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ANDACHT

In angsten geborgen …
:

Wir kennen sie alle, die Angst vor 
Spinnen, Schlangen, Mäusen … .
Wir kennen darüber hinaus aber 
auch die Lebensangst, die Angst 
um das Leben, die Angst vor dem 
Leben, die Angst mit dem, was das 
Leben von uns fordert, zurecht zu 
kommen.
Auf der anderen Seite ist es manch-
mal gut, Angst zu haben, denn sie 
macht uns vorsichtig, schützt uns 
womöglich vor einer Gefahr. Es ist 
ganz schön kompliziert, mit der 
Angst klarzukommen.
Dabei gehört die Angst zu uns 
Menschen dazu. Schon auf den 
ersten Seiten der Bibel wird da-
von berichtet: Der nackte Adam 
fürchtete sich und versteckte sich, 
als Gott nach ihm rief. Jesus sagt 
seinen Freunden: „In der Welt habt 
ihr Angst.“ Und Jesus selbst hat 
Angst, Todesangst am Abend vor 
seinem Tod im Garten Gethse-
mane. Jesus hatte bis dahin im-
mer eine Antwort auf die Fragen 
der Menschen, er handelte nach 
Gottes Willen und erfüllte ihn. Er 
wirkte souverän, aber diese Nacht 
stellt alles auf den Kopf. Wird sei-
ne Angst das Vertrauen in seinen 

Vater erschüttern, wird er fliehen?
Jesus ringt mit seinen Gedanken, 
Gefühlen und vor allem mit Gott. 
Er sagt frei heraus, was ihn belas-
tet, ängstigt, was ihn zittern und 
zagen lässt. Ja, und wenn es nach 
ihm ginge, möge Gott eine an-
dere Lösung finden und ihn ver-
schonen. 
Die Angst um das Leben macht 
uns oft hilflos und ohnmächtig. 
Sie lässt uns erstarren und raubt 
alle Kraft. Wie können wir da-
mit umgehen, wenn eine Krank-
heit lebensbedrohlich ist, wenn 
das Leben sinnlos wird oder die 
Grundlagen für das Leben immer 
mehr schwinden? Können wir mit 
anderen darüber sprechen, unsere 
Angst ausdrücken oder verschlägt 
es uns die Sprache? Das ist nicht 
leicht, wenn das Herz hektisch zu 
klopfen beginnt und sich uns der 
Hals zuschnürt. Wahrscheinlich 
wird niemand eine klare Antwort 
erwarten, aber das Gespräch, 
der Austausch könnte helfen. Es 
braucht auch keine perfekten 
Worte, es braucht lediglich ein Ge-
genüber, das da ist, aushält und 
mitträgt.
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Jesus ringt in dieser Nacht in 
Gethsemane mit der Angst vor 
dem schrecklichen Tod. Am Ende 
bleibt er seiner Linie treu und hält 
an seinem Vertrauen zu Gott fest. 
Auch wenn es absurd und schreck-
lich erscheint, lässt er sich in Gottes 
Arme fallen. Er gibt sich mit seiner 
Angst in den Willen Gottes.
Dieser so menschliche Jesus weiß, 
wie es ist Angst, Todesangst zu 
haben und damit allein zu sein. Er 
hat sich durch diese sich endlos 
anfühlende Nacht gerungen, von 
heldenhaftem Gebaren weit ent-
fernt, und er hatte auch am nächs-
ten Morgen noch Angst. Selbst 
am Kreuz hat er angstvoll geschri-
en: “Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen.“
Und doch hat er sich in seiner 
Angst bei Gott aufgehoben ge-
fühlt. Gottes Wege führen schluss-
endlich ins Leben. Auch das kön-
nen wir bei Jesus sehen.

In unseren Ängsten sind wir also 
niemals allein und sie sind schon 
gar nicht ein Makel unserer Per-
son. Aber bei allem, was uns in 
diesen Zeiten Angst machen will, 
dürfen wir auch davon zehren, 
dass es jemanden gibt, der das 
kennt und uns beisteht. Die Angst 
kann ihre Größe verlieren, wenn 
wir sie hineinnehmen in unser Le-
ben mit Gott.

Diese Erfahrung wünscht Ihnen 
von Herzen

Ihre Pfarrerin Karin Pahlke
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Was für ein 
Typ sind Sie? 
Wie würden Sie 
auf die geschil-
derten Situatio-
nen reagieren?

Sie entdecken eine ziemlich 

grosse  schwarze Spinne in 

Ihrem Schlafzimmer.

o Sie nehmen sich ein Glas und eine

 Postkarte, fangen die Spinne ein und 

 befördern sie nach draußen.

u Sie gehen nicht mehr in den Raum.

 O Sie holen sich Hilfe.

1

2

?
Die Regierung rat, sich fur Notfalle zu bevorraten.
o Sie warten, bis die Notsituation eintritt.u	Sie nehmen die erste Möglichkeit wahr,  Ihre Vorratsregale zu füllen. O Sie nehmen bei jedem Einkauf ein bisschen  mehr mit, um den Vorrat aufzustocken.

o, u oder O?

:

THEMA

Von MausenVon Mausen
und Menschenund Menschen

: :
:
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Das Fett in der Pfanne fangt Feuer.

 O Sie flüchten aus der Küche und  rufen die Feuerwehr an.u Sie verlassen in Panik  das Haus.
o Sie versuchen nach Möglichkeit 
 zu löschen und rufen die Feuer-
 wehr an. 

Ihre kleine Tochter 

sollte schon 

langere Zeit 

aus der Schule 

zuruck sein.

O Sie laufen ihren 

 Schulweg ab.

o Sie rufen ihre Freundin

 an.
u Sie wenden sich sofort 

 an die Polizei.

3

4
5

Sie sind spat dran und 

drohen, einen wichtigen 

Termin zu verpassen.

u Sie rasen durch die Stadt und 

 versuchen, die verlorene Zeit 

 einzuholen.

o Sie rufen an und sagen, dass Sie 

 leider etwas später kommen.

 O Sie geben vor krank zu sein und  

 bitten um Verschiebung des Termins.

Die meisten von Ihnen werden 
die Raute (u) eher selten ge-
wählt haben. Erfahrungsgemäß 
ist es angebracht, in beängsti-
genden Situationen nicht gleich 
den Kopf zu verlieren, sondern 

bedacht und Schritt für Schritt 
darauf zu reagieren.
Das fällt in unserem derzeitigen 
Alltag aber alles andere als leicht. 
Was kommt da alles auf uns zu!? 
Uns droht die Klimakatastrophe 

:

:

:
:

THEMA
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THEMA

mit all ihren Auswirkungen, der 
Krieg in der Ukraine beschert uns 
schlimme finanzielle Belastun-
gen, den Wegfall bzw. die Aufga-
be von Industriestandorten mit 
dem damit verbunden Verlust an 
Arbeitsplätzen, es wird vor einem 
Blackout gewarnt, und die Zahl 
der Flüchtlinge nimmt zu. Kein 
Wunder, wenn wir manchmal 
dastehen wie das Kaninchen vor 

der Schlange, wenn uns die Zu-
kunftsangst den Schlaf raubt. Un-
sere Sorgen sind berechtigt, aber 
auch heute gilt es, einen klaren 
Kopf zu behalten.  Also was tun?

Eine Kurzgeschichte aus dem Buch 
"Der Wanderer" von Khalil Gibran 
zeigt einen Weg, wie wir mit Ängs-
ten umgehen können, wenn diese 
unser Leben beherrschen.

Die Maus
Es kam ein Patient zum Arzt und klagte: 

„Angst beherrscht mein Leben. Sie hat mir alle Freude genommen."  

Der Arzt erzählte dem Patienten darauf eine kleine Geschichte:  

„Hier in meiner Praxis lebt eine Maus, die an meinen Büchern knab-

bert. Mache ich zu viel Aufhebens von der Maus, wird sie sich vor mir 

verstecken und ich werde nichts anderes mehr tun, als sie zu jagen. 

Stattdessen habe ich meine wertvollsten Bücher an einen sicheren 

Platz gestellt und ich erlaube ihr, an den anderen zu knabbern. 

Auf diese Weise bleibt sie eine einfache, kleine Maus und wird nicht 

zu einem Monster. 

Mein Rat lautet also: Richten Sie Ihre Angst auf einige wenige Din-

ge, dann bleibt Ihnen Mut für das, was wichtig ist." 

Quelle: Khalil Gibran / Der Wanderer
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Dem Rat des Arztes zu folgen, hie-
ße dann:  Wir sollten akzeptieren, 
dass wir in Notlagen auf manches 
Gewohnte, lieb Gewonnene ver-
zichten müssen. Wir sollten uns 
auf das Wesentliche beschränken, 
das nötig ist, um den Handlungs-
spielraum, den wir noch haben,  
zu nutzen: Zur Bewältigung der 
Klimakrise weniger Autofahren, 
weniger Fleisch essen, weniger 
Plastik in die Umwelt entlassen 
und vieles mehr. Wir wissen das 
alles.
Zur Bewältigung der Energiekri-
se weniger heizen, Leuchtmittel 

Seid einig! 
Wir haben gemeinsame Ziele, und 
jeder sollte zu deren Erreichung 
das tun, was er kann.
Besonders der, der finanziell gut 
dasteht, sollte seinen Teil dazu 
beitragen.Schön zu lesen: Eine 
ganze Reihe von Mitbürgern ha-

austauschen, auf den Standby- 
Betrieb von Elektrogeräten ver-
zichten - auch das kennen wir alle, 
und es tut allen weh. 

Aber es gibt eine große Zahl von 
Menschen, die schon vor dieser 
Krisenzeit so wenig zum Leben 
hatten, dass sie kaum wussten, 
wie sie über die Runden kommen 
konnten, die viel zu wenig haben, 
um Verzicht üben zu können, 
und durch die Inflation und die 
explodierenden Energiepreise in 
Existenznot geraten. Was ist mit 
denen?

ben ihre Energiepauschale von 
300 Euro gespendet!

Seid mitfuhlend, 
voller Liebe!
Nehmt die Sorgen und Probleme 
anderer wahr und nehmt sie in 
Schutz. Nicht alle können in glei-

Petrus schreibt:

„Schliesslich bitte ich euch: „Schliesslich bitte ich euch: 
Seid untereinander einig, mitfuhlend, Seid untereinander einig, mitfuhlend, 
voller Liebe zu den Brudern und Schwestern, voller Liebe zu den Brudern und Schwestern, 
barmherzig und bescheiden.“  barmherzig und bescheiden.“                        (1. Petrus 3,8)

:

:

:

THEMATHEMA
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THEMA

cher Weise zum Sparen beitragen. 
Wohnungen, in denen kleine Kin-
der oder alte Menschen leben, dür-
fen auch in der Krise wärmer sein.

Seid barmherzig!
Kümmert Euch um die, denen die 
Krisen in besonderer Weise zu-
setzen. Jeder kann nach seinen 
Möglichkeiten etwas für sie tun: 
Durch praktische und finanzielle 
Unterstützung der Kleiderkam-
mern und Tafeln, Unterstützung 
bei Behördengängen, Gesprächs-
angebote, Beschaffung von Woh-
nungen für Bedürftige und vieles 

mehr. Vielleicht gibt es ja jeman-
den in Ihrer Nachbarschaft?

Seid bescheiden!
Handelt nicht „vom hohen Ross 
herab“, sondern seid solidarisch 
mit allen, denen es nicht so gut 
geht. Verzichtet, auch wenn ihr es 
nicht zwingend müsst.
Wir haben gemeinsame Ziele.

In Schockstarre zu verfallen, hilft 
niemandem. Nur gemeinschaftlich 
können wir unsere Probleme lösen. 
Knabbernde Mäuse und die Bibel 
zeigen uns, wie das gehen kann.

Ulla Spahn
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Sandmalerin
Mit fantastischen Sandbildern führte uns Conny Klement 
am Buß- und Bettag durch Geschichten des Alten und 
Neuen Testaments.

Familiengottesdienst am 1. Advent
Das kleine Glöckchen „Liebe“ spielte im Familiengottes-
dienst zum 1. Advent eine wichtige Rolle. Zart  aber viel-
stimmig erklang es, als alle Gottesdienstbesucher ihr 
Glöckchen bimmeln ließen.

Rü
ck

bl
ick

RÜCKBLICK
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RÜCKBLICK

Chor in Buer
Am 1. Advent gab der Immanuelchor ein Gastspiel bei der 
"Charity-Art-Buer". Das Konzert begleitete eine Kunstaus-
stellung, in der für das Arzt-Mobil-Gelsenkirchen gesam-
melt wurde.

Bollerwagen auf dem Markt
Das ökumenische Bollerwagenteam verteilte auf dem 
Markt Einladungen zu den Weihnachtsgottesdiensten und 
kleine selbst gebastelte Adventslichter.
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Adventskonzert
Viel Spaß machte das Mitsing-Adventskonzert mit 
ausschließlich aktiven Musikerinnen und Musikern 
aus der Gemeinde.

Adventsfenster
des Konfi-Clubs
Eine ausgefallene Idee war 
das Adventsfenster der Ju-
gendlichen des Konfi-Clubs: 
Mit ihren eigenen Gedan-
ken im Sternenschweif wur-
de es durch die beschrif-
teten Sterne der Besucher 
vervollständigt.

RÜCKBLICK
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RÜCKBLICK

Adventsfenster  des Bollerwagenteams
Endlich wieder unterwegs: Das Bollerwagenteam „öffnete“ 
sein mobiles Fenster zum Thema Engel in der Passage des 
Schonnebecker Marktes.

Ordinationsjubiläum Frau Neuhaus
25jähriges Ordinationsjubiläum! Viele Wegbegleiter*innen 
und Gäste waren gekommen, um Pfarrerin Bianca Neuhaus 
zu gratulieren. Sie erfuhren Überraschendes von ihrem be-
ruflichen Werdegang.
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Familiengottesdienst Weihnachten
Lisa, Moritz und das Ende der Dunkelheit - unser Musical 
gab es am Heiligen Abend live im Gottesdienst und online 
auf Youtube.

Ökumenischer Neujahrsempfang
Nach dem gemeinsamen Gottesdienst am 15. Januar 2023 
in der Immanuelkirche trafen sich die Mitglieder der drei 
christlichen Gemeinden in Schonnebeck im Gemeinde-
haus, um in Anwesenheit der Sternsinger auf das Neue Jahr 
anzustoßen.

RÜCKBLICK
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AUS DER GEMEINDE

Zum Neujahrsemp-
fang trafen sich die 
Frauenkreise Schon-
nebeck, Katernberg 
und Neuhof im Ge-
meindezentrum in Ka-
ternberg. Alles drehte 
sich um das Thema 
Sterne: Andacht, Lie-
der und Wünsche für 
das neue Jahr, die auf 
Sterne geschrieben 
und auf einen Ster-
nenhimmel geklebt 
wurden. Unter einem 
ausgespannten Ster-
nenhimmel stimmten 
die Frauen ein Segens-
lied an und schickten 
so ihre Wünsche zum 
Himmel. Daneben 
wurde gequatscht, 
Kaffee getrunken und 
viel gelacht –  ein 
schöner, freudiger 
Nachmittag.

Neujahrsempfang 
der Frauenkreise
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Und die Tour geht weiter:

Bibelreise 
startet Tour

Am Donnerstag, den 20. April 
geht die Bibelreise dann wieder 
„on Tour“. Groß und Klein sind 
herzlich um 15.00 Uhr dazu einge-

Anlässlich des 20jährigen Bibelrei-
sejubiläums unserer Kita „Regen-
bogen“ startete die Bibelreise "on 
Tour" mit der Martinsgeschichte. 

Eine große Runde aus Kindern, 
Eltern, Großeltern, Onkeln und 
Tanten hatte sich im Gemeinde-
saal versammelt, um gemeinsam 
die Martinsgeschichte zu erleben, 
zusammen zu singen und die La-
ternen im dunklen Gemeindesaal 
leuchten zu lassen.

laden, sich an der Immanuelkirche 
zu treffen. Dann gehen wir wirklich 
„on Tour“. Zieht geeignete Schuhe 
an. Wir folgen den Spuren Jesu.

Anschließend trafen sich alle noch 
im Kitagarten zu Brezeln, Hotdogs 
und Kinderpunsch, um dann noch 
mit einem Laternenzug durch die 
Gartenanlage und einem Martins-
feuer diesen schönen Tag zu be-
schließen.

AUS DER GEMEINDE
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Und die Tour geht weiter:

Bibelreise 
startet Tour

Der Samstags-Treff geht weiter

Gemeindeversammlung 
am 26. MArz 2023

:

AUS DER GEMEINDE

:

Mit einem Lichterfest haben wir 
im November wieder den Sams-
tags-Treff gestartet - nach zwei 
Jahren Corona-Pause. Entspre-
chend groß war die Freude bei 
allen Teilnehmern, sich nach so 
langer Zeit wieder sehen zu kön-
nen. Die Geschichte vom St. Mar-
tin und Martins-Lieder haben uns 

Im Anschluss an den Gottesdienst 
am Sonntag, dem 26. März, laden 
wir herzlich zur Gemeindever-
sammlung im Gemeindehaus, Im-
melmannstr. 12, ein. 

Über folgende Themen und Ent-
wicklungen in unserer Gemeinde 
wollen wir Sie informieren:

1. Kooperation mit der 
 Ev. Kirchengemeinde 
 Essen-Katernberg
2.  Eintritt von Pfarrerin Pahlke 
 in den Ruhestand 
3.  „Und wenn wir alle zusammen-
 ziehen?“  - Zukunftsplanung 
 mit der Kath. Gemeinde 
 St. Elisabeth

durch den Nachmittag begleitet. 
Stimmungsvoller Höhepunkt war 
der gemeinsame Lichter-Um-
zug durch den Saal mit unseren 
selbstgestalteten, farbenfrohen 
Windlichtern. 
Im Frühjahr ist das nächste Treffen 
geplant, der Termin wird noch be-
kannt gegeben.

4. Presbyteriumswahlen 
 2024  - Ausblick
5.  Verschiedenes

Wie aus der Tagesordnung er-
sichtlich wird, stehen für unsere 
Gemeinde einige Weichenstel-
lungen für die Zukunft an, über 
die wir mit Ihnen ins Gespräch 
kommen wollen. Das Presbyteri-
um hofft dabei auf Ihr Mitdenken, 
Ihre Anregungen und praktische 
Unterstützung und würde sich 
über eine rege Teilnahme an der 
Versammlung freuen. Unser Got-
tesdienst mit Abendmahl beginnt 
um 10.00 Uhr, die Gemeindever-
sammlung im Anschluss um ca. 
11.00 Uhr.



Neues aus der Kita  Regenbogen!

Adventsfenster wieder 
mit Waffeln und Hotdogs 

Nach zwei Adventsfenstern „nur 
zum Gucken“ in den letzten zwei 
Jahren, gab es in der Kita „Regen-
bogen“ wieder ein Adventsfens-
ter mit gemeinsamem Treffen bei 
Waffeln, Hotdogs und Kinder-
punsch. Das Adventsfenster stell-
te das Lied „Dicke rote Kerzen“ dar 
und wurde von einigen der Kita-
Kinder gestaltet.

Zu Weihnachten 
gab es „Theater“

Oder besser gesagt, es gab eine 
Theatervorstellung als Weih-
nachtsgeschenk.
Die Kitakinder bekamen in diesem 
Jahr einen Theatergutschein vom 
Christkind, der am 19.01.2023 
eingelöst wurde, als das Theater 
Petersilie die Kita mit seinen Troll-
geschichten besuchte.

KINDERGARTEN
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KINDERGARTEN

Neues aus der Kita  Regenbogen!

Ein kleiner Troll, der zaubern kann, in einer 
alten Sockentransportkiste wohnt und sei-
ne Lieblingszaubersocke vermisst.
Aki, der sich die Socke heimlich ausgelie-
hen hat, weil er gerne selber zaubern kön-
nen möchte, und die lustigen Situationen, 
die entstehen, wenn Aki die Socke heim-
lich wieder zurückgeben möchte und Troll 
ganz genau weiß, dass er die Socke hat. Das 
ist die Ausgangssituation in den Trollge-
schichten.
Aber rundherum gab es noch viel mehr 
Spaß und Zauber von dem die Kinder sich 
einfangen ließen und begeistert mitge-
macht haben.

19

Theater Petersilie in 
der Kita „Regenbogen“

Aki und die Troll-Versteck 
Übungsmaschiene Katrin und Troll

Am Ende war Troll müde 
und die Kinder glücklich.



Lisa, Mensch, was machst Du denn da? 
Das ist ja nicht auszuhalten.

Na, ich renne schreiend im Kreis.

Das habe ich gehört und gesehen, 

aber kannst Du mir sagen wozu Du das 
machst? Ich habe gedacht, Du hättest 
dir weh getan.

Nee, habe ich nicht. Aber guck doch 
mal auf das Schild. Da steht:

KINDERSEITE
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Und da habe ich gedacht, wenn jetzt 
die Zeit ist, dann probiere ich das doch 
mal aus.

Und was ist bei deinem Ausprobieren 
herausgekommen?

Das ist lustig, aber auch ganz schön 
anstrengend. Darum machen wahr-
scheinlich auch nicht so viele mit.

Wobei mit?

Ja, schreiend im Kreis zu laufen. Also, 
ich habe außer mir noch keinen gese-
hen oder gehört. Und dabei steht doch 
auf dem Plakat, dass jetzt die Zeit dafür 
ist.

Na ja, Lisa, dass das auf dem Plakat 
steht, heißt ja auch nicht, dass man das 
wirklich machen sollte.

Wieso nicht? Es ist doch echt lustig.

Na, so ist es aber nicht gemeint. Das 
sagt man eigentlich, wenn etwas so 
nervig ist, dass einem einfach nichts 
mehr dazu einfällt.
Das ist dann einfach ein lustiger 
Spruch, um mit etwas umzugehen, 
bei dem man gerade nicht mehr 
weiterkommt.

Und dann?

Was und dann?

Na, wenn man das dann gesagt hat, 
fällt einem dann etwas dazu ein?

Nein, meistens nicht, oft ist das einfach 
ein Abschluss, und dann macht man 
mit etwas anderem weiter.

Dann solltet ihr das einfach mal so ver-
suchen, wie ich das gemacht habe.

Schreiend im Kreis rennen? 

Klar, probier es doch einmal. Wenn 
man schreiend im Kreis rennt, kann 
man alles raus schreien, was einen 
nervt, und wenn man dann fertig ist, 
ist wieder ganz viel Platz in einem. Für 
neue Ideen oder für Lösungen für das, 
was einen die ganze Zeit genervt hat.

Ich glaube, das sieht schon ziem-
lich merkwürdig aus, wenn jetzt alle 
Erwachsenen ständig schreiend im 
Kreis rennen. Kinder dürfen das noch, 
aber wir werden dann doch komisch 
angeschaut.

Hi hi, hat Jesus nicht gesagt: „Wenn ihr 
nicht wie die Kinder werdet, könnt ihr 
nicht in das Himmelreich kommen“, 
oder so?

So ähnlich, aber ich glaube, so hat er 
das dann doch nicht gemeint. 

Bist Du sicher? Ich fände das klasse, 
wenn ihr Großen mal öfters wie wir 
Kinder wäret. Nicht immer nur sagen, 
sondern auch mal machen. Manches 
wäre dann auch viel einfacher, und alle 
hätten viel bessere Laune. Und dann 
müssten die Leute auch viel seltener 
„schreiend im Kreis laufen.“

KINDERSEITE
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Wenn das so einfach wäre. Ich glaube, 
dafür sind die Großen schon zu lange 
groß.

Dann üben wir das jetzt. Hier kommt 
für alle jetzt ein Gutschein, um einmal 
schreiend im Kreis zu laufen. Bei Bedarf 
ist der auch wieder aufladbar.

Wer lädt ihn dann wieder auf? Muss 
man ihn dann zu dir bringen?

Quatsch, das ist doch viel zu kompli-
ziert. Zum Aufladen einfach am Ohr 
oder an der Nase reiben. 

Lisa, das sieht dann aber echt albern 
aus.

Genau, und wenn man dann über sich 
selber lachen kann, muss man den 
Gutschein auch gar nicht einlösen und 
hat ihn für später wieder aufgeladen. 

Also nutzt euren Gutschein gut und 
seid einfach mal wieder Kind. 
Nicht sagen - machen!

Bis bald,
Eure Lisa

KINDERSEITE
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ÖKUMENE

Bis bald,
Eure Lisa

23

Am Palmsonntag, den 02.04.2023 
sind alle drei Schonnebecker Ge-
meinden zu einem Gottesdienst 
in St. Elisabeth eingeladen. Im 
Anschluß an den Gottesdienst fin-
det das gemeinsame Fastenessen 
statt.
Im Mittelpunkt der Fastenaktion 
steht jedes Jahr ein Land mit ei-
nem bestimmten Schwerpunkt. 
In diesem Jahr sollen Frauen aus 
Madagaskar unterstützt werden, 
die den sozialen Wandel ihrer Ge-
sellschaft vorantreiben.
Die Idee des Fastenessens ist, dass 
die Teilnehmer die Ersparnis für 
das eigene Mittagessen dem dor-

Wie schön, dass wir endlich wie-
der ganz entspannt miteinander 
musizieren und singen können!
Das möchten wir feiern mit einem 

Am 15.03.2023 treffen wir uns um 19.30 Uhr in 
Ökumenischer Gemeinschaft zu einem Bibela-
bend in den Räumlichkeiten der Christuskirche. 
Wir freuen uns auf gute Gespräche und span-
nende neue Gedanken. 

tigen Misereor-Projekt spenden. 
Zur besseren Planung liegen an 
den Vorsonntagen 
Anmeldelisten in 
den Kirchen aus. 

ökumenischen Singen 
am 07.05.2023 um 16.00 Uhr 
im Gemeindehaus der 
Immanuelkirche. 

Fastenessen am Palmsonntag

Ökumenisches Singen

Ökumenischer Bibelabend im März 



serer Gedanken. Dabei sehen wir 
sie nicht so sehr als Menschen der 
Vergangenheit, sondern nähern 
uns ihnen mit unseren Fragen 
und entdecken in ihnen oft Ge-
schwister im Glauben, Vorbilder 
für unseren Glauben. 

Wir freuen uns, wenn Sie in die-
sem Jahr wieder oder auch ganz 
neu dabei sind. 

Am Pfingstmontag, den 29.05.2023 
ist um 10.00 Uhr ein ökumenischer 
Gottesdienst in der Immanuelkir-
che geplant. Ein gemeinsamer 
Rahmen ist ebenfalls angedacht. 
Bitte achten Sie dazu auf Hand-
zettel, Aushänge und die Infos 
auf unserer Homepage.

Vorher laden wir um 17.30 Uhr 
ins Pfarrheim ein zu einem locke-
ren Beisammensein mit Gesprä-
chen und einer Einstimmung ins 
Thema.

Seit vielen Jahren feiern wir ge-
meinsam eine Maiandacht. Na-
türlich steht immer wieder Maria, 
aber auch andere Frauengestal-
ten der Bibel im Mittelpunkt un-

Ökumenische Maiandacht 
am Freitag, 12. Mai 2023 
um 19.00 Uhr in St. Elisabeth

Gemeinsamer Gottesdienst 
am Pfingstmontag

ÖKUMENE
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Königliche Gäste beim Jahres-
auftakt der Ökumene in Schon-
nebeck: Zum Neujahrsempfang 
kamen die Sternsinger aus St. Eli-
sabeth ins evangelische Gemein-
dehaus. Die als Heilige drei Kö-
nige verkleideten Kinder sangen 
ihr Segenslied, verteilten den Se-
gensspruch „Christus mansionem 
benedicat – Christus segne dieses 
Haus“ und sammelten noch einmal 
abschließend Spenden. 

Die Sternsinger-Aktion wurde nach 
den Corona-Jahren in diesem Jahr 

in alter Form neu gestartet. Drei 
Tage lang zogen die teilnehmenden 
Kinder und ihre Betreuer Anfang 
Januar durch Schonnebeck und be-
suchten jedes Haus. Mit 18 Kindern 
war die Zahl zwar noch verhalten, 
dafür erzielten sie einen neuen 
Spendenrekord: 14.831,63 Euro 
kamen zusammen. Das Geld ging 
an die „Aktion Dreikönigssingen 
2023“ des Kindermissionswerks, 
die in diesem Jahr unter dem Mot-
to „Kinder stärken, Kinder schüt-
zen – in Indonesien und weltweit“ 
stand.

Hoher Besuch beim Neujahrsempfang



Vorstellung Simon Westphal

Ehrenamtlicher, der sich gern und 
viel engagierte. Deswegen studier-
te ich zunächst Volkswirtschafts-
lehre, schloss das Studium mit 
einem Bachelor ab, merkte aber 
in der Zeit, dass mir etwas fehlte. 
Ich wollte auch beruflich mehr im 
direkten Kontakt mit Menschen 
arbeiten, von meinem Glauben 
erzählen und mich mit anderen 
über Glaubenserfahrungen aus-
tauschen. Deswegen studierte ich 
evangelische Theologie: Zuerst in 
Tübingen, dann in Greifswald und 
zum Schluss in Hamburg, lernte so 
ganz unterschiedliche Menschen 
quer durch Deutschland kennen. 
Zum Vikariat wollte ich zurück in 
die Nähe meiner Heimat und mach-
te mein Vikariat in Essen-Burgalten-
dorf. 

Meine Frau und ich zogen zu zweit 
dorthin und letztes Jahr dann zu 
viert weiter – mit unseren beiden 
Kindern Johanna und Josua, die in 
dieser Zeit geboren wurden.

Ich freue mich, Sie kennen zu ler-
nen, falls wir uns noch nicht kennen. 
Auf gute Begegnungen und Gesprä-
che mit Ihnen,

Vielleicht sind wir uns schon im 
oder nach dem Gottesdienst oder 
bei anderer Gelegenheit über den 
Weg gelaufen. Trotzdem stelle ich 
mich jetzt auch mal ihnen als Ge-
meinde in Schonnebeck vor: 

Mein Name ist Simon Westphal, 
und ich bin seit letztem Jahr April 
Pfarrer im Probedienst in Essen-
Katernberg und durch die Koope-
ration der Gemeinden immer mal 
wieder in Schonnebeck zu sehen. 

Geboren und aufgewachsen bin 
ich in Wuppertal. Dort haben mich 
Kirchengemeinde und Jugendar-

beit im CVJM geprägt. In 
dieser Zeit habe ich 

Gott und Jesus als 
Wegbegleiter in 

meinem Leben 
kennen gelernt 
und durfte erfah-
ren, wie mir das 
Kraft gibt und wie 

ich mich selbst 
in Mitarbeit und 

christlicher Gemein-
schaft entwickle. Nach 

meinem Abitur wollte ich 
nicht hauptamtlich in der Kirche 
oder schon gar nicht als Pfarrer ar-
beiten, ich sah meine Rolle eher als 

Hallo

Ihr Simon Westphal

ÜBER DEN KIRCHTURM GESCHAUT
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AUS DEM KIRCHENKREIS

Ihr Simon Westphal
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Essener Tauffest 2023
Stadtgarten · Südviertel
Sonntag · 20. August · 11 Uhr
Gottesdienst & danach Picknick-Fest:
Kostenlos für die ganze Familie.

Anmeldung
und weitere Infos
https://taufe.kirche-essen.de

WEIL GOTT
MIT DIR
GESCHICHTE
SCHREIBT



29.03.'23

26.04.'23 10.05.'23

24.05.'23

01.03. '23
12.04.'23

15.03.'23

Feier der Osternacht am 08.04.2023
In diesem Jahr können wir uns zur 
Einstimmung der Osternacht end-
lich wieder zum gemeinsamen Es-
sen, Singen und Basteln treffen. Los 
geht es um 19.00 Uhr im Gemein-
dehaus. Wir freuen uns, wenn Sie 
eine Kleinigkeit zum gemeinsamen 
Essen mitbringen. Sollte Ihnen das 
aber Schwierigkeiten bereiten, 

lassen Sie sich bitte nicht davon 
abhalten, trotzdem dabei zu sein. 
Jeder ist herzlich willkommen.
Um 21.00 Uhr treffen wir uns zum 
Entzünden der Osterkerze mit un-
seren ökumenischen Geschwis-
tern vor der Immanuelkirche und 
feiern danach die Osternacht in 
der Kirche.

TERMINE
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Frauennachmittag



29.03.'23

Pilgern vor der Haustür
In der Mitte der Passionszeit lade ich ein zu einer Unterbrechung des Alltags. 
Wenn Sie 2 Stunden Zeit haben, feste Schuhe besitzen und Offenheit und  
Neugier zu Ihrer Haltung gehören, dann sind Sie bestens ausgestattet. 
So wollen wir uns gemeinsam auf den Weg machen, zur Ruhe kommen,  
den Freuden und Lasten des Lebens nachspüren, uns dabei leiten lassen  
von spirituellen Texten und Impulsen.

Wir treffen uns am Montag, den 20.3.2023 um 16.00 Uhr an der Immanuel-
kirche. Kurze Anmeldung erbeten bei Pfarrerin Karin Pahlke  
(607273 oder karin.pahlke@ekir.de)

Es gibt ein neues Musical! 
Ganz herzlich laden wir alle Kinder und Jugendlichen der Gemeinde und Um-
gebung zum Kindermusical "Und er rennt..." mit Susanne Paul, Wera Wittberger 
und Stephan Hensen ein. 

Die Proben finden ab dem 26.02.2023 sonntags zwischen 14.00 und  
16.00 Uhr statt. Die Generalprobe ist am Samstag, den 13.05.2023.  
Hören und sehen kann man uns dann am 14.05.2023 im Gottesdienst.

Zum Anmelden und für weitere Infos sprecht uns gern an,  
oder schreibt uns unter: Stephan.Hensen@gmx.de

Wir freuen uns über jedes Kind und jede Stimme und am  
Ende natürlich auch über ganz viele Zuschauerinnen und Zuhörer.

Freitags: Gottesdienst  
in der Thomaskirche
Die Thomasgemeinde feiert ab dem 14.4.2023 ihren wöchentlichen Gottes-
dienst projektweise für zwei Jahre nicht mehr sonntags sondern freitags um 
18.00 Uhr. Der Gottesdienst findet in der Thomaskirche, Hallostr. 4 (direkt am 
„Stoppenberger Markt“) statt. Die Gemeinde lädt alle herzlich ein. 

Die Thomasgemeinde bat uns, 
diesen Hinweis zu veröffentlichen.

29
TERMINE



18.5. '22

1.6. '22

FREUD UND LEID
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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)
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 Handwerks-
leistungen, Alltagshilfe
Tel. 0157 55357438 
info@schonnebeck-hilft.de

Homepage unserer Kirchengemeinde 
www.evgemeindeschonnebeck.de
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 10.00 Uhr   Immanuelkirche  15.00 Uhr

Heilig-Geist-Hospital03. März Freitag 15.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen

05. März Neuhaus

12. März Stolte

19. März Pahlke

26. März Neuhaus m. A. 
Anschl. Gemeindeversammlung

02. April Gottesdienst in St. Elisabeth

06. April
Gründonnerstag

18.00 Uhr Stolte 
in Katernberg

07. April Karfreitag Neuhaus m. A.

08. April Osternacht 21.00 Uhr Pahlke m. A. 

09. April Ostersonntag Neuhaus mit Taufe

10. April Ostermontag Pahlke

16. April Pahlke

23. April Neuhaus 
Vorstellung der Konfirmanden

30. April Westphal m. A.

07. Mai Neuhaus

12. Mai
Freitag

19.00 Uhr Pahlke mit Team
ökum. Maiandacht in St. Elisabeth

14. Mai Pahlke

18. Mai 
Christi Himmelfahrt

10.30 Uhr Neuhaus
im Neuhof

21. Mai Stolte

28. Mai Pfingstsonntag Pahlke

29. Mai Pfingstmontag Ökum. Gottesdienst

04. Juni 10.00 und 14.00 Uhr Neuhaus
Konfirmation

08. März Pahlke

12. April Neuhaus

10. Mai Pahlke

PREDIGTPLAN

32

PREDIGTPLAN


