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Zum Titelbild

Unser Titelbild zeigt das Aktionsmotiv zur diesjährigen Fastenaktion Sieben-
Wochen-Ohne. Ob man mit zwei Sonnenblumen besser sieht? Vielleicht ist 
die Antwort: „Ja!“ Denn die Blüten der Sonnenblume richten ihren „Blick“ 
nach der Sonne aus. Also: Fixiere dich nicht auf die Schatten (Corona!). 
sondern suche aktiv nach dem, was deine Tage hell macht.
Quelle: www.7wochenohne.evangelisch.de

www.7wochenohne.evangelisch.de
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Spielraum – Sieben Wochen ohne Blockaden  

Als Kind zog ich mit meinem Bruder regelmäßig zum Spielen in den Wald. Mit 
unserem Freund erkundeten wir jeden Winkel. Irgendwann wollten wir uns unsere 
eigene „Bude“ bauen. Einen Rückzugsort, wo wir ganz für uns waren. Erste Ver-
suche auf und sogar unter der Erde haben Ältere kaputt gemacht. Dann aber 
fanden wir eine hohe Buche. Auf die kam man nur, wenn man erst auf einen klei-
nen Nachbarbaum kletterte und dann einen Ast als Brücke hinlegte. Da kam kein 
anderer hin. 
Der Wald mit der alten Buche war unser „Spielraum“. Hoch über dem Erdboden in 
der Baumkrone hatten wir unser Baumhaus mit Sonnenterrasse auf dem Dach – 
dem Himmel ganz nah – und unerreichbar für alle Erwachsenen und ihre Regeln. 

Erwachsen geworden ist das schwieriger mit den Spielräumen. Viele Notwendig-
keiten, (Sach-)Zwänge, gesellschaftliche Normen und vorgefertigte Meinungen 
scheinen festzulegen was geht und was nicht. 
Dennoch erinnere ich mich an die Spielräume, die ich mir in den verschiedenen 
Phasen meines Lebens geschaffen habe; Orte oder Situationen, die ein Stück vom 
Paradies waren, Orte und Situationen der Freiheit, eines Lebens ohne Zwänge und 
starre Regeln.

Und nun lese ich die ersten Texte zum Thema 
der Fastenzeit und freue mich. Ich werde ein-
geladen, neu nach Spiel-Räumen, nach Frei-
Räumen zu schauen. 
Ich werde eingeladen, das was „Spiel“ ist, 
nicht abfällig, sondern wertschätzend anzuse-
hen. Ich darf mir bewusst machen, dass Spiel-
räume wichtig sind für das Leben. 
Ja, viele unserer festen Regeln sind gut und 
wichtig. Sie regeln das Leben und geben Halt. 
Aber dort, wo nur gesagt wird: „Das haben wir doch immer schon so gemacht“, 
da verstirbt die Lebendigkeit und es gibt keine Entwicklung. Denn nur dort kann 
Neues entstehen, wo es „Spielräume“ zur Veränderung gibt. In unserer Gesell-
schaft, aber auch in unserem eigenen Leben.

Angedacht

Die Weisheit spricht:
Ich bin eingesetzt von Ewig-
keit her. Als Gott die Grund-
festen der Erde legte, da 
war ich beständig bei ihm 
und spielte vor ihm allezeit.

(Sprüche 8,23.29-30 
in Auswahl)
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Und wenn ich auf den Bibeltext der ersten Woche schaue, dann denke ich: Wie 
verblüffend. 
Das Alte Testament beschreibt die Weisheit liebevoll bildlich wie eine weibliche 
Person, die von Beginn an Begleiterin des Schöpfers ist. Und diese Weisheit 
„spielte vor ihm allezeit“. 
Was für ein schönes und zutreffendes Bild: Weisheit braucht Spielräume! Weis-
heit kann nicht leben, wo alles festgezurrt und erstarrt ist. Weisheit kann sich 
nicht entfalten, wo Denkverbote herrschen. Und ich verstehe den Untertitel des  
Fastenthemas: „Sieben Wochen ohne Blockaden“ Denkverbote und andere Blocka-
den der Lebendigkeit dürfen wir aufspüren und mal versuchsweise beiseitelegen. 

Damit unser Leben lebendig bleibt,
und Weisheit Spielraum bekommt.

Ihr Pfarrer Bernd Zielezinski 
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CORONA und unsere Gemeinde … 

Leider weiterhin keine Präsenzgottesdienste in der Erlöserkirche und der 
Melanchthonkirche … deshalb Gottesdienste per Telefon und Video ... 

… liebe Besucherinnen und Besucher unserer Gruppen und Kreise, unserer Gemein-
dezentren und Gottesdienste.

Wiederholt hat sich das Presbyterium (häufig per Videokonferenz) damit beschäf-
tigen müssen, wie es angemessen und verantwortungsvoll auf die Coronasituation 
reagieren muss. Seit fast 1 Jahr ist Corona fester Tagesordnungspunkt jeder Sit-
zung des Peresbyteriums: „�.2.2 Auswirkungen der Pandemie“. Auch in der Presby-
teriumssitzung vom 11. Januar 2021 hat die Diskussion über die Auswirkungen der 
Pandemie auf unser Gemeindeleben und unsere Gottesdienste einen breiten Raum 
eingenommen. Das Presbyterium stellt sich damit seiner Verantwortung, für unsere 
Gemeinde Entscheidungen zu treffen, die der aktuellen Situation, den gemeindli-
chen Gegebenheiten und der Lage in der Stadt Essen Rechnung tragen. Das Presby-
terium kann sich dieser Verantwortung nicht entledigen, die verschiedenen Aspekte 
ausführlich zu bedenken, abzuwägen und dann eine Entscheidung zu treffen. 
In dieser Sitzung wurde beschlossen, dass zunächst bis Ende Januar 2021 keine 
Präsenzgottesdienste gefeiert werden. Ob das noch der Lage entspricht, die Anfang 
Februar entstanden sein wird, wissen wir nicht. Mit liegt jedoch daran, Ihnen die 
Gründe für diesen und die vorherigen Beschlüsse zu nennen. Daher zitiere ich den 
Beschluss vom Dezember (in Auszügen): 
„Wir halten es zurzeit für nicht vertretbar, dazu beizutragen, dass sich Menschen 
in großer Anzahl treffen. Wir verstehen den Verzicht auf Präsenzgottesdienste als 
gemeindlichen Beitrag, die Ausbreitung der Infektion zu stoppen und Menschen vor 
ihr zu schützen. 
Aus den Krankenhäusern kommen deutliche Signale, dass man dort inzwischen am 
Limit angekommen sei. Mit unserer Entscheidung wollen wir auch dazu beitragen, 
eine weitere Überlastung zu vermeiden.
Wir empfinden es als Gebot der Vernunft, auf Versammlungen von Menschen 
weitgehend zu verzichten, um Menschen nicht zu gefährden. Darin sehen wir … 
unseren Auftrag, der Liebe Gottes zu den Menschen zu entsprechen.“ 
Die Treffen der Gruppen und Kreise sind durch Vorgaben der Bundes- und Landes-
regierung nicht möglich. Die Gründe für die Entscheidung, z.Z. keine Päsenzgot-
tesdienste habe ich gerade versucht zusammenzufassen. Wir planen weiterhin 
Online-Gottesdienste und Telefongottesdienste. Auf unserer Homepage und 
in unsere Schaukästen informieren wir Sie über die genauen Termine und die ent-
sprechenden Zugangsdaten. 

Bleiben Sie gesund … gottbefohlen!
Es grüßt Sie herzlich

Joachim Greifenberg, Pfr. 
Vorsitzender des Presbyteriums
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Aktuelles aus der 
Kindertagesstätte Gutenbergstraße

Im Februar steht der Karneval im Mittelpunkt der närrischen Zeit. 
So gibt es an den Gruppentagen Werkangebote, Spiele und Lieder 
zur Karnevalszeit. Da es bestimmt keinen Zug in Rüttenscheid gibt, 
werden wir am 12.02. in der KiTa zusammen Karneval feiern. Wir  
freuen uns trotzdem auf viele schöne Verkleidungen. Beim fröhli-
chen Treiben dürfen die „Kamelle“ nicht fehlen.

Karnevalsgedicht
Seid ihr bereit zur fünften Jahreszeit? Ob Sonne, Schnee oder 
auch Regen, Fastnacht ist ein wahrer Segen, denn jeder darf ein 
anderer sein, der eine groß, der andere klein, der eine laut, der 
andere leise, jeder ganz auf seine Weise. Total egal, hier gilt kein 
Maß, es geht ganz einfach nur um Spaß.

Im März starten wir zu einem kleinen Ausflug. Im nahege-
legenen Stadtgarten gibt es außer dem Spielplatz noch den 
schönen See, der zu einem Spaziergang rundherum einlädt.

Viele Grüße vom Zwergenland-Team!
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Die Knospe

Schaut ein Knöspchen aus der Erde,
ob es nicht bald Frühling werde;

wächst und wächst ein ganzes Stück.
Sonne warm vom Himmel scheint,
Regen überm Knöspchen weint,

Knöspchen wird bald grün und dick.
Seine Blätter öffnet´s dann,

fröhlich fängt´s zu blühen an.
Frühling wird es, welch ein Glück!

(Verfasser uns bekannt)

Liebe Gemeinde,

wir blicken mit viel Freude dem Frühling entgegen. Es sind schon die ersten Blüten 
auf unserem Außengelände zu sehen. Das heißt für alle großen und kleinen Viel-
falthausbewohner „ran ans Beet“. Gemeinsam werkeln, graben und pflanzen wir in 
unseren Beeten. Hierbei beginnt der spannende Prozess des Wachsens und Gedei-
hens, den wir dann über den ganzen Frühling hinweg beobachten können. Von der 
Knospe bis zur Blüte, wie es im Gedicht steht.

In dieser Zeit finden auch wie jedes Jahr die ersten Feste im Vielfalthaus statt. 
Am 12.02.2021 werden wir im Vielfalthaus wieder Jeck. Wie genau wir unter den 
gegeben Umständen Karneval feiern werden, steht leider noch nicht fest. Aber wir 
versuchen mit der Kraft unserer kreativen Ader den Kindern einen gebührendes 
Karnevalsfest zu bescheren, das von Witz, Spaß und Musik geprägt sein wird. Wir 
freuen uns schon sehr auf die fünfte Jahreszeit.
Bleiben Sie gesund!

Ihr Vielfalthausteam
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Ein großes Dankeschön!

Die Planungen waren schon weit gediehen. Mit vielen Ideen und viel Kreativität 
waren die Weihnachtsgottesdienste und die Offene Kirche für unsere beiden Kir-
chen bzw. das Wichernhaus geplant und liebevoll vorbereitet worden. Alle diese 
Planungen sind leider (teilweise) ins Leere gelaufen. 

Aber Weihnachten und auch Silvester / Neujahr sind selbstverständlich nicht aus-
gefallen! 

Geblieben ist die Briefaktion: Jeden Gemeindehaushalt erreichte ein persönlicher 
Brief der Pfarrerin bzw. der Pfarrer. 

Bleiben konnte die „Offene Kirche“ in der Erlöserkirche und im Melanchthon-
gemeindezentrum. Vom 2�. Dezember 2020 bis zum 6. Januar 2021 konnten 
die weihnachtlich ausgestalteten Kirchräume zu stillem Gebet täglich besucht 
werden. 

Als Vorsitzender unserer Erlöserkirchengemeinde Holsterhausen möchte ich allen, 
die sich engagiert haben, meinen großen Dank aussprechen: Viele, ganz unter-
schiedliche Menschen haben sich eingebracht, Flexibilität und schnelles Reagie-
ren auf jede neue Situation waren nötig. Traurig, dass die Präsenzgottesdienste 
entfallen mussten. Umso größer der Dank, dass die Absage der Gottesdienste 
nicht zu Resignation geführt und nicht das Engagement in den anderen Aktionen 
geschmälert hat. Allen Beteiligten war es wichtig, dass in unserer Gemeinde trotz 
fehlender Gottesdienste „Weihnachten nicht einfach ausfällt“, sondern in unge-
wöhnlichen Formen gefeiert wird. Und das ist – denke ich – gelungen! 

Viele, sehr viele haben dazu beigetragen! Es hat sich gezeigt, welch ein Wille, 
welch eine Einsatzbereitschaft und Zusammenhalt in unserer Gemeinde vorhan-
den sind! Und zuversichtlich bin ich, dass diese „Kräfte“ auch in 2021 viel dazu 
beitragen werden, dass es in unserer Gemeinde lebendig fröhlich weitergeht! 

Allen Beteiligten noch einmal ein großes Dankeschön - persönlich und im Namen 
des Presbyteriums! 

Ihr Joachim Greifenberg, Pfr. 
Vorsitzender des Presbyteriums 
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OASE-Gottesdienste im Jahr 2021
Wie wollen wir leben?

Im Jahr 2021 möchte das OASE-Team immer wieder die Frage aufgreifen, wie wir 
leben wollen. Dabei geht es um einen Lebensstil, der den Herausforderungen der 
Zeit gerecht wird und zugleich die eigenen Lebensmöglichkeiten erweitert.

Folgende Themen und Gottesdienste soll es geben: 

Neu sehen lernen
28. Februar 11:15 Uhr Melanchthonkirche

7. März 10:00 Uhr Erlöserkirche

Dankbarkeit leben
18. April 11:15 Uhr Melanchthonkirche

25. April 10:00 Uhr Erlöserkirche

Sein Licht leuchten lassen
 mit gospel&more

1�. Juni 11:15 Uhr Melanchthonkirche

Zeit bewusst gestalten
12. September 11:15 Uhr Melanchthonkirche

1�. September 10:00 Uhr Erlöserkirche

Lebenswege gehen
22. November Ewigkeitssonntag 11:15 Uhr Melanchthonkirche 

Liebe leben
24. Dezember 2�:00 Uhr Melanchthonkirche 

25. Dezember 10:00 Uhr Erlöserkirche 
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OASE-Gottesdienst

Neu sehen lernen

28. Februar 11:15 Uhr Melanchthonkirche
7. März 10:00 Uhr Erlöserkirche

„Wozu soll ich das Sehen neu lernen?“ fragen Sie sich vielleicht, wenn Sie 
das Thema des ersten OASE-Gottesdienstes 2021 wahrnehmen. Schließlich 
machen Sie doch seit Ihrer Geburt tagein und tagaus nichts anderes, als zu 
sehen!

Und doch kennen Sie die Redewendung „jemand hat Scheuklappen auf“. 
Wir meinen damit: Er oder sie sieht Dinge nicht, die durchaus da sind. Oder 
wenn wir voll tiefer Trauer sind, haben wir vielleicht einen „Tunnelblick“, wir 
sehen nicht mehr nach rechts und links, sondern irgendwie wie in eine weite 
Ferne. Wenn wir uns hingegen Zeit nehmen, in einer offenen, aufmerksamen 
Atmosphäre ein Bild sehr gründlich zu betrachten, sehen wir Dinge, die wir 
daran noch nie wahrgenommen haben. 

Wenn wir das bedenken wird deutlich: Sehen ist also nicht gleich sehen. 
Wir haben uns eine bestimmte Weise, eine bestimmte Haltung des Sehens 
angewöhnt. Im Gottesdienst wollen wir bedenken, wie wir neu sehen lernen 
können. Dabei geht es zunächst um das Sehen im Wörtlichen Sinn, dann 
aber auch um unser „Sehen“ im übertragenen Sinn. 

Ihr Pfarrer Bernd Zielezinski
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Rückblick auf unser Gemeindeleben 
im Corona-Jahr 2020

Seit März des vergangenen Jahres haben wir ein neues Presbyterium. Wegen 
Corona konnte das nur in wenigen Fällen und auch nur mit riesigem Sicherheits-
abstand persönlich tagen. Dennoch hat dieses neue Presbyterium – zusammen 
mit vielen anderen Ehrenamtlichen – selbst in diesem schwierigen Jahr sehr viel 
bewegt. 

Das wurde uns deutlich, als der aus dem Amt geschiedene Presbyter Stefan Strahl 
dem neuen Presbyterium eine Dankes-Email schrieb, die uns auf die Idee brachte, 
sie nun auch hier als Dank für alle Aktiven zu veröffentlichen: 

Liebe Mitglieder des Presbyteriums der Erlöserkirchengemeinde Holsterhausen,

2020, was für ein Jahr liegt nun hinter uns!
Die neuen Presbyter und Hauptamtlichen in der Gemeinde mussten eine Feuertaufe erfah-
ren!
Wir mussten auf liebgewordene Traditionen wie: Präsenzgottesdienste, Konzerte, Gemein-
defeierlichkeiten, Ausflüge schmerzlich verzichten.
Auf einmal standen Schutzmaßnahmen und Hygienepläne ganz weit oben auf der Tages-
ordnung.
Telefon- und Zoom-Konferenzen waren in meiner Presbyterzeit fast noch Fremdwörter 
und nahezu undenkbar.
Entscheidungen und Beschlüsse mussten getroffen werden und ich kann es mir bildlich 
vorstellen, wie schwer und schmerzlich die ein oder andere Entscheidung gefallen sein 
mag.
Und dennoch dürfen wir dankbar auf das vergangene Jahr zurückblicken, ich möchte 
Ihnen und Euch herzlich für eure Entscheidungen danken!
 
Ich wurde die Tage gefragt, welche Auswirkungen und Veränderungen 2020 auf unsere 
Gemeinde wohl hat?!
Beim kurzen Innehalten überkam mich aber eine ganz positive und dankbare Stimmung!
Ich bin davon überzeugt, dass unsere Gemeinde etwas mehr zusammengewachsen ist.
Außerhalb der Gruppen und Kreisen waren auf einmal unsere Kirchräume Gemeindetreff-
punkt.

Rückblick auf unser Gemeindeleben im Corona-Jahr 2020
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Im ersten Lockdown zum stillen Gebet und einem gemeinsames Vater Unser, durch unser 
Hygienekonzept während der Präsenzgottesdienste, nicht allein, weil wir Kontaktdaten 
erfassten, kamen wir auf einmal mit allen Gottesdienstbesuchern ins persönliche Gespräch, 
man spricht sich jetzt mit Namen an, wirkt weniger anonym, jeder wird wahrgenommen.
Mit den angedachten Weihnachtsgottesdiensten und ihren Anmeldeformen war es ähn-
lich.
Ich durfte ganz viele Telefonate mit Gemeindegliedern führen, die einfach dankbar für 
ein kurzes persönliches Gespräch waren.
Als ich dann am vierten Advent die Absagetelefonate führte, kam viel Verständnis für die 
Entscheidung des Presbyteriums auf.
Ganz viele bedankten sich für das vergangene Jahr und dass, was wir zusammen geleistet 
haben.
Diesen Dank möchte ich hiermit gerne weitergeben!
Die jetzige weihnachtliche Stimmung in unseren Kirchräumen lädt viele zum Verweilen ein, 
die Möglichkeit zur Ruhe zu kommen, Stille – Impulse mit nach Hause zu nehmen.
Auch hier erfahren wir grade so viel Dankbarkeit für unser gemeinsames Tun!
„Gott ist Mensch geworden – und in unseren Kirchräumen sind Menschen für Menschen in 
diesen schweren Zeiten einfach da“.
 Diesen Satz durfte ich in den letzten Tagen schon zweimal hören, diese Botschaft soll 
nun auch Euch / Sie erreichen.
Möge das neue Jahr uns genauso viele neue Möglichkeiten schenken und den Zusammen-
halt und die Gemeinschaft stärken!
 
Mit herzlichen Grüßen von Erika Holthaus und Kathi Weidmann
wünsche ich Euch und Ihnen noch eine gesegnete Weihnachtszeit,
Gottes reichen Segen für ein friedvolles und gesundes Jahr 2021
 
Stefan Strahl

Als Pfarrer*innen dieser Gemeinde schließen wir uns diesem Dank aufrichtig an 
und erwidern ihn an die Absender*innen dieses Briefes, die sich ebenfalls unglaub-
lich stark um unser Gemeindeleben bemüht haben. Darin einschließen wollen wir 
auch alle anderen Ehrenamtlichen, denen wir die Lebendigkeit unserer Gemeinde 
verdanken!

Joachim Greifenberg   Andrea Seim   Bernd Zielezinski

Rückblick auf unser Gemeindeleben im Corona-Jahr 2020
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Büttenpredigt zum Fastenthema 2020
Zuversicht!  – 7 Wochen ohne Pessimismus

Und wieder ist ein Jahr vorbei
und ich begann die Rührerei
und mischte meinen Wortsalat
auf dass ich steh mit Reim parat
für eine Predigt übers Fasten,
die euch befreit von Sorgenlasten.

Denn dies Jahr handelt das Gedicht 
vom Schwerpunktthema Zuversicht.
Für sieben Wochen wolln wir streben 
(und)
dem Pessimismus Abschied geben.

Drum lasst uns das sofort mal proben:
Zeig ich dies Schild und halt es oben (zeigt 
Schild)
Dann sprecht ihr laut und zögert nicht:

„Ich übe trotzdem Zuversicht“.
Sehr gut – sofort kann ich euch loben! 
Und halt das Schild gleich wieder oben!
Und zwar passiert das immer dann
wenns reimetechnisch klappen kann.

Zum Beispiel: Ist der Reim auch schlicht 
- 
Ich übe trotzdem Zuversicht
Tropft es zuhaus durchs Oberlicht – 
Ich übe trotzdem Zuversicht
Und auch wenns dir an Geld gebricht
Ich übe trotzdem Zuversicht

Sehr gut! Verbal tut es schon klappen.
Doch warn die Worte eh´r Attrappen.

Viel schwerer ist´s im wahren Leben,
wenn alle Sicherheiten beben,
wenn sich die Unglücksfälle mehren
und schwere Sorgen dich verzehren.
Wenn sich die Schicksalsschläge häufen 
als wollt das Leben dich ersäufen,
geht es, dass du auch dann noch 
sprichst

Ich übe trotzdem Zuversicht?
(Zeigt Schild und Fragezeichenschild)

Um diese Frage zu ergründen 
und eine Antwort zu verkünden
und so die Sache zu erhellen
muss man die Frage tiefer stellen
und muss nach unsren Mustern fragen,
die uns bisher durchs Leben tragen. 

Da gibt es zwei extreme Seiten,
die sich auch bald darauf schon streiten.
Das eine ist der Optimist, 
(Öffnet rosa Schirm)

Büttenpredigt 2020
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der, dessen Farbe rosa ist. 
(hängt den Schirm an die Seite)

Der Andre ist der Pessimist, 
(öffnet schwarzen Schirm)
der alles schwarz sieht wie Ihr wisst!
 (hängt den Schirm an die Seite)

Vielleicht weißt du jetzt schon sofort 
„oh – ich gehör zu jener Sort.“
Wenn das für dich nicht gleich steht fest
dann hilft dir der Glas-Wasser-Test: 
(Zeigt ½ Glas Wasser)

Er zeigt: Denselben Gegenstand,  
(in der linken Hand)
den zwei Personen in der Hand, 
(in der rechten Hand)
den könn´ die völlig anders sehn
wenn sie dann auseinander gehen.

„Juchhu“ spricht da der Optimist,
 (dreht lustvoll rosa Schirm)
„das Glas halbvoll mit Wasser ist!“
(schließt Schirm und hängt ihn beiseite)

Der Pessimist, der sieht es trüber, 
(duckt sich unter dunklen Schirm) 
nur wenig noch, dann ist´s vorüber.
(Schließt Schirm und nimmt auch rosa 
Schirm)

Bald streiten sich die beiden Wichte
und jeder denkt, im richt´gen Lichte
säh er allein die reine Wahrheit
und zwar sehr deutlich und in Klarheit.

Schon streiten sie sich bis aufs Messer,
weil jeder denkt „ich weiß es besser“.

(im Folgenden werden die beiden Schirme wie 
Puppen geführt, die sich streiten. Sie zeigen so 
an, welche Position gerade spricht)

(rosa:)
Oh nenn mir doch den einz`gen Mist
wo nie was drauf gewachsen ist.

(schwarz:)
Wie soll ich so etwas denn wissen?
Dir ham sie ins Hirn geschissen!

(rosa:)
Na! Dieser unfruchtbare Mist
das bist doch Du – der Pessi - Mist

(schwarz:)
Na warte nur – dann sag doch du
und gebe es dann endlich zu
Ein Optimist, der denken kann,
was ist der? Hä? Sag mir das an!

(rosa:)
Ein nachdenkender Optimist?

(schwarz:)
Na klar – der ist dann Pessimist.

(rosa:)
Ach? Und wenn der Wind mal bläst
Und du dann mies im Regen stehst.
Und unter deinen Schirm wirst huschen?
Dann werd ich unter Wolken duschen!

(schwarz:)
Der Optimist lacht doch nur, um zu ver-
gessen

(rosa:)
und der Pessimist vergisst zu lachen!

(schwarz:) 
Ein Pessimist ist ein Optimist mit Erfah-
rung!

(rosa:) 
Der Pessimist hat am Ende vielleicht 
recht,
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Aber der Optimist hat bis dahin ein schö-
nes Leben!

So fliegen hier bald schon die Fetzen 
(lässt Federn fliegen)
und beide tun sich schwer verletzen.
(drängt die beiden auseinander)

Dann kommt der dritte ins Gedicht  

(hängt Schirme seitlich)
- das ist der Mann der Zuversicht 
(zeigt auf sich selbst)

Ich hab gehört der beiden Streit
und seh das Gute jeder Seit
doch auch den Mangel, den sie haben!
Will überbrücken ihren Graben.

Das Gute ist am Pessimist: 
Er sieht das Schlechte, wie es ist.
Kein Übel tut ihm je entgehen
und alles Dunkle tut er sehen.

Jedoch er muss sich fragen lassen
- und diese Frage wird er hassen – 
ob das dem Leben dienlich ist
allein zu seh´n nur jeden Mist.

Ist es nicht auch Bequemlichkeit,
nur sehn zu wollen Schlechtigkeit?
Zu sagen gleich schon am Beginn:
„Nach Lösung suchen hat kein Sinn,
ich armer Mensch kann gar nichts 
machen,
denn vorbestimmt sind alle Sachen.“

So wird er blind für jeden Ausweg 
nie sucht er einen Rettungssteg
zu jeder Hoffnung sagt er „fuck“ 
und ist doch nur ein fauler Sack! 

Es ist doch wahr: Ein Pessimist
noch nie ein Held gewesen ist.

Ein Pessimist kann niemals sein:
Entdecker ferner Länderei`n,

kein Arzt, kein Forscher und kein Retter
kein Streitigkeiten-Wogen-Glätter

Wo keine Anstrengung sich lohnt
hat stets die Lethargie gethront.

Ganz anders da der Optimist
sieht jede Chance, die da ist,
sieht jede Rettung, jeden Ausweg, 
sieht noch den kleinsten Hilfesteg.

Jedoch gibt es auch da die Sorte,
die – ganz egal, an welchem Orte – 
nur sehen Eitel Sonnenschein,
die jedes Übel reden klein.
Für sie ist immer alles klar,
und alles ist ganz wunderbar.
Die rosa Brille hat mit Macht
sie blind für die Gefahr gemacht.

Die sind dann auch auf ihre Weise 
ganz wie der Pessimist auf Reise:
Und sagen auch „ich muss nichts tun“,
kann alles in den Händen ruhn,
des Schicksals oder Gottes auch 
und streichen sorglos ihren  Bauch.

Es ist wohl ganz wie in dem Witz,
den ich im Internet stiebitzt.

Im Tunnel sieht der Pessimist
nur alles das, was dunkel ist.
Dagegen sieht der Optimist
das Licht, das da am Ende ist.
Noch von der Dunkelheit benommen
sehn beide schon den Schnellzug 
kommen.
Doch nur der Lockführer fragt weise:
„Warum nur spring` sie nicht vom 
Gleise?“
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Und die Moral von diesem Witz:
Wenn eh du bleibst auf deinem Sitz,
dann ist es müßig wie du denkst
Denn nur, wenn du die Schritte lenkst
und in die Hände nimmst dein Leben 
dann kann sich Rettung draus ergeben.

Entscheidend ist es aufzustehen
und dann im Gehen um sich sehen
und sagen, auch bei schlechter Sicht
Ich übe trotzdem Zuversicht.
(jetzt hab ich euch aber überrascht)

So wähle ich als das Symbol 
für Zuversicht das Fernglas wohl.
(Fernglas in rechte Hand)
Die Zuversicht sieht - beide Seiten,
die sich ansonsten einzeln streiten,
sieht die Gefahren, die uns winken
doch ohne, dass ihr Mut tut sinken.
Und: - Sie sieht weit mit ihrem Rohr,
(hält Fernglas vor die Augen)
sieht Möglichkeiten, warnt davor, 
(setzt Fernglas ab)
die Hände in den Schoß zu legen,
und so am eig´nen Ast zu sägen.
Sie macht sich auf, hat lange Sicht
und gibt der Hoffnung stets Gewicht.

Sie braucht zur Sicht daher auch Mut!
Fragst du, woher der kommen tut,
so weis´ ich dich aufs Gottvertrauen,
nicht passiv: „Gott wird es schon bauen“
sondern wirklich ganz aktiv
und nicht im falschen Sinn naiv.

Trau dich! Erwarte, dass Gott schützt,
indem er in die Zukunft schnitzt
noch unentdeckte Möglichkeiten,
die unser eig´nes Tun begleiten.

Und so, wie es im Großen gilt,
dass Hoffnung Pessimismus stillt, 
und also - wie für große Welten,

so soll´s auch für dein Leben gelten!

Das meint doch Jesus, wenn er spricht
von Vögeln, die sich fürchten nicht,
die nicht mit Sorgen stets sich grämen
und so das eigne Leben lähmen.

Und Jesus meint das nicht naiv,
als ging im Leben nie was schief.
Er, der die Vögel so geachtet,
der hat den Falken auch betrachtet 
der über diesen Vögeln kreist
und morgen schon wohl einen reißt.

Vertrauen geht und Zuversicht,
nur wenn wir seh´n im klaren Licht
dass uns`re Tage sind gezählt
von dem, der einst uns auserwählt;
und uns geschenkt das Erdenleben,
das er uns als Geschenk gegeben.

Doch das sind sehr tiefe Gedanken.
Sie helfen uns, wenn einmal wanken,
des Lebens tiefste Fundamente
im ganz dramatischen Momente.

Im Alltag sollt´ es geh´n viel leichter,
da leben meistens wir ja seichter,
und sind oft dennoch voller Sorgen
und sorgen uns um unser Morgen.
Drum lasst die Zuversicht uns bauen,
und dem Vergleich der Vögel trauen.
Lasst uns die Vögel meditieren
und ihren Lebensstil probieren
und Angst in Zuversicht umtauschen
indem wir auf ihr Zwitschern lauschen.

Doch wenn du denkst, „ich armer Wicht,
in meinem Zimmer hör ich nicht,
das Zwitschern einer Vogelschar!“
dann rate ich dir, kauf in bar,
die „Zwitscherbox“ mit Vogelstimmen 
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(zeigt Zwitscherbox)
dann hörst die Vögel du auch drinnen.

(Lässt das Gezwitscher kurz laufen)

Sie hilft dir, täglich zu bedenken
die Worte Jesu und kann lenken
deinen Geist zur Zuversicht,
die Vögel sind dein Unterricht.

 (lässt das Gezwitscher länger laufen)

Die Packung sagt: Häng mich ins Klo
dann wirst du bei dem Zwitschern froh.
Mithilfe vom Bewegungsmelder
versetz ich dich gleich in die Wälder 
sobald du die Toilett´ betrittst
und dann auf deinem Throne sitzt.

Und uns als Christen kann das schen-
ken, 
dass wir an Jesu Worte denken.
und meditier´n am stillen Orte
Jesu gold´ne Bibelworte.

 (Rhytmuswechsel)

Und du freust dich am Leben!
kannst gemütlich so scheißen
und nicht wie im Wald
wo dich die Ameisen beißen.

Und so genießt du das Leben.
lässt dir Zuversicht geben
sagst - auch wenn die Sorgen oft dicht -
Ich übe trotzdem Zuversicht.

Amen! 
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Einführung in die Achtsamkeitspraxis
Ihre Zeit für Achtsamkeit und Freude - 

Eine Auszeit für Frauen

Achtsamkeit ist in aller Munde. Gerade Frauen treffen auf Multi-Tasking-Anforde-
rungen und sehen sich häufig vor der Herausforderung, alles unter einen Hut zu 
bekommen. Wir laden Sie ein, mit uns ein fröhliches Stoppschild zu setzen! 

Was heißt Achtsamkeit?

Achtsamkeit wird als absichtsvolle, nicht-wertende Lenkung der Aufmerksamkeit 
auf den gegenwärtigen Augenblick definiert. 
Zur Ruhe kommen, den Augenblick leben - schon die Bibel berichtet uns davon.
Wir möchten mit Ihnen in angenehmer, ruhiger Atmosphäre Achtsamkeit und 
Freude erleben. 

Übungen
• Body-Scan
• Kleine Traumreisen
• Atembeobachtung
• Herzensgebet
• Lösungsorientierte Impulse für den Alltag (Übung: 5-4-�-2-1,

Energieduschen, Ort der Freude, Stressreduktion im Alltag)

Wo?

Online: Ihr Wohnzimmer (Sprechen Sie uns bei Bedarf wegen Kinderbetreuung 
während Ihres Workshops an.) 

Wann?
Freitag, 26.02. 21 von 15.00 – 18.�0 Uhr (Karla Kämmer, Julia Brink, Pfarrerin 
Andrea Seim) 
Samstag, 1�.0�.21 von 10.00 - 1�.�0 Uhr (Karla Kämmer, Henrike Wielk-Wasem, 
Pfarrerin Andrea Seim) 
Sie können sich für beide oder nur einen Termin anmelden.

Was Sie dazu brauchen? 

Offenheit, Spaß und bequeme Kleidung 
Einen PC  und etwas Platz zum Aufstehen hinter dem PC 
Wir starten vorher einen Probelauf mit Ihnen, damit alles funktioniert.

Wir bitten um Anmeldung unter: karla.kaemmer@ekir.de

mailto:karla.kaemmer@ekir.de
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Worauf bauen wir?

2021 kommt der Weltgebetstag 
von Frauen des pazifischen Insel-

staats Vanuatu.

Felsenfester Grund für alles Handeln sollten Jesu Worte sein. Dazu wollen die 
Frauen aus Vanuatu in ihrem Gottesdienst zum Weltgebetstag 2021 ermutigen. 
„Worauf bauen wir?“, ist das Motto des Weltgebetstags aus Vanuatu, in dessen 
Mittelpunkt der Bibeltext aus Matthäus 7, 24 bis 27 stehen wird. Denn nur das 
Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht einreißen, heißt es in der 
Bibelstelle bei Matthäus. Dabei gilt es Hören und Handeln in Einklang zu bringen: 
„Wo wir Gottes Wort hören und danach handeln, wird das Reich Gottes Wirk-
lichkeit. Wo wir uns daran orientieren, haben wir ein festes Fundament – wie 
der kluge Mensch im biblischen Text. Unser Handeln ist entscheidend“, sagen die 
Frauen in ihrem Gottesdienst. 

Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf den Klimawandel bereits verfolgt wird. 
Denn die 8� Inseln im pazifischen Ozean sind vom Klimawandel betroffen, wie kein 
anderes Land, und das, obwohl es keine Industrienation ist und auch sonst kaum 
CO2 ausstößt. Die steigenden Wassertemperaturen gefährden Fische und Koral-
len. Durch deren Absterben treffen die Wellen mit voller Wucht auf die Inseln und 
tragen sie Stück für Stück ab. Steigende Temperaturen und veränderte Regenmu-
ster lassen Früchte nicht mehr so wachsen wie früher. Zudem steigt nicht nur der 
Meeresspiegel, sondern auch die tropischen Wirbelstürme werden stärker. So zer-
störte zum Beispiel 2015 der Zyklon Pam einen Großteil der Inseln, 24 Menschen 
starben im Zusammenhang mit dem Wirbelsturm. Um dem entgegenzuwirken, 
gilt seit zwei Jahren in Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot. Die Nutzung von Ein-
wegplastiktüten, Trinkhalmen und Styropor ist verboten. Wer dagegen verstößt 
muss mit einer Strafe von bis zu �00 Dollar rechnen. 

Keine Frau im Parlament 
Doch nicht alles in dem Land ist so vorbildlich. So sitzt im vanuatuischen Parla-
ment keine einzige Frau, obwohl sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl stellten. Frauen 
sollen sich „lediglich“ um das Essen, die Kinder und die Pflege der Seniorinnen und 
Senioren kümmern. Auf sogenannten Mammas-Märkten verkaufen viele Frauen 
das, was sie erwirtschaften können: Gemüse, Obst, gekochtes Essen und einfa-
che Näharbeiten. So tragen sie einen Großteil zum Familieneinkommen bei. Die 
Entscheidungen treffen die Männer, denen sich Frauen traditionell unterordnen 
müssen. Machen Frauen das nicht, drohen ihnen auch Schläge. Das belegt die ein-
zige Studie über Gewalt gegen Frauen in Vanuatu, die 2011 durchgeführt wurde: 
60 Prozent der befragten 2.�00 Frauen gaben demnach an, dass ihr Mann schon 
einmal gewalttätig geworden sei. 
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Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen und Mädchen welt-
weit: Zum Beispiel im pazifischen Raum, auch auf Vanuatu. Dort lernen Frauen 
sich über Medien eine Stimme zu verschaffen, damit ihre Sichtweisen und Pro-
bleme wahrgenommen werden. Oder in Indonesien, wo Frauen neben ökologi-
schem Landbau lernen, welche Rechte sie haben und wie sie um deren Einhaltung 
kämpfen. 
Quelle: https://werkstatt.weltgebetstag.de/course/view.php?id=78#section-1

Weltgebetstag am Freitag, 5. März 2021
17:00 Uhr

Der Weltgebetstag findet auch in diesem Jahr statt!

Wie immer am 1. Freitag im März und zur gewohnten Zeit.
Damit drücken wir unsere Verbundenheit mit allen aus,
die weltweit an diesem Tag den Weltgebetstag feiern.

Wir wissen nicht, wie die Corona- Situation im März aussehen wird. Doch 
ein Gottesdienst mit vielen Beteiligten, Aktionen, Gesang und anschlie-
ßendem Beisammensein scheint kaum möglich.

Daher hat sich unser ökumenisches Vorbereitungsteam entschlossen, 
den Gottesdienst gemeinsam mit Ihnen in diesem Jahr in ganz anderer 
Form zu feiern.

Wir laden Sie ein, sich mit uns am Telefon zu verbinden und gemeinsam 
von zuhause aus unseren ökumenischen Gottesdienst zu hören. 

Alles was Sie tun müssen, ist ab 16.45 Uhr folgende Nummer zu wählen 
0721 20�6 222. Dann werden Sie gebeten den Code einzugeben 1122�� 
und schon sind Sie mit uns verbunden. Wir können uns dann auch live 
begrüßen. Um 17:00 Uhr beginnt dann der Gottesdienst.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie dabei sind!

Im Namen des Vorbereitungsteams:
Andrea Seim (Ev. Erlöserkirchengemeinde Holsterhausen)

Iris Stahlschmidt (St. Mariä Empfängnis)
Heike Kanne (Evangelisch-methodistische Kirche, Friedenskirche)

Einladung zum Weltgebetstag 2021

https://werkstatt.weltgebetstag.de/course/view.php?id=78#section-1
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Spielraum
Sieben Wochen ohne Blockade

Auch 2021 beteiligen wir uns an der Aktion „7 Wochen ohne“. 
Wir wollen uns herausfordern lassen, sieben Wochen auf Blok-
kaden zu verzichten. (Siehe Angedacht S. �)
Dabei sind die Treffen am Donnerstag – egal ob live oder per 
Zoom - wirklich eine gute Chance, nette Menschen zu treffen und Impulse für das 
eigene Leben zu bekommen. Über die Jahre ist eine gute, offene Gemeinschaft 
von Menschen unterschiedlichen Alters entstanden, die sie sicher willkommen 
heißen wird.

Vier Möglichkeiten mitzumachen – auch unter Corona-Bedingungen

1) 7WochenOhne-Treffen – der geistliche Impuls
Wenn die Corona-Bestimmungen unserer Gemeinde wieder Präsenz-Gottesdien-
ste erlauben, können donnerstags von 1�.00 bis 1�.45 Uhr zur Fastenandacht in
die Melanchthonkirche kommen. Wenn das nicht möglich ist, gestalten wir das
Treffen per Zoom.
Sofort am Tag nach Aschermittwoch geh es los:
Impulsgedanken anhören   ein Anspiel ansehen
Musik hören oder mitsingen   ruhige Pausen zur Besinnung nutzen
Erfahrungen anderer anhören oder sich mit eigenen Gedanken zeigen.

2) Gesprächsrunde „am Kaminfeuer“
Wir werden sicher nicht wie sonst in enger Runde am brennenden Kamin des
Melanchthon-Gemeinde-Zentrums sitzen können. Vielleicht aber in mehreren klei-
nen Runden mit großem Abstand und Maske. Aus unseren Gesprächsrunden der
letzten Jahre ist inzwischen eine eigene offene Gruppe entstanden, der „Rast-
platz“. Für die Fastenzeit treffen wir uns nun wieder wöchentlich. Wenn Sie also
das Thema an dem Abend oder die Gespräche weiter interessiert, können Sie
dazu stoßen. Wenn wir uns per Zoom treffen, werden wir nach dem geistlichen
Impuls eine „Verabschiedung“ haben und wer will kann zum weiteren Gespräch
noch bleiben.

3) Zeit für sich selbst
Wenn Sie wollen, schenken Sie sich jeden Morgen eine Viertelstunde Zeit. Besor-
gen Sie sich den Kalender zum Thema, betrachten Sie das Bild des Tages, beden-
ken Sie den Text und Ihren Tag. Lassen Sie sich anregen: Worauf wollen Sie heute
achten?
Den Kalender haben wir sonst immer nach den Gottesdiensten verkauft, was
diesmal nicht geht. Sie bekommen den Kalender („Sieben Wochen Ohne 2021
/ Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden. Tagestischkalender“) für 9,90 €
unter der ISBN: �78-�-�60�8-258-4 natürlich im Internet. Aber schöner ist es

Evangelisch fasten! - 7 Wochen ohne
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7-Wochen-Ohne 2021

donnerstags 19:00 Uhr in der Melanchthonkirche oder per Zoom

Die sieben Wochen haben jeweils einen eigenen Schwerpunkt, zu dem wir die 
Treffen gestalten: 

18. Feb. Alles auf Anfang  
25. Feb. Von der Rolle 
04. März Das Spiel mit dem Nein 
11. März Dir zuliebe?
18. März Geht doch! 
25. März Richtungswechsel
01. April Die große Freiheit 

ebenfalls 1�.00 Uhr aber als Gottesdienst mit Abendmahl  

Passionsandachten

natürlich, eine lokale Buchhandlung zu unterstützen. Die Buchhandlung „Alex 
liest Agatha“ (Eduard-Lucas-Straße 18, Tel 42 �0 75) hat den Kalender vorrätig 
und bestellt gerne all Ihre Buchwünsche. Und unsere Diakoniestation Holster-
hausen in der Gemarkenstraße �5 bietet Ihnen an, den Kalender auch dort ohne 
Vorbestellung abholen zu können (Mo – Fr. 8:00 – 14:00 Uhr. Wegen Corona bitte 
das Geld abgezählt in einem Umschlag bereit halten) 

4) „Evangelisch“ fasten
Zusätzlich können sie, wenn sie mögen, in den sieben Wochen bis Ostern „evan-
gelisch“ fasten. Evangelisch heißt: Nicht gesetzlich, nicht nach vorgegebenen
Regeln, sondern selbst bestimmt. Je nachdem, welchen Verzicht Sie einmal üben
wollen. Denn in bestimmten Situationen ist es hilfreich, einen schon lange geheg-
ten Vorsatz für die Zeit von sieben Wochen auszuprobieren. Dabei kann es hilf-
reich sein, die eigenen Erfahrungen in einer Gruppe zu besprechen. (s. S. 22)

Also: Am Aschermittwoch ist nicht alles vorbei! – Nach Aschermittwoch 
geht´s los!

Passionsandachten in der Erlöserkirche

Wir laden Sie herzlich zu den Passionsandachten in der Kapelle der Erlöserkiche 
ein - jeweils 18:00 Uhr

Donnerstag, 18. Februar 2021 
Donnerstag, 11. März 2021 
Donnerstag, 1. April 2021 
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Die Kinderkirche findet im Februar nicht statt.

„Liebe Gottesdienstbesucherinnen und -besucher, 
auf den nächsten Seiten finden Sie den Predigtplan. 
Anfang Januar war noch nicht absehbar, wie sich die Coronasituation entwickeln 
wird. Daher haben wir beide Möglichkeiten geplant: Präsenzgottesdienste und Tele-
fongottesdienste. Wir hoffen sehr, dass die Überlegungen in Bezug auf Telefongot-
tesdienste durch eine positive Entwicklung der Coronasituation hinfällig werden. 
Bitte achten Sie auf die Schaukästen und die Homepage unserer Gemeinde. 

Es grüßen Sie sehr herzliche Ihre Pfarrerin, Ihre Pfarrer
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Die Kinderkirche findet im März 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 1�: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 �.40 Uhr 

(keine Anmeldung erforderlich!) 

Kindergottesdienst im MGZ (nicht in den Ferien): Pfarrerin Seim und Team
Kindergottesdienste finden im Februar und März nicht statt.

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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Aktuelle Information zum Impfen 

Alle reden übers Impfen… Hier kommen die Informationen für 
unsere Gemeinde aus erster Hand 

Impfen ist eine wichtige Maßnahme im Schutz gegen Infektionserkrankungen. Das 
Grundprinzip jeder Impfung ist, den Körper dazu zu bringen Antikörper zu bilden. 
Wenn es um das Impfen geht, kommen wir an einem Mann nicht vorbei, dem Arzt 
Edward Jenner. Er beobachtete, wie sich Melkerinnen, die sich mit dem Kuhpocken 
Virus infizierten, nicht mit den „echten“ Pocken infizierten (oder einen milderen 
Verlauf hatten), die damals viele Tausend Menschenleben forderten. Offensichtlich 
hat ihr Körper nach der Infektion mit Kuhpocken Abwehrkräfte gegen die Men-
schenpocken entwickelt. 
Die Vorlage der Impfung war geboren. Seit 200 Jahren ist nun das Konzept der 
Impfung bekannt. Impfungen retten jedes Jahr weltweit Millionen Menschen das 
Leben. Dadurch ist unsere Lebenserwartung enorm gestiegen und wir sind in der 
Lage bestimmte Erreger auszurotten. Anfang der 1�60er-Jahre erkrankten in 
Westdeutschland noch fast 4700 Kinder jährlich an Kinderlähmung. Mit der Ein-
führung der Schluckimpfung sank die Zahl wenige Jahre später auf 50 Fälle. Das 
ist das Prinzip, das jetzt auch bei der Impfung gegen Covid-1� geht und greifen 
soll. Es geht um das Erreichen von sog. Herdenimmunität. 

Herdenimmunität

Denn: Die Ausbreitung von Infektionskrankheiten können Sie sich wie einen Staf-
fellauf vorstellen, bei dem ein Kranker gesunde Menschen ansteckt, die ihm nahe-
kommen. Die geben die Erreger weiter. Sind genug Menschen geimpft, wird die 
Staffel rasch unterbrochen: Der Kranke trifft zu wenige Menschen, die er anstek-
ken kann – die Ausbreitung wird verhindert. Alle sind sicher, sogar die Ungeimpf-
ten. 

Schutzimpfung gegen Corona Virus

Hierzu gibt es mehre Möglichkeiten. Bei der Impfung gegen das Corona Virus 
bekommen unsere Zellen das Rezept für relevante, aber ungefährliche Bausteine 
des Virus. So kann unser Immunsystem Antikörper bilden.  Das Impfen geschieht 
bei der Corona-Schutzimpfung in zwei aufeinander folgenden Schritten. Sie werden 
also zweimal gepikst. 
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Wirkstoffe

Erfreulicherweise hat die Firma Biontech einen Impfstoff entwickelt und ist mit 
dem Pharmaunternehmen Pfizer in der Lage, zu produzieren. Die Produktion wird 
derzeit ausgeweitet und die Produkte anderer Firmen weltweit kommen in den 
nächsten Wochen und Monaten hinzu. Zulassungen erfolgen unter strengsten 
Sicherheitsstandards.

Vorgehen

Der Impfprozess hat bereits gestartet. Wir sind mittendrin.  Das unabhängige 
Expertengremium „Ständige Impfkommission (STIKO)“ hat für Deutschland einen 
Impfplan entwickelt. Er folgt ethischen Leitlinien - schützt die am meisten gefähr-
deten Personengruppen zuerst. Dadurch ist er in Phasen unterteilt. 
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie über die Seite des Robert-
Koch-Instituts www.rki.de

Sascha Rduch & Karla Kämmer

CORONA-Pandemie

Im Interview: Sascha Rduch – unser Mann hinter dem Hygienekonzept

Als Gemeinde haben wir gerade ein unkonventionelles Weihnachtsfest hinter uns. 
Mit Maske, Abstand und geschmückten Kirchen, die zum Besuch einluden – eine 
Zeit, in der wir uns gegenseitig Kraft geschenkt haben.

Die Corona-Pandemie hat unser Gemeindeleben ordentlich durcheinandergewir-
belt. Das Virus, das nach Deutschland kam, hat unser alltägliches Leben aus den 
Angeln gehoben. Zu den Hintergründen und Konsequenzen der Pandemie befragt 
die Redaktion des Gemeindebriefes heute Sascha Rduch, die Fachkraft für Hygiene 
und Mikrobiologie in unserer Gemeinde. 

Karla Kämmer (KK): Sascha, unsere Leser möchten wissen, was das Außer-
gewöhnliche an dem Virus ist. 

Sascha Rduch (RD): Es ist ein neuer Virus-Typ, der vor rund einem Jahr, dem Beginn 
der Pandemie, noch wenig im Mittelpunkt der Forschung stand. Gerade in unserer 

CORONA-Pandemie: Im Interview: Sascha Rduch

http://www.rki.de
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schnelllebigen und mobilen Welt verbreitete sich das Virus sehr schnell rund um 
den Erdball. Hinzu kommt die Mannigfaltigkeit der verschiedenen Symptome, die es 
auslösen kann, und die unterschiedliche Schwere der Verläufe. Deshalb wird seine 
Gefährlichkeit immer wieder unterschätzt. 

KK: Kannst du das genauer erläutern? 

RD: Einige denken, das Virus sei nur für hochbetagte und geschwächte Personen 
wirklich gefährlich. Das stimmt so nicht. Im Augenblick sehen wir in den Kliniken 
zunehmend schwersterkrankte, die durch alle Generationen gehen. Tatsache ist, die 
Virusinfektion geht uns alle an. 

KK: Wieso bist du die Person, die uns hier helfen konnte?

RD: Seit 2008 arbeite ich im Universitätsklinikum Essen, im Institut für Medizini-
sche Mikrobiologie, dort im Hygiene- und Trinkwasserlabor. Dadurch kam ich schon 
frühzeitig mit der Thematik in Kontakt. Durch meine Tätigkeit in der Jugendarbeit 
der Gemeinde habe ich sofort ein Hygienekonzept für die „Würfelritter“ (Kreative 
Spielgruppe) erarbeitet und habe Pfarrer Greifenberg meine Unterstützung der 
Gemeinde in Sachen Hygieneprävention angeboten. Und jetzt bilden wir beide, du, 
Karla, und ich, das Hygiene-Team der Gemeinde – ergänzt durch Maskottchen Hund 
Rudi. 

KK: Was ist die Aufgabe des Hygiene-Teams?

RD: Durch vorausschauendes und überlegtes Handeln das Infektionsrisiko zu mini-
mieren und gleichzeitig alle Möglichkeiten von Begegnung und Gemeinschaft auf 
sicherer Basis zu nutzen. Vor allem sollen das liturgische Handeln, das Gemeinde-
leben und die Gemeinschaft trotz Hygieneregeln ermöglicht werden. Wir beraten 
und unterstützen die Verantwortlichen, indem wir Hygienekonzepte erarbeiten und 
aktualisieren, Gottesdienste und Veranstaltungen begleiten. Immer auf Basis der 
aktuellen Grundlagen: Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Empfehlungen von 
Bund, Land, Gesundheitsamt, Evangelischer Kirche, Robert Koch-Institut.

KK: Wie sieht es denn mit dem Rückhalt in der Gemeinde aus. Stoßen die 
Maßnahmen auf Verständnis?

RD: Ja, wirklich. Alles hat nur Erfolg, wenn alle mitmachen. Hier kann ich der 
Gemeinde danken, dass sie sich so verantwortlich an die Konzepte hält, auch wenn 
manches vielleicht kleinkariert anmutet. Aber wir haben es geschafft, dass es 
keine Nachfragen durch das Gesundheitsamt gab und wir kein Infektionsgesche-
hen hatten. Dank auch  an die Gruppen und Kreise, die Chöre und die Ehrenamtli-
chen, dass sie in der schwierigen Zeit ihre Interessen gegenüber dem Gemeinwohl 
zurückstellen. 
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Coronabedingt fallen die Kreise Essen macht glücklich, Kaleidoskop 
des Glaubens und Rastplatz voraussichtlich auch in diesen Monaten 
aus. Bitte informieren Sie sich tagesaktuell dazu unter der bekannten 
Adresse:

www.erloeser-holsterhausen.de

Goldkonfirmation erneut verschoben! 

Wegen der derzeitigen Corona-Situation müssen wir die Feier der Goldkonfir-
mation nochmals verschieben. 

Die weiteren Informationen und Angaben gelten unverändert. 

Der Festgottesdienst ist für für Herbst 2021 in der Erlöserkirche
geplant.

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

KK: Worauf freust du dich in diesem Jahr?

RD: Ich freue mich, wenn das Leben allmählich wieder in normale Bahnen kommt. 
Die Impfung ist da ein Lichtblick. Und auf meine Würfelritter, die dann wieder star-
ten können. 

http://www.erloeser-holsterhausen.de
mailto:Heike.Kutzick@evkirche-essen.de
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Vorweihnachtliche Briefkastenralley 
durch die Gemeinde

Die Idee unserer Pfarrer: Ein persönlicher Weihnachtsbrief für jedes Gemeinde-
glied. Kaum laut gedacht, fand sich eine einsatzfreudige buntgemischte Truppe 
spontan bereit dafür zu sorgen, dass jeder Brief seinen Adressaten findet.
Zentrale:  Ein Wohnzimmer mit langer Fensterbank, weiteren Ablageflächen und 
einem großen Tisch, Sammelplatz für Briefumschläge, Etiketten, Briefe, Stern-
chen. Nach Plan und Corona konform wurde geklebt, eingetütet, sortiert und aus 
benachbarten Straßen Häufchen gebildet, die durchaus 150 bis 250 Briefe enthal-
ten konnten. Verteilerinnen und Verteiler versorgten sich mit einem oder mehre-
ren Häufchen und zogen los.

Zur Ausrüstung gehörten Regenschirm, Laufschuhe, Ruck-
sack, Schrittzähler, Fantasie und Einfallsreichtum beim 
Entziffern der Namensschilder und Auffinden der ein oder 
anderen  Hausnummer und der Briefkästen.  
Gratis dazu gab es auch so manche sportliche Übung.
Oberster Briefkasten:Recken, Strecken;
Zeitungsschlitz in der Türe am Boden: Kniebeuge…
schön die große Hilfsbereitschaft der Anwohner oder Pas-
santen, die wir dankbar annahmen. 

Hier ein paar Blitzlichter unserer Briefkastenralley:
•  Briefkästen – Fehlanzeige; Anschellen: „Komme von der ev. Kirchengemeinde
    und bringe Briefe“… „Bin zwar katholisch, aber macht nichts, kommen Se man
    rein“, der Türöffner brummt.
•  Hinterhof, regnerisch, Zeitungsschlitz am Boden, versehentlich rutscht ein
    Brief für Nr. 51 mit in den Stapel für Nr. 4�. Hinter der Türe arbeitet ein 
    Handwerker. Er hebt den Stapel auf, findet den Irrläufer, bringt ihn dahin, 
    wo er hingehört. Zur Verteilerin: Er habe ordnend eingegriffen und so auch
    mal die Kirchengemeinde unterstützt. „Das kann nicht schaden!“
•   Es ist stockdunkel. Eine Verteilerin, ausgerüstet mit Taschenlampe, Schirm
    und Plastiksäckchen mit ihrem Reste-Briefhäufchen läuft unbeirrt über die
    Holsterhauser Straße, bis das Säckchen geleert ist. 
•  Arglos geht eine Verteilerin über die Kaulbachstraße, als sie plötzlich von einer
    Bekannten angesprochen wird, die von der Briefaktion weiß: „Haste noch
   Briefe, gib her, ich kann sie mitnehmen“ und arbeitet die andere Straßenseite
   ab. 
•  Angebot einer Briefträgerin „ Müssen Sie auch in die Häuser auf der anderen
   Straßenseite? Geben Sie her, ich kenn die Leute, die Briefkästen finden Sie
   nie!“ 
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•  Anschellen – Fenster geht auf, „Komme von …“, „Ach wie schön, dass Sie von
   der Kirche kommen. Warten Sie, ich komme runter“! 
•  Herausforderung für uns alle, die Briefe in den Hochhäusern an die richtige 
    Frau, den richtigen Mann zu bringen, Briefkästen in jeder Etage….
•  Fünfmal reichten unsere in der Zwischenzeit zu Höchstform perfektionierten
    detektivischen Fähigkeiten nicht aus zum Auffinden von Hausnummern
   und Briefkästen …, es kam zum Sternchen eine Briefmarke.

Fazit:  Es hat uns allen, 17 Helferinnen und Helfern, viel Spaß gemacht, dass der 
Weihnachtsbrief jeden Gemeindehaushalt erreicht hat.

Kaum zu fassen:
Nicht 65, nicht 650, nicht 1000, nein,

6500 Briefe!

Stefan Strahl, Kati Weidmann

Fällt Weihnachten aus?

Mit dieser Frage haben wir uns in unserer 
Gemeinde schon im August beschäftigt.
Schnell war uns bewusst, es wird ein ganz 
anderes Weihnachtsfest sein als wir es tradi-
tionell gewohnt sind. Um auf alle Fallzahlen 
reagieren zu können, gab es schnell Plan A, B 
und C.

Der erste Lockdown hat uns gezeigt, wie viel-
fältig wir auf nicht stattfindenden Präsenzgot-
tesdienst  reagieren konnten. Aber er hat uns 

auch gezeigt, dass wir unsere Kirchräume im Stadtteil offenhalten sollten!
Wer von Ihnen den Einladungen unserer Pfarrer gefolgt ist und in der Weihnachts-
zeit unsere liebevoll gestalteten Kirchräume besucht hat, durfte ein ganz beson-
deres und persönliches Weihnachten feiern. Es gab viel zu entdecken.

Ruhesuchende fanden genauso viel Platz wie diejenigen, die einfach mal kurz 
einen Blick reinwerfen oder einfach nur das Friedenslicht aus Bethlehem abholen 
wollten. Zahlreiche ehrenamtliche Gemeindeglieder standen mit Rat und Tat unter 
Einhaltung der nötigen Hygieneregeln zur Seite. 

Offene Kirche
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In unseren stimmungsvollen weihnachtlichen Kirchräumen ergaben sich in der 
Zeit viele persönliche Gespräche mit vertrauten wie auch fremden Personen, die 
ganz persönliche Einblicke hinterließen.
Beim Nachmittagsspaziergang sieht man auf einmal Licht in den Kirchräumen, 
eine offene Tür, die zum Eintritt einlädt. Es erinnert ein wenig an Urlaubstage in 
einer fremden Stadt, wo man wie selbstverständlich in eine offene Kirche geht.
Dieses Gefühl durften wir in Holsterhausen dieses Jahr zu Weihnachten erfahren.

Wem gehören unsere Kirchräume?
Den Frauen und Herren Pfarrer/innen? 
Den Mitgliedern des Presbyteriums?
Den Küstern ?
Oder jedem Gemeindemitglied in unserem Stadtteil?
Was hat die Kirche für mich schon getan?!
Oder, was kann ich für meine Kirche tun?!

Viele persönliche Fragen oder Gedanken hatten Zeit und Raum. 

Eine offene Kirchentüre, die einlädt hinein zu kommen. 
Wo man herzlich Willkommen geheißen wird, dem 
Kantor bei Weihnachtsklängen zuhören konnte, viel-
leicht ein gemeinsames Vaterunser erlebte und am 
Ausgang noch eine Rolle mit dem Weihnachtsevange-
lium und für die Kleinsten etwas zum Basteln und Malen  
mitbekommt. …
ist einfach nur schön, lebendig und bleibt in guter Erin-
nerung.

Lebt Kirche nicht von den Menschen, die sie betre-
ten?.......Ja! 
Wir alle dürfen ein Teil dieser Kirche sein. Sei es mit Rat 
und Tat oder nur als stiller Besucher der Kirchräume.

Und dafür danken wir den zahlreichen Helfern, die mit 
viel Freude die offene Kirche ermöglicht haben.

Stefan Strahl, Kati Weidmann
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Vorfrühling

Die Tage werden langsam heller,
der Garten ist von Schnee befreit,
mir ist, als höre ich ein Läuten,
dessen Klang mein Herz erfreut.

Der steht stumm,
noch ohne Blätter,
von ihm kann nicht das Läuten sein,
er wartet noch auf gutes Wetter –
und auf der Sonne warmen Schein.

Meine Augen suchen weiter,
im Ohr noch dieses zart’ Geläut,
da seh’ ich es, noch ganz verborgen,
ein Schneeglöckchen,
 im weißen Kleid.

Sei willkommen, kleine Blume,
sicher hast du dich verirrt,
doch unser Herzen lässt du ahnen,
dass es nun bald Frühling wird.

Ingrid Blumensaat
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Was mich bewegt – 
„Wohin entwickelt sich unsere Kirche?“

Immer mehr Menschen verlassen die Kirche, wenden sich ab – oder suchen erst 
gar nicht den Weg dorthin. Ist Kirche nur noch etwas für begrenzte Altersgrup-
pen? 
Es ist neuerdings sogar in rechtlichen Regelungen gefordert, junge Menschen 
mehr mit einzubeziehen, auch im Presbyterium die 14 -27 Jährigen mit vertreten 
zu wissen. 

Es gilt, die Gremienarbeit innerhalb der Gemeinde so attraktiv zu gestalten, dass 
Jung und Alt Lust haben, gemeinsam darin mitzuwirken. 

Wichtig: nicht zu resignieren vor abnehmenden Mitgliederzahlen und den dadurch 
entstehenden Konsequenzen. Hier ist Engagement, Kraft und Ideenvielfalt gefor-
dert, von uns allen. Wir benötigen Gottvertrauen; Kirche muss – gerade jetzt, in 
Zeiten der Pandemie – ein Ort der Hoffnung für uns Menschen sein.

Zitieren möchte ich Thorsten Latzel, den neuen Präses der Evangelischen Kirche 
im Rheinland aus seiner Vorstellungsrede: „Kirche muss konsequent von den Men-
schen her denken. Es gehe nicht um die Frage ‚Wie kommen die Leute zu unseren 
Angeboten?‘, sondern: ‚Was können wir tun, um Menschen in ihrem Leben und 
Glauben zu stärken? Dazu müssen wir sie fragen; persönlich, zu Hause. 

So haben auch wir uns vorgenommen, viel mehr mit und über verschiedene Men-
schen aus unserer Gemeinde zu berichten. Es wird Umfragen und Interviews 
geben, und einen neu gestalteten Gemeindebrief. Wir sind gespannt, was Sie, 
euch und uns alles erwartet.

 Sabine Bree

Was mich bewegt - Wohin entwickelt sich unsere Kirche
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Gemeindebrief intern

„Redakteur*innen“ und „Fotograf*innen“ 
für den Gemeindebrief gesucht 

Der Öffentlichkeitsausschuss arbeitet zur Zeit an einer Erneuerung des 
Gemeindebriefes. Wir hoffen, Sie werden das Ergebnis bald in Ihren Händen 
halten.

Zu den Neuerungen gehört auch, dass sich einige Menschen zusammen-
gefunden haben, die einen echten Redaktionskreis für unseren Gemeinde-
brief bilden wollen. Die Idee ist, gezielt Artikel zu verschiedenen Themen zu 
schreiben und den Gemeindebrief durch Fotos aus der Gemeinde und dem 
Stadtteil attraktiver zu machen. 

Wenn Sie Lust haben in irgendeiner Form mitzumachen, dann schicken 
Sie doch eine Email an bernd.zielezinski@ekir.de

Gemeindebrief Intern

mailto:bernd.zielezinski@ekir.de
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Zweite Mitarbeiterin 
im Zentrum 60plus

Mein Name ist Julia Oberwinster und ich bin seit Juni 
2020 im Zentrum 60plus tätig. Zu Hause, in Ratingen, 
bin ich Mama von zwei  Kindern.  Felix ist 5 Jahre und 
Nelly � Jahre alt. Vor den beiden Kindern habe ich eine 
Ausbildung zur Altenpflegerin absolviert und ein Studi-
um der Sozialpädagogik. Zwischendurch habe ich für den 

Landesverband der Alzheimer Gesellschaften NRW gearbeitet und war bei einem am-
bulanten Pflegedienst tätig.  In meiner Freizeit bin ich gerne draußen in der Natur, 
mache gerne Sport und tanze für mein Leben gern. 
Nun bin ich hier und freue mich, Sie alle kennen zu lernen, ihre Geschichten und 
Anliegen zu hören und sie rund um alle Fragen des Älterwerdens zu unterstützen. 
Holsterhausen ist mir schon ans Herz gewachsen. Die bisherigen Begegnungen hier 
im Zentrum sind eine große Bereicherung. 
Ich bin mit sechs Stunden wöchentlich immer mittwochs von 10-15 Uhr erreichbar.
Im Zentrum 60plus erreichen Sie uns ansonsten dreimal die Woche. Wir bieten wei-
terhin mittwochs Handyberatung an. Vielleicht haben Sie Ideen und Wünsche für 
uns, die sich in diesem Jahr umsetzen lassen. Erste Gruppen, die sich im letzten Jahr 
gegründet haben, können sich aktuell nicht treffen. Wir informieren Sie aber gerne. 
Während des Lockdowns in Dezember haben wir die Aktion „Kultur in Tüten“ gestar-
tet, eine Tüte mit Anregungen und Überraschungen für die Zeit, die wir viel zu Hause 
sind. Diese Aktion setzen wir fort. 

Kommen Sie vorbei zu unseren Öffnungszeiten:
Dienstags 1� – 17 Uhr, mittwochs 10-14 Uhr und freitags 10-15 Uhr, Tel. 0171 
52�0684, r.geck@diakoniewerk-essen.de

Ragnhild Geck & Julia Oberwinster

mailto:r.geck@diakoniewerk-essen.de
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41Dienste und Einrichtungen unserer Gemeinde

0170 / 5�8 �2 27



42 Wichtige Adressen und Telefonnummern

Brink, Julia   --
Conzelmann, Oliver   6� 278 �00
Florin, Jan-Henrich  --
Eckertz, Christian   47 00 �0
Hansel, Christiane  christiane.hansel@ekir.de
Kämmer. Karla   016� - 70� 7� 40
Laubach,Tatjana   0157 - 878 158 74 
    tatjana.laubach@ekir.de
Rengers, Robin   --
Schröter, Daniel  --
Sell, Janny   --
Sinner-Dickel, Helga   74 2� 55
Thelen, Katrin    017� /4 55 76 �2
Wielk-Wasem, Henrike  --

Bezirk 1
Pfarrerin Andrea Seim,  Goebenstr. 21   Tel. 874 54 �8
e-mail: andrea.seim@ekir.de

Die Damen und Herren der Bezirkshilfe
Kontaktadresse: Hans-Jürgen Seifert     Tel. 74 �4 52

Bezirk 2
Pfarrer Bernd Zielezinski, Listerstr. 21 Tel. 8 60 46 27
e-mail: bernd.zielezinski@ekir.de

 
Bezirk 3
Pfarrer Joachim Greifenberg, Esmarchstr. 16 Tel. 70 1� �4
e-mail: joachim.greifenberg@gmx.de

Prädikant 
Christian Eckertz      Tel. 47 00 �0
e-mail: christian.eckertz@web.de

Mitglieder des Presbyteriums

mailto:christiane.hansel@ekir.de
mailto:andrea.seim@ekir.de
mailto:bernd.zielezinski@ekir.de
mailto:joachim.greifenberg@gmx.de
mailto:christian.eckertz@web.de
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