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Was passiert, wenn nichts passiert? 

Ich schreibe den Text fast 6 Monate nachdem es mit »Corona« 
in Deutschland angefangen hat und weiß natürlich nicht, wie 
es Ihnen ergangen ist.
Zwischendurch war es mir, als lägen der Alltag und damit 
auch Jugendarbeit und Gemeinde unter einer Eisdecke. Der 
See des öffentlichen Lebens war zugefroren. Aber wie unter 
dem Eis das Leben weitergeht, war es auch im Weigle-Haus. 
Der Online-Gottesdienst und die vielen unterschiedlichen 
Formate für Jugendliche war das Offensichtliche. Aber es gab 
noch viel mehr: Telefonketten der Bibelstunde, Hauskreise 
und Konfirmandengruppen im Video-Chat und vieles mehr. 
Die »Gemeinschaft der Heiligen« ist auch im Digitalen Realität. 
Was im »Sichtbaren« passiert ist, haben wir gesammelt, damit 
Sie es lesen können.
Und wir danken allen, die die kleinen und großen Dinge, die 
im »Unsichtbaren« geschehen sind, möglich gemacht haben.

Ulrich Lerch

Gibt es ein Leben 
nach Corona? 
Zu dieser Frage 
herrscht  wohl 
mehr Uneinigkeit 
als über jene, ob 
es ein Leben nach 
dem Tod gibt. Das 
Weigle-Haus hat 

am 21. Juni, zum Sommerbeginn und 
bei bestem Wetter, schon mal sowas 
wie Normalität getestet. Stühle waren 
mit genügend Abstand auf dem Vorplatz 
verteilt und eine große Bühne markierte 
die Stelle der Kanzel, zu der Kabel aus 
den oberen Stockwerken des Hauses 
verliefen. Ein großer Aufwand, wofür allen 
Helfenden gedankt sei. Die Live-Streams 
bieten auch eine Form des Gottesdienstes 
und erreichen sogar Menschen, die mit 
der analogen Form nicht erreicht würden, 
aber keiner der Menschen, die ans Mikro 
gingen, versäumte es zu erwähnen, wie 
froh man doch über die leibhaftige 
Be  gegnung sei. Und tatsächlich war 
es schön, Menschen wiederzusehen, 
derer man seit längerer Zeit nicht mehr 
angesichtig wurde. Wunderbar! 

Immer wieder berührend ist eine Taufe. 
Und an jenem Tag wurden gleich vier 
Menschen getauft: Manelia, Saede, Sahar 
und Mali. Letztere hat in ihrer Poetry, die 
sich in der letzten mittendrin-Ausgabe 
gedruckt fand, betont, dass man mit 
der Taufe nicht bloß eine Beziehung 
zu Jesus gewinnt, sondern auch eine 
Familie, die Gemeinde. Zu der gehörten 
Mali und die Anderen zwar schon vom 
ersten Tag, aber die Taufe bekräftigte es 
nochmal. Natürlich hat auch Sarah Vecera 
in ihrer bemerkenswerten Predigt die 
Freude darüber erwähnt, diese Familie 
endlich wieder zu erleben. Die Predigerin 
verband es aber zudem kunstvoll mit dem 
berühmten Ausspruch Jesu »Kommt her 
zu mir, alle die ihr mühselig und beladen 
seid …« und gab dieser Familie einen 
besonderen Wert und dass das eben 
kein rein virtueller Wert sei. Authentische, 
wohltuende Worte! Dass es nach dem 
Gottesdienst Kaffee gab, muss man als 
einen weiteren Schritt zur Normalität 
eigentlich noch erwähnen. Um es kurz 
zu machen: Sollte es ein Leben nach 
Corona geben, ist das WH mit dabei. Die 
Familie lebt.

Arno Rittgen

WE ARE FAMILY
Open-Air-Gottesdienst am 21. Juni



In manchen evangelischen Gemein den 
wünscht man sich einen »Gemeinde
manager«. Und die wenigen Ge
meinden, die so jemanden haben, 
gelten als besonders fortschrittlich. 
Im WeigleHaus hatten wir viele Jahre 
lang das Glück, mit Ulrich Lerch einen 
ehrenamtlichen Vorsitzenden des 
Gemeinderates gehabt zu haben, der 
zugleich auch die Gemeinde insgesamt 
gemanagt hat: Über die Jahrzehnte 
hat er ihr immer wieder neue Impulse 
gegeben und war gleichzeitig ein 
verlässlicher Anker, der für Stabilität 
und Kontinuität stand. 

Daneben hat Ulrich Lerch zusammen 
mit seiner Frau Waltraut immer wieder 
auch neue Initiativen gestartet, zu 
denen Menschen von außerhalb des 
WHs eingeladen wurden, die sich 
eher von Ferne für Glaubensfragen 
interessierten. So hat er sich etwa für 
die Evangelisationsabende »Pro Christ« 
eingesetzt, Glaubenskurse mitgestaltet 
und mit anderen eine Veranstaltungsreihe 
»Feierabend« zu ganz unterschiedlichen 
Lebensfragen angeboten, um andere neu 
ins WH einzuladen.

Gleichzeitig hatte er immer auch die 
Aufgaben der Gemeindeleitung im Blick 
und war darin ein total zuverlässiger 

Partner für alle hauptamtlichen Theologen 
und Theologinnen im Weigle-Haus. 
Und manchmal, wenn die Ideen vom 
Reich Gottes ihm zu schräg erschienen, 
hat er die Projekte auch wieder vom 
Kopf auf die Beine gestellt. Daneben 
war er ein wichtiger WH-Repräsentant 
in Gesprächen mit dem Kirchenkreis 
und der Landeskirche, wenn es etwa 
um die nach wie vor diskutierte Position 
des Hauses im Rahmen der »neuen 
Gemeindeformen« ging.

Jetzt scheint es, als ginge mit Ulrich 
Lerch im WH der »Lotse von Bord«. 
Dieser Begriff stammt aus einer Karikatur 
zum Rücktritt Otto von Bismarcks als 
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DER LOTSE 
    GEHT VON BORD
  Ulrich Lerch geht als Vorsitzender  
       des WH-Gemeinderates

Reichskanzler vor mehr als 100 Jahren. 
Ein Lotse geht normalerweise dann von 
Bord, wenn er seine wichtige Arbeit getan 
hat, nämlich das Schiff durch Untiefen 
und gefährliche Stellen zu bringen. 
Ehrlich gesagt: Ich hätte diesen Lotsen 
gerne noch ein wenig länger an Bord 
gehabt. Aber Ulrich schreibt hier in 
mittendrin ja selbst über seine Gründe, 
warum er den Zeitpunkt für einen Rücktritt 
im Mai diesen Jahres gewählt hat. Und 
wir sind dankbar, dass er uns so lange 
durch die Untiefen und Schwierigkeiten 
des Gemeindeseins geleitet hat.

Wir sind auch froh dass er noch an vielen 
Stellen weiter mitarbeiten wird, zum 
Beispiel in der Gemeindebriefredaktion 
»mittendrin«. Er wird zusammen mit 
Waltraut auch weiterhin ansprechbar 
sein und sein gutes Gedächtnis wird 
uns immer helfen, wenn wir eine 
Info über irgendwelche Beschlüsse 
des Gemeinderates oder Ereignisse 
brauchen, an die wir uns kaum noch 
erinnern.

Danke Uli, für die Zeit und die un er
schöpfliche Energie, die Du ins WH 
eingebracht hast! Und wir wünschen 
dir Segen und vielleicht auch etwas 
mehr Zeit zum Hören alter Rockmusik.

Wir sind aber auch dankbar dafür, 
dass Martina Goebel sich kurzfristig  
bereit erklärt hat, das Amt der ersten 
Vorsitzenden zu übernehmen. Sie wird 
darin von der zweiten Vorsitzenden Gerda 
Thiel-Kaiser und vom Schatzmeister 
Sigi Pollutta und natürlich vom ganzen 
Gemeinderat unterstützt.

Rolf Zwick, Pfarrer

EIN LANGER 
ABSCHIED
Ulrich Lerch: »Ich bin nicht weg, ich bringe 
mich nur anders ein.«

Es war ein Anfang, der von vielen in 
Frage gestellt wurde, der Start der 
Gemeindearbeit im Weigle-Haus.
»Alles Bemühen wird in dem Bermuda-
Dreieck zwischen Erlöserkirche, CVJM 
und Evangelischer Jugend sang- 
und klanglos versinken«, wurde uns 
prophezeit. Und die Zeitschrift »idea« 
wusste in einem diffamierenden 
 Arti kel, dass mit den Änderungen unter 
Herbert Großarth, der Niedergang eines 
geistlichen Zentrums eingeleitet wird.
Unser Aufbruch vor mehr als 25 Jahren 
wurde von manchen innerhalb und 
außerhalb des Weigle-Hauses nicht nur 
begrüßt, sondern von vielen belächelt, 
torpediert und für unmöglich gehalten.

Ich bin froh, dass ich an dem Prozess, 
Gemeinde zu bauen so lange beteiligt 
war. Ich bin glücklich über die vielen 
Menschen, die sich in ehrenamtlichem 
Engagement in vielen Gruppen und 
in der Gemeindeleitung eingebracht 
haben. Und ich bin auch froh, dass 
nicht alle alles so hingenommen haben, 
sondern kritische Fragen gestellt haben. 
Nachdem einige im Nachgang zu 
ProChrist '93 gemerkt hatten, dass es 
manchen Menschen schwerfällt, inner-
halb der Landeskirche die passende 
Gemeinde zu finden und es auch für 
die jungen Leute im Weigle-Haus nach 
der Jugendarbeit keine Angebote gab, 
war die Vision geboren: Wir machen aus 

1996 / 100 Jahre Weigle-Haus 1997 / Sommerfest
Foto: Frank Wiedemeier
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der passiven Zuhörer-Gemeinde eine 
lebendige Gemeinschaft.
Vier der damals bestehenden Angebote 
sollten zur Grundlage für die neue 
Gemeinschaft werden: der Gottesdienst, 
der Kindergottesdienst, das Café nach 
dem Gottesdienst und die Bibelstunde. 
Dazu sollte mit neuen Hauskreisen eine 
fünfte Säule geschaffen werden, die den 
Zusammenhalt in der Gemeinde stärkt. 
Bis alles so war, wie es heute ist, brauchte 
es viele Gespräche, Änderungen und 
Gebete.
Es dauerte nach dem Aufbruch noch 
einige Zeit, bis 1995 der erste Ge mein-
derat berufen wurde, der all die neuen 
Initiativen koordinieren sollte. Und ich 
bin dankbar, dass ich damals als jüngstes 
Mitglied des Kreises zum Vorsitzenden 
gewählt wurde.   
Von 1995 bis 2011 und dann noch 
einmal von 2015 bis 2020 gehörte ich 
dem Gemeinderat an und war jeweils 

1. Vorsitzender. In dieser Zeit konnte ich 
viele Dinge mitgestalten. Ob es um so 
trockene Papiere wie die Wahlordnung, 
die Geschäftsordnung oder die Regeln zur 
Mitgliedschaft ging oder so wegweisende 
Überlegungen wie unsere Gemeinde-
konzeption und den Gottesdienstablauf. 
Es war erfüllend, mit immer wieder neuen 
Menschen neue Dinge zu entwickeln und 
neue Wege zu beschreiten.
Inzwischen haben wir als Weigle-Haus-
Gemeinde gemeinsam viel erreicht. 
Wir werden im Kirchenkreis als feste 
Größe wahrgenommen, wir schaffen es, 
die gesellschaftliche Vielfalt in unserer 
Gemeinde abzubilden und, was ich 
besonders wichtig finde, es sind offene  
Gespräche und Diskussionen über 
Glaubensdinge möglich, ohne dass man 
sich gegenseitig den Glauben abspricht. 
Nachdem ich als jüngstes Mitglied im 
Gemeinderat gestartet bin, habe ich in der 
Zeit des Lock-Downs festgestellt, ich bin 

der Älteste im Gemeinderat. Eine Tatsache, 
die man nicht wegdiskutieren kann. Und 
damit  stellte ich mir selbst die Frage, ob 
ich der Richtige bin, weiter die Zukunft 
der Gemeinde im Weigle-Haus zu planen. 
Nicht dass ich amtsmüde war oder aus 
irgendeiner Frustration nicht weiter 
machen wollte.
Aber irgendwann kommt Zeit, dass man 
Gefahr läuft, Altes wieder aufzuwärmen 
und als Neues zu definieren oder dass 
es Situationen gibt, in denen man das 
letzte Wort hat, obwohl man es gar nicht 
anstrebt.
Wie der Prediger im Alten Testament  
sagt, hat alles seine Zeit, eben auch 
Gremienarbeit und Gemeindeleitung.
Ich werde weiterhin da sein, mitarbeiten 
und fröhlich meinen Dienst im Weigle-
Haus erledigen, aber eben an anderen 
Stellen als zuvor.

Ulrich Lerch

Hallo! Ich bin Nina, 24 Jahre alt und bin seit ca. 6 Jahren im 
Weigle-Haus aktiv. Angefangen habe ich mit dem Jahresteam. Die 
Arbeit im WH hat mich während des Jahresteams so beeindruckt 
und inspiriert, dass ich gleich beschloss, Gemeindepädagogik 
an der EvH in Bochum zu studieren. Das Studium habe ich 
im Juli letzten Jahres erfolgreich abgeschlossen. Ich entschied 
mich aber dafür, noch den Bachelor in Soziale Arbeit zu 
machen und bin damit gerade in den letzten Zügen. Kurz nach 
meiner Zeit im Jahresteam habe ich die Leitung der Kapito-
Hausaufgabenbetreuung im Zwingli, parallel zum Studium, 
übernommen und bin seitdem dafür zuständig. Ab August 
übernehme ich die Leitung beider Kapito-Stellen und freue 
mich riesig auf die neue Herausforderung.
Das Zwingli-Jugendhaus und die Kapito! Arbeit liegt mir seit 
meinem Jahresteam besonders am Herzen. Die Kinder, die 
kulturelle und religiöse Vielfalt machen diese Arbeit dort zu 
etwas ganz Besonderem. Viele der Kinder im Nordviertel haben 
massive schulische Probleme und keinerlei Unterstützung 
vom Elternhaus, weshalb es für mich unglaublich wichtig ist, 
dass diese Arbeit dort existiert. Doch Corona hat uns (wie so 
vielen anderen ja auch) da einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. Lockdown. Jugendhäuser schließen, aber Schule 
ging weiter. Per Whatsapp und Videocalls für die Kinder da 
zu sein, war für uns alle irgendwie nicht so das Wahre und 
wir haben gemerkt, dass Kapito ein Teil unserer Arbeit ist, 
den wir nicht in unseren Livestream auf YouTube integrieren 
können. Deshalb waren wir einer der ersten Arbeitsbereiche, 
der wieder analog stattgefunden hat. Auch die sonstige Kinder- 
und Jugendarbeit im Zwingli konnte so langsam wieder starten. 

Größtenteils haben wir Streetwork gemacht und mit den Kids 
draußen gespielt und gequatscht. Mit Masken und einiges an 
Hygienevorschriften war das aber natürlich immer noch nicht 
das Wahre, für die Kinder aber auch für uns Mitarbeitenden. 
Deshalb freuen wir uns alle, wenn wir (hoffentlich) bald wieder 
so richtig starten können. 

Nina Höfel

ZWISCHEN CORONA, ZWINGLI 
UND KAPITO!
Jugendarbeit in Coronazeiten

2003 / Weigle-Haus 2004 / 1. Mai Wanderung
2005 / 1. Mai Wanderung



Manchmal lohnt ein Perspektivwechsel – 
die altbekannten Dinge mal mit anderen  
Augen sehen. Die alten Schallplatten im 
Schrank etwa, lange nicht gehört, auf 
dem Flohmarkt finden sie plötzlich junge 
Liebhaber. Ein Perspektivwechsel, das 
ist auch bei der Corona-Krise spannend, 
denn jeder geht anders damit um: 
ängstlich oder ganz entspannt. Je nach 
der Melodie des eigenen Lebens.  

Zum Beispiel der Iraner Mohsen Dane-
pash, ehemals Sympathisant der re gie-
rungskritischen Volks mudscha heddin. 
Er ist seit 20 Jahren in Deutschland 
beheimatet und vielen im Weigle-
Haus bekannt: »Natürlich sollte man 
wegen Corona vorsichtig sein, schon aus 
Respekt vor den anderen«, sagt er, »aber 
Angst, nein, Angst habe ich nicht.« Kein 
Wunder bei der Lebensgeschichte, der 
Begegnung mit Folter und Tod. Und bei 
dem Gottvertrauen, das der mittlerweile 
60-Jährige entwickelt hat. Trotz allem. 
Oder – gerade deshalb.  

Dass er noch lebt, hat Mohsen Danepash 
auch einem Strick zu verdanken, der 
schon um seinen Hals gelegt war. Mit 
Mitte 20 an einem Tag in den frühen 

80er Jahren. Damals führten sie ihn in 
einem Teheraner Gefängnis zum Galgen, 
ein Mullah sprach das letzte Gebet. So 
wie für viele andere junge Männer, die 
gegen das islamische Regime protestiert 
hatten, darunter viele seiner Freunde – 
ein Trauma bis heute. Aber im Fall von 
Mohsen Danepash ist der Strick gerissen 
und er wachte im Krankenhaus wieder 
auf. 

»Es war schrecklich, ich habe niemals 
geglaubt zu überleben«, sagt er heute 
über die 13 langen Jahre im Gefängnis, 
bevor er fliehen konnte. »Aber es war ein 
Gottesgeschenk. Ich werde erst sterben, 
wenn meine Zeit gekommen ist«, davon 
ist Danepash nach all dem überzeugt. In 
Deutschland sucht er anfangs Vergessen 
im Drogenkonsum, landet wieder im 
Gefängnis und findet schließlich zum 
christlichen Glauben. »Die Liebe von Jesus 
überzeugt mich«, sagt er mit seiner von 
unzähligen Zigaretten rauen Stimme. 
Und auch die biblische Geschichte vom 
verlorenen Sohn hat es ihm angetan. 
Der Vater läuft dem Sohn beim Nach-
hausekommen mit offenen Armen 
entgegen: Vergebung ohne Vorbehalt, 
egal was war.
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Was das alles mit Corona oder einem 
Perspektivwechsel zu tun hat? Für Mohsen 
ist ganz klar: »Corona und Glauben passen 
gut zusammen.« Den Lockdown und die 
Zeit danach sieht er als Chance zum 
Nachdenken, zur Selbstfindung, so wie 
im Gefängnis, als er sich in seine innere 
Welt zurückgezogen und schließlich neu 
erfunden hat. In Deutschland macht 
er eine Ausbildung zum Suchtberater, 
später zum Demenz-Krankenhelfer, er 
engagiert sich schon seit vielen Jahren 
im Weigle-Haus, auch bei Pro Asyl in 
der Flüchtlingsarbeit und er erzählt in 
Schulklassen von seinem Leben. Ob er 
einen Tipp gegen Corona-Angst hat? 
Nein, eigentlich nicht, meint der Iraner, 
und fasst dann doch die Erfahrungen 
seiner lebenslangen Suche nach Gott 
in einem Satz zusammen: »Wir brauchen 
nicht so viel Angst zu haben.« 

Bettina v. Clausewitz

Dieser Beitrag ist am 7. Juni 2020 unter 
dem Titel »Perspektivwechsel« in der 
Sendereihe HörMal, Kirche in WDR2 
gelaufen

Foto: Ralf Aldenhoven

»MAN MUSS NICHT  
SO VIEL ANGST HABEN«
Perspektivwechsel: Corona aus Sicht des Iraners Mohsen Danepash

AUSPROBIEREN UND 
EXPERIMENTIEREN

♥

Corona-Lockdown als schwierige Grenz erfahrung und 
als Erprobungszeit für digitale Neuerungen und neue 
Begegnungen 

Das WH hat in seiner über 100-jährigen 
Geschichte schon viele Krisen erlebt und 
die Mitarbeitenden haben ihre Arbeit 
und ihr Zusammensein immer wieder 
an die jeweils neue Situation angepasst. 
Das war in beiden Kriegszeiten so und 
auch in den wirtschaftlich schwierigen 
Aufbaujahren danach. Und  in den Me-
dien heißt es unter anderem, dass wir 
gerade die schwerste Krise seit dem 
zweiten Weltkrieg erleben.

Vor allem junge Menschen aber, 
die den größten Teil ihres Lebens in 
diesem Jahrtausend gelebt haben 
und selbstverständlich davon aus-
gegangen sind, dass es immer so 
weiter geht, sind irritiert. Plötzlich 
sind wirtschaftliche Entwicklung und 
technischer Fortschritt unterbrochen, 
die Sicherheit der Arbeitsplätze und 
die Selbstverständlichkeit von Schule, 
Uni und Berufsausbildung sind nicht 
mehr gewährleistet.

Schnelle Neuorientierung nach dem 
Schock

Der erste Schock kam Mitte März, 
als bisher nicht bekannte staatliche 
Maßnahmen die Gesellschaft und auch 
das Weigle-Haus aus den gewohnten 
Bahnen geworfen haben. Der zweite 
Schock kommt erst jetzt langsam: die 
Erkenntnis, dass es nicht wieder so wird, 
wie es früher einmal war.

Am 15. März haben wir im WH den 
letzten »normalen« Gottesdienst, der 
noch erlaubt war, gemeinsam gefeiert. 
Gleichzeitig begann die Umstellung 
unserer Jugendarbeit auf digitale  Ka nä le: 
Nur eine Woche nachdem Schulen und 
Jugendhäuser geschlossen wurden, 
sind wir mit einem täglichen, digitalen 
Programm per Livestream auf Sendung 
gegangen. Auch unsere beiden Got-
tes  dienste, Sonntag morgens um 10 
Uhr und der Jugendgottesdienst um 
18 Uhr werden seither im Livestream 
übertragen; zeitweise hatten wir 
auch ein digitales Gemeindecafé per 
Videokonferenz. 
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aber auch wichtige Erfahrungen machen 
lassen. In der Anfangszeit der Corona-
Krise haben wir uns im WH gestritten, 
wie wir die Hygieneregeln umsetzen, 
wie wir Gottesdienst feiern wollen und 
ob wir mit unseren Gremien online 
tagen. Inzwischen haben wir den Wert 
unserer Gemeinschaft gerade in dieser 
Zeit schätzen gelernt. Wir freuen uns über 
all die neuen Möglichkeiten und dass 
wir zum Beispiel gerade mit Hilfe einiger 
junger Leute und ihrem technischen 
Knowhow Gottesdienste für die ganze 
Gemeinde im Internet streamen und 
auch Open-Air auf dem WH-Vorplatz 
zusammen feiern. 

Andere Qualität des Zusammenseins

Wir entdecken eine neue Qualität unserer 
Gemeinschaft, in der es jetzt nicht darum 
geht, was alles schiefläuft, sondern 
darum, dass wir füreinander da sind 
und was wir füreinander tun können. Wir 
haben mal nachgezählt und festgestellt, 
dass wir allein bei den Erwachsenen fast 
20 verschiedene Kleingruppen haben 
und dass die meisten sich auch jetzt 
in der Corona-Zeit treffen, virtuell oder 
real, dass die Menschen miteinander 
kommunizieren, sich anrufen oder 
Nachrichten schreiben – sie sind für-
einander da. 

Die kleine Gruppe ist ein großer Schatz, 
der Christen in Krisen schon immer 
das Überleben gesichert hat, wenn sie 
verfolgt wurden oder orientierungslos 
waren. Vor allem die Geschwister unserer 
Gemeinde, die in muslimischen Ländern 
ihr  Christsein gelebt haben, können uns 
von diesem Schatz erzählen. Sie haben 
sich oft unter schwierigsten Umständen in 
geheimen Hauskirchen getroffen, so wie 
Hunderttausende das heute noch tun.

Neuorientierung in allen 
Lebensbereichen

Wir haben in dieser Krise gelernt, 
dass sich Prioritäten verändern, dass 
Gesundheit wichtiger ist als Urlaub in 
der Ferne und dass es ein größerer Wert 
ist, sich mit lieben Menschen zu treffen 
als auf Veranstaltungen in der Masse 
zu verschwinden. Manche entdecken 
auch die Natur neu und freuen sich, 
dass weniger Flugzeuge fliegen und die 
Umwelt insgesamt sauberer ist. Plötzlich 
war Zeit für Dinge da, für die wir vor dem 
Lockdown keine hatten und wir haben 
über ganz neue Dinge nachgedacht.

Gleichzeitig ist aber gerade jetzt auch 
deutlich geworden, wie sehr die Schere 
zwischen Arm und Reich sich bei der 
Gesundheitsversorgung auswirkt. Die 

Armen kommen nur schlecht durch solche 
Krisen, ihre Armut wird zum Lebensrisiko. 
Ebenso sind ungute Strukturen in der 
Arbeitswelt offenbar geworden, sowohl 
bei den Arbeitsbedingungen in der 
Fleischindustrie oder bei Erntehelfern 
als auch in Bezug auf internationale 
Lieferketten, die nicht nur Ungerechtigkeit 
fördern, sondern in der Krise nicht mehr 
funktionieren; eine Neuorientierung ist 
auch bei den wirtschaftlichen Strukturen 
notwendig.

Und so wird sich auch in Zukunft noch 
vieles verändern, bei uns selbst, in unserer 
Gemeinde und in der Gesellschaft. Umso 
mehr brauchen wir »die erleuchteten 
Augen des Herzens«, für die Paulus im 
Epheserbrief betet (Kap.1,18-20), um 
Gottes Wege für uns in diesen scheinbar 
unwegsamen Zeiten zu erkennen.

Rolf Zwick, Pfarrer im Weigle-Haus

Inzwischen gibt es wieder mehr Be-
gegnungsmöglichkeiten. Wir feiern 
Open-Air-Gottesdienste und übertragen 
sonntagmorgens live aus der »Lichtburg« 
in den  darunter liegenden großen Saal. 
Für Ältere war die Nutzung der digitalen 
Medien gewöhnungsbedürftiger als für 
junge Leute. Mit großem Engagement 
und viel Kreativität haben Haupt- und 
Ehrenamtliche ein abwechslungsreiches 
Programm organisiert: vom Freestyle 
Rap über FIFA-online-Gaming (der 
Renner!) bis hin zur nachdenklichen 
Talkshow mit Gästen über Glaubens- und 
Lebensthemen, vom Workout mit den 
Fitnesstrainern aus der WH-Turnhalle bis 
hin zur Koch-Show, vom internationalen 
Bibelkreis (mit Übersetzung) bis zum 
Konfi-Unterricht. 

Das Angebot hatte große Resonanz. 
Statt der vor Corona üblichen rund 
800 Jugendlichen bei WH-Angeboten 
pro Woche, verzeichneten wir rund 
7.000 Clicks (allein 60.000 in den ersten 
acht Wochen). Mittlerweile hat unser 
YouTube-Kanal www.youtube.com/user/
WeigleHaus über 700 AbonnentInnen, 
einzelne Videos wurden mehr als 500 
mal aufgerufen. Deshalb sollen die Di gi-
talisierung und die gut laufenden neuen 
Angebote auch nach der Kontaktsperre 
weiterentwickelt werden.

Unerkannte Talente und Kompetenzen 
entdeckt

Viele Ehren- und Hauptamtliche haben 
neue Talente und Kompetenzen als 
ModeratorInnen und »Influencer« ent-
deckt. So ist die Corona-Zeit für die kirch-
liche Jugendarbeit auch eine Zeit des Aus-
probierens und Experimentierens, die wir 
im Weigle-Haus aktiv genutzt haben. Mit 
der Lockerung des Lockdowns konnten 

wir einzelne Programme unter Beachtung 
von Hygienemaßnamen nach und nach 
wieder anbieten. Die Sommerfreizeiten 
wurden umgeplant und insgesamt vier 
Camps zum Teil an geänderten Orten 
gemacht; viele Teilnehmende waren 
dankbar dafür, weil andere Institutionen 
sonst kaum etwas geboten haben. 

Die Zeit der Pandemie hat uns immer 
wieder an unsere Grenzen gebracht, 

V E R B U N D E N  B L E I B E N
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Auch die Planung unserer Som mer-
freizeit wurde durch die Folgen des 
Corona Virus, durcheinandergebracht. 
Eigentlicher Plan: Zwei Wochen mit 
über 35 Teilnehmenden und einem 
10-Personen starken Mitarbeitenden 
Team nach Südschweden. Im Juni 
wurde dann klar, daraus wird nichts. 
Sowohl die Teilnehmenden, als auch 
ein paar der Mitarbeitenden, konnten 
nicht wie sonst ihren Sommer planen.  
Also mussten wir umplanen, vor allem 
ein neues Ziel musste innerhalb von 
wenigen Tagen gefunden werden.  
Gott sei Dank – im wahrsten Sinne 
des Wortes – konnten wir auf einem 
uns bekannten Camping Platz in 
Holland noch Häuser mieten und 
so eine Alternative schaffen, die alle 
glücklich stimmte. Zwar fuhren wir 
nur eine und nicht wie geplant zwei 

Wochen weg und es ging »nur« nach 
Holland und nicht ins weit entfernte 
Schweden, aber als Notlösung haben 
wir einen echten Jackpot gelandet!  
Mit 7 Mitarbeitenden und 13 Teil-
neh   menden ging es also Richtung 
Zandvoort, Holland. 
Mit Fahrrädern, Surfboards und 
jeder Menge Vorfreude im Gepäck. 
Wir wohnten jeweils mit sieben 
Personen in insgesamt drei Häusern 
zusammen, wie eine kleine Familie.   
Leider machte uns das Wetter in 
vielen Dingen einen Strich durch die 
Rechnung, so dass wir das ein oder 
andere Mal umdisponieren mussten.  
Das zusätzliche Angebot, dass die 
Freizeit nach Holland für viele unserer 
Teilnehmenden so attraktiv gemacht 
hat, war das Surfen. In Zusammenarbeit 
mit einer Surfschule in Schevenigen 

und Micha Baldauf, Gründer von 
Wellenbezwingen e.V., der uns als 
Surflehrer ebenfalls unterstützte, 
hatten wir die Möglichkeit, Surfkurse 
anzubieten. 
Eine einzigartige Möglichkeit, diesen 
Sport auszuprobieren und über die 
eigenen Grenzen hinauszuwachsen. 
Und genau das wollten wir unseren 
Jugendlichen näherbringen! Wie gut es 
tun kann, die eigene Komfortzone zu 
verlassen, über sich hinauszuwachsen, 
neue Dinge zu lernen, sich auf neue 
Dinge einzulassen und daran zu 
wachsen. In dieser besonderen 
Zeit müssen wir alle Kompromisse 
machen – wir könnten mit unserem 
»Sommerfreizeit-Kompromiss« nicht 
glücklicher sein! 

Caroline Polutta

In diesem Jahr ging die 0€-Tour ins Erz ge-
birge. Obwohl wir durch Corona bedingt 
einiges an unserem ursprünglichen Konzept 
abändern mussten und wir letztendlich 
insgesamt nur 15 Wanderer waren, ent-
schieden wir uns trotzdem dafür, die Tour zu 
machen. Gott sei Dank! Denn so viel Segen, 
wie Gott uns in diesen 10 Tagen geschenkt 
hat, hätten wir niemals verpassen wollen. 
Da wir in diesem Jahr flexibler waren, was 
die Touren anging und nicht jeden Tag das 
Quartier wechseln mussten, hatten wir 
noch mehr Zeit für wertvolle und wichtige 
Gespräche und intensive Zeit miteinander. 

Solch einen starken und alle mit ein-
schließenden Gruppenzusammenhalt habe 
ich selten erlebt. Unser Motto war »Was 
raus muss, muss raus!« Und das mussten 
wir alle und auch Gottes Botschaft an uns. 
Jeden Tag Gott erleben, Natur genießen, in 
den Sonnenuntergang wandern, spontane 
Andachten von Teilnehmern, täglich 100 
Stunden »Awesome God« und viele Kanons 
singen und unserem Vikar und Alpha-
Wolf »Indiana Golly« adäquat die aktuelle 
Jugendsprache beibringen… waren nur 
wenige unserer vielen Highlights.

Larissa Georgi

FREIZEITBERICHT 

0€-TOUR 2020
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Pssssst, pssssst! So höre ich mich an. Wie eine 
Schlange. Und ich sehe aus wie eine Schlange. 
Ach, die Schlange im Paradies, mit der ich so wenig 
zu tun habe und doch so viel. Keiner hat Adam 
und Eva, die beiden einzigen Paradiesbewohner, 
vor ihr gewarnt. Ach, die Beiden, hätten sie doch 
nur »gut« und »böse« unterscheiden zu können 
rechtzeitig gelernt, ach, hätten sie schon vor dem 
Besuch dieser Sssssschlange erkennen können, 
dass die es mit den Beiden nicht gut meint, dann 
hätten sie erkannt, dass diese Sssssschlange doch 
eher schlecht war. Aber, psssssst, lassen wir das, 
das muss auf jeden Fall unter uns bleiben, liebe 
Kinder, und kommen wir zu etwas ganz anderem: 
Selfie. Wie komme ich darauf? Zunächst einmal ist 
das mein Name. Aber was haben die Menschen 
vor zweitausend Jahren gemacht, wenn sie ein 
Bild von sich selbst haben wollten? Natürlich, sie 
haben in ein Wasser geguckt. Und vielleicht war 
es das, was die Frau, diese Sssssssamariterin, von 
der Johannes, ein alter Schreiber, erzählt, getrieben 
hat, vielleicht war das der Grund, warum sie in der 
Mittagshitze zu dem Brunnen, dem sogenannten 
Jakobsbrunnen, gegangen ist. Vielleicht hatte sie aber 
zu Hause schon einen Spiegel und der Wasserstand 
in dem Brunnen war viel zu niedrig, als dass sie 
sich darin hätte spiegeln können. Nun, in dem Fall 
hatte die Frau bestimmt andere Gründe, zu diesem 
Brunnen zu gehen, am Ende wollte sie einfach nur 

Wasser schöpfen. Auf jeden Fall hat ihr dann doch 
jemand den Spiegel vorgehalten und sie konnte 
ein Selfie von sich machen. Da saß nämlich schon 
Jesus an dem Brunnen und bot dieser Frau zu 
trinken an, so dass sie nie mehr durstig werden 
würde. Diese Versprechung kommt in der Bibel 
öfters vor und Quasili hat euch auch schon davon 
erzählt. Aber jetzt wird es ganz praktisch; denn 
Jesus, der menschgewordene Gott, gibt zu erkennen, 
dass er zwar ihre Lebensgeschichte gut kennt, 
sie dafür aber keineswegs verurteilt. Er lässt sich 
sogar von ihr einladen. Das ist offenbar das, was 
einem Menschen so gut tut, dass er keinen Durst 
mehr hat, die Vergebung. Ein Selfie, auf dem der 
Mensch zu sehen ist, lächelnd und schön in aller 
Klarheit und ohne Unschärfen, wie die Schuld sie 
verursacht. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, 
ob die Erkenntnis, dass es »gut« und »böse« gibt, 
das unseren beiden Freunden Adam und Eva hätte 
erzählen können, dass es zwar das Schlechte gibt 
aber auch seine Überwindung und ob sie so der 
Schlange hätten widerstehen können. Und so wird 
aus dem Sssselfie ein Smiley.

Nach dem Neuen Testament, 
Kapitel 4 aus dem Johannesevangelium

Arno Rittgen
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ABENTEUERCAMP 2020

Am 04.07.2020 war es nach langem Warten endlich soweit 
und WIR machten uns voller Vorfreude auf den Weg nach 
Neunkirchen-Seelscheid ins Abenteuercamp. 
17 motivierte Teilnehmende der Altersklasse zwischen 8-13 
Jahren und 8 Mitarbeitende machten diese Freizeit zu einem 
unvergesslichen Jahreshighlight. Unter dem diesjährigen 
Thema: haben wir uns Geschichten aus der Bibel angeschaut, 
wo Jesus was mit Wasser zu tun hatte.
Jeder Tag war mit abwechslungsreichem Programm gefüllt, 
welches den Kindern zu Gute kam. Zu den Favoriten gehörten 
aber ganz klar das Nachtgeländespiel, das Supertalent (hier 
konnten die Kinder ihre Talente vorstellen), die Wassergames 
(hier wurde das Thema der Freizeit ausgelebt) und natürlich 
der von den Kindern selbst gestaltete Gottesdienst. Die Woche 
ging bei dem tollen Programm wie im Flug vorbei und somit 
ging es am 11.07.2020 zurück zum Weigle-Haus, wo die Eltern 
ihre Kinder wieder in die Arme nehmen konnten.
Dank all der verrückten Mitarbeitenden, des großartigen 
Küchenteams und natürlich der begeisterten Teilnehmenden, 
wurde die Freizeit zu einem echten Sommer-Abenteuer. DANKE! 
#Abenteuercamp2020

Julius Georgi

ALLGÄU 2020
»Corona zieht uns dieses Jahr keinen Strich durch die Rechnung.« 
Das war die Devise, die wir während der Planungsphasen für 
unsere Freizeit stets hatten. Aus Frankreich wurde Österreich, 
aus Meer wurden Berge. Mit 52 Teilnehmenden & 15 Mit-
ar beitenden im Gepäck starteten wir die langehrsehnte 
Jugendfreizeit ins Kleinwalsertal im Allgäu.
Unter dem Motto »Allgäu Prime – Where streams come true«, 
welches an den Streamingdienst von Amazon angelehnt ist, 
konnten die Jugendlichen die erfolgreichsten Serien seiner 
Zeit in interaktiven umgewandelten Geländespielen erleben. 
So wurde beispielsweise bei »Vikings« um die Herrschaft im 
Norden Skandinaviens gekämpft, bei »Stranger Things« ein 
verlorener Junge in einer mystischen Welt gesucht und bei »The 
Witcher« Tränke gebraut und gegen Fabelwesen gekämpft. 
Doch auch neben den vorbereiteten Aktionen gab es im und 
um das Kleinwalsertal herum viel zu entdecken. 
Wanderung, E-Bike-Tour, Städtetrip oder doch lieber eine 
kalte Erfrischung im Freibad? Fast täglich konnten sich die 
Jugendlichen eine Aktivität aussuchen und diese entweder zu 
Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem örtlichen Bus erreichen.
Alles in allem war es eine wunderschöne Freizeit, auf der wir alle 
viele Erfahrungen sammeln konnten. Auch wenn es nicht, wie 
geplant, nach Frankreich ging, haben wir hier im Allgäu einen 
Ort gefunden, an den wir in Zukunft gerne wiederkommen. Wir 
bedanken uns bei allen Teilnehmenden und Mitarbeitenden 
für die schöne Zeit und freuen, uns euch im nächsten Jahr 
wiederzusehen.

Alexander Stief
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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
montags 17.00 – 19.00 h 

Fußball 
mittwochs 20.00 h

Jugendliche  Sport Jungen  9 – 13 Jahre

Gruppen-Angebote für Jugendliche

Jungschar Bergerhausen
montags 16.30 – 18.00 h 
Gemeindehaus Weserstr. 36
Info: Julius Georgi, 0162 / 97 60 815

Jungschar Zwingli (6 – 13 Jahre)
dienstags 17.00 – 18.30 h 
Theodorstr. 20
Info: Julius Georgi, 0162 / 97 60 815

Jungschar Paulus
donnerstags 16.00 – 17.30 h 
Steeler Straße 350
Info: Julius Georgi, 0162 / 97 60 815

WeigleSchar 
freitags 16.00 – 17.30 h
Info: Julius Georgi, 0162 / 97 60 815

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

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

Für alleJungen  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

Abteilung 25, 
mittwochs 18.00 – 20.00 h
Info: Jörg Ball 0172 / 58 19 509

ServiceService

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 J.)
Info: Larissa Georgi,
0157 / 35 56 54 78

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

AUFGRUND DER CORONA-PANDEMIE 
KÖNNEN SICH TERMINE  

VERSCHIEBEN ODER AUSFALLEN.  
BITTE TELEFONISCH NACHFRAGEN!
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KapitoHausaufgabenhilfe
für Schüler von 6 – 14 Jahren

Weigle-Haus: 
mo & mi 12.00 – 17.00 h
Info: Nina Höfel 0177 / 85 11 736
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

InternetCafé, WeigleHaus
für alle:
Nach Absprache

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

Jugendgruppe »Drunter und Drüber« 
samstags ab 18.00 h
Info: 0160 / 77 17 217

Jugendgruppe »Das Rudel«
sonntags 14.00 – 16.00 h
Info: Thorben Golly, 0177 / 97 79 745
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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  
Anne Becker 0201 / 749 11 15

Förderverein 
Sigmund Polutta,  
sigmund.polutta@weigle-haus.de

Gemeindecafé 
Rudi Wegner 0201 / 68 91 00
Klaus Damerow

Gemeinderat 
Ralf Aldenhoven, Anne Becker, 
Matina Goebel, Thorben Golly, 
Shohreh Hesamfar, Alena Höfer, 
Jürgen Kaiser, Christian Nuske, 
Diether Posser, Gerda Thiel-Kaiser, 
Sarah Vecera, Alexan Walid,  
Rolf Zwick.

»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, Caroline Polutta, Arno Rittgen

Kontakt mittendrin@weigle-haus.de 
(oder über den weißen Briefkasten im Foyer) 
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Rolf Zwick, Ehrenaue 30, 45149 Essen 

Druck Saxoprint 
Auflage: 100 Exemplare 

Layout Miriam Gamper-Brühl 
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Kontakt

IMPRESSUM

Ansprechpersonen Gemeinde

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 Georgi 0157 / 35 56 54 78
Julius Georgi 0162 / 97 60 815
Schiwan Hassan 0160 / 444 71 19
Andy Herre 0157 / 34 37 42 34 
Nina Höfel 0177 / 85 11 736
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.de
0152 / 220 13 220

Service Bibelstunde
Dienstag 19.30 – 20.30 Uhr 

Matina Goebel 
matina.goebel@weigle.haus.de

Bibelstundenplan 
Stand: September 2020

 Datum  Name
 15.09.2020 Martin Scott
 29.09.2020 N. N.
 13.10.2020 Schwester Gretel Walter
 27.10.2020 Hermann Bollmann
 10.11.2020 Uwe Kleinhückelkotten
 24.11.2020 Martin Scott
 08.12.2020 Uwe Kleinhückelkotten
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. 

ServiceGottesdienste
Stand: September 2020
Sonntags 10.00 Uhr

 Datum Name    
 06.09.2020 Rolf Zwick
 13.09.2020 Marcus Schubert
 20.09.2020 Rolf Zwick
 27.09.2020 Sarah Vecera
 04.10.2020 Alexan Walid
 11.10.2020 Rolf Zwick
 18.10.2020 Thorben Golly
 25.10.2020 Alexan Walid
 01.11.2020 Rolf Zwick 

Hauskreise
Christian Nuske 0171 / 796 32 91  
christian.nuske@weigle-haus.de und  
Alexan Walid 01573 / 010 18 26

Kindergottesdienst 
parallel zum Gottesdienst
Ulrike Pilz 0201 / 73 43 47 

Kinderturnen
Sdenek Vecera 0173 / 254 91 23,  
sdenek.vecera@weigle-haus.de

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

LobpreisTeam
Verena Masuhr 0201 / 830 57 43
Friedrich-Wilhelm Goebel 0171 / 547 16 64,  
Alexan Walid 01573 / 010 18 26

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

Gottesdienste werden auf  
YouTube übertragen:

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



Mir wird schon langweilig, wenn ich nur 
daran denke, gleich über dieses Wort zu 
schreiben, das in den letzten Wochen, 
ohne dass jemand müde wurde, immer 
wieder gebraucht wurde, ja, das Wort, 
das überhaupt das einzige zu sein 
scheint, das es noch gibt: Virus. Und 
doch scheint es bei diesem Wort noch 
einen Aspekt zu geben, scheint diese 
Erscheinung eine Folge zu haben, die 
noch nicht befriedigend gewürdigt wurde. 
Haben doch die Mächtigen in Politik und 
Wirtschaft ganz plötzlich und unerwartet 
ihre Liebe zu den Schwachen entdeckt, 
deretwegen angeblich alle Maßnahmen 
verhängt wurden. Das ist löblich. All 
jene, die vorher die Türen Europas vor 
den Flüchtlingen verschlossen hatten, 
lassen nun etliche Firmen und Existenzen 
zugrunde gehen aus Rücksicht auf die, 
die von dem Virus besonders gefährdet 
sind. Könnte man fragen, was hat das 
mit Gott zu tun? Nun, wahrscheinlich gar 
nichts. Mir fällt grade kein Satz von Jesus 
ein, der zu der Situation passen würde, 
nur von Paulus, der keine dialektischen 
Unkosten dabei scheute, fällt mir dazu 

der Satz ein: Meine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig. Aber das ganze 
Verhalten von Jesus, seine Hinwendung 
zu den Rändern der Gesellschaft, zeigt 
doch, dass er wohl etwas dazu gesagt 
haben könnte. Und jetzt kommt das 
Spannende, die Frage, die mich an 
diesem ganzen Phänomen überhaupt 
interessiert: Werden sich die Menschen 
wohl nach dieser Krise noch an ihre Liebe 
zu den Schwachen erinnern oder werden 
die, die nicht so richtig mitkommen, 
wieder an den Rand der Gesellschaft 
gedrängt oder noch darüber hinaus? 
Wird man den Leistungsschwachen 
weiterhin mit Rücksicht begegnen? Wird 
man endlich alle Flüchtlinge aus den 
Lagern Griechenlands völlig legal nach 
Deutschland einreisen lassen? Wenn 
dem so wäre, dann wären »Liebe« oder 
»Rücksicht« plötzlich nicht mehr nur 
Worte.

Arno Rittgen

WAS WAREN 
NOCHMAL WORTE?
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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
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