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Seht auf und erhebt eure Häupter,
weil sich eure Erlösung naht.
(Jesus Christus in Lukas 21,28)

Mit diesen Worten werden wir am
zweiten Sonntag im Advent alle
Jahre wieder ermutigt, eine freudige, erwartungsvolle Haltung
anzunehmen und einzuüben. Sicher, es gibt zurzeit viel Anlass zur
Sorge in unserer Gesellschaft und
vielleicht auch im eigenen Leben.
Das Gefühl, etwas nicht zu schaffen, von den Ereignissen überrollt
und überwältigt zu werden, stellt
sich leicht ein. Perspektivlosigkeit,
Niedergeschlagenheit sind vertraute Empfindungen auch in der
Kirche, auch unter Christen.
Aber: Der Advent ist die Zeit,
sich darauf zu besinnen, dass wir
Hoffnung haben dürfen für unser
Leben und Miteinander, für unsere Gemeinde. Jesus weiß um die
Furcht, die angesichts der Verhältnisse über uns kommen kann.
Er spricht im Evangelium davon,
dass den Völkern bange sein wird,

ANDACHT

dass die Menschen
verzagen werden
angesichts
dessen, was auf sie
zukommt. Aber er teilt nicht unseren Pessimismus. Weil er gewiss
ist, dass das, was uns jetzt Angst
macht, nicht das letzte Wort über
uns behalten wird. Ob wir das
glauben können? Ob wir einmal
den Kopf heben und aufschauen
wollen? Vielleicht tut sich ja am
Himmel oder auf der Erde schon
etwas, das uns hoffen lässt. Advent
ist ja auch die Zeit der Vorboten,
die eine gute Nachricht bringen.
Paul Gerhardt hat in seinem Adventslied von 1653 gedichtet:
„Das schreib dir in dein Herze, du
hochbetrübtes Heer, bei denen
Gram und Schmerze sich häuft je
mehr und mehr: seid unverzagt,
ihr habet die Hilfe vor der Tür; der
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eure Herzen labet und tröstet,
steht allhier.“
Das ist kein billiges „Kopf hoch – es
wird schon wieder!“ Sondern solche Worte sind getragen von der
Gewissheit, dass der, der schon
einmal zu uns gekommen ist – als
Kind in der Krippe und als Heiland
– dass der uns auch jetzt nicht im
Stich lässt. Er kommt und ist da.
Mit seinem Frieden, seinem Trost,
seiner Freude. Und wir können das
erfahren, wenn wir zu ihm aufblicken und ihn bei uns aufnehmen.
Jesus hat uns gesagt, wie wir uns
auf sein Kommen einstimmen und
vorbereiten sollen: „Seid allezeit
wach und betet, damit ihr stark
werdet, … zu stehen vor dem

ANDACHT
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Menschensohn.“ (Lukas 21,36)
Wach bleiben, hinhören auf seine
Worte, kritisch bleiben gegenüber
dem Zeitgeist, sich eine gute Portion Trotz und Zuversicht bewahren; mit Jesus im Gespräch bleiben über die Nöte der Welt und
unseres Lebens, im Gebet Lasten
ablegen und neuen Mut bekommen – das können wir einüben
in der Adventszeit, das kann uns
stark machen. Vier Wochen werden uns jetzt geschenkt, in denen
wir aufschauen und uns von der
(Vor-)Freude erfüllen lassen können.
Eine zuversichtliche und gesegnete Adventszeit wünscht Ihnen
Ihre Pfarrerin Bianca Neuhaus
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Mit diesen Worten von Aurélien
Scholl grüßen uns in diesem Jahr
unsere Kirchenglocken von den
Geburtstagskarten für die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeinde.
Und so hören wir unsere Glocken
in Schonnebeck jeden Tag zu den
unterschiedlichsten Zeiten.

THEMA

Oft nehmen wir sie gar nicht mehr
bewusst wahr. Daher lohnt es sich,
uns die Bedeutung des Glockengeläuts noch einmal bewusst zu
machen.
Natürlich läuten wir sonntags morgens vor Gottesdienstbeginn, um
alle zum Gottesdienst einzuladen.
Die Glocken beginnen allerdings
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frühestens 15 Minuten vor dem
Gottesdienst. Zum Aufstehen, Anziehen und Zähneputzen kann es
da etwas knapp werden. Ein zusätzlicher Wecker vor dem Gottesdienstbesuch ist also durchaus zu
empfehlen.
Auch vor anderen Gottesdiensten, z.B. an Feiertagen, zu Trauungen und Konfirmationen wird die
Gemeinde auf diesem Wege zum
Mitfeiern eingeladen.
Während des Gottesdienstes erklingt dann noch einmal eine Glocke. Das ist die kleinste Glocke, gestimmt auf den Ton "e". Und nein,
sie ist nicht dafür da, damit die Daheimgebliebenen zu Hause wissen,
dass der Gottesdienst bald zu Ende
ist und sie schonmal die Kartoffeln
aufsetzen sollen! Die Glocke läutet, während wir im Gottesdienst
gemeinsam das "Vater unser" beten. So sendet die Gemeinde ihre
Gebete und guten Wünsche in den
Stadtteil hinaus. Wenn Sie einmal
nicht zum Gottesdienst kommen
konnten, mögen Sie an der Stelle demnächst vielleicht trotzdem
kurz inne halten und sich mit dem
"Vater unser" mit den Gottesdienstbesuchern verbinden. Und danach
natürlich die Kartoffeln nicht vergessen!

THEMA
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Samstagsabends läuten die Glocken den Sonntag ein: Eine kleine
Erinnerung, zur Ruhe zu kommen,
den Sonntag zu genießen und
sich selbst und seinen Lieben etwas Gutes zu gönnen.
In der Woche läuten die Glocken
der Immanuelkirche zweimal täglich um 12 und um 19 Uhr für ein
paar Minuten. Sie wollen damit
bewusst unseren Alltag unterbrechen und rufen uns zu: "Hey,
Du gehst nicht allein durch diese Welt, Gott ist bei Dir. Er unterbricht den Lauf der Welt."
Nicht zuletzt läutet die Totenglocke, wenn ein Mensch aus unserer Gemeinde zu Grabe getragen
wird, und das auch dann, wenn
die Beerdigung in einem anderen Stadtteil stattfindet. Wenn der
Wind günstig steht, hört man die
Glocke dann nicht nur bis zum nahen Hallo, sondern auch bis zum
Friedhof in Kray oder Katernberg.
Dies soll ein Zeichen der Wertschätzung und Verbundenheit
mit dem Verstorbenen und ein
Zeichen des Trostes für die Angehörigen sein. Die Totenglocke ist
unsere größte und tiefste Glocke,
gestimmt auf den Ton "ais".

Ergänzt werden die beiden schon
beschriebenen Glocken durch ein
Dritte, gestimmt auf den Ton "cis".
Alle 3 Glocken wurden 1907 in
Bochum gegossen. Jede Glocke
trägt eine Inschrift, die schon in
frühen Gemeindechroniken erwähnt sind:
· Sehet, sehet, welch eine Liebe
hat uns der Vater erzeiget, dass
wir Gottes Kinder sollen heißen.

THEMA

· Oh Land, Land höre des
Herrn Wort.
· Jesus spricht: ich bin die
Auferstehung und das Leben.
Zugegeben, da kann schon eine
ganze Menge "Gebimmel" in der
Woche zusammen kommen und
es mag Menschen geben, die das
auch hin und wieder als störend
empfinden. Aber eigentlich ist es
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ja tatsächlich auch so gemeint: als
freundliche Störung im Alltag.
Wenn Sie also demnächst die Glocken der Immanuelkirche hören,
nehmen Sie sie doch einmal bewusst wahr und lassen sich darauf ein. Lassen Sie sich von Ihrem
Klang für einen Moment aus dem
Alltag reißen. Es gibt so viele Dinge, für die es sich lohnt, im Alltag
einmal inne zu halten und dankbar zu sein, ganz egal, ob diese

Dankbarkeit nun christlich motiviert ist, oder nicht.
Für uns Christen gilt: Wie die Weihnachtsglocke am heiligen Abend
auf das Verteilen der Geschenke
aufmerksam macht, erinnern die
Kirchenglocken uns jeden Tag an
das Geschenk Gottes an jeden
Einzelnen von uns.
In der Advents- und Weihnachtszeit spielen Glocken natürlich eine
besondere Rolle.

Wir haben dazu ein traditionelles 4
4
Weihnachtsmärchen aus Rußland
gefunden, das wir Ihnen gern als
vorgezogenes
"Weihnachtsgeschenk" mitgeben wollen:

THEMA
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Weihnachtsmärchen
(Verfasser unbekannt)

THEMA
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Auch für Sie ist ein Glöckchen dabei. Sie finden es in der Adventszeit an der Tanne vor unserer Kirche. Nehmen Sie sich dort gern
ein Glöckchen mit und helfen Sie
auch beim Weiterverteilen.
Hängen Sie ihr Glöckchen dort
auf, wo Sie es am nötigsten haben:
Über dem Bett, am Arbeitsplatz,
im Auto oder an Ihrem Herzen….
und immer wenn Sie es brauchen,
läuten Sie daran!
Wera Wittberger

Wer noch nicht genug hat von adventlichen
Glockengeschichten, der ist herzlich eingeladen zu unserem Familiengottesdienst am
ersten Advent (27. November 2022). Da geht
es nochmal ganz speziell um unsere Kirchenglocken.

Die Geschichte aus diesem Gottesdienst gibt's
ab dem ersten Advent für alle großen und
kleinen Gemeindemitglieder auch
nochmal Online auf unserem Youtube-Kanal:
Ev. Immanuelkirche Essen-Schonnebeck
Gute und hoffnungsvolle Geschichten kann es
in diesen Zeiten nämlich gar nicht genug geben.

THEMA

11

Mirjamsonntag
Abigajil stand mit ihrem beherzten und spontanen Eingreifen in einer gewaltgeladenen Situation im Mittelpunkt. Mutig, geschickt und lebenspraktisch war es, die
Esel zu beladen und u.a. mit Rosinenküchlein die Lage zwischen David und ihrem
Mann zu entspannen und so eine friedliche Lösung herbeiführen zu können.

Lieblingsliederabend
Sie hätten auch dabei sein sollen! Mit großer Begeisterung wurden Lieblingslieder aus der letzten Gemeindebriefaktion gesungen.

RÜCKBLICK
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Jubelkonfirmation
Am Erntedankfest konnten vier Jubilarinnen ihre Gnaden-,
Kronjuwelen- und Eichenkonfirmation feiern und wurden
im Gottesdienst für ihren weiteren Weg gesegnet.
Wir gratulieren noch einmal herzlich!

Ökumenischer Bibelkreis
Nach langer Pause traf sich der ökumenische Bibelkreis in großer Runde.

RÜCKBLICK
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Konfi-Club
Treffen des Konfi-Clubs zum Projekt „Adventsfenster“.
Das Ergebnis können Sie sehen bei der Öffnung des
Adventsfensters am 9. Dezember um 18 Uhr am Gemeindehaus.

Presbyterwochenende
Wo stehen wir mit der Gemeinde? Wo wollen wir hin? Ausgehend von
einer spielerischen Standortbestimmung haben wir uns mit der Zukunft
der Gemeinde beschäftigt.

RÜCKBLICK
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Glaubenskurs
Ob Vertrauen sich lohnt? Dieser Frage sind wir im Glaubenskurs
im September nachgegangen. An vier Abenden sind wir dabei in
die Lebensgeschichte Abrahams, dem Urvater des Glaubens, eingetaucht. Auch wenn Umwege, Fehler und manchmal schwere
Herausforderungen dabei sind – Gottes Zusagen und sein Segen
bleiben und geben Mut, wie Abraham den Weg weiterzugehen.

Weihnachtsstein
Wahrscheinlich lag er schon seit Weihnachten vor unserem Gemeindehaus.
Aber wir haben diesen tollen Stein erst mitten im Sommer entdeckt. Herzlichen Dank an A.E. für diese schöne Überraschung.

RÜCKBLICK
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Auf den “sicheren Weg“ gemacht
Kirchengemeinden sollen sichere
Orte für alle sein.
Mobbing, Übergriffe und sexualisierte
Gewalt haben hier keinen Platz, und
doch bilden auch Kirchengemeinden
das wahre Leben ab. Auch hier können Dinge geschehen, die nicht sein
dürfen.
Alle Menschen in der Gesellschaft,
also auch in den Kirchengemeinden,
sind aufgerufen, sich all diesen Dingen
entgegenzustellen, Zivilcourage zu
zeigen und den Opfern zu helfen. Allerdings wäre es viel erstrebenswerter,
dass es gar nicht dazu kommt, dass es
Opfer gibt. Leider geschehen manche
Übergriffe, vor allem im Bereich der sexualisierten Gewalt, schleichend und
zunächst für alle unbemerkt. Um die
Gemeinden für das Thema zu sensibi-

AUS DEM PRESBYTERIUM
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lisieren, werden alle Presbyterien und
Gruppenleitungen im Kirchenkreis Essen nun in Workshops geschult.
Welches Verhalten ist unproblematisch (grüner Punkt), über welches
Verhalten muss man reden (gelber
Punkt), und was geht gar nicht (roter
Punkt), waren unter anderem Fragen,
mit denen sich das Schonnebecker
und Katernberger Presbyterium beim
gemeinsamen Workshop befasst haben. Beide Presbyterien wurden darin
geschult, Übergriffe zu erkennen und
bekamen Wege aufgezeigt, wie in einem solchen Fall vorzugehen ist. Als
nächstes werden sich Arbeitskreise
mit dem Erstellen einer Risikoanalyse
und eines Schutzkonzeptes für die Gemeinden befassen. Damit wir weiterhin sichere Orte sind.
Susanne Paul

:

OrdinationsjubilAum
von Pfarrerin Bianca Neuhaus
Vor 25 Jahren bin ich in der Auferstehungskirche in OberhausenOsterfeld ordiniert und in mein
Amt als Pfarrerin eingeführt worden. Dieses Jubiläum möchte ich
im Gottesdienst am 4. Advent,
dem 18. Dezember, nun mit der
Gemeinde feiern.
Seit meiner Ordination ist viel Zeit
vergangen mit vielfältigen Aufgaben, zahlreichen Wegstationen

AUS DER GEMEINDE

und segensreichen Begegnungen
- ein Anlass, um zu danken und für
meinen weiteren Weg und Dienst
als Pfarrerin um Gottes Segen zu
bitten.
Im Anschluss an den Gottesdienst
wollen wir im Gemeindehaus zum
Kaffeetrinken zusammen sein.
Dazu laden wir Sie herzlich ein!
Ihre Pfarrerin Bianca Neuhaus
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Neues aus der Kita Regenbogen!
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Nach zwei Jahren konnte es nun endlich wieder einen Eltern-Kind-Nachmittag zum Laternenbasteln
geben. An drei Nachmittagen wurden Laternenlieder gesungen und Eulen-, Schmetterlings-, und
Eichhörnchenlaternen gebastelt.
Und sogar eine Einhorneule war bei uns gelandet.

KINDERGARTEN
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Sag mal, was hat denn unser Gemeindebrief diesmal für einen komischen
Titel? „Fest gemauert in der Erden“. Was
soll denn der Quatsch, es geht doch um
unsere Kirchenglocken, und die können in der Erde doch gar nicht klingeln.
Das ist nämlich wie mit der Triangel,
das habe ich selber ausprobiert, wenn
die nämlich hängt, dann klingt die total
schön. Wenn man sie hinlegt oder festhält, scheppert sie nur.
Kirchenglocken klingeln nicht, sie läuten, Lisa.
Und warum singen wir dann „Kling,
Glöckchen, klingeling“?
Na gut, kleine Glöckchen klingeln, große Kirchenglocken läuten.
Klingeln oder läuten, ist ja eigentlich

KINDERSEITE

auch egal. Aber wenn Du eine Glocke in
die Erde buddelst, dann kann sie beides
nicht. Also, wieso habt so einen komischen Titel ausgesucht?
Der Titel ist der Anfang eines sehr bekannten Gedichtes: „Das Lied von der
Glocke“ von Friedrich Schiller.
Was denn jetzt, Gedicht oder Lied? Ein
Gedicht ist etwas, was sich reimt, oder?
Also Haus / Maus, Tisch / Fisch, Glocke /
Socke. Bei Liedern ist das ja oft auch so.
Kann man das jetzt singen?
Eigentlich ist der Text erst einmal als
Gedicht gedacht. Aber ich habe einen
Teil auch als Lied gefunden.
Wieso einen Teil, kann man das nicht
alles singen? Worum geht es da eigentlich?
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Das Gedicht ist ziemlich lang und es
wird erzählt, wie eine Glocke gegossen wird. Zwischen den einzelnen
Gießschritten wird aber immer wieder
erzählt, zu welchen Gelegenheiten
die Glocke so läutet, und wie es dazu
gekommen ist. Also Taufe, Hochzeit,
Beerdigung, aber auch Brände und Revolutionen.
Das Lied, das ich über die Glocke gefunden habe, erzählt aber nur den Teil,
wie eine Glocke gegossen wird.
Das klingt aber ziemlich kompliziert.
Wie lang ist das Gedicht denn, wenn
da so viel erzählt wird?
Ziemlich lang. Es hat 425 Zeilen. Wenn
man es vorließt kann es 17 Minuten
dauern, bis man fertig ist.
Was? So lang? Da hat dieser Herr Schiller aber nicht viel anderes zu tun gehabt, oder?
Doch, das hat er schon. Er soll aber auch
10 Jahre daran gearbeitet haben, und
1799 wurde es dann veröffentlicht.
Was denn, so alt ist das schon? Warum
glaubt ihr denn dann, dass das überhaupt noch jemand kennt?
Früher mussten das fast alle Schüler
auswendig lernen.
Auswendig? 425 Zeilen? Dass schafft
doch keiner. Musstest Du das auch?

KINDERSEITE
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Nein, ich nicht. Aber der Rainer aus
dem Redaktionskreis hat erzählt, dass
er es noch auswendig lernen sollte,
und weil es nicht so geklappt hat, wie
der Lehrer es wollte, musste er es zur
Strafe 3 mal abschreiben.
Was dreimal? Das sind ja – ganz viele
Zeilen. Konnte er es denn dann auswendig?
Nein, und ich glaube, er mochte das
Gedicht dadurch auch nicht wirklich
lieber. Aber weil das damals ganz oft
so war, kennt jeder zumindest den Anfang:
Fest gemauert in der Erden
Steht die Form, aus Lehm gebrannt.
Heute muss die Glocke werden!
Frisch, Gesellen, seid zur Hand!
Von der Stirne heiß
Rinnen muss der Schweiß,
Soll das Werk den Meister loben;
Doch der Segen kommt von oben.
Und dann geht es noch 17 Minuten
weiter? Ich kann das schneller:
Loch in Erde.
Eisen rinn.
Glocke fertig
Bim, bim, bim.
Na Lisa, ich glaube nicht, dass der Herr
Schiller mit deiner Zusammenfassung
einverstanden wäre. Immerhin hat er
10 Jahre daran gearbeitet.

Du hast ja recht. Vielleicht habt ihr ja
mal Lust das Gedicht zu lesen, oder es
euch anzuhören. Aber dann, weil ihr es
wollt und nicht, weil ihr es müsst.
Viel Spaß, und eine schöne
Advents- und Weihnachtszeit,

Eure Lisa

KINDERSEITE

Setzt die farbigen Worte des Gedichtes in das Kreuzworträtsel ein.
Fest gemauert in der ERDEN Steht
die FORM, aus LEHM gebrannt.
Heute muss die GLOCKE werden!
Frisch, GESELLEN, seid zur HAND!
Von der STIRNE HEISS Rinnen
muss der SCHWEISS, Soll das
WERK den MEISTER loben; Doch
der SEGEN kommt von oben.

Viel Spaß!
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#AUSLIEBE - Diakonie
in Essen feiert 100jähriges Jubiläum
Im Dezember 1922 wurde der
„Evangelische Wohlfahrtsdienst
für Stadt und Synode Essen“ gegründet. Seine Aufgabe war, alle
evangelischen Wohlfahrtsaktivitäten im Bereich der Essener Kreissynode zu bündeln. Damit können wir in Essen das 100jährige
Jubiläum des Diakoniepfarramts
und zugleich 100 Jahre Diakonie
als Wohlfahrtsverband feiern! Die
diakonischen Träger in verfasster
Kirche und freier Trägerschaft der
Diakonie in Essen tun dies ein Jahr
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lang – bis zum 31. Oktober 2023
– mit einer ganzen Reihe von
Veranstaltungen, Aktionen und
Gottesdiensten. Das gemeinsame
Motto #AUSLIEBE verbindet unser
Essener Jubiläum mit dem 175.
Jubiläum der Diakonie Deutschland, das ebenfalls im Jahr 2023
gefeiert wird.
Das Jubiläum ist ein guter Anlass, die Diakonie in Essen in ihrer
Vielfalt und Breite vorzustellen
bzw. kennenzulernen. #AUSLIEBE

halten wir als Evangelische Kirche und ihre Diakonie viel mehr
Hilfsangebote vor, als oft bekannt
ist, und tragen zum Wohl unserer Stadt und dem Zusammenhalt der Stadtgesellschaft bei.
Der Auftakt der Feierlichkeiten
wird mit dem jährlichen Neujahrsempfang des Kirchenkreises Essen
am 25. November 2022 um 17.30
Uhr in der Marktkirche gemacht.
Neben Musik und einem Grußwort
von Oberbürgermeister Thomas
Kufen gibt es einen Festvortrag
von Pastorin und Autorin Cornelia
Coenen-Marx, Oberkirchenrätin
im Ruhestand und versierte Theologin mit vielfältiger Leitungserfahrung in der Diakonie.
Einige Highlights, die Sie im Jubiläumsjahr erwarten: Im Dezember
2022 starten schon die ersten Diakoniegottesdienste in den Gemeinden. 2023 wird es beispielweise einen Aktionstag aller Kitas in
Trägerschaft von evangelischer Kirche und ihrer Diakonie geben. Die
Seelsorge oder die Inklusion von
Menschen mit Hörschädigungen
werden an einzelnen Tagen im Mittelpunkt stehen. Am Tag der Pflege
steigt im Mai eine AZUBI-Party al-
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ler evangelischen Pflegeeinrichtungen und der KEM | Kliniken
Essen-Mitte. Die Diakonie ist an
der Marktkirche beim Bürgerfest
„Essen Original“ mit dabei. Sie
können Ausstellungen besuchen,
etwa zu Migration und Religionen
im Ruhrgebiet, und sich an Bürgergesprächen beteiligen. Zum
Abschluss wird der Reformationsgottesdienst am 31. Oktober 2023
in der Kreuzeskirche der Arbeit
der Diakonie #AUSLIEBE gewidmet sein.
Nähere Informationen zu diesen
und vielen anderen Veranstaltungen und allgemein zur Diakonie
in Essen finden Sie in den sozialen Medien, insbesondere auf
der neuen Homepage diakonieessen.de. Sie sind herzlich eingeladen mit zu feiern!
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Durch viele kleine Dinge
kann Großes entstehen!
Die Zeiten sind hart geworden. Preiserhöhungen auf
Lebensmittel, Energie, Wohnraum treffen einen Großteil
unserer
Gemeindeglieder
schmerzhaft. Besonders aber
die, die schon vor der Energieund Wirtschaftskrise Probleme hatten, ihren Lebensunterhalt zu stemmen und zum
Beispiel auf den Schonnebecker Tisch angewiesen waren.
Der kann nur bestehen, wenn
die ehrenamtlichen Helfer in Schonnebeck die Familie
Heinemann – auf ausreichende Lebensmittelspenden zurückgreifen können.
Aber
auch der Einzelhandel spart,
und es wird immer schwieriger, die Tüten der Bedürftigen
zu füllen.
Im Herbst 2018 hatte das
ökumenische Bollerwagenteam erstmals eine Aktion zugunsten des Schonnebecker
Tisches gestartet. Trotz aller
derzeitigen Widrigkeiten haben wir es diesem Jahr erneut
versucht.
Wir haben die christlichen
Kindergärten vor Ort gebeten
mitzumachen und auf dem
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Schonnebecker Markt Geld
gesammelt. Mit unerwartetem Erfolg: Die Lebensmittel,
die in den Kitas gesammelt
wurden, füllten 6 Kartons, auf
dem Markt kamen durch viele
Einzelspenden gut 200 Euro
zusammen, und da die evangelische
Kirchengemeinde
und weitere Gemeindeglieder
die Aktion ebenfalls zum Anlass nahmen, Geld zu spenden, konnten wir der Familie
Heinemann zusätzlich 750
Euro überreichen.
Im Namen der Familie Heinemann und des Ökumenischen
Bollerwagenteams bedanken
wir uns herzlich bei allen, die
zu diesem großartigen Ergebnis beigetragen haben.
Ulla Spahn

ÖKUMENE
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Ökumenische
Adventsfensteraktion
Adventskalender verkürzen
die Wartezeit auf Weihnachten: Jeden Tag öffnen wir ein
Türchen und lassen uns überraschen von dem, was sich dahinter versteckt.
Bei unserem ökumenischen
digitalen
Adventskalender
öffnen wir jeweils um 18 Uhr
Fenster, die von Menschen aus
unseren Gemeinden liebevoll
gestaltet, fotografiert und ins
Internet gestellt werden.
Nach den Beschränkungen
der letzten beiden Pandemiejahre laden einige Gruppen
und Gemeindemitglieder in
diesem Jahr auch wieder dazu
ein, die Öffnung ihres Fensters
mit einer Begegnung vor Ort
gemeinsam zu feiern.
Wir gestalten die Advents-

fensteraktion in diesem Jahr
bewußt ganz flexibel. Einige
Fenster finden Sie online, bei
einigen sind Sie zusätzlich zur
Eröffnung eingeladen und an
manchen Tagen gibt es vielleicht auch mal kein Fenster,
wenn wir nicht genug Menschen finden konnten, die
mitmachen. Wir freuen uns
einfach über alles, was möglich ist.
Nach Möglichkeit sollen alle
Fenster bis Weihnachten geöffnet bleiben und können
dann auch nachträglich noch
bei einem Abendspaziergang
besucht werden.
Sobald alles geplant ist, informieren wir Sie über Handzettel, Aushänge und unsere
Homepage.

Ökumenischer Neujahrsempfang
Am 15. Januar 2023 möchten
wir uns endlich wieder zum
gemeinsamen
Neujahresempfang treffen. Im Anschluß
an den gemeinsamen Gottes-
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dienst treffen wir uns in unserem Gemeindehaus, um das
neue Jahr in ökumenischer
Gemeinschaft zu begrüßen.

Weltgebetstag
2023
Der Weltgebetstag ist die
größte ökumenische Bewegung weltweit, an der
sich regelmäßig Millionen
Christinnen und Christen
beteiligen. Er wird in
Deutschland in fast allen
Gemeinden am 1.Freitag
im März begangen.
Auch im kommenden
Jahr wollen wir diesen
ökumenischen Gottesdienst feiern, und zwar
am 3. März 2023
um 15 Uhr in der Immanuelkirche.
Den Text des Gottesdienstes haben dieses
Mal Frauen aus Taiwan
vorbereitet. Mit dem
Motto „Glaube bewegt“ setzen wir uns
für Frieden ein und
für eine Begegnung
auf Augenhöhe.

ÖKUMENE
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Gott und die Welt
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ (1. Mose 16,13)
Ein Abend zur Jahreslosung 2023

Montag, 23. Januar,
19.00-20.30 Uhr im Gemeindehaus, Immelmannstr. 12
Oft fühlen wir uns alleine und wissen nicht weiter.
So wie Hagar, die ein Kind erwartet und in die Wüste flieht. Unerwartet spricht Gott in ihr Leben
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hinein. Wir wollen uns mit ihrer
Geschichte befassen. Wie erleben
wir Gott?
Wenn Sie teilnehmen möchten,
melden Sie sich bitte bis zum 18.
Januar an bei Pfarrerin Bianca
Neuhaus, Tel.: 0208-4434754 oder
per Mail unter:
bianca.neuhaus@ekir.de

Frauennachmittag
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30.11. '

18.01.'23

01.02.'23

15.02.'23
01.03.'23

Neujahrsempfang der Frauengruppen
aus Katernberg und Schonnebeck
Das gab’s noch nie! Wie wäre es
denn, wenn die Frauen aus Katernberg die Frauen aus Schonnebeck
treffen? So war unsere Idee im
Pfarrteam. Gesagt - getan.
Wir starten ins Neue Jahr 2023
mit einem Neujahrsempfang aller
Frauenkreise aus Schonnebeck
und Katernberg und laden herzlich dazu ein am Donnerstag, den
12. Januar 2023.

um 15 Uhr ins GemeindezentrumMitte am Katernberger Markt 4 in
Katernberg zum gemeinsamen
Kaffeetrinken, Schwätzen und Kennenlernen.
Wir freuen uns auf Sie!
Herzlichst, Ihre drei Pfarrerinnen
Pahlke, Neuhaus und Stolte und
Pfarrer Westphal

Passionsandacht zum
Aschermittwoch
Am Mittwoch, den 22. Februar
2023, findet zum Beginn der Passionszeit um 18 Uhr eine Andacht
in unserer Kirche statt.

TERMINE
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Pfarrerinnen
Karin Pahlke | Tel. 6072 73
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

Kirchencafé (Vorraum der Kirche)
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)
Einmal monatlich samstags | 15.00 Uhr
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.
Ökumenische Nachbarschaftshilfe
Allgemeine Beratung, kleinere Handwerksleistungen, Alltagshilfe
Tel. 0157 55357438
info@schonnebeck-hilft.de
Homepage unserer Kirchengemeinde
www.evgemeindeschonnebeck.de

Gottesdienst
sonntags | 10.00 Uhr, jeden letzten Sonntag
im Monat mit Abendmahl
Gottesdienst im Hospital z. Hl. Geist
Siehe Predigtplan

WER, WO, WAS
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PREDIGTPLAN
PREDIGTPLAN
10.00 Uhr Immanuelkirche

27. November

11.00 Uhr Pahlke
Familiengottesdienst

04. Dezember

Neuhaus

11. Dezember

Pahlke

18. Dezember

Neuhaus

24. Dezember

15.00 Uhr Neuhaus
Familiengottesdienst
17.00 Uhr Pahlke
Christvesper

25. Dezember

10.30 Uhr Stolte
in Katernberg

26. Dezember

Neuhaus m. A.

31. Dezember

17.00 Pahlke m. A.

01. Januar

15.00 Uhr Westphal
in Katernberg

09. Januar

Stolte

15. Januar

Neuhaus
anschl. Neujahrsempfang

22. Januar

Neuhaus

29. Januar

Westphal

05. Februar

Pahlke

12. Februar

Neuhaus

19. Februar

Pahlke

22. Februar

Aschermittwoch
18.00 Uhr Passionsandacht

26. Februar

10.30 Uhr Stolte
in Katernberg

05. März

Neuhaus
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15.00 Uhr Heilig-Geist-Hospital

14. Dezember

Neuhaus

11. Januar

Pahlke

8. Februar

Neuhaus

