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Gutes und Barmherzigkeit 
werden mir folgen

Bitte schreiben Sie nur etwas zum 
zweiten Teil von Psalm 23 – wurde 
mir diesmal vom Redaktionsteam 
als Aufgabe gestellt. Schade, 
nur zum zweiten Teil, dachte ich. 
Fängt der doch gleich mit dunklen 
Gedanken an: „Und ob ich schon 
wanderte im finstern Tal …“ Das 
Gefühl, in einem langen, dunklen 
Tal zu stecken, hatten, glaube ich, 
ganz Viele in den letzten Monaten. 
Und oft werden diese Verse auch 
in Trauerfeiern gelesen, wenn wir 
Abschied von einem geliebten 
Menschen nehmen. 
Ja, es gibt diese schweren Zeiten 
in unserem Leben, die uns immer 
wieder Angst und Sorgen berei-
ten. Wir können sie nicht einfach 
„weg“ reden oder „schön“ reden. 
Wie sollen wir da durchkommen? 
Wie wird es ausgehen? Wird sie 
überhaupt irgendwann enden, 
die schwere Zeit? Fragen, die nicht 
leicht auszuhalten und zu beant-
worten sind. 
Aber gerade im zweiten Teil von 
Psalm 23 kann ich auch entde-
cken, was mir helfen kann, da 

hindurchzukommen. „Und ob ich 
schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; denn 
du bist bei mir, dein Stecken 
und Stab trösten mich“, sagt der 
Psalmbeter. Ich darf hören: In 
allem Unglück gibt es auch Bei-
stand und Trost, Zuspruch, den 
ich von Gott erfahre. 
Da ist der gedeckte Tisch, der mir 
sagt, dass ich von ihm geliebt bin, 
an dem ich mich niederlassen und 
ablegen kann, was mir so zusetzt 
(im Psalm ist hier von „meinen 
Feinden“ die Rede).
Da ist das Salböl, Gottes Zuwen-
dung zu mir, eine Wohltat an Leib 
und Seele. Immer wieder darf ich 
auch Gutes und Schönes erleben – 
mein Leben lang. Darauf den Blick 
zu richten und das bewusst wahr-
zunehmen, kann mir aus meinem 
Tief heraushelfen und mich wie-
der aufrichten.
Und schließlich ist da Gottes Haus, 
zu dem mir die Tür immer offen-
steht. Ich kann eintreten im Gebet 
und dort Ruhe und Frieden fin-
den, wenn es mir schlecht geht. 
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Und einmal werde ich ganz in 
Gottes Gegenwart sein, in seinem 
Licht, in seiner Liebe – für immer. 
Dann wird auch das letzte finstere 
Tal, der Tod, durchschritten sein.
Diese Zeiten sind für Viele nicht 
leicht. Sie sind anstrengend und 
fordern uns Einiges ab. Doch las-
sen Sie uns gerade deshalb im 
Sinn von Psalm 23 nach dem Gu-
ten schauen, das Gott uns auch 
schenkt. Es gibt Licht am Horizont. 
Und wir werden von Gott geführt.
Vielleicht mögen Sie Psalm 23 ja 
auch einmal bewusst in diesem 
Vertrauen beten. Warum nicht 
sogar unterwegs beim Wandern? 
Oder beim Halt an einer Wasser-
quelle? 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie so in 
der Sommerzeit erfrischt und neu 
gestärkt werden 

Ihre Pfarrerin 
Bianca Neuhaus

THEMA

Er erquicket 
meine Seele...
Der Psalm 23 ist der Lieblings-
psalm vieler Menschen. Und dort 
finden wir es im 3. Vers – das ge-
heimnisvolle Wort "erquicken". 
Er erquicket meine Seele...

Vor Jahrhunderten war das si-
cher noch ein ganz gängiger Be-
griff. Vielleicht so etwas wie das 
Jugendwort des Jahres 1000 vor 
Christus. Aber heute ist uns das 
Wort eher fremd.
Wir haben mal die Konfirmanden 
gefragt, was sie damit verbinden.
Aus dem Kontext des Psalm 23 
sind tolle Ideen entstanden:

Aber am Ende haben die Konfir-
manden gefragt, was "erquicken" 
denn nun wirklich heißt. So ganz si-
cher waren sie sich dann doch nicht. 
Und wir waren jetzt erst recht in Er-
klärungsnot. Also, weitersuchen...

Der Duden sagt dazu:
er|qui|cken
neu beleben, stärken, erfrischen
sich mit einem kühlen Getränk 
erquicken

Na, daraus lässt sich doch 
was machen, gerade für ei-
nen Sommer-Gemeindebrief! 

Er füllt die Seele 

mit Liebe

Er befreit 

meine Seele
böse Eigenschaften

unterdrücken Er beschützt die 

Seele (behütet)

erfrischen
Er führt meine Seele zum Guten

Er nimmt die Schuld 

von meiner Seele
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Ich stelle mir vor:
Es ist heiß, kein Lüftchen regt 
sich, ich sitze seit Stunden in der 
Schule oder im Büro. Ich denke an 
ein kühles Bier oder eine Cola mit 
ganz viel Eis. Das Glas ist leicht be-
schlagen und ich höre die Eiswür-
fel knacken. Ich kann es gar nicht 
erwarten, bis es so weit ist und ich 
einen erfrischenden Schluck nach 
dem anderen nehmen kann. 

Ja, genau so stelle ich mir das vor 
mit dem "erquicken". 

Und Gott zeigt uns den Weg dort-
hin. Er führet mich zum frischen 
Wasser und erquicket meine See-
le. So großartig sorgt Gott für 
mich!

Da bekommt so ein Eiswürfel 
doch gleich eine viel größere Be-
deutung.
Also, legen sie den Gemeinde-
brief kurz zur Seite, gehen Sie in 
die Küche und bereiten schonmal 
ein paar Eiswürfel vor. Die nächste 
Hitzewelle kommt bestimmt und 
da sollte man biblisch und theolo-
gisch vorbereitet sein.

Aber kommen Sie danach schnell 
wieder zurück. Denn außer Psal-
men erklären, können Eiswürfel 
noch viel mehr. Eine Idee folgt auf 
der nächsten Seite. 

Weitere finden Sie 
in den nächsten
Wochen auf unserer 
Homepage. 

www.evgemeindeschonnebeck.de

THEMA



8 9
RÜCKBLICK

Und wer noch nicht genug hat 
von Eiswürfeln: Auch richtig hohe 
Theologie kann man mit Eiswür-
feln ziemlich gut erklären. 

Sind sie schon mal gebeten wor-
den, die Dreieinigkeit Gottes zu 
erklären? Vater, Sohn und Heiliger 
Geist – drei verschieden Zustands-
formen und doch ein Gott?

Ganz einfach! Das ist wie bei den 
Eiswürfeln. Einmal aus dem Eis-
fach geholt, nehmen sie drei Zu-
stände an: Ein Teil bleibt fest, ein 

Teil schmilzt zu Wasser und einige 
Moleküle gehen als Wasserdampf 
in die Luft über. Fest, flüssig und 
gasförmig. Drei verschiedene Zu-
stände und doch immer das eine 
gleiche Wasser. 

So wie Gott uns begegnet:

Als liebender, fürsorglicher Vater,
als unser Bruder, der all unsere 
menschlichen Höhen und Tiefen 
kennt und als Heiliger Geist, der 
uns Mut macht und stärkt.

Wera Wittberger
Susanne Paul

Wir wünschen 
Ihnen einen 

erquickenden 
erquickenden 

Sommer!Sommer!

Gute Laune im Samstags-Treff
Im März haben wir im Samstags-Treff ein buntes Frühlingsfest gefeiert 
mit viel guter Laune, selbst gebastelten Blumen und Musik. Am 8. Juli 
findet um 15 Uhr unser Sommerfest statt, zu dem wir alle Teilnehmer 
auch noch schriftlich einladen werden. Wir freuen uns auf Euch!

Konfi-Club
Der Konfi-Club hat Hoffnungssteine für Schonnebeck gestaltet. 
An ausgesuchten Orten sollen sie anderen Menschen Mut machen.

Rü
ck

bl
ic

k

THEMATHEMA
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Weltgebetstag
„Glaube bewegt“ - auch in Schonnebeck die 
ökumenische Gemeinschaft beim Weltgebetstag.

Pilgerwanderung
Was sagt uns das Kreuz heute? Auf unserem Pilgerweg in der Pas-
sionszeit erfuhren wir viel über die Symbolik der beiden Balken 
und bekamen zur Erinnerung sogar einen „Bausatz“ geschenkt.

Presbyteriumsklausur Katernberg Schonnebeck
Die Presbyterien der Gemeinden Katernberg und 
Schonnebeck trafen sich am 04. März 2023, um 
gemeinsam über die zukünftige Pfarrstellensituation 
und die weitere Kooperation beider Gemeinden 
nachzudenken. 

Osterfeuer
Die Osternachtsfeiern der beiden Gemeinden wurden durch ein 
gemeinsames Osterfeuer vor der Immanuelkirche eingeleitet. 
Dabei wurden die neuen Osterkerzen entzündet.

RÜCKBLICK



Ein neues Jahr  
Ein neuer Weg mit Jesus 
Eine neue Osterkerze
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Kindermusicalprobe
Die Proben für das Kindermusical " Und er rennt..." 
am 14.05.23 sind in vollem Gange.

Bibelreise
Die Bibelreise on Tour hat allen, 
die da waren, Spaß gemacht.

Wieder ist ein Jahr vergangen, und in der Os-
ternacht hat eine neue Osterkerze die alte Ker-
ze abgelöst. Die alte war bewusst unvollendet 
geblieben. Die Friedenstaube, die den Riss des 
Krieges heilen sollte, blieb erst einmal der Ker-
ze fern und sollte nach Beendigung des Krie-
ges aufgesetzt werden. Doch der Krieg dauert 
an und die Kerze bleibt unvollendet. 
In der neuen Kerze finden wir die Taube wieder. 
Als Hoffnung in der strahlenden Ostersonne, 
die selbst das Omega aus Dornen überstrahlt 
und damit das Ende auflöst. Dieses Ende, dass 
aus dem Kreuz, dem Symbol für Jesu Tod ent-
springt, und von dem alle glaubten, dass es 
endgültig wäre. Und das, nachdem der Anfang 
so erfolgversprechend war, die Menschen Je-
sus zugejubelt hatten, er ihnen geholfen und 
zu Ihnen gesprochen hatte.
Dafür stehen die Blüten und Blätter, die aus 
dem Stamm des Kreuzes hervorbrechen. Aber 
es gibt auch immer wieder kahle Stellen. Stel-
len, an denen nichts wächst und an denen Je-
sus der Wind sprichwörtlich ins Gesicht weht. In 
denen er verleugnet, verraten und angefeindet 
wird, bis schließlich der Querbalken das Ende, 
die Kreuzigung, den Tod repräsentiert. Aber es 
ist nicht das Ende. Die Ostersonne, das Symbol 
für die Auferstehung überstrahlt alles.
Und dies soll unsere Hoffnung sein. Dass die 
Taube, die schon am Anfang zu erahnen war 
,als Gott sah, dass alles gut war, am Ende wie-
der siegen wird und der Frieden zurückkommt.

Susanne Paul

RÜCKBLICK



Wir feiern   Konfirmation
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Wir freuen uns, am Sonntag, dem 
4. Juni, wieder zwei Konfirmatio-
nen feiern zu können. 
18 Jugendliche aus unserer Ge-
meinde haben sich seit August 
letzten Jahres im Konfirmanden-
unterricht auf dieses Fest vorbe-
reitet. Sie haben sich mit ihrem 
Glauben auseinandergesetzt, 
Gottesdienste besucht und die 

Gemeinde kennengelernt. Nun 
geht diese gemeinsame Zeit zu 
Ende, aber wir hoffen auf ein Wie-
dersehen!

Wir wünschen Euch Gottes Segen 
an diesem besonderen Tag und 
für Euren weiteren Lebensweg. 
Und viel Freude und einen schö-
nen Tag mit euren Gästen!

Gruppe 1:

Hannah Becker, Hendrik Dix, 

Leonie Herter, Jonathan Jassens, 

Johan Lange, Melwin Leu, 

Jonas Polotzek, Lena Preuß, 

Charlize Neugebauer, 

Jeanette Chantal Schuch

Gruppe 2: 
Jolina Endewardt, Summer Lena Hermes, Alena Sunny Mattheus, Melina Scheffler, Laura Schumacher, Ben Stempka, 

Leonie Marie Winterboer, Nele Worgull

AUS DER GEMEINDE



Wir freuen 

uns auf Sie!
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Sommerabende am Turm 
eine herzliche Einladung!

Anmeldung zum 
Konfirmandenunterricht 2023-2024 

AUS DER GEMEINDE

:

Weil unsere „Sommerabende am 
Turm“ im letzten Jahr so guten An-
klang gefunden haben, wollen wir 
auch dieses Jahr wieder drei Aben-
de auf dem Kirchplatz starten. 
Unter dem Motto „Weltreise“ la-
den wir Jung und Alt herzlich zum 
geselligen Zusammensein ein, 
jeweils ab 18.00 Uhr im Schatten 
des Kirchturms: 

Freitag, 23. Juni: 
Köstlichkeiten aus aller Welt: Brin-
gen Sie doch eine kulinarische 
Spezialität aus Ihrer Urlaubsregi-
on mit; wir sorgen für die kühlen 
Getränke dazu!

Freitag, 21. Juli: Grillabend – für 
das leibliche Wohl ist gesorgt.

Freitag, 18. August: 
Musikalischer Abend mit unseren 
Musikgruppen

Schauen Sie doch einfach mal vor-
bei und gehen mit uns auf „Welt-
reise“.

Nach den Sommerferien startet 
wieder ein neuer Konfi-Jahrgang 
in unserer Gemeinde.
Du bist zwischen Juli 2009 und 
Juni 2010 geboren und möchtest 
im nächsten Jahr konfirmiert wer-
den? Dann kannst Du dich bald 
zum Unterricht anmelden.

Die Anmeldung findet statt am 
Dienstag, dem 13. Juni, um 18.00 
Uhr im Ev. Gemeindehaus, Im-
melmannstraße 12.

Zu diesem Abend werden alle in 
Frage kommenden Jugendlichen 
mit ihren Eltern auch schriftlich 
eingeladen. 
Solltest Du versehentlich noch 
keine Post von uns erhalten ha-
ben, dann können deine Eltern 
sich gerne mit uns in Verbindung 
setzen oder einfach zum Anmel-
deabend dazukommen. 

Dann hoffentlich bis bald!
Eure Pfarrerin  Bianca Neuhaus 

AUS DER GEMEINDE

Konfirmation 
ist super!! 
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Blick auf die wichtigsten Ergebnisse der

Gemeindeversammlung 
vom 26. März 2023 

 „Und wenn wir alle 
zusammenziehen?“ –
Zukunftsplanung mit der  
Kath. Gemeinde St. Elisabeth

Zurzeit finden regelmäßig Ge-
spräche mit der Kath. Gemeinde 
St. Elisabeth im Hinblick auf eine 
zukünftig gemeinsame Nutzung 
unserer Gebäude (Kirche, Ge-
meindehaus) unter dem Arbeits-
titel „Und wenn wir alle zusam-
menziehen“ statt. Die Teilnehmer 
der beiden Gemeinden sind sich 
darüber einig, dass das Vorhaben 
durchführbar ist und haben eine 
entsprechende Absichtserklärung 
formuliert. 

Presbyteriumswahl 2024 
Ausblick

Die nächsten turnusgemäßen 
Presbyteriumswahlen für die 
Amtszeit von 2024 bis 2028 finden 
am 18. Februar 2024 statt. Unter 
Berücksichtigung der Tatsache, 
dass einige Mitglieder des jetzi-
gen Presbyteriums nicht mehr für 
eine weitere Amtszeit kandidieren 
wollen, ermuntert Frau Pfarrerin 

Kooperation mit der Ev. Kirchen-
gemeinde Essen-Katernberg

Zwischen den Gemeinden ist im 
Hinblick auf eine Pfarrdienstrege-
lung und auf eine Intensivierung 
einer künftigen partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit ein Ko-
operationsvertrag abgeschlossen 
worden. Der Kirchenkreis Essen 
befürwortet angesichts der der-
zeitigen Gegebenheiten (Rück-
gang bei den Gemeindeglieder-
zahlen und den zur Verfügung 
stehenden Pfarrerinnen bzw. Pfar-
rer) grundsätzlich diesen Schritt 
und schließt Fusionen von Ge-
meinden nicht aus.  

Neuhaus die Anwesenden, nach 
geeigneten Kandidatinnen und 
Kandidaten Ausschau zu halten 
und/oder eventuell sich selbst zur 
Wahl zu stellen.  

Verschiedenes

Für die Gemeinden Katernberg 
und Schonnebeck wurde ein Ar-
beitskreis für die Erarbeitung ei-
nes Schutzkonzeptes „Prävention 
Sexualisierter Gewalt“ ins Leben 
gerufen. Aus unserer Gemeinde 
gehört Frau Preidt diesem Ar-
beitskreis an.
Die Ev. Kirche und somit auch un-
sere Gemeinde sollen bis 2035 
klima-neutral werden. Als erster 
Schritt wurde ein Energieberater 
für eine entsprechende Begutach-
tung unseres Gemeindehauses 
beauftragt.
Weiterhin sind wir nach der Pan-
demie bestrebt, das Gemeindele-
ben wieder zu beleben. So soll der 
Gute-Laune-Nachmittag wieder 
ab Ende Mai stattfinden, und es 
sind drei Sommerabende unter 
dem Turm geplant.

Eintritt von Frau Pfarrerin 
Pahlke in den Ruhestand

Frau Pfarrerin Pahlke wird zum 
Ende des Jahres 2023 in den Ru-
hestand gehen. Der Abschieds-
gottesdienst ist für den 22. Okto-
ber 2023 vorgesehen. 
Mit dem Weggang von Frau Pfarre-
rin Pahlke wird der uns zustehende 
Pfarrstellenumfang um 25 % ge-
kürzt. Bei der Wiederbesetzung 
der Pfarrstelle muss auch im Hin-
blick auf die Gemeinde Katern-
berg gedacht werden. 

Am 26. März 2023 trafen sich im Anschluss an den 
Gottesdienst 39 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 
einer Gemeindeversammlung in der Immanuelkirche. 
Es war die erste Versammlung nach der Corona-Pan-
demie. Den Vorsitz hatte Frau Pfarrerin Neuhaus.

AUS DEM PRESBYTERIUMAUS DEM PRESBYTERIUM
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Presbyteriumswahlen

Und so geht es dann weiter: 
Die vorgeschlagenen Kandidatin-
nen und Kandidaten werden for-
mal auf ihre Eignung geprüft und 
eine Vorschlagsliste aufgestellt. Au-
ßerdem werden sich die Bewerbe-
rinnen und Bewerber in der nächs-
ten Gemeindeversammlung am 
24. September vorstellen. Dann 
wird auch noch die Möglichkeit 
bestehen, weitere Kandidatinnen 
und Kandidaten zu benennen. 
Sollten sich am Ende genau 8 
Personen oder gar weniger fin-

Am 18. Februar 2024 werden 
die Presbyterien in der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland 
für die nächsten vier Jahre neu 
gewählt. „Ich steh zur Wahl – 
Ich geh zur Wahl“,  dieses Motto 
begleitet die Wahlen. Die ersten 
Vorbereitungen dazu haben inzwi-
schen begonnen. 
Nun suchen wir Kandidatinnen 
und Kandidaten, die sich zur Wahl 
aufstellen lassen. Acht Plätze 
sind im Schonnebecker Pres-
byterium wieder zu besetzen 
sowie eine Stelle eines Mitar-
beiterpresbyters oder einer 
Mitarbeiterpresbyterin. Nicht 
alle Mitglieder des bisherigen 
Presbyteriums werden weiterma-
chen, so dass wir auch neue Per-
sonen suchen.
„Ich steh zur Wahl“ – Haben Sie 
schon einmal darüber nachge-
dacht, ob das für Sie in Frage 
kommen könnte? Wir suchen 
Menschen, die ein Herz für un-
sere Gemeinde haben und unser 
Gemeindeleben aktiv mitgestal-
ten wollen. Die mit anderen ihren 
Glauben teilen wollen und offen 
sind, dabei neue Wege mitzuge-

den, gelten die Kandidatinnen 
und Kandidaten der Vorschlags-
liste mit Zustimmung des Kreis-
synodalvorstandes als gewählt. 
Wenn sich mehr als 8 Perso-
nen zur Wahl stellen, heißt es 
dann am 18. Februar 2024:  
„Ich geh zur Wahl“. Denn dann 
können Sie Ihre Stimme für die 
Kandidatinnen und Kandidaten 
abgeben und so das neue Pres-
byterium mitwählen – erstmalig 
auch in digitaler Form.

„Ich steh zur Wahl – 
Ich geh zur Wahl“ 
Machen Sie mit bei der 
Presbyteriumswahl 2024!

Im Namen des Presbyteriums, 

Ihre Pfarrerin 
Bianca Neuhaus

hen (Stichworte: „Ökumene im 
Stadtteil“ und „Kooperation mit 
Katernberg“). Die etwas bewegen 
und entwickeln wollen. Die Zeit 
und Lust haben, eine praktische 
Aufgabe zu übernehmen und 
Herausforderungen anzupacken. 
Die sich für Themen wie Gebäude, 
Klimaschutz, Finanzen u.a. inter-
essieren. Die sich Gremienarbeit 
vorstellen können und Gottes-
dienste mitgestalten möchten. 
 
Womöglich trifft ja etwas da-
von auch auf Sie zu. Können 
Sie sich dann vielleicht auch 
vorstellen, sich für das Pres-
byterium zur Wahl zu stellen?  
Oder kennen Sie jeman-
den, den Sie als Kandidat 
oder Kandidatin ansprechen 
oder vorschlagen möchten?  
Bis zum 15. Juni können Sie ent-
sprechende Vorschläge bei der 
Vorsitzenden des Presbyteri-
ums, Pfarrerin Bianca Neuhaus, 
oder bei jedem anderen Mit-
glied des Presbyteriums einrei-
chen (mündlich oder schriftlich). 
Wählbar sind Gemeindeglieder, 
die mindestens 18 Jahre alt sind. 

AUS DEM PRESBYTERIUMAUS DEM PRESBYTERIUM



Neues aus der Kita  Regenbogen!

KINDERGARTENKINDERGARTEN
22 23

Die Regenbogen-Maxis 
waren dem Mammut auf der Spur
Am Anfang des Maxijahres durf-
ten unsere zukünftigen Schulan-
fänger aussuchen, welche Aktio-
nen wir in ihrem letzten Kitajahr 
planen sollten. Neben Feuerwehr 
und Bäcker, wünschten sich die 
Kinder einen Besuch im Museum. 
Möglichst mit Dinoknochen. Da 
wir in der Nähe keine Dinokno-
chen finden konnten, gab es zum 
Ausgleich ein etwas jüngeres Tier: 
das Wollmammut. Im Ruhrmuse-
um auf Zollverein steht nämlich 
ein halbes Mammutskelett und 
ein ganzes Wollnashorn. 

Außerdem erfuhren die Maxis viel 
über die Menschen in der Stein-

zeit, die nicht etwa in 
Höhlen, sondern in Zelten 
wohnten und Werkzeu-
ge und Waffen aus Stein 
herstellten. Und es gab 
sogar Mammuthaare, von 
einem eingefrorenen 
Mammut, das in Ostsibi-
ren gefunden wurde.

Moment mal, ein eingefrorenes 
Mammut? Wie bekommt man das 
denn aus dem Eis? Das müssen 
wir mal ausprobieren.

Und dann können wir gleich für den 
Gemeindebrief weiterforschen.



Sag mal, sind schwarze Schafe eigent-
lich Kakaoschafe?

Kakaoschafe? Wie kommst Du den auf 
diese Idee, Lisa?

Na, in dem Psalm heißt es doch „er er-
quicket meine Seele“, und da geht es 
doch um Schafe und Hirten. Und das 
Kakaopulver heißt doch auch etwas mit 
quick. Da habe ich gedacht, dass die 
schwarzen Schafe Kakaoschafe sind.

Das „erqicken“ bedeutet aber eigent-
lich etwas anderes und hat mit deinem 
Kakaopulver nichts zu tun. Erquicken 
bedeutet eigentlich erfrischen. Oder 
sich etwas Gutes tun. 

Na dann passt es ja doch, ich würde mir 
mit Kakao etwas total Gutes tun und 
der würde mich dann auch erquicken.

Das glaube ich dir gerne, aber schwarze 
Schafe haben ja eigentlich keinen gu-
ten Ruf und finden das dann bestimmt 
nicht so „erquicklich“.

Stimmt. Man sagt ja auch zu jeman-
dem, er wäre ein schwarzes Schaf, 
wenn er etwas falsch gemacht hat. 
Warum eigentlich? Ich finde schwarze 
Schafe echt cool, die sehen wenigstens 
besonders aus. Die Weißen kann man 
doch gar nicht unterscheiden.

Ich glaube, dass der Hirte auch die 
Weißen unterscheiden kann, aber Du 
hast natürlich recht. Die schwarzen 
Schafe sind etwas besonderes. Und 
Leute, die man schwarze Schafe nennt 
haben ja nicht unbedingt etwas Fal-
sches getan, sondern manchmal ein-
fach nur nicht das, was die anderen 
von ihnen möchten.

Du meinst, weil ich keine rosa Glit-
zerkleider anziehe, bin ich auch ein 
schwarzes Schaf?

Na, bei so kleinen Sachen vielleicht 
nicht.

Hihi, so klein finde ich das nicht, ich 
mag nämlich wirklich keine rosa Glit-
zerkleider, und die Lotta hat gesagt, 
das wäre total blöd, weil rosa Glitzer-
kleider toll sind. Also bin ich für Lotta 
ein schwarzes Schaf. Cool, ich mag 
schwarze Schafe. Aber warum findet 
man sie denn jetzt blöd?

Solche Bezeichnungen sind oft schon 
sehr alt, und früher gab es noch viel 
mehr Schafherden als heute. Aus der 
Schafwolle konnte Garn zum Weben 
hergestellt werden. Die weiße Wolle 
konnte man gut färben, und da man für 
farbige Wolle mehr Geld bekam, hatte 
man natürlich lieber weiße Schafe.

Na ja, aber schwarze Wolle musste 
man ja gar nicht färben, die war ja 
schon farbig.

Die Leute wollten aber lieber richtig 
bunte Stoffe und keine schwarzen. Je 
bunter, desto besonderer kamen die 
Leute sich vor, oder desto reicher wa-
ren sie auch.

Hihi, wie Lotta mit ihren Glitzerklei-
dern. 

So ähnlich. Aber ich habe gelesen, dass 
heutzutage Schäfer gerne ein paar 
schwarze Schafe in der Herde haben, 
damit die Schafe sich daran gewöh-
nen, dass nicht alle gleich aussehen.

Das ist schlau. Bei uns Menschen se-
hen ja auch nicht alle gleich aus, und 
dann muss sich auch keiner wundern, 
wenn jemand neues dazukommt und 
anders aussieht.

Das stimmt. Aber bei den Schafen geht 
es um Wildschweine.

Was? Wildschweine? Warum den das?

Na ja, es kommt schon einmal vor, dass 
die Wildschweine nachts in die Nähe 
der Schafe kommen. Wenn Schafe 
dann nicht gewohnt sind, dass andere 
Tiere nicht weiß sind, bekommen sie 
Angst und laufen weg.

Ha, und wenn sie sowieso schon 
schwarze Kollegen haben, finden sie 
die Wildschweine schon gar nicht 
mehr so schlimm.
Siehst Du, wir brauchen viel mehr net-
te schwarze Schafe.

Aber Kakaoschafe gibt es doch. 
Wetten?

KINDERSEITEKINDERSEITE
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Das ökumenische 
Fastenessen in St. Elisabeth

Schon traditionell, erstmals nach 
der Coronapause und dem „Fasten-
essen to go“ im letzten Jahr aber 
wieder im Pfarrsaal, fand am Palm-
sonntag das ökumenische Fasten-
essen in der katholischen Schwes-
tergemeinde St. Elisabeth statt.
Vor und während des gemeinsam 
gefeierten Gottesdienstes küm-
merte sich erstmals ein ökume-
nisch besetztes Küchenhelferteam 
unter Leitung von Anette Haske 
um eine herzhafte Gemüsesuppe 
für die rund 50 Gäste, die der Ein-
ladung gefolgt waren.
Und das Ergebnis kann sich sehen 
lassen: 
Nach Abzug der Lebensmittelkos-
ten konnte eine Spendensumme 
von 400 Euro an Misereor zur Un-
terstützung von Frauen in Mada-
gaskar überwiesen werden.

Suppe für 
Madagaskar



18.06.23 um 11 Uhr vor der Chris-
tuskirche in der Garreisstraße statt. 
Das Team der Christuskirche bietet 
parallel dazu auch ein Kinderpro-
gramm an. 
Und danach feiern wir beim Som-
merfest der Christuskirche einfach 
gemeinsam weiter.

Auch in diesem Jahr wollen wir uns auf eine Sommerreise in 
unsere Nachbargemeinden begeben.
An drei Sonntagen in den Sommerferien gibt es jeweils nur einen 
Gottesdienst für alle drei Gemeinden der Schonnebecker Ökumene. 
Gestaltet wird der Gottesdienst jeweils von der gastgebenden Gemeinde.

Reisetermine und Reiseziele sind:
9. Juli   Immanuelkirche
23. Juli   Christuskirche
6. August    St. Elisabeth

Machen wir uns gemeinsam 
auf den Weg...

Können Sie sich noch daran erin-
nern, wie gut uns im letzten Jahr 
der erste vorsichtige Open-Air Got-
tesdienst nach der langen Corona-
pause getan hat?
Daran wollen wir anknüpfen.
Der diesjährige gemeinsame 
Open-Air-Gottesdienst findet am 

Ökumenischer Open Air 
Gottesdienst am 18.06.23 

Gemeinsame Gottesdienste 
in der Sommerzeit

ÜBER DEN KIRCHTURM GESCHAUTÖKUMENE
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42 Läuferinnen und Läufer waren beim Welterbelauf 2022 
in den prägnanten pinken Lauf-Shirts am Start – wenn am 9. 
September der Startschuss zum Welterbelauf 2023 fällt, will 
das Laufteam „Kirche? Läuft!“ die 50er-Marke knacken. Die 
Werbung von Mitläufern und Helfern startet in Kürze. 

Die Möglichkeit zum Training besteht daneben jederzeit: Das 
Laufteam „Kirche? Läuft!“ trifft sich jeden Mittwoch um 18.30 
Uhr am unteren Ende der Rolltreppe zum Ruhrmuseum, um 
zur gemeinsamen Laufrunde aufzubrechen. Neue Mitläufe-
rinnen und Mitläufer sind jederzeit herzlich willkommen. Da-
bei geht es vor allem um den Spaß und die Gemeinschaft, 
und nicht darum, sportliche Rekorde zu brechen.

Als ökumenisches Projekt sind an dem Laufteam sowohl Läu-
ferinnen und Läufer aus der Pfarrei Cosmas und Damian als 
auch aus den evangelischen Gemeinden des Essener Nordos-
tens beteiligt.

Der Pfadfinderstamm in unserer Nachbargemeinde St. Elisa-
beth begeht in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Das muss 
natürlich gebührend gefeiert werden. Daher dehnen die 
Pfadfinder ihr traditionelles „Bierfest“, das im zweijährigen 
Turnus im Wechsel mit dem Gemeindefest St. Elisabeth statt-
findet, auf ein ganzes Festwochenende aus. Gefeiert wird 
von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. August. Die Vorbereitun-
gen laufen bereits auf Hochtouren. In diesem Sinne: Auf die 
nächsten 50 Jahre und „Gut Pfad“!

„Kirche? Läuft!“ – 
mit Kurs auf den Welterbelauf

Große Party zum 
50-jährigen Bestehen
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Sommerfest der Christuskirche Schonnebeck 

Das wird ein Fest!

flohmarkt, außerdem können 
kleine und große Gäste die ver-
schiedenen Angebote auf dem 
ganzen Gelände erkunden. Unter 
anderem will die große Hüpfburg 
„Flip“ erobert werden. Ist der Sa-
lat und das Grillwürstchen ver-
daut, ruft auch schon das leckere 
Kuchenbuffet im Gemeindehaus. 
Um 15.30 Uhr dürfen sich die 
Gäste über ein rasantes Theater-
stück vom Kinderclub FIRLEFANZ 
in der Christuskirche freuen.  
Die Christuskirche freut sich über 
jeden Gast, der vorbeischaut. 

Also gerne vorbeikommen und 
die ganze Familie mitbringen! 
Salat- und Kuchenspenden für 
das Buffet werden sehr gerne 
angenommen und können vor 
dem Gottesdienst im Gemein-
dehaus abgegeben werden.  
Wer beim Open-Air Floh-
markt verkaufen möchte, 
kann sich per E-Mail melden:  
info@baptisten-essen.de
 
Schon mal ein großes 
DANKESCHÖN!  
Man sieht sich am 18. Juni in der 
Gareisstraße! 

Die Christuskirche in der Gareis-
straße 41 lädt zum Sommerfest am 
Sonntag, den 18. Juni ein und möch-
te dabei auch noch etwas Gutes 
tun. Der gesamte Erlös vom Som-
merfest wird an die Essener Eltern-
initiative zur Unterstützung krebs-
kranker Kinder e.V. weitergegeben. 
Der Verein steht seit 1983 akut 
betroffenen Eltern und Kindern 
zur Seite. 1992 wurde ein Eltern-
haus in der Nähe zum Uniklini-
kum errichtet, in dem Eltern von 
krebskranken Kindern übernach-
ten und wohnen können, damit 
Sie rund um die Uhr in der Nähe 
ihres Kindes sind. Als Gemein-
de möchten wir diese wertvolle 
Arbeit in unserer Stadt fördern 
und hoffen dabei auf die große 
Unterstützung unserer Gäste. 
Gestartet wird das bunte Fest 
mit dem traditionellen ökume-
nischen Open-Air Gottesdienst 
der drei christlichen Kirchen in 
Schonnebeck auf dem Vorplatz 
der Christuskirche um 11 Uhr. 
Danach öffnet das Salatbuf-
fet und der Grillstand lockt 
mit einer leckeren Bratwurst. 
Zeitgleich startet auf dem Vor-
platz der Baby- und Spielzeug-

AUS DEM KIRCHENKREISÜBER DEN KIRCHTURM GESCHAUT
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16.08.'23
07.06. '23 30.08. '23

21.06.'23Neuer Glaubenskurs 

startet wieder im September
„Vaterunser - ein beinahe alltägli-
ches Gespräch“ so lautet der neue 
Glaubenskurs, der für September 
geplant ist. An vier Abenden wer-
den wir dieses altbekannte und 
vertraute Gebet, das Jesus uns 
gegeben hat, miteinander ins Ge-
spräch bringen und neu entde-
cken. Anschauliche Bodenbilder 
wollen uns dabei Gedankenanstö-
ße für unseren Alltag geben.
Der Glaubenskurs soll mittwochs 

an folgenden Terminen stattfinden:
6.+13.+20.+27. September, jeweils 
von 19.00 bis 21.00 Uhr im Gemein-
dehaus, Immelmannstraße 12.
Wenn Sie teilnehmen möchten, 
melden Sie sich bitte bis zwei Wo-
chen vorher bei Pfarrerin Bianca 
Neuhaus zur weiteren Planung an: 
Tel.: 0208-4434754, oder bianca.
neuhaus@ekir.de
Im nächsten Gemeindebrief folgt 
nochmal eine Erinnerung.

gemeinsam mit

allen Frauengruppen

Nächster Samstagstreff:
8. Juli 15.00 Uhr :  Wir feiern ein Sommerfest

Abende unter dem Turm 
Freitag, 23. Juni: Köstlichkeiten aus aller Welt: Bringen Sie doch eine   
   kulinarische Spezialität aus Ihrer Urlaubsregion mit;   
   wir sorgen für die kühlen Getränke dazu!

Freitag, 21. Juli:  Grillabend – für das leibliche Wohl ist gesorgt

Freitag, 18. August:  Musikalischer Abend mit unseren Musikgruppen

TERMINE
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FREUD UND LEID WER, WO, WAS

Pfarrerinnen
Bianca Neuhaus | Tel. 0208 4434754
Karin Pahlke | Tel. 6072 73

Konfirmandenarbeit
Bianca Neuhaus | Tel. 0208 4434754

Evangelisches Verwaltungsamt
Christiane König | Tel. 2205 301
Di. – Do. | 8.00 – 12.00 Uhr

Küster (Gemeindehaus und Kirche)
Volker Poser Gemeindehaus | 21 46 66
Immelmannstraße 12/14

Kindertagesstätte Regenbogen
Schonnebeckhöfe 3 
Leiterin Susanne Paul
Tel. 0201 2664 610-100 | Fax -900 
E-Mail S.Paul@diakoniewerk-essen.de

Ansprechpartnerin Ehrenamt
Ulla Spahn | Tel. 21 53 41

Kindergruppen (Gemeindehaus)
Leitung: Ute Langer | Tel. 21 51 01 
- Kleine Rabauken (1. – 4. Schuljahr)
  donnerstags | 15.30 – 17.00 Uhr
- Coolen Kids
  donnerstags | 17.00 – 18.30 Uhr

Kirchenmusik
Leitung Stephan Hensen
Tel. 0178 2131811
E-Mail stephan.hensen@gmx.de
- Kirchenchor | dienstags 19.00 Uhr
- GoodNEWS (offene Singgruppe)
  donnerstags | 18.00 Uhr 
- Klingende Gemeinde (Instrumentalkreis)
  donnerstags | 19.00 Uhr

Gottesdienst
sonntags | 10.00 Uhr, jeden letzten Sonntag 
im Monat mit Abendmahl

Gottesdienst im Hospital z. Hl. Geist
Siehe Predigtplan

Kirchencafé (Gemeindehaus)
sonntags | 11.00 – 12.00 Uhr

Frauennachmittag (Gemeindehaus)
Jeden 2. Mittwoch | 15.00 – 17.00 Uhr

Gute-Laune-Nachmittag (Gemeindehaus)
Jeden letzten Freitag im Monat |          
14.30 – 17.30 Uhr 
Ansprechpartnerin: Renate Preidt 
Tel. 21 59 40 | 0178 2091650

SAMSTAGS-TREFF (Gemeindehaus)
Nach Ankündigung

Ambulanter Hospizdienst Essen Nord/ 
Essen-Steele
Meybuschhof 40 (2. Etage),  
Essen-Katernberg
- Trauercafé | Jeden 2. Montag              
   im Monat von 15.00 - 16.30 Uhr
- Trauertreff | Jeden 4. Sonntag            
   im Monat von 12.00 - 14.00 Uhr
Bitte melden Sie Ihre Teilnahme bei
Frau Barbara Djaja unter der Telefonnummer 
0176 20318887 an.

Homepage unserer Kirchengemeinde 
www.evgemeindeschonnebeck.de
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 10.00 Uhr   Immanuelkirche

03. Juni 
18.00 Uhr

Neuhaus 
Konfirmanden-Abendmahl

04. Juni
10.00 und 
14.00 Uhr

Neuhaus 
Konfirmation

11. Juni Pahlke

18. Juni
11.00 Uhr

Ök. Open-Air-Gottesdienst 
vor der Christuskirche 

25. Juni Neuhaus m. A.

02. Juli 
10.30 Uhr

Pahlke
in Katernberg

09. Juli Neuhaus 
Gemeinsamer Gottesdienst

16. Juli Neuhaus

23. Juli Gemeinsamer Gottesdienst 
in der Christuskirche

30. Juli Pahlke m. A. 

06. August Gemeinsamer Gottesdienst 
in St. Elisabeth

13. August Pahlke

20. August Pahlke

27. August Neuhaus m. A.

03. September Neuhaus

14. Juni Neuhaus

12. Juli Neuhaus

09. August Pahlke

 15.00 Uhr

Heilig-Geist-Hospital

PREDIGTPLAN
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