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Wenn Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Rom davon 
spricht, dass ihn nichts von der Liebe Gottes trennen kann, dann 
zählt er auf, was dabei alles auf ihn einwirkt. Wenn er den Text 
heute schreiben würde, käme sicherlich auch »Corona« darin vor. 

In diesem Jahr haben wir gelernt, uns noch einmal besser auf 
die widrigen Umstände einzustellen. Wie Menschen das in 
unserm Haus erleben und bewerten, ist ein Schwerpunkt der 
Artikel. Aber es geht auch um die Zukunft, und nicht nur um die 
Zukunft der Arbeit hier im Haus.

Viel Spaß mit dem neuen Heft 

Im Namen der Redaktion
Ulrich Lerch
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UMSONST 
UND DRAUSSEN, 
ABER UNGEHEUER 
WERTVOLL
Open-Air-Gottesdienst im Weigle-Haus
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Hier sind noch einige Eindrücke von 
verschiedenen Menschen aus der 
Gemeinde: 

»Die Möglichkeit des Open-Air-Gottes-
dienstes während Corona ist wirklich 
toll, weil so viele Leute endlich wieder 
zusammenkommen und Gemeinde 
erleben können. Es hat mich jedes Mal 
gefreut zu sehen, wie viele Menschen 
dazu gekommen sind. Das zeigt, wie 
groß die Sehnsucht nach christlicher 
Gemeinschaft und Begegnung mit Gott 
ist.«

Larissa Georgi

»Wir sitzen unter Gottes weitem Himmel. 
Und wieder ist der Himmel blau. Viele 
bekannte Gesichter, die wir in den letzten 
Monaten nicht gesehen haben, begrüßen 
uns. Trotz aller Nöte, Schwierigkeiten und 
Ängste wurde einmal nach der Predigt 
gesungen: Großer Gott wir loben dich.«

Thomas Reichmann

Was muss eigentlich passieren, dass 
Deutsche im Gottesdienst anfangen 
zu tanzen, haben mal afrikanische 
Freunde Rolf Zwick gefragt. Beim 
Open-Air-Gottesdienst konnte er 
die Frage beantworten: »Ja, es muss 
Ostern sein und es muss kalt genug 
sein«.
Dankbar können wir feststellen, dass 
wir bei den Open-Air-Gottesdiensten 
fast nur schönes Wetter hatten. Es war 
immer eine gute Gelegenheit, dass viele 
den Mut hatten, in Corona-Zeiten zum 
Gottesdienst zu kommen. Wir waren als 
Gemeinde damit beschenkt. Wir waren 
auch damit beschenkt, dass wir ein 
tolles Team hatten, das alles aufgebaut 
und vorbereitet hat. Einige saßen an 

der Technik, andere gestalteten die 
Dekoration, wieder andere hatten die 
Stühle sorgfältig auf Abstand gestellt 
und die Bühne aufgebaut. Außerdem 
war es noch notwendig, dass die Hy gie-
ne  maßnahmen umgesetzt wurden. 
Es war auch wunderschön, dass wir 
den Posaunenchor wieder live erle ben  
konnten und dass Bands den Gottes-
dienst begleitet haben. Das Ganze 
wurde live gestreamt, sodass viele von 
Zuhause dabei sein konnten. Wir wollen 
als Gemeinde möglichst einen solchen 
Open-Air-Gottesdienst einmal im Monat 
feiern. Und wir freuen uns darauf.

Alexan Walid



Es bleibt scheinbar ein auf und 
ab; was man im Gottesdienst 
darf und was untersagt ist, ist 
scheinbar Sonntag für Sonntag 
neu.
Für viele war im Zeitraum 
vor der Impfung und vor den 
sinkenden Infektionszahlen der 
Online-Gottesdienstbesuch die 
beste Lösung:

»Digitaler Zusammenhalt im WH während der Pandemie 2020-
2021. Als erste Maßnahme in der Corona-Pandemie hieß es: 

Bleiben Sie zu Hause.
Das habe ich befolgt, um mich und die Gesellschaft zu schützen. 
Dann fielen die Präsenz-Gottesdienste ganz aus. Ich bin froh 
und dankbar, dass Pfarrer Rolf Zwick mit vielen Helfern alle 
Hebel in Bewegung gesetzt hat, um die Kontakte mit und 
innerhalb der Gemeinde über moderne Medien zu sichern. Die 
Streaming- Gottesdienste mit Trostpredigten und dem Segen 
und das anschließende Gemeinde-Café über Video-Konferenz 
mit gegenseitigem Gedankenaustausch haben mir gut getan. Wir 
haben sogar am Gründonnerstag über Zoom Abendmahl gefeiert.  
Außerdem habe ich mit Respekt beobachtet, wie viele digitale 
Angebote es in der Jugendarbeit gegeben hat.
Die Digitalisierung ist ein Gewinn für die Gemeinde. Ich glaube, 
wir haben alle viel dazu gelernt. Herzlichen Dank.«

Hanne-Lore Krah
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WIR RETTEN UNS 
ÜBER DEN WINTER
Online-Gottesdienste vor der Impfung

»Rituale sind gerade in der Pandemie sehr wertvoll. Auch so 
unser sonntäglicher Online-Gottesdienst mit Araz, der bei 
uns im Haus wohnt. Die Brötchen sind aufgebacken, das 
Frühstücksbuffet mit frischen Eiern von Reiners Hühnern steht 
bereit. Der Kaffee handgefiltert. Wir genießen es, bekannte 
Gesichter digital bei uns im Wohnzimmer zu haben. Ich darf 
mitsingen, die Männer schweigen: aber jeder nimmt für die 
nächste Woche den Kraftstoff mit, den er braucht. Auch 
unser gemeinsames Abendmahl war sehr beeindruckend.« 

Christel Nuhn

»Wir sind sehr dankbar, dass wir an den Online-Gottesdiensten 
des WHʼs  teilnehmen konnten. Dank auch den Mitarbeitenden 
der Technik und der Gottesdienstgestaltung. Dank für Predigten 
und Glaubensermutigungen in den vielen Wochen. Bei allem 
Verzicht auf Präsenz-Gottesdienste fühlten wir uns mit den 
Geschwistern in der Gemeinde dennoch ein Stück verbunden.«  

Ursula und Heinz Ruddies

»Ich genieße es jeden Sonn-
tag, durch den Online-Gottes-
dienst Kraft zu tanken und auf 
diese Weise Gott und meiner 
Gemeinde nahe zu sein. 
Ich bedanke mich bei allen 
Beteiligten, die es mir immer 
wieder ermöglichen, den 
Gottesdienst von zu Hause 
aus mitzufeiern…und lauthals 
mitzusingen. DANKE!«

Christa Welter

»Seit nunmehr über einem Jahr sehe ich fast ausnahmslos 
den Gottesdienst auf YouTube. Freue mich dass es diese 
Möglichkeit gibt und dass Ihr sie technisch nutzt. Danke dafür!!! 
Nicht sehr glücklich bin ich über die Tonqualität. Ich wollte 
nicht über einen Chat darüber »meckern«. Ist nicht gut. Aber 
hier kann ich es ja »sagen«. Ich habe mir extra von meinen 
Kindern einen Kopfhörer mit Verstärker schenken lassen; 
aber das hilft manchmal auch nicht. Ich dachte schon, es läge 
an meinem Tablet oder an meinen Empfangs Möglichkeiten. 
Habe dann nach dem Gottesdienst auf andere Gottesdienste 
umgeschaltet – auch bei YouTube. Da war der Empfang tadellos. 
Muss also irgendwie an unserer Technik im WH liegen, zumal ja 
hin und wieder einer im Chat auch moniert (nichts für Ungut). 
Herzliche Grüße!« 

Euer Theodor Dauter

»Bildschirmgottesdienst war 
für uns zunächst eine schräge 
Erfahrung: beten, singen mit/vor 
einem Fernseher? Wir haben uns 
dran gewöhnt: Wir singen, spielen 
bei den Liedern mit, beten das 
Vaterunser vor dem Fernseher, 
lassen uns elektrisch segnen und haben sogar zweimal digital 
Abendmahl mit gefeiert. Aber es wird Zeit, dass wir wieder live, 
in Farbe und im selben Raum feiern. Liebe Grüße!« 

Annette & Jörg Kraft

Einfach Spitze, wie schnell die Live-Übertragungen organisiert 
wurden. »Von Anfang an gab es ein Team der Mitarbeiter, 
das mutig war, Sonntag für Sonntag den Gottesdienst zu 
gestalten. Wir haben unseren Mut erst im Sommer gefunden, 
persönlich zum Präsenzgottesdienst zu kommen. Es ist halt 
anders und für uns besser sonntags im WH zu sein und die 
Gemeinde live und nicht nur online zu erleben. Liebe Grüße!« 

Ajka & Jan

»Als Familie mit kleinen Kindern haben wir uns nun nach über 
einem Jahr Online-Gottesdienst fast daran gewöhnt sonntags 
länger zu schlafen und am Frühstückstisch den Gottesdienst zu 
feiern. Unsere Kinder, wie auch wir, freuen uns, trotz Abstand 
weiterhin über viele bekannte Gesichter, die mit uns am Tisch 
sitzen und zu uns sprechen und singen. Dennoch ersetzt 
es nicht die echte Begegnung und die Gemeinschaft beim 
gemeinsamen Frühstück nach dem Gottesdienst. Darauf freuen 
wir uns schon sehr und können es kaum erwarten, nach dem 
Gottesdienst wieder schnell ein Ei-Brötchen zu ergattern.«

Sarah Vecera 
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MIT MUSIK GEHT ALLES BESSER
Was erleben eigentlich Spieler von (Blas-)Instrumenten während Corona?

Schon über ein Jahr toben sich 
Corona-Viren aus. Und sehr schnell 
hieß es: »Achtung – Singen und 
Blasinstrumente sind gefährlich! Sie 
verteilen Aerosole auf hektargroßen 
Flächen.« Und schon war für uns 
erstmal alles verboten. Auch das 
Spielen im Gottesdienst.

Wissenschaftler und Musiker führten 
Versuche durch und erstellten Gutachten: 
Aha, so gefährlich ist das auch wieder 
nicht, da kommt ja fast gar keine Luft 
aus dem Trichter.

Nachdem diese Erkenntnisse sich 
in Regeln der Politik und der Kirchen 
niederschlugen, durften wir Bläser dann 
den Sommer über draußen – mit jeweils 
2m Abstand – nach Herzenslust proben. 
Wir Bläser des Posaunenchores haben 
das bis in den September hinein ausgiebig 

genutzt und uns jede Woche irgendwo 
getroffen, mal vor dem WH, mal in einem 
Garten. Vor dem WH ist es selbst für 
eine mehrköpfige Blechbläsergruppe 
schwierig, sich gegen die Musik von 
Güterzügen, Autobahn und Wind 
durchzusetzen. So genossen wir die 
Abende in einem ruhigen Garten – mit 
Mehrschweinchen-Begleitung.

Dann wurde im November wieder alles 
verboten – sogar Proben draußen. Für 
uns hatte das zwei Folgen.

1. Wir fingen an, zu Hause unsere Einzel-
Musik einzuspielen, aufzunehmen, 
und dann am PC zu einem Chor 
zusammenzufügen. Sehr unnatürliche 
Sache, aber man gewöhnt sich dran. 
Während man spielt, hört man ja seine 
sonstigen Nachbarn nicht und kann sich 
nicht an deren Tonhöhe und Tempo 

anpassen. Alles was man zur Orientierung 
hat, ist etwas Musik und ein »Klick« auf 
dem Kopfhörer. Für uns als Laien ganz 
schön schwierig.  Das Schöne aber ist: 
Wir können andere Umgebungen mit in 
unseren Auftritt bringen. Wir können uns 
natürlich bei uns in der Wohnung filmen, 
aber auch im Park, auf dem Parkplatz 
oder im Wald. So entstanden insgesamt 
recht verschiedene Videos für unsere 
Gottesdienste.

2. Da wir als Gruppe gar nichts mehr 
machen durften, zogen einige von uns 
alleine oder zu zweit los, um Musik zu 
machen. Und ab dieser Stelle kann ich 
nur noch für Ralf und mich sprechen. Ich 
möchte hier von ein paar Begegnungen 
aus dieser Zeit erzählen.

Wir stehen in der Adventszeit auf einem 
Friedhof (viel Platz dort!) und spielen 
Adventslieder. Die Leute sind total 
gerührt und freuen sich. Wir spielen 
nur einfach zur Freude der Leute, aber 
gelegentlich schleichen sich Menschen an 
uns heran: eine Dame legt einen Schein 
auf den Notenständer, eine andere 
Dame steckt einen Schein in meine 
Jackentasche – alles während wir spielen. 
An anderem Ort bringt eine Dame eine 
ganze Schachtel Pralinen, an noch 
einem anderen Ort ruft eine Frau aus 
dem Fenster, ob wir Nussecken mögen. 
Ja! Und schon kommt sie und bringt 
eine Ladung riesengroßer Nussecken 
für uns. Die Leute freuen sich so sehr 
über »echte« Menschen, die live Musik 
machen und natürlich auch über die 
alten Weihnachtslieder.

Beim Spielen am Niederfeldsee kommt 
ein Herr auf uns zu und fragt, ob er 
ein Bild von uns machen darf. Er ist 
Bürger-Reporter, und zwei Tage später 
sind wir mit Bild in einer Lokal-Online-
Zeitung. Für Karfreitag gehen wir in 
den Gervinuspark, denn dort gibt es 
imposante Grabsteine und Kreuze. Wir 
spielen die Einzelstimmen eines Bach-
Chorals ein. Ein Mann schleicht länger 
um uns herum. Dann: Das ist aus der 
Johannes-Passion, stimmt‘s? Er hatte das 
vor vielen Jahren im Chor mitgesungen 
und kramte dann sogar den Text dazu 
aus seinem Gedächtnis. Er war sehr 
erstaunt, dass man es erkennt, wenn 
es nur zwei Instrumente spielen statt 
ein Riesen-Chor singt.

Wir ziehen weiter in den nächsten Park, 
um die Oster-Aufnahme vor blühenden 
Kirsch-Bäumen zu machen. Ein Mann mit 

Buch sitzt sehr nah dabei. Ich denke mir: 
viel lesen kann er wohl nicht bei dem 
Lärm. Als wir ihn hinterher ansprechen, 
stellt sich raus, dass er selbst Klarinette 
spielt.

Neulich – mal wieder auf dem Friedhof –  
bleibt ein Paar ein paar Lieder lang 
stehen. Dann applaudiert er und sagt: 
»Dass ist seit einem Jahr die erste 
Kultur.«  

Insgesamt kann ich sagen: Was musik-
mäßig zuerst wie ein Riesenschlag aus-
sah, erwies sich für uns  (leider nur als 
Duo eines Haushalts) als sehr erfüllte 
Zeit. Nie habe ich so viel draußen gespielt, 
nie bin ich so oft gefilmt worden und 
nie hatte ich die Möglichkeit, so vielen 
Einzelmenschen so offensichtlich eine 
Freude zu machen!

Text: Sabine Aldenhoven
Bilder: Ralf Aldenhoven
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Gemeinnützig und engagiert: 
WH-Förderverein stellt sich vor

WAS SONST NICHT 
MÖGLICH WÄRE

25.000 EURO FÜR 
TRANS KULTURELLES ENGAGEMENT 

EKiR-Fonds für Erprobungsräume unterstützt internationale Arbeit im WH
 

Die aus der Jugendarbeit des Weigle- 
Hauses entstandene Er wach senen-
gemeinde ist ein recht eigenwilliges 
Konstrukt: Sie ist zwar keine klas-
si sche Orts gemein de, aber sie ist 
im Rahmen der neuen Öffnung der 
Rheinischen Kirche in Richtung auf 
»nicht-traditionelle Gemeindeformen« 
von dieser gerne gesehen. Nicht 
sooo gerne allerdings, dass sie aus 
der von allen Kirchenmitgliedern 
erhobenen Kirchensteuer die üblichen 
Mittelzuweisungen erhalten würde.

Um trotzdem Gemeindearbeit finan-
ziell zu ermöglichen, gründet man in 
Deutschland einen Verein – auch 
das Weigle-Haus. In diesem Fall den 
»Förderverein für missionarische und 
diakonische Gemeindearbeit e.V.«. 

Dieser Verein ist vom Finanzamt als 
gemeinnützig anerkannt. Deswegen kann 
er Spendenquittungen ausstellen, so dass 
jeder gespendete Euro von der Steuer 
abgesetzt werden kann.
Satzungsgemäß gehören alle Mitglieder 
des gewählten Gemeinderates der Er-
wachsenengemeinde diesem Förder-
verein an. Er wählt einen eigenen Vorstand, 
der sich um die organisatorischen und 
formalen Aspekte kümmert. 

Da die WH-Gemeinde vor allem aus 
»lebendigen Steinen« besteht, ist die 
Finanzierung von Stellen derjenige 
Vereinszweck, der die meisten Mittel 
in Anspruch nimmt. Konkret: Während 
der Jugendpfarrer gemäß unserer Ver-
ein barung mit dem Kirchenkreis Essen 
von der Landeskirche bezahlt wird, ist  
die zweite Pfarrstelle vollständig von den 
freiwilligen Beiträgen der Ge meinde-
mitglieder abhängig. Wir sind Gott und 
der Gemeinde sehr dankbar, dass es 
seit der »Gage-für-Gallasch«-Kampagne 
vor mehr als zehn Jahren geklappt hat –  
unter wechselnden Umständen – je-
weils eine »Junior-Pastoren«- Stelle zu 
finan zieren. Aktuell etwa der Dienst von 

Alexan Walid, ohne den unsere Arbeit 
mit  Gemeindemitgliedern aus dem 
außereuropäischen Raum so gar nicht 
möglich wäre. 

Naturgemäß sind für die Stellen finan-
zierung Daueraufträge besonders nütz-
lich und willkommen. Aber auch kurz-
fristigere Aufgaben wie beispielsweise 
das Kindermitmachkonzert nach dem 
Open-Air-Gottesdienst im Juni brauchen 
eine (bescheidene) Finanzierung, die der 
Förderverein ermöglicht.

Wer neben der Jugendarbeit des Weigle-
Hauses die Gemeindearbeit fördern will, 
hat dazu regelmäßig die Gelegenheit, 
wenn die Kollekte mal wieder für unsere 
eigene Gemeinde bestimmt ist. Oder er/
sie kann eine Einzelüberweisung oder 
einen Dauerauftrag auf das Konto des 
Fördervereins bei der Bank für Kirche 
und Diakonie in Dortmund einrichten: 

IBAN: DE32 3506 0190 1013 7080 17 
BIC: GENODED1DKD

Text und Bild: Jürgen Kaiser, 
Vorsitzender des Fördervereins 

In den vergangenen Jahren sind immer 
mehr Menschen anderer Sprache 
und Herkunft in die Weigle-Haus-
Gemeinde gekommen. Sie feiern mit 
uns Gottesdienst, engagieren sich in 
vielen Bereichen und nehmen am 
»Internationalen Bibelkreis« teil, der sich 
wöchentlich trifft und 2014 entstanden 
ist. Dem WH war es zunächst wichtig, 
Freiräume für Menschen aus anderen 
Kulturen zu schaffen, in Notfällen 
Kirchenasyl anzubieten, Alltagshilfe 
und Rechtsberatung zu leisten. Da-
durch sind wir selbst interkultureller  
geworden.  

Ende 2020 haben wir zur Finanzierung 
und Weiterentwicklung dieser Art 
von Gemeinde einen Projektantrag 
in  Düsseldorf bei der Evangelische 

Kirche im Rheinland (EKiR) gestellt. 
Darin haben wir deutlich gemacht, 
dass wir nicht nur das Nebeneinander 
verschiedener Kulturen fördern wollen, 
sondern vor allem das Miteinander und 
das Zusammenwachsen der Kulturen –  
wir wollen einen Schritt weiter gehen 
und transkulturell sein.

»Transkulturelle Gemeinde ist eine Ge-
meinde aus verschiedenen Gruppen, 
die sich füreinander öffnen, sich auf 
Augenhöhe begegnen und bereit 
sind, einander zu prägen«, sagt der 
aus der irakischen Hauptstadt Bagdad 
stammende Alexan Walid, der selbst in 
einer anderen Kultur aufgewachsen ist 
und jetzt pastorale Arbeit im Weigle-
Haus macht.

Die EKiR hat einen Fonds, aus dem 
sogenannte »Erprobungsräume« in 
der Kirche unterstützt werden. Aus 
diesem Fonds bekommen wir jetzt 
für die nächsten fünf Jahre bis 2026 
insgesamt 25.000,– Euro, insbesondere 
um die ehrenamtliche Mitarbeit in der 
transkulturellen Gemeinde zu stärken 
und zu fördern. Da wir für die Gemeinde 
sonst keine Kirchensteuermittel er-
halten und die Arbeit hauptsächlich 
aus Spenden finanzieren, sind wir 
dankbar für diese landeskirchliche 
Unterstützung.

Text: Pfarrer Rolf Zwick

Vom 05. bis zum 07. November 2021 

findet unsere Gemeindefreizeit statt.

Ein Handzettel mit allen weiteren  

Informationen liegt aus.
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NUR MENSCHEN —  
GERECHTE MENSCHEN:  
JUST PEOPLE
Bericht über eine Veranstaltung der Micha-Initiative Essen

HÄTTE, HÄTTE LIEFERKETTE
 
Die Micha-Lokalgruppe Essen trifft Bundestagsabgeordneten Dirk Heidenblut

Was sind wir: Nur Menschen, die mit 
sich selbst beschäftigt sind und macht-
los gegenüber den Umständen in der 
Welt, oder gerechte Menschen, die 
ihre Umgebung und Mitmenschen 
bewusst wahrnehmen und einen 
Handlungsauftrag haben? Wie neh-
men wir uns selbst wahr und welche 
Erfahrungen möchten wir teilen? Ist 
unser Anspruch, die Welt zu verbes-
sern, nicht viel zu groß, wenn wir die 
Folgen unseres Handelns oft gar nicht 
abschätzen können?

Der Prophet Micha hat diesen Anspruch 
sehr einfach formuliert: »Der HERR hat 
euch doch längst gesagt, was gut ist! 
Er fordert von euch Menschen nur ei-
nes: Haltet euch an das Recht, begegnet 
 anderen mit Güte, und lebt in Ehrfurcht 
vor eurem Gott!« (HFA, Micha 6,8).

Diesem Anspruch Gottes an uns geht 
der Just-People-Kurs der Micha-Initiative 
auf den Grund. An vier Abenden im Juni 
haben wir uns online getroffen und uns 
Fragen gestellt: Welche Ungerechtigkeiten 
gibt es in der Welt, was sind die Ursachen 

hierfür? Wie sind wir darin verstrickt und 
was können wir tun, um sie zu überwin-
den. Die Micha-Lokalgruppe Essen hatte 
viel Material vorbereitet, Bilder, Texte, 
Vorträge und Filme. Über verschiede-
ne interaktive Werkzeuge konnten die 
Teilnehmer aus ihren Erfahrungen und 
über ihre Ideen zu den verschiedenen 
Aspekten berichten.
Wir haben etwas gelernt über planetare 

Grenzen und darüber, wie uns Spannung 
lähmen oder in Bewegung setzen kann. 
Wir haben darüber gesprochen, was 
Gerechtigkeit im göttlichen Sinn heißt 
und warum Menschen immer wieder 
daran scheitern. Auch weltliche Themen 
spielten eine große Rolle, insbesondere 
die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen, die so viele Gemeinsamkeiten 
mit dem christlichen Anspruch an 

Gerechtigkeit haben. Und zu guter Letzt 
haben wir über Donuts gesprochen, 
diese in Fett gebackenen, verzierten 
Teigkringel. Beziehungsweise über eine 
Wirtschaftsform, die wie ein Donut 
aussieht.
Wer nicht dabei war, hat was verpasst. 
Aber die gute Nachricht ist: Es wird 
eine weitere Runde des Just-People-
Kurses geben, wenn alles gut läuft 

nicht online sondern als Präsenz-
Veranstaltung im September 2021. Für 
jede/n die Gelegenheit, bei spannenden 
Diskussionen dabei zu sein. 

Text: Ralf Aldenhoven

Bestimmt haben Sie sich schon häufig 
gefragt, wo in Deutschland eigentlich 
Kakao, Tee und Kaffee angebaut wer-
den für Ihr leckeres Frühstück. Und 
wo in Deutschland die Baumwollfel-
der sind, für die ganzen Klamotten, 
die wir tragen. Und nachdem wir die 
Steinkohleförderung so gut wie ein-
gestellt haben, wird jetzt da Coltan 
in den Minen abgebaut für die ganze 
Elektronik, die wir täglich nutzen?

Um ehrlich zu sein: Die oben genannten 
Rohstoffe werden gar nicht in Deutschland, 
nicht mal in Europa gewonnen, sondern 
kommen einen langen Weg zu uns, 
an dem von der Gewinnung über die 
Verarbeitung bis zum fertigen Produkt 
viele Menschen und Firmen beteiligt 
sind. Das ist die Lieferkette. Keine 
andere große Industrienation ist so 
intensiv in internationale Lieferketten 
eingebunden wie Deutschland, schreibt 
das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung BMZ.

Unser Wohlstand hängt deshalb 
maßgeblich von dem ab, was Menschen 
in anderen Teilen der Welt schaffen. 
Allein deshalb sollten wir uns sehr darum 
kümmern, dass es diesen Menschen gut 
geht, ganz abgesehen von »Liebe deinen 
Nächsten« und so. Leider ist das bis heute 
nicht der Fall, obwohl internationale 
Organisationen wie die UN und OECD 
schon lange Empfehlungen veröffentlicht 
haben, wie sich Staaten wie Deutschland 
um die Einhaltung der Menschenrechte 
in ihren Lieferketten kümmern sollten. 
Freiwillige Maßnahmen der Industrie 
haben bisher wenig gebracht.

Endlich wurde nun ein Lieferkettengesetz 
im Bundestag auf den Weg gebracht, 
das Firmen verpflichten soll, sich um die 
Menschenrechte in ihren Lieferketten zu 
kümmern. Der Widerstand gegen ein sol-
ches Gesetz war groß, vor allem aus der 
Industrie und dem Bundeswirtschaftsmi-
nisterium. Aber viele Nichtregierungs-
Organisationen haben mit ihrem Druck 
auf Politiker geholfen, dass trotzdem das 

Gesetz möglich wurde, darunter auch 
Micha Deutschland.

Mit der Micha-Lokalgruppe in Essen 
haben wir uns Ende April online mit 
dem SPD-Bundestagsabgeordneten 
Dirk Heidenblut getroffen, um noch 
vor den Lesungen im Bundestag über 
den Gesetzentwurf zu sprechen. Herr 
Heidenblut sah genau wie wir die 
Schwächen im Entwurf, z.B. dass nur 
sehr große und somit nur wenige 
Firmen in die Pflicht genommen werden. 
Andererseits legt das Gesetz erstmalig 
klare und umsetzbare Anforderungen für 
die Sorgfaltspflichten von Unternehmen 
fest, die vom Gesetzgeber und von 
unabhängigen Stellen überprüft und 
eingefordert werden können. Ein 
historischer Schritt!

Text: Ralf Aldenhoven

Weitere Informationen: 
https://lieferkettengesetz.de

»Der HERR hat euch doch längst gesagt, was gut 
ist! Er fordert von euch Menschen nur eines:  

Haltet euch an das Recht, begegnet  anderen mit 
Güte, und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott!«

Kontakt: justpeople-essen@posteo.de
Grundsätzliches zum Kurs: https://
www.micha-initiative.de/justpeoplekurs
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»Nachgefragt – Menschen im Weigle-Haus«

Mein Name ist Suse Scheller, ich bin 
46 Jahre alt und arbeite als Ergothe-
rapeutin mit Kindern. Mit 9 Jahren 
wurde ich zur Jungschar in der Maggi-
höhe (Margarethenhöhe) eingeladen. 
Seitdem war ich begeistert in der Mäd-
chenarbeit der »Henriette« dabei, fuhr 
zu Freizeiten mit und wurde Mitar-
beiterin im Weigle-Haus. Das Gefühl, 
gesehen und wertgeschätzt zu sein, 
war so wohltuend. Ich bin dort Jesus 
begegnet, habe Freund*innen gefun-
den und viel Zeit verbracht.

Als die Mädchen- und Jungenarbeit Mitte 
der 90er Jahre zusammengelegt wurde, 
bin ich mit ins WH gekommen und habe 
dort meinen Mann Hartmut kennen ge-
lernt. Der damalige WH-Pfarrer Herbert 
Großarth hat mich und meine Beziehung 
zu Jesus sehr geprägt. Das WH war für 
mich immer meine Gemeinde: Mein 
Glaube hat sich hier entwickelt, un-
sere Kinder wurden hier gesegnet und 
konfirmiert. Deshalb bin ich dankbar für 
alles, was ich im Haus erleben durfte.

Aber die gefühlte Trennung von Jungen 
Erwachsenen und Gemeinde finde ich 

schade. Ich würde mir wünschen, noch 
mehr zusammen zu wachsen. Ich fände 
es auch prima, wenn es mehr Angebote 
für »normale« Jugendliche im Haus geben 
würde. Bei unserem jüngeren Sohn ist es 
Dank der Abteilung für seine Altersgruppe 
jetzt gelungen, dass er im WH angedockt 
hat und sich wohlfühlt. 

Seit gut einem Jahr mache ich die Deko 
für den Gottesdienst: Blumen, Kerzen, 
die ganze Gestaltung an der Bühne. Das 
hat sich durch Corona so ergeben. Mir 
ist eine schöne Atmosphäre wichtig – für 
uns als Gottesdienstbesucher*innen, 
aber auch Gott zur Ehre. Ich bin unglaub-
lich dankbar, dass wir im WH die ganze 
Zeit über Gottesdienst feiern konnten. 
Am Anfang war es hart, nicht singen zu 
dürfen und auch mit Maske fand ich es 
sehr gewöhnungsbedürftig. Trotzdem 
tat es gut, miteinander zu feiern. Da ist 
eine besondere Atmosphäre entstanden. 

Daneben bin ich auch im Vorstand des 
2003 gegründeten gemeinnützigen WH-
Vereins »Weitblick«, der Menschen im 
In- und Ausland unterstützt. Durch ein 
Freiwilligenjahr in Indonesien hat sich 

SPIRITUALITÄT UND  
DER BLICK FÜR ANDERE

mein Blick für die Eine Welt erweitert. Im 
»Just People Kurs« der Micha-Initiative 
Deutschland (https://micha-initiative.de) 
in den letzten Wochen ist mir wieder 
neu bewusst geworden, wie groß meine 
persönliche Verantwortung im Hinblick 
auf Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und die 
Ressourcen der Welt ist. 

Vor Corona habe ich mit Verena Masuhr 
zusammen ein »Evening Prayer« gemacht, 
weil Gebet und Lobpreis für meinen 
Glauben eine große Bedeutung haben. 
Dabei spüre ich Gottes Gegenwart, das tut 
mir einfach immer wieder gut. Und es ist 
wichtig für mich, dass ich im Gottesdienst 
jetzt auch die Freiheit empfinde, beim 
Singen aufzustehen, um Gott zu loben. In 

meinem eigenen Glauben habe ich mich 
in den letzten Jahren immer mehr auf die 
Reise zum heiligen Geist, der heiligen 
Geistkraft, gemacht. Das könnte im WH 
auch mehr Raum bekommen. Und auch 
Seelsorge finde ich einen ganz wichtigen 
Aspekt, weil wir füreinander sorgen und 
Verantwortung übernehmen sollten. Ich 
wünsche mir, dass sich alle Menschen im 
WH wohl und willkommen fühlen.

Text: Suse Scheller
Bilder: Bettina v. Clausewitz
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AM TISCH 
DES HERRN
Virtuelle Abendmahlsgemeinschaft 
im Weigle-Haus

AUSGEBREMST
Mattis Rahn berichtet von seinen Erfahrungen in Jahresteam

Was wir im Jahr 2020 noch diskutiert 
haben, wurde in diesem Jahr selbstver-
ständlich: Wir feiern am Gründonners-
tag das gemeinsame Abendmahl – und 
jeder ist in den eigenen vier Wänden.

Manche hatten sicher Bedenken, aber 
wenn es in der Liturgie der Reformierten 
Kirche heißt:

»Wir fangen nicht stets von neuem mit 
der Feier des Abendmahls an, sondern 
treten ein in die Tischgemeinschaft Jesu 
mit seiner Gemeinde zu allen Zeiten und 
an allen Orten. […] Die das Mahl feiernde 
Gemeinde, die wir mit Augen sehen, ist 

gleichsam nur der für uns jetzt sicht-
bare Ausschnitt der einen Mahlgemeinde 
Jesu Christi, die alle Zeiten und Räume 
umfasst.« (Reformierte Liturgie, S. 340)

Das bedeutet: Wenn ich gleichzeitig mit 
Jesus und mit Christen aus der Urge-
meinde und mit Christen vom anderen 
Ende der Welt an einem Tisch versammelt 
bin, ist dann das Internet nicht eigentlich 
ein gutes Gleichnis dafür, wie man an 
anderen Orten sein kann und trotzdem 
als Gemeinschaft feiern kann?

Darum haben wir jetzt zum zweiten Mal 
das Abendmahl virtuell gefeiert.

Im September 2020 habe ich mein BFD 
im Weigle-Haus begonnen und war 
motiviert ein Jahr zu erleben, indem 
ich neue Herausforderungen meistere 
und gleichzeitig sowohl in der Arbeit 
mit Kindern als auch Jugendlichen 
Erfahrungen sammeln und mich in 
die Arbeit investieren kann.

Die ersten 2 Monate liefen sehr erfolgreich. 
Ich lernte die allermeisten Arbeitsbereiche 
des WH kennen und arbeitete besonders 
in der Jungenjungschar, dem offenen 
Treff im Paulus und dem FOCUS-
Jugendgottesdienst mit. Ich habe schnell 

gemerkt, wie ich mich mit meinen 
persönlichen Stärken in den Bereichen 
austoben konnte und somit nicht nur 
ein Teil des Mitarbeiterteams wurde, 
sondern eigene Ideen in die Gruppen 
einbringen und die Einsatzbereiche 
mitprägen konnte. Ich habe das Vertrauen 
sehr zu schätzen gelernt, sehr schnell 
Verantwortung übernehmen zu dürfen 
und eigene Ideen umsetzen zu können.

Gegen Ende des Jahres kam dann der 
erneute Lockdown. Auch wenn ich wuss-
te, dass ich in einem Jahr mein FSJ machte, 
in dem Corona die Arbeit erschwerte, war 
der erneute Lockdown ein Dämpfer, der 
die nächsten 6 Monate meine Vorstellun-
gen vom dem durchkreuzte, was ich von 
meinem Jahr Einsatz in Essen erwartet 
hatte. Nicht nur, dass die analoge Arbeit 
erneut still stand, konnte ich als Dorfkind 
die Erfahrung in einer Großstadt zu leben 
kaum kennenlernen. 

Durch wenig Arbeit und die ohnehin 
wenigen Kontakte, die ich in der kurzen 
Zeit in Essen sammeln konnte, war die 
Zeit des langen Lockdowns eher zäh als 
bereichernd. Dennoch gelang es uns, 
digital und im 1:1 analogen immer wieder 
Projekte zu erdenken, die wir mit Kindern 
und einigen Jugendlichen umsetzen 
konnten. Auch wenn nicht alles immer 
so klappte, wie wir uns das vorgestellt 

hatten, konnten wir an anderer Stelle 
wiederum sehr positive Erfahrungen 
sammeln. Trotzdem war ich natürlich 
froh, dass nach den Osterferien erste 
analoge Angebote möglich wurden und 
ich im Juli sogar Teil des Abenteuercamps 
sein durfte, was für mich zu einem doch 
noch sehr schönen Abschluss dieses 
Jahres wurde. 

In den letzten Wochen durfte ich mich 
dann außerdem noch mit dem Aus-
bau des Studios im Keller des WH 
beschäftigen, welches wir im vergangenen 
halben Jahr für das neue Twitch Format 
nutzen konnten und dem wir jetzt ein 
Update verpasst haben.

Für die Erfahrungen und das Vertrauen, 
das mir immer wieder geschenkt 
wurden, bin ich dem Weigle-Haus und 
insbesondere seinen Hauptamtlichen 
sehr dankbar und ich hoffe, dass sich 
unsere Wege in den kommenden Jahren 
noch einmal kreuzen.

Text und Bild: Mattis Rahn

Text: Ulricht Lerch 

Ulrich Lerch hat einige Bilder 
aus der Gemeinde gesammelt.

2.0
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DIE SPRACHE 
DER ZAHLEN IST 
GRENZENLOS
Renius Kahisi stellt sich vor

Mein Name ist Renius Kahisi, ich 
bin 27 Jahre alt und komme aus  
Karagwe, Tansania. Aktuell nehme 
ich am Freiwilligenprogramm der 
Vereinten Evangelischen Mission 
(VEM) in Wuppertal teil und bin seit 
April in Deutschland. Durch diese 
tolle Möglichkeit bin ich ins Weigle-
Haus gekommen und unterstütze 
seitdem nun für das kommende 
Jahr das Jahresteam. 

Ich erhoffe mir von der bevorstehenden 
Zeit im Weigle-Haus, dass ich neue 
Situationen und daraus resultierende 
Erfahrungen erleben kann. Besonders 
auch die Erfahrungen, die mit dem 
Glauben zusammenhängen. Ich 
möchte diese gerne mitnehmen und 
zu Hause in Tansania übertragen. 
Zudem freue ich mich darauf, eine neue 
Sprache zu lernen, neue Menschen 
kennenzulernen und herauszufinden, 
wie die Menschen hier leben.

Viele Punkte darf ich bereits jetzt 
schon während meiner Arbeit im 
Weigle-Haus erleben, dafür bin ich 

dankbar. Ich arbeite aktuell bei der 
Kapito-Hausaufgabenhilfe mit und 
unterstütze die Kinder erstmal nur 
beim Fach Mathematik, da ich derzeit 
selbst noch die deutsche Sprache 
lerne. Hier habe ich besonders Spaß 
dran, da ich in Tansania Lehrer an 
einer Schule bin und dort die Fächer 
Mathematik und Physik unterrichte. Es 
ist schön miterleben zu dürfen, welche 
Fortschritte die Kinder machen.

Wenn ich mal nicht bei der Haus-
aufgabenhilfe bin, spiele ich mit Ju-
gend lichen Fußball in der Halle oder 
draußen auf dem Platz, lese mit ihnen 
in der Bibel und unterhalte mich mit 
ihnen über alle möglichen Dinge. 
Zudem bin ich mehrere Tage in der 
Woche im  Paulus Jugendhaus und lerne 
dort viele verschiedene Jugendliche 
und Kinder kennen. Auch in der 
Jugendgemeinde trifft man mich an, 
dort helfe ich beim FOCUS mit. Ich habe 
eine Menge Spaß und es ist schön, so 
viele unterschiedliche Erfahrungen 
zu machen.

Insgesamt ist mein Eindruck vom 
Weigle-Haus sehr positiv. Jeder hier 
ist freundlich und zuvorkommend 
und hat mich mit offenen Armen 
empfangen. Ich bin überrascht und 
fasziniert, wie viele unterschiedliche 
Aktivitäten und Angebote es für die 
Jugendlichen gibt.
Auch die Freizeiten im Sommer haben 
mich beeindruckt. Zuerst bin ich mit 
auf die Jugendfreizeit nach Italien ge-
fahren und habe dort die Mitarbeiter 
unterstützt und eine Woche später 
ging es dann direkt nach Kroatien 
zur Jungen Erwachsenen Freizeit. 
Unglaublich, was ich jetzt schon alles 
erleben durfte. 
Ich genieße die Zeit hier im Weigle-
Haus und freue mich auf die Zeit, die 
mir noch bevorsteht. Ich weiß es zu 
schätzen, dass mich hier alle so gut 
willkommen heißen und sich um mein 
Wohl kümmern. Danke!

Text: Renius Kahisi 
Bild: Sdenek Vecera

NEUER VORSTAND 
WURDE GEWÄHLT!
Neuwahlen bei der Evangelischen Jugend Weigle-Haus

Es war eine Mitgliederversammlung, 
wie es sie zuvor noch nie in der 
Geschichte des Weigle-Hauses ge ge-
ben hat. Knapp 60 Mitglieder kamen 
an diesem Sonntagabend zusammen, 
aber nicht wie sonst im großen Saal, 
sondern per ZOOM von zu Hause aus 
vor den Bildschirmen.
Durch eine vorherige intensive Planung 
durch den geschäftsführenden Vorstand 
konnte die Versammlung dieses Jahr mit 
einigen kleinen Schwierigkeiten komplett 
digital stattfinden.
Die Abstimmung über die aktuellen 
 Satzungsänderungen und die Wahlen 
von insgesamt fünf zu besetzenden 
Plätzen liefen reibungslos ab. Insgesamt 
wurde der Vorstand in der kommenden 
Amtszeit durch drei neue Mitglieder 
bereichert. Der Platz für den zweiten 
Vorstandsvorsitzenden wurde durch 

Sdenek Vecera und die 2 Beisitzer durch 
Silas Hahn und Larissa Georgi besetzt. 
Nina Höfel und Moritz Meier haben sich 
erneut zur Wahl gestellt, da die Wahl 
vom vergangen Herbst auf Grund von 
Einsprüchen aus der Mitgliedschaft wie-
derholt wurde. Auch sie wurden von den 
Mitgliedern wiedergewählt und vervoll-
ständigen nun den Vorstand im aktuellen 
Geschäftsjahr.
Wir wünschen dem neuen Vorstand viel 
Erfolg und Segen in der kommenden 
Amtszeit.

Von oben nach unten: Moritz Meier, 
Alexander Heil, Ulrich Hoffert,  
René  Fleschenberg, Nina Höfel,  
Rolf Zwick, Silas Hahn, Sdenek Vecera, 
Larissa Georgi

Text und Bild: Moritz Meier

17

m
itt

en
dr

in



18

m
itt

en
dr

in

HELDENAKADEMIE 
SÜDFRANKREICH
Getreu diesem Motto ging es in diesem 
Jahr mit Jugendlichen im Alter von 13 bis 
16 Jahren zum Haus »Mas de la Garonne« 
in St. Maximin, Südfrankreich. Im Zeitraum 
von knapp zwei Wochen sind die Mitarbeiter 
der Freizeit in die Rolle eines Helden aus 
bekannten Comics, Filmen und Serien 
geschlüpft und haben die Jugendlichen in der 
für die Freizeit konzipierten Heldenakademie 
ausgebildet. Neben vielen passend zum 
Thema ausgedachten Geländespielen und 
Interessengemeinschaften gab es auch täglich 
einen Impuls über die unzähligen Helden der 
Bibel. Doch es gab nicht nur Aktivitäten auf dem 
Gelände, sondern auch zwei Tagesausflüge. 
Beim ersten fuhren wir mit allen Jugendlichen 
ans Meer, beim zweiten hatte jeder die Wahl 
zwischen diversen Aktivitäten, darunter auch 
Kanu fahren auf dem Gardon. Es war eine 
aufregende und erfahrungsreiche Zeit, die 
durch jeden jugendlichen Teamer und die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Küche 
einzigartig wurde. Danke an euch! Wir sehen 
uns nächstes Jahr wieder!

Text und Bild: Moritz Meier

AUF SPURENSUCHE – 
ABENTEUERCAMP 2021
Zwei Forscher, eine komische Maschine und ein Auftrag: 
»Findet den größten Schatz der Welt«. Damit startete 
das Abenteuercamp 2021. Das Forschungsteam, 
bestehend aus den Kindern, war jeden Tag auf 
Spurensuche. Jeden Tag ein neuer Hinweis, der näher 
zum Schatz führte. Es wurden Rätsel gelöst, knifflige 
Aufgaben erfolgreich gemeistert und es wurde in 
Kleingruppen geforscht. Am Ende gab es einen bunten 
Abend mit einer Jury, die aus der ganzen Welt kam. Die 
jungen Forscher konnten ihre Talente präsentieren. 
Alle Teilnehmer haben mit ihrer Vielfalt überzeugt.   
Am letzten Tag war es dann so weit. Die Forscher 
und ihr Team haben den »größten Schatz der 
Welt« gefunden: JESUS! Ein Freund, der wertvoller 
ist als alles Gold der Welt! Wir veranstalteten eine 
dicke Party und feierten unsere Forschungswoche. 
Wir sind sehr dankbar, dass wir mit 32 Kindern dieses 
Abenteuer erleben durften! 

Text und Bild: Julius Georgi 

SOMMERFREIZEITEN

ITALIEN 2021.
In zwei Wochen kann man so einiges erleben. Abgesehen von 
Schweiß sind literweise Tränen geflossen, für viele war es die 
emotionalste Freizeit ihres Lebens. Mit dem Thema »Lost & 
Found« haben wir uns 10 Tage lang ausgiebig beschäftigt und 
uns auf eine Reise in unsere Gefühlswelt begeben. »Lost & 
Found« – Momente, in denen wir verloren waren und wie wir uns 
wiederfinden konnten. Die Freizeit gab uns viele Möglichkeiten, 
uns auf eine neue Art kennenzulernen und dankbar für alle 
Gegebenheiten zu sein, die unseren Alltag erfüllen. Ob es 
in Form von gutem Essen, tiefgründigen Gesprächen oder 
grenzenlosem Spaß geschah: Es hat immer für eine unglaublich 
harmonische Atmosphäre gesorgt. Dank der motivierten 
Mitarbeiter und Teilnehmern wird jeder Tag aufregend, spaßig, 
wertvoll. 
Die Tagesausflüge nach San Miniato, die Spiele und Events 
am Abend, das fünf-Sterne-Essen unseres Küchenteams, der 
»bunte Abend«, der »Segnungsabend« und vor allem die krasse 
Community haben die Freizeit zu dem gemacht, was sie war.

Text: Alexander Stief / Bild: Andy Herre

0€ TOUR
»Der Sinn der Reisens ist, an ein Ziel zu kommen, der 
Sinn des Wanderns, unterwegs zu sein.« Diese Worte 
waren dieses Jahr noch wahrer als sonst. Wie auch im 
vergangenen Jahr machte die 0€-Tour in diesem Jahr nur 
an drei Orten rast. Somit gab es nur zwei Quartierwechsel 
mit Ziel vor Augen und sonst waren wir einfach nur im 
schön Spessart mit kleinen Tagestouren unterwegs. Dabei 
wurden nicht nur viele Weinfelder gesehen oder der Main 
mehrfach überquert sondern auch steile Berge, mit 2% 
Anstieg, bezwungen.
Auch wenn wir weniger gelaufen sind als sonst, waren die 
Gespräche, Emotionen und der Spaß intensiver wieder 
extrem intensiv. Dazu kommt die erlebte Gastfreundschaft. 
Zu sehen wie Menschen einem auf Nachfrage nicht nur 
eine Tasse Mehl sondern direkt eine ganze Packung sowie 
selbstgemachte Marmeladen geben ist ein unfassbares 
Geschenk. Dies und noch viel mehr, wie richtige Betten, 
durften die Teilnehmenden in diesem Jahr auf der 0€-Tour 
erleben.

24/7 aufeinander hocken kann sehr anstrengend sein, aber 
jedes Jahr aufs neue ist es auch eine wunderschöne Zeit, 
welche niemand der Teilnehmenden und Mitarbeitenden 
vergessen wird.

Text: Anne Reschke / Bild: Larissa Georgi
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Fußball, Boxen und Kraftraum-Training
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  7 – 12 Jahre

Gruppen-Angebote für Jugendliche

Jungschar Bergerhausen
montags 16.30 – 18.00 h 
Johanniskirche Weserstr. 30
Info: Julius Georgi, 0162 / 97 60 815

Jungschar Zwingli
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
WH, Hohenburgstr. 96
Info: Julius Georgi, 0162 / 97 60 815

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

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

»Crosstalk« – Fragen an Gott
dienstags 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

Paulus-Jugendhaus, 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

Zwingli-Jugendhaus
Info: Tilli Linz, 0176 / 30 57 37 72
Info: Nina Höfel, 0177 / 85 11 736

Zwingli I, Theodorstr. 20
freitags 15.00 – 19.00 h 
(offener Kindertreff)

Zwingli II, Eltingstr. 61 b
montags 16.00 – 18.30 h
dienstags 17.00 – 19.00 h 
freitags 18.00 – 19.30 h
Surfclub
(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  13 – 17 Jahre

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

Abteilung 24, Weigle-Haus
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«
Eltlingstr. 61 b
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 (9 – 13 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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Kapito-Hausaufgabenhilfe
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 Georgi, 
0157 / 35 56 54 78

Internet-Café, Weigle-Haus
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

Weigle-Haus »No Drama Lamas«
dienstags  16.00 – 17.30 h (4 – 13 J.) 
Info: Larissa Georgi,
0157 / 35 56 54 78
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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
Ingrid Abraham, 0201 / 51 23 52 

Büchertisch 
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 
Jürgen Kaiser 
Juergen.kaiser@weigle-haus.de

Gemeindecafé 
Rudi Wegner 0201 / 68 91 00
Klaus Damerow

Gemeinderat 
Ralf Aldenhoven, Matina Goebel, 
Alena Höfer, Jürgen Kaiser, 
Annabel Meyer, 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, Moritz Meier, Arno Rittgen

Mailkontakt: 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 
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Kontakt

IMPRESSUM

Ansprechpersonen Gemeinde

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

E-Mail-Adressen jeweils
»vorname.nachname@weigle-haus.de«
 
Pastoren
Pfarrer Rolf Zwick 
Ehrenaue 30, 45149 Essen 
0201 / 87 15 463 
Büro 0201 / 22 42 23
 
Alexan Walid
01573 / 0101826 / Büro 0201 / 22 42 23

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 0176 / 30 57 37 72
Tilli Linz 0163 / 821 10 29 
Marcus Schubert 0172 / 35 67 990
Alexander Stief 0170 / 292 96 59 
 
Büro
Ajka Matisova 0201 / 224223
 
Flüchtlingsarbeit
Margit Schmidt
margit.schmidt@weigle-haus.de
0152 / 220 13 220

Telefonseelsorge (ökumenisch)
0800 / 111 0 111 (kostenfrei) 
0800 / 111 0 222 (kostenfrei)
Beratung per Chat und Mail
https://ts-essen.ekir.de 
 

Service

Bibelstunde
Die Bibelstunde findet wegen der 
aktuellen Situation nicht statt.

Service

Gottesdienste
Stand: August 2021 
Sonntags 10.00 Uhr

 Datum Name    
 29.08.2021 Marcus Schubert 
 05.09.2021 Rolf Zwick 
 12.09.2021 Alexan Walid
 19.09.2021 Sarah Vecera / Open Air
 26.09.2021 Rolf Zwick 
 03.10.2021 Alexan Walid 
 10.10.2021 NN 
 17.10.2021 Alexan Walid 
 24.10.2021 Marcus Schubert   
 31.10.2021 Alexan Walid
 07.11.2021 NN
 14.10.2021 Rolf Zwick

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

Kinderturnen
Sdenek Vecera 0173 / 254 91 23,  
sdenek.vecera@weigle-haus.de
Donnerstags von 16 – 17 Uhr 
in der Turnhalle

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

Lobpreis-Team
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, agfp@arcor.de

Sonntags-Café 
In wechselnden Wohnungen
Termine nach Vereinbarung 
Heinz und Ulla Ruddies 0201 / 60 57 16

Webseite (www.weigle-haus.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 live auf  
YouTube übertragen:

https://www.youtube.com/ 
user/WeigleHaus
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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 Weigle-Haus 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
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 DAS MEER IST 
   VIEL ZU SCHÖN
UM ES NUR SO   
    SELTEN ZU SEHEN
Ich mag den Sommer sehr. Ich mag es, 
wenn es richtig heiß ist, man Flip Flops 
(Schlappen…) anziehen kann, es abends 
noch warm ist, man keine Jacke braucht, 
der Sonnenuntergang oft so schön ist, 
es Erdbeeren gibt usw.
Und ich mag das Meer (vor allem im 
Sommer) und den Strand. Das geht vielen 
so. Das Meer zu sehen berührt uns, will 
irgendwas in uns anrühren, aufrühren. 
Manche konnten diesen Sommer ans 
Meer fahren, manche träumen davon 
und ich wünsche ihnen so sehr, dass 
sie es bald einmal wieder sehen können.
Ich war dieses Jahr leider auch nicht am 
Meer, das bleibt noch als Sehnsucht, 
aber ich musste viel daran denken. Die 
letzten Monate waren richtig, richtig hart 
für mich. Aber es gab mehrere Stellen aus 
der Bibel, die mir über den Weg gelaufen 
sind, auf einmal wie für mich geschrieben 
waren, die krass in mein Leben sprachen 
und mich ermutigten. 

Eben auch der Psalm 139, in dem Meer 
und Sand vorkommen.
Da steht, dass Gott mich und mein Leben 
in und auswendig kennt, dass er bei mir 
ist, dass er mich schon kannte, als ich 
noch nicht geboren war, und dass er 
soo viele gute Gedanken über mich hat, 
zahlreicher als der Sand, z.B. am Meer. 
Erst konnte ich es gar nicht fassen. Das 
sagt Gott zu mir, die sich gerade mitten 
im Scheitern hilflos, ängstlich, einsam 
und klein fühlt? Dann hat es mich tief 
berührt und ich habe den Psalm immer 
und immer wieder gelesen, gebetet und 
geglaubt.
Lies ihn doch auch mal wieder, lass dich 
davon berühren, freu dich und glaub es, 
wie wertvoll du in Gottes Augen bist, wie 
wertvoll jeder in Gottes Augen ist. Ohne 
Ausnahme. 

Text: Verena Masuhr


