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Ausprobieren, was geht

Die Passionszeit liegt fast hinter uns. Hatten Sie auch „Sieben 
Wochen ohne“?
Wochen ohne Großveranstaltung, Konzertbesuche, öffentlichen 
Nahverkehr und Kontakt zu den Nachbarn?
Manchmal brauchen wir den Verzicht nicht zu suchen, er wird uns 
von außen vorgegeben. Und in Zeiten wie dieser, sind wir schnell 
mit Spekulationen zur Hand. Globalisierung, Menschen, denen 
es an Hygiene mangelt, die unkoordinierte Regierung und vor 
allem die Chinesen. Vermeintlich Schuldige sind schnell gefunden 
und Verleumdungen sind genauso schnell in die Welt gesetzt.
Aber statt mit Fingern auf andere zu zeigen, können wir die Zeit 
auch dazu nutzen, uns klar zu machen, dass wir nicht alles im 
Griff haben. Unsere Lebensweise, unsere Standards und unsere 
Systeme sind anfällig und fragil.
Nicht nur ein neuer Virus wie SARS-CoV-2 sollte uns dazu bringen, 
Dinge neu zu denken und neu zu bewerten.
In unserer Gesellschaft, unserer Kirche, unseren Gemeinden 
und auch im Weigle-Haus wird sich immer etwas verändern. 
Die größte Veränderung der Welt feiern wir in diesen Tagen – den 
Sieg über den Tod durch die Auferstehung. Alles, was danach 
kommt, erscheint in diesem Licht.

Im Namen der Redaktion

Ulrich Lerch
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„Silvesterfreizeit... Willingen wir kommen!“ 
Tür zu „alle da?“ Ok dann geht’s los! Mit 
klassischer Musik bahnt sich der WH-Bulli 
langsam den Weg Richtung Sauerland, 
vorbei an schönen Landschaften und 
süßen Städtchen kommen wir nach ca. 
zwei Stunden an unserem Ziel an. Den 
Abend lassen wir dann mit ein paar lus-
tigen Kennenlernspielen ausklingen, und 
mit „ähm…hat jemand meinen Schuh 
gesehen?“ einiges übereinander erfahren. 
Tag zwei beginnt mit einer Einheit, die 
uns darüber nachdenken lässt, was es 

eigentlich bedeutet „jung und erwachsen“ 
zu sein, in welchen Lebenslagen befinden 
wir uns? Und welche Rolle spielt dabei 
die Kirche für uns?!

Themen über die wir uns anschließend 
in Kleingruppen austauschen konnten, 
die uns auch noch die restlichen Tage 
begleiten sollten. Aber was wäre eine 
Freizeit ohne Ausflüge? Während sich 
einige im Schwimmbad vergnügt oder 
in der Sauna ausgeruht haben, sind 
die anderen mit der Seilbahn gefahren, 
haben sich den wunderschönen Ausblick 
über Willingen angesehen und wurden 
beim Schneeengel machen wieder Kinder. 

Wohin geht die Reise? 
Auch diese Frage haben wir uns gestellt. 
Wohin geht die Reise mit den Ereignissen 
in der Welt, in unserer Kirche und ganz 
persönlich bei uns selbst. Nachdenken, 
Zeit für sich, Ziele, Wünsche, Jesus! All 
dies durften wir dann noch bei einem 
musikalisch tollen Worship-Abend zu 
Jesus tragen, denn egal, wo die Reise 
hingeht, er geht mit! Nach einer Bibel-
einheit haben wir den Silvestertag in 
einer Zukunftswerkstadt verbracht. Wo 

steht die Jungen Erwachsenen Arbeit 
grade? Was wünschen wir uns? Was soll 
verändert werden? Was soll bleiben? 
Fragen über Fragen, über die wir uns 
lange und intensiv unterhalten haben. Es 
wurden Ideen gesammelt, Kritik geäußert, 
Verbesserungsvorschläge gemacht und 
weiter gedacht. Dabei sind natürlich auch 
Entscheidungen getroffen worden, die 
nun unsere zukünftige Arbeit begleiten 
und verändern. Ach ja, richtig, da war ja 
noch was: 3…2…1…Silvester! 

Nach einem schönen Gottesdienst mit 
Abendmahl haben wir dann auch einfach 
mal ein bisschen Party gemacht und zu 
den Klängen von den Backstreet Boys 
in die Nacht getanzt. Rund um eine ge-
lungene Schulung, die uns in der Arbeit 
fürs WH weitergebracht hat und uns 
zwischen Wanderungen in der Natur, 
gemütlichen Abenden in der Unterkunft, 
witzigen Situationen beim Mittagessen 
und dem beeindruckenden Lichtermeer 
an Silvester näher zusammen geführt hat! 

Gesegnetes neues Jahr!
Sarah Cetinkaja

WOHIN 
GEHT 
DIE REISE? 
Junge Erwachse denken  
in Willingen über 
 Perspektiven nach.
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Zu diesem Abend, der sehr ab wechs
lungsreich gestaltet wurde, kamen ca. 70 
Teilnehmer. Zum Beginn be tont Bettina 
von Clausewitz, dass Einsamkeit trotz 
vieler Be schäf tigungsmöglichkeiten 
ein großes aktuelles Thema ist. Es gibt 
verschiedene Facetten zum Thema 
Einsamkeit.
In dem Poetry Slam von Marlena Thüs 
kommt das sehr eindrucksvoll und 
persönlich zum Ausdruck:  

„Einsamkeit ist ein Gefühl...
Trau dich, schau ihr ins Gesicht...
Gott wird immer bei uns sein..“

In Interviews mit drei Gesprächspartnern, 
durchgeführt von Bettina von Clausewitz, 
wird deutlich, wie man sich durch den 
Tod von nahen Angehörigen plötzlich 
einsam und hilflos fühlt. Gerda Lothmann 

(80) hat es geholfen, alte Strukturen und 
Rituale beizubehalten.
Ihre Söhne, Nachbarn und gute Freunde 
haben mit ihr den Schmerz über den Tod 
ihres Mannes geteilt; und bei Gott konnte 
sie auch Dampf ablassen.
Franzi E., eine junge Frau Anfang 30, hatte 
innerhalb kürzester Zeit Großmutter 
und ihre Eltern verloren. Ihre Freunde 
konnten nicht gut mit der Situation 
umgehen und waren sprachlos. In der 
Jugendtrauergruppe im WH hat sie die 
nötige Hilfe bekommen.

Das Lied von Arno Rittgen ist sehr eingängig 
und lässt uns etwas schmunzeln: „Wenn 
ich alleine wär, bekäm ich einen Hund …“                              
Im anschließenden Interview sagt er aber, 
dass Einsamkeit sein Schicksal ist, weil er 
sich nirgends richtig zu Hause fühlt. Das 
Sprechen darüber ist ihm aber 

sehr wichtig mit anderen und mit Gott.
Mohsen (63) erklärt im Gespräch, dass 
er trotz Gefängnis und Einzelhaft im Iran, 
sich nicht einsam gefühlt hat. Er war 
in Gedanken immer mit seiner Familie 
verbunden. Diese innere Imagination 
hat ihm sehr geholfen, sich nicht einsam 
zu fühlen.

Die Psalmen, die zwischendurch von Alina 
Höfer gelesen werden, zeigen uns wie 
hilfreich es sein, kann mit Gott zu reden.

In dem Input von Prof. Richard Goebel 
wird deutlich, dass Einsamkeit in unserer 
Gesellschaft eine große Rolle spielt, je-
doch schambesetzt und deshalb tabu ist.
Es betrifft alle Altersgruppen: 
• Kinder ohne Freunde
• Verlust des Partners
• Rentner ohne Aufgaben
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BÜHNE FREI FÜR DIE 
EINSAMKEIT

Themenabend am 12. Februar 2020 im Weigle-Haus
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Was sind die Ursachen?

Die Schnelllebigkeit unserer Zeit, Ano-
nymität, soziale Isolation, viele Single- 
Haushalte. Es wird auch klar, dass allein 
sein ein Zustand ist, der positiv zur Ent-
spannung dient. Einsamkeit dagegen 
ist ein Gefühl, dass sehr schmerzhaft 
sein kann.

Es gibt drei Stufen:

1. Vorübergehende Einsamkeit (Verlust, 
Trennung, Schuld.)

2. Schleichende Einsamkeit (langsamer 
Rückzug)

3. Chronische, dauerhafte Einsamkeit – 
Folge: Depression

Grund sind oft Existenz- und Sinnfragen. 

Es folgen zwei Lieder mit Texten von 
Mascha Kaleko – „Kleines Liebeslied“ und 
„Hinter jedem Abschied ist ein Warten“,  
gesungen von Johanna Jesse-Goebel und 
Bastian Sommer am Klavier.
In dem Gedicht von Wilhelm Busch „Der 
Einsame“ wird das Thema mit Humor 
betrachtet „Wer einsam ist, der hat es 
gut, weil keiner da, der ihm was tut.“
In einer abschließenden Gesprächsrunde 
beantworten Bettina von Clausewitz und 
Richard Goebel Fragen der Zuhörer. Es 
kommt zum Ausdruck, was heute sehr 
eindrücklich und bewegend war:
• Man kann trotz Verlust und Trauer 

Wege aus der Einsamkeit finden.
• Man muss den Schmerz nicht einfach 

hinnehmen, man kann etwas tun.
• Man sollte bestehende sozialen Netz-

werke nicht aufgeben, Gespräche mit 
Freunden, Möglichkeiten der Beschäfti-
gung suchen und ggf. psychologiesche 
Hilfe an nehmen.

Und der Glaube?

Psalmen können hilfreich sein und trös-
ten, wie wir es heute oft gehört haben.
Ein Dank geht an alle, die auf und hinter 
der Bühne den Abend möglich gemacht 
haben, besonders an Bettina von Clause-
witz und Richard Goebel für ihre Beiträge.
Alena Höfer, die zusammen mit Bettina 
von Clausewitz die Moderation der Ver-
anstaltung übernahm, beschließt den 
Abend mit Psalm 147.

Ulrike vom Hofe
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Einsamkeit ist ein stetiger Begleiter, 
der sich leise in dein Leben schleicht. 

Der gerade dann, wenn andere nicht da sind, 
nicht von deiner Seite weicht.

Einsamkeit

Einsamkeit ist ein Gefühl. 
Man hat es oder nicht. 
Doch Einsamkeit ist vielschichtig, 
sie steht nicht immer im Gesicht. 

Niemand, der mich sieht, würde sagen, ich sei einsam.
Ich bin jung, Mitte 20, steh am Anfang meines Lebens,
lache viel, habe Freunde, die mich jeden Tag umgeben.

Doch es gibt immer wieder Tage, da seh ich all das nicht.
Seh dann die Sonne im Dunkeln, doch hell wird es nicht. 

Tage, an denen ich meine Vergangenheit nicht vergessen kann  
und so Angst habe vor jedermann. 

Tage, an denen ich denke, dass mich von all den Menschen um mich rum, 
niemand wirklich versteht. 
An denen ich jeden vergraule, weil früher oder später, ja sowieso jeder geht. 

Tage, an denen ich nur sehe, was ich verloren hab. Kindheit, Familie, Freunde. 
Tage, an denen ich nicht weiter komm, weil ich das Vergangene stets bereue. 

Tage, an denen ich jemanden brauche, weil ich mir selbst nicht genug bin.  
An denen ich mich verlaufe irgendwo in mir drin. 

Und genau an diesen Tagen ist sie da und weicht nicht von meiner Seite. 
Sie beginnt als kleines Stechen, bevor sie sich verbreitet. 
Sie nimmt mich komplett ein, bis sie bestimmt, was ich seh. 
Und macht mir das Versprechen, niemals zu gehen. 

Denn Einsamkeit ist ein Gefühl.
Man hat es oder nicht. 
Und lernst du nicht damit umzugehen, 
verändert sie deine Sicht. 

Und ich hab so meine Probleme damit, sie zu kontrollieren.  
Das geb ich offen zu. 
Deshalb hoffe ich auch insgeheim, sie lässt mich bald in Ruh. 
Ich hoffe, dass es genug Menschen in meinem Leben gibt, 
damit die Einsamkeit keinen Platz mehr hat. 
Und das am Ende meines Lebens, die Liebe über sie gesiegt hat.

Doch was ist mit der Art Einsamkeit, 
nachdem wir wirklich einen Menschen verlieren?
Die uns komplett außer Gefecht setzt und nichts als Hilflosigkeit signalisiert?

Es kommt einem nicht vor, wie „nur ein Gefühl“.
Alles dreht sich weiter so als wäre nichts gewesen, 
und niemand nimmt mich wahr, es wird einfach nicht gesehen.

Doch genau diese Gedanken sind es, von denen sich Einsamkeit ernährt.  
Diese falschen Weisheiten sind, was sie uns lehrt.

Und ja manche Menschen kann man nicht ersetzen, 
doch es zwingt uns niemand, es zu versuchen.
Es gibt so viele andere Menschen, in denen können wir Schönes suchen.

Denn Einsamkeit ist ein Gefühl. 
Man hat es oder nicht. 
Und vielleicht ist es nur, deine Angst vor dir selbst. 
Trau dich und schau ihr ins Gesicht. 

Wir alle sind einsam, unser Leben lang. 
Weil die Schritte, die man machen muss, niemand für einen gehen kann.
Doch sind wir dabei nie allein, wir müssen nur vertrauen. 
Gott wird immer bei uns sein, auf ihn können wir bauen. 

Marlena Thüs
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LEICHTES GEPÄCK

Ich liebe Musik. Ausnahmslos. Naja, 
fast. Rap ist für mich irgendwie keine 
Musik. Aber andererseits ist Heavy Metal 
für manche Leute auch nur Lärm.
Musik ist mein leichtes Gepäck. Über 
alle Grenzen hinweg konnte ich sie mit-
nehmen, egal, ob im Flugzeug, auf stun-
denlangen Märschen durchs Gebirge im 
iranisch-türkischen Grenzgebiet oder im 
Boot auf dem Weg nach Griechenland.
Musik ist das, was nichts und niemand mir 
wegnehmen konnte. Nicht die Schlepper, 
die uns unglaublich viel Geld abgepresst 
haben, nicht die schreckliche Angst auf 

der Flucht, nicht die quälende Unge-
wissheit, als wir endlich in Deutschland 
angekommen waren.
Musik ist der Grund, warum ich zusam
men mit meiner Familie meine Heimat 
in Afghanistan verlassen musste. Dort 
hatte ich zusammen mit meinen Brüdern 
eine Heavy-Metal-Band gegründet. Es 
gibt nicht viele Bands in diesem Bereich 
in Afghanistan, es ist eher eine Under-
ground-Sache. Wir haben kleine Konzerte 
gegeben in irgendwelchen Kellern. Aber 
unser damaliger Gitarrist hatte Kontakte 
zum afghanischen Fernsehen, und so kam 
es dazu, dass wir dort tatsächlich einen 
Auftritt in einer Show hatten. Die Leute 
vom Fernsehen haben wohl gedacht: 
Heavy Metal, das ist mal was Neues, An-
deres. Wie anders wir waren, haben sie 
dann erst im Nachhinein festgestellt; 

nicht jeder verstand unsere englischen 
Texte sofort. Darin sangen wir gegen 
den religiösen Extremismus des Islams 
in Afghanistan an. 
Und dann brach ein Sturm des Hasses 
und der Gewalt gegen uns los. Wir wur-
den verprügelt, beschimpft und bedroht. 
Als die Mullahs beim Freitagsgebet uns 
als Ungläubige und Teufel bezeichne-
ten, war klar, dass wir fliehen mussten. 
„Un gläubige“ sind in Afghanistan in Le-
bens gefahr.
In Deutschland habe ich dann zum 
 ersten Mal gemerkt, wie anders Reli
gion und Glaube sein kann. Menschen 
aus der Kirche haben sich um uns geküm-
mert. Sie waren herzlich und hilfsbereit. 
Ein Kommilitone aus der Uni hat mich 
zu meinem ersten Besuch in der Kirche 
eingeladen. Ich habe angefangen, die 
Bibel zu lesen, und dabei einen gnädigen, 
liebenden Gott entdeckt. Schließlich habe 
ich mich taufen lassen.
Und die Musik? Ist mein leichtes Ge
päck, überall und immer mit dabei 
in meinem Leben. In meiner neuen 
HeavyMetallBand. Und jetzt auch im 
Gottesdienst, zur Ehre dieses gnädigen 
und liebenden Gottes.

Nach Erzählungen von David Nasimi
Aufgezeichnet von Anne Becker



Hallo Verena, du bist seit Jahren hier 
im Haus und sehr viele kennen dich. 
Kannst du etwas über dich erzählen?

Tja, was könnte denn interessant sein? 
Vielleicht, dass ich aus dem lustigen Köln 
komme, dass ich Lehrerin bin und die 
Arbeit mit den Kids liebe, dass meine 
eigenen zwei Jungs schon groß sind, dass 
ich mehrmals in der Woche zum Boxtrai-
ning gehe, auch wenn ich da die Älteste 
bin, dass meine Mutter mir schon ganz 
früh Musikunterricht ermöglicht hat, ob-
wohl wir nicht viel Geld hatten, dass ich 
Weißwein, Mandeln und Käse zusammen 
liebe usw. Reicht erstmal.

Wie bist du ins Weigle-Haus gekom-
men und was waren deine ersten Be-
rührungspunkte und Aufgaben?

Mein Mann Uli und ich haben eine leben-
dige Gemeinde gesucht, in der wir als Fa-
milie – damals waren die Jungs noch klein –  
willkommen sind. Wir hatten Sehnsucht 
nach Gott und nach Gemeinschaft mit 
anderen Christen. Bei einem der ersten 
Besuche standen wir mit einem Kaffee 

am Billardtisch, kannten noch keinen. Rolf 
Zwick hat uns gesehen und kam zu uns, 
das hat uns gutgetan und ermutigt. Ich 
bin dann ziemlich schnell in Musik und 
die Gottesdienstgestaltung eingestiegen, 
ich konnte gar nicht anders…

Was ist für dich das Besondere 
am Weigle-Haus? Das macht es so 
 attraktiv für dich?

Im Weigle-Haus und im Gottesdienst ist 
jeder willkommen, es gibt keine Bedin-
gungen. 
Auch wenn immer mal wieder darum 
gerungen werden muss, dass diese Of-
fenheit auch so bleibt. Wir gehören zur 
evangelischen Landeskirche, sind mit 
anderen Kirchen verbunden und suchen 
trotzdem unseren eigenen Weg, fragen, 
was Gott denn eigentlich mit der Weigle-
Haus Gemeinde möchte, was er uns 
sagen will. Das ist toll.
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NACHGEFRAGT: 
MENSCHEN IM WEIGLE-HAUS! 
Verena Masuhr, Lehrerin

»Du findest mich im Gottesdienst 
am Klavier und beim ›Evening 
Prayer‹. Mein Herz schlägt 
dafür, dass wir durch Musik im 
Gottesdienst mit Gott reden, ihm 
begegnen, ihn anbeten, hören, 
was er uns sagen und geben 
möchte.« 
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Welche Menschen im Weigle-Haus 
haben dich besonders geprägt?

Was man so unter geprägt sein versteht, 
das waren Menschen in meiner Zeit in 
Köln in einer Jugendgemeinde und da-
nach in einem großen Chor und Band 
im Ruhrgebiet. Da hat man mich total 
ermutigt und gefördert und ich bin auf-
geblüht. Im Weigle-Haus begegne ich so 
vielen Menschen, bin berührt, wie sie sich 
um andere kümmern, ihr Herz öffnen. 
Ich habe Freunde gefunden, darf lernen, 
kann mich weiterentwickeln, weiß, ich bin 
nicht allein, bin Teil der Gemeinschaft.

In welchem Bereich bist du heute 
anzutreffen und engagiert?

Du findest mich im Gottesdienst am 
Klavier und beim „Evening Prayer“. Mein 
Herz schlägt dafür, dass wir durch Musik 
im Gottesdienst mit Gott reden, ihm 
begegnen, ihn anbeten, hören, was er uns 
sagen und geben möchte. Beim „Evening 
Prayer“ machen wir das so ähnlich, wir 
singen, beten, segnen nur im kleineren 
und persönlicheren Kreis.

Was sind deine konkreten Aufgaben 
und was ist dir dabei wichtig?

Ich gestalte natürlich zum einen die Got-
tesdienste musikalisch mit, spiele Klavier 
und singe. Zum anderen leite ich mit Friwi 
Goebel zusammen das Team der Musi-
ker, wir organisieren und coachen. Das 
mache ich total gerne und bin dankbar, 
dass Friwi und ich uns super ergänzen. 
Wir sind tief drin in dem Thema, fragen 
Gott, was er uns dazu sagt, entwickeln 
den Bereich inhaltlich und musikalisch 
weiter, wollen Raum schaffen für unter-
schiedliche Bedürfnisse und Ausdrucks-
formen im Gottesdienst. Unserem Team 
ist es wichtig, dass die Gemeinde offen 
ist, sich auf das einlässt, was wir entwi-
ckeln und einbringen. Wenn mal etwas 
nicht nach meinem Geschmack ist (so 
geht es jedem mal – völlig normal), kann 
ich fragen, was Gott mir damit trotzdem 
sagen möchte oder ich höre einfach zu 
und freue mich, dass jemand anders 
gerade Gott anbetet. Wir sind so unter-
schiedlich, manche von uns loben Gott 
z.B. mit Heavy-Metal-Musik und sie lassen 
sich auch auf einen Choral aus dem 16. 
Jahrhundert ein.

Was sind deine Wünsche für die 
Zukunft des Weigle-Hauses?

Ja, diese Offenheit, offene Herzen, für 
Jesus und den heiligen Geist. Ich wünsche 
mir, dass er sich Raum nimmt, sich bei uns 
breit macht, uns anrührt, uns erweckt. 
Ich wünsche mir, dass wir unsere Unter-
schiedlichkeit respektieren und schätzen 
und jedem den Raum geben. Dass wir 
uns freuen, wenn einer die Hände nach 
oben streckt, weil er Gott so loben will, 
ein anderer still zuhört, ein anderer weint, 
ein anderer kniet, ein anderer in persisch 
singt, ein anderer bei Chorälen Gott laut-
hals lobt, ein anderer beim Singen steht 
usw. usw.

Das Interview führte Carolin Polutta
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MEHR, ALS IN EINEM 
KULTURBEUTEL PLATZ HAT
Wie ist die Gemeindesituation im Weigle-Haus?
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Lieber Leser, liebe Leserin, 
in wieweit hat sich Ihr Leben bisher 
durch fremde Kulturen verändert? 
Ich würde am liebsten eine Skala von 
1–10 einfügen und Sie bitten, ein Kreuz 
an der Stelle zu setzten, die für Sie 
richtig ist.

So wie sich unsere Welt verändert, ändert 
sich auch Alltagskultur. Ob wir statt dicke 
Bohnen und Steckrüben Pizza und Sushi 
essen, uns bei der Begrüßung umarmen, 
statt uns die Hand zu geben, alles sind 
kulturelle Veränderungen, die sich im 
Alltag verfestigt haben. 

Und der christlichen Gemeinschaft ist 
das Überwinden kultureller Grenzen 
in die Wiege gelegt.

Wenn Philippus mit dem Kämmerer aus 
Äthiopien den ersten afrikanischen Chris-
ten tauft, Petrus bei einem rö mischen Be-
satzer wohnt und dessen gesamte Familie 
in die Gemeinde aufnimmt oder Paulus 
„den Juden ein Jude und den Griechen 
ein Grieche“ ist, zeigt es, Sprünge über 
kulturelle Grenzen sind christliche DNA.

Was heißt das jetzt für die Gemeinde 
im WeigleHaus?

Unsere Gemeinde ist Heimat für Men-
schen aus vielen Nationen ge wor den. 
Menschen, die bei uns etwas von der 
Liebe Gottes erfahren haben. Menschen, 
die eine Bereicherung für uns sind. Sie 
sind einfach nicht mehr wegzudenken.

Und wie sich auch sonst in unserem 
Alltag viele kulturelle Verschiebungen 
eingeschlichen haben, passiert es auch 
in unserer Gemeinde und in unserem 
Gottesdienst.

Die Situation und das Ent wicklungs-
potential unserer Gemeinde haben wir 
in einem Antrag an die Landeskirche zu 
einem Förderprogramm so beschrieben: 

„Wir wollen eine Kultur des ge gen
sei tigen Verstehens entwickeln. Wir 
möchten Brücken bauen in einem 
Kontext von kultureller Ver schie den
heit und Spannungen.“

Die Stadtgesellschaft ändert sich laufend. 
Diese Änderungen haben zur Folge, dass 
in unserer Umwelt unterschiedliche 
Interessen, Werte und Machtverhältnisse 
entstehen. Wir sind herausgefordert, in 
einem multikulturellen Umfeld zu leben, 
zu lernen und unsere eigene kulturelle 
Identität bewusster zu leben.

Missio Dei (Gottes Mission) heißt 
in unserer multikulturellen Stadt
ge  sellschaft zu versöhnen, Ver let
zungen zu heilen und Menschlich
keit miteinander zu leben. Dabei ist 
uns wichtig, dass nicht zuerst unsere 
Gemeinde eine Mission hat, sondern 
wir Teil der Mission Gottes sind.

Die Apostelgeschichte und die Briefe 
des Paulus im Neuen Testament be-
schreiben die Konflikte einer Kirche, die 
multikulturell aufgestellt ist.

Gleichzeitig ist uns bewusst, dass 
 Di versität nur funktioniert, wenn die 
unterschiedlichen kulturellen Gruppen 
ihre eigenen Freiräume innerhalb der  
Gemeinde haben. Als in den Jahren 2013 
bis 2015 immer mehr Geflüchtete in 
unsere Gemeinde kamen, war es ent-
scheidend, ihnen sowohl Integration und 
Hilfen dazu als auch eigene Räume und 
Freiheiten anzubieten.

Deshalb war es für uns wichtig, dass 
auch das Team der hauptamtlichen 
Mitarbeitenden die Diversität der 
Gesellschaft darstellt. In der Arbeit 
des Weigle-Hauses gibt es mehrere 
Ju gendreferenten, die einen Migra-
tions hintergrund haben oder selbst als 
Geflüchtete nach Deutschland kamen.

Der Weg, der vor uns liegt, ist nicht viel 
anders als der, den wir schon gegan-
gen sind. In den letzten Jahrzehnten hat 
sich vieles im Haus verändert. Von den 
Gottesdienstzeiten bis zum Liedgut, von 
der Gestaltung der Räume bis zu neuen 
Gruppenangebot hat sich immer etwas 
bewegt. Auch Mädchen dürfen seit lan-
gem ins Haus.

Veränderung ist bei uns im Weigle-Haus 
durchgängig und nur in der Veränderung 
ist es uns möglich, Menschen für die 
Nachfolge zu gewinnen.

Und so, wie Paulus seine kulturellen 
„Grenzverletzungen“ begründet, ist es 
auch bei uns: 

„Allen bin ich alles geworden, um auf 
jeden Fall einige zu retten. Alles aber tue 
ich um des Evangeliums willen, um an 
seiner Verheißung teilzuhaben.“

Und wenn Sie sich, egal wie alt Sie sind, 
einmal in Ruhe vor Augen führen, wie sich 
Ihr Alltag von heute von dem unterschei-
det, den Sie mit 17 Jahren erlebt haben, 
dann werden Sie feststellen: „Kultur“ ist 
kein Naturgesetz.

Es hat sich eine Menge verändert – über-
all.  Machen Sie noch einmal ein Kreuz 
auf der Skala.

Ulrich Lerch



12

m
itt

en
dr

in

MEINE 
  TAUFE
Gedanken zu einem Sakrament

Ich bin mir seiner sicher, so wahr mein Herz schlägt, 
deshalb ist auch völlig klar, was als nächstes ansteht.
Ich will die Taufe, den ewigen Bund mit ihm. 
Denn inzwischen ist mir mehr als nur ein Engel erschienen.

Ich will frei werden von der Sünde und ein ewiges Leben, 
Ich will Wut und Hass begraben und mehr Liebe geben.
Ich will ein Teil dieser Gemeinschaft sein unter Gottes schützender Hand.
Ich will mit euch allen verbunden sein durch dieses ewige Band.

Und für die Möglichkeit und Annahme, 
möchte ich mich aus vollem Herzen bedanken, 
ich habe endlich das Gefühl ich bin frei… frei in meinen Gedanken!

Marlena Thüs

Man erzählte mir von Gott, doch er hatte kaum Platz in meinem Leben.
Also hörte ich zu bei den Geschichten von seinen Heilungen und Lehren.

In den letzten Monaten ist etwas in mir gewachsen, stärker und größer als alles zuvor.
Ich bekam Verständnis, Liebe und stets ein offenes Ohr.
Ich bin mir tausend Prozent sicher, hinter all dem steht ein Plan. 
Ich möchte grad so vieles sagen, doch wo fang ich da nur an?

Als aller erstes weiß ich jetzt, und das habe ich so lang bestritten, 
ich war niemals selbst der Grund, warum ich so viel gelitten.
Es war nie meine Schuld und ich war auch nie allein, 
Gott hat auf mich aufgepasst, wie soll es anders sein.
Klar, mir ist viel Schlimmes passiert in meinem kurzen Leben, 
aber nur weil Gott jedem von uns den freien Willen gegeben.
Er konnte es nicht verhindern, das stand nicht in seiner Macht, 
doch er hat stets all das Schlechte etwas besser gemacht.
Woher sonst kommt all die Stärke, die mich immer weiter machen ließ? 
Und jetzt wo ich das erkannt habe, wendet sich der Spieß.

Ich bekomm alles dreifach wieder, was ich einst aufgeben musste, 
ich bin mir in einem total sicher, was ich gerade noch nicht wusste.
„Ich bin geliebt!“

Und all diese Dinge lehrte mich Gott, auf den unterschiedlichsten Wegen.
Durch all die Erzählungen und Erlebnisse, wuchs sein Platz in meinem Leben.
Ich lernte ihn durch andere kennen, er stellte mir Menschen an meine Seite.
Und gab mir so die Gewissheit: „ich bin nicht alleine!“

Und mit der Liebe, die dadurch in mein Leben kam, heilte Gott auch mich.
Ich bin selbstbewusst, spüre Dankbarkeit und ein bisschen Zuversicht.
Jede noch so große Wunde ist plötzlich nur noch halb so schlimm
und ich bin mir vollkommen sicher, dass ich genau hier richtig bin.

Und wenn ich es jetzt schaffe, das zu glauben, trotz allem was passierte, 
ist auch klar, warum Gott mich auf diese Wege führte.
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ANBETUNG,  
EIN BEDÜRFNIS
WorshipAbende der Jungen Erwachsenen

Zum zweiten Mal fand Ende Februar ein WorshipAbend, 
organisiert von 5 jungen Erwachsenen, statt. Hier und 
da kamen bereits nach dem ersten Abend Fragen auf. 

„Was ist das Konzept?“, „In welcher Regelmäßigkeit finden 
die Worship-Abende statt?“, „Welchem Bereich kann man 
sie zuordnen“ und „Wer ist eingeladen?“.  

Die Worship-Abende entstanden aus einem Bedürfnis 
 heraus! Es hat ein Ort gefehlt, wo diese Form des Lobpreises 
und der Anbetung stattfindet. Ohne lange zu überlegen oder 
zu planen, haben wir die Dinge in die Hand genommen und 
einen Abend nach unseren Vorstellungen organisiert. Erst 
einmal wollen wir schauen, wie diese angenommen wer-
den. Sind auch andere Gemeindemitglieder auf der Suche 
und teilen unsere Begeisterung für Worship in gemütlicher 
Atmosphäre?  

Neben der Möglichkeit Lobpreis zu feiern, wollen wir gleich-
zeitig einen Begegnungsraum für die Gemeinde Weigle-Haus 
schaffen. Einen Ort, für jede/jeden, für alle Bereiche und 
alle Altersklassen. 

Viel mehr haben wir uns gar nicht überlegt. Stattdessen 
wollen wir uns lenken lassen von dem, was sich die Ge-
meinde wünscht und was sich für uns richtig anfühlt. Eine 
Regelmäßigkeit können wir leider erst einmal nicht garan-
tieren, was wir aber sicher sagen können: jede*r ist herzlich 
eingeladen! Wir werden immer frühestmöglich ansagen, 
wann der nächste Abend stattfindet und freuen uns 
über alle, die kommen!

Carolin Polutta

JETZT AUCH 
RHEINISCH
Marcus Schubert erhält die Ordination in der EKiR

Marcus Schubert hatte bislang eine Ordination, die für die 
sächsische Landeskirche galt. Seit Sonntag, den 16.02.2020 
hat er auch für die Evangelische Kirche im Rheinland 
(EKiR) die Zulassung zu predigen und Amtshandlungen 
vorzunehmen. 
Marcus Schubert arbeitet hauptamtlich in der Jugendarbeit 
des Weigle-Hauses. Nach seiner Ausbildung im Johanneum in 
Wuppertal war er in Sachsen tätig, bevor er 2017 ins Weigle-
Haus kam. Sein Schwerpunkt ist die Sporthalle, aber auch 
die derzeitige Konfirmandengruppe wird von ihm betreut. Im 
Gottesdienst und in der Bibelstunde hat er in der Vergangen-
heit schon gepredigt. 
In Stellvertretung für die Superintendentin leitete Rolf Zwick 
den Gottesdienst, in dem die Ordination im Beisein der Ge-
meinde vorgenommen wurde. Ein Gottesdienst, der trotz der 
vorgeschriebenen Texte und liturgischen Vorgaben die Vielfalt 
unserer Gemeinde mit aller Spontanität und Flexibilität wider-
spiegelte. Im Anschluss war die Gemeinde zu Kaffee, Kuchen 
und Brötchen eingeladen. Wir wünschen Marcus Schubert 
zu seinem neuen Amt Gottes Segen.

Ulrich Lerch
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KURZ UND BÜNDIG 
Meldungen aus dem Weigle-Haus

FERIEN AUF DEM BILDERBUCH-
BAUERNHOF AM 21.5.–24.5.2020
Erstmalig fahren wir auf den Hubertus Bauernhof im Sauerland. Und dort gibt 
es Vieles inklusive zu erleben: tägliches Ponyreiten, Fütterung der vielen verschie-
denen Tiere, Toben auf dem Heuboden oder im In- und Outdoor-Spielbereich, 
Fackelwanderung und Traktorfahren. Außerdem werden wir wie immer viel Zeit 
miteinander haben (die im trubeligen Familienalltag leider ja oft fehlt), Impulse 
bekommen, ein attraktives Programm genießen, uns austauschen und eine tolle 
Gemeinschaft haben. Auch ganz neue Familien sind herzlich willkommen dabei 
zu sein und so die Gemeinde- und Familienarbeit kennenzulernen. Anmeldung 
und weitere Infos gibt es bei: sarah.vecera@weiglehaus.de

GLAUBENSKURS
Im Hintergrund wird schon fleißig ge-
plant, das Team zusammengestellt und 
die Zeitschiene ausgelotet. Im Herbst 
werden wir im Haus den Alpha-Kurs an-
bieten. Sobald wir die Termine festgelegt 
haben, werden die  Einladungen auslie-
gen. Alle, die neugierig sind,  können hier 
nachschauen, was auf uns zukommt: 
https://alphakurs.de
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TAG AM SEE 
1. MAI 2020  
AB 12 UHR
mit Spiel, Spaß, Gemeinschaft, Grillen 
und Kuchen wird auch in diesem Jahr 
ein Treffen von Jung und Alt stattfinden. 
Wie schon so oft wird ein Team wieder 
ein zwangloses Fest am Baldeneysee 
organisieren. Ein Flyer mit allen Infor-
mationen wird rechtzeitig ausliegen.

KEINE GESCHENKE  
– DAFÜR ETWAS 
NACHHALTIGES
Im letzten Jahr gab es für die Mitarbei-
tenden der Evangelischen Jugend kein 
besonderes Weihnachtsgeschenk als 
„Dankeschön“. Das eingesparte Geld 
sollte im Haus für ein Projekt eingesetzt 
werden, das nachhaltig ist und unsern 
Umgang mit der Schöpfung verändert.
Das Team, das sich seit der Freizeit im 
Herbst um Nachhaltigkeit im Haus küm-
mert, hat dem Vorstand vorgeschlagen, 
einen Fahrradständer anzuschaffen. In 
einer Zeit, in der alle von der Verkehrs-
wende reden, ist es ein sichtbares Zeichen 
dafür, dass wir verstanden haben und es 
unseren Besuchern leichter machen, auf 
die Anreise mit dem PKW zu verzichten.
Die Anschaffung ist beschlossen und die 
Installation soll in Kürze erfolgen.
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Wenn ich die Geschichte von Ruth erzählen sollte, 
würde ich damit beginnen, wer sie eigentlich ist. Und 
sie ist eine Moabiterin, also aus dem Lande Moab. 
Heute würde man sagen, sie war eine Fremde, 
zumindest der würde das sagen, der nicht selbst 
aus Moab ist. Moabiter gibt es heute übrigens nur 
noch in Berlin und das sind meistens Deutsche, 
Türken oder Schwaben. Naja, das war nur ein kleiner 
Witz. Dann würde ich von ihrem Schicksal erzählen, 
dass sie mit ihrer Schwiegermutter nach Israel kam 
und eine Ährenleserin war. Oje, was für ein Wort: 
Ährenleserin. Um Ähren zu lesen, muss man weder 
lesen noch schreiben können. „Lesen“ ist ein altes 
Wort für Ernte und ihr kennt es vielleicht noch aus 
dem Wort „Weinlese“, also Weinernte. Und Ähren 
nennt man die Köpfe vom Getreide. 

Zum Beispiel der Weizen hat Ähren und da sind 
seine Körner drin. Ährenlesen muss ein mühsames 
Geschäft gewesen sein. Ruth ging also hinter den 
Erntearbeitern her und sammelte alles auf, was sie 
vergessen oder verloren hatten an Körnern. Mit der 
wahrscheinlich mageren Ausbeute ist sie dann nach 
Hause und hat die Körner zu Mehl gemahlen und 
das zu Brot gebacken. Das ist eine Armut, die man 
sich heute kaum noch vorstellen kann, auch wenn 

es heute immer noch Armut gibt. Ruth sammelte 
also eines Tages die Ähren auf dem Feld, das einem 
gewissen Boas gehörte. Glück gehabt! Boas war 
offenbar ein gerechter Mensch, der ihr, also Ruth, 
zu essen und zu trinken und seinen Erntehelfern 
den Tipp gab, mal öfters was von den Ähren fallen 
zu lassen. Vielleicht war er auch ein bisschen in Ruth 
verliebt, denn – um es kurz zu machen – irgendwann 
haben die beiden geheiratet. 

Die Fremde und der Reiche. Das wäre also das 
Schicksal der Ruth. Jetzt zum Schluss würde ich nur 
noch von ihren Nachkommen erzählen, zumindest 
vom Urenkel, das war nämlich David, der berühmte 
spätere König David von Israel. Wer hätte gedacht, 
dass die Geschichte einer Moabiterin bis zu ihm 
führt und dann ja noch weiter geht; denn mindes-
tens tausend Jahre später war wiederum einer der 
Nachfahren von David Jesus. Hättet ihr das gedacht? 
Von dem haben auch schon die anderen Buchstaben 
irgendwie erzählt und über diesen Umweg ich nun 
auch. Machts gut!

Nach dem Buch Ruth aus dem Alten Testament 
nacherzählt

Arno Rittgen
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Fußball, Boxen und KraftraumTraining
für Jungs ab 13 Jahren
dienstags 16.00 – 20.00 h
mittwochs 16.00 – 20.00 h
freitags 16.00 – 21.00 h
sonntags 13.00 – 17.00 h
Info: Siwan Hassan, 0160 / 44 47 119
Marcus Schubert, 0172 / 35 67 990

Tanzen: Hip Hop, Streetdance & mehr
– Practise, Basic, Freestyle, Jam –

für Jungs & Mädels ab 13 Jahren
montags  19.00 – 22.00 h  
 in der Sporthalle
mittwochs  ab 18.00 h 
 im kleinen Saal  
donnerstags 19.00 – 21.00 h 
 in der Sporthalle 
samstags  ab 15.00 h 
 in der Sporthalle
Info: »Milo« Ilir Brahaj, 0171 / 82 61 183

Abteilungssport
sonntags nach dem Focus

Jugendliche  Sport Jungen  9 – 13 Jahre

Gruppen-Angebote für Jugendliche

Jungschar Bergerhausen
montags 16.30 – 18.00 h 
Gemeindehaus Weserstr. 36
Info: Julius Georgi, 0176 / 47 67 05 66

Jungschar Zwingli (6 – 13 Jahre)
dienstags 17.00 – 18.30 h 
Theodorstr. 20
Info: Julius Georgi, 0176 / 47 67 05 66

Jungschar Paulus
donnerstags 16.00 – 17.30 h 
Steeler Straße 350
Info: Julius Georgi, 0176 / 47 67 05 66

Jungen  14 – 17 Jahre

Jugendhaus Zwingli »Girls«, 
Theodorstr. 20
dienstags 16.00 – 17.30 h  
(10 – 14 Jahre)
Info: Tilli Linz, 
0176 / 30 57 37 72

ältere Mädchen

Abteilung 14, Paulus Jugendhaus
montags 18.00 – 20.00 h 
Steeler Str. 350
Alexander Stief, 0170 / 292 96 59

Abteilung 24, WeigleHaus
donnerstags 18.00 – 20.00 h  
Info: Robert Bosch, 0173 / 70 20 277

Service

jüngere Mädchen
Jugendhaus Zwingli »Mädels«
Theodorstr. 20
mittwochs 16.30 – 18.00 h (6 – 10 J.)
dienstag 16.15 – 17.45 h (10 – 13 J.)
Info: Tilli Linz, 0176 / 30 57 37 72

Jugendhaus Paulus Girl’s Club 
montags  16.00 – 17.30 h (8 – 12 Jahre) 
Info: Larissa Geesmann, 
0157 / 35 56 54 78

WeigleHaus »No Drama Lamas«
dienstags  16.00 – 17.30 h (7 – 10 J.) 
Info: Larissa Geesmann, 
0157 / 35 56 54 78

Livestream-Zeitplan
 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
 Ab 16 Uhr Ab 14 Uhr Ab 15 Uhr Ab 14 Uhr Ab 15 Uhr  Frei Ab 10 Uhr

 Halle@Home Nachgedacht Parkour Nachgedacht Kinderprogramm  Gottesdienst
 Geistreich Kinderprogramm Halle@Home Ü-Ei Halle@Home  Live-Worship
 Tanzen Calisthenics Geistreich Bastelstunde Geistreich  FOCUS-Live
 FIFA20 Pimp your Insta FIFA20 Talk-Runde Live-Worship  Talk-Runde
  Fortnite  Tanzen   FIFA20
    Kochstream



Jugendcafé 
sonntags 16.00 – 18.00 h 
sonntags 19.00 – 20.30 h 
Info: Amelie Brecht, 0157 / 33 68 34 19

JuBe die Jugendberatungsstelle
Gänsemarkt 2
mittwochs 14.00 – 18.00 h 
Termine nach Vereinbarung
Info: Britta Sooter, 0201 / 74 71 741

»Newcomer« – Fragen an Gott
montags 19.00 – 20.30 h Weigle-Haus
Info: Tilli Linz, 0176 / 30 57 37 72

SeeYou im Rockcafé
montags 18.00 – 22.00 h
donnerstags 20.00 – 22.00 h
Info: Marten Schütz, 
marten.schuetz@weigle-haus.de

Für Jugendliche – Mädchen und Jungen

PaulusJugendhaus, Steeler Str. 350
dienstags – freitags: 15.30 – 20.30 h
Info: Alexander Stief, 0170 / 29 29 659
paulus@weigle-haus.de
www.paulus-jugendhaus.de

ZwingliJugendhaus
Info: Tilli Linz, 0176 / 30 57 37 72
Info: Andy Herre, 0179 / 88 60 414

Zwingli I, Theodorstr. 20
donnerstags 16.00 – 18.00 h 
freitags 14.30 – 17.00 h 
(offener Kindertreff)

Zwingli II, Eltingstr. 61 b
dienstags 17.00 – 19.00 h
mittwochs 17.00 – 18.30 h 
freitags 17.00 – 19.00 h
(offener Jugendtreff)
für Jugendliche von 12 – 16 Jahre

donnerstags 18.30 – 21.00 h 
(offener Jugendtreff)
für Jugendliche ab 16 Jahren

Für alle

ältere Mädchen

KapitoHausaufgabenhilfe
für Schüler von 6 – 14 Jahren

Weigle-Haus: 
mo & mi 12.00 – 17.00 h
Info: Uschi Odendahl, 0171 / 67 88 108

Zwingli:  
di, mi, do 12.45 – 15.45 h
Info: Nina Höfel, 0177 / 85 11 736

Jugendtrauergruppe
samstags  14.00 h mit Anmeldung
Info: Larissa Geesmann, 0157 / 35 56 54 78

TEN SING
samstags 16.00 – 19.00 h 
Info: Hannah Schwab, 0176 / 57 80 85 99
hannah.schab@weigle-haus.de

InternetCafé, WeigleHaus
für alle:
Nach Absprache

Computer Reparatur:
Karl Dietrich Bamler, 0201 / 47 36 70, 
kadi@weigle-haus.de 

Service

Livestream-Zeitplan
Statt Programm in den Häusern vorläufig Programm digital: 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
 Ab 16 Uhr Ab 14 Uhr Ab 15 Uhr Ab 14 Uhr Ab 15 Uhr  Frei Ab 10 Uhr

 Halle@Home Nachgedacht Parkour Nachgedacht Kinderprogramm  Gottesdienst
 Geistreich Kinderprogramm Halle@Home Ü-Ei Halle@Home  Live-Worship
 Tanzen Calisthenics Geistreich Bastelstunde Geistreich  FOCUS-Live
 FIFA20 Pimp your Insta FIFA20 Talk-Runde Live-Worship  Talk-Runde
  Fortnite  Tanzen   FIFA20
    Kochstream 17
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Begrüßungsdienst sonntags 
Heidi Gayk 0201 / 61 54 724

Besuchsdienst und Seelsorgekreis 
Gesprächspartner vermitteln 
Annette Kraft  0201 / 37 64 26 58 
Christel Nuhn 0201 / 73 06 26

Bibellesen am Vormittag
Jeden 4. Mittwoch im Monat
10 Uhr im WH
Ursula Ruddies 0201 / 60 57 16 

Büchertisch 
Jeden 3. Sonntag im Monat
Gisela Staatz 0201 / 64 55 51 
Doris Stratmann 0201 / 46 29 43 

Eine Welt Stand 
Robert Bosch 0173 / 70 20 277

Evening Prayer
Verena Masuhr 0201 / 8 30 57 43
Susanne Scheller 0201 / 22 69 96 

Familienarbeit 
Uli und Verena Masuhr
0201 / 830 57 43 
Anne Becker 0201 / 7 49 11 15

Förderverein 
Ulrich Lerch 0201 / 66 83 55

Gemeindecafé 
Rudi Wegner 0201 / 68 91 00
Klaus Damerow

Gemeinderat 
Ralf Aldenhoven, Anne Becker, 
Matina Goebel, Thorben Golly, 
Shohreh Hesamfar, Ulrich Lerch,  
Jürgen Kaiser, Uli Masuhr,  
Christian Nuske, Sigmund Polutta, 
Diether Posser, Gerda Thiel-Kaiser, 
Sarah Vecera, Alexan Walid,  
Rolf Zwick.

Ansprechpersonen Gemeinde
Service Bibelstunde

Dienstag 19.30 – 20.30 Uhr 

Matina Goebel 
matina.goebel@weigle.haus.de

Bibelstundenplan 
Stand: März 2020

 Datum  Name
 07.04.2020 keine Bibelstunde
 14.04.2020 Edwart Hengstenberg
 21.04.2020 Horst-Armin Eickel
 28.04.2020 Marcus Schubert
 05.05.2020 Martin Scott
 12.05.2020 Uwe Kleinhückelkotten
 19.05.2020 Richard Goebel
 26.05.2020 Horst-Armin Eickel
Änderungen vorbehalten

Weitere Termine: Aushang im Foyer 
und www.weigle-haus.de
Vor den Bibelstunden findet ab 19.00 Uhr 
ein offenes Gebetstreffen auf der Empore 
im großen Saal statt. 

Hauskreise
Alexan Walid 01573 / 010 18 26

Kindergottesdienst 
parallel zum Gottesdienst
Ulrike Pilz 0201 / 73 43 47 

Kulturpalette 
Kulturelle Veranstaltungen 
& Themenabende
Richard Goebel 0208 / 38 34 38
Monika Jansen 0201 / 83 25 02

LiturgieTeam (Musik im GD)
Verena Masuhr
verena.masuhr@weigle-haus.de
und Friedrich-Wilhelm Goebel
friedrich-wilhelm.goebel@weigle-haus.de

LobpreisTeam
Verena Masuhr 0201 / 830 57 43

Posaunenchor
Probe freitags, 18.30 – 20.00 Uhr
Sabine Aldenhoven 0201 / 74 31 21 

Männerarbeit
Gunter Becker

SonntagsCafé 
In wechselnden Wohnungen
Termine nach Vereinbarung 
Heinz und Ulla Ruddies 0201 / 60 57 16

Webseite (Weiglehaus.de)
Ralf Aldenhoven 0201 / 74 31 21 

Weitblick (früher Aktion Dritte Welt) 
Sabine und Ralf Aldenhoven 0201 / 74 31 21 
Weitblick Weigle-Haus e. V. 
IBAN Weitblick 
DE91 3606 0591 0000 5103 13

Bis auf Weiteres finden keine 
Veranstaltungen vor Ort statt.

Bitte beachtet unser  
Online-Angebot auf Seite 17!

Gottesdienste werden auf  
YouTube übertragen:

https://www.youtube.com/ 
user/WeigleHaus
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»mittendrin – Neues aus dem Weigle-Haus«
Die Zeitschrift erscheint dreimal im Jahr und 
wird kostenlos abgegeben.
Herausgeber: Ev. Jugend Weigle-Haus e.V., 
Hohenburgstraße 96, 45128 Essen 

Redaktion 
Ulrich Lerch (verantwortlich),  
Alexan Walid, Bettina von Clausewitz,  
Ulrike vom Hofe, Carolin Polutta, Arno Rittgen

Kontakt mittendrin@weigle-haus.de 
(oder über den weißen Briefkasten im Foyer) 

Rechtlich verantwortlich 
Rolf Zwick, Ehrenaue 30, 45149 Essen 

Druck Saxoprint 
Auflage: 500 Exemplare 

Layout Miriam Gamper-Brühl 
www.3kreativ.de 

Logo & Corporate Design Robin Sharma

Kontakt

IMPRESSUM

Telefonseelsorge 
Evangelisch 0800 / 111 0 111 (kostenfrei) 
Katholisch 0800 / 111 0 222 (kostenfrei) 
 
Telefonkurzpredigt 0201 / 22 81 87 

Notrufnummern Kinderschutzbund 
0201 / 23 40 61 oder 40 112 
oder 48 53 53 oder 35 47 84
 
Essener Jugendnotruftelefon 
Beratung und Hilfe in Notfällen 
für Jugendliche und Eltern
0201/265050
 
Telefonnotruf für Suchtgefährdete 
0201 / 40 38 40

EMailAdressen jeweils
„vorname.nachname@weigle-haus.de«
 
Pastoren
Pfarrer Rolf Zwick 
Ehrenaue 30, 45149 Essen 
0201 / 87 15 463 
0201 / 22 42 23
 
Gemeindediakon Alexan Walid
01573 / 0101826

Vikar Thorben Golly
0 177 / 977 97 45
0201 / 224 224 
 
Geschäftsführung
Alexander »Zappi« Heil: 0201 / 24 85 101
 
Küster und Hausmeister 
Andreas Kortwig 01577 / 7 21 01 12 
 
Hauptamtliche Jugendmitarbeitende
Milo Ilir Brahaj 0171 / 826 11 83 
Larissa Geesmann 0157 / 35 56 54 78
Julius Georgi 0176 / 47 67 05 66
Schiwan Hassan 0160 / 444 71 19
Andy Herre 0157 / 34 37 42 34 
Uschi Odendahl 0171 / 678 81 08
Katrin Lindner 0201 / 747 17 41
Tilli Linz 0201 / 248 50 99 
Alexander Stief 0170 / 292 96 59 
 
Flüchtlingsarbeit
Margit Schmidt
margit.schmidt@weigle-haus
0152 / 220 13 220

ServiceGottesdienste
Stand: März 2020
Sonntags 10.00 Uhr

 Datum Name    
05.04.2020 Sarah Vecera  
10.04.2020 Thorben Golly  
  Karfreitag
12.04.2020 Rolf Zwick  
  Ostersonntag
19.04.2020 Alena Höfer  
26.04.2020 Rolf Zwick  
03.05.2020 Alexan Walid  
10.05.2020 Rolf Zwick 
  Abendmahl
17.05.2020 Sarah Vecera  
21.05.2020 Marcus Schubert   
  Christi Himmelfahrt
24.05.2020 Rolf Zwick 

Grafik: © Shutterstock/Galyna_P

Gottesdienste werden auf  
YouTube übertragen:

https://www.youtube.com/ 
user/WeigleHaus



Als Kind habe ich mitbekommen, wie 
meine Eltern das zu meinen älteren 
Geschwistern und zu Freunden gesagt 
haben und ich habe auf das Jahr gewartet, 
dass meine Mama auch zu mir sagt: „Der 
Herr ist auferstanden“ und ich antworten 
kann: „Er ist wahrhaftig auferstanden“.
Aber was hat dazu gefehlt? Muss man 
ein bestimmtes Alter erreicht haben? 
Muss man Ostern verstehen? Gibt es 
einen Geheimcode?
Heute sag ich es genauso selbstverständ-
lich wie meine Eltern. Ich weiß nicht, wie 
und wann es bei mir sich etabliert hat. 

Ich weiß nur, dass es für mich jedes Jahr 
aufs Neue etwas Besonderes ist, sagen 
zu können, dass Jesus, der Herr, aufer-
standen ist. 
Auch wenn die Auswirkungen der Auf-
erstehung unbegreiflich sind. Es ist so 
einfach zu sagen, dass mir alle meine 
Fehler vergeben sind, Jesus für mich 
gestorben ist und es Hoffnung für mich 
gibt. Trotzdem ist es schwer zu verstehen. 
Aber mein Glaube hält das aus, denn: 

Er ist wahrhaftig auferstanden!

Amelie Brecht

DER HERR IST AUFERSTANDEN – 
ER IST WAHRHAFTIG AUFERSTANDEN!
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Evangelische Jugend Weigle-Haus e. V.
Hohenburgstraße 96, 45128 Essen
Telefon: 0201 / 22 42 23
Telefax:  0201 / 20 06 51
E-Mail:  hallo@weigle-haus.de
Internet: http://www.weigle-haus.de

Evangelische Jugend WeigleHaus e.V.
KD Bank Dortmund
BIC: GENODED1DKD
IBAN: DE21 3506 0190 1011 4480 18

Förderverein für missionarische und 
diakonische Gemeindearbeit e.V.

KD Bank Dortmund
BIC: GENODED1DKD
IBAN: DE32 3506 0190 1013 7080 17
Sparkasse Essen
BIC: SPESDE3EXXX
IBAN: DE54 3605 0105 0008 9312 63


