der bekannten Sopranistin Franziska Dannheim vorgetragenen Arien so-
wie den von Helma Manthey und Stefan Strahl gelesenen Texten.

Dann freuen wir uns, dass wir Mitte Oktober alle Angebote der von uns auf-
geforderten Orgelbauer erhalten haben. Dies sind: Freiburger Orgelbau; Orgel-
bau Klais, Bonn; Orgelbau Schuke, Berlin; und Orgelbau Seifert, Kevelaer. Wie 
geplant, wurden die Angebote Mitte bis Ende November von der Projektgruppe 
und mit Unterstützung des Orgelsachverständigen der Landeskirche gesichtet und 
bewertet. Das Ergebnis und der daraus resultierende Vergabevorschlag bezie-
hungsweise Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise an das Presbyterium lagen 
zum Redaktionsschluss noch nicht vor. 

Eines lässt sich aber schon sagen: Die Angebotspreise allein für die dringend 
erforderliche Sanierung unsrer Schuke-Orgel liegen - einschließlich eines Sicher-
heitszuschlages für Unvorhergesehenes – leider auch schon im günstigsten Fall 
mehrere zehntausend Euro über den von uns im Jahr 2015 veranschlagten Kosten 
von 180.000 Euro. Daraus werden sich mehrere Handlungsoptionen ergeben. 

Liebe Gemeinde, dennoch sind und bleiben wir zuversichtlich und hoffnungsvoll, 
mit Ihrer aller Hilfe zumindest die Orgelsanierung wie geplant im Jahr 2022 durch-
führen lassen zu können. Bitte werben und spenden Sie deshalb auch weiterhin 
für unser Orgelprojekt. Herzlichen Dank!

                 
Uldis Weide
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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

Essen macht glücklich ein offener Kreis von Menschen 
unterschiedlichen Alters und wir freuen uns stets auf neue 
Menschen. Wir haben Spaß am gemeinsamen Kochen und 
Essen - Essen ist eine der ursprünglichsten Formen der 
menschlichen Begegnung.

Das gemeinsame Kochen in der Küche ist unter Corona leider immer noch nicht 
möglich. Wir hoffen auf bessere Zeiten und ein freudiges Wiedersehen.

3. Montag im Monat: Kaleidoskop des Glaubens

Das Kaleidoskop des Glaubens ist unser offener Gesprächs-
kreis zu Glaubensfragen. Wir wollen mit ihnen ins Gespräch 
kommen über unsere unterschiedlichen Sichtweisen.So ent-
steht „das Kaleidoskop des Glaubens“ …
Bunt. Schön. Immer in Bewegung.

Wenn nach den besonderen Kontaktverboten im November dann wieder Treffen 
mit Mindestabstand und Maske möglich sind, treffen wir uns wieder jeweils um 
19:00 Uhr am 21. Dezember zu unserer Weihnachtsausgabe des Kaleidoskops 
mit Gesprächen rund um das Fest und dann wieder am 18. Januar zum Thema der 
neuen Jahreslosung.

Letzter Donnerstag im Monat: Rastplatz

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

Im Dezember soll auch angesichts von Corona zumindest der erste, gottesdienst-
liche Teil mit Abstand und Maske stattfinden. Und zwar wegen Weihnachten vor-
verlegt auf den 3. Donnerstag, also 17. Dezember 19:00 Uhr. 
Im neuen Jahr treffen wir uns normal am 28. Januar um 19:00 Uhr.
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Weihnachtszeit

Nun ist sie wieder da,
die schöne Weihnachtszeit,
    die Zeit der Märchen
    und Geschichten,
die Kinder träumen vom Gabentisch,
was Elfen und Zwerge so berichten,
    geheimnisvoll ist diese Zeit,
    das Weihnachtsfest ist nicht mehr weit.

Es herrscht ein geschäftig Treiben
auf den Straßen der Stadt,
ein stetes Suchen nach Gschenken,
weil Jedermann doch alles hat.
    Weihnachten so in der Stille,
    wie schön ist es, fast wie ein Traum,
Gedanken gehen auf die Reise,
Erinnerungen stehn im Raum.

Dann ist sie da, die heilige Nacht,
das Christkind kommt zu uns Menschen,
ganz sacht...
Wir wollen es empfangen,
mit offenen Herzen,
mit Glockenklang,
mit Lichtern und Kerzen.

Ingrid Blumensaat

Gedicht
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Weihnachten 

Heilig Abend, heilige Nacht
Glücklich seelige Stunde 
Da die reine Gottesmagd ward vom Herrn entbunden

Ach, die Lieben gingen alle längst ins ferne Weiten
Einsam still im fremden Tal
Denke ich alter Zeiten

Seh, schon scheint mir ein Traum 
Frohe Menschen ziehen
Dort am bunten Weihnachtsbaum hell die Lichter glühen.

Höher der Glockentöne macht
Dröhnen aufwärts dringen durch die klare Winternacht 
Jubelchöre klingen

Seh, die Straßen tief im Schnee
Weiße Flocken fallen
Ach, mir wird so weh, so weh, wenn die Glocken hallen

Dunkel steht der Tannenbaum ohne Schmuck und Kerzen
Dunkel ist im weiten Raum
Dunkel in den Herzen

Heilig Abend, heilige Nacht
Glücklich frohe Stunden
Märchenglanz und Lichterpracht
Die so schnell entschwunden

     Verfasser: Karl Christian Gudewill
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Konfirmation 2020
Die eigentlich für Mai geplante Konfirmation unserer 20 Konfirmandinnen und Kon-
firmanden aus dem Jahrgang 2019/2020 musste im Frühjahr wegen Corona abge-
sagt und auf September verschoben werden. 
Weil auch im September für unsere Kirche nur 60 Personen in einem Gottesdienst 
zugelassen waren, sollten nur je 4-5 Konfirmandinnen und Konfirmanden in einem 
Gottesdienst aussschließlich mit ihren Familien konfirmiert werden. Als wir das auf 
einem Elternabend besprachen, entschied sich die Hälfte der Familien, mit der Kon-
firmation noch bis zum Mai 2021 zu warten – in der Hoffnung, dass dann eine 
„richtige“ Konfirmation mit Gesang und unbeschwerter Familienfeier möglich sein 
würde.
Die andere Hälfte der Familien wollte die Konfirmation doch noch im Jahr 2020 
feiern. So gab es am 27.09.2020 nach dem Gemeindegottesdienst noch zwei wei-
tere Gottesdienste: Zwei „kleine“ Konfirmationen! Dass die auch in diesem Rahmen 
schön und feierlich wurden, verdankten wir im ersten Gottesdienst einer Auswahl 
unseres Chores „gospel&more“ (siehe unten) und im zweiten Gottesdienst der Fa-
milie der Konfirmandin Thea Sabel, die zusammen mit befreundeten Musikerinnen 
und Musikern auch diese Konfirmation in ganz vielfältiger Weise musikalisch be-
reicherte. 
Die Konfirmation der übrigen Konfirmandinnen und Konfirmanden ist für den 2. Mai 
2021 geplant. Im Anschluss daran werden wir auch die hier abgebildeten Konfirma-
tionen wie üblich „groß“ im Titelbild des Gemeindebriefes verewigen.

Pfarrer Bernd Zielezinski

Einer kleinen Abordnung von gospel&more war es erlaubt, am 27.09.2020 bei der 
Konfirmation unter der Leitung von Stephan Peller unseren Chor zu vertreten – Für 
die Sängerinnen und Sänger war es sehr ergreifend, nach der langen Pause von 
über 10 Monaten wieder in der Erlöserkirche singen zu dürfen. Wir hoffen, dass es 
trotz der Corona-Einschränkungen nicht das letzte Mal in diesem Jahr sein war!
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Anmeldung zur neuen Konfigruppe

Noch ist es fast ein halbes Jahr hin, bis unsere neue Konfigruppe startet. Dennoch 
sind in der vergangenen Woche die Anmeldeunterlagen für den neuen Jahrgang 
herausgegangen. 

Eingeladen sind alle, die zwischen dem 1.7.2007 - �0.6.2008 geboren sind. So 
besteht die größte Möglichkeit, Freunde aus der Schule und Grundschulzeit wie-
derzutreffen. Sinnvolle Ausnahmen machen wir immer gerne. 

Sollte Ihr Kind aus Versehen keine Einladung bekommen haben, so wenden Sie 
sich doch bitte an unser Gemeindesekretariat Frau Kutzick (Tel. 2205-�0� am be-
sten zwischen 11:00 und 15:00 Uhr 
oder unter Heike.Kutzick@evkirche-essen.de) 

Wir freuen uns auf eine neue tolle Konfigruppe mit viel Spaß, Unternehmungen, 
einer Freizeit und Gesprächen über unser Leben und unseren Glauben. Wir treffen 
uns Dienstags von 16:00  - 18:00 Uhr im Wichernhaus. 

Für das Konfi-Team: Joscha Kamp & Pfarrer Bernd Zielezinski
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Herzliche Einladung zum ökumenischen AbendEinladung zum ökumenischen Abend 
am 22. Januar 2021 um 18:00 Uhr in der Erlöserkirche

Spiritualität und Solidarität

Professor Dr. Thomas Söding,
Katholischer Theologe an der Ruhr-Universität Bochum

Das Thema des Ökumenischen Abends orientiert sich an dem Wort Jesu Christi 
„Bleibt in meiner Liebe und ihr werdet reiche Frucht bringen“ (Joh 15,1-17), wel-
ches auch das Motto der Gebetswoche 2021 für die Einheit der Christen ist.

Jesu Wort und seine Liebe befähigen zur Nächstenliebe: zur Liebe derjenigen, die 
uns als Christinnen und Christen anvertraut sind, aber auch zur Liebe zu anderen 
christlichen Traditionen. Durch das Bleiben in der Liebe Jesu Christi wachsen so 
Früchte der Solidarität. Spiritualität und Solidarität sind untrennbar miteinander 
verbunden. Wer in Christus bleibt, empfängt die Kraft und die Weisheit, unge-
rechte und unterdrückende Strukturen zu bekämpfen, einander als Brüder und 
Schwestern in der einen Menschheitsfamilie zu erkennen und eine neue Lebens-
weise zu schaffen. Eine solche Lebensweise ist von Respekt und Gemeinschaft mit 
der ganzen Schöpfung geprägt. Im Einklang mit sich selbst zu sein, mit Gott und 
mit den Nächsten ist damit der bleibende Auftrag an uns.
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Zentrum 60plus+ in Corona-Zeiten

Das Zentrum 60plus+ im MelanchthonGemeindeZen-
trum ist weiter geöffnet. 
Aktuell dürfen sich zwei Personen im Zentrum treffen 
und sich nach telefonischer Absprache zum Karten-
spielen, Zeitung lesen, in Büchern stöbern u.ä. verab-
reden. Beratungsgespräche zu allen Fragen rund ums 
Älterwerden finden weiterhin statt. Mittwochs bieten 
wir nach telefonischer Anmeldung von 12-1� Uhr eine 

Handysprechstunde mit Hilfe bei der Bedienung des eigenen Handys an. 

Es haben sich inzwischen verschiedene Interessensgruppen gebildet, die aktuell 
aufgrund der Coronavorschriften nicht stattfinden können. Für Informationen rufen 
Sie uns an, informieren Sie sich über die Homepage des Diakoniewerks Essen und 
achten Sie auf die Aushänge in den Schaukästen der Gemeinde.

Das Zentrum 60plus+ ist  dienstags 1�-17 Uhr, mittwochs und freitags 10-15 Uhr 
geöffnet. Es ist immer Zeit für eine Tasse Kaffee und ein Gespräch. 
Sie erreichen uns telefonisch unter der Tel. Nr. 0171 52�0684 oder per Mail
r.geck@diakoniewerk-essen.de.

Ragnhild Geck & Julia Oberwinster
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