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3 Andacht 

„Geh aus, mein Herz und suche Freud“ – ein recht bekanntes Lied von Paul 

Gerhardt, wobei sicherlich nur wenige alle 15 Strophen auswendig kennen.  

Aber den Anfang kennen viele: „Geh aus, mein Herz und suche Freud in dieser 

lieben Sommerzeit …“  

  

Liebe Sommerzeit? Für uns ist es der zweite Sommer, der von der 

CoronaPandemie stark beeinflusst ist. Vieles ist gerade nicht möglich, und 

manches nicht planbar. Denn vom aktuellen Infektionsgeschehen ist abhängig, 

was erlaubt und was verboten ist.   

Vielen fehlt besonders die Gemeinschaft mit anderen.   

  

Aus meiner Sicht lohnt sich gerade in dieser Zeit ein genauerer Blick in das 

Lied. Denn Paul Gerhardt lobt an 

der lieben Sommerzeit nicht den 

Urlaub, die Sommerfrische oder 

den netten Abend mit Freunden am 

Grill oder im Biergarten.  

Er beschreibt sehr anschaulich die 

Natur, Gottes gute Schöpfung:  

Da heißt es „schau an der schönen 

Gärten Zier“, und bis Strophe 7 

wird z.B. beschrieben, wie Bäche 

fließen, Bienen fliegen, der  Weizen 

wächst. 

  

Die Wunder der Natur – es ist wieder Frühling geworden und Sommer – trotz 

und mit Pandemie. Die Blumen leuchten in bunten Farben – Grund zur Freude, 

auch jetzt und heute. Darum möchte ich alle einladen, Paul Gerhardt zu folgen 

und die Freude zu SUCHEN. Wenn ich etwas suche, schaue ich genau hin, bin 

konzentriert und fokussiert. Wenn mir zum Beispiel das rote Halstuch aus der 

Tasche gefallen ist und ich den Weg noch mal zurücklaufe, um es zu suchen, 

bin ich fokussiert auf alles Rote. Alle Dinge in anderen Farben nehme ich zwar 

wahr, aber darauf ist gerade nicht meine Aufmerksamkeit gerichtet.   

  

Gehen wir so mit der Freude um? Suchen wir sie so fokussiert? Oder sind wir 

manchmal eher offen für alles, was uns nicht so sehr erfreut? Nehmen eher 

wahr, was gerade stört oder uns auf die Nerven geht?   
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Falls das so ist: Kein Problem, denn das lässt sich ja ändern. – Jeden Tag 

können wir damit beginnen, die Freude zu suchen und bewusst wahrzunehmen,  

was schön ist und gut tut. Als Gedankenstütze kann man das notieren und am 

Abend Revue passieren lassen: die neu erblühte Blume, der niedliche kleine 

Vogel, die freundliche Nachbarin, das gute Gespräch …  
Probieren Sie es doch mal aus und staunen darüber, wie viele Anlässe zur 

Freude und für ein Lächeln es jeden Tag gibt.   
  

Und wenn das Herz mit Freude gefüllt ist, 

geht es Ihnen vielleicht wie Paul Gerhardt 

und Sie singen mit ihm: „Ich selber kann 

und mag nicht ruhn, des großen Gottes 

großes Tun erweckt mir alle Sinnen. Ich 

singe mit, wenn alles singt und lasse, was 

dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen 

rinnen.“   
  

Natürlich ist es bei allem Suchen und Finden der Freude nicht alles eitel 

Sonnenschein. Manches ist und bleibt schwer – gerade in diesen Zeiten. 

Doch auch in solchen Situationen reicht Gott uns seine Hand, ist an unserer 

Seite, schenkt Trost und Kraft und Mut.     
  
Die Zusage Gottes, dass er jeder und jedem von uns nahe ist, lässt Sie 

hoffentlich zuversichtlich bleiben! An diese Zusage erinnert der Monatsspruch 

für den Juli aus dem 17. Kapitel der Apostelgeschichte:  
  

Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns.  

Denn in ihm leben, weben und sind wir.  

  
In diesem Sinne wünsche ich allen eine „liebe Sommerzeit“  
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Das Herz in der Bibel 

 

In der Bibel ist das Herz ein ganz wesentlicher Begriff. Es wird 876-mal 

erwähnt. Das verwundert nicht, weil uns die Bibel viele Geschichten und auch 

theologische Gedanken überliefert, in denen es um die Beziehung zwischen 

Gott und den Menschen und der Menschen untereinander geht. Es geht um 

Liebe und Verrat, Nähe und Trennung, Reichtum und Armut, Freunde, 

Fremde und Feinde, Gerechtigkeit und Frieden, Schuld und Vergebung, 

Erlösung, Leid und Glück. 

 

    (= leb oder lebab) heißt Herz im Urtext des Ersten (bzw. Alten) 

Testamentes. Es ist in hebräischer Sprache verfasst, die sich von rechts nach 

links, also zum Herzen hin, liest und schreibt. Das Herz ist der Ort der 

Lebenskraft und, wenn auch nicht vorrangig, der Empfindungen bzw. Gefühle 

des Menschen. Im poetischen Hohenlied der Liebe wird es lediglich viermal 

erwähnt. Das Herz kann traurig, verbittert oder froh sein. Es ist verwundet und 

schmerzt. Es steht vor allem für das „Ich“ des Menschen, sein 

Selbstbewusstsein, seine Entschlüsse und (geheimen) Pläne, Vorstellungen 

und Gedanken; in der hebräischen Sprache gibt es kein Wort für „denken“.  

Salomo bittet um ein hörendes Herz, d.h. um einen wachen Geist (1. Könige 3, 

9). Man könnte auch sagen, es geht um Herzensbildung. Ein Mangel an Herz 

bedeutet entsprechend nicht Gefühlskälte, sondern schlicht Dummheit oder 

Gedankenlosigkeit. 

 

Gott weiß um die Herzensangelegenheiten der Menschen; so steht im 1. 

Samuel 16, Vers 7 von Gott, der sagt: „… Denn bei mir zählt nicht, was ein 

Mensch sieht. Der Mensch sieht nur auf das Äußere, der Herr aber sieht auf 

das Herz.“ 

 

Ebenfalls im 1. Samuelbuch (Kapitel 25) wird berichtet, dass ein reicher 

israelitischer  Bauer namens Nabal sich weigert, David den Lohn für den 

Schutz seiner Herden zu zahlen. David kocht vor Wut und möchte sich am 

Haus Nabals rächen. Die kluge Abigajil, Nabals Frau, kann im letzten 

Moment eingreifen und ein Blutbad verhindern. Erst am nächsten Morgen 

berichtet Abigajil ihrem Mann, dass sie David persönlich die geforderderten 

Abgaben gebracht hat. Nabal vernimmt die Nachricht, dann heißt es: „Da 

erstarb sein Herz in seinem Leibe, und er ward wie ein Stein. Und nach zehn 

Tagen schlug der Herr den Nabal, dass er starb.“ Hier ist kein Herzinfarkt als 

Todesursache gemeint, eher ein Schlaganfall. Wenn das Herz stirbt, ist der 

Körper gelähmt.  
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Im Propheten Hesekiel 36, 26 kommt es zu diesem Anliegen Gottes: „Ich will 

euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das 

steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz 

geben.“ 

 

Die Sprüche der Weisheitsbücher wissen, dass hingehaltene Hoffnungen ein 

Herz krank machen und ein fröhliches Herz die Gesundheit fördert. 

 

Am Ende der Weihnachtsgeschichte lesen wir von Maria, der Mutter Jesu, 

dass sie die Worte der Hirten, die die Nachricht der Engel sind, in ihrem 

Herzen bewegte. Und etwas später, als Jesus im Alter von zwölf Jahren von 

seinen Eltern gesucht und im Tempel aufgefunden wurde, stellte ihr Sohn 

ihnen eine Frage, die sie in ihrem Herzen bewahrte, d.h. Maria dachte darüber 

nach. 

 

Oftmals wird in der deutschen Übersetzung des Ersten Testamentes das Wort 

„leb“ gar nicht mit „Herz“ übersetzt, was ein Zeichen dafür ist, dass es im 

israelitischen Kulturkreis nicht dasselbe meint wie im deutschen Lebensraum. 

Es kann am ehesten mit verantwortlichem Handeln wiedergegeben werden. 

 

Wird die Mitte oder das Zentrum einer Naturerscheinung beschrieben, z.B. des 

Meeres, eines Baumes oder des Himmels, wird ebenso das Wort     gebraucht. 

So wie wir die Stadtmitte das „Herz“ einer Stadt nennen. 

 

Im Griechischen, der Sprache des Zweiten (bzw. Neuen) Testamentes, heißt 

das Herz καρδία; wir finden das Wort z.B. in der Wissenschaft vom Herzen, 

der Kardiologie, wieder. 

 

Das Herzstück der von nie aufhörender Liebe geprägten Beziehung Gottes zu 

Menschen findet sich im Sch
e
ma Israel, ein sehr wichtiges Gebet und höchstes 

Gebot im Judentum (5. Mose 6, 4-6): „Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, 

der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von 

ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, 

die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen.“ Jesu nimmt das 

jüdische Glaubensbekenntnis sowie die Nächsten- und Selbstliebe auf und 

erweitert die Liebesgebote in der bekannten Bergpredigt (Matthäus 5) um die 

Feindesliebe.  

https://www.albertmartin.de/altgriechisch/?q=καρδία
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Gott möchte g a n z mit uns sein, keine halbherzige Beziehung mit uns haben. 

Wir Menschen und unser Leben sind Gottes Herzensangelegenheit. Bewegen 

wir diesen Wunsch Gottes auch in unseren Herzen. Haben wir ein Herz für 

Gott und bewahren wir seine Worte in unseren Herzen. 

Leben wir miteinander wie in der Gemeinschaft der ersten Christen, von 

denen es in der Apostelgeschichte 2, Vers 32 heißt: „Die Menge der 

Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele.“ 

 

Anne Petsch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzenswunsch! 

Es wird auch wieder eine Zeit geben, in der wir im 

Gottesdienst singen können und werden. Ich freue 

mich schon darauf, wenn die älteren und geübten, 

die jungen und hohen, die tieferen und leisen, aber 

auch kräftigen Stimmen, die Vielfalt unserer 

Stimmen die Töne und Melodien der Lieder zu 

einem Klangraum in unserer Kirche werden 

lassen.  

Welches Lied wäre Ihr oder Euer Herzenswunsch? Gibt es vielleicht ein 

Lieblingslied? Dann lassen Sie und lasst es mich gerne wissen. Wir werden es 

gerne in unseren Gottesdiensten berücksichtigen. Vielen Dank! 

 

Anne Petsch 

Jemandem  sein           schenken. 

Etwas nicht übers      bringen. 

Das  auf der Zunge haben. 

Sich ein  fassen. 

Jemanden  ins  schließen. 

Ein  und eine Seele sein. 

Etwas auf dem en haben. 

Sich etwas zu  en nehmen. 
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Herz und Gehirn zusammen 

Das Herz ist ein zentrales muskulöses 

Hohlorgan im Blutkreislauf, das durch 

abwechselnde Kontraktion (Systole) 

und Erschlaffung (Diastole) den 

Blutstrom in den Gefäßen erzeugt. Das 

Herz liegt im Mediastinum zwischen 

den beiden Lungenflügeln. Innen ist es 

in jeweils 2 Herzvorhöfe und 

Herzkammern (Ventrikel) unterteilt, 

die durch Herzklappen getrennt sind.
1
 

 

Soweit die nüchterne medizinische 

Beschreibung des Herzens in dem 

medizinischen Lexikon, dem 

Pschyrembel. Dennoch ist das Herz mehr als eine schlichte Pumpe, wie wir 

gerne umgangssprachlich sagen.  

Es kann uns gebrochen werden oder es kann hüpfen oder sogar lachen. Das 

alles zeigt, dass das Herz mehr ist als eine einfache Pumpe, die das Blut in 

unserem Körper verteilt. 

 

Das Herz ist auch ein Organ, mit dem wir fühlen. So steigt der Puls, wenn wir 

wütend sind. Es pocht wenn wir aufgeregt sind. Bei uns hat sich durchgesetzt, 

dass das Herz für die Gefühle zuständig ist und das Gehirn für die Vernunft. 

 

Das war mal anders: Im Alten Testament wird mit dem Herzen gedacht.  

 

Beispiele gibt es dafür zuhauf. So heißt es z.B. im Psalm 90, 12 nach Luther: 

„…, damit wir klug werden.“ Im Hebräischen steht dort wörtlich: „…damit 

wir ein weises Herz erlangen“.   

 

Das weise Herz aus Psalm 90 bedeutet zuzuhören, zu beten und innezuhalten. 

Gut ist es, wenn Herz und Gehirn zusammen denken. Gefühl und Vernunft. 

Das Denken wäre dann nicht nur Kopfarbeit, sondern auch eine 

Herzensangelegenheit. Somit gäbe es dann eine zweite Meinung, mit der wir 

abwägen können, ob wir auf dem richtigen Weg sind. 

 

Ihr Ulrich Peuckert 

                                                           
1 

https://www.pschyrembel.de/Herz/K09PH/doc/ , abgerufen 22.04.2021. 

https://www.pschyrembel.de/Herz/K09PH/doc/
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„Einfach mal das Herz ausschütten“ – 
in schwierigen Zeiten, in belastenden Situationen oder wenn’s dran ist! 
  
Manchmal muss man einfach sein Herz ausschütten. Aus lauter Freude, weil 

es angefüllt ist mit Glück und Erlebnissen, für die das eigene Herz zu klein ist. 

Es braucht dann mehr Raum oder auch andere Orte, Ohren und Herzen von 

Menschen. 
  
„Ich muss dir mal mein Herz ausschütten“ sagen wir, wenn Schwierigkeiten, 

Belastungen und Probleme zu lösen sind, Verletzungen und Kränkungen, 

Konflikte, Ängste, Traurigkeit, Trauer oder Sorgen unser Herz beschweren. 

Dann kann es gut tun, jemandem sein Herz auszuschütten und sich so 

Erleichterung zu verschaffen, wenngleich sich auch noch nicht alles, was 

beschwert, anschließend sofort in Luft auflöst oder geklärt ist. 
  
Das ist mein Angebot für Sie und Euch:  
Dafür bin ich für Sie und Euch ansprechbar und nehme mir Zeit. 
  
Vielleicht ist es hilfreich zu wissen, dass ich eine klinische 

Seelsorgeausbildung habe sowie zertifizierte Gestaltberaterin und 

Trauerbegleiterin bin. Als Pfarrerin wahre ich das Seelsorge- und 

Beichtgeheimnis – ja, in der evangelischen Kirche kann man auch beichten, 

was die allerwenigsten wissen. Ich stehe unter Schweigepflicht, d.h., alles im 

Gespräch Mitgeteilte bleibt auch dort und wird vertraulich behandelt. 
  
Nehmen Sie oder nehmt gerne „einfach“ Kontakt zu mir auf: Mit einem Anruf 

(Telefon: 02065 838903), per Mail (anne.petsch@ekir.de) oder wie es passt. 
Dann können wir weiterschauen! 

 

 Ihre Pfarrerin Anne Petsch 

mailto:anne.petsch@ekir.de


 

   10 Thema 

„Geh aus mein Herz und suche Freud…“ mit Paul Gerhardt auf 

Entdeckungsreise durch sein Leben und seine Lieder 

 Der Tag wird kommen, an dem wir wieder singen und mit dem Klang unserer 

Stimmen Gottesdienst feiern können. Und dann hoffe ich, dass an einem 

schönen Sommertag dieses Lied erklingt, das schon mit seinen ersten Worten 

mir aus dem Herzen spricht. 

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben 

Sommerzeit an deines Gottes Gaben;…“.  

 

Ich hätte nichts dagegen, wenn wir an diesem Tag alle 15 Strophen des Liedes 

singen würden. Denn der Nachholbedarf nach der langen Zeit ohne Gesang ist 

sehr groß. Doch auch wenn uns schon eher die Luft ausgeht und wir nur drei 

oder vier Strophen schaffen, so würden wir an Leib und Seele spüren, wie 

wohltuend es ist, gemeinsam zu singen.  

Damit wir wieder in das Singen hineinfinden, können die Lieder von Paul 

Gerhardt uns eine große Hilfe sein. Viele von ihnen sind uns von den Worten 

und der Melodie her vertraut. Sie begleiten uns durch das Kirchenjahr, die 

Tageszeiten und durch die Natur. Biblische Worte inspirieren ihn zu seinen 

Dichtungen. Sie trösten in schweren Stunden und machen gewiss, dass unser 

Leben in Gottes Liebe geborgen ist, komme, was da wolle. Seine Lieder sind 

bewegend, weil sie das Leben als einen Weg verstehen, aber auch, weil sie in 

uns Gefühle freisetzen, sich auf die Reise des Lebens einzulassen. Sie erzählen 

davon, dass Gottes Liebe zu uns kommt, uns begleitet und am Ende aufnimmt. 

 Wir spüren das in dem Adventslied: 

 „Wie soll ich dich empfangen und wie begegnen dir…“, wenn dort in fast 

allen Strophen vom Kommen die Rede ist, wie z.B. in Strophe 4:  

„Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los…“. 

 

Oder, wenn wir an Weihnachten anstimmen:„Kommt und lasst uns Christus 

ehren…“. Fast wie in einem Wanderlied erklingt es am Jahreswechsel:  

„Wir gehen dahin und wandern von einem Jahr zum andern…“. Die Worte 

„Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt …“, haben viele 

Menschen in ihrer Trauer getröstet.  

Bei dem Sommerlied „Geh aus mein Herz…“ werden müde Geister lebendig 

und finden, was es in der Natur an Schönem zu entdecken gibt.  
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Doch gerade dieses Lied und viele der anderen hat Paul Gerhardt zu einer Zeit 

geschrieben, als das Leben um ihn herum kaum Anlass zu Freude und frohen 

Gedanken bot.  

Im März 1607 kam er in Gräfenhainichen (heute im Landkreis Wittenberg) zur 

Welt und musste schon im Alter von 12 und dann 14 Jahren den Tod von 

Vater und Mutter verkraften. Mit seinem Bruder konnte er die Fürstenschule 

in Grimma besuchen und schrieb sich im Januar 1628 an der Universität 

Wittenberg zum Studium der Theologie ein. Von 1618 an verwüstete in diesen 

Jahren der dreißigjährige Krieg das Land. In der Folge dezimierten Pest und 

Pocken die Bevölkerung in vielen Städten. Sein Bruder starb an der Pest. 

Söldnertruppen plünderten viele Dörfer und vernichteten die Ernte. Viele 

Menschen litten Hunger. Auch das kirchliche Leben war beeinträchtigt. So 

musste Paul Gerhardt in Wittenberg und später in Berlin als Hauslehrer sein 

Auskommen finden. Er ist schon 44 Jahre alt, als er endlich ordiniert wird und 

seine erste Pfarrstelle in Mittenwalde, südlich von Berlin, antreten kann. Erst 

jetzt kann er heiraten. Drei seiner vier Kinder sterben im frühen Alter. Mit 

dem Tod seiner Frau 1668 bleibt er mit dem sechsjährigen Paul Friedrich 

alleine zurück. Seine Lieder hatten ihn da schon bekannt und berühmt 

gemacht. In Johann Crüger fand er den genialen Komponisten, der viele Texte 

vertonte, so wie wir sie heute noch singen. Auch beruflich hatte er es nicht 

leicht. Als Pfarrer war er auf die lutherischen Bekenntnisschriften ordiniert 

worden. Doch in Berlin, wo er nach Mittenwalde zum Pfarrer an der 

Nicolaikirche berufen wurde, war zwischen dem reformierten Kurfürsten und 

vielen lutherischen Pfarrern ein innerprotestantischer Konfessionsstreit 

entstanden, der 1667 zur Amtsenthebung Gerhardts führte. Erst ein Jahr später 

fand er eine neue Stelle in der Gemeinde Lübben im Spreewald. Dort starb er 

vor 345 Jahren am 27. Mai 1676.  

Diese bitteren Erfahrungen, der Krieg, die Not mit Hunger und Krankheit 

fanden auch ihren Niederschlag in seinen Liedern. So heißt es schon in dem 

erwähnten Adventslied, „als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid…“ 

oder im Lied zur Jahreswende in Strophe 3: „durch so viel Angst und Plagen, 

durch Zittern und durch Zagen, durch Krieg und große Schrecken, die alle 

Welt bedecken“, um dann in Strophe 10 fortzufahren:  

„Schließ zu die Jammerpforten und lass an allen Orten auf so viel 

Blutvergießen die Freudenströme fließen.“  

 

Lieder sind für Paul Gerhardt gesungene Gebete. 
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So spricht er wie in einer Fürbitte aus: „Lass blühen wie zuvor die Länder, so 

verheeret, die Kirchen, so zerstöret durch Krieg und Feuerszorn.“  

Paul Gerhardt schottet sich nicht ab vor der Not der Welt, um im stillen 

Winkel seinen privaten Glauben zu pflegen. Ganz im Gegenteil!  

Er stellt sich den Schrecken und der Not. Er sieht sie hineingenommen in das 

Leid, das Jesus auf sich genommen hat. Die Passionslieder zeigen diese 

Dramatik, denken wir nur an das berühmte Lied: „O Haupt voll Blut und 

Wunden…“. Im Leid Jesu sucht er das Leben, das Gott aus dem Tod 

auferweckt hat. Die Auferstehung hat die Macht des Todes gebrochen. An 

dieser Hoffnung hält er fest. Sie schenkt ihm mitten im Leid Lebensfreude und 

Lebensmut. So heißt es im Osterlied: „Auf, auf, mein Herz, mit Freuden nimm 

wahr, was heut geschieht; wie kommt nach großem Leiden nun ein so großes 

Licht!“  

Hier deutet sich die Kraftquelle seines Lebens an. Er ist an den bitteren und 

bedrohlichen Umständen seines Lebens nicht zerbrochen. Er hat sich immer 

wieder aufgerichtet an der Botschaft des Evangeliums. Sie war für ihn Licht 

und Sonne. In vielen Liedern taucht die Sonne als Gleichnis für Leben und 

Freude auf und zeigt durch den düsteren Horizont hindurch, wie sich das 

Leben neu entfalten kann. In dem schönen Morgenlied: „Die güldne Sonne 

voll Freud und Wonne…“ lädt er ein, Gott zu danken für die Schöpfung, in 

deren Mitte wir leben. In allen Höhen und Tiefen seines Lebensweges hat er 

Ausschau gehalten nach der Sonne, dem Licht des Lebens, das in Jesu Leben 

aufleuchtet. Sie wird ihm zu Segen: „Sprich deinen milden Segen zu allen 

unseren Wegen, lass Großen und auch Kleinen die Gnadensonne scheinen.“ 

Auch wenn uns Jahrhunderte von Paul Gerhardt trennen, so haben seine Worte 

gerade auch in unserer gegenwärtigen Erfahrungen der Pandemie, den 

Gefährdungen durch Gewalt und Kriege und in den Gefahren durch die 

Veränderungen des Klimas ein Echo, in das wir einstimmen können. Denn 

Singen macht Mut und tut gut. Freuen wir uns darauf wenn wir gemeinsam 

und mit Paul Gerhardt einstimmen können:  

„Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schön dem, welchen alle Dinge zu 

Dienst und Willen stehn. Ich will den Herren droben hier preisen auf der Erd; 

ich will ihn herzlich loben, solang ich leben wird.“ 

Jürgen Thiesbonenkamp  
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Gemeindefreizeit vom 15. bis 22. September 2021 

Mecklenburgische Seenplatte 

 

Wir hoffen, dass sich bis September die Corona-

Pandemie entspannt!  

Kommen Sie mit auf eine 8-tägige Gemeindefreizeit 

zur Mecklenburgischen Seenplatte. 

 

Erleben Sie mit uns die naturbelassene Landschaft mit ihren idyllischen 

Dörfern. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Unsere Ausflüge 

führen Sie in beliebte Hansestädte, den reizvollen Luftkurort Waren sowie ins 

Herz der Seenplatte - mit einem Schiff auf der Müritz. 

Unser Reiseziel ist das Hotel „Reuter Hof“ in Stavenhagen - Komfort und 

Gemütlichkeit werden hier großgeschrieben. 

 

Während unserer Reise werden wir uns 

Güstrow, eine zauberhafte, ehemalige 

Residenzstadt mit vielen Erinnerungen 

an Ernst Barlach, ansehen. Eine Fahrt zu 

Deutschlands schönster Halbinsel 

Fischland–Darß–Zingst ist auch geplant. 

Umspült von Ostsee und Bodden besteht 

die Halbinsel aus dem wunderschönen 

Nationalpark "Vorpommersche 

Boddenlandschaft". Eine Schifffahrt auf der Peene, 

dem „Amazonas des Nordens“ und auf dem 

Kummerower See wird Sie begeistern. Bei einer 

Tour durch die Mecklenburgische Schweiz werden 

wir imposante Schlösser und Gutshäuser sehen.  

 

Unser 3-Sterne Hotel liegt im Naturpark in der Mecklenburgischen Seenplatte 

in Mecklenburg-Vorpommern. Alle unsere Zimmer sind mit Doppelbett, TV, 

Durchwahl-Telefon, WLAN (gebührenfrei) ausgestattet. Die Bäder verfügen 

über Haartrockner, Dusche/WC; des Weiteren hat unser Hotel einen Lift und 

ein Schwimmbad mit einer Sauna. 

Die Tour wird mit einem modernen Reisebus durchgeführt. Unser Fahrer ist 

Jürgen Thiesbonenkamp. Geschulte Gästeführer*innen begleiten uns und 

erläutern uns ihre Heimat. Die Leitung der Fahrt liegt in den Händen von 

Werner und Eugenie Czarnecki. 



 

   14 Aus dem Gemeindeleben 

Der Preis pro Person: 

7 Übernachtungen in einem Mittelklasse-Hotel mit Frühstück und 

Abendessen, Hin- und Rückfahrt im Reisebus, Rundfahrten, Stadtführungen, 

Schifffahrt und Eintritte. 

Doppelzimmer: 790,00 € (Einzelzimmerzuschlag: 90,00 €) 

Anmeldungen an das Evangelische Gemeindebüro, Kronprinzenstr. 14, 47229 

Duisburg, Telefon 02065-41692. 

                                                                          Eugenie und Werner Czarnecki 

 

Herzliche Einladung zum  nächsten Jugendgottesdienst am 

Sonntag, 05. September 2021, 18.00 Uhr 

in der Erlöserkirche, Beethovenstr. 18a, 47226 Duisburg. 

 

 

Frauenhilfe und die Corona-Pandemie  

 

Wie alle warten auch die Frauen der Frauenhilfe sehnsüchtig darauf, dass sie 

sich wieder mit anderen Menschen treffen können, vor allem aber auch auf 

ihre Frauenhilfsnachmittage, denn viele der Frauen sind alleine zu Hause, und 

so ist der Kontakt vielfach auf das Telefonat beschränkt.  

 

Dennoch blieben wir in Verbindung: z.B. mit Grüßen und Briefen vom 

Vorstand zum Weihnachtsfest, Frühling und zur Osterzeit. So kamen wir, 

obwohl wir alleine waren, doch für einen Moment in Gedanken zusammen.  

Wir wünschen uns, dass die monatlichen Treffen wieder stattfinden und wir zu 

einem guten Stück Normalität zurückkehren können: 

 

Einfach mal wieder zusammensitzen, Kaffee trinken und miteinander reden, 

das ist der größte Wunsch. Mit welchen Themen die Nachmittage bestückt 

werden, ist im Moment Nebensache. Die Hauptsache ist, dass wir uns endlich 

wieder sehen können, alle miteinander – und darauf freuen wir uns. 

 

Eugenie Czarnecki 
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Konfirmation 2021 in der Ev. Dorfkirche 

 

Wir freuen uns, dass sich diese jungen Menschen  

zur Feier der Konfirmation angemeldet haben. 

 

 
 

Samstag, 28. August, um 14:00 Uhr           Sonntag, 29. August, um 10:30 Uhr 

 

Nancy Braß 

Finia Ehlers 

Celina Jursch 

Anne Kappert 

Isabel Keilman 

Hanna Krause 

Hannah Neumann 

 

Je nach Situation des Corona-Infektionsgeschehens werden die 

Konfirmandinnen und Konfirmanden in drei Gruppen aufgeteilt. Die dritte 

Konfirmation findet dann am Samstag, den 28.08.2021 um 16.00 Uhr statt. 

 

Der Abendmahlsgottesdienst der Konfirmandinnen und Konfirmanden 

findet am Samstag, 19. Juni 2021, um 16:00 Uhr in der Kreuzkirche statt. 

Celine Barrie 

Alexandra Birker 

Jasmin Birker 

Fyn Gudowius 

Daniel Maximow                                                                       

Quentin Strauss 
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Männerrunde Friemersheim  

Der Begriff klingt ein bisschen wie aus der Zeit gefallen -  und ist doch ganz 

aktuell. Am letzten Dienstag im Monat treffen wir uns um 19 Uhr im Vorraum 

der Kreuzkirche. Getränke stehen bereit, es bleibt Zeit zum Klönen und dann 

folgt ein Vortrag als Impuls für gemeinsame Gespräche. Gegen 21 Uhr 

schließen wir mit einem besinnlichen Wort.  

Zuletzt waren wir im Oktober 2020 zusammen. Seither konnten wir uns 

wegen Corona nicht mehr treffen. Doch wir halten Verbindung durch 

Gespräche am Telefon und Briefe. Wir sind guten Muts, dass wir uns wieder 

sehen können.  

Am 29. Juni wollen wir von unserem eigenen Erleben erzählen. Unter dem 

Stichwort „Reise durch mein Zimmer“ bringen einige von uns einen 

Gegenstand mit, mit dem sie Erinnerungen verbinden, der zu einer ganz 

besonderen Lebensphase gehört oder ein Erbstück der Familiengeschichte ist. 

Das wird sicher ein reger Austausch über Erinnerungen, die uns heute noch 

etwas zu sagen haben. 

Für den 24. August planen wir unsere diesjährige Tagesfahrt. Sie führt uns 

diesmal zum Heringsfängermuseum nach Petershagen. Über Jahrhunderte 

fuhren Männer von diesem im Norden von NRW gelegenen Ort an der Weser 

als Fischer zur See. Das ist schon eine spannende Geschichte, die bis in die 

jüngste Vergangenheit reicht. Wir werden durch die Berichte der Männer und 

den Besuch des Museums viel Neues erfahren. Kaffee und Kuchen stehen 

bereit. Bei der Anreise planen wir einen Halt an der Porta Westfalica ein. Seit 

2018 ist das Kaiser-Wilhelm-Denkmal und das ganze Areal renoviert und 

erzählt von seiner historischen Bedeutung an der „Westfälischen Pforte“. Von 

oben hat man einen wunderbaren Panoramablick über die Weser und die 

Landschaft Ostwestfalens. Wir starten am 24. August um 7.30 Uhr mit einem 

Bus an der Kreuzkirche und werden zwischen 19 und 20 Uhr wieder 

zurückkommen.  

Informieren und anmelden kann man sich bei Jürgen Thiesbonenkamp  

(Tel. 29298) oder im Gemeindebüro (Tel. 41692). 
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Am 31. August findet unser Treffen um 19 Uhr in der Kreuzkirche statt mit 

dem Thema: „Die Autobahn – ihre Geschichte und Geschichten von den 

Fernstraßen in Deutschland und Europa.“  Referent: Jürgen 

Thiesbonenkamp 

Am 28. September wird uns Pfarrer Folkhard Werth über seine Arbeit als 

Polizeiseelsorger im Raum Duisburg berichten.  

Alle Termine stehen wie in der Vergangenheit unter dem Vorbehalt der 

Coronaverordnungen. Corona kann man auch mit K schreiben, also Korona 

und dann bedeutet das laut Duden „eine fröhliche Runde, ein Zuhörerkreis 

oder auch eine Horde.“ Manche kennen den Begriff, dass die ganze Korona 

zusammenkommt. Man meint dann die Verwandten, Freunde oder Kollegen. 

In diesem Sinn ist unsere Männerrunde eine fröhliche Korona und freut sich 

auf alle, die kommen und dabei sein wollen. Herzliche Einladung. 

Jürgen Thiesbonenkamp 

Mittwochsrunde  

(Es besteht die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung mit einer OP- oder FFP-2-

Maske auch während der Veranstaltung; Stand: Mai 2021.) 

Jeden dritten Mittwoch im Monat treffen wir uns um 19.30 Uhr in der 

Kreuzkirche zu interessanten Themen. Schauen Sie gerne vorbei.  

16.06.2021   Der Elberadweg, ein schönes Stück Deutschland. 

Referentin: Frau Birgit Hücking 

  

 

21.07.2021  Eine Reise in den Iran! 

Frau Likar berichtet von ihrem Urlaub, den sie bei 

einer iranischen Familie verbracht hat. 

  

18.08.2021  Gemütliches Beisammensein! 

 

 

Brigitte Kleisa 



 

   18 Aus dem Gemeindeleben 

Umsetzung eines Schutzkonzeptes gegen sexualisierte Gewalt 

 

Liebe Gemeinde,  

 

die Evangelische Kirche im Rheinland hat auf 

ihrer Landessynode am 15. Januar 2020 ein 

Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter 

Gewalt verabschiedet. Dieses trat am  

01. Januar 2021 in Kraft und wird nun in  

jedem Kirchenkreis und auch jeder 

Kirchengemeinde umgesetzt. 

 

Im Kirchenkreis Moers wurde für die 

Pfarrerinnen und Pfarrer am 15.03.2021 und für die Presbyteriumsmitglieder 

am 14.04.2021 eine Videokonferenz angeboten, in der den Teilnehmenden die 

Hintergründe zum Thema sexualisierte Gewalt nähergebracht wurden. Für den 

Gemeindebereich Friemersheim der Ev. Emmauskirchengemeinde haben 

Claudia Janz und Pfarrerin Anne Petsch an den Veranstaltungen 

teilgenommen. 

 

Neben den Erläuterungen zur Frage „Was ist sexualisierte Gewalt?“ gab es 

auch eine Einführung in die grundsätzliche Konzeption des geplanten 

Schutzkonzeptes und Erklärungen dazu, was in den einzelnen Gemeinden zu 

erledigen ist sowie viele Handreichungen, die uns bei der Erarbeitung eines 

Schutzkonzeptes unterstützen sollen. 

 

Es hat sich gezeigt, dass viele haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende in 

diesen Prozess eingebunden sein werden. Um all diese Menschen zu erreichen 

und auf den Weg der Erarbeitung dieses Schutzkonzepts mitzunehmen, 

werden ab Herbst dieses Jahres Schulungen zu diesem Thema angeboten, die 

alle erreichen sollen, die mit schutzbedürftigen Personen zu tun haben. 

 

Wir werden an dieser Stelle gerne weiter darüber informieren. 

 

Ihr Bereichspresbyterium Friemersheim 
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Großes Projekt in der Kita Clarenbach  

Thema:  Nachhaltigkeit  

Unser Planet wird immer wärmer, die natürlichen Ressourcen werden 

immer knapper, und der Klimawandel steht vor der Tür. Jede und jeder 

Einzelne kann bei sich zu Hause anfangen, dagegen zu steuern, auch wir im 

Kindergarten können etwas dazu beitragen. Nachhaltigkeit Kindern zu 

erklären, ihnen beizubringen, nachhaltig zu leben, ist gar nicht so schwer: 

die Tiere und die Natur schützen und respektieren, darauf achten, Böden, 

Luft und Wasser nicht zu verschmutzen und vor allem keine Dinge zu 

verschwenden. Jede Kleinigkeit, die jeder von uns tun kann, trägt zu etwas 

Größerem bei.  

So erarbeiten wir mit den Kindern Wege, weniger Müll zu produzieren, 

entdecken Möglichkeiten, Dinge weiter zu verwenden oder schauen, 

welche Produkte abbaubar oder mehrfach zu benutzen sind. Wir achten 

darauf, Lebensmittel nicht wegzuwerfen und Materialien nicht zu 

verschwenden etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der Pandemie können wir bisweilen nicht so nachhaltig arbeiten 

und leben, wie es uns lieb wäre. So gehört es zu den Hygienemaßnahmen, 

Papierhandtücher und Flüssigseife zu verwenden. Sie können sich 

sicherlich vorstellen, dass bei 82 Kindern und dem KiTa-Team das tägliche 

mehrmalige Händewaschen jeden Tag viel Abfall verursacht.  
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Aber dennoch gibt es Einiges, worauf wir achten und was wir tun können. 

Es ist ein spannendes Thema, und wir freuen uns, mit den Kindern 

gemeinsam daran zu arbeiten. 

Bereits im letzten Jahr (wir hatten davon berichtet) haben wir 

Hochbeete gebaut. Und nun ist es soweit, wir werden unsere 

Hochbeete mit Obst und Gemüse bepflanzen. Säen, 

Pflanzen, Beobachten,  Hegen und Pflegen und das 

Schönste natürlich ERNTEN und dann beim 

täglichen Frühstück in der Kita 

verspeisen. Das wird echt spannend.  

Das Gartenzentrum Schlösser hat uns erfreulicherweise eine größere 

Spende als Starthilfe für unsere Hochbeete zukommen lassen.  

Dem Unternehmen sagen wir ganz herzlichen Dank! 

Auch die natürlichen Abfälle erhalten einen Ort und zwar in             

der Wurmkiste. Den anschließenden Kompost (wenn die 

Würmer gut gearbeitet haben!) werden wir wieder für 

unsere Beete   verwenden  

 

Außerdem ist eine Blumenwiese als 

Lebensraum für Bienen und Insekten in 

Planung. Ein Insektenhotel haben die Kinder 

bereits gebaut!  

Es wird in der Zukunft noch viele Themen 

geben, die wir mit den Kindern erarbeiten. 

Wir freuen uns immer, auch Eltern in die 

Themen einbeziehen zu können.  

 

Gerne werden wir auch zukünftig von unseren Projekten berichten.  

Ihr Kita Team 

 



Kinderseiten 
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Gott liebt Kinder und Jesus hat ein Herz für Kinder 

 

Am frühen Sonntagabend des 18. April dieses Jahres saß ich am Schreibtisch 

in meinem Arbeitszimmer und habe mir vorgenommen, für Euch Kinder in 

unserem Gemeindebrief etwas über Gott und uns Menschen zu schreiben.  

Ich blickte aus dem Fenster, als eine junge Mutter mit ihrer Tochter an der 

Hand spazieren ging. Die Hand der Mutter brauchte die etwa einjährige 

Tochter noch, weil sie bestimmt erst laufen gelernt hatte. Sie war noch etwas 

wackelig auf den Beinen. Es war einfach nur schön 

anzusehen, wie das Kind sich mit dem linken Arm nach 

Ästchen, die vom Baum herabgefallenen sind, 

ausstreckte und sie aufhob und wieder fallen ließ. Sie 

pflückte Gänseblümchen, schaute sie genau an und legte 

sie wieder auf dem Rasen ab. Das Mädchen entdeckte 

die Natur. Mit Ruhe und Freude. Und: Es trug eine rosafarbene Sweatjacke. 

Dort, wo sich unser Herz befindet, war ein rosafarbenes Herz mit einem roten 

Rand aufgenäht.  

 

Ich musste sofort an eine Geschichte aus der Bibel denken.  

Zu Jesus kommen sehr viele Menschen, auch Familien, 

die ihre Kinder von ihm segnen lassen wollen. Die 

Freunde von Jesus wollen das nicht,  

Wenn wir gesegnet werden, ist das etwas ganz 

Schönes. Uns werden die Hände auf den Kopf gelegt, 

wir spüren die Wärme der anderen Hand und es fühlt 

sich angenehm an. Dazu kann gesagt werden: „Gott hat 

dich lieb. Gott ist bei dir, wenn du traurig bist. Gott ist 

für dich da. Gott möchte das Beste für dich. Gott 

schenke dir Freude und beschütze dich.“ 

 

Vielleicht wollten die Freunde von Jesus damals die Kinder einfach 

zurückhalten, damit sie ihn nicht stören.  

Aber Jesus ruft die Kinder zu sich und stellt sie in die Mitte, wo sie nicht 

übersehen werden können. Er sagt dann etwas, was deutlich macht, dass Gott 

auch an die Kinder denkt und sie mag: 

„Lasst doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran.  

Denn für Menschen wie sie ist das Reich Gottes da.  

Wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt,  

wird nie hineinkommen.“ 

 



Kinderseiten 
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Was das Reich Gottes ist, wissen wir aus der Bibel. Es geht darum, dass 

wir freundlich miteinander umgehen und nicht streiten, dass wir auf die 

Menschen achten, die vielleicht etwas schwächer sind, weil sie zum 

Beispiel krank oder ärmer sind oder am Rande stehen, und dass wir gut mit 

der Natur umgehen. 

Das Reich Gottes kann man nicht kaufen wie Bonbons. Es geschieht aus 

dem Segen Gottes mit uns und ist auch für Kinder da: Kein Mensch ist 

dafür zu jung. 

Gottes Segen schenkt uns die Kraft für Gottes Reich. Wir können es unter 

uns finden, wie das Kind die Ästchen und Gänseblümchen auf der Wiese 

entdeckte. 

Wenn es da ist, geht es uns gut und wir freuen uns in unserem Herzen. 

 

Anne Petsch 
 

Ein Herzmandala zum Ausmalen – nicht nur für Kinder! Beim kreativen 

Mandalamalen kommt man zu sich selbst und zur Ruhe. Viel Freude dabei. 



       Kinderseiten 
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Spielideen 

Tanzende Münze 

Alle, die mitmachen möchten, benötigen eine 

Münze, die sie senkrecht auf den Tisch stellen. 

Auf die Plätze – Fertig – Los! Jeder Spieler 

dreht seine Münze wie einen Kreisel an.  

Derjenige, dessen Münze am längsten „tanzt“, hat gewonnen. 

 

Das letzte Streichholz 

In der Mitte des Tisches wird ein Haufen aus 60 

Streichhölzern gemacht. Dann wird reihum mit 

einem Würfel gewürfelt. Jeder Spieler nimmt sich 

so viele Streichhölzer, wie der Würfel Augen zeigt. 

Wer das letzte Streichholz bekommt, hat gewonnen. 

Alternativ kann man dieses Spiel auch mit Steinen, Stöckchen 

oder Blättern spielen. 

 

Ganz schön schwierig, manche Sätze aufzusprechen und sich zu 

merken. Versuch es einmal! 
 

 

 

  

Schneiders Schneiderschere schneidet scharf,  

scharf schneidet Schneiders Schneiderschere. 
 

Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß 

mehr als einer, der nicht weiß, dass er nichts weiß. 

Eine Schnecke möchte über die 

Straße gehen. Ruft eine andere 

Schnecke: „Stopp! In einer Stunde 

kommt der Bus.“ 

„Guck mal ein 

Zitronenfalter!“ „Aber der 

ist doch grün.“ „Vielleicht 

ist er noch nicht reif.“ 
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Einführung des „neuen“ „alten“ Presbyteriums für den 

Gemeindebereich Friemersheim der Ev. Emmauskirchengemeinde  

 

Am Palmsonntag, 28.03.2021, sind wir als "neues" "altes" Presbyterium im 

Gottesdienst in der Kreuzkirche eingeführt worden. 

Wir sprachen das Gelübde und Frau Pfarrerin Anne Petsch segnete uns. 

Die Aufgaben im Presbyterium sind vielfältig und jede*r tut das, was 

ihr/ihm am besten liegt. 

In der Zeit der Corona-Pandemie ist vieles anders und nicht wie gewohnt. 

Mundschutz und Abstandhalten ist das wichtigste Gebot. 

Aus diesem Grund konnten wir auch kein Gruppenfoto von uns machen, das 

dann im Gemeindebrief veröffentlicht werden kann. 

Im Gemeindebrief 4/2020 sind jedoch Fotos von allen veröffentlicht. Und 

die Gemeinde kennt uns alle, weil wir ja schon lange dabei sind. 

Ich wünsche uns allen Gottes Beistand bei unseren Aufgaben im Gemeinde-

bereich Friemersheim. 

Waltraut Bachenberg 
 

Diakonin Evalina Pasaribu geht zukünftig andere Wege 

 

Es war ein verheißungsvoller Anfang und mitten in der Coronazeit auch ein 

schwerer Start, als wir Diakonin Evalina Pasaribu für die halbe Stelle in der 

Kinder-, Konfirmanden- und Familienarbeit in Friemersheim gewinnen 

konnten. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden erlebten, wie sie von 

ihrem Glauben erzählte, sie hat die Familienfreizeit auf dem 

Kinderbauernhof in Greven begleitet und den Familiengottesdienst am 

Heiligabend und andere gefeiert. Mit ihrer Kreativität, z.B. den 

selbstgebastelten Handpuppen und handgemalten Weihnachtskarten, 

beeindruckte sie Kinder und Erwachsene. Ihrem Gitarrenspiel lauschte man 

gerne. Eine Probezeit ist dazu da, um sich gegenseitig und die Arbeit 

kennenzulernen. Es gab viele gute Begegnungen und schöne Erfahrungen 

sowie Herausforderungen. Am Ende hat es sich so entwickelt, dass Evalina 

Pasaribu in unserer Ev. Emmauskirchengemeinde gerne weiterhin und 

ausschließlich in der Seniorenseelsorge im Gemeindebereich Rumeln-

Kaldenhausen tätig sein möchte. 

Wir sagen großen Dank für ihr Wirken mit und bei uns. Wir wünschen 

Gottes guten Segen für die weitere Zukunft – beruflich und privat. Schön, 

dass wir sie kennenlernen durften und sie 5 Monate lang unser 

Gemeindeleben lebendig mitgestaltet hat. 

 

Bereichspresbyterium Friemersheim 
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DANKE, lieber Pastor Ulrich Peuckert! 

 

Das „Moin“, wie Ulrich Peuckert zu begrüßen pflegte, wird uns in den Ohren 

bleiben und Vieles mehr. Seit Anfang Dezember 2020 unterstützte Pastor 

Ulrich Peuckert mit 25% den pfarramtlichen Dienst bei uns im 

Gemeindebereich. Er übernahm Beerdigungen und begleitete einfühlsam 

Familien in der schweren Zeit des Abschieds. Präsentische und digitale 

Online-Gottesdienste feierte er mit uns in der Dorf- und Kreuzkirche. Gebete 

und Predigten las er dazu vom Tablet ab. Der Einsatz technischer Geräte in 

dieser Form war für uns in gottesdienstlichen Feiern neu. Pastor Peuckert hat 

auch für die Gesamtkirchengemeinde an der Internetseite mitgewirkt sowie in 

diesem Gemeindebrief. Wir haben uns über eine Zusage der Verlängerung 

seines Dienstes in Friemersheim bis Ende Juli dieses Jahres gefreut. Die 

geplante Wiedereingliederung mit 75% von Pfarrer Andreas Stötzel aus 

Rumeln-Kaldenhausen zu Anfang Mai verkürzt nun den Einsatz von Pastor 

Peuckert bei uns, wenn es nicht wieder andere Veränderungen geben sollte. 

Wir sagen DANKESCHÖN, lieber Ulrich Peuckert, für alles segensvolle 

Wirken in Friemersheim und für die gute kollegiale Zusammenarbeit. Du hast 

Dich hier wohlgefühlt, hast Du einmal gesagt. Das ist schön. Wir wünschen 

Dir für Deinen weiteren beruflichen und privaten Weg gute Entscheidungen 

und das Beste. Und von ganzem Herzen Gottes Segen. 

 

Anne Petsch 

Eine Nachricht aus Südindien von P. Priyanka 

 

Vor ein paar Wochen erhielten wir über die Kindernothilfe 

einen Brief von einem Mädchen aus Südindien, welches 

unsere Gemeinde seit einigen Jahren unterstützt.  

In dem auf Englisch geschriebenen Brief erzählt sie, wie es 

ihr, ihren drei Geschwistern 

und ihrer Mutter während der 

Corona-Pandemie ergeht. 

Auch sie hat in den letzten zehn Monaten keine 

Schule im eigentlichen Sinne gehabt, sondern 

musste sich über Onlineunterricht die Dinge 

selber aneignen. Sie arbeitet neben ihrer Schule, 

um die Familie mit unterhalten zu können.  

Sehr dankbar ist sie für die Unterstützung von 

unserer Friemersheimer Gemeinde und hat uns 

ein Foto und ein selbstgemaltes Bild geschickt. 

       

                   Bereichspresbyterium Friemersheim 
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Trauer um Hanskarl von Unger 

 

Am 17. April 2021 ist Hanskarl von Unger im Alter von 90 Jahren gestorben. 

Viele hat sein Tod überrascht, hat er doch noch in den Ostertagen wie so oft 

mit seiner Frau am Gottesdienst teilgenommen.  

 

Viele Jahrzehnte lebte er mit seiner Familie in Friemersheim und hat von 1968 

bis 1984 das Gemeindeleben als Presbyter im Bezirk Clarenbachhaus gestaltet 

und vorangebracht.  

 

Friemersheim war damals in drei Bezirke gegliedert mit drei Pfarrstellen, vier 

Gottesdienststätten, zwei Kindergärten, einem Jugendzentrum und einer 

eigenen Diakonie. Es waren Jahre des Aufbruchs in Gesellschaft und Kirche. 

Neue Gottesdienstformen entwickelten sich, sichtbar auch in den hellen 

Talaren, der Erweiterung der Kreuzkirche durch den Vorraum, die 

Umgestaltung des Alten Pastorats mit Gemeinderäumen und den neuen 

Angeboten der Diakonie als Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen. 

 

Dazu gehörte auch der Blick über die eigenen Gemeindegrenzen hinaus. Die 

Armut in der Welt war eine große Herausforderung für viele Gemeinden. Aus 

seinen beruflichen Kontakten nach Indien hatte Hanskarl von Unger die Idee 

der ökumenischen Partnerschaft und Verantwortung in Friemersheim wecken 

können. 

Im Jahr 1979 kam die Partnerschaft zur koptischen Kirche in Ägypten hinzu. 

Über die Gemeinde hinaus wurde sie ein Projekt im Kirchenkreis Moers, 

gestaltet durch den Entwicklungshilfeausschuss der Synode.  

Bis zum Erreichen der Altersgrenze hat Hanskarl von Unger diese Arbeit 

geleitet. Unvergessen sind die Begegnungen mit Bischof Athanasios der 

Diözese Beni Souef und dem Schwesternorden der „Daughters of St Mary“.  

 

Durch verschiedene Reisen nach Ägypten und Besuchen der koptischen 

Partner bei uns entstand ein Vertrauen, in dem viele Projekte verwirklicht 

werden konnten. Dazu gehören soziale Maßnahmen gegen Armut durch 

Dorfentwicklungsprogramme, berufliche Förderung von Mädchen, Schulen 

und Gesundheitsstationen in Beni Souef und den Müllgebieten von Kairo. 

Unter dem Stichwort Beni Souef, dem Bischofssitz, hat die Gemeinde mit 

ihren Kollekten dazu wesentlich beigetragen.  

 

Aus dem damalige Bezirk Clarenbachhaus mit Dieter Kelp als Pfarrer und 

Hanskarl von Unger als Presbyter kamen entscheidende Impulse. 
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Dieser Arbeit ist Hanskarl von Unger bis zu seinem Tod verbunden geblieben, 

hat auch nach den Jahren der Leitung mit Interesse und Rat und zuletzt durch 

einen Besuch in Ägypten in 2009 diese Partnerschaft begleitet und gestärkt. 

 

Weltweite Ökumene in konkreten Projekten ist seither fester Bestandteil der 

Gemeindearbeit in Friemersheim. Dafür sind wir Hanskarl von Unger sehr 

dankbar. Wie wir in ökumenischer Weite glauben und handeln können, sagt 

auch die Herrnhuter Losung seines Todestags aus Kolosser 3, 16: 

 

„Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen.“ 
 

Darin bleiben wir ihm verbunden und hoffen für seine Familie und uns auf 

Trost und Zuversicht durch Gottes Wort. 

Jürgen Thiesbonenkamp 

 

 

*Foto von Dietmar Boos: 

Hanskarl von Unger beim Besuch des koptischen Bischofs Ghabrial 

(links) und Studierendenpfarrer Ruis (rechts) im Kirchenkreis Moers 

im Garten hinter dem Clarenbachhaus im Jahr 2001. 

 
 

* 
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Die TELEFONSEELSORGE  

NIEDERRHEIN/WESTMÜNSTERLAND  

sucht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

Im September 2021 beginnt eine neue Ausbildungsgruppe der 

TelefonSeelsorge.  

Gefragt sind Frauen und Männer, die bereit sind, sich anderen Menschen am 

Telefon in schwierigen Lebenssituationen als Gesprächspartner*innen 

ehrenamtlich zur Verfügung zu stellen.  

Die Ausbildung erfolgt nach bundeseinheitlichen Richtlinien. Selbsterfahrung, 

Biographiearbeit, Gesprächsführung und Kommunikationsmodelle sind 

wesentliche Inhalte der Ausbildung.  

Nach Beendigung der Ausbildungszeit erwartet die TelefonSeelsorge von 

ihren Mitarbeitenden die Übernahme von jeweils drei Diensten zu je 4 

Stunden im Monat, tagsüber und auch nachts, denn die TelefonSeelsorge ist 

rund um die Uhr gesprächsbereit. Der Ausbildungsort ist Wesel.  

Wenn Sie sich für diese Tätigkeit interessieren erhalten Sie hier weitere 

Informationen:  
 

TelefonSeelsorge Niederrhein/Westmünsterland 

Postfach 101106 

46471 Wesel 

Tel.: 0281 – 156-141 (Montag – Freitag von 8:30 – 12:30 Uhr) 

Email: telefonseelsorge@kirchenkreis-wesel.net 

Internet: www.telefonseelsorge-niederrhein.de 

mailto:telefonseelsorge@kirchenkreis-wesel.net
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Der Gemeindebrief ist umweltfreundlicher geworden! 

 

Das Logo der „Blaue Engel“ für besonders 

umweltverträgliche Produkte oder Materialien 

kennt wahrscheinlich jeder von Ihnen.  Der 

„Blaue Engel" garantiert, dass die Produkte 

und Dienstleistungen hohe Ansprüche an 

Umwelt-, Gesundheits- und 

Gebrauchseigenschaften erfüllen.  

Ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel“, dem Umweltzeichen zum Schutz von 

Mensch und Umwelt, halten Sie ein Produkt in den Händen, das aus Altpapier 

produziert wurde. Darüber hinaus unterliegt auch der gesamte 

Produktionsprozess sowie die verwendeten Materialien einer strengen Prüfung 

– bis hin zum fertigen Gemeindebrief.  So freuen wir uns, dass unser 

Gemeindebrief den „Blauen Engel“ tragen darf, und dass das heute (wie noch 

vor einigen Jahren) nicht mehr bedeutet, Abstriche bei der Qualität machen zu 

müssen. Herzlichen Dank für Ihre entsprechende Anregung! 

         

  Ralf Erbskorn 

 

 in der Kreuzkirche   

 

Vor einigen Wochen hat uns die Telekom einen neuen Anschluss für die 

Kreuzkirche freigeschaltet. Das alte grüne Tastentelefon hat ausgedient. Wir 

haben einen leistungsstarken Router so eingerichtet, dass W-Lan im gesamten 

Kirchenbereich zur Verfügung steht. Bei der Einführung der Presbyter*innen 

konnte dieses schon genutzt werden. Unsere Presbyterin Rita Kremmers hat so 

durch Videoübertragung am Gottesdienst teilgenommen. Für unsere Konfis 

kann jetzt der Unterricht in der Kreuzkirche anders gestaltet werden, zum 

Beispiel können dazu YouTube-Videos genutzt werden. Sollten wir erneut 

wegen Corona auf Präsenzgottesdienste verzichten müssen, was wir nicht 

hoffen, können jetzt Online-Gottesdienste live 

übertragen werden.  

Zusätzlich kann sich jetzt jeder Gottesdienstbesucher  in 

das kostenlose W-Lan einloggen. 

Rechts in der Ecke finden Sie den QR-Code. 

Anmeldedaten und QR-Code hängen außerdem im 

Vorraum der Kreuzkirche aus. 

Ralf Erbskorn 
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Evangelische Emmauskirchengemeinde 

 

Seit dem 1. Januar 2021 bilden die früheren Gemeinden des 

Gemeindeverbands Rheinhausen und Rumeln-Kaldenhausen die Evangelische 

Emmauskirchengemeinde. Da wir uns für das Modell der 

Gesamtkirchengemeinde entschieden haben, waren die Presbyterien in den 

einzelnen Gemeindebereichen zu wählen. Bis dahin übernahm ein 

Bevollmächtigtenausschuss die Leitung. Das schreibt die Kirchenordnung so 

vor, weil die  Christuskirchengemeinde und die Erlöserkirchengemeinde zu 

einem Gemeindebereich geworden sind.  

 

Inzwischen haben sich alle Bereichspresbyterien konstituiert und die 

Vertreterinnen und Vertreter für das Gesamtpresbyterium benannt. In 

Gottesdiensten am 21. und 28 März, teilweise online, teilweise in Präsenz 

wurden die Presbyterinnen und Presbyter in ihr Amt eingeführt.  

 

Am 4. Mai fand die konstituierende Sitzung des Gesamtpresbyteriums als 

Videokonferenz statt.  

 

Diese Presbyterinnen und Presbyter sowie Pfarrerinnen und Pfarrer sind im 

Gesamtpresbyterium der Evangelischen Emmauskirchengemeinde für Sie da:  
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Diakonin Cornelia Brennemann, Pfarrerin Uta Bülbring, Anne Eichhorn,        

Ralf Erbskorn, Volker Hanke, Pfarrer Dieter Herberth, Susanne Hinz,   Gabriele 

Irlbeck, Dirk Kamann, Sven Kerski, Pfarrerin Anne Petsch, Pfarrerin Beate 

Rosenbaum-Kolrep, Bettina Schentke, Rainer Schütten,  Astrid Straus, Elke 

Thummerer, Manuela von Gersum, Pfarrerin Anne Wellmann. 

Als Mitarbeiter*innen: Jürgen Kuns, Evalina Pasaribu und Ulrike Thomas. 

  

Beratend: Pfarrerin Inga Bödeker, Pfarrer Andreas Prumbaum-Bidovsky, 

Pfarrer Walter Schwarz, Pfarrer Andreas Stötzel. 

 

Wir freuen uns auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit! 

 

Ihr Bereichspresbyterium Friemersheim 

 

Logo der Evangelischen Emmauskirchengemeinde 

 

Im letzten Gemeindebrief war das Logo der Evangelischen Emmaus-

kirchengemeinde vorgestellt worden.  

 

 

 

 

Dabei hat sich leider ein Fehler 

eingeschlichen – zwei der 

einzelnen Symbole waren den 

falschen Gemeinden zugeordnet.  

 

Bitte entschuldigen Sie das 

Versehen. Hier ist die Zuordnung 

noch einmal richtig dargestellt:  

 

 
                                            

                                                                                          

 

 

 
 

Gemeindebereich  

Friedenskirche 

Gemeindebereich  

Christus-Erlöserkirche 

Gemeindebereich  

Rumeln-Kaldenhausen 

Gemeindebereich 

Friemersheim 

Gaby Irlbeck 
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„Herzensbrief“ oder „Der Gemeindebrief für Umgepfarrte“ 
 

Liebe Gemeindeglieder in unserer Ev. Emmauskirchengemeinde, 

regelmäßig bekommen Sie – je nachdem, wo Sie in unserer Gemeinde wohnen 

– den Gemeindebrief der Christus-Erlöser-Kirche, der Friedenskirche, aus 

Friemersheim oder Rumeln-Kaldenhausen. 
 

Auf diese Weise erfahren Sie, was in der Nähe zu Ihrem Wohnort in der Ev. 

Emmauskirchengemeinde angeboten wird und was dort geschieht.  

Einige Gemeindeglieder engagieren sich allerdings aus Neigung oder einfach 

schon seit längerer Zeit in einem Gemeindebereich, der nicht mit dem Bereich 

ihres Wohnortes identisch ist. 
 

Wenn Sie wünschen, dass Ihnen auch der Gemeindebrief desjenigen Bereiches 

zugestellt wird, an dem Ihr „kirchliches Herz hängt“, dann möchten wir Sie 

bitten, sich im Gemeindebüro Ihres Wohn- oder Ihres Wunschbereiches zu 

melden und Ihre Adresse bzw. Ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Wir werden 

dann dafür sorgen, dass Sie auch den „Herzensbrief“ Ihrer Gemeinde erhalten, 

also die Informationen aus dem Bereich, der Ihre ganz persönliche kirchliche 

Heimat war, ist und bleiben soll und darf. 
 

Die Adressen (auch E-Mail) und Telefonnummern der Gemeindebüros finden 

Sie in dem Gemeindebrief, der Ihnen ja in jedem Fall zugestellt wird. 

Wenn Sie spezielle Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Ihre Pfarrerin 

oder Ihren Pfarrer. 
 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie auch in unserer neu gegründeten Ev. 

Emmauskirchengemeinde Menschen und Orte finden oder behalten, an und 

bei denen Sie sich kirchlich und gemeindlich zuhause fühlen. 
 

Ihre Pfarrerinnen und Pfarrer in der Ev. Emmauskirchengemeinde 
 

 

Hinweis für den Gemeindebereich Friemersheim: 

Der jeweils aktuelle Gemeindebrief wird ebenfalls auf der Internetseite der 

Gesamtkirchengemeinde (www.emmauskirchengemeinde.de) unter  

https://emmauskirchengemeinde.de/friemersheim veröffentlicht. 

 

https://emmauskirchengemeinde.de/friemersheim
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Durch die Pandemie wurde Abschied nehmen von 

Angehörigen sehr erschwert. Wer in dieser Zeit, einen lieben 

Menschen verloren hat, musste auf tröstliche Nähe 

verzichten. In den letzten Momenten die Hand halten, war 

unmöglich. Auf dem Friedhof durfte keiner umarmt werden. 

Wenn Sie diese bedrückenden Erfahrungen zur Sprache 

bringen möchten, sind sie herzlich zu einem Spaziergang 

eingeladen. 

Sie können aber auch gerne kommen, wenn der Verlust schon 

einige Zeit zurückliegt! 

Bewegung hilft aus Gedankenschleifen und gibt die 

Möglichkeit innerlich zur Ruhe zu kommen. 

Im Moment ist dieses Angebot nur zu zweit möglich, auf 

Abstand und mit Maske. Aber innerlich in Kontakt! 

Wenn Sie mit mir auf dem Weg sein wollen, dann rufen Sie mich 

gerne an : Pfarrerin Inga Bödeker 01621972282 

Aber nicht alleine! 

 Trauerspaziergänge 
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Osterkerzen 

 

Schon seit vielen Jahren ist es ein sehr schönes Zeichen 

unserer ökumenischen Verbundenheit, dass unsere 

katholischen Schwestergemeinden uns die Osterkerzen für 

unsere Kirchen schenken. Sie werden in den jeweiligen 

Gottesdiensten in der Osternacht überreicht. In diesem Jahr hat 

Claudia Janz den Gottesdienst in St. Joseph besucht und Gaby 

Irlbeck die Osternacht in St. Marien. Beide haben sich sehr 

über die herzliche Aufnahme gefreut. Claudia Janz erzählt: 

„Ich war sehr angerührt von der Atmosphäre im Gottesdienst, 

in den ich ganz einbezogen war und von der Herzlichkeit.“ und 

Gaby Irlbeck meint: „Es waren nur wenige Menschen in 

diesem Gottesdienst. Aber es war deutlich zu spüren, dass die 

Feier der Osternacht ihnen ein Bedürfnis ist. Ich bin froh, dass 

ich ein Teil der kleinen Gottesdienstgemeinde sein durfte.“  

Herzlichen Dank für die schönen Osterkerzen!   

 

Bereichspresbyterium Friemersheim 

 

 

Ökumenisches Besinnungswochenende 

 

Eine gute Tradition war es über viele Jahre, 

dass eine Gruppe von Frauen sich aufmachte, 

um sich ein Wochenende lang unter einem 

Leit-Thema miteinander auszutauschen. Dabei 

wurde immer viel diskutiert, meditiert, gebetet, 

gelacht, gesungen, gespielt, gebastelt und 

einiges mehr. 

Leider kann das Besinnungswochenende in 

diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie 

zum zweiten Mal nicht stattfinden.  

Damit wir uns wenigstens mal wiedersehen, planen wir für den 14. August 

nachmittags eine kleine Veranstaltung an der Dorfkirche, so wie es die 

Corona-Regeln zulassen. Eine Anmeldung wird auf jeden Fall erforderlich 

sein. Darum bitte die Schaukästen beachten!  

Herzliche Grüße und alles Gute! 

 

Helene Schaeffer, Martina Oesterwind und Gaby Irlbeck  
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Klingelbeutel und Ausgangskollekte – digital 

Bitte nutzen Sie gerne aktuell die Option die Klingelbeutel- und die 

Ausgangskollekte, online von Herzen zu geben. Viele Einrichtungen und 

Projekte sind auf Spenden in ihrer Arbeit angewiesen. Wegen abgesagter 

Gottesdienste kommt es deshalb wegen fehlender Einnahmen zu 

Schwierigkeiten in der Fortführung der Aufgaben. Weitere Informationen: 

https://www.ekir.de/www/mobile/glauben/kollektenplan.php 
Ganz vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
  
 

Wir bedanken uns…  

für die Klingelbeutelkollekten  
   im Februar: es waren nur digitale Kollekten möglich          
   im März:      218,80 € für IMMERSATT Kinder- und Jugendtisch, Duisburg   
   im April:      450,90 € für das Frauenhaus, Duisburg 
 
Klingelbeutelkollekten 

 

Juni: Integrative Kindertageseinrichtung Clarenbach 
Auf unserer Homepage wird die Grundlage der Arbeit so beschrieben: 

 “Alle Kinder sind gleich und jedes Kind ist besonders.” 
Jedes Kind in der Kita Clarenbach ist eine unverwechselbare Persönlichkeit. Die 

Kinder finden Raum, sich zu entfalten und zu entwickeln und werden 

individuell begleitet und unterstützt. 
  
Juli: Telefonseelsorge DU-MH-OB 
Die Telefonseelsorge Duisburg/Mülheim/Oberhausen ist eine von insgesamt 

105 Telefonseelsorge-Stellen in Deutschland. 
Vor Ort gibt es 120 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für 

diese Arbeit am Telefon ausgebildet sind und von 3 hauptamtlichen und 8 

nebenamtlichen Kräften fachlich begleitet werden. 
  
August: Haus der Stille der Ev. Kirche im Rheinland 
Das Haus der Stille, das Einkehr- und Mediatioinszentrum der Evangelischen 

Kirch im Rheinland, steht allen offen, die eine Auszeit zum Auftanken, zur 

Besinnung und zur Neuorientierung suchen. 
Dabei will es helfen, Lasten abzulegen, Raum zu eröffnen, um unbeantwortete 

Fragen ernst zu nehmen. Das Haus bietet die Gelegenheit, Stille als heilsam zu 

erfahren, geistliche Quellen freizulegen und neue Zugänge zur biblischen 

Botschaft zu entdecken. Auf diesem Wege zu einer lebendigen Gotteserfahrung 

werden die Gäste mit Leib, Seele und Geist angesprochen. 
 

https://www.ekir.de/www/mobile/glauben/kollektenplan.php
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Pfarrdienst  
Pfarrerin Anne Petsch  
Friemersheimer Str. 10  
47229 Duisburg  
Telefon: 02065/838903  
anne.petsch@ekir.de  

Sprechstunden nach Vereinbarung  
  
Pfarrer  
Andreas Prumbaum-Bidovsky  
Mobil: 0152/31943536  
andreas.prumbaum-bidovsky@ekir.de  

  
 

Gemeindebüro 
Kronprinzenstraße 14  
47229 Duisburg  
Ulrike Erbskorn und Birgit Wengler  
Telefon: 02065/41692  
Telefax: 02065/49107 

 

Öffnungszeiten:  
DI und FR 9.00 bis 11.00 Uhr  
MI 18.00 bis 19.00 Uhr  
gemeindebuero-friemersheim@ekir.de  

  
 

Kindertagesstätte  
Leitung: Gabriele Nix-Reintjes  
Clarenbachstraße 15 
47229 Duisburg  
Telefon: 02065/41650  
kita-clara@gmx.de  

  
 

Küster  
Ralf Reintjes  
Mobil: 0177/4235576  
  

  

Gemeindehäuser  
Altes Pastorat  
Friemersheimer Straße 10  
47229 Duisburg  
Kreuzkirche  
In den Bänden 57, 47229 Duisburg  
  
Kirchenmusik  
Organistin: Regina Steven  
Telefon: 02065/59891  
regina.steven@gmx.de  

  
Posaunenchor  
Chorleiter: Gerald Münster  
Telefon: 02831/9783112  
gerald.muenster@posaunenwerkrheinland.de  

  
Diakonie/Ambulante Pflege  
Doris Neumann  
Beethovenstr. 18, 47226 Duisburg  
Telefon: 02065/53463  
  
Ehrenamtliche Hospizarbeit  
ambulante Begleitung und palliative 

Beratung von Schwerkranken und deren 

Angehörigen  
Kontakt:  
Bethesda Krankenhaus  
Telefon: 0203/6008-1820  
  
Telefonseelsorge  
rund um die Uhr  
0800/1110111 (kostenlos)  
  
Weitere Informationen zu unserer 

Kirchengemeinde finden Sie auch im 

Internet:  
www.evangelisch-in-friemersheim.de  
www.emmauskirchengemeinde.de 
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Gottesdienste  
 

Es besteht die Verpflichtung zur Einhaltung der bekannten Schutz- und Hygienemaßnahmen, u.a. 

das Tragen einer OP- oder FFP2-Maske - auch im Umkreis von 50 Metern von den kirchlichen 

Gebäuden. Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten bis freitags um 10:00 Uhr im 

Gemeindebüro an! Aufgrund des Infektionsgeschehens können sich jederzeit kurzfristig 

Änderungen ergeben. Sollten Gottesdienste nicht in Präsenz stattfinden können und online 

gefeiert werden, entnehmen Sie weitere Informationen bitte unseren Internetseiten sowie den 

Schaukästen. 

 

* Feier des Heiligen Abendmahls: Solange eine Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung während 

des Gottesdienstes besteht, setzen wir das Abendmahl bis auf Ausnahmen aus. Ist nur eine 

Abstandspflicht einzuhalten, bringen wir Brot und Kelch zu den Plätzen. 

 

Unsere Planung sieht vor, dass bei günstigen Wetterbedingungen Gottesdienste openair gefeiert 

werden. Bitte achten Sie dazu auf unsere Bekanntmachungen. 

06. Juni 

10:30 Uhr    Dorfkirche    Gottesdienst zur Ordination von 

                                            Prädikantin Gabriele Irlbeck  

                                            (Immer/Petsch) 

13. Juni 
10:30 Uhr    Kreuzkirche  Gottesdienst mit Abendmahl*     

                                             (Petsch) 

19. Juni 

Samstag 

16:00 Uhr    Kreuzkirche  Abendmahls-Gottesdienst   

                                             der Konfirmandinnen und 

                                             Konfirmanden (Petsch) 

20. Juni 10:30 Uhr    Dorfkirche     Gottesdienst (Schley)   

27. Juni 10:30 Uhr    Kreuzkirche  Gottesdienst (Petsch) 

04. Juli 
10:30 Uhr    Dorfkirche     Gottesdienst mit Abendmahl* 

                                             (Petsch) 

11. Juli 

 
10:30 Uhr    Kreuzkirche  Gottesdienst (Petsch) 

18. Juli 

 

10:30 Uhr    Dorfkirche     Gottesdienst (Irlbeck) 

 

25. Juli 

 

10:30 Uhr    Kreuzkirche  Gottesdienst  

                                             (Prumbaum-Bidovsky)  

01. August 10:30 Uhr    Dorfkirche     Gottesdienst (Schwarz) 

08. August 
10:30 Uhr    Kreuzkirche  Gottesdienst mit Abendmahl* 

                                             (Thiesbonenkamp)  
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15. August 

 

10:30 Uhr    Dorfkirche       Gottesdienst (Petsch) 

 

22. August 
10:30 Uhr    Kreuzkirche    Gottesdienst 

                                               (Prumbaum-Bidovsky)                                                  

 28. August 

Samstag 

14:00 Uhr         Dorfkirche  Konfirmation (Petsch) 

evtl. 16:00 Uhr Dorfkirche  Konfirmation (Petsch) 

29. August 
10:30 Uhr    Dorfkirche       Konfirmation (Petsch)                                                  

    

04. September 

Samstag 

16:00 Uhr    Kreuzkirche     Abendmahls-Gottesdienst   

                                                der Konfirmandinnen und 

                                                Konfirmanden (Petsch) 

05. September 

Mirjamsonntag 

10:30 Uhr    Dorfkirche      Gottesdienst mit Abendmahl* 

                                              (Petsch) 

 

Ökumenische Schulgottesdienste finden an folgenden Schulen statt  

(Änderungen sind während der Coronapandemie möglich):  

GGS Am Borgschenhof, GGS Marktstraße, Lise-Meitner-Gesamtschule 

 

Seniorenheimgottesdienste finden in dieser Einrichtung statt  

(Änderungen sind während der Coronapandemie möglich):  

Sana Seniorenzentrum Lindenallee 
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Termine 

  

 

Ob unsere Gemeindegruppen aktuell stattfinden können, erfragen Sie bitte bei den 

Kontaktpersonen. Vielen Dank. 
Frauenhilfe  
jeweils am ersten Donnerstag im Monat um 15.00 Uhr im Vorraum der Kreuzkirche 

Kontakt: Eugenie Czarnecki, Telefon: 22951 

Mittwochsrunde 

Jeden dritten Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr im Vorraum der Kreuzkirche 

Kontakt: Brigitte Kleisa, Telefon: 48424 

Männerrunde 

Jeden letzten Dienstag im Monat um 19 Uhr in der Kreuzkirche 

Kontakt: Ulrich Pleines, Telefon: 20067 

Mittwochscafé  

jeden Mittwoch um 15.00 Uhr im Vorraum der Kreuzkirche 

Kontakt: Marie-Luise Cyris, Telefon: 8386145 

Posaunenchorprobe 

jeden Donnerstag um 20.00 Uhr 

Kontakt: Gerald Münster, Telefon: 02831/9783112 

 

Unser Baukirchmeister  mit  

einem Herz für Technik. 

Dorfkirche 

Geländer Pastorat 


